
Absichtserklärung 

Nach intensiven Beratungen zwischen Erzeugern aus Landwirtschaft, Garten- und Weinbau, 
Vertretern des Lebensmittelhandwerks und des Lebensmittelhandels, gastronomischen, touristi-
schen und sonstigen Dienstleistungen sowie Kommunen und kommunalnahen Institutionen wurde 
beschlossen eine Regionale Marketing Organisation (kurz: RMO) zu errichten. Die RMO soll in 
Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) für die Unterstützung der Regionalver-
marktung in der Region Heidelberg | Rhein-Neckar und in angrenzenden Gebieten (z.B. Bergstraße, 
Kraichgau, Odenwald) tätig werden. 

Die RMO soll Institutionen und Betriebe unterstützen, eine regionale Erzeuger-, Verarbeiter- und 
Verbraucher-Gemeinschaft für umwelt- und klimafreundlich produzierte Produkte und Dienst-
leistungen in der Region aufzubauen und zu betreiben. Sie agiert als Trägerorganisation für 
gemeinsame Aktivitäten und unterstützt andere Institutionen in der Region, die Versorgung der 
Bevölkerung auf kurzen Wegen mit hochwertigen Lebensmitteln aus der Region auf Dauer 
sicherzustellen.

Der Gesellschaft obliegt u.a. die Führung des Herkunfts- und Qualitätsprogramm mit zugehörigen 
Herkunfts- und Qualitätszeichens „genial regional“ inkl. Abschluss von Zeichennutzungs-, 
Mitglieds- und Partnerverträgen sowie Sicherstellung der Kontrollen für die Einhaltung der 
definierten Kriterien zur umwelt-, klima- und sozialgerechten Erzeugung regionaler Produkte. 
In einem Beirat der Gesellschaft können Kommunen und ehrenamtliche Unterstützer zum Erfolg 
des Programms beitragen. 

Vor diesem Hintergrund erkläre ich

handelnd für

die Absicht, die Gründung und den Betrieb der RMO wie folgt zu unterstützen:

 als Gesellschafter der GmbH mit einer Stammeinlage i.H.v. 6.200 € / 3.100 € / 1.550 €. 
 Ich werde die Stammeinlage auf erste Anforderung auf ein Treuhandkonto einzahlen, um 
 gemeinsam mit anderen Gesellschaftern die Grundlage für die Gründung der Gesellschaft 
 zu schaffen. Aus dem Guthaben des Treuhandkontos werden die Gründungskosten getragen.
 
 als Mitglied im Beirat der RMO. Ich werde an mindestens 2 Sitzungen pro Jahr teilnehmen 
 und die Arbeit der Geschäftsführung aktiv unterstützen.
 
 als Partner der RMO. Ich werde mit der RMO einen Partnerschafts- und Zeichennutzungs-
 vertrag abschließen, mich mit meinen Produkten aktiv an der Gemeinschaftsvermarktung 
 beteiligen und die allfälligen Marketingumlagen leisten (je nach Betriebsgröße werden 
 Jahresgebühren zwischen 50 € und 3.000 € fällig).
 
 als ideeller Unterstützer. Ich werde Zeit, Wissen und Netzwerke in das Gelingen der ge- 
 meinschaftlichen Regionalvermarktung einbringen und zu diesem Zweck perspektivisch  
 Mitglied eines Vereins werden, der die Arbeit der RMO Gesellschaft partnerschaftlich   
 unterstützt.
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