
IMMOMAGAZIN

JA, wir befinden uns im Moment 
sicher in einer prekären Krisensitu-
ation! ... und NEIN, wir wissen nicht 
genau, wie so eine Krise enden wird 
und welche Folgen im schlimmsten 
Fall daraus entstehen werden. Ganz 
sicher wird es kein erfolgreiches Wirt-
schaftsjahr 2020 mehr geben und wir 
schlittern in eine deutliche Rezession. 
Jedoch sind wir hier trotzdem noch so 
gut aufgestellt, um in absehbarer Zeit 
wieder positiv nach vorne zu blicken. 
Wir können deshalb gerade nichts 
anderes tun, als uns an die Regeln zu 
halten und am Besten dabei ruhig zu 
bleiben! Das Gleiche gilt auch für die 
eigenen Finanzentscheidungen. Hier 
gilt es, ebenfalls Ruhe zu bewahren 
und, vielleicht von Panik getrieben, 
keine übereilten Finanztransaktionen 
vorzunehmen. Die momentane „Aus-
zeit“ ist allerdings gut dafür geeignet, 
sich vielleicht gedanklich in Bezug 
auf eine persönliche künftige Anla-
ge- und Investitionsstrategie zu posi-
tionieren! In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und 
Zuversicht!

Ihr
Wolfgang Heilmeier

IMMOBILIENMARKT  
Stabile Werte trotz Corona?
Auf Grund der aktuellen Corona-
Pandemie befinden sich momentan 
Wirtschaft, als auch Gesellschaft in 
absolutem Ausnahmezustand. Der Vi-
rus hat wohl alle Bereiche unseres täg-
lichen Lebens erfasst! 

Neben den zweifellos im Vordergrund 
stehenden Problemen im Gesundheits-
wesen, entstehen auch gravierende wirt-
schaftliche Schäden! Nachdem die Börse 
empfindliche Verluste zu verzeichnen 
hatte, stellt sich die Frage, ob auch der 
Immobilienmarkt eine starke Delle er-
fahren wird! Eine Prognose, beruhend 
auf handfesten Fakten, kann hier etwas 
entwarnend wirken! Warum? Mit den 
hohen Preissteigerungen der Vergan-
genheit wird es zwar erstmal vorbei sein, 
trotzdem bleibt Wohnraum nach wie vor 
knapp, gerade in Ballungsräumen. Dar-
an ändert auch die Krise nichts! Immer 
noch liegt viel Kapital auf den Konten, 
das gerade darauf wartet, investiert zu 
werden. Die Wenigsten sind so experi-
mentier- und risikofreudig, um gerade 

jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen! 
Gold ist unproduktives Kapital, also gibt 
es nur noch wenige Alternativen!

Eine Investition in den Sachwert „ Immo-
bilie“, ob eigengenutzt oder zur Kapital-
anlage,  hat bisher jede Krise gemeistert!
Für eine derartige Entscheidung spricht 
auch das jetzt sicher noch lange anhal-
tende niedrige Zinsniveau für Immo-
bilienfinanzierungen. Allerdings gilt es 
momentan bei der Struktur der Käufer 
zu unterscheiden! Eine Familie, z. B. mit 
Kindern, vielleicht auch noch derzeit in 
Kurzarbeit, wird Ihre Investitionspläne 
erstmal verschieben, was eventuell zu 
einer nachlassenden Nachfrage nach 
3-4-Zimmer-Wohnungen zur Folge ha-
ben könnte! 

In jedem Fall wird die Krise, wie gera-
de wohl wieder im Gespräch, nicht zu 
einem „Platzen“ einer Immobilienblase 
führen, da es in Deutschland schlicht-
weg keine Immobilienblase gab und 
gibt! Bei Fragen informiere ich Sie gerne.

VORSORGE-
VOLLMACHT – 
PATIENTEN-
VERFÜGUNG
Covid 19 – eine Aufforderung zur 
selbstbestimmten Vorsorge. Die 
Corona-Pandemie hält uns alle 
in Atem und keiner weiß, wie 
lange sie noch unseren Alltag 
bestimmt. Plötzlich hat sich für 
jedermann – nicht nur für die 
Älteren und sogenannten Risi-
kogruppen – die Frage ergeben: 
Wer kann mir im Alltag oder in 
einer ähnlich besonderen Le-
benslage, geprägt von Isolation, 
Einsamkeit oder auch Krankheit 
helfen, wenn ich meine Geschi-
cke – und sei es auch nur vorü-
bergehend – nicht mehr selbst 
lenken und persönlich regeln 
kann? Hier zeigt sich, wie wichtig 
und absolut notwendig rechtzei-
tige Vorsorgeverfügungen wie 
A lter svor sorgevol l m acht , 
Patien ten verfügung, Betreuungs - 
 voll macht oder Generalvollmacht 
sind. Ohne entsprechende 
schriftliche Vollmacht in der je-
weils richtigen Form kann 
beispielsweise weder ein Ange-
höriger noch ein Dritter rechts-
geschäftliche Angelegenheiten 
für mich wahrnehmen oder im 
Falle eines Zustandes, in dem ich 
meinen Willen nicht mehr selbst 
äußern kann, Auskunft von Ärz-
ten über meinen Gesundheits-
zustand erhalten oder Einblick 
in die Krankenunterlagen be-
kommen. Für eine Beratung über 
die verschiedenen Vorsorge-
möglichkeiten und die Gestal-
tung einer an Ihren individuellen 
Bedürfnissen orientierten Vor-
sorgeverfügung stehe ich Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Annette Wunderlich, 
Rechtsanwältin und Zertifizierte 
Testamentsvollstreckerin AGT,
Sonnenstraße 1, 80331 München 
Tel.: 089/54 88 78 45 
E-Mail: aw@anwaltskanzlei-aw.de
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Wolfgang Heilmeier,  
Immobilien- & Finanzmanagement 
Zoppoter Straße 20, 81927 München

Tel. +49 (0) 89 90 95 58 - 90 
Fax +49 (0) 89 90 95 58 - 91 
Mobil +49 (0) 177 37 20 703

Konzept & Gestaltung

<zuhoeren>  
agentur für kommunikation 
Hauptstraße 64, 91054 Erlangen

www.agentur-zuhoeren.de

Wolfgang Heilmeier Winner’sMana-
gement ist Ihr umfassender Partner 
für sämtliche Finanz- und Vermö-
gensfragen. Im Mittelpunkt steht da-
bei immer der Mensch. Wer wie wir 
seit über 35 Jahren im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen tätig ist, weiß, 
dass es mehr als ein Zahlenspiel ist. 
Um erfolgreich zu beraten, muss man 
sich mit dem Menschen und seinen 
Bedürfnissen intensiv beschäftigen. 
Das können sicher keine Maschinen, 
sie können unterstützen, aber nicht 
individuelle Strategien erarbeiten. 

Unser Leistungsspektrum:
•  Beratung in allen Finanz- und Ver-

mögensangelegenheiten
•  Vermittlung von Kapital- und Vermö-

gensanlagen
•  Baufinanzierungen
•  Firmenberatung/Krisenmanagement

Wir beraten auch in den Bereichen:
•  Altersvorsorge (privat, betrieblich)
•  Versicherungen aller Art
•  Leasing
•  Steuer- und Rechtsberatung (durch 

unsere Partner)
•  Erbangelegenheiten (durch unsere 

Partner)

Zudem führen wir auch Firmenzerti-
fizierungen nach ISO-Norm durch und 
übernehmen Interims- oder Krisenma-
nagementaufgaben. Wir haben die spe-
zielle Gewerbeerlaubnis für Tätigkeiten 
im Finanzbereich. Diese ist an strenge 
Kriterien gekoppelt (§34f GewO).

Weitere Informationen gerne im persönlichen Gespräch:  
Wolfgang Heilmeier, Bankkaufmann mit 35-jähriger Berufserfahrung  
im Finanz- u. Immobilienbereich, §34c, 34f GewO,  
Telefon: 089 90 95 58 - 90, E-Mail: wolfgang.heilmeier-immo@web.de, 
Mobil: 0177 372 07 03, Web: www.wolfgang-heilmeier.de.

TOP-RENDITE 
ZBI – Zentral Boden Immobilien 12
Warum ein ganzes Haus kaufen? Be-
teiligen Sie sich mit einem relativ ge-
ringen Kapitaleinsatz an deutschen 
und werthaltigen Wohnimmobilien. 

Mehr als 23.000 Anleger haben sich in 
den vergangenen zehn Jahren für eine 
Beteiligung an einem Fonds der ZBI 
Professional Linie entschieden und 
damit dem Konzept der Vermögens-
bildung ihr Vertrauen geschenkt. Da-
runter sind viele Kunden, die seit dem 
Erwerb ihres ersten Anteils an einem 
geschlossenen ZBI Immobilienfonds 
der Strategie der werthaltigen Anlage 
treu bleiben. Seit dem Jahr 2002 haben 
unsere Kunden mehr als 2 Mrd. Euro 
in die Fonds ZBI Professional 1 bis 11 in-
vestiert. Diese Erfolgsgeschichte will 

ZBI mit dem ZBI Professional 12 fort-
setzen.

Die sieben bereits verkauften Fonds 
der ZBI Professional Reihe erwirt-
schafteten Ergebnisse von ø 8 % p.a. 
(Hinweis: Aus der (Wert-)Entwicklung 
in der Vergangenheit kann nicht auf 
zukünftige Entwicklungen/Ergeb-
nisse geschlossen werden). Die letzte 
an die Anleger zurückgezahlte Betei-
ligung ist der ZBI 7. Es wurde hier eine 
Verzinsung von 12,22 % p.a. für den 
Anleger erwirtschaftet. Rückzahlung 
erfolgte im 1. Quartal 2020.

Weitere Auskünfte und Detailinfor-
mationen zu der beschriebenen Kapi-
talanlage gerne auf Anfrage. 

Frühjahr/Sommer 
2020



ALTERNATIVE: IMMOBILIENFONDS 
Es muß nicht immer ein ganzes Haus sein!

Immobilien sind auf Grund der mo-
mentanen Kapitalmarktsituation der 
Sachwert Nr. 1! Daran wird auch die 
Coronakrise nichts ändern!  

Wem der finanzielle Aufwand für den 
Erwerb einer Einzelimmobilie aller-
dings zu hoch ist, dem bieten sich gute 
Alternativen in Form von offenen oder 
geschlossenen Immobilienfonds (AIF).

Offene Immobilienfonds beinhalten 
eine Vielzahl unterschiedlicher Ob-
jekte, so dass hier durch die breite 
Streuung das Verlustrisiko reduziert 
werden kann. Allerdings wird zumeist 
in Gewerbeimmobilien investiert, de-
ren Vermietbarkeit mit der jeweiligen 
Wirtschaftslage steht und fällt!! Nach 
den neuen gesetzlichen Regularien 
können die Anteile nach einer Ersthal-
tefrist von 24 Monaten und unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten frühestens wieder verkauft 
werden. Die Erträge richten sich nach 
der Wirtschaftlichkeit der im Fonds 
enthaltenen Immobilien. Investieren 
kann man hier schon mit kleinen Sum-
men. Jedoch Achtung: Beim Kauf fal-
len bis zu 5% Agio an, zudem gibt es 
eine Differenz zwischen Ausgabe- und 
Rücknahmepreis von nochmals ca. 5%. 
Diese anfänglichen Minuswerte müs-
sen erstmal durch Wertsteigerungen 
wieder aufgeholt werden, also sollte 
man hier schon mindestens mittelfris-
tig denken!

DER FRIEDENSENGEL 
Denkmal und Kulturstätte

Zwischen Europaplatz und Luitpold-
brücke befindet sich am Isarhochufer 
der Friedensengel. Er steht inner-
halb einer dekorativen Anlage auf der 
Prinzregent-Luitpold-Terrasse.

Der Grundstein wurde am 10. Mai 1896 
gelegt. Am 16. Juli 1899 fand die offiziel-
le Einweihung des von den Bildhauern 
Heinrich Düll, Georg Pezold und Max 
Heilmaier geschaffenen Kunstwerks 
statt. Das im Stadtteil Bogenhausen 
stehende, 38 m hohe Denkmal soll an 
das 25-jährige Jubiläum des Friedens-
schlusses nach Ende des Deutsch-
Französischen Krieges v. 1870 bis 1871 

erinnern. Der 6 m hohe Engel ist der 
griechischen Siegesgöttin Nike nach-
empfunden. Er hält in der rechten Hand 
einen Ölzweig als Sinnbild des Friedens 
und in der Linken ein Abbild der Göttin 
Athene, als Ausdruck von Kampf und 
Weisheit. In dem sich darunter befin-
denden Tempel kann man Porträts von 
Persönlichkeiten wie z.B. Kaiser Wil-
helm I. oder König Ludwig II. sehen. 

Mein Tipp: Genießen Sie an einem 
schönen Tag den wundervollen Aus-
blick über die Stadt oder an einem lau-
en Sommerabend einen romantischen 
Sonnenuntergang! 

AKTUELLE IMMOBILIEN-ANGEBOTE 
Mehr Infos unter www.wolfgang-heilmeier.de

Grünwald-Bestlage

REH, 4 Zi + Wintergarten + Wohn-
küche, Einzelgarage, ca. 149 qm Wfl., 
ca. 609 qm Grund, Bj. 62, guter Bau-
zustand, exponierte ruhige Villenlage, 
Südausrichtung, EA/Bedarf, Gas, 260 
kWh m2a
1.500.000,- €

München-Perlach

1-Zi-Whng., ca. Bj. 72, 30,39 qm Wfl., 
S/O-Balkon, frei, sehr gute Vermietbar-
keit, renovierungsbedürftig, sehr ruhig
EA / Bedarf, Fernwärme, 102 kWh m²a
Preis auf Anfrage

• Professionelle & persönliche Beratung
• Verkauf / Vermietung / Verrentung
•  Betreuung während der gesamten 

Verkaufsabwicklung einschließlich 
Notar und banktechnischer  
Angelegenheiten

•  kostenlose Bewerbung in  
Presse und Internetplattformen

•  Präsentation bei unseren  
vorgemerkten Kunden

•  kostenlose Marktwertermittlung

Seit mehr als 35 Jahren kompeten-
ter Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um Vermögen und Immobilien.

Verkaufsangebote 
in Vorbereitung:
Folgende Objekte bereiten wir aktuell 
für die Vermarktung vor.  Erforderli-
che Unterlagen für die Erstellung von 
Exposés werden z.Zt. angefordert, die 
Energieausweise vorbereitet, damit sie 
zu Beginn der Verkaufsphase vor-
liegen! Sollte eine dieser Immobilien 

grundsätzlich interessant für Sie sein, 
dann merken wir Sie gerne vor. 

•  DHH Mü-Bogenhausen/Denning, ca. 
200 m² Wfl., Bestlage!

•  3-Zi.Whng. Taufkirchen b. München, 
ca. 71 m² Wfl.

KONTAKTINFOS

Tel. +49 (0) 89 90 95 58 - 90
Fax +49 (0) 89 90 95 58 - 91
Mobil +49 (0) 177 37 20 703
E-Mail:
wolfgang.heilmeier-finanzen@web.de
wolfgang.heilmeier-immo@web.de
Web: www.wolfgang-heilmeier.de
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Steuervergünstigung  für energetische 
Sanierungen:
Klimaschutzbewusste Hauseigentümer 
werden finanziell belohnt! Verschiede-
ne Maßnahmen, die zu einer besseren 
Energieeffizienz führen, und Heizen mit 
erneuerbaren Energien werden steuer-
lich gefördert! Das sind z. B. der Aus-
tausch alter Heizungen, der Einbau neuer 
Fenster, die Dämmung von Dach, Keller 
und Aussenwände und auch die Kosten 
für einen Energieberater. Es können 20% 
der Ausgaben, jedoch max. EUR 40.000 
über 3 Jahre verteilt, steuerlich abgesetzt 
werden. Voraussetzung: Eigennutzung, 
Immobilie mindestens 10 Jahre alt!

Baukindergeld: Beantragung nur noch 
bis Ende 2020!!
Gefördert werden Familien oder Al-
leinerziehende beim  Ersterwerb einer 
selbstgenutzten Wohnimmobilie. Als 
Kriterium für die Genehmigung zählt 
u. a. eine Einkommensgrenze von EUR 
75.000 p.a., zzgl. einem Freibetrag von 
EUR 15.000 pro Kind. Bezahlt wird ein 
Baukindergeld von EUR 1.200 p. a. pro 
Kind für maximal 10 Jahre, wenn die 
Kinder innerhalb dieses Zeitraums das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Kinder, die nach Antragstellung 
geboren werden, bleiben unberücksich-
tigt! Beantragt kann die Förderung bei 

der KfW-Bank, oder über die Hausbank! 
Achtung: Kaufvertrag muß bis spätes-
tens Ende 2020 notariell geschlossen 
worden sein!

Austauschpflicht für Kaminöfen:
Kaminöfen mit Baujahr 1994 und älter 
müssen Ende 2020 stillgelegt, oder 
nachgerüstet werden! Als rechtliche 
Grundlage dient die erste Bundesim-
missionsschutzverordnung. 
Hintergrund ist das mit der Feinstaub-
belastung verbundene Gesundheits-
risiko. Für Fragen hierzu wendet man 
sich am Besten an den zuständigen 
Kaminkehrer!

TIPPS UND HINWEISE! 
Wichtige Informationen für Immobilienbesitzer und Verbraucher.

Geschlossene Immobilienfonds (AIF-
Alternative Investmentfonds) sind 
unternehmerische Beteiligungen. Der 
Anleger wird somit Mitgesellschaf-
ter der Fondsgesellschaft mit allen 
Chancen und Risiken. Es werden aus-
gewählte Objekte erworben, die bis 
zur Auflösung der Fondsgesellschaft 
(Laufzeit durchschnittlich ca. 10 Jah-
re) unverändert gehalten werden. Hier 
sollte der Anleger darauf achten, dass 
fast nur ausschließlich in Wohnimmo-
bilien investiert wird – gewohnt wird 
nämlich immer! Die prognostizier-
ten Ausschüttungen betragen je nach 
Fonds zwischen 4 und 8% p.a.. Ein 
vorzeitiger Verkauf ist im Notfall über 
einen Zweitmarkt möglich. Die Min-
destsumme einer Beteiligung beträgt 
meistens EUR 10.000.  Sollten Sie wei-
tere Fragen hierzu haben, oder eine 
unabhängige Beratung wünschen, 
sind wir gerne für Sie da und freuen 
uns auf Ihren Anruf!

Mü-Bogenhausen-
Englschalking

4-Zi-Wohnung plus TG, 94 qm, 
635.000,- € + 25.000,- € TG

Wir suchen für vorgemerkte  
Kunden Baugrundstücke,  
Wohnungen und Häuser.

Bester Service  
Bester Preis 

Weitere Angebote in Bogenhau-
sen/Denning auf Anfrage.



ALTERNATIVE: IMMOBILIENFONDS 
Es muß nicht immer ein ganzes Haus sein!

Immobilien sind auf Grund der mo-
mentanen Kapitalmarktsituation der 
Sachwert Nr. 1! Daran wird auch die 
Coronakrise nichts ändern!  

Wem der finanzielle Aufwand für den 
Erwerb einer Einzelimmobilie aller-
dings zu hoch ist, dem bieten sich gute 
Alternativen in Form von offenen oder 
geschlossenen Immobilienfonds (AIF).

Offene Immobilienfonds beinhalten 
eine Vielzahl unterschiedlicher Ob-
jekte, so dass hier durch die breite 
Streuung das Verlustrisiko reduziert 
werden kann. Allerdings wird zumeist 
in Gewerbeimmobilien investiert, de-
ren Vermietbarkeit mit der jeweiligen 
Wirtschaftslage steht und fällt!! Nach 
den neuen gesetzlichen Regularien 
können die Anteile nach einer Ersthal-
tefrist von 24 Monaten und unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten frühestens wieder verkauft 
werden. Die Erträge richten sich nach 
der Wirtschaftlichkeit der im Fonds 
enthaltenen Immobilien. Investieren 
kann man hier schon mit kleinen Sum-
men. Jedoch Achtung: Beim Kauf fal-
len bis zu 5% Agio an, zudem gibt es 
eine Differenz zwischen Ausgabe- und 
Rücknahmepreis von nochmals ca. 5%. 
Diese anfänglichen Minuswerte müs-
sen erstmal durch Wertsteigerungen 
wieder aufgeholt werden, also sollte 
man hier schon mindestens mittelfris-
tig denken!

DER FRIEDENSENGEL 
Denkmal und Kulturstätte

Zwischen Europaplatz und Luitpold-
brücke befindet sich am Isarhochufer 
der Friedensengel. Er steht inner-
halb einer dekorativen Anlage auf der 
Prinzregent-Luitpold-Terrasse.

Der Grundstein wurde am 10. Mai 1896 
gelegt. Am 16. Juli 1899 fand die offiziel-
le Einweihung des von den Bildhauern 
Heinrich Düll, Georg Pezold und Max 
Heilmaier geschaffenen Kunstwerks 
statt. Das im Stadtteil Bogenhausen 
stehende, 38 m hohe Denkmal soll an 
das 25-jährige Jubiläum des Friedens-
schlusses nach Ende des Deutsch-
Französischen Krieges v. 1870 bis 1871 

erinnern. Der 6 m hohe Engel ist der 
griechischen Siegesgöttin Nike nach-
empfunden. Er hält in der rechten Hand 
einen Ölzweig als Sinnbild des Friedens 
und in der Linken ein Abbild der Göttin 
Athene, als Ausdruck von Kampf und 
Weisheit. In dem sich darunter befin-
denden Tempel kann man Porträts von 
Persönlichkeiten wie z.B. Kaiser Wil-
helm I. oder König Ludwig II. sehen. 

Mein Tipp: Genießen Sie an einem 
schönen Tag den wundervollen Aus-
blick über die Stadt oder an einem lau-
en Sommerabend einen romantischen 
Sonnenuntergang! 

AKTUELLE IMMOBILIEN-ANGEBOTE 
Mehr Infos unter www.wolfgang-heilmeier.de

Grünwald-Bestlage

REH, 4 Zi + Wintergarten + Wohn-
küche, Einzelgarage, ca. 149 qm Wfl., 
ca. 609 qm Grund, Bj. 62, guter Bau-
zustand, exponierte ruhige Villenlage, 
Südausrichtung, EA/Bedarf, Gas, 260 
kWh m2a
1.500.000,- €

München-Perlach

1-Zi-Whng., ca. Bj. 72, 30,39 qm Wfl., 
S/O-Balkon, frei, sehr gute Vermietbar-
keit, renovierungsbedürftig, sehr ruhig
EA / Bedarf, Fernwärme, 102 kWh m²a
Preis auf Anfrage

• Professionelle & persönliche Beratung
• Verkauf / Vermietung / Verrentung
•  Betreuung während der gesamten 

Verkaufsabwicklung einschließlich 
Notar und banktechnischer  
Angelegenheiten

•  kostenlose Bewerbung in  
Presse und Internetplattformen

•  Präsentation bei unseren  
vorgemerkten Kunden

•  kostenlose Marktwertermittlung

Seit mehr als 35 Jahren kompeten-
ter Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um Vermögen und Immobilien.

Verkaufsangebote 
in Vorbereitung:
Folgende Objekte bereiten wir aktuell 
für die Vermarktung vor.  Erforderli-
che Unterlagen für die Erstellung von 
Exposés werden z.Zt. angefordert, die 
Energieausweise vorbereitet, damit sie 
zu Beginn der Verkaufsphase vor-
liegen! Sollte eine dieser Immobilien 

grundsätzlich interessant für Sie sein, 
dann merken wir Sie gerne vor. 

•  DHH Mü-Bogenhausen/Denning, ca. 
200 m² Wfl., Bestlage!

•  3-Zi.Whng. Taufkirchen b. München, 
ca. 71 m² Wfl.

KONTAKTINFOS

Tel. +49 (0) 89 90 95 58 - 90
Fax +49 (0) 89 90 95 58 - 91
Mobil +49 (0) 177 37 20 703
E-Mail:
wolfgang.heilmeier-finanzen@web.de
wolfgang.heilmeier-immo@web.de
Web: www.wolfgang-heilmeier.de
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Steuervergünstigung  für energetische 
Sanierungen:
Klimaschutzbewusste Hauseigentümer 
werden finanziell belohnt! Verschiede-
ne Maßnahmen, die zu einer besseren 
Energieeffizienz führen, und Heizen mit 
erneuerbaren Energien werden steuer-
lich gefördert! Das sind z. B. der Aus-
tausch alter Heizungen, der Einbau neuer 
Fenster, die Dämmung von Dach, Keller 
und Aussenwände und auch die Kosten 
für einen Energieberater. Es können 20% 
der Ausgaben, jedoch max. EUR 40.000 
über 3 Jahre verteilt, steuerlich abgesetzt 
werden. Voraussetzung: Eigennutzung, 
Immobilie mindestens 10 Jahre alt!

Baukindergeld: Beantragung nur noch 
bis Ende 2020!!
Gefördert werden Familien oder Al-
leinerziehende beim  Ersterwerb einer 
selbstgenutzten Wohnimmobilie. Als 
Kriterium für die Genehmigung zählt 
u. a. eine Einkommensgrenze von EUR 
75.000 p.a., zzgl. einem Freibetrag von 
EUR 15.000 pro Kind. Bezahlt wird ein 
Baukindergeld von EUR 1.200 p. a. pro 
Kind für maximal 10 Jahre, wenn die 
Kinder innerhalb dieses Zeitraums das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Kinder, die nach Antragstellung 
geboren werden, bleiben unberücksich-
tigt! Beantragt kann die Förderung bei 

der KfW-Bank, oder über die Hausbank! 
Achtung: Kaufvertrag muß bis spätes-
tens Ende 2020 notariell geschlossen 
worden sein!

Austauschpflicht für Kaminöfen:
Kaminöfen mit Baujahr 1994 und älter 
müssen Ende 2020 stillgelegt, oder 
nachgerüstet werden! Als rechtliche 
Grundlage dient die erste Bundesim-
missionsschutzverordnung. 
Hintergrund ist das mit der Feinstaub-
belastung verbundene Gesundheits-
risiko. Für Fragen hierzu wendet man 
sich am Besten an den zuständigen 
Kaminkehrer!

TIPPS UND HINWEISE! 
Wichtige Informationen für Immobilienbesitzer und Verbraucher.

Geschlossene Immobilienfonds (AIF-
Alternative Investmentfonds) sind 
unternehmerische Beteiligungen. Der 
Anleger wird somit Mitgesellschaf-
ter der Fondsgesellschaft mit allen 
Chancen und Risiken. Es werden aus-
gewählte Objekte erworben, die bis 
zur Auflösung der Fondsgesellschaft 
(Laufzeit durchschnittlich ca. 10 Jah-
re) unverändert gehalten werden. Hier 
sollte der Anleger darauf achten, dass 
fast nur ausschließlich in Wohnimmo-
bilien investiert wird – gewohnt wird 
nämlich immer! Die prognostizier-
ten Ausschüttungen betragen je nach 
Fonds zwischen 4 und 8% p.a.. Ein 
vorzeitiger Verkauf ist im Notfall über 
einen Zweitmarkt möglich. Die Min-
destsumme einer Beteiligung beträgt 
meistens EUR 10.000.  Sollten Sie wei-
tere Fragen hierzu haben, oder eine 
unabhängige Beratung wünschen, 
sind wir gerne für Sie da und freuen 
uns auf Ihren Anruf!

Mü-Bogenhausen-
Englschalking

4-Zi-Wohnung plus TG, 94 qm, 
635.000,- € + 25.000,- € TG

Wir suchen für vorgemerkte  
Kunden Baugrundstücke,  
Wohnungen und Häuser.

Bester Service  
Bester Preis 

Weitere Angebote in Bogenhau-
sen/Denning auf Anfrage.
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JA, wir befinden uns im Moment 
sicher in einer prekären Krisensitu-
ation! ... und NEIN, wir wissen nicht 
genau, wie so eine Krise enden wird 
und welche Folgen im schlimmsten 
Fall daraus entstehen werden. Ganz 
sicher wird es kein erfolgreiches Wirt-
schaftsjahr 2020 mehr geben und wir 
schlittern in eine deutliche Rezession. 
Jedoch sind wir hier trotzdem noch so 
gut aufgestellt, um in absehbarer Zeit 
wieder positiv nach vorne zu blicken. 
Wir können deshalb gerade nichts 
anderes tun, als uns an die Regeln zu 
halten und am Besten dabei ruhig zu 
bleiben! Das Gleiche gilt auch für die 
eigenen Finanzentscheidungen. Hier 
gilt es, ebenfalls Ruhe zu bewahren 
und, vielleicht von Panik getrieben, 
keine übereilten Finanztransaktionen 
vorzunehmen. Die momentane „Aus-
zeit“ ist allerdings gut dafür geeignet, 
sich vielleicht gedanklich in Bezug 
auf eine persönliche künftige Anla-
ge- und Investitionsstrategie zu posi-
tionieren! In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und 
Zuversicht!

Ihr
Wolfgang Heilmeier

IMMOBILIENMARKT  
Stabile Werte trotz Corona?
Auf Grund der aktuellen Corona-
Pandemie befinden sich momentan 
Wirtschaft, als auch Gesellschaft in 
absolutem Ausnahmezustand. Der Vi-
rus hat wohl alle Bereiche unseres täg-
lichen Lebens erfasst! 

Neben den zweifellos im Vordergrund 
stehenden Problemen im Gesundheits-
wesen, entstehen auch gravierende wirt-
schaftliche Schäden! Nachdem die Börse 
empfindliche Verluste zu verzeichnen 
hatte, stellt sich die Frage, ob auch der 
Immobilienmarkt eine starke Delle er-
fahren wird! Eine Prognose, beruhend 
auf handfesten Fakten, kann hier etwas 
entwarnend wirken! Warum? Mit den 
hohen Preissteigerungen der Vergan-
genheit wird es zwar erstmal vorbei sein, 
trotzdem bleibt Wohnraum nach wie vor 
knapp, gerade in Ballungsräumen. Dar-
an ändert auch die Krise nichts! Immer 
noch liegt viel Kapital auf den Konten, 
das gerade darauf wartet, investiert zu 
werden. Die Wenigsten sind so experi-
mentier- und risikofreudig, um gerade 

jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen! 
Gold ist unproduktives Kapital, also gibt 
es nur noch wenige Alternativen!

Eine Investition in den Sachwert „ Immo-
bilie“, ob eigengenutzt oder zur Kapital-
anlage,  hat bisher jede Krise gemeistert!
Für eine derartige Entscheidung spricht 
auch das jetzt sicher noch lange anhal-
tende niedrige Zinsniveau für Immo-
bilienfinanzierungen. Allerdings gilt es 
momentan bei der Struktur der Käufer 
zu unterscheiden! Eine Familie, z. B. mit 
Kindern, vielleicht auch noch derzeit in 
Kurzarbeit, wird Ihre Investitionspläne 
erstmal verschieben, was eventuell zu 
einer nachlassenden Nachfrage nach 
3-4-Zimmer-Wohnungen zur Folge ha-
ben könnte! 

In jedem Fall wird die Krise, wie gera-
de wohl wieder im Gespräch, nicht zu 
einem „Platzen“ einer Immobilienblase 
führen, da es in Deutschland schlicht-
weg keine Immobilienblase gab und 
gibt! Bei Fragen informiere ich Sie gerne.

VORSORGE-
VOLLMACHT – 
PATIENTEN-
VERFÜGUNG
Covid 19 – eine Aufforderung zur 
selbstbestimmten Vorsorge. Die 
Corona-Pandemie hält uns alle 
in Atem und keiner weiß, wie 
lange sie noch unseren Alltag 
bestimmt. Plötzlich hat sich für 
jedermann – nicht nur für die 
Älteren und sogenannten Risi-
kogruppen – die Frage ergeben: 
Wer kann mir im Alltag oder in 
einer ähnlich besonderen Le-
benslage, geprägt von Isolation, 
Einsamkeit oder auch Krankheit 
helfen, wenn ich meine Geschi-
cke – und sei es auch nur vorü-
bergehend – nicht mehr selbst 
lenken und persönlich regeln 
kann? Hier zeigt sich, wie wichtig 
und absolut notwendig rechtzei-
tige Vorsorgeverfügungen wie 
A lter svor sorgevol l m acht , 
Patien ten verfügung, Betreuungs - 
 voll macht oder Generalvollmacht 
sind. Ohne entsprechende 
schriftliche Vollmacht in der je-
weils richtigen Form kann 
beispielsweise weder ein Ange-
höriger noch ein Dritter rechts-
geschäftliche Angelegenheiten 
für mich wahrnehmen oder im 
Falle eines Zustandes, in dem ich 
meinen Willen nicht mehr selbst 
äußern kann, Auskunft von Ärz-
ten über meinen Gesundheits-
zustand erhalten oder Einblick 
in die Krankenunterlagen be-
kommen. Für eine Beratung über 
die verschiedenen Vorsorge-
möglichkeiten und die Gestal-
tung einer an Ihren individuellen 
Bedürfnissen orientierten Vor-
sorgeverfügung stehe ich Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Annette Wunderlich, 
Rechtsanwältin und Zertifizierte 
Testamentsvollstreckerin AGT,
Sonnenstraße 1, 80331 München 
Tel.: 089/54 88 78 45 
E-Mail: aw@anwaltskanzlei-aw.de
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Wolfgang Heilmeier,  
Immobilien- & Finanzmanagement 
Zoppoter Straße 20, 81927 München

Tel. +49 (0) 89 90 95 58 - 90 
Fax +49 (0) 89 90 95 58 - 91 
Mobil +49 (0) 177 37 20 703

Konzept & Gestaltung

<zuhoeren>  
agentur für kommunikation 
Hauptstraße 64, 91054 Erlangen

www.agentur-zuhoeren.de

Wolfgang Heilmeier Winner’sMana-
gement ist Ihr umfassender Partner 
für sämtliche Finanz- und Vermö-
gensfragen. Im Mittelpunkt steht da-
bei immer der Mensch. Wer wie wir 
seit über 35 Jahren im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen tätig ist, weiß, 
dass es mehr als ein Zahlenspiel ist. 
Um erfolgreich zu beraten, muss man 
sich mit dem Menschen und seinen 
Bedürfnissen intensiv beschäftigen. 
Das können sicher keine Maschinen, 
sie können unterstützen, aber nicht 
individuelle Strategien erarbeiten. 

Unser Leistungsspektrum:
•  Beratung in allen Finanz- und Ver-

mögensangelegenheiten
•  Vermittlung von Kapital- und Vermö-

gensanlagen
•  Baufinanzierungen
•  Firmenberatung/Krisenmanagement

Wir beraten auch in den Bereichen:
•  Altersvorsorge (privat, betrieblich)
•  Versicherungen aller Art
•  Leasing
•  Steuer- und Rechtsberatung (durch 

unsere Partner)
•  Erbangelegenheiten (durch unsere 

Partner)

Zudem führen wir auch Firmenzerti-
fizierungen nach ISO-Norm durch und 
übernehmen Interims- oder Krisenma-
nagementaufgaben. Wir haben die spe-
zielle Gewerbeerlaubnis für Tätigkeiten 
im Finanzbereich. Diese ist an strenge 
Kriterien gekoppelt (§34f GewO).

Weitere Informationen gerne im persönlichen Gespräch:  
Wolfgang Heilmeier, Bankkaufmann mit 35-jähriger Berufserfahrung  
im Finanz- u. Immobilienbereich, §34c, 34f GewO,  
Telefon: 089 90 95 58 - 90, E-Mail: wolfgang.heilmeier-immo@web.de, 
Mobil: 0177 372 07 03, Web: www.wolfgang-heilmeier.de.

TOP-RENDITE 
ZBI – Zentral Boden Immobilien 12
Warum ein ganzes Haus kaufen? Be-
teiligen Sie sich mit einem relativ ge-
ringen Kapitaleinsatz an deutschen 
und werthaltigen Wohnimmobilien. 

Mehr als 23.000 Anleger haben sich in 
den vergangenen zehn Jahren für eine 
Beteiligung an einem Fonds der ZBI 
Professional Linie entschieden und 
damit dem Konzept der Vermögens-
bildung ihr Vertrauen geschenkt. Da-
runter sind viele Kunden, die seit dem 
Erwerb ihres ersten Anteils an einem 
geschlossenen ZBI Immobilienfonds 
der Strategie der werthaltigen Anlage 
treu bleiben. Seit dem Jahr 2002 haben 
unsere Kunden mehr als 2 Mrd. Euro 
in die Fonds ZBI Professional 1 bis 11 in-
vestiert. Diese Erfolgsgeschichte will 

ZBI mit dem ZBI Professional 12 fort-
setzen.

Die sieben bereits verkauften Fonds 
der ZBI Professional Reihe erwirt-
schafteten Ergebnisse von ø 8 % p.a. 
(Hinweis: Aus der (Wert-)Entwicklung 
in der Vergangenheit kann nicht auf 
zukünftige Entwicklungen/Ergeb-
nisse geschlossen werden). Die letzte 
an die Anleger zurückgezahlte Betei-
ligung ist der ZBI 7. Es wurde hier eine 
Verzinsung von 12,22 % p.a. für den 
Anleger erwirtschaftet. Rückzahlung 
erfolgte im 1. Quartal 2020.

Weitere Auskünfte und Detailinfor-
mationen zu der beschriebenen Kapi-
talanlage gerne auf Anfrage. 

Frühjahr/Sommer 
2020
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