
Vereinbarungen der Markushofgemeinschaft

zur Pflege und Entwicklung des Lebensraumes für Pflanze, Tier und Mensch.

Die Vereinbarungen gelten ab 1.11.2011/geändert am 9.11.2013

1. Name der Gemeinschaft
Die Unterzeichner dieser Vereinbarung bilden die Markushofgemeinschaft zur 
Pflege und Entwicklung des Lebensraumes für Pflanze, Tier und Mensch.
Sitz der Gemeinschaft ist Maisbach, Rhein-Neckar-Kreis, Markushof.

2. Aufgaben und Ziele
Die Landwirte arbeiten auf dem Markushof auf der Grundlage derökologischen 
Land- und Viehwirtschaft. Tiere werden artgerecht gehalten. Die Qualität des 
Bodens wird verbessert. Die Hoffläche umfasst z. Zt. 50 ha. Die Landwirte wollen 
durch Pflege des Bodens und seiner Fruchtbarkeit, der Luft und Wärmehülle der 
Erde und der Gewässer, der Pflanzen und der Tiere einen Organismus schaffen, 
der Lebensgrundlage für den Menschen sein kann.

• Der Markushof kann mit seinen z. Zt. 45 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
Lebensgrundlage für ca. 180 Menschen sein.

• Mindestens die Hälfte des Hofes wird nach den Prinzipien der Solidarischen 
Landwirtschaft bewirtschaftet. Die an dieser Solidarischen Landwirtschaft 
beteiligten Menschen bilden eine Gemeinschaft.

• Die Gemeinschaft begründet sich freiwillig und auf gegenseitigem Vertrauen.

• Sie gestaltet den Wirtschaftsprozeß der landwirtschaftlichen Urproduktion, das ist 
die menschliche Lebensgrundlage im Ganzen. Sie verantwortet die 
Weiterverarbeitung der Roherzeugnisse, das ist die Erstellung von Lebensmitteln, 
für sich selbst und übernimmt deren Verteilung untereinander.

3. Durchführung
Die Bewirtschaftung erfolgt mit dem Ziel, den geschlossenen Hoforganismus 
Markushof zu entwickeln. Dabei soll die Fruchtbarkeit des Hoforganismus soweit 
steigen, dass die Ernährungsbedürfnisse von 180 Menschen hinsichtlich Qualität 
und Vielfalt befriedigt werden können, und dafür ein immer geringerer materieller 
Einsatznotwendig ist. 

• Hoffremde Zukäufe erfolgen nicht. 
• Die landwirtschaftlichen Betriebsmittel sollen soweit wie möglich im 

Betriebskreislauf entstehen. Nur Hafer und Haferflocken sollen als einzige und reine 
Zukäufe verbleiben.

• Die Markushofgemeinschaft deckt die Kosten eines landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsjahres im Rahmen der Solidarischen Landwirtschaft. Sie hat nicht die 
Absicht, Gewinne zu erzielen.

• Die Markushofgemeinschaft verarbeitet, verteilt und verbraucht die durch die 
Solidarische Landwirtschaft erzeugten Lebensmittel für sich selbst.

• Die Mitglieder unterstützen sich in dem gemeinsamen Ziel und begründen die 
Zusammenarbeit ausschließlich auf gegenseitigem Vertrauen.

• Die praktische Mitarbeit am Hof in Form von Feld- und Packarbeit ist notwendig und 
erwünscht. Für 2014 wird ein unverbindlicher Richtwert von 14 Stunden pro Mitglied 
für diese Feld- und Packarbeiten festgelegt. Packarbeiten sollen nur von Mitgliedern 
übernommen werden, die in der Lage sind, mehr als die genannten 14 Stunden im 



Jahr zu leisten, weil dafür eine Einarbeitung nötig ist und nur mit einem Stamm von 
erfahrenen PackerInnen eine zuverlässige und effiziente Verteilung der 
Lebensmittel geleistet werden kann.

4. Vertretungsverhältnisse
Es wird ein Gremium gebildet, das die notwendige gemeinsame Verwaltung 
abwickelt. Es setzt sich aus Bevollmächtigten zusammen, die jährlich neu bestimmt 
werden. (Ziel ist, dass diese Aufgabe im Laufe der Zeit von jedermann 
wahrgenommen wird).

Die Vollmacht beschränkt sich auf die Organisation der Verarbeitung und Verteilung 
der landwirtschaftlichen Produkte. Die Bevollmächtigten dürfen keine persönliche 
Haftung der Mitglieder der Markusgemeinschaft begründen, sondern nur 
Rechtsgeschäfte auf diese Beschränkung hinweisen.

Es werden innerhalb des Gremiums mindestens zwei SchatzmeisterInnen 
bestimmt, die die Kasse der Gemeinschaft führen.

5. Finanzen
Die Gemeinschaft verpflichtet sich zu Beginn eines Wirtschaftsjahres, den tätigen 
Landwirten die wirtschaftlichen Folgen ihrer Tätigkeit im Rahmen der Solidarischen 
Landwirtschaft aus freiem Willen abzunehmen.

• Es werden von den Mitgliedern die jährlichen Kosten eines Wirtschaftsjahres (1.11.-
31.10.) getragen.

• Der Wirtschaftsetat der Gemeinschaft wird jährlich neu aufgestellt.
• Der Beitrag zur Kostendeckung wird im Voraus entrichtet. Er kann in monatlichen, 

viertel-, halbjährlichen oder Jahresraten entrichtet werden.
• Über die Beiträge und die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion und 

Verarbeitung wird am Ende eines Wirtschaftsjahres abgerechnet.
• Die Höhe des Beitrages wird selbst eingeschätzt und richtet sich nach dem 

Finanzbedarf des Hofes und nach dem wirtschaftlichen Leistungsvermögen der 
Mitglieder.

• Werden gleichwohl Überschüsse erzielt, werden damit vorrangig Rücklagen 
gebildet. Die Mitgliederversammlung stimmt bei der weiteren Verwendung von 
Überschüssen über eine Spende an das „Netzwerk Solidarische Landwirtschaft“ ab.

• Bei Auflösung der Markushofgemeinschaft gehört dem Markushof die Ernte aus den 
durch Solawi gedeckten Kosten, die bei Ende der Gemeinschaft auf dem Hof lagert 
oder noch eingebracht werden muss.

6. Ein- und Austritt
Der Eintritt und der Austritt sollten zum 1.11. jedes Jahres erfolgen, sind aber im 
Prinzip jederzeit möglich, wobei jedoch der Austritt spätestens drei Monate vor 
Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres bekundet werden muss. Die eingegangenen 
finanziellen Verpflichtungen sind nur zum Ende eines Solawi-Wirtschaftsjahres 
abzulösen, es sei denn, es werden Nachfolger gefunden, die in die verbliebenen 
Verpflichtungen eintreten. Ein- und Austritt sind gegenüber einem Bevollmächtigten 
zu bekunden. Das Bevollmächtigtengremium entscheidet, ob ein Eintritt möglich ist.

7. Mitgliederversammlung
Es wird jährlich eine Mitgliederversammlung abgehalten, die vom 
Bevollmächtigtengremium einberufen wird. Die Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung ist obligatorisch. Aufgabe der Mitgliederversammlung ist es:



• Über die Abrechnung des vergangenen Wirtschaftsjahres zu beschließen.
• Den Etat der Markushofgemeinschaft für das künftige Wirtschaftsjahr festzustellen 

und zu beschließen.
• Über Form und Höhe der Beiträge zu beraten.
• Zu- und Abgänge der Gemeinschaft zu bestätigen.
• Die Kasse zu prüfen, den Schatzmeister zu entlasten und neu zu wählen.
• Die Bevollmächtigten neu zu wählen.
• Die tätigen Landwirte wirtschaftlich zu entlasten.
• Es wird monatliche Treffen geben, um sich gegenseitig zu informieren, Fragen der 

Landwirtschaft des Markushofes zu erörtern und Landarbeit leisten zu können.


