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Liebe Freund*innen des Petershofs,
wir freuen uns, dass ihr euch für unser Projekt – den Petershof in Müngersdorf 
– interessiert und uns unterstützen wollt! Der Petershof soll ein offener Ort für 
den Stadtteil Müngersdorf und für Köln werden mit Platz für eine Kita, einen Hof-
laden mit Café, Räumen für Kleingewerbe, Vereine und Initiativen und bezahl-
baren Wohnraum. Damit ein solches Projekt Wirklichkeit wird, braucht es viele 
Schultern, die es tragen – mit Engagement und Begeisterung, aber auch finanziell. 

Im Folgenden haben wir einige Infos für euch zusammengestellt und hoffen, 
damit schon mal ein paar Fragen zur finanziellen Unterstützung des Projekts zu 
beantworten:

Der Petershof ist nach Lage, Infrastruktur und Gelände ein ganz besonderer 
Ort in Köln. Die Stadt Köln wird uns den Hof für 99 Jahre im Erbbaurecht über-
lassen. Damit gehört uns zwar nicht das Grundstück, aber die Hofanlage, so wie 
sie ist und wie sie sein wird. 

Das ist die Grundlage, um im Petershof neue Visionen des Wohnens, 
Arbeitens und Lebens zu entwickeln. Aufgrund des jahrelangen Leerstands 
und der geplanten neuen Nutzungen besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Wie uns unsere Architekt*innen und Statiker*innen nach ihren Begehungen 
herausgefunden haben, befindet sich die Bausubstanz der alten Gemäuer in 
einem guten Zustand. Aber die technische Gebäude ausrüstung (Strom, Wasser, 
Heizung) muss von Grund auf erneuert und auf einen ökologisch sinnvollen 
Stand gebracht werden. Für neue Nutzungen müssen in die Wirtschafts gebäude 
(Stall, Scheune, Schmiede) Zwischendecken und Wände eingezogen werden. Die 
großen Dächer müssen erneuert werden, der Hof soll entsiegelt werden und die 
Einhaltung des Denkmal schutzes stellt eine besondere Herausforderung dar. 

www.petershof.org
info@petershof.org

 @petershof.koeln
0157 50673564
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In den ersten 2-3 Jahren werden wir (fast) ausschließlich Geld ausgeben 
müssen, in erster Linie für die Herrichtung der Gebäude, aber auch für die Kosten 
im Zusammenhang mit dem Erwerb des Erbbaurechts, für Zinsen an die Banken 
(die Tilgung wird ausgesetzt bis Einnahmen generiert werden können) und für 
den Erbpachtzins (jährlich ca. 86.850 Euro) an die Stadt Köln. Uns ist es wichtig, 
die Kosten gering zu halten, aber nachhaltig zu bauen. Das schaffen wir, in dem 
wir substanzerhaltend und ressourcenschonend bauen. Das Prinzip lautet also 
„schlicht, solide und schön statt Luxussanierung“. Und dann packen wir mit an, 
wo immer es geht. Dazu werden wir auch alle einladen, die Spaß daran haben, 
zupackend Zeit miteinander zu verbringen.

Und spätestens ab dem 3. Jahr erwarten wir Einnahmen, die über die Mieten 
für Wohnungen, Gewerbeflächen, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Co-
Working etc. zusammenkommen. Mit diesen Einnahmen refinanzieren wir die 
aufgenommenen (Direkt-)Kredite.

Unsere Berater*innen von der Wohnbundberatung und die Banken bestätigen 
uns, dass wir auf der Grundlage unseres Finanzierungs konzepts mit einem sehr 
ordentlichen Überschuss rechnen können, der uns auch gegen Unwägbar-
keiten wie Baukostensteigerungen, Zinsveränderungen, Wegfall von Bundes-
zuschüssen etc. absichert. 

Einen Vorteil haben wir ganz sicher: Es wird keinen Leerstand geben, weil der 
Hof einfach ein so toller Ort ist, dass es immer genug Menschen geben wird, die 
hier wohnen, arbeiten und leben wollen. Nach den Berichten in Presse und Fern-
sehen über unser Projekt haben sich schon jetzt über 200 Menschen gemeldet, 
die am Wohnen und Arbeiten auf dem Hof interessiert sind.

Wie könnt ihr euer Geld bei uns anlegen?

Genossenschaftsanteile
Idealerweise werden möglichst viele Menschen als Solidargenoss*innen Mit-
glied in unserer Genossenschaft – auch ihr! Dafür kauft ihr Genossenschafts-
anteile für jeweils 250 Euro, mindestens 1 und höchstens 400 (100.000 Euro). Die 
Anteile werden bei Austritt aus der Genossenschaft zurückgezahlt. Während 
der Mitgliedschaft erhaltet ihr mindestens 0,5 % Zinsen. Allerdings können die 
Zinsen erst dann gezahlt werden, wenn die Genossenschaft Überschüsse erwirt-
schaftet. Wir versuchen, den zugesagten Zinssatz möglichst bald zu realisieren 
und verpflichten uns in der Satzung, die Zinsen angemessen zu erhöhen, wenn in 
einem vorangegangenen Jahr keine Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. 

Förderkredite 
der KfW und der 

 NRW-Bank, Kredit 
unserer nachhaltigen 

Hausbank

Solidarische 
Genossen-
schaftsanteile 
und 
Direktkredite

ProjektgruppeExterner Träger Kita

Wie funktioniert die Finanzierung des Petershofs?
Architekt*innen und Finanzplaner*innen haben Kosten von 12,8 Mio. Euro für 
alle Bau- und Baunebenkosten, inklusive Beschaffungs- und Planungskosten 
errechnet, in denen bereits ein Puffer für steigende Baukosten enthalten ist. Der 
Kita-Bau mit einem Anteil von 1/3 der Gesamtkosten wird voraussichtlich von 
einem externen Träger übernommen, wodurch sich die von uns zu tragenden 
Baukosten auf insgesamt 10 Mio. Euro belaufen.

Einen Teil der Finanzierung stemmt die Projektgruppe selbst durch eigene 
Anteile an der Genossenschaft, die den Petershof tragen wird. Den größten Teil 
finanzieren wir über Bankkredite bei einer nachhaltig wirtschaften Bank sowie 
über Förderkredite der KfW und der NRW-Bank.

Aus den Genossenschaftsanteilen der Projektgruppe alleine können wir den 
Petershof als offenes Stadtteilprojekt nicht realisieren. Wir brauchen einerseits 
mehr Eigenkapital, um die benötigten Bankkredite zu bekommen und ander-
seits ist die Grundidee des Projektes, ein solidarischer und offener Ort zu sein. 
Daher wollen wir, dass der Petershof von möglichst vielen Solidargenoss*innen 
getragen wird – das macht uns weniger abhängig von Banken und ermöglicht 
allen zukünftigen Nutzer*innen bezahlbare Mieten. Insgesamt benötigen wir 
vorraussichtlich 2,5 Mio. Euro an Eigenkapital. Wir als Projektgruppe können ca. 
0,5 Mio. Euro einbringen. Daher benötigen wir noch in etwa weitere 2 Mio. Euro in 
solidarischen Genossenschaftsanteilen und Direktkrediten.
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Natürlich besteht für euch auch die Möglichkeit, auf die Zinszahlungen zu ver-
zichten oder sie erst nach drei Jahren (oder später) beginnen zu lassen, wenn wir 
auch erste Mieteinnahmen haben. Eure Anteile könnt ihr mit einer Kündigungs-
frist von zwei Jahren kündigen. Bei kleineren Beträgen muss diese Frist aber in 
der Regel nicht abgewartet werden, weil wir eine Plattform einrichten werden, 
über die ihr eure Anteile auf neue oder alte Mitglieder der Genossenschaft über-
tragen könnt.

Direktkredit
Wenn ihr nicht in Form von Genossenschaftsanteilen in das Projekt investieren 
wollt, etwa weil ihr euch auf einen festen Zinssatz verlassen oder mehr Geld 
anlegen wollt, als das mit Genossenschaftsanteilen möglich ist, könnt ihr uns 
auch einen Direktkredit (Nachrangdarlehen) geben. Da wir nur von Genoss*innen 
Direktkredite entgegennehmen können, müsst ihr zunächst Solidargenoss*in 
werden und mindestens einen Anteil kaufen. Direktkredite sind für uns vor 
allem dann sinnvoll, wenn sie eine lange Laufzeit haben: Als eigenkapital-ähn-
liche Basis für die Bankkredite gelten nur Direktkredite mit einer Bindung von 
10 Jahren. Wenn ihr euer Geld gerne flexibler anlegen möchtet, sind dafür eher 
Genossenschaftsanteile geeignet. Wenn ihr euch vorstellen könnt, uns euer Geld 
für eine Mindestlaufzeit von 10 Jahren anzuvertrauen, helft ihr uns sehr und im 
Gegenzug können wir euch interessante Zinssätze anbieten. Ihr bestimmt selbst, 
welchen Zinssatz (bis 1,5 %) ihr vereinbaren wollt. 

Wenn ihr euch nicht für 10 Jahre binden wollt, ist es für uns günstiger, wenn 
ihr Genossen schaftsanteile erwerbt. Wenn diese Option für euch nicht in Frage 
kommt, gibt es die Möglichkeit, einen Direktkredit mit einer Bindung von 5 Jahren 
abzuschließen, bei dem ihr ebenfalls bestimmte Zinssätze (bis 1,25 %) verein-
baren könnt.

Die Direktkredite werden auf Wunsch nach Ablauf der Bindungsfrist zurück-
gezahlt oder sie laufen weiter und sind dann mit einer Kündigungsfrist von 
6/12/18 Monaten (s. Tabelle) rückzahlbar.

Wir haben alle Konditionen nochmal auf der letzten Seite in der Übersicht 
zusammengefasst. Zum besseren Verständnis hier auch nochmal ein 

Wie sicher ist euer Geld im Petershof?
Gesichert ist dieses Geld durch die Genossenschaft als Gesellschaftsform, die 
in der Finanz wirtschaft generell ein gutes Renommee hat und eine sehr niedrige 
Insolvenzwahr scheinlich keit aufweist. Laut einer Analyse der Gesellschaft 
Creditreform lag der Anteil von Genossenschaften am Insolvenzge schehen in 
Deutschland 2020 und 2021 bei jeweils 0,1 Prozent.

Eine Prüfgesellschaft prüft jedes Jahr, ob wir alle Gelder ordnungsgemäß ver-
walten. Es gibt einen Aufsichtsrat, der laufend die geschäftlichen Tätigkeiten des 
Vorstands prüft. Einmal im Jahr findet die Generalversammlung statt, zu der alle 
Genossenschaftsmitglieder eingeladen sind. Dort werden der Geschäftsbericht 
sowie der Finanzplan vorgestellt.

Zudem haben wir in unserer Satzung die sog. Nachschusspflicht aus-
geschlossen, im Fall einer Insolvenz ist also ausgeschlossen, dass Solidar-
genoss*innen draufzahlen müssen. 

Ab wann könnt ihr uns euer Geld leihen?
Ab jetzt! Ihr helft uns sehr, wenn ihr jetzt schon Solidargenoss*innen werdet, 
Anteile erwerbt oder Verträge über Direkt kredite mit uns abschließt, damit wir 
den Banken gegenüber das erforderliche Eigenkapital nach weisen können. Die 
entsprechenden Verträge senden wir euch gerne per E-Mail oder postalisch 
zu. Ihr könnt auch ein persönliches Gespräch mit uns vereinbaren. Die eigent-
liche Überweisung wird aber erst nach der Eintragung der Genossenschaft ins 
Register fällig. Damit rechnen wir im Sommer 2022. Bis dahin wirtschaften wir 
zunächst mit dem Geld, das die Mitglieder der Projektgruppe einbringen.

eure Anteile auf der Plattform zum Verkauf an und sie können auf neue oder 
bisherige Mitglieder übertragen werden. Braucht ihr das Geld nicht, profitiert 
ihr nach der Bauphase von den Überschüssen. Zusätzlich schließt ihr einen 
Direktkredit ab mit einer Bindung von 10 Jahren über 10.000 € mit einem Zins-
satz von 1,0 % (wahlweise bis zu 1,5 %). Der Kredit wird im Oktober 2022 gezahlt 
und im Oktober 2032 zur Rückzahlung fällig. Wollt ihr das Geld dann nicht 
zurück, läuft der Kreditvertrag mit demselben Zinssatz weiter und ist mit 
einer Jahresfrist kündbar. Wenn ihr das Geld z.B. im Jahr 2040 benötigt, müsst 
ihr bei einer Kündigung noch ein Jahr auf die Rückzahlung warten. Ihr könnt 
aber den Kreditvertrag auch im Oktober 2032 auslaufen lassen und einen 
neuen Vertrag mit geänderten Zinsen und einer neuen Bindung abschließen 
oder ihr könnt das Geld dann in Genossenschaftsanteile investieren. 

Beispiel
Verfügbar sind 20.000 €. Ihr kauft 40 Genossenschaftsanteile à 250 Euro = 
10.000 Euro. Dieses Geld wird in der Bauzeit noch keine Zinsen einbringen, 
dafür bleibt es für euch leicht verfügbar. Wenn ihr das Geld benötigt, bietet ihr 



8

Rangrücktrittsklausel für Darlehen
Damit die Direktkredite/Nachrangdarlehen von den Banken auf unser Eigen-
kapital angerechnet werden können (und sie nicht als normale Darlehn, also als 
Fremdmittel gewertet werden), müssen die Darlehnsverträge so formuliert sein, 
dass sie einen „qualifizierten Rangrücktritt“ enthalten. Daher wird im letzten 
Paragraphen des Vertrages die folgende Formulierung auftauchen:

Die Rückzahlung des Darlehens und die Zahlung von Zinsen kann nicht ver-
langt werden, solange die Darlehensnehmerin dieses Kapital zur Erfüllung 
ihrer vorrangig fälligen Verbindlichkeiten benötigt. Auch im Insolvenz- oder 
Liquidationsfall treten die Darlehens gebenden mit ihren Darlehensforderungen 
im Rang hinter die Forderungen aller Gläubiger*innen zurück. Die Darlehens-
gebenden können ihren Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens und auf die 
Auszahlung von Zinsen nicht geltend machen, wenn dies zur Überschuldung 
oder Zahlungsunfähigkeit der Darlehensnehmerin führt. Die Rückzahlung des 
Darlehens kann insofern von der Darlehensnehmerin nicht garantiert werden, 
d.h. es handelt sich nicht um einen unbedingten Rückzahlungsanspruch.

Habt ihr Rückfragen?
Meldet euch jederzeit per Mail an unterstuetzen@petershof.org – dann können 
wir auch gerne ein Telefonat ausmachen.

Überblick
Konditionen für Genossenschaftsanteile im Petershof

Ab 250 € bis 
100.000 €

Min. 0,5 % Zinsen 
bei Gewinn

Keine 
 Mindestlaufzeit

2 Jahre 
Kündigungs-

frist – ggf. vorher 
Abkauf möglich

Konditionen für Direktkredite

max. Zinssatz bei 
Mindestlaufzeit 

von 10 Jahren

max. Zinssatz bei 
Mindestlaufzeit 

von 5 Jahren

Kündigungsfrist 
(nach Ablauf der 

Bindung)

Ab 50.000 € bis 1,5 % bis 1,25 % 18 Monate

Ab 10.000 € bis 1,25 % bis 1,0 % 12 Monate

Ab 5.000 € bis 1,0 % bis 0,5 % 12 Monate

Ab 1.000 € bis 0,5 % bis 0,25 % 6 Monate


