
Mitschrift Live-Zoom mit Thomas Hann am 11.03.2022  
zum Thema Regenerative Genossenschaft 

 Thomas berichtet von seinem Weg 
o Ziel Netzwerkbasierte Struktur 
o Neues neben Altem funktioniert nicht, braucht dafür Übergangsort 
o Genossenschaft = Stille Einlage 
o Wie kann Ökonomie wieder gemeinschaftsfördernd werden? 
o Erste Netzwerkbasierte Genossenschaft gegründet 
o Regionalwährungen 

 Zwei Forschungsprojekte begleitet 
o Wollen Bürger ihre eigene Daseinsvorsorge? Ja  
o Will es der Staat auch? Ja 
o = Daseinsvorsorgegenossenschaften (Energie, Wohnraum, Gesundheitswesen, 

Rente) 
o Wie kann man Menschen gemeinschaftlich in die Produktivität bringen? 
o Gutes Leben als Ziel (gesunde Lebensmittel, bezahlbarer Wohnraum und Energie) 

 Regenerative Genossenschaft: 
o Prüfverband muss es genehmigen 
o Thomas durfte es mit Registergericht aushandeln 
o Gewinn neu definiert: 

 Indiv. Potenzialentfaltung, Lebenskraft, Lebensdienlichkeit,… 
 Renaturierter Wald, neue Humusschicht wird als Gewinn anerkannt 

o Wir brauchen Regeneration (Aufbau von Substanz) statt nur Nachhaltigkeit 
o Dividenden werden nicht automatisch ausgeschüttet 
o Muss alle 2 Jahre geprüft werden 
o Genossenschaft = Mikroökonomie 

 

Fragen: 

 Wie geht es los? 
o Intention: Welche Werte möchte ich umsetzen? Was ist unser Antrieb? 
o Mit Problem einer Region beschäftigen 
o Menschen brauchen Orte zum Treffen 
o Momentum der Mitwirkung nötig! (Mensch = Nutzenmaximierer) 
o Frage Dich: Womit kann sich die Gemeinschaft finanzieren? 

 Wie finde ich ein Grundstück? 
o Angebote müssen nicht alle auf einem Grundstück sein, dezentral geht auch 
o Perfektes Objekt steht oft im Weg 

 Bürgergenossenschaft 
o Bauen Gemeinschaften in ihrer Umgebung 
o Z.B. Nahwärmeversorgung – der Deal muss stimmen 

 Hofgut Leo 
o Brauchte 3,5 Jahre 
o Hartnäckigkeit & Belastbarkeit nötig 
o Ziel: Ganzes Dorf mit auf den Weg nehmen, langsam ins Dorf hineinwachsen 

sollte nicht zu selbstzentriert sein 
o Eigener Strom, eigene Brennerei, Seminare 



o Haben Soziokratie 
o Wirtsfamilie bleibt am Objekt beteiligt 

 An wen hast Du die Projektvorstellung geschickt? 
o Persönlich überzeugen 
o Leute wollen in ihrer Region investieren 
o klares Angebot machen 

 Kannst Du eine Regionalwährung empfehlen?  
o Blockchain dezentral 
o Haben eigene Mikrowährung (Seeds = Kryptowährung) DAUW 
o Mit eigenen lokalen Wechselkursen 
o Genossenschaften sollten untereinander beteiligt werden 

 Teilnehmerfragen: 
o Frage: in welcher Rechtsform kaufe ich das Grundstück mit anderen gemeinsam? Mit 

Grundbuch aber als Genossenschaft….?  
 JA, sinnvoll nicht als Einzelperson kaufen 
 Vorsicht, Genossenschaften sind sperrig 

o Das gilt aber nur für Deutschland, oder?   Kann man das Konzept in Spanien, Costa 
Rica, Paraguay auch umsetzen? 

 Spanien sehr Genossenschaftsfreundlich 
o Regenerative Genossenschaft versus Stiftung ? –  

 Wenn etwas einmal in Genossenschaft drin ist, ist es drin.  
Vorteil: Aktive Teilnahme am Geschäftsleben 
Stiftung nimmt Dinge eher aus Kreislauf raus 

o Ich kaufe gerade ein Grundstück in Kreta und möchte dort Strom erzeugen, 
Humusaufbau betreiben und Wasserrückhalt-Kreisläufe installieren. Ich kaufe privat, 
damit es genau JETZT geschieht, und möchte dann an eine regenerative 
Genossenschaft "vermieten" - ist das sinnvoll? Rechtlich machbar wäre es, sagt die 
Anwältin. 

 Ist sinnvoll und möglich 
o Kennt ihr euch auch mit den Rechtesformen in Italien aus?  Wir sind dabei, eine 

Gemeinschaft in Umbrien zu gruenden, haben uns aber noch nicht fuer eine 
Rechtsform entschieden. Wir favoritisieren die Genossenschaft, sind uns aber auch 
der italienischen Buerokratie bewusst. Habt ihr hier Verbindungen? Lieben 
herzlichen Dank! 

 SCE länderübergreifende Genossenschaftsform 
o baut ihr eine plattform oder möglichkeiten die leute zusammen zu führen, zu helfen, 

um die projekte in der praxis aufzubauen? bin da schon länger am testen, ein open 
source facebook hörte sich gut an. 

 Sind gerade dabei, alte Kreativgenossenschaft zum Inkubator zu machen 
 Dort fließt Wissen zusammen 
 Werden Fundingplattform bauen 

o Wir haben kürzlich einen Verein für einen knapp 1 ha-großen Permakulturgarten 
gegründet (Pacht an einer bekannter Bäuerin): Ist es hinsichtlich 
Sponsoring/Förderung wirklich strebsam die „Gemeinnützigkeit“ anzustreben? Sind 
Permakulturgarten nach deiner Erfahrung schwierig um die Gemeinnützigkeit zu 
bekommen? 

 Gewinne sollen maximiert werden, Fülle, nach Definition der 
Gemeinschaften 



 Gemeinnützigkeit kann aberkannt werden, gefährlich wenn viel Geld bewegt 
wird, weil rückwirkend, dann ggf. Verein besser wenn nur wenig Geld 
bewegt wird. 

o Info aus Chat: In Österreich gibt es eine einmalige Form über gemeinnützigen Verein, 
wo man auch Einnahmen generieren kann. Möglichkeit ist auch Unternehmerverein, 
um einen eigenen Rechtskreis zu haben - juristische "Person". Vereine sind komplett 
anders aufgestellt als in Deutschland. Dürfen auch weltweit tätig sein, man braucht 
nur eine österreichische Adresse 

o Kann ich Sie für eine örtlich spezifische  Beratung "buchen? und wie ist das zu 
vergüten. 

 Kontakt unter https://www.thomashann.de/  
o Was passiert bei einer eventuellen staatlichen Enteignung von Besitz, Haus und 

Boden, mit dem Boden und Haus der Genossenschaft 
 Genossenschaft = Gemeinschaftskörper, wird daher mehr geschützt  
 Möglich: Verschachtelte Eigentümerstrukturen (Vorsicht: Stolpergefahr!) 

o Starten mit Strom als Genossenschaft? 
 Mieterstromgenossenschaft 
 Bsp. Klettgau 
 Z.B. mit Stadtwerken vereinbaren: Lokaltarif: Unsere Mitglieder zahlen 2 ct 

mehr an Stromanbieter, wird an Genossenschaft weitergeleitet und kann 
Aufbauprojekte gestalten 

o vielleicht können noch ein paar Hinweis zur internen Verbuchung von Leistungen 
innerhalb der reg. Genossenschaft gegeben werden... und wann fallen Steuern an? 
Verbraucht der Kaffee für das lächeln in den Spiegel den steuerbaren Gewinn und 
kann das Lächeln einem Gemeingut geförderte Gesundheit gutgeschrieben werden ? 

 wenn Geld innerhalb von Gemeinschaft kreist fallen keine Steuern an 
 dafür sorgen die Bürger mit für ihre Eigenvorsorge 
 muss steuerlich natürlich trotzdem sauber sein 

 


