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Alternative Finanzierungsmodelle

Neue Wege für
die wachsende

Biobranche
Die Finanzkrise hat das Vertrauen in die Banken

schwer erschüttert. Viele Menschen möchten 

ihr Geld nun möglichst direkt bei Unternehmen

anlegen, die sie kennen und denen sie 

vertrauen. Gernot Meyer vermittelt sogenannte

Genussrechtsmodelle und sieht darin eine gute

Möglichkeit für Biobetriebe, sich unabhängig von

Banken zu entwickeln und finanzieren.
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D
ie Biobranche unterscheidet sich nicht nur durch die
ökologische Erzeugung ihrer Produkte vom konven-
tionellen Markt, sondern auch durch ihre meist klei-

nen Strukturen. Gerade in letzter Zeit wurde deutlich, dass sich
eine ehrliche, vertrauenswürdige Biobranche schwer tut, in
große Strukturen oder Konzerne hineinzuwachsen. Ein Bei-
spiel dafür ist der gescheiterte Einstieg des Schwarz-Konzerns,
zu dem auch der Discounter Lidl gehört, bei der Biosuper-
marktkette Basic, einem Erfolgsmodell der Branche. Aus-
schlaggebend war die Ablehnung der Basic-Kunden. Ein zwei-
tes Beispiel ist die zögerliche Entwicklung des Bioangebotes
im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Hier ent-
wickelten die Verbraucher nur sehr bedingt ein ähnliches Ver-
trauen in die Qualität der Produkte wie im Fachhandel. Im
letzten Jahr sind die Umsätze dort eher gesunken, während der
Fachhandel wieder zulegen konnte (AMI, 2009).

Kapitalbedarf für Wachstumsfinanzierung

Da die Umsätze in der Biobranche in den meisten Betrie-
ben schneller wachsen als die angesammelten Gewinne, muss
trotz zufriedenstellender Entwicklung oft zusätzliches Kapital
aufgenommen werden. Die Banken jedoch machen ihre Zu-
sagen und Konditionen immer stärker von den entsprechen-
den Ratings1 abhängig. Ist es sehr gut, laufen sie den Kunden
mit ihren Angeboten fast hinterher. Ist es schlecht, geben sie
Darlehen – wenn überhaupt – nur in Verbindung mit hoch-
karätigen Sicherheiten und hohen Zinsen.

Da aber von Verbraucherseite das Vertrauen in die Banken
deutlich gesunken ist, ganz besonders jenes von ethisch-öko-
logisch orientierten Menschen, entwickelt sich gerade eine
neue Kultur. Sie drückt sich nicht nur im sogenannten Werte-
Konsum aus, bei dem der Verbraucher versucht, mit seiner
Kaufentscheidung Gutes zu bewirken, sondern auch in einem

1 Ein Rating ist im Finanzwesen die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit eines Schuldners. Erstellt
werden sie von spezialisierten Agenturen oder den Banken selbst.

Viele wollen ihr Geld nicht 
in Hedgefonds oder ähnlichen 
Produkten angelegt wissen, 
sondern lieber kleine und mittlere
Unternehmen unterstützen.
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Trend hin zu entsprechenden Geldanlagen. Viele Menschen,
die kritisch konsumieren und beispielsweise ökologische Pro-
dukte bevorzugen, sind auch geneigt, ihr Vermögen möglichst
direkt bei Unternehmen anzulegen, denen sie vertrauen. Das
können eben auch landwirtschaftliche Betriebe sein, die öko-
logische Produkte auf eine transparente und sozialethisch 
korrekte Weise erzeugen, verarbeiten oder damit handeln. Die 
Direktbeteiligungen an solchen Betrieben haben dementspre-
chend stark zugenommen. Auch ethisch-ökologisch orientierte
Banken werden zunehmend für die Finanzierungen von Öko-
betrieben in Anspruch genommen. Gleichzeitig erhalten sie
vor allem seit der Finanzkrise deutlich steigende Einlagen von

ökologisch- und sicherheitsorientierten Anlegern. Diese wol-
len ihr Geld nicht in Hedgefonds2 und ähnlichen Produkten
angelegt wissen, sondern lieber kleine und mittelständische
Betriebe und Projekte mit ökologisch-ethischer Ausrichtung
mit Kapital versorgen und ihr Geld damit sinnvoll arbeiten
lassen. Dem Anleger, der oftmals Kunde ist, sind diese per-
sönlich bekannt, mit ihrem Hintergrund und ihrer Vertrau-
enswürdigkeit. In der Landwirtschaft sind die Betriebe oft über
Generationen von einer Familie geführt. Auch die gefühlte 
Sicherheit solcher Anlagen hat zugenommen, seit Geldanlagen
in Fonds, Aktien von Konzernen oder Lebensversicherungen
sehr an Image verloren haben.

Alternative Besitz- und Organisationsstrukturen

Beispiel 1: Die Regionalwert AG

Die Regionalwert AG (RWAG) ist eine Bürgeraktiengesellschaft, die Land-
und Regionalwirtschaft rund um Freiburg sozial, ökologisch und wirtschaft-
lich nachhaltig gestalten will. Gegründet wurde sie von Christian Hiß, der 
als ersten Schritt 2006 seinen Demeterhof in Eichstetten in die Unterneh-
mensform der Aktiengesellschaft überführte. Das Ziel der RWAG ist eine 
wirtschaftlich erfolgreiche sowie sozial und ökologisch vertretbare Wert-
schöpfungskette vom Acker bis auf den Teller. Dazu erwirbt sie landwirt-
schaftliche Betriebe sowie Unternehmen aus vor- und nachgelagerten Be-
reichen und verpachtet sie an qualifizierte Unternehmer. Die Aktionäre 
stellen den beteiligten Wirtschaftspartnern Kapital zur Verfügung und 
können sich so an regionalen Prozessen nicht nur finanziell, sondern auch
gestalterisch beteiligen.

Die wirtschaftlichen Erträge der Regionalwert AG stammen aus Pacht-
zahlungen und Beteiligungen. In der Unternehmensstrategie steht die 
wirtschaftliche Gewinnorientierung gleichwertig neben der Schaffung so-
zial-ökologischer Werte. Dazu werden mit den Partnerunternehmen Bewirt-
schaftungskriterien, wie Sicherung der Nahrungsmittelqualität, Erhaltung 
einer vielfältigen Kulturlandschaft, regionale Wertschöpfung oder Bereit-
stellung von sinnstiftender Arbeit vereinbart. Erarbeitet wurden diese Kri-
 terien in einem Forschungsprojekt, das unter anderem über den Innova-
tionsfonds des regionalen Energieversorgers Badenova finanziert wurde. 
Die sozial-ökologische Wertschöpfung der beteiligten Unternehmen wird, 
neben den betriebswirtschaftlichen Geschäftsergebnissen, als Rendite der
Aktionäre ausgewiesen.

Eine wichtige Aufgabe sieht Hiß darin, Bauernhöfe, die sonst keine Zukunft
hätten, zu erwerben, an Existenzgründer zu ortsüblichen 1,5 Prozent des 
Gesamtwertes zu verpachten und – sofern noch nicht geschehen – auf bio-
logischen Landbau umzustellen. Neben der Urproduktion sind auch vor- und
nachgelagerte Bereiche wie Saatgut- und Düngemittelproduktion, Energie-
gewinnung, Handel, Lebensmittelhandwerk und Gastronomie im Konzept
der RWAG eingeschlossen.

Derzeit befinden sich die biologisch-dynamisch bewirtschaftete Gärtnerei
Querbeet in Eichstetten und deren Kooperationspartner Milchviehstall 
Piroth/Groos im Besitz der RWAG. Beide sind an Pächter vergeben. Außerdem
ist die Aktiengesellschaft an einem regionalen Biogroßhändler, einem Öko-
laden, einem Obstbaubetrieb und einem Cateringunternehmen beteiligt. Mit
der Regionalwert Lieferservice GmbH wurde eine Vertriebsschiene für die 
Produkte aller jetzigen und zukünftigen Partneruntehmen geschaffen. 
Sie beliefert Haushalte, Büros und Geschäfte in der Region Freiburg. Lang-
fristiges Ziel ist, das Grundkapital um das Sechs- bis Achtfache aufzustocken,
um damit neue Projekte anzustoßen, eventuell eine Tochtergesellschaft zu
gründen und so ganz normale Gewinnausschüttungen für die Aktionäre 
realisieren zu können.

Beispiel 2: Vertragslandwirtschaft

Vertragslandwirtschaft, wie sie etwa die Schweizer Genossenschaft „Jardins
de Cocagne“ betreibt, ermöglicht eine sozial faire und nachhaltige Finanzie-
rung landwirtschaftlicher Produktion. Über Verträge zwischen Konsumenten
und Produzenten werden Qualität, Menge, Preis, Lieferdaten und Zahlungs-
art im Voraus bestimmt. Das Produktionsrisiko wird so zwischen Produzen-
ten und Konsumenten aufgeteilt. Das heißt, dass bei fixem Preis der Ertrag
und damit auch die Lieferung an die Konsumenten, je nach Saisonverlauf 
unterschiedlich sind. Die gesamte Produktion wird verteilt und der Anteils-
preis, also die Pauschale, die die Konsumenten für ihren Ernteanteil zahlen,
bemisst sich an den Produktionskosten (inklusive Arbeitskosten). Die Ko-
operative „Jardins de Cocagne“ fächert den Preis zusätzlich auf freiwilliger
Basis nach dem Einkommen der Konsumenten auf. Ein erheblicher Vorteil 
des vertraglichen Wirtschaftens ist, dass keine Handelsspanne abgetreten
werden muss, und so die Produkte in der Regel weniger kosten als bei den
Großverteilern.

Weitere Informationen:
www.regionalwert-ag.de
www.cocagne.ch

Zusammenstellung: Redaktion
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Genussrechte als Direktbeteiligung

Eine Form der Direktbeteiligung sind die sogenannten Ge-
nussrechte. Der Anleger wird am Reingewinn des Unterneh-
mens beteiligt und kann dadurch hohe Renditen erzielen. Für
den Betrieb wiederum bieten Genussrechte den Vorteil, nicht
an Selbstständigkeit zu verlieren, da die Beteiligten zwar ein
gewisses Informationsrecht, aber kein Mitspracherecht haben.
Dennoch können solche Beteiligungen bei entsprechender 
Gestaltung als Eigenkapital des Betriebs gewertet werden. Die 
Anleger wiederum müssen nicht an Gesellschafterversamm-
lungen teilnehmen oder sich intensiv einbringen, erhalten aber
trotzdem die nötigen Informationen, um über die Fortfüh-
rung ihrer Beteiligung zu entscheiden. Natürlich ist schlimms-
tenfalls auch ein Totalverlust der Anlage möglich – allerdings
nur bei Insolvenz des Betriebes. Erholt sich dagegen der Be-
trieb nach einer Verlustphase, erholt sich auch die Einlage des
Anlegers. Bei entsprechender Gestaltung wird sie ganz oder
teilweise rückwirkend verzinst. So kann eine solche Beteiligung
zu einer ethisch und wirtschaftlich überaus fairen Verbindung
zwischen Anleger und Betrieb werden: In schwierigeren Zei-

ten ist dem Betrieb enorm geholfen, in guten wird der An leger
wieder so gestellt, dass er keinerlei Nachteile hat. In der Öko-
branche gibt es mittlerweile viele Beispiele für diese Art der
Direktbeteiligung3.

Übliche Konditionen sind zurzeit:
zwischen vier und sechs Prozent Zinsen,
die Möglichkeit der Zinsanpassung bei Eintreten einer
stärkeren Inflation,
eine Mindestlaufzeit von fünf bis sieben Jahren und
Mindesteinlagen von 1000 oder 2 000 Euro.

Bei Biobetrieben besteht außerdem die Möglichkeit, einen
Naturalzins zu vereinbaren, da die Anleger als gleichzeitige
Kunden so einen noch direkteren Kontakt zum Unternehmen
aufbauen. Viele Betriebe veranstalten außerdem jährlich ein
Fest, auf dem sie den Anlegern zeigen, was aus ihrem Geld ge-
worden ist und ihnen das „Genussrecht“ an den produzierten
Waren einmal ganz sprichwörtlich zukommen lassen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass sich viele umweltbewuss-
te Menschen nicht nur als kritische Konsumenten, sondern
gerne auch finanziell engagieren wollen. Sie möchten Betrie-
be fördern, zu denen sie Vertrauen entwickelt haben und
gleichzeitig ihr Geld ökologisch sinnvoll anlegen. Für die Bio-
branche bedeutet das die Chance, sich mithilfe von Wohl- und
Gleichgesinnten unabhängiger von Banken und konventio-
nellen Finanzstrukturen zu finanzieren und entwickeln. 
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2 Spezielle Art von Investmentfonds, die durch eine spekulative Anlagestrategie gekennzeichnet sind.
Hedgefonds bieten die Chance auf sehr hohe Renditen und tragen entsprechend ein hohes Risiko.

3 Weitere Informationen unter www.genussrechte.org

Viele Verbraucher schauen nicht nur beim Einkauf genau. Sie wollen auch
bei der Kapitalanlage wissen, wer mit ihrem Geld arbeitet. Biobetriebe können
von diesem Trend profitieren. (Foto: BLE, Bonn/ Thomas Stephan)

Tabelle: Beispiele für bereits eingeführte Genussrechtsmodelle

Geflügel vom Brunnenhof GbR, Demeter-Geflügelhof 
in Künzelsau-Mäusdorf

Der Betrieb bietet seit Juni 2008 Genussrechtsbeteiligungen, die bei Wahl von Naturalzins 
mit bis zu sechs Prozent verzinst werden. 

www.landgockel.de

Hecker Naturkost GmbH, Biomarkt mit 
angeschlossener Biogärtnerei in Olching bei München

Für die Erweiterung des Hofladens zum Biosupermarkt wurden Genussrechte mit Renditen 
bis zu fünf Prozent ab einer Anlagenhöhe von 2 000 Euro ausgegeben.

www.hecker-olching.de

Langenburger Schafskäserei, Berit und 
Norbert Fischer GbR, Käserei mit eigener Schafhaltung

Der Demeterbetrieb „verzinst“ Genussrechte ab 1 000 Euro mit Käsespezialitäten. www.schafkaese.com


