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Zumindest für drei Mona-
te läuft das Geschäft noch 
weiter, denn es handelt 

sich nur um eine vorläufige In-
solvenz. Das teilt das zuständige 
Amtsgericht in Tostedt mit, das 
am 8. Oktober die vorläufige In-
solvenzverwaltung über das Ver-
mögen der MT-Energie GmbH 
sowie der MT-Biomethan GmbH 
(Geschäfts-Nr.: 22 IN 202/14) 
anordnete. MT hatte den Antrag 
wegen Überschuldung und dro-
hender Zahlungsunfähigkeit ge-
stellt. „Mit der geregelten Insol-
venz möchten wir die Weichen 
für einen Neuanfang stellen“, 
sagt Finanzchef Sören Schleider, 
einer von drei MT-Geschäftsfüh-
rern. 

Löhne gesichert

Zum vorläufigen Insolvenzver-
walter wurde Dr. Gideon Böhm 
von der Hamburger Kanzlei 

Münzel & Böhm bestellt. Der 
betont, dass die Löhne und Ge-
hälter der 350 Mitarbeiter bei 
MT-Energie und 60 bei MT-
Biomethan durch die Vorfinan-
zierung des Insolvenzgeldes 
gesichert sind. Die Unterneh-
mensführung habe bereits im 
vergangenen Jahr mit Restruk-
turierungen begonnen, die weit 
fortgeschritten seien. 

„Wichtigste Maßnahmen 
waren die Entlassung von 65 
Mitarbeitern im August die-
ses Jahres, die Schließung von 
unrentablen Auslandsnieder-
lassungen sowie Kapazitätsan-
passungen“, unterstreicht Dr. 
Karsten Wünsche, MT-Ge-
schäftsführer für das operative 
Geschäft. „Wir bei MT-Energie 
sind davon überzeugt, dass un-
ser neues Geschäftsmodell zu-
kunftsfähig ist“, fügt Unterneh-
menssprecher (CEO) Markus 
Niedermayer hinzu.

Das Unternehmen aus Ze-
ven galt bisher immer als ein 
Musterknabe unter den An-
lagenherstellern. Vor allem in 
Norddeutschland und speziell 
in Niedersachsen, hier produ-
zieren rund 200 MT-Anlagen 
Strom, erfreuen sich die Öko-
Kraftwerke mit der markan-
ten Tragluftabdeckung großer 
Wertschätzung.

Ein Musterknabe

„Die alten Vorzeigemanager 
haben nichts mehr zu melden 
oder dienen einem anderen 
Arbeitgeber. Schon seit Lan-
gem haben die Banken bei MT 
das Sagen. Und müssen es an-
gesichts immer weniger Mitar-
beiter noch drei Geschäftsfüh-
rer sein?“, fragt ein Landwirt, 
der seinen Namen nicht in der 
Zeitung lesen will. Schon seit 
einiger Zeit würden Reparatu-

ren nur gegen Vorkasse durch-
geführt. Zu den Gründen der 
MT-Insolvenz vermag Horst 
Seide, Präsident des Fachver-
bandes Biogas, nichts zu sagen. 
Er kritisiert in diesem Zusam-
menhang jedoch die Bundes-
regierung: „ Dass selbst so ein 
innovatives Unternehmen wie 
MT-Energie ins Wanken gerät, 
ist auf das von Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel und 
dessen Energie-Staatssekretär 
Rainer Baake durchgedrück-
te Erneuerbare Energiegesetz 
2014 zurückzuführen, das bei 
Biogas nur noch Kleinanlagen 
und Abfallanlagen zulässt. Da-
durch ist der Zubau fast kom-
plett zusammengebrochen 
und durch Auslandsgeschäfte 
nicht zu kompensieren.“

Ähnlich wie Seide äußert sich 
auch Bernd Pommerehne, Vor-
sitzender des Vereins „Nach-
haltige Energien“: „Die nun 
geltenden Rahmenbedingun-
gen haben den Betreibern von 
Biogasanlagen die Motivation 
zum weiteren Engagement ge-
nommen.“   Werner Preugschat

Zeven Die Biogasszene kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwoch vergangener 

Woche hat mit der Firma MT-Energie aus Zeven nun auch der vermeintliche 

Branchenprimus Insolvenz beim Amtsgericht angemeldet. 

In eigener Sache

Die LAND & Forst hat ihre Chefre-
daktion erweitert. Zum 1. Oktober 

wurde Sabine Hildebrandt zur stellver-
tretenden Chefredakteurin ernannt. 
Die studierte Journalistin gehört der 
Redaktion seit 2011 an und koordiniert 
künftig die regionale Berichterstattung. 
Werner Raupert, bisher alleiniger stell-
vertretender Chefredakteur, verant-
wortet den Bereich Produktion.

Eine weitere Veränderung betrifft den 
Bereich „Leben auf dem Land“. Die 

Leitung dieses Ressorts wurde Carolin 
Hasemann-Bär übertragen. Sie kam 
2004 aus dem Schaumburger Land als 
Auszubildende in den Verlag und ist 
seit Anfang 2011 als Redakteurin für die 
LAND & Forst tätig. red

In eine unsichere Zukunft: MT-Biogasanlagen 
sind bei den Landwirten sehr beliebt.

Sabine Hildebrandt Carolin Hasemann-Bär
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MT ist pleite – Betrieb läuft weiter
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