Für eine gemeinsame Zukunft
Informationen zu Direktkrediten
und Genossenschaftsanteilen
PHÖNIXBERG
Verein für partizipative und
zukunftsorientierte Gemeinwesen-Entwicklung e. V.
Zum Kapellenwald 1
36358 Herbstein
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DIE VISION DER PHÖNIXBERG GEMEINSCHAFT

„Wir erschaffen einen Ort
der Lebendigkeit und Regeneration,
an dem durch eine Kultur der Kreativität
vielfältige Verbindungen miteinander,
mit anderen und mit der Natur
gefördert und gelebt werden.“

Wer wir sind und was wir wollen

Wer wir sind und was wir wollen
PHÖNIXBERG, das ist gelebte Gemeinschaft und ein
wunderschöner Ort, der dazu einlädt sich selbst neu zu
erfahren und zu erfinden. Wir, das ist eine Gruppe junger
Menschen und Kinder, die Lust haben die Veränderung, die
sie sehen wollen in der Welt zu leben und weiterzutragen.
Mit unserem Leben und Wirken streben wir eine nachhaltige und ganzheitliche Kultur an, in der wir aufeinander
achten und wieder einen integrierten, dienenden Platz in
der Natur einnehmen. Wir leben, suchen und pflegen ein
herzverbundendes Miteinander und gehen unsere Herausforderungen gemeinsam an.
Am PHÖNIXBERG sollen Räume für Gemeinschaft und Begegnung, für Lernen und Lehren, sowie zum Experimentieren und Entwickeln entstehen. Seit August 2020 etablieren wir dazu hier einen Bildungs-und Kulturort. Der Platz
ist aus alter Tradition ein Naturlernort. Er lädt ein, sich
zu zentrieren und mit sich und der Umwelt in Kontakt zu
kommen. Hier darf Mensch gemeinsam lernen, sich selbst
und andere erfahren sowie seine Horizonte erweitern. Wir
wollen Räume erschaffen, in denen erlebnis- und wildnis-

pädagogische Angebote, achtsamkeits-, empathie- und
solidaritätsfördernde Seminare und Workshops, so wie
Gartenprojekte und Handwerkskunst ihren Platz finden.
Mit viel Liebe und Schaffenskraft wollen wir hier eine Ort
der Gemeinschaft, der Möglichkeiten, der Sinnlichkeit und
der Achtsamkeit entstehen lassen. Neben Leben, Lernen
und gemeinsamem Erschaffen wollen wir Lebendigkeit
und Schönheit feiern und immer wieder Inne halten und
staunen. Dazu soll es zukünftig auch Kulturveranstaltungen, Feste und Kunst geben.
Damit das alles möglich werden kann, brauchen wir
dich. Seit August 2020 haben wir als Verein Phönixberg
e.V. das Gelände „Zum Kapellenwald 1“ in Herbstein gepachtet und wollen es nun bis Juli 2022 kaufen. Für den
Kauf des Geländes und erste Sanierungsarbeiten an den
Räumlichkeit brauchen wir dafür insgesamt 600.000
Euro. Einen möglichst großen Teil davon wollen wir durch
Direktkredite, Genossenschaftsanteile und Crowdfunding
in Form von Eigenkapital einbringen. Den Rest finanzieren
wir durch einen Bankkredit.

Details zu unserer Gemeinschaft
Unsere Lebensgemeinschaft vor Ort besteht aktuell aus 10 Erwachsenen
und 3 Kindern – Tendenz wachsend. Dazu kommen zwei dutzend extern
wohnende Freund*innen, die uns regelmäßig besuchen und unterstützen.
Nach einem fast 2-jährigen Gruppenprozess bilden wir nun eine feste und
verlässliche Basis an Menschen, die sich immer weiter in Richtung eines
friedvollen Miteinanders und enkeltauglichen Zusammenlebens entwickelt. Gemeinsam wollen wir den Bildungs- und Kulturort PHÖNIXBERG
in den kommenden Jahren mit Leben füllen und ein in die Region und Gesellschaft ausstrahlendes Zentrum für Nachhaltigkeit, Naturbegegnung,
Achtsamkeit und Empowerment werden.

Du suchst einen Weg dein Geld für
längere Zeit sozial, nachhaltig und
sinnvoll anzulegen? Du teilst unsere
Werte und hast Lust uns beim Kauf
den Rücken zu stärken?
Lerne in dieser Broschüre, wie Du
dich direkt beteiligen kannst.
Mehr über unsere Vision und den Ort
findest Du hier: phoenixberg.org
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Genoss*in werden
Ordentliche Mitgliedschaft
Als ordentliches Mitglied bist Du Teil unserer Genossenschaft „Phönixberg eG“. Du übernimmst dafür einen oder
mehrere Genossenschaftsanteile – so viele wie Du magst.
Die Höhe eines Genossenschaftsanteil beträgt 250 €.

ab 250 €

Vorteile
Mit deinen Genossenschaftsanteilen…
— legst Du dein Geld in einem sozialen, ökologischen und
zukunftsorientierten Projekt an – bei Menschen, die Du
persönlich kennst oder kennenlernen kannst

—e
 rmöglichst Du, dass Geld, welches wir sonst einer Bank
als Zinsen für einen Kredit zahlen müssten, direkt in
nachhaltige Projekte vor Ort fließen kann

— liegt das Geld nicht mehr auf der Bank, die dir keine
Zinsen zahlt und damit womöglich die Rüstungsindustrie
oder Großkonzerne unterstützt

—e
 rhöhst Du das Guthaben der Genossenschaft; im
Gegensatz dazu sind Kredite eine Schuld der Genossenschaft

— bist Du Teil unserer Gemeinschaft, kannst in Generalversammlungen deine Vorschläge einbringen und hast ein
Stimmrecht

–e
 rhältst du verschiedene Vorteile bei all unseren zukünftigen Angeboten vor Ort (z. B. Übernachtungen,
Seminare, Raummiete uvm.)

Gründung der Genossenschaft
Die Genossenschaft „Phönixberg eG“ wird von uns im Frühjahr 2022 gegründet. Sobald Sie geprüft und eingetragen
ist, kannst Du Anteile erwerben. Die Zusage für deinen Anteil kannst Du uns aber schon jetzt schriftlich geben. Das
gibt uns Planungssicherheit.
Wie funktioniert eine Genossenschaft?
Eine Genossenschaft ist eine demokratische Unternehmensform. Sie ist die Rechtsform, die wir nutzen, um das
notwendige Eigentum (Gebäude und Landfläche) für die
Verwirklichung unseres Bildungs- und Kulturortes kollektiv
zu erwerben, zu bewirtschaften und zu verwalten.
Unsere Genossenschaft handelt nach den Grundsätzen
der Selbstverwaltung, der Umweltverträglichkeit und der
solidarischen Ökonomie.
Die Genossenschaft hat drei Organe:
1. Die Generalversammlung (Versammlung der Mitglieder)
2. Der Vorstand (gewählt durch die Generalversammlung)
3. Der Aufsichtsrat (gewählt durch die Generalversammlung; Kontrollorgan des Vorstandes)
In unserer Genossenschaft gibt es eine Form von Mitgliedern: Ordentliche Mitglieder. Das sind Menschen, die auf
dem Phönixberg oder zukünftigen Gebäuden der Genossenschaft leben, oder die anderweitig in die Bewirtschaftung und Verwaltung des Eigentums der Genossenschaft
involviert sind.
Vermögen der Genossenschaft
Das Vermögen der Genossenschaft besteht aus Anteilen
der Mitglieder und den Gewinnen aus künftigen Herbergs-,
Seminar- und Mieteinnahmen.
Teilnahme an der Generalversammlung
Als ordentliches Genossenschaftsmitglied kannst Du an
der Generalversammlung teilnehmen und Vorschläge einbringen. Zudem hast Du in der Generalversammlung ein
Stimmrecht.
Verzinsung und Gewinnbeteiligung
Die Mitglieder der Genossenschaft erhalten keine Zinsen
auf ihre Anteile und keine Beteiligung am Gewinn. Grund
dafür ist, dass potenzielle Gewinne der Genossenschaft
nicht ausgeschüttet, sondern zu 100% in zukünftige Projekte wie z.B. den Ausbau des Phönixberg und der Sanierung bestehender Anlagen reinvestiert werden sollen.

Kündigung
Wenn Du deine Mitgliedschaft zum Jahresende kündigst,
erhältst Du den Geldwert deiner Genossenschaftsanteile
maximal 2 Jahre später zurück. Diese Regelung schützt uns
davor zahlungsunfähig zu werden, falls mehrere Mitglieder
mit vielen Genossenschaftsanteilen gleichzeitig kündigen.
In diesem Fall hat die Genossenschaft so genug Zeit, neue
Mitglieder zu finden oder das nötige Geld zu erwirtschaften und auszuzahlen. In der Praxis kommt dies selten vor.
Wir werden dir dein Geld so bald wie möglich nach deiner
Kündigung auszahlen.
Sicherheiten für deine Anteile
Der Wert deiner Anteile wird gesichert durch …
— die Gründungsprüfung und regelmäßige Prüfungen
unserer Buchhaltung und Finanzplanung durch einen
Genossenschaftsprüfverband. Unsere Genossenschaft
trägt ihre laufenden Kosten und die Instandhaltungskosten bereits allein durch die Miete der Bewohner*innen sowie den Gäste- und Seminarbetrieb. Langfristig
werden weitere Projekte die Genossenschaft ideell und
monetär bereichern .
— den Wert der Immobilie, den wir durch Ausbau und Sanierung steigern und durch umfangreiche Versicherungen schützen. Der Wert der Gebäude inkl. Grundstück
beträgt laut einem Wertgutachten aus dem Jahr 2019
geschätzt 370.000 €. Seitdem haben die Mitglieder
des Phönixberg e.V. und der Verpächter den Wert durch
bauliche Maßnahmen, Sanierungen (z.B. ein neues
Heizungssystem) und Renovierungen bereits deutlich
steigern können.
Sollte die Genossenschaft wider Erwarten doch Verlust
machen:
— können gesetzliche Rücklagen, die wir jährlich bilden,
herangezogen werden
— kann der Jahresfehlbetrag auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden
— können Bankdarlehen aufgenommen werden, eine diesbezügliche Kooperation mit der GLS-Bank ist geplant
— könnte der Wert der Genossenschaftsanteile für alle
Mitglieder gleichermaßen vermindert werden. Ob und in
welcher Form das geschieht, beschließt die Generalversammlung gemeinsam mit allen Mitgliedern.
Haftung
Der Genossenschaftsvorstand haftet für das Handeln der
Genossenschaft. Der Vorstand wird kontrolliert durch den
Aufsichtsrat und die Generalversammlung.
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Direktkredit geben
Du kannst uns auch mit einem Direktkredit unterstützen.
Die Konditionen wie Verzinsung, Tilgung, Laufzeit und Kündigungsfrist vereinbaren wir gemeinsam mit dir und halten
sie vertraglich fest – so dass sie sich für dich stimmig anfühlen und wir beide wissen, wann und wie Du dein Geld
zurück erhältst.

ab 500 €

Regelungen des Direktkredits
Im Kreditvertrag werden alle wichtigen Bedingungen festgelegt:
Kreditnehmerin
Kreditnehmerin wird ab ca. Mai 2022 die Phönixberg
eG sein, deren Gründung bis dahin voraussichtlich abgeschlossen ist.

Rangrücktrittsklausel
Direktkredite sind Nachrangdarlehen mit qualifizierter
Rangrücktrittsklausel. In der Klausel wird festgelegt:
 ass im Falle einer Insolvenz zunächst alle anderen
—d
Gläubiger, insbesondere die Banken, ihr Geld zurück
bekommen, bevor die Direktkreditgeber*innen bedient
werden,

Kreditbetrag
Direktkredite können ab einer Höhe von 500 Euro gewährt
werden. Neben einmaligen Kreditzahlungen kannst Du
Teilzahlungen der Gesamtsumme mit uns vereinbaren.

—d
 ass die Tilgung oder die Auszahlung von Zinsen nicht
möglich ist, wenn das Projekt dadurch zahlungsunfähig
würde.

Verzinsung
Unabhängig von Höhe und Laufzeit kannst Du deinen
Direktkredit entweder zinslos oder festverzinst gewähren.
Dabei kannst Du unter unterschiedlichen Angeboten mit
aktuell bis zu 1,5% Zinsen auswählen (Details auf Nachfrage).

Wofür werden die Kredite eingesetzt?

Du entscheidest, ob Du die Zinsen dem bereits angelegten
Betrag zuschlagen oder jährlich ausbezahlt haben willst.
Zinsen fallen nur für den Grundbetrag an. Jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres erhältst Du eine Mitteilung über
den Kontostand, Ein- und Auszahlungen und gegebenenfalls über Zinserträge. Es fallen keinerlei Verwaltungskosten für dich an.
Unser Zinssatz ermöglicht es uns den sozialen Charakter
des Bildungs- und Kulturortes zu erhalten. Eine niedrige
Zinsbelastung garantiert allen Gästen dauerhaft günstige
Seminar- und Übernachtungsangebote.
Laufzeit und Kündigungsfrist
Wir vergeben alle Kredite ausschließlich mit fester Rückzahlungslaufzeit. Je nach Höhe deiner gewährten Kreditsumme liegt diese zwischen 3 und 25 Jahren. Die Tilgung
aller Kredite beginnt - egal wann wir den Kredit erhalten
haben - im Jahr 2027. In dieser 5-jährigen Anlaufzeit wollen
wir die monatlichen Verbindlichkeiten niedrig halten, um
den PHÖNIXBERG renovieren, sanieren und umbauen zu
können. Außerdem werden wir bis dahin einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb vor Ort aufgebaut haben.

Die Direktkredite sind eine wichtige Säule der Finanzierung für den Kauf und die Sanierung des Grundstücks
„Zum Kapellenwald 1“ in 36358 Herbstein
Der Kauf ermöglicht die langfristige Entwicklung und Erhaltung der auf Seite 1 beschriebenen gemeinschaftlichen
Organisation, welche durch unsere Arbeits- und Lebensgemeinschaft verwaltet wird.
Wir informieren dich gerne bei einem Telefonat oder persönlichen Treffen über die Risiken einer Kreditvergabe und
besprechen alle Details wie Zinsen, Kündigungsfristen und
Laufzeit.

Hinweis zur Kapitalertragssteuer
Im Gegensatz zu Banken sind wir nicht berechtigt, Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen. Das bedeutet, dass Du selbst dafür verantwortlich bist, Erträge aus
Direktkrediten im Zuge deiner Einkommenssteuererklärung anzugeben. Dazu wird einmal jährlich oder jederzeit
auf Anfrage eine Bescheinigung über die bisherigen Zinseinnahmen ausgestellt.

Kreditbeispiel zur Anschauung
+ 75 €

+ 75 €

+ 75 €

+ 75 €

+ 75 €

+ 60 €

+ 45 €

+ 30 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

8.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €

+ 15 €
10.000 €

Du leihst uns 10.000 € mit einer
Rückzahlungszeit von 5 Jahren. Die
Rückzahlung für jegliche Kredite
beginnt im Jahr 2027 – also nach
unseren ersten 5 Jahren. Die Verzinsung bei dieser Summe und Laufzeit
beträgt bspw. 0,75 % pro Jahr auf
den Kreditbetrag. Das heißt, Du
bekommst einmal jährlich die Zinsen
auf den restlichen Kreditbetrag. In
den ersten 5 Jahren sind das 100%
der Kreditsumme. Anschließend
sinkt der Zinsbetrag durch unsere Rückzahlung jedes Jahr. Deine
Zinsgewinne bekommst Du einmal
jährlich ausgezahlt. Du kannst aber
auch entscheiden, sie zum Ende der
Rückzahlungszeit gesammelt zu
erhalten.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Sicherheiten für Kreditgeber*innen
Der Direktkredit und die Zinsen werden über Einnahmen
aus Herberge, Seminaren und Mieten refinanziert. Bankübliche Sicherheiten können wir aber nicht bieten.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen
Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des
eingesetzten Vermögens führen.
Trotzdem gibt es einiges, was uns vertrauenswürdig
macht:
Realistische Finanzplanung
Unser Finanzierungsplan wird in Abstimmung mit dem Genossenschaftsverband sowie erfahrenen Unternehmer*innen erstellt, die Kalkulation beruht auf der aktuellen und
künftigen Ertragskraft des Bildungs- und Kulturortes.
Lokale und transparente Geldanlage
Alle Kreditgeber*innen bekommen regelmäßige Informationen über den Stand des Projektes und können jederzeit
einsehen, was mit ihrem Geld geschieht.
Bekanntheit
Der Platz, der von der Phönixberg eG gekauft wird, wurde
seit 17 Jahren erfolgreich für Klassenfahrten mit wildnis- und erlebnispädagogischen Angeboten genutzt. Der

Phönixberg e.V. hat diese Angebote in den vergangenen
fast 2 Jahren weiterentwickelt und zusätzlich einen Gästebetrieb eröffnet.
Wirtschaftlichkeit und Transparenz
Der Herbergs- und Seminarbetrieb wirtschaftet trotz
erschwerter Situation durch Corona-Auflagen gewinnbringend. Die Einnahmen aus Seminarbetrieb, Herbergsbetrieb und Vermietung sind im Jahresabschluss des Vereins
einsehbar.
Prozess
Die Kerngruppe befindet sich nun seit knapp 2 Jahren vor
Ort und hat sich durch diverse Gruppenprozesse gefunden.
Wir blicken vereint und gestärkt in die Zukunft.
Lebenserfahrung der Gründer*innen
Wir sind Familie. Abseits der Kleinfamilienlogik hat sich
vor Ort auf harmonische Art und Weise eine Gemeinschaft
gebildet, die gemeinsam familiäre Aufgaben übernimmt.
Als Eltern wollen wir einen nachhaltigen Ort für uns und
unsere Kinder schaffen und ein enkeltaugliches Morgen.
Wir stehen für langfristige Entwicklung und Stabilität.
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Weitere Möglichkeiten
Schenkung
Schenkungen sind die bedingungsloseste Art und Weise uns zu unterstützen.
Leider kann eine Genossenschaft keine Schenkungen empfangen. Wenn Du
dem Projekt Geld schenken möchtest, kannst Du den Menschen, die sich gerade
am PHÖNIXBERG engagieren zweckgebunden Geld schenken, welches diese
durch Genossenschaftsanteile in das Projekt einbringen. Eine Genossenschaftsmitgliedschaft eignet sich auch als Geschenk an Menschen aus deinem persönlichen Umfeld, die mit dem Phönixberg verbunden sind.

Spenden an den Verein
Lange vor der Genossenschaft haben wir den gemeinnützigen Verein Phönixberg e.V. gegründet. Dieser ist die Rechtsform für die gemeinnützigen Projekte
und Tätigkeiten, die wir auf unserem Gelände und in der Region verwirklichen.
Mit dem Geld des gemeinnützigen Vereins ist es aber nicht möglich, den Kauf
und Ausbau des PHÖNIXBERG zu finanzieren.
Für unsere Bildungsarbeit kannst du an unseren gemeinnützigen Verein spenden
unter:
Kontoinhaber: Phönixberg e.V.
IBAN: DE54 5199 0000 0020 3729 07
BIC: GENODE51LB1
Für deine Spende stellen wir dir gerne eine Spendenquittung aus, schreib uns
dafür einfach eine E-Mail an: spenden@phoenixberg.org

Nächste Schritte
Möchtest Du uns unterstützen? Eine Beitrittserklärung für deine Genossenschaftsanteile unterschreiben, Konditionen für ein Privatdarlehen besprechen,
uns Geld schenken oder spenden? Hast Du weitere Fragen oder Anregungen?
Schreibe uns eine E-Mail an:
funding@phoenixberg.org
Um gemeinsam mit dir die für dich beste Möglichkeit zu finden, uns zu unterstützen, vereinbaren wir gerne ein Telefonat mit dir.

Rechtlicher Hinweis
Für die oben sogenannten Direktkredite gilt das Vermögensanlagengesetz seit
dem 01.01.2016. Darauf weisen wir gemäß § 32 Absatz 10 (Übergangsvorschriften) hin.
Es handelt sich hierbei um die Annahme jeweils unterschiedlich verzinster Nachrangdarlehen.
Im Rahmen der neuen Vermögensanlagen werden innerhalb von 12 Monaten
nicht mehr als 100.000 EUR angenommen. Es besteht daher keine Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz.
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