
Solawi Inneringen
Bieterrunde kurz erklärt



Wann & Wo ?

Die Bieterrunde findet diese 
Jahr am 26.02.2023 um 15:00 
Uhr statt.

Treffpunkt ist die Alte Schule 
in Inneringen, in der 
Schulstraße 8



Was ist eine Bieterrunde?
• Die gesamten Produktionskosten der Landwirtschaft 

werden gemeinschaftlich von den Mitgliedern getragen. 
Dazu stellt der Vorstand der Solawi zu Beginn eines neuen 
Wirtschaftsjahres die geplante Kostenkalkulation (das 
Jahresbudget) vor. 

• Die Mitglieder können Ihre Beteiligung an den Kosten per 
Gebot selbst bestimmen. So können die ökonomischen 
Verhältnisse bzw. finanziellen Möglichkeiten der 
Mitglieder berücksichtigt werden.

• Mit der Abgabe eines Gebotes sagt jedes Mitglied zu, sich 
in Höhe des gebotenen Betrages am Jahresbudget der 
Solawi zu beteiligen und die Kosten zu decken.

• Das abgegebene Gebot entspricht also einer verbindlichen 
Finanzierungszusage für ein ganzes Jahr bzw. eine Saison.

Bild: (c) Rüdiger Sinn, Solawi Sigmaringen, Bieterrunde 2020.



Der Richtwert
• Vor Beginn der Bieterrunde wird die Summe aller Kosten 

durch die Anzahl der Mitglieder bzw. vergebenen 
Ernteanteile geteilt.

• Anschließend wird dieser Wert auf einen monatlichen Betrag 
heruntergebrochen: so ergibt sich ein rechnerischer 
Mittelwert. Das ist der Richtwert.

• Jedes Mitglied kann entsprechend seiner individuellen 
finanziellen Situation über oder unter dem Richtwert bieten: 
der Wert muss im Mittel erreicht werden.



Ablauf vor Ort
• Jede*r Anwesende erhält ein Formular, auf dem sie/er ihr/sein verbindliches Gebot abgibt, 

wie viele Ernteeinheiten sie/er haben möchte und wie viel sie/er dafür zu pro Monat zu zahlen 
bereit ist. 

• Die Mitgliedschaft im Verein ist die Voraussetzung zur Teilnahme an der Bieterrunde!

• Es gibt halbe und ganze Ernteeinheiten. Es kann später wöchentlich oder alle zwei Wochen 
abgeholt werden.

• Die Gebote werden eingesammelt und es wird berechnet, ob damit die nötigen Einnahmen 
zusammenkommen, um die Ernte zu finanzieren. Wenn die Summe der Gebote nicht 
ausreicht, um die Ernte zu finanzieren, wird eigentlich eine weitere Bieterrunde nötig.

• Um mehrere Runden zu vermeiden kann auch jedes Mitglied pro Runde drei unterschiedliche 
Gebote nach dem sogenannten „Ampelverfahren“ abgeben: das verwenden wir. 



Ampelverfahren
Um mehrere Bieterrunden zu vermeiden kann jedes Mitglied pro Runde 
drei unterschiedliche Gebote abgeben.

Rotes Gebot: absolute Grenze für meinen Beitrag
 

Gelbes Gebot: Faires Gebot, immer noch machbar

Grünes Gebot: Wunschgebot, Beitrag ist einfach aufzubringen 

Zuerst werden alle »Grünen« Gebote zusammengerechnet, falls dies 
nicht für die Budgetdeckung ausreicht alle »Gelben« Gebote und erst 
dann alle »Roten«.



Ziel der 
Bieterrunde...

... ist es, die 
geplanten Kosten 
für das 
bevorstehende 
Erntejahr 
gemeinsam zu 
decken.



... wenn man zur Bieterrunde nicht 
 anwesend sein kann

•  Trotzdem möglich durch 
schriftliche Abgabe des Gebots im 

Vorfeld der Bieterrunde.

• Formulare sind auf unserer 
Website unter „Mach mit!“

(www.solawi-inneringen.org) 

https://solawi-inneringen.org/


Alte Schule, 26.02.2023, 15 Uhr

Wir laden euch herzlich zu unserer Bieterrunde ein.

Wir freuen uns auf euer Kommen und darauf, gemeinsam was zu 
schaffen.

Es wird sicher einen regen Austausch geben, ein Kennenlernen 
und ein gemeinsames Konzept.

Herzliche Grüße 
Eure Solawi Inneringen
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