
So funktioniert die Bieterrunde

Die Grundidee
Am Jahresbeginn legen wir gemeinsam mit unserem Gärtner den den Ernteplan fest und kal-
kulieren die Kosten, die für die Finanzierung der gesamten Ernte benötigt wird. Diesen Be-
trag teilen alle Genoss.innen bei einem gemeinsamen Treffen untereinander auf: Jede.r zahlt 
das, was er aufbringen kann.

Wer kein Gemüse möchte, aber solidarisch für Mitgenossen einstehen will, kann sich beteili-
gen, auch wenn er/sie keinen Ernteanteil bezieht. So können auch Menschen mit geringeren 
finanziellen Mitteln ihr Gemüse bekommen. 

Wenn am Jahresende Geld übrig bleibt, entscheiden wir gemeinsam, was wir damit machen.

Budgetplanung
Am Anfang des Jahres– also aktuell bis zum Termin der Bieterrunde am 29.1.2020 – müssen 
sich alle, die an der Ernte teilhaben wollen, anmelden.

Der Vorstand erstellt dann zusammen mit den Gärtner.innen ein Jahresbudget – berechnet 
also, was es kosten wird, für alle Ernteteiler.innen im nächsten Jahr Gemüse zu produzieren. 
In dem Budget enthalten sein müssen natürlich auch Kosten für den Betrieb der Genossen-
schaft, also z.B. Büroarbeiten, Buchhaltung, Marketing, und Versicherungen. Auf der Bieter-
versammlung wird das Budget ausführlich erklärt und es werde Fragen beantwortet.

Ablauf der Bieterrunde
1. Das Jahresbudget wird kurz vorgestellt (Ausgaben, Investitionen, Einnahmen). 

Hieraus ergibt sich ein Mittelwert bzw. eine Richtgröße, wie viel mindestens  für einen 
Ernteanteil geboten werden sollte.

2. Jede.r Anwesende erhält einen Zettel, auf dem sie/er ihr/sein verbindliches Gebot 
abgibt, wie viele Ernteeinheiten (bzw. welche Größe) sie/er haben möchte und wie 
viel sie/er dafür zu pro Woche bereit ist zu zahlen.

Auch wer keinen Ernteanteil haben möchte, kann ein Gebot abgeben, auch das trägt 
zur solidarischen Finanzierung der Ernte bei.

3. Die Gebote werden eingesammelt und es wird berechnet, ob damit die nötigen Ein-
nahmen zusammen kommen, um die Ernte zu finanzieren.

Wenn die Summe der Gebote nicht ausreicht, um die Ernte zu finanzieren, wird eine 
erneute Bieterrunde nötig. Es geht also weiter bei Punkt 2.
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Konsequenzen für Ernteteiler
1. Was ist, wenn ich nicht zur Bieterrunde kommen kann? Du kannst jemanden mit 

einer schriftlichen Vollmacht schicken, der/die für Dich die Gebote abgibt. Notfalls 
kannst Du Dein Gebot auch schriftlich abgeben. Schriftlich deshalb, weil wir sicher 
sein müssen, dass Du hinterher auch zu dem Gebot stehst :-)

Andernfalls bezahlst Du mindestens den bei der Bieterrunde festgestellten Durch-
schnittspreis für einen Ernteanteil.

2. Wie groß ist mein Ernteanteil? Du bekommst Ernteanteile in der Menge/Größe, die 
Du bei Deinem Gebot angegeben hast: Also Solo- (1 Ernteanteil), Duo-  (2 Erntean-
teile)oder Family-Kiste (3 Ernteanteile).

3. Wie viel muss ich bezahlen? 52-mal den Betrag, was Du geboten hast. Der Betrag 
wird monatlich bzw. halbjährlich von Deinen Konto eingezogen.

4. Kann ich unterm Jahr aussteigen? NEIN, der Erntevertrag ist verbindlich für 12 
Monate: vom 1. April des Erntejahres bis 31. März des Folgejahres.

5. Kann ich auch unterm Jahr einsteigen? JEIN. Soweit es gärtnerisch machbar ist, 
kannst Du vierteljährlich einsteigen. Es gibt eine Warteliste und Du bist zum nächs-
möglichen Einstiegstermin dabei.

6. Wie viel muss ich zahlen, wenn ich unterm Jahr einsteige? Du bezahlst den 
Preis, den wir bei der Bieterrunde als Durchschnittspreis für die jeweilige Kistengöße/
Menge ermittelt haben. Gerne kannst Du solidarisch mehr zahlen :-)

7. Was ist, wenn am Jahresende Geld übrig bleibt? Dann entscheidet die General-
versammlung, was mit dem Geld gemacht wird.

8. Jede Woche Gemüse ist mir zu viel. Welche Möglichkeiten habe ich?

• Bei der Bieterrunde soll es die Gelegenheit geben, damit sich Ernteteil-
Gemeinschaften finden können: z.B. 14-tägig im Wechsel oder Sommer/
Winter-Teiler. Als Ernteteil-Gemeinschaften gebt ihr ein Gebot ab.

• Den Wechsel müsst ihr unter Euch organisieren, für die Genossenschaft 
gibt es dafür eine.n Ansprechpartner.in. Wir liefern immer an die gleiche 
Verteilstelle. Alles andere ist zu viel Aufwand, das können wir  mit den 
derzeitigen Personalressourcen (noch) nicht leisten.1 Mehr geht, wenn wir 
120 oder mehr Ernteteiler sind.

1 Natürlich steht es der Generalversammlung frei, zu beschließen, dass dies von der Genossenschaft 
übernommen werden soll und die entsprechenden Kosten im Budget berücksichtigen. Bislang gibt es 
eine solchen Beschluss nicht.
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