
Landesverband Demeter Bayern e.V.: 
Hintergrundinformationen zum Organisationsentwicklungs-
prozess und zur Doppelmitgliedschaft 

14 Jahre nach der Fusion zu einem Demeter-Bundesverband im Jahr 2007 steht der Verband nun kurz 
vor einem zweiten weitgreifenden und wegweisenden Organisationsentwicklungsschritt: Bisherige Glie-
derungen der biodynamischen Gemeinschaft werden zu einem Gesamtverband zusammengeführt und 
die Zusammenarbeit zwischen den fünf  Landesverbänden und dem Bundesverband damit neu gestaltet. 
Das bedeutet eine engere Zusammenarbeit und organschaftliche Verknüpfung zwischen den fünf  neu 
gegründeten Landesverbänden (Demeter Bayern, Baden-Württemberg, West, Ost und Bäuerliche Gesell-
schaft Demeter im Norden) und dem Bundesverband.

Aus neun Landesarbeitsgemeinschaften werden fünf  rechtlich selbständige, nicht gemeinnützige Verei-
ne. Ziel ist, die Arbeit nach dem Subsidiaritätsprinzip zu organisieren, d.h. die Landesverbände und die 
regionale Arbeit vor Ort zu stärken, die Mitbestimmung und Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitglieder 
zu fördern, beste Dienstleistungen für die Mitglieder anzubieten und mit den eingesetzten Mitteln effizi-
ent und effektiv zu arbeiten.

Die wesentlichen Neuerungen sind: Alle Mitglieder sind automatisch Mitglied in einem Landes- und dem 
Bundesverband. Mit gesamtverbandlichen Angelegenheiten beschäftigt sich der Gesamtvorstand, beste-
hend aus den beiden Bundesvorständen und den geschäftsführenden Vorständen der fünf  Regionen. Für 
diesen Schritt wurde in den Regionen und auch im Bundesverband eine neue Satzung mit aufeinander 
abgestimmten Bausteinen in den regionalen Satzungen und einem gemeinsamen Haushalt, der auf  einer 
einheitlichen Beitragserhebung basiert, beschlossen.

Weiterhin sind die Geschäftsführer:innen der Regionen nun Teil des Gesamtvorstandes. Die Fachgrup-
pen werden neu gegliedert in die bundesweiten Fachgruppen Erzeugung, Verarbeitung, Handel sowie 
Forschung und Entwicklung. Schließlich spiegelt sich die neue Gliederung des Gesamtverbandes auch im 
Aufsichtsrat wider, dem ein:e Vertreter:in jeder Region und jeder Fachgruppe angehören soll und der sich 
daher auf  10 Personen vergrößert. Unverändert ist die Wahl des Aufsichtsrats durch die Delegierten an 
der Delegiertenversammlung. Neu ist, dass die Landesverbände, die Fachgruppe Forschung und Entwick-
lung, die Fachgruppe Erzeugung und Fachgruppe Handel je 1 Kandidat:in, die Fachgruppe Verarbeitung 2 
Kandidat:innen nominieren.

Im Landesverband Demeter Bayern e.V. fungiert Katrin Grünwald als Geschäftsführer:in und 
Ansprechpartner:in für Ihre Belange. Im Demeter e.V. sind Dr. Alexander Gerber und Johannes Kamps-
Bender weiterhin die beiden Bundesvorstände. Wichtig für Sie: Die fünf  Landesverbände und der  
Demeter e.V. bilden nun einen gemeinsamen Gesamtverband, in dem die Landesverbände und der Bun-
desverband zwar selbständig bleiben, aber eng zusammenarbeiten. Um ein Mitspracherecht aller Mit-
glieder auf  beiden Verbandsebenen sicherzustellen, wurde für die Mitglieder eine Mitgliedschaft sowohl 
im Landesverband als auch im Demeter e.V. eingeführt (Doppelmitgliedschaft).



Jeder Mitglieder-Gruppe wird somit eine Plattform und Ihnen konkret die Möglichkeit eröffnet, sich in 
regionalen Arbeitsgruppen sowie im Bund über die vier neuen Fachgruppen einzubringen. Ziel ist eine 
Förderung der regionalen Entwicklung und die damit einhergehende Stärkung der einzelnen Regionen.

Die bisherige Trennung der Mitgliedschaften (Erzeuger = Mitglied in einer Landesarbeitsgemeinschaft, 
Verarbeitung/Handel = Mitglied beim Demeter e.V.) wird aufgelöst. Die Erzeuger:innen werden zusätz-
lich Mitglied im Demeter e.V., die Verarbeiter:innen und Händler:innen zusätzlich Mitglied im jeweiligen 
Landesverband.

Die geltende Satzung des Bundesverband Demeter e.V. und des Landesverbandes Demeter Bayern e.V. fin-
den Sie unter (https://www.demeter.de/doppelmitgliedschaft). Zur Umsetzung der Doppelmitgliedschaft 
ist es vorgesehen, Sie mit Bestätigung des Eintrittes als Mitglied im neuen Landesverband Demeter Bay-
ern e.V. zu führen. Wir sind jedoch auf  Ihre Mithilfe angewiesen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie sich 
unter folgender Adresse (https://portal.demeter.de) innerhalb der nächsten 14 Tage registrieren und die 
erforderlichen Erklärungen zur Doppelmitgliedschaft abgeben. Wir bitten, diese Frist zur Vermeidung 
von zeitlichem Mehraufwand möglichst einzuhalten. Die Doppelmitgliedschaft ist nicht mit erhöhten 
Beiträgen verbunden, worauf  wir an dieser Stelle hinweisen dürfen.

Unsere digitale Plattform und Ihr Mitgliedskonto befinden sich derzeit im Aufbau. Die Nutzung ist 
freiwillig und kostenlos, legen wir Ihnen jedoch aus Rationalisierungs-Gründen ans Herz. Künftig 
werden hier Kontaktmöglichkeiten sowie Dokumente zur Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt. 
Zudem kann der Demeter e.V. durch die Bündelung besser organisieren und schneller auf Anfra-
gen eingehen. Innerhalb eines Mitgliederkontos werden verschiedene Mitarbeiter:innen-Zugänge 
eingerichtet, und Betriebe mit mehreren Mitgliedsnummern können ihre Infos unter einem Konto 
verwalten. Für die Registrierung und jeden Login sind folgende Daten notwendig: Emailadresse, 
Passwort (selbst gewählt) und SMS-TAN an Ihr Handy. Wir verknüpfen diese Infos auch mit Ihrem 
Namen. Diese 2-Faktor-Authentifizierung ist die sicherste Methode zum Schutz Ihrer sensiblen Da-
ten und entspricht dem Stand der Technik. 

HINWEIS ZUR DIGITALEN PLATTFORM:

 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR RÜCKFRAGEN IST:

Iris Leonhardt (iris.leonhardt@demeter-bayern.de)


