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Einladung zur  Jahreshauptversammlung 2020  

mit Bieterrunde 
 
Liebe Mitglieder der Solawi Hollerhof, 
 
der Vorstand lädt ein zur Mitgliederversammlung (MV) für das Wirtschaftsjahr 2019/2020. 
Die Teilnahme für Mitglieder ist verpflichtend.  
 
Du kannst deine Stimme bei Verhinderung delegieren. Ein anwesendes Mitglied kann nicht mehr als 2 ver-
hinderte Mitglieder  vertreten. Eine Delegierung muss nachgewiesen werden können. 
 

am  Freitag 15. November 2019 

um 18:30  

im Gasthof HIBBELERS, 49406 Rechtern 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung   ( VS Jürgen) 
 
2. Feststellungen / Festlegungen : (VS Jürgen) 

- Ordnungsgemäße Einladung der Mitglieder - Information 
- Beschlussfähigkeit  
- Protokollführer/in und 
- Tagesordnung final festlegen 
 

3. Vorstellung Kalkulation  für das kommende  Wirtschaftsjahr - ab     
 1.4.2020 - (Hildegard und Sebastian) 
 

*** Anschließend  Bieterrunde - Erläuterung nachstehend ! *** 

 
4.  Einführung eines Mitgliedsbeitrag  (VS Ulrike) 

- Warum  , wozu ? 
-  Beitritt von Mitgliedern ohne Ernteanteil 
- Status Gemeinnützigkeit/Finanzamt 

6. Sonstiges 
- Vertragsentwurf Mitgliedsdarlehen 

 
Der  Vorstand 
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Was ist eine Bieterrunde und wie läuft sie ab ? 
 

Das Wort „bieten“ hat sich so eingebürgert und wir wollen es beibehalten, obwohl es  in diesem Zusammen-
hang möglicherweise irreführend ist – die Gemüseanteile werden nicht versteigert !  

Bei dieser Finanzierungsrunde geht es darum, dass die Mitglieder ihre individuellen Mitgliedsbeiträ-
ge „anbieten“.  

Die Summe aller Gebote muss groß genug sein, um den Haushalt der kommenden Saison zu decken. 

An dieser Bieterrunde müssen alle Mitglieder und zukünftigen Mitglieder der SoLaWi Hollerhof teil-
nehmen oder sich durch eine Person mit Vollmacht vertreten lassen. 
 
Zu Beginn der Bieterrunde wird die Jahresbudgetplanung vorgestellt und das Jahresbudget festgelegt.  
 
Dann wird die Anzahl der Mitglieder plus die Anzahl der vorläufigen Mitglieder („die Neuen“) ermittelt, die 
verbindlich an dem Bieterverfahren teilnehmen wollen (Zählung).  
 
Richtwert 
 
Aus der Anzahl der Bieter und dem Jahresbudget ergibt sich der Richtwert. Der Richtwert soll nur eine Orien-
tierung sein.  
 
Jeder gibt sein individuelles Gebot ab.  
 
Dabei können die Gebote sich an dem Richtwert orientieren oder auch darüber oder darunter liegen.  
 
Mit der Abgabe eines Gebots an der Bieterrunde sagt jedes Mitglied verbindlich zu, sich in Höhe des gebo-
tenen Betrags am Jahresbudget der SoLaWi zu beteiligen.  

Es liegen Zettel aus, auf den man seinen Namen und den Betrag schreibt, den man monatlich zahlen möch-
te.  

Es können auch mehrere Anteile erworben werden. 

Die Zettel werden eingesammelt und von unserer Kassenwartin plus Assistentin addiert. Die Gebote bleiben 
dadurch den anderen Mitbietern gegenüber anonym. 
 
Die Summe muss den zu erbringenden Betrag erreichen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist eine zweite Ge-
botsrunde erforderlich.  
 
Es wird so lange geboten, bis der angestrebte Betrag erreicht wird oder der Hof eine alternative Planung 
vorlegt. 


