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Leben im ländlichen Raum  
Themen, Tipps und Termine von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 

 
Liebe Leserin, Liebe Leser, 
 
nun ist das neue Jahr schon ein paar Wochen alt 
und wir hoffen, dass Sie gut in dieses gestartet 
sind. 
Die erste gute Nachricht vorweg: Die Landgesell-
schaft bleibt auch in turbulenten Zeiten standhaft. 
Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, Ihnen wie 
gewohnt ein vertrauensvoller Berater und Partner 
zu sein – unsere Neuigkeiten werden Sie überra-
schen und positiv stimmen. Ab sofort können 
tierhaltende Betriebe einen erhöhten Zuschuss 
bei baulichen Investitionen bekommen. Lesen 
Sie weiter unten mehr dazu.  
 
Wir haben uns zudem vorgenommen, und das ist 
die zweite positive Nachricht, noch besser zu 
werden. Doch dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung. Wir möchten unseren ersten Newsletter 
2009 nutzen und Ihnen einige Fragen stellen. 
Warum Sie darauf antworten sollen? Eine Pflicht-
sache ist das gewiss nicht. Wir sind allerdings 
davon überzeugt, dass auch Sie davon profitie-
ren: Je eher wir erfahren, was Ihnen unter den 
Nägeln brennt, umso schneller können wir unser 
Beratungsangebot anpassen Also: Greifen Sie 
gleich zum Stift. Schließlich gibt es auch etwas 
zu gewinnen. Unter allen Einsendungen, die wir 
bis zum 20. März erhalten, verlosen wir fünf tolle 
Preise. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre tatkräftige 
Unterstützung.  
Das Team der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
 
Bauen lohnt sich jetzt noch mehr 
Bis zu 30 % Zuschuss für alle tierhaltenden 
Betriebe 

Bislang war es ökologisch wirtschaftenden Be-
trieben vorbehalten, einen erhöhten Zuschuss 
von 30 % zum Investitionsvolumen für besonders 
tiergerechte Tierhaltung zu beantragen. Für kon-
ventionell wirtschaftende Betriebe beschränkte 
sich die Förderung auf 25 %. Nach Informationen 
des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
können alle tierhaltenden Betriebe ab sofort den 
erhöhten Zuschuss des Agrarinvestitionsförde-
rungsprogramms (AFP) bekommen, wenn die 
Anforderungen an die besonders tiergerechte 
Haltung erfüllt werden.  
 
Positiv: Diese Anforderungen gehen insbesonde-
re in der Rinderhaltung nur unwesentlich über 
das hinaus, was ein moderner Laufstall ohnehin 
schon bietet. Da Sie als Landwirt immer bestrebt 

sind, Ihren Tieren optimale Bedingungen zu bie-
ten, sollten Sie es sich nicht entgehen lassen und 
diesen Bonus nutzen. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, den erhöhten Zuschuss in der 
Geflügel- und Schweinehaltung abzurufen. Für 
die Umstellung der Anbindehaltung von Milchkü-
hen und Jungrindern auf ein Laufstallverfahren 
steht bis zum 31.12.2010 ein Zuschuss von 35% 
bereit. Tragen Sie sich mit dem Gedanken, einen 
Anbindestall umzurüsten? Dann sollten Sie 
schnell handeln, um das Vorhaben im gebotenen 
Zeitrahmen umzusetzen. 
 
KWK-Bonus 
Aquakulturanlagen als Wärmenut-
zung für Biogasanlagen  

Es wurde lange diskutiert, ob Aquakulturanlagen 
die Anforderungen nach §27 EEG 2009 zum 
Erhalt des KWK-Bonus (Kraft-Wärme-Kopplung) 
erfüllen.  
 
Nunmehr liegt uns ein Gutachten vor, das dies 
bestätigt. Es sind einige grundlegende Dinge zu 
beachten, um den Bonus zu erhalten. So muss 
beispielsweise nachgewiesen werden, dass ein 
fossiler Energieträger durch ein vergleichbares 
Äquivalent an Biogaswärme ersetzt wird. Bei 
vorausschauender Planung der Anlage sollte es 
aber in jedem Fall möglich sein, durch den Be-
trieb einer Aquakulturanlage mit entsprechendem 
Wärmebedarf den Bonus zur Kraft-Wärme-
Kopplung für Ihre Biogasanlage zu erlangen. 
 
Besonders möchten wir noch hervorheben, dass 
insbesondere bei der Zucht tropischer Fische 
ganzjährig ein hoher Wärmebedarf besteht, so 
dass die Nutzung der Abwärme Ihres BHKW 
auch in den Sommermonaten gewährleistet wer-
den kann. 
 
Die Größe der Anlage wird auf die verfügbare 
Wärmemenge ausgelegt.  

Mittlerweile ist es möglich, sich einer Vermark-
tungsgenossenschaft anzuschließen, welche die 
Futterbeschaffung, Jungfischbeschaffung und 
Vermarktung der Schlachtfische übernimmt. 

Weitere Informationen bei: Christoph Bärecke 
Tel. 0391 736 17 31, E-Mail: baerecke.c@lgsa.de 
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Ihre Meinung ist gefragt  
 
Seit 01.01.2009 gilt das EEG in seiner novellier-
ten Form. Danach rechnen sich kleine, hofnahe 
Anlagen, die Gülle einsetzen, besonders. 
Denken auch Sie nach der Novellierung des EEG 
noch einmal neu über Biogas nach? 
 
 Ja, ich beschäftige mich bereits damit. 
 
 Ja, aber ich habe noch Informationsbedarf. 
 
 Ja, ich betreibe zwar schon eine Anlage, denke 
aber über eine Erweiterung nach. 
 
 Nein, Biogas passt nicht zu meinen Betrieb. 
 
 Nein, ich lehne Biogasproduktion grundsätzlich 
ab. 
 
 
Durch steigende Produktionskosten und nicht im 
gleichen Maße ansteigende Erzeugerpreise wer-
den Veredlungsbetriebe zunehmend zur Sen-
kung der Stückkosten gezwungen. Oft ist die 
Bereitstellung großer Einheiten dafür unerläss-
lich. 
Können auch Sie sich eine Kooperation mit ande-
ren Landwirten vorstellen, um gemeinsame Syn-
ergien zu nutzen? 
 
 Ja, wenn es sich um Landwirte und nicht Inves-
toren handelt. 
 
 Ja, ich könnte mir eine Arbeitsteilung (Ferkel-
produktion – Schweinemast – Ackerbau) vorstel-
len. 
 
 Ja, aber nur eine Zusammenarbeit beim ge-
meinsamen Ein- und Verkauf; jeder Partnerbe-
trieb muss selbstständig bleiben. 
 
 Nein, mein Betrieb ist auch allein wirtschaftlich.  
 
 Nein, ich bleibe lieber unabhängig. 
 
 
Die Situation am Milchmarkt ist derzeit alles an-
dere als zufriedenstellend. Das Auslaufen der 
Milchquote ist für 2015 beschlossen. Damit kön-
nen Sie Ihre Milchliefermenge frei bestimmen.  
Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Milchproduzent   
werden Sie an der Milchproduktion festhalten? 
 
 Ja, ich werde sogar aufstocken, denn andere 
geben auf. 
 
 Ja, ich konsolidiere das, was ich habe und 
versuche auf diese Weise, Kosten zu reduzieren. 
 
 Ja, aber ich warte mit investiven Maßnahmen 
noch ab. 
 

 Ja, aber nur wenn der Milchpreis wieder kos-
tendeckend wird. 
 
 Nein, ich werde die Milchproduktion einstellen. 
 
 
Volatile Märkte zeigen, dass Marktbeobachtung 
wichtiger wird. Kauf oder Verkauf zur richtigen 
Zeit entscheidet über Gewinn oder Verlust.  
Wird dadurch die innerbetriebliche Lagerhaltung 
sowohl bei Betriebsmitteln als auch bei Erntepro-
dukten für Sie interessanter? 
 
 Ja, ich werde neue Lagerkapazität schaffen. 
 
 Ja, ich werde mehr Zeit für Marktbeobachtung 
aufwenden.  
 
 Nein, für mich stellt dies keine neue Situation 
dar, wir haben schon lange eine gute Lagerhal-
tung. 
 
 Nein, innerbetriebliche Lagerhaltung ist für 
mich kein Thema, da wir ein gutes Händlernetz 
vor der Haustür haben. 
 
 
 
Abschließend noch etwas in eigener Sache. Dür-
fen wir Ihnen unseren Newsletter künftig per E-
Mail zusenden?  
 
 Ja, und zwar an folgende Adresse: 
 
 
_______________________________________ 
 
 Nein, ich würde den Newsletter weiterhin gern 
per Post bekommen. 
 
 Ich wünsche den Newsletter per E-Mail und 
Post. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
Angaben zum Absender, ggf. Stempel: 
 
Name: 
Anschrift:  
Telefon: 
 
 
BITTE ZURÜCK AN FAX:  
0391 – 7 361 777 
 


