WOHNKONZEPTE

gemeinschaftlich
wohnen
Einladung zum
Informations-FORUM
am 8. Oktober 2016
um 11.00 h bis ca. 13.30 h
im forum baucultur, Skygarten,
Erika-Mann-Straße 11, 80636 München

THEMA:
Rechtsformen
und Finanzierung von
Wohnprojekten
(Genaue Informationen auf der Rückseite)

VERANSTALTER

www.immobilien@pattbergvomheu.de

www.baucultur.de

E-Mail Anmeldung bis 1.10.2016
zur Veranstaltung (bitte unter der Angabe
Ihres Vor- und Nachnamens) an:
immobilien@pattbergvomheu.de oder mail@baucultur.de,
Telefon: 08041 / 7 94 41 75 oder 0176 / 82 190 780
Weitere Informationen können Sie auch gerne schon
vorab unter den angegebenen Kontaktdaten erhalten.

Rechtsformen
und Finanzierung für
Wohnprojekte
Das forum baucultur und Immobilien Anne Pattberg-vom
Heu bieten Gründungsinteressierten, für die die Anfangs- und
Orientierungsphase zu Ende geht und die jetzt vor wichtigen
Entscheidungen der Realisierungphase stehen, ein Forum zum
Thema Rechtsformen und Finanzierung von Wohnprojekten an.
Jede Gruppe, die ein Wohnprojekt betreiben oder gründen
möchte, entwickelt eigene Formen, sich zu organisieren,
Entscheidungen zu treffen und die Finanzierung des
gemeinsamen Vorhabens sicherzustellen. Bei den Gruppen
geht es nun um entscheidende Fragen, wie z.B. wie sich der
Kauf realisieren lässt, auch wenn die Gruppenmitglieder nicht
zu einer finanzstarken Bauherrengemeinschaft gehören.
In diesem Forum soll es daher – neben einigen Aspekten
zum grundsätzlichen Herangehen an ein solches Vorhaben
– um die Schwerpunkte Organisation / Rechtsform und
Finanzierung für gemeinschaftliche Vorhaben gehen, damit
die Baugruppe nach außen grundsätzlich handlungsfähig ist.

Das Ziel
Wir können mit diesem Forum nur einen Einblick in
ein komplexes Themenspektrum geben. Das Ziel des
geplanten Forums ist es, Sie, die Teilnehmenden, zu
befähigen, Ihre Entscheidungen über die Art und Weise
der gemeinschaftlichen Organisierung, und über die damit
verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken, bewusst zu
treffen.
Dazu gehört auch, einschätzen zu können, welche Fragen
im konkreten Fall noch zu klären sind, bevor eine fundierte
Entscheidung möglich ist.

Referenten:
Rechtsanwalt Dr. Christoph Maier,
Geschäftsführer forum baucultur
Anne Pattberg-vom Heu, Immobilien, Bad Tölz

Es gibt anschließend noch die Gelegenheit,
sich mit den Referenten auszutauschen.
Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

