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● Eigentümer - vom Landwirt zum Investor

● Land - vom Betriebsmittel zur Kapitalanlage 
und zum Spekulationsobjekt

● Renditeerwartung – steigende Pachtpreise 

● Verkehrswertfinanzierung überschreitet Ertragswert

● Von bäuerlichen zu industriellen Strukturen



  

Motive

● Umwelt- und Naturschutz
Erhalt von Bodenleben, Bodenfruchtbarkeit und 
Artenvielfalt, Gewässerschutz,  
Vermeidung von Degradation

● Ernährungssouveränität
Erhalt von dezentralen bäuerlichen Strukturen in der 
Landwirtschaft



  

Optionen für Landsicherung in der 
bestehenden Eigentumsordnung
1. Eigentumsformen unter 
Eliminierung von 
personengebundenen 
Eigentumsrechten

2. Durch Beteiligung von 
möglichst vielen  Menschen 
am Eigentum 
(unter Eliminierung 
personengebundener 
Verfügungsrechte)

Beispiele:

BioBoden eG

Kulturland eG

Beispiele:

Stiftung Trias



  

Motive

● Umwelt- und Naturschutz
Erhalt von Bodenleben, Bodenfruchtbarkeit und 
Artenvielfalt, Gewässerschutz,  
Vermeidung von Degradation

● Ernährungssouveränität
Erhalt von dezentralen bäuerlichen Strukturen in der 
Landwirtschaft

● Werttransport durch Zeit
ökologisch, sozial und ökonomisch vertretbar



  

Vier Ziele will das AllmendeLand-Projekt verwirklichen:

● Land soll aus dem Marktgeschehen herausgekauft, 
langfristig gesichert und für ökologische Landwirtschaft 
zur Verfügung gestellt werden.

● Für die Menschen, die hierfür Kapital zur Verfügung stellen, 
soll es einfach möglich sein, ihre Anlage später 
wieder zu veräußern.

● Es soll möglichst vielen Menschen ermöglicht werden, 
sich an dem Landerwerb zu beteiligen.

● Die Entscheidungsgewalt über das Land soll gleich-
berechtigt bei den Menschen liegen, die existentiell 
– als Verbraucher oder Erzeuger – 
auf dieses Land angewiesen sind.



  

Rechtsform:

AllmendeLand eG & Co KG aA

● eingetragene Genossenschaft

● Kommanditgesellschaft

● auf Aktien



  

Differenzierung zu rein genossenschaftlichen Ansätzen:

● Anteile statt geldwerte Forderungen

● Nicht kündbar, sondern veräußerbar

● Unabhängigkeit von Währungsentwicklungen



  

Vorteile

● Landsicherung für ökologischen Anbau
● Überführung von Land in Allmende
● regionale Subsistenz, Existenzsicherung
● Erhalt dezentraler bäuerlicher Strukturen
● Beziehung Produzent - Verbraucher
● Werterhalt ohne Kapitalmarkt
● kleinteilige Veräußerung möglich



  

Aktueller Stand

● Genossenschaft und Kommanditgesellschaft 
sind gegründet und eingetragen

● Erster Landkauf 2020
● Zwei Kapitalerhöhungen in 2020
● Zweiter Landkauf in 2021; aktuell ca. 11 ha 



  

Präambel
Die AllmendeLand eG wurde gegründet, um Land dauerhaft einer renditegetriebenen 
Verwertungslogik zu entziehen. Auch wenn die geltende Rechtsordnung anderes nahelegt, 
kann Land für uns kein Eigentum sein, mit dem Menschen nach Gutdünken verfahren. Wir 
begreifen es als Element dieses lebenspendenden Planeten, das wir, als nur zeitweilige 
Bewohner/innen, in Achtung und Dankbarkeit vor diesem größeren Organismus selbst 
und in Verantwortung vor den Generationen, die nach uns kommen, nutzen dürfen.

Um langfristig lebensfördernde Zusammenhänge zu schaffen, möchten wir uns auf 
wertschätzende kooperative Weise mit unserer Mitwelt verbinden:
Das beinhaltet einen pflegenden Umgang mit dem Land, das unser aller 
Existenzgrundlage ist, der bewusst auf die Verwendung von Giften und Kunstdünger 
verzichtet und Wert legt auf eine Gesundung bzw. Gesunderhaltung eines natürlichen 
Bodenlebens. 
Das beinhaltet ebenso einen Verzicht auf Gewinnmaximierung zu Gunsten eines 
wertschätzenden Miteinanders mit den Menschen, die dieses Land bearbeiten und darauf 
unsere Lebensmittel anbauen, das deren Bedürfnis nach einem guten Rahmen für ihre 
Arbeit im Blick behält. 
Und es beinhaltet eine freundschaftliche Kooperation unter den Menschen, die sich der 
Aufgabe annehmen, das erworbene Land entsprechend dieser Grundgedanken zu 
verwalten.



  

www.AllmendeLand.de
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