
 

In der Solidarischen Landwirtschaft werden die Produktions-
kosten gemeinschaftlich von den Mitgliedern getragen. Dazu 
stellen die Landwirt:innen/Gärtner:innen zu Beginn eines 
neuen Wirtschaftsjahres ihre geplante Kostenkalkulation – das 
Jahresbudget – vor, auf deren Grundlage die verbindlichen 
Beiträge für die Mitglieder bestimmt werden. Um möglichst 
vielen Menschen ungeachtet ihrer Lebenssituation und finan-
ziellen Mittel die Teilhabe an einer Solawi zu ermöglichen, gibt 
es verschiedene Formen der Beitragsgestaltung. So entsteht 
nicht nur Solidarität mit den Anbauenden, sondern auch zwi-
schen den Mitgliedern. 

Merkblatt

Bieterunde  
und andere  
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In der Vorbereitung 
Die Bieterunde

besonders häufig wird die sogenannte »bieterunde« von so-
lawis durchgeführt: mit der abgabe eines individuellen gebo-
tes sagt jedes Mitglied zu, sich in höhe des gebotenen betra-
ges am Jahresbudget der solawi zu beteiligen. die größe des 
ernteanteils ist nicht gekoppelt an die höhe des gebotenen 
beitrags – die bieterunde ist keine auktion! alle gebote zu-
sammen müssen die deckung der kosten der gesamten er-
zeugung gewährleisten. Für die abgabe des eigenen gebotes 
sollte jedes Mitglied die Fragen abwägen: »Was kann ich ge-
ben und was bin ich bereit zu geben?« kommt der benötigte 
betrag in der ersten runde nicht zusammen, gibt es ein bis 
zwei weitere runden.

Einführung der Bieterunde

bei einer solawi in gründung sollte sich die gruppe im 
idealfall vor der ersten großen infoveranstaltung entschei-
den, ob sie mit der bieterunde arbeiten möchte. laufende 
solawis können ihren beschluss natürlich jederzeit mit ge-
nug Vorlauf ändern. es ist ratsam zu klären, ob die organi-
sation der bieterunde von der solawi bzw. von einer kern-
gruppe gestemmt werden kann. generell gilt es genügend 
Zeit für die Vorbereitung einzuplanen. 

Möglichkeiten zur Gestaltung der Bieterunde

Option 1 – mit freiem Gebot/ohne Richtwert
Mit dem Wissen über die höhe des benötigten gesamt-
budgets können die Mitglieder die höhe ihres gebotes 
frei wählen. 

Option 2 – mit Richtwert
Vor beginn der bieterunde werden die gesamtkosten des 
errechneten Jahreshaushalts durch die anzahl der Mitglie-
der bzw. der zu vergebenen ernteanteile geteilt. daraus 
ergibt sich ein rechnerischer Mittelwert, der als richtwert 
angenommen werden kann. Jedes Mitglied kann entspre-
chend der individuellen finanziellen situation über oder 
unter dem richtwert bieten. es ist ggf. hilfreich, den Wert 
etwas höher anzusetzen als den errechneten betrag, um 
einen finanziellen spielraum für diejenigen zu schaffen, 
die weniger geben können. 

Option 3 – »Gestaffelte Richtwerte«
der richtwert für einen ernteanteil wird wie oben ermittelt. 
dann wird das aktuelle nationale statistische mittlere netto-
einkommen eines:r angestellte:n genommen und berechnet, 
welchen prozentualen anteil der richtwert davon ausmacht. 
in einer tabelle werden für unterschiedlich hohe nettoein-
kommen mit diesem Prozentsatz errechnete angepasste 
richtwerte dargestellt. so kann jede:r sehen, wie hoch der 
relative beitrag in abhängigkeit des nettoeinkommens wäre. 
bei interesse kann auch im rahmen der bieterunde anonym 
das nettoeinkommen der teilnehmenden ermittelt werden 
und daraus das mittlere einkommen dieser konkreten gruppe 
berechnet werden, statt den gesamtgesellschaftliche durch-
schnitt als grundlage zu nehmen.

Option 4 – Ampelverfahren
um mehrere gebotsrunden zu vermeiden kann, auch jedes 
Mitglied pro runde drei unterschiedliche gebote abgeben:

 Gebot:  dieser beitrag ist für mich gut aufzubringen
 Gebot:  dieser beitrag ist schon etwas schwieriger, 
  aber noch machbar
 Gebot:  absolute grenze für meinen beitrag

Zuerst werden alle »grünen« gebote zusammengerech-
net, falls dies nicht für die budgetdeckung ausreicht alle 
»gelben« gebote und erst dann alle »roten«.

Idee
Richtwert in Nettolöhnen der 
Anbauenden veranschaulichen

die:der landwirt:in/gärtner:in müsste für diesen betrag 
X stunden arbeiten: Wie viel müsstet ihr dafür arbeiten? 
Wenn klar wird, wie groß die unterschiede zwischen den 
einkommen sind, erhöht das die bereitschaft, sich nach 
den eigenen Möglichkeiten finanziell einzubringen.
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In der Umsetzung
Durchführung einer Bieterunde

Präsenz-Veranstaltung
Wichtig ist ein Veranstaltungsort mit ausreichend Platz 
zur Verfügung zu haben. schulen oder gemeindeverwal-
tung können manchmal kostenfrei räumlichkeiten zur 
Verfügung stellen – anfragen lohnt sich. Wichtig ist es vor 
der bieterunde Fragen und gespräch zum budget zu er-
möglichen, dass kann optimalerweise auch schon in einer 
extra-Veranstaltung ein paar Wochen vorher stattfinden. 
idealerweise ist das bieteverfahren anonym. Für die ano-
nyme auswertung der bietezettel können diese mit num-
mern versehen die in einer zu beginn ausgefüllten anwe-
senheitsliste festgehalten werden. so sind die namen in 
der auszählung nicht sichtbar, die beträge können aber im 
nachgang von der buchhaltung später zuordnet werden.

Für die auszählung der bietezettel braucht es 4–6 hel-
fer:innen, jeweils 2–3 zählen, anderen kontrollieren in 
einem zweiten durchgang. 

Während der Zählung kann Zeit für die gemeinschafts-
bildung, zum beispiel ein gemeinsames essen, methodisch 
unterstützter austausch oder als raum für die organisati-
on der arbeitsgruppen genutzt werden. Wenn keine kos-
tendeckung zustande kommt in der ersten runde muss 
die bieterunde wiederholt werden. Zum abschluss der 
Veranstaltung ist es schön, das gemeinsame ergebnis zu 
feiern.

ist einzelnen Mitgliedern eine teilnahme nicht möglich 
können diese Vollmachten ausfüllen, so dass ihre gebote 
von einem anderen Mitglied mit eingebracht werden kön-
nen.

Digitale bzw. dezentrale Bieterunde
es gibt unterschiedliche Varianten einer dezentralen 
durchführung der bieterunde. Zur entscheidung, ob eine 
digitale bieterunde in echtzeit stattfinden kann oder mit 
hilfe von umfragetools bzw. auf dem Postweg über einen 
definierten Zeitraum läuft, hängt u. a. von der beantwor-
tung folgender Fragen ab.
•  Wie gut seid ihr digital aufgestellt? 
•  Wie zuverlässig ist eure internetanbindung?
•  Wie aktiv verhalten sich eure ernteteiler:innen im 

digitalen raum? 

Bieterunde mit Videokonferenztool in Echtzeit
sie läuft im Prinzip genauso ab, wie eine Präsenzbiete-
runde: Mit Fragen und antworten, der bekanntgabe des 
richtwerts und dem einsammeln der gebote.

letzteres kann dabei auf folgende arten erfolgen: 
•  im chat – nicht sichtbar für andere Mitglieder – in-

nerhalb eines Zeitfensters (z. b. 10 Min.). die gebo-
te werden in eine tabellen kopiert und anonymisiert, 
das ergebnis kann über den geteilten bildschirm 
veröffentlicht werden

•  per umfragetool
•  per email oder sMs

Bieterunde innerhalb eines Zeitfensters
das budget wird in einem Video vorgestellt oder als steht 
als dokument mit erläuterungen zur einsicht online zur 
Verfügung. nach der budgetvorstellung gibt es ein Zeit-
fenster (z. b. 2 Wochen), in dem sich die ernteteiler:innen 
mit rückfragen an die anbauenden wenden können. die 
gebote werden in einer online-umfrage eingesammelt, 
die zwei bis drei Wochen laufzeit hat. einige tools bieten 
ein antwortbarometer, das während der abstimmung an-
onyme trends ausgibt und viele tools ermöglichen auch 
die trennung von persönlichen daten und antworten. 
nach abschluss der bieterunde wird das ergebnis per 
e-Mail verkündet.
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Unterdeckung und Überbietung des Haushalts

kommt das budget in der ersten runde nicht zusammen, 
ist eine zweite gebotsrunde erforderlich. Wenn auch 
danach keine Deckung zustande kommt, sollte überlegt 
werden, ob das budget noch einmal überarbeitet oder 
der Fehlbetrag durch eine einheitliche aufstockung der 
gebote aufgebracht werden kann (z. b. jede:r zahlt 20 € 
mehr) oder ob eine weitere bieterunde durchgeführt 
wird. auch kann gemeinsam mit den erzeuger:innen ge-
schaut werden, ob eine reduzierung des angebotes zu 
einer tragfähigen lösung führt, ob kosten noch minimiert 
werden können oder es weitere co-Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt (crowdfunding, spenden, Privatzuschüs-
se). Wird keine lösung erzielt, kann das anbaujahr nicht 
stattfinden – die solidarische landwirtschaft ist (für die-
se saison) gescheitert.

bei Überbietung des Jahresbudgets kann ebenfalls ein 
einheitlicher betrag von den jeweiligen geboten abgezo-
gen werden, oder die gruppe überlegt was sich mit dem 
Überschuss noch realisieren ließe (z. b. gehaltserhöhung 
der erzeuger:innen). Mit dem Überschuss könnten dar-
über hinaus beispielsweise soli Plätze geschaffen, rück-
lagen für investitionen gebildet oder die gemeinschafts- 
oder bildungsarbeit ausgebaut werden. 

Weitere Verfahren

neben der bieterunde gibt es noch andere Formen der 
solidarischen Preisgestaltung. einige solawis arbeiten mit 
festen beiträgen und pflegen einen soli-topf, in den frei-
willig eingezahlt werden kann, um anderen Mitgliedern 
die teilnahme ungeachtet der eigenen finanziellen siuta-
tion zu ermöglichen. alternativ können auch fixe beiträge 
für die ernteanteile festgesetzt werden, die nach einkom-
men gestaffelt sind. 

Tipps
• eine gute Planung spart Zeit. eine wohl-

durchdachte bieterunde dauert nicht länger 
als 2 stunden!

• rechtzeitig zur bieterunde einladen  
(2–3 Wochen vorher!)

• empfehlenswert ist es solawi-budget zwei Wo-
chen vor der bieterunde zur Verfügung stellen

• Je transparenter die kostensituation desto 
weniger Fragebedarf

• testdurchläufe mit der technik machen und 
eine gute technische einweisung für alle Mit-
glieder anbieten

• Wenn es für einzelne Mitglieder nicht möglich 
ist sich digital zu beteiligen können auch Vor-
drucke vorbereitet und versandt werden, die ei-
ne abgabe des gebotes per Post ermöglichen.
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Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Mittelbereitstellung 
erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Kontakt
netzwerk solidarische landwirtschaft e. V.

 033841 – 63 68 31 
 info@solidarische–landwirtschaft.org
 www.solidarische–landwirtschaft.org

Beratungshinweis 
die obigen erläuterungen geben Wissensstand, 
erfahrungen und rechtsauffassungen im netzwerk 
im Februar 2021 wieder, erheben dabei aber kei-
nen anspruch auf Vollständigkeit. sie können eine 
beratung im einzelfall nicht ersetzen.  
anmerkungen und ergänzungsvorschläge zur Ver-
besserung nimmt der arbeitskreis beratung im netz-
werk solidarische landwirtschaft gern entgegen. 

Spendenkonto
Du kannst die Arbeit des Netzwerks durch Engagement, 
eine Mitgliedschaft oder Spende unterstützen!
Solidarische Landwirtschaft e. V.
GLS Bank // IBAN: DE07 4306 0967 4052 5311 00Gefördert durch

Weiterführende Links und Ressourcen 
Beispiele für Videokonferenz-Tools 

 ↗ openslides.com 
 ↗ nextcloud.org/talk
 ↗ discord.com 
 ↗ zoom.us 
 ↗ gotomeeting.com 

Tabellenkalkulationen 
standard office software
open-source Varianten 

 ↗ libreoffice.org 

Umfrage-Tools 
 ↗ limesurvey.org (opensource)
 ↗ lamapoll.de (opensource)
 ↗ crowdsignal.com (Free Version erhältlich)
 ↗ pinpoll.com (Monatslizenz)

Beispiele aus der Praxis
ampelverfahren spörgelhof 

 ↗ goo.gl/forms/VczPoZ00oWMj1lp12

https://www.bmu.de/
https://www.umweltbundesamt.de/
mailto:info%40solidarische-landwirtschaft.org?subject=
http://www.solidarische-landwirtschaft.org
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/beratung-vom-netzwerk
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/beratung-vom-netzwerk
https://openslides.com/de
http://nextcloud.org/talk
http://discord.com
https://zoom.us/
https://www.gotomeeting.com/
http://libreoffice.org
https://www.limesurvey.org/de/
http://lamapoll.de
https://crowdsignal.com/
https://www.pinpoll.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-xkK9a1Cwn1N7uP3KnqJ_Q3tsrmTvrqOrb9zP7H2-o5rrw/viewform

