
36 FLUR UND FURCHE   JUNI 2014

Benjamin Bauer (re.) und seine Mitstreiter der Landwerk 1769 

GmbH: Das Unternehmen vermittelt „handwerklich hergestellte“ 

Lebensmittel aus bäuerlichen Betrieben direkt an zumeist urbane 

Konsumenten.  Foto: Landwerk 

Ausschwärmen, um Geld 
zu sammeln?

Wenn ein Landwirt Kapital braucht, geht er zu seiner Bank. Ob neben der  

Kreditfinanzierung auch das Crowdfunding via Internet ein Finanzierungsinstrument für 

die Landwirtschaft sein kann, muss sich erst noch zeigen. 
Text: Dierk Jensen

B
ücher, Wissenschaftsmagazine, gemeinnützige Projekte, 
innovative Produkte, wissenschaftliche Forschungsvorha-
ben wie beispielsweise die energetische Nutzung von 

Pferdemist oder soziale Kampagnen werden bereits mit dem neu-
artigen Finanzierungsmodell des Crowdfunding realisiert. „Es ist 
in Zeiten der medialen Digitalisierung eine spannende Form der 
Finanzierung, die fernab von der Bankenwelt stattfindet“, bewer-
tet der Münchner Internetexperte Dirk von Gehlen das Konzept, 
welches auch als Schwarmfinanzierung bezeichnet wird. 

Aber wie funktioniert es? Denkbar einfach: Derjenige, der eine 
Geschäftsidee hat und dafür keinen klassischen Kredit bei einer 
Bank aufnehmen möchte oder kann, stellt sein Vorhaben im 

Internet vor und setzt darauf, auf diesem Weg Geldgeber zu fin-
den. Wenn potentielle Interessenten von der Präsentation des 
 Initiators, veröffentlicht auf speziellen Plattformen wie  
www.startnext.de überzeugt werden können und Geld geben, 
dann erhalten sie in der Regel eine Gegenleistung. Dies kann in 
Form von Rechten oder Sachleistungen geschehen, in manchen 
Fällen auch rein ideeller Natur sein. 

Das bisher größte Crowdfunding-Projekt in Deutschland wur-
de Ende 2011 von der Kölner Firma Brainpool initiiert. Um einen 
Film zur bekannten TV-Serie Stromberg realisieren zu können, 
gelang es, innerhalb von weniger als zwei Wochen 1 Mio. € ein-
zusammeln. Während der Empfänger eingesammeltes Geld als 
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Einnahme regulär versteuern muss, ist der Geber juristisch 

betrachtet ein Schenkender. Er kann seine Schenkung daher 

nicht als Aufwand steuerlich geltend machen. Allerdings besteht 

für den Geber die Möglichkeit, sich eine Spendenbescheinigung 

über den geschenkten Beitrag ausstellen zu lassen, wenn der 

Geldnehmer beim Finanzamt den Status der Gemeinnützigkeit 

hat. 

ANSCHUBFINANZIERUNG AUS DEM NETZ
Kann diese Art der Kapitalbeschaffung, die eine enge Beziehung 

zwischen Produzenten und Gebern (vielleicht späteren Konsu-

menten) aufbaut, auch für Landwirte interessant sein? Davon ist 

zumindest Benjamin Bauer aus Berlin überzeugt. Gehört doch 

der Agraringenieur zu den Pionieren, die für Aktivitäten im land-

wirtschaftlichen Umfeld bereits die Schwarmfinanzierung 

genutzt haben. 

Er startete im Herbst 2013 einen Crowdfunding-Aufruf auf der 

Plattform Indiegogo, um seiner Firma Landwerk 1769 GmbH 

eine Anschubfinanzierung zu ermöglichen. Mit Landwerk will er 

„handwerklich hergestellte Lebensmittel aus einer bäuerlichen 

Landwirtschaft“ direkt an die Konsumenten vermitteln. Ob das 

langfristig funktioniert, sei dahingestellt, doch hat er bei der Kapi-

talbeschaffung einen erstaunlichen Erfolg erzielt. Nach nur ein 

paar Wochen hatte Bauer 15.000 € von Internetgebern gesam-

melt, so dass er seine Arbeit im Bereich des Onlinemarketings 

und des Onlineverkaufs unter dem Motto „alles direkt vom Bau-

ern“ aufnehmen konnte. Zusätzlich erhielt der Start-Up-Unter-

nehmer als einer der „20 erfolgreichsten Kampagnen“ von der 

Firma Google for Entrepreneurs obendrein noch 10.000 € 

geschenkt. Als Dankeschön für seine generösen Geber hat Bau-

er kleine Miniatur-Strohballen versandt. 

„Je populärer das Projekt, desto größer die Masse“, bringt der 

Jungunternehmer die Funktionsweise des Crowdfunding auf den 

Punkt. Mit anderen Worten: Kleinvieh macht auch Mist. Dabei 

hat Bauer festgestellt, dass die anonymen Geber umso spendab-

ler sind, je emotionaler die Projektbeschreibung vermittelt wird. 

Für ihn ist die hohe Resonanz auf die Geschäftsidee seiner Land-

werk 1769 GmbH ein deutlicher Hinweis dafür, dass „Geld zwar 

da ist, aber eben nicht dort, wo die bäuerliche Landwirtschaft 

verankert ist“. Daher möchte er mit Hilfe der neuen Medien, die 

Erzeuger näher an die Verbraucher rücken. Wer nun als Landwirt 

an ihn herantritt, erhält von Landwerk eine technische Infra-

struktur, mit der in kurzer Zeit ein individueller Online-Markt-

platz installiert werden kann. Zudem übernimmt Bauers Marke-

ting-Unternehmen für landwirtschaftliche Kunden auch Zah-

lungsdienstleistungen. Der Agraringenieur sieht sich in erster 

Linie als Medium für Nebenerwerbsbetriebe oder kleinere 

Betriebe, die unabhängig von Biosiegeln und Verbandszugehö-

rigkeiten versuchen, sich mit ihren Produkten gegen konventio-

nelle Super- und Biomärkte zu etablieren. „Wir kommunizieren 

Produkte von Landwirten, die wertvolle Lebensmittel herstellen, 

die einen Beitrag für den Klimaschutz leisten und die für sozio-

»  Es ist in Zeiten der 
 Digitalisierung eine 
spannende Form der 
 Finanzierung.«  Dirk von Gehlen

GELD | CROWDFUNDING
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kulturelle und biologische Vielfalt sorgen. Eben eine Landwirt-
schaft betreiben, die sich viele wünschen.“ 

WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
Doch gehen Wunsch und Wirklichkeit oft weit auseinander. Denn 
unabhängig davon, was sich Verbraucher tatsächlich wünschen, 
wachsen erfolgreiche landwirtschaftliche Betriebe derzeit unauf-
hörlich weiter. Sie investieren und intensivieren ihre Produktion, 
weiten in vielen Fällen ihre Viehbestände aus. Solche Betriebslei-
ter sind auf eine Crowd-Finanzierung derzeit sicherlich nicht 
angewiesen. Sie sind vielmehr für Banken dankbare Kunden.

Anders sieht es im Ökolandbau aus, der sich nach Jahrzehnten 
des Wachstums seit einigen Jahren in einer strukturellen Stagna-
tion befindet. Daher ist es momentan für viele Ökolandwirte 
nicht einfach, die Banken von Investitionen zu überzeugen. Des-
halb sieht auch Agnes Bergmeister, Koordinatorin der Kampagne 
„Öko + Fair ernährt mehr!“ beim Anbauverband Naturland, in 
solchen Investitionen, „die vom Verbraucher gemeinschaftlich 
vorfinanziert werden“, eine Option für die Zukunft. „Der Ver-
braucher wird dann zum Co-Produzenten des Landwirten“, sagt 
Bergmeister und verweist auf die neue Bewegung einer „solida-
rischen Landwirtschaft“, bei der städtische Konsumenten direkte 
Transferleistung an landwirtschaftliche Höfe erbringen und als 
Gegenleistung Produkte des jeweiligen Betriebe erhalten. 

Wenngleich Gerald Wehde, Pressesprecher beim Anbauver-
band Bioland, das Crowdfunding generell für ein innovatives 
Finanzierungsmodell hält, ist er doch skeptisch, ob diese Finan-
zierung für das Gros der Landwirte wirklich ein parates Mittel 
sein könnte. „Am Anfang funktioniert es vielleicht, doch später 
wird vieles schwieriger, zeigt die Erfahrung“, betrachtet Wehde 
dieses Modell skeptisch. „Der Schwarm von vielen, ist begrenzt“, 
meint er, obgleich er nicht ausschließen will, dass es im Einzel-
fall, vielleicht bei einem Neueinstieg in die Ökolandwirtschaft,  
das passende Finanzierungsinstrument sein kann. 

15 000 €
PFERDEMIST ENERGETISCH NUTZEN

Saskia Oldenburg war eine der Ersten, die sich im wissenschaft-
lichen Umfeld an das Thema Crowdfunding heranwagte.  
Die Umwelttechnikerin von der Technischen Universität 
Hamburg- Harburg sammelte für den Bau einer Testanlage, in der 
stroh- und sandhaltiger Pferdemist so aufbereitet wird, das er in 
konventionellen Biogasanlagen energetisch genutzt werden 
kann, mit dem webbasierten Finanzierungsmodell auf der Platt-
form www.sciencestarter.de innerhalb kurzer Zeit die beachtliche 
Summe von 15.000 €. 
Die passionierte Reiterin offerierte ihren Unterstützern originelle 
Gegenleistungen: Ihre Angebote reichten von in Acrylglas gegos-
senen Pferdeäpfel bis hin zu Reitstunden.  Inzwischen ist ihr Pro-
totyp in Betrieb; zudem hat sie ihr Unternehmen „Goldapfel“ 
 gegründet und beim Umweltbundesministerium einen Förder-
antrag über 400.000 € gestellt. 
Wenn alles klappt wie geplant, wird das Biogastechnologie- 
Unternehmen  Archea im Jahr 2015 in der Nähe von Itzehoe 
(Schleswig-Holstein) eine Biogasanlage bauen, die nach dem 
 Aufbereitungsverfahren à la Oldenburg im großen Stil Pferdemist 
vergären soll. 
Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, bei der es anscheinend 
 gelingt, eine Idee aus der Wissenschaft zügig in die (landwirt-
schaftliche) Praxis umzusetzen. Dies wäre sicherlich ohne durch 
das „Online-Sammeln“ gebildete Startkapital nicht so schnell 
möglich gewesen. 

WEITERFÜHRENDE  INFORMATION

www.indiegogo.com  |  www.sciencestarter.de
www.betterplace.org  |  www.startnext.de 
www.landwerk.org
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