
Terra Preta hat das Zeug für eine zukunftsweisende, klimapositive und enkeltaugliche Trans- 

formation ganzer Landnutzungsmodelle. Um dieses Potenzial zu schöpfen, braucht es ein für 

alle Interessierten und Involvierten offenes Modell der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbst- 

verantwortung auf Grundlage von Kooperationen und Solidarität.

Eingetragene Genossenschaften (eG) stehen für Gemeinschaft, demokratische Kultur, Sicher-

heit und Stabilität. Sie bieten überzeugende Modelle, um die wirtschaftliche Zukunft und die 

Entwicklung der Gesellschaft nachhaltig zu gestalten. Das Genossenschaftsgesetz und die 

Zugehörigkeit zum Verband gewährleisten durch stetige Überprüfung ein solides und trans- 

parentes Wirtschaften. Somit passt das Geschäftsmodell der Genossenschaft ideal zu den  

Herausforderungen und Potenzialen der Schlüsselinnovation »Terra Preta«.

Gegenstand der jungen Genossenschaft ist die Verbreitung der Terra Preta-Technologie als  

zukunftweisendes Verfahren zur Inwertsetzung organischer Reststoffe in Verbindung mit  

der Fruchtbarmachung und Aufwertung von Nutzböden, einer Stärkung regionaler Kreislauf-

wirtschaft und einem aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Um dies zu ermöglichen, steht die TPP e.G. (i.G.) für den Aufbau einer innovativen, gemeinwohl-

orientierten Dachgesellschaft zur Etablierung möglichst zahlreicher regionaler Terra Preta-

Produktionsstandorte in Form eines solidarischen Partnerschaftsmodells. 

Die TPP e.G. (i.G.) bietet seinen Mitgliedern Dienstleistungen rund um die Terra Preta-Technologie, 

wie Anwendungsberatung, Entwicklung und Aufbau neuer Produktionsstandorte, Betriebsführung 

von Produktionsanlagen, Qualitätssicherung, Produktentwicklung und Produktvertrieb. Außer-

dem sollen neue, innovative Anwendungsfelder mit dem Ziel der Förderung einer regionalen 

Kreislaufwirtschaft und Wertschöpfung erschlossen werden. 

Die TPP e.G. (i.G.) wird Inhaberin der verfahrenstechnischen Schutzrechte und Gebrauchsmus-

ter sowie des einschlägigen Technologie- und Produkt-Knowhows. Über die Vergabe von Unter-

lizenzen an die Partnerschaftsbetriebe können diese das vorhandene Knowhow umfänglich an-

wenden und sind gleichzeitig mit Alleinstellungsmerkmalen ausgestattet.    

Die Klimakrise, die weltweite Degradation der Böden und die Ernährung von zukünftig neun 

Milliarden Menschen zählen zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Mit Terra Preta 

lassen sich Böden wieder fruchtbar machen. Landwirtschaftliche Erträge können umwelt- und 

Ressourcenschonend gesteigert werden und gleichzeitig Treibhausgasemissionen signifikant 

reduziert werden.

Der Weltklimarat (IPCC) appelliert zur dringenden Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels, mindestens 

aber des 2 Grad-Ziels, um die katastrophalen Folgen der Klimakrise zu bremsen oder zumind-

est noch einzudämmen. Dafür müssen bis 2030 mehrere hundert Gigatonnen CO2 aktiv aus 

der Atmosphäre entfernt werden.
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Als sehr aussichtsreiche Zukunftstechnologie zur Erreichung dieser ambitionierten Ziele nennt 

der IPCC neben der Aufforstung und dem Aufbau von Humus in der Landwirtschaft explizit  

die Herstellung von Pflanzenkohle aus nachwachsenden Biomassen und deren Anwendung zum 

Aufbau von Dauerhumus in landwirtschaftlichen Nutzböden. Damit könne gleichzeitig eine  

unserer wertvollsten Ressourcen, nämlich fruchtbarer Boden, geschont und erhalten werden.  

Zur Terra Preta-Produktion gehört im ersten Schritt die Herstellung von hochwertiger Pflanzen-

kohle aus nachwachsenden regionalen Biomassen. Im Gegensatz zur Biomasse-Verbrennung, 

welche als Klima-neutral bezeichnet wird, weil der über Fotosynthese gespeicherte Kohlenstoff 

bei der Verbrennung wieder vollständig freigesetzt wird, entstehen bei der Karbonisierung Wärme 

und Pflanzenkohle. Letztere bleibt über Jahrhunderte stabil am Boden und macht zwischen  

20 und 50% des Inputkohlenstoffs aus, welcher somit nicht als CO2 die Atmosphäre belastet. 

Die so gewonnene Wärme leistet bilanziert einen positiven Beitrag zum Thema Klima.

Wenn die gewonnene Pflanzenkohle über die Terra Preta-Technologie zur Vorbehandlung von 

Wirtschaftsdüngern, wie Festmist, Gülle, Gärreste, Komposte usw. und zum Humusaufbau in der 

Landwirtschaft eingesetzt wird, findet damit ein weiterer Beitrag zum aktiven Klimaschutz statt. 

Die Terra Preta-Technologie erlangt dadurch beim weltweiten Klimaschutz den Stellen-

wert einer Schlüsselrolle.  

»Terra Preta do Indio« ist eine sehr fruchtbare, von indigenen Hochkulturen im Amazonasgebiet 

vor Jahrtausenden aus ihren organischen Abfällen hergestellte Erde. Die europäischen Eroberer, 

welche am Ende des 15. Jahrhunderts den amerikanischen Kontinent betraten, berichten in 

ihren Aufzeichnungen von großen Kulturen und zahlreichen Städten an den Ufern des Amazonas. 

Mit den europäischen Konquistadoren verschwanden diese einstigen Hochkulturen so schnell, 

dass man deren Berichte schon bald für Übertreibungen und Phantastereien hielt. Doch in-

zwischen entdecken Wissenschaftler immer mehr Spuren dieser vergangenen großen Zivilisa-

tionen, die einst am Amazonas gelebt haben. Ein wesentlicher Teil ihres Erbes, nämlich die 

fruchtbaren Schwarzerden, die sich überall im Regenwald finden lassen, sind bis heute erhalten 

und zeugen von den erstaunlichen Fähigkeiten dieser Menschen.

Aufgrund ihres teilweise sehr hohen Entstehungsalters von mehr als 7.000 Jahren und aufgrund 

ihrer fast beispiellosen Fruchtbarkeit wird Terra Preta noch heute als »wissenschaftliches 

Phänomen« bezeichnet. Seit Ende der 70er Jahre forschen internationale Wissenschaftler an 

der Aufklärung dieser ungewöhnlichen anthropogenen Böden. Der Durchbruch gelang einer 

kleinen Expertengruppe um den »Terra Preta«-Pionier Joachim Böttcher im Jahre 2005 am 

Hengstbacherhof; das Expertenteam stellte aus Holzkohle und anderen organischen Materialien 

unter Anwendung eines anaeroben Fermentationsverfahrens erstmalig Substrate her, welche 

sowohl vom Aussehen als auch von den Eigenschaften der nativen Terra Preta aus dem Regen-

wald sehr nahe kamen. 
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Der wissenschaftliche Beweis für diese Hypothese gelang 2007 über die sogenannte genetische 

Fingerprintmethode (PCR). Es wurden bei den z.T. mehrere tausend Jahre alten Original-Terra-

Preta-Proben und bei den Replikationen vom Hengstbacherhof weitestgehend gleiche mikro- 

biologische Populationen nachgewiesen. Diese weltweit vorkommenden speziellen Bakterien- 

und Pilzstämme zeichnen sich durch besonders hohe symbiotische Eigenschaften aus. Sie 

werden zu den sogenannten aufbauenden Mikroorganismengruppen gezählt, welche vorwiegend 

von den eigenen Stoffwechselprodukten leben und somit wenig Substanz von außen aufnehmen, 

diese stattdessen sogar stabilisieren.

Seit der gelungenen Aufklärung der Herstellungsprozesse arbeitete das Expertenteam aus der 

Pfalz mit Nachdruck daran, diese sehr vielversprechende Methode der Verarbeitung von bio-

genen Reststoffen im Sinne eines umfassenden Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutzes auf 

die heutige Zeit zu übertragen. Im Rahmen eigener Feldversuche und Forschungsprojekte wurden 

Wirkungsweise und Effekte auf Boden und Pflanzenwachstum eingehend untersucht und weiter- 

entwickelt. Heute existieren zahlreiche Studien und wissenschaftliche Arbeiten, welche die 

hervorragenden Eigenschaften von Terra Preta für die Fruchtbarmachung von Böden, für eine 

Aufwertung biogener Reststoffe sowie für einen aktiven Beitrag zum Klima- und Ressourcen-

schutz bestätigen. 

Am Anfang steht die Herstellung hochwertiger Pflanzenkohle (PK) aus nachwachsenden Bio-

massen in modernen Karbonisierungsanlagen. Die zusätzlich entstehende Prozesswärme kann 

als Wärmequelle z.B. Nahwärmenetze, Gewächshäuser usw. oder zur Stromerzeugung genutzt 

werden. Über ein geschütztes Verfahren wird die Pflanzenkohle biologisch aktiviert, wobei ein 

Konzentrat entsteht – Terra Preta-Initial (TP-I). Aus TP-I werden auf Basis unserer Rezepturen 

unter Verwendung regionaler, biogener Reststoffe wertvolle Bodensubstrate, Bodenaktivatoren 

(org. Dünger), Torfersatzprodukte oder Filtermaterialien hergestellt. Dies schafft die Voraus- 

setzungen für einen größtmöglichen Klima-, Boden-, Wasser-, Umwelt und Ressourcenschutz 

sowie für eine nachhaltige, regenerative Landwirtschaft und Landnutzung. 
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Die TPP e.G. (i.G.) wünscht sich ganz viele Mitglieder*innen und Unterstützer*innen, um die  

finanzielle Basis zu schaffen, die es braucht, um die Zukunftstechnologie »Terra Preta« zügig 

und entschlossen in die Breite zu tragen. Die TPP eG erwirbt Schutzrechte, Gebrauchsmuster, 

Technologie- und Produkt-Knowhow und errichtet zunächst eine Demonstrations- und Produk-

tionsanlage, die zur Verbreitung des Partnerschaftsmodells sowie zur Weiterentwicklung von 

Technologie und Produkten dient. 

Die TPP eG organisiert eine flächendeckende Beratungs-, Vertriebs- und Logistikstruktur zur 

weiteren Ausdehnung und Etablierung des Partnerschaftsmodells. Zum geeigneten Zeitpunkt 

kann das TPP eG-Modell in Form eigenständiger Einheiten in weiteren europäischen Ländern 

umgesetzt werden. 

Die TPP e.G. (i.G.) verfügt zu Beginn über einen technisch-wissenschaftlichen Sitz am Hengst-

bacherhof in Rheinland-Pfalz, wo sich die erste Demonstrations- und Produktionsanlage, ein 

Technikum mit Bodenlabor, landwirtschaftliche Versuchsflächen und Schulungsräume befinden. 

Die betriebswirtschaftliche Verwaltung ist in Bergheim im Raum Köln angesiedelt. 

Mit dem Ausbau und der flächendeckenden Verbreitung des TPP eG-Konzepts können zukünftig 

weitere eigene Produktions- und Beratungsstandorte unter dem Dach der TPP e.G. (i.G.) entstehen, 

um eine möglichst gute regionale Vernetzung, Kundennähe und Verbreitung in der Fläche zu er- 

reichen. Vorrangiges Ziel des TPP eG-Partnerschaftsmodells ist jedoch die Etablierung möglichst 

zahlreicher eigenständiger Produktionsstandorte in den geeigneten Regionen.

SchriTT 1: Formale Gründung als Genossenschaft unter Einbindung des Genossenschaftsver-

bandes und die Eintragung in das Genossenschaftsregister. Zur Übernahme von Schutzrechten, 

zum Erwerb des Produktionsstandortes am Hengstbacherhof und zur finanziellen Grundaus-

stattung der Genossenschaft benötigen wir zur Startfinanzierung rund 500.000,- €.

SchriTT 2: Expansionsfinanzierung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten am Hengst-

bacherhof und an weiteren Standorten sowie zum Ausbau der Infrastruktur einschließlich Akqui- 

sition, Marketing und Vertrieb. Dieser Schritt wird durch weitere Mitgliedsanteile, Genossen-

schaftsdarlehen und Investitionskredite der öffentlichen Hand einschließlich Förderprogramme 

abgedeckt.

Die TPP e.G. (i.G.) möchte bis 2030 erreichen, dass auf etwa 5% der deutschen Landwirtschafts- 

flächen (ca. 920.000 ha) der Anteil der organischen Bodensubstanz (Corg.) im Oberboden (0-30cm) 

über TP-I und Terra Preta-Produkte um mindestens 0,5% gesteigert wird. Mit der Steigerung 

der Corg.-Gehalte wird im Boden ein stabiles Milieu geschaffen, welches die physikalischen und 

chemischen Funktionen signifikant verbessert und zugleich die Bodenbiologie fördert.  

Dies sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Humusaufbau, eine Steigerung der Klima- 

Resilienz in der Landwirtschaft sowie für einen aktiven Klimaschutz. Allein die angestrebte  

Anwendung von TP-I würde rund 76 Millionen t CO2-e langfristig und gesamtgesellschaftlich 

wertschöpfend sequestrieren.  
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Um die benötigte Menge Pflanzenkohle bzw. TP-I zu produzieren, müssten in den 294 deutschen 

Landkreisen durchschnittlich ca. 5-10 Standorte mit einer jeweiligen Jahreskapazität von 1.000 

bis 2.000 t Pflanzenkohle entstehen. Das Modell der TPP eG bietet die Chance einer ökologisch 

und wirtschaftlich optimalen Verwertung von biogenen Reststoffen, welche für Landkreise und 

Kommunen zu einer besseren Wertschöpfung führen. Aus den bisher kostenintensiv zu ver- 

wertenden biogenen Reststoffen erwachsen hochwertige Produkte. Abgerundet wird die regionale 

Wertschöpfung über klimapositive Wärme- und Stromversorgungsmodelle auf Basis nachwach-

sender Rohstoffe. Städte und Gemeinden können bei diesen Modellen umfassend partizipieren. 

Dabei müssen sich diese nicht um die Vermarktung kümmern, weil dies von der TPP e.G. (i.G.) 

in Kommission übernommen werden kann.

Die TPP eG ist bereits formell gegründet und hat die Satzung durch den Genossenschafts- 

verband prüfen lassen und verabschiedet. Der Aufsichtsrat ist gewählt und bestellt und besteht 

aus fünf Gründungsmitgliedern mit komplementärem Fachwissen: 

Michael Konder, Kempten Aufsichtsratvorsitzender, Unternehmer,  

  Umwelt-Dienstleistungen

ignaz Freisl, Habach Aufsichtsrat, Landwirt und Biomühlenbetreiber

Joachim Böttcher, Hengstbacherhof Aufsichtsrat, Gartenbau-Ingenieur, Experte für Boden,   

  Terra Preta, regionales Stoffstrommanagement,  

  regenerative Landwirtschaft

Andreas Dering, Titz Aufsichtsrat, Landwirt und GF Maschinenring

Friederike Peter, Kempten Aufsichtsrätin, Unternehmerin Umwelt-Dienstleistung 

Jürgen haas, Bergheim Kfm. Vorstand, Unternehmensberater  

  und Projektentwickler 

christian Mierdel, Berlin Prokurist, Projektreferent

Die TPP eG sieht zwei Arten der Mitgliedschaft vor, nämlich Förder-Mitgliedschaft und Partner-

schafts-Mitgliedschaft. Die Mitglieder*innen erwerben Mitgliedsanteile, wobei die zu erwerbende 

Anteilsmenge von der Art der Mitgliedschaft abhängig ist. Die Stückelung eines Anteils beträgt 

500,- €. Für die Mitgliedsanteile wird derzeit vom Jahresergebnis eine jährliche Dividende in 

Höhe von 3,5% auf die Einlage ausbezahlt. Als Genossenschaft sind wir demokratisch und  

solidarisch organisiert. Deshalb hat jedes Mitglied unabhängig von den eingelegten Mitglied-

santeilen nur eine Stimme in der Genossenschaftsversammlung. 

Die Förder-Mitgliedschaft richtet sich an Menschen und Institutionen, die unsere Zielsetzung 

durch Anteilserwerb finanziell unterstützen möchten und damit auch ein Teil der TPP eG-Bewe-

gung werden.

Fördermitglieder*innen legen mindestens 3 Anteile ein. Ausnahmen stellen Personen bis zum 

27. Lebensjahr sowie gemeinnützige Organisationen dar, die auf Antrag auf 1 Anteil reduziert 

werden können. 

So werde ich Teil der 

TPP eG-Bewegung 

und kann mich  

finanziell engagieren!
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Die Partnerschafts-Mitgliedschaft richtet sich an Unternehmen, Institutionen, Kommunen und 

landwirtschaftliche Betriebe, welche eine vertragliche Geschäftsbeziehung mit der TPP e.G. (i.G.) 

eingehen, wie z.B. Betrieb einer Produktionsanlage oder längerfristige Abnahme von Terra  

Preta-Produkten. Zur Sockelfinanzierung verbleiben bei Partnerschafts-Mitgliedschaften 10 % 

der Anteile als »Eintrittsgeld« dauerhaft in der Genossenschaft. Das bedeutet einen Festbetrag 

von 50,- € je 500,- € Anteil.

Partnerschafts-Mitglieder*innen, welche Produktionsanlagen betreiben, erwerben Mitglieds-

anteile in Abhängigkeit von der Anlagengröße, welche im Einzelfall auf Angebotsbasis festgelegt 

werden. 

Partnerschafts-Mitglieder*innen, welche Pflanzenkohle- oder Terra Preta-Produkte im größeren 

Umfang auf längere Zeit erwerben möchten, erwerben Mitgliedsanteile je nach Betriebsgröße 

in Hektar der landwirtschaftlich genutzten Fläche oder nach der Jahresabnahmemenge. 

Mitglieder*innen können die Genossenschaft über die reinen Mitgliedsanteile hinaus über 

Genossenschafts-Darlehen unterstützen. Die Verzinsung der Genossenschafts-Darlehen liegt 

aufgrund des Genossenschaftsgesetzes bei aktuell 1,5 % p.a.. Nichtmitglieder dürfen die 

Genossenschaft ebenfalls mit Darlehen unterstützen. Die Verzinsung liegt dafür bei aktuell 3%. 

Die Darlehen sollten eine Mindestsumme von 5.000 € haben und können mit einer Laufzeit  

ab 3 Jahren gewährt werden.

Nichtmitglieder im Sinne von Förderern können die Genossenschaft über sogenannte nachrangige 

Darlehen wertvoll unterstützen. Diese Darlehensform bietet der TPP eG Eigenkapitalcharakter. 

Dies ist gerade in der Aufbauphase der Genossenschaft besonders hilfreich. Aus diesem Grund 

werden für die partiarischen Darlehen mit aktuell 5% p.a. auch erheblich bessere Konditionen 

geboten. Das Darlehen sollte mindestens 5.000 € betragen und kann ab einer Laufzeit von  

3 Jahren gewährt werden.

interessenten melden sich bitte ab dem 3. Januar 2022 bei

Jürgen haas unter 0172 . 9 52 11 26

infos auch im internet unter  

www.hengstbacherhof.de/terra-preta-eg

 

Ansprechpartner: Jürgen haas, Füssenichstr. 1, 50126 Bergheim
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