
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Biogas-Workshop: 
 

Umgang mit (finanziellen) Krisensituationen auf 
Biogasanlagen 

Workshop für „Sanierer“ von Biogasanlagen 
 in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Biogas e.V. 

 
Zahlreiche Biogasanlagen sind in einer finanziell schwierigen Situation, etliche auch       
bereits in der Sanierung oder Verwertung. Dabei treten verschiedene besondere 
Probleme auf: 

- Bei der Verwertung von insolventen Biogasanlagen sind u.a. schwierige 
technische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen 

- Biogasspezifisches Wissen aus dem Kreditgeschäft ist in den mit der Sanierung 
und Abwicklung befassten Abteilungen der Banken häufig noch unzureichend; 

- Auf Sanierungsprozesse spezialisierte Beratungsunternehmen verfügen oft nicht 
über das nötige Wissen der komplexen Materie Biogas, so dass die Konzepte der 
Berater ins Leere laufen oder die Sanierung sogar verhindern. Die Anlage wird 
„kaputtsaniert“, obwohl ein Weiterbetrieb wirtschaftlich möglich wäre. 

- Oft führen der bankenseitig erforderliche „formale Ton“ und die 
(insolvenz)rechtlichen Anforderungen, die sich aus der Krisensituation ergeben, zu 
Unverständnis und zusätzlicher Sorge 

- Bei landwirtschaftlichen Anlagen ist immer auch der familiäre Hintergrund von der 
Krise betroffen 

Diese Probleme werden von den Fachreferenten im Rahmen des Workshops 
dargestellt und die erforderlichen Schritte, Besonderheiten und Lösungsansätze für eine 
erfolgreiche Sanierung von Biogasanlagen aufgezeigt. Zeit für die Beantwortung 
konkreter Fragen der Teilnehmer ist vorgesehen. 

Der Workshop findet statt - jeweils von 10.00 bis ca. 16.00 Uhr 

- 19.05.2016 in 49134 Wallenhorst /Osnabrück, Hofstelle Duling, Drosselweg 2 

- 02.06.2016 in 24768 Rendsburg, DEULA, Grüner Kamp 13 

- 15.06.2016 in 37124 Rosdorf/Göttingen, Landvolk Göttingen e.V., Götzenbreite 10 

 

Teilnehmerbeitrag: 290,00 €  (begrenzte Teilnehmerzahl) 
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Anmeldeabschnitt  
LEB 
Bezirk Nienburg 
Am Bremer Dreh 1       oder per Fax 
49406 Barnstorf       05442 2825 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an zum LEB-Workshop:  

Umgang mit (finanziellen) Krisensituationen auf Biogasanlagen (1 Tag) 

am  …………………..………… in:  ……………………..……………. (BITTE AUSFÜLLEN) 

 
…………………………….………………………  …………………     .……………………. 
Name / Vorname                                                       Geb. Datum           Geburtsort 
 
persönliche Daten: und 
(zur Zertifikatserstellung) 

Firmenanschrift: 
 

 
…………………………………………………........ 
Straße:  

 
……………………..………………………..……..… 

Firmenname: 
 
………………………………………………..……. 
PLZ / Ort 

……………………..………………………………… 

Straße: 
 
…………………………...…..........................……. 
Tel.:   

……………………..……………….…………..…… 

PLZ / Ort: 
 
………………………………………...................... 
Fax:   

……………………..……………….………….…… 
Tel.:   

 
……………………………...……………….……. 
E-Mail   

……………………..……………….………….…… 
Fax:  

 
  ……………………..……………….………….…… 

E-Mail  

Die LEB stellt über den Teilnahmebeitrag in Höhe von 290,00 € eine Rechnung aus. Geben 
Sie bitte die genaue Rechnungsanschrift gut lesbar an. (Rechnungen können 
nachträglich nicht korrigiert werden). 
 

Rechnungsanschrift, wenn abweichend von Firmenanschrift: 
 

 
……………………..………………………………………………………………………………………………..… 
Rechnungsempfänger 
 
……………………..…………………….    …………..     ………………………………..………………………. 
Straße/Hausnr.                                               PLZ                 Ort 
 
……………………..………….……….………                 ……………………………………………….…..…… 
Telefon                                                                                   Fax
 
……………………..……………….…….…… 
E-Mail   
 
                                                                                      ……………………………………………………..….. 
                                                                                               Datum / Unterschrift Rechnungsempfänger 
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