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bald ist das Jahr 2020 vorbei. Ein be-
sonderes Jahr, ein besonderer Advent. 
„Besinnlich“ mit einem gewissen un-
guten Gefühl, weil man der gesund-
heitlichen Situation geschuldet, nichts 
unternehmen kann, was sonst Freude
machen würde: Restaurant, Theater, 
Sport, Reisen, Weihnachtsmarkt, etc. 
„Besinnlich“ aber auch mit dem Ge-
danken, was man wirklich unbedingt 
braucht, um sich ein Stück Lebens-
qualität nach wie vor zu erhalten. Dazu 
gehört mit Sicherheit ein angenehmes 
Zuhause! Es ist der Ort, an dem man 
sich gerade am meisten aufhält. So-
mit steht das eigene Heim auch mit 
an erster Stelle, wenn es darum geht, 
vorhandenes Kapital zu investieren. 
Die eigenen vier Wände erfahren eine 
neue Wertschätzung! Vielleicht sind 
Sie ja auch gerade mit einer Idee in 
dieser Richtung beschäftigt? Eventuell 
können wir mit unserem ImmoMagazin 
ein paar Ideen dazu beitragen, würde 
uns sehr freuen! Für Sie nun die besten 
Wünsche, verbunden mit Gesundheit 
und positiven Gedanken in dieser nicht 
leichten Weihnachtszeit!

Ihr
Wolfgang Heilmeier

MENSCH IM MITTELPUNKT 
Immo- & Finanzberatung ist Lebensberatung!
„Geld allein macht nicht glücklich“, 
ein bekannter Spruch mit sehr viel 
Wahrheitsgehalt! Wer als Immobi-
lien- und Finanzberater lange seinen 
Beruf ausübt, weiß, dass hier eine Be-
ratung, wenn diese seriös und nach-
haltig erfolgen soll, mehr erfordert, 
als nur ein Zahlenspiel zu betreiben.  

Man muss sich mit dem Kunden als 
Mensch  beschäftigen. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit stehen Sie, mit Ihren 
Bedürfnissen, Ängsten, Zielen und 
Sorgen. Nur wer diese Faktoren be-
achtet, wird eine hohe Zufriedenheit 
für beide Seiten erreichen. Finanzbe-
ratung ist somit auch Lebensberatung! 
Unser Ziel ist es, den Menschen in al-
len Lebensphasen zu begleiten, heute 
und morgen. 

Gemeinsam bauen wir ein Fundament 
und bieten eine Finanzplanung für ein 
möglichst sorgenfreies Leben! Gerade 
auch in höherem Alter ergeben sich 
viele Fragen, z. B.: Reicht die Rente für 

den gewünschten Lebensstandard? 
Das arbeitsintensive Haus verkaufen 
und lieber in eine schöne Wohnung 
ziehen? Egoistische Berater, die nur 
darauf aus sind, kurzfristig eine hohe 
Provision zu erzielen, sind nicht lange 
erfolgreich. 

Gerade in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten wie diesen, in denen für den 
Kunden bezüglich seiner Finanzpla-
nung z. B. auf Grund des niedrigen 
Zinsniveaus viele Fragen entstehen, 
ist eine gute unabhängige Beratung 
sehr nützlich. Macht Sparen bei einem 
Zinssatz von ca. 0,0%  noch Sinn, wel-
che Alternativen gibt es? Möchte je-
mand Immobilieneigentum erwerben, 
so spricht der derzeit sehr niedrige 
Zinssatz für Finanzierungen für einen 
Kauf. Aber wie lange hält das niedrige 
Zinsniveau noch.  Fragen hierzu und 
zu anderen Immobilien- und Finanz-
themen beantworten wir Ihnen gerne! 

TESTAMENTS-
VOLL- 
STRECKUNG
Vermeiden Sie innerfamiliäre 
Konflikte. Zwist und Streitigkei-
ten bei einer Nachlassabwicklung 
können zu Lebzeiten im Rahmen 
einer entsprechenden letztwilli-
gen Verfügung des Verstorbenen 
durch die Anordnung einer Tes-
tamentsvollstreckung vermieden 
werden. Wann ist eine Testa-
mentsvollstreckung sinnvoll? 
In erster Linie zur praktischen 
und reibungslosen Abwicklung 
des Nachlasses einer verstorbe-
nen Person. Von der Regelung der 
Wohnungsauflösung, der Einzie-
hung von Forderungen über die 
Kündigung von Verträgen bis hin 
zur Sichtung des Nachlasses oder 
der Bezahlung offener Rechnun-
gen. Aber auch persönliche Dinge 
können geregelt werden, wie der 
Verbleib von Haustieren. Zudem 
gilt es Steuerfristen im Auge zu 
behalten. Eine ebenso wichtige 
Rolle spielt die Testamentsvoll-
streckung bei der Vermeidung 
von Streitigkeiten zwischen den 
Erben bei der Nachlassverteilung. 
Und zu guter Letzt kann mit Hil-
fe der Testamentsvollstreckung 
eine langfristige Versorgung und 
ein wirksamer Schutz von Erben, 
die z.B. Sozialhilfe oder andere 
öffentliche Leistungen beziehen, 
geregelt werden. Stichwort: Be-
hinderten- oder Bedürftigkeits-
testament. Für eine Beratung und 
die Gestaltung einer individuelle 
Testamentsabfassung stehe ich 
Ihnen als zertifizierte Testa-
mentsvollstreckerin 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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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? Betei-
ligen Sie sich mit einem relativ geringen 
Kapitaleinsatz an deutschen und wert-
haltigen Wohnimmobilien. 

Mehr als 23.000 Anleger haben sich in den 
vergangenen zehn Jahren für eine Beteili-
gung an einem Fonds der ZBI Professional 
Linie entschieden und damit dem Kon-
zept der Vermögensbildung ihr Vertrauen 
geschenkt. Darunter sind viele Kunden, 
die seit dem Erwerb ihres ersten Anteils 
an einem geschlossenen ZBI Immobilien-
fonds der Strategie der werthaltigen An-
lage treu bleiben. Seit dem Jahr 2002 ha-
ben unsere Kunden mehr als 2 Mrd. Euro 
in die Fonds ZBI Professional 1 bis 11 inves-
tiert. Diese Erfolgsgeschichte will ZBI mit 
dem ZBI Professional 12 fortsetzen.

Achtung: Zeichnung nur noch bis 
31.12.2020 möglich. Die sieben bereits 
verkauften Fonds der ZBI Professio-
nal Reihe erwirtschafteten Ergeb-
nisse von ø 8 % p.a. (Hinweis: Aus der 
(Wert-)Entwicklung in der Vergangen-
heit kann nicht auf zukünftige Ent-
wicklungen/Ergebnisse geschlossen 
werden). Die letzte an die Anleger zu-
rückgezahlte Beteiligung ist der ZBI 
7. Es wurde hier eine Verzinsung von 
8,5 % p.a. für den Anleger erwirtschaf-
tet. Rückzahlung erfolgte im 1. Quartal 
2020.

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

Winter/Weihnachten 
2020



ZWANGSVERSTEIGERUNG 
Ablauf und Tipps für den Immobilienerwerb

Neben der konventionellen Metho-
de, eine Immobilie zu kaufen, gibt 
es auch die Möglichkeit, aus einem 
Zwangsversteigerungsverfahren he-
raus eine Immobilie zu erwerben, 
bzw. zu ersteigern.  

Wenn man diese Variante nutzen 
möchte, so gilt es, einiges zu beachten!
Zur Versteigerung anstehende Objek-
te und Termine findet man im Aushang 
der jeweils zuständigen Amtsgerichte. 
Die jeweiligen Verkehrswerte werden 
durch gerichtlich beauftragte Sach-
verständigengutachten festgelegt! 

Beim Versteigerungstermin wird erst 
mal das geringste Gebot festgelegt. 
Es setzt sich zusammen aus „Barwert“ 
(Kosten des Verfahrens) und nicht zu 
beseitigenden Rechten und Belastun-
gen, lastend auf der Immobilie. Dann 
beginnt die eigentliche Versteigerung. 
Bieter können mindestens 30 Minu-
ten lang ein Gebot abgeben. Bedin-

gung hierfür ist die Legitimation und 
eine Sicherheitsleistung i. H. v. 10 % 
in Form eines Bankschecks, oder ei-
ner Bankbürgschaft. Maßgeblich für 
einen Zuschlag ist das Erreichen der 
5/10 Grenze (50 % des Verkehrswerts) 
einschließlich der zu übernehmenden 
Rechte. Ansonsten wird ein Zuschlag 
nicht erteilt. Liegt  das höchste Gebot 
unter 7/10 des Verkehrswerts, so kön-
nen Gläubiger auch einen Antrag auf 
Zuschlagsverweigerung stellen! 

Sollte also kein Zuschlag erfolgen, so 
wird ein zweiter Versteigerungstermin 
angesetzt, bei dem diese Grenzen kei-
ne Rolle mehr spielen! Die Kosten für 
den jeweiligen Ersteigerer setzen sich 
aus Verzinsung des Gebots, Grunder-
werbsteuer, Grundbuch- und Zu-
schlagsgebühren zu-
sammen. 
 

DER VIKTUALIENMARKT 
Kulinarisches Herz von München

Der Viktualienmarkt ist eine zeitlose, 
traditionelle Institution, beliebt bei 
Münchnern und Touristen. Der Le-
bensmittelmarkt entstand 1807 durch 

die Verlegung des alten Münchner 
Stadtmarktes vom damaligen Schran-
nenplatz, heutiger Marienplatz, an 
den neuen Standort zwischen Heilig-
Geist-Kirche und Frauenstraße. 

Das Wort „Viktualienmarkt“ leitet sich 
von „Viktualien“ (Lebensmittel) ab. Seit 
1870 gibt es feste Stände, zuvor wurden 
die Verkaufsplätze täglich neu vergeben. 
Der Markt wurde im 2. Weltkrieg schwer 
beschädigt und mit großem finanziellen 
Aufwand wieder aufgebaut. Am Süd-
ende befindet sich die Schrannenhalle, 
erbaut  1852. Die damals als Vorläuferin 
der Großmarkthalle errichtete Halle 

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

Mü-Bogenhausen - Daglfing

RMH + TG-Einzelstellplatz, ein Haus 
mit besonderem Flair, Bj. 2005, 4-Zi. 
+ Hobbyraum mit Wohnraumquali-
tät, ca. 141 qm Wfl., Westterrasse mit 
kleinem Garten, EBK, sehr gepflegt, 
kleines Ensemble mit gesamt nur 5 
RH, sehr gute und ruhige Wohnlage im 
Herzen Daglfings, optimale Verkehrs-
anbindung und Einkaufsmöglichkeit, 
sofort beziehbar! EA/Verbrauch, Gas, 
39,10 kwh m2a, Klasse „A“.
1.349.000 €  inkl. TG

München – Berg-am-Laim

3-Zi.Wohnung + TG-Einzelstellplatz, ca. 
81 qm Wfl., Bj. 1972, modernisiert, neu-
es Bad, sehr gepflegt, Südbalkon, Keller, 
EBK, Bezug nach Vereinbarung. Gute 
Vermietbarkeit! EA/Verbrauch, leichtes 
Heizöl, 92,0 kwh m2a, Klasse „C“.
552.000 € zzgl. TG 25.000

• 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. Erforderliche 
Unterlagen für die Erstellung von Ex-
posés 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!

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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ACHTUNG! Baukindergeld: Fristverlän-
gerung für Anträge bis 31.3.2021
Gefördert werden Familien oder Allein-
erziehende beim Ersterwerb einer selbst-
genutzten Wohnimmobilie. Als Kriterium 
für die Genehmigung zählt u. a. eine Ein-
kommensgrenze 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 haben. Kinder, die nach Antrag-
stellung geboren werden, bleiben unbe-
rücksichtigt! Beantragt kann die Förde-
rung bei der KfW-Bank, oder über die 

Hausbank! Achtung: Kaufvertrag muss 
bis spätestens 31.3.2021 (bisher 31.12.2020) 
notariell geschlossen worden sein!

Neues Gesetz zur Maklerprovision
Bisher hatte meistens bei einem Kauf ei-
ner Immobilie die Maklerprovision in vol-
ler Höhe der Käufer zu tragen, obwohl der 
Makler eigentlich vom Verkäufer beauf-
tragt wurde. Diese Regelung ist künftig 
nicht mehr möglich! Ein im Mai d. J. be-
schlossenes Gesetz zur Reform der Mak-
lerprovision für Immobiliengeschäfte tritt 
am 23.12.20 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt 
tragen die Maklerprovision je zur Hälfte 
der Käufer und der Verkäufer. Außerdem 

muss der Käufer die Provision erst be-
zahlen, wenn der Makler nachgewiesen 
hat, dass der Verkäufer seinen Anteil be-
zahlt hat. Folgende Ausnahmen gelten:
• Schlägt der Verkäufer vor, die Provi-
sion alleine zu tragen, so braucht der 
Käufer gar keine Provision bezahlen.
• Handelt es sich beim Käufer um eine 
juristische Person (AG, KG, GmbH, etc.), 
bleibt die Regelung wie bisher, d. h., es 
ist weiterhin möglich, die Provision nur 
dem Käufer in Rechnung zu stellen.

Zudem gilt ab jetzt:  Ein Maklervertrag be-
darf der Schriftform. Mündliche Abreden, 
wie bisher möglich, sind unwirksam!

TIPPS UND HINWEISE 
Wichtige Informationen für Immobilienbesitzer und Verbraucher.

brannte 1932 teilweise ab und ist seit 
2005 wieder in Betrieb. Auf dem Markt-
gelände befinden sich Gedenkbrunnen 
von bekannten Münchner Volkssängern 
und Komikern, z. B. von Karl Valentin, 
Liesl Karlstadt oder Roider Jackl. Der 
Viktualienmarkt ist mittlerweile ein 
Feinschmeckermarkt mit ca. 140 An-
bietern. Neben kulinarischen Köst-
lichkeiten werden auch Blumen und 
kunsthandwerkliche Gegenstände an-
geboten. Die Gesamtfläche beträgt ca. 
22.000 qm. In „normalen“ Zeiten findet 
immer am Faschingsdienstag der Tanz 
der Marktfrauen statt, eine Attraktion 
des Münchner Faschings.

Grundsätzlich bietet eine Verstei-
gerung eine gute Chance für einen 
„günstigen“ Immobilienerwerb, jedoch 
werden auch hier Zuschläge unter 
dem eigentlichen Verkehrswert bei 
guten Objekten immer seltener! Bes-
ser wäre es, vor Versteigerung den 
Gläubiger ausfindig zu machen und 
die Immobilie vor der Auktion heraus-
zukaufen! Für weitere Infos zu diesem 
und auch zu anderen Immobilien- und 
Finanzthemen freuen wir uns auf Ih-
ren Anruf!

Grünwald - Bestlage

REH, 4-Zi + Wintergarten + Wohn-
küche, ca. 149 qm Wfl., ca. 609 qm 
Grund, EA/Gas 260 kwh m2a.
1.500.000 €                                                   

Wir suchen für vorgemerkte  
Kunden Baugrundstücke,  
Wohnungen und Häuser.

Bester Service  
Bester Preis 

Weitere Angebote in Bogenhau-
sen/Denning auf Anfrage.
Alle Angebote verstehen sich
zzgl. 3,48 % Provision inkl. Mwst.



ZWANGSVERSTEIGERUNG 
Ablauf und Tipps für den Immobilienerwerb

Neben der konventionellen Metho-
de, eine Immobilie zu kaufen, gibt 
es auch die Möglichkeit, aus einem 
Zwangsversteigerungsverfahren he-
raus eine Immobilie zu erwerben, 
bzw. zu ersteigern.  

Wenn man diese Variante nutzen 
möchte, so gilt es, einiges zu beachten!
Zur Versteigerung anstehende Objek-
te und Termine findet man im Aushang 
der jeweils zuständigen Amtsgerichte. 
Die jeweiligen Verkehrswerte werden 
durch gerichtlich beauftragte Sach-
verständigengutachten festgelegt! 

Beim Versteigerungstermin wird erst 
mal das geringste Gebot festgelegt. 
Es setzt sich zusammen aus „Barwert“ 
(Kosten des Verfahrens) und nicht zu 
beseitigenden Rechten und Belastun-
gen, lastend auf der Immobilie. Dann 
beginnt die eigentliche Versteigerung. 
Bieter können mindestens 30 Minu-
ten lang ein Gebot abgeben. Bedin-

gung hierfür ist die Legitimation und 
eine Sicherheitsleistung i. H. v. 10 % 
in Form eines Bankschecks, oder ei-
ner Bankbürgschaft. Maßgeblich für 
einen Zuschlag ist das Erreichen der 
5/10 Grenze (50 % des Verkehrswerts) 
einschließlich der zu übernehmenden 
Rechte. Ansonsten wird ein Zuschlag 
nicht erteilt. Liegt  das höchste Gebot 
unter 7/10 des Verkehrswerts, so kön-
nen Gläubiger auch einen Antrag auf 
Zuschlagsverweigerung stellen! 

Sollte also kein Zuschlag erfolgen, so 
wird ein zweiter Versteigerungstermin 
angesetzt, bei dem diese Grenzen kei-
ne Rolle mehr spielen! Die Kosten für 
den jeweiligen Ersteigerer setzen sich 
aus Verzinsung des Gebots, Grunder-
werbsteuer, Grundbuch- und Zu-
schlagsgebühren zu-
sammen. 
 

DER VIKTUALIENMARKT 
Kulinarisches Herz von München

Der Viktualienmarkt ist eine zeitlose, 
traditionelle Institution, beliebt bei 
Münchnern und Touristen. Der Le-
bensmittelmarkt entstand 1807 durch 

die Verlegung des alten Münchner 
Stadtmarktes vom damaligen Schran-
nenplatz, heutiger Marienplatz, an 
den neuen Standort zwischen Heilig-
Geist-Kirche und Frauenstraße. 

Das Wort „Viktualienmarkt“ leitet sich 
von „Viktualien“ (Lebensmittel) ab. Seit 
1870 gibt es feste Stände, zuvor wurden 
die Verkaufsplätze täglich neu vergeben. 
Der Markt wurde im 2. Weltkrieg schwer 
beschädigt und mit großem finanziellen 
Aufwand wieder aufgebaut. Am Süd-
ende befindet sich die Schrannenhalle, 
erbaut  1852. Die damals als Vorläuferin 
der Großmarkthalle errichtete Halle 

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

Mü-Bogenhausen - Daglfing

RMH + TG-Einzelstellplatz, ein Haus 
mit besonderem Flair, Bj. 2005, 4-Zi. 
+ Hobbyraum mit Wohnraumquali-
tät, ca. 141 qm Wfl., Westterrasse mit 
kleinem Garten, EBK, sehr gepflegt, 
kleines Ensemble mit gesamt nur 5 
RH, sehr gute und ruhige Wohnlage im 
Herzen Daglfings, optimale Verkehrs-
anbindung und Einkaufsmöglichkeit, 
sofort beziehbar! EA/Verbrauch, Gas, 
39,10 kwh m2a, Klasse „A“.
1.349.000 €  inkl. TG

München – Berg-am-Laim

3-Zi.Wohnung + TG-Einzelstellplatz, ca. 
81 qm Wfl., Bj. 1972, modernisiert, neu-
es Bad, sehr gepflegt, Südbalkon, Keller, 
EBK, Bezug nach Vereinbarung. Gute 
Vermietbarkeit! EA/Verbrauch, leichtes 
Heizöl, 92,0 kwh m2a, Klasse „C“.
552.000 € zzgl. TG 25.000

• 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. Erforderliche 
Unterlagen für die Erstellung von Ex-
posés 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!

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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ACHTUNG! Baukindergeld: Fristverlän-
gerung für Anträge bis 31.3.2021
Gefördert werden Familien oder Allein-
erziehende beim Ersterwerb einer selbst-
genutzten Wohnimmobilie. Als Kriterium 
für die Genehmigung zählt u. a. eine Ein-
kommensgrenze 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 haben. Kinder, die nach Antrag-
stellung geboren werden, bleiben unbe-
rücksichtigt! Beantragt kann die Förde-
rung bei der KfW-Bank, oder über die 

Hausbank! Achtung: Kaufvertrag muss 
bis spätestens 31.3.2021 (bisher 31.12.2020) 
notariell geschlossen worden sein!

Neues Gesetz zur Maklerprovision
Bisher hatte meistens bei einem Kauf ei-
ner Immobilie die Maklerprovision in vol-
ler Höhe der Käufer zu tragen, obwohl der 
Makler eigentlich vom Verkäufer beauf-
tragt wurde. Diese Regelung ist künftig 
nicht mehr möglich! Ein im Mai d. J. be-
schlossenes Gesetz zur Reform der Mak-
lerprovision für Immobiliengeschäfte tritt 
am 23.12.20 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt 
tragen die Maklerprovision je zur Hälfte 
der Käufer und der Verkäufer. Außerdem 

muss der Käufer die Provision erst be-
zahlen, wenn der Makler nachgewiesen 
hat, dass der Verkäufer seinen Anteil be-
zahlt hat. Folgende Ausnahmen gelten:
• Schlägt der Verkäufer vor, die Provi-
sion alleine zu tragen, so braucht der 
Käufer gar keine Provision bezahlen.
• Handelt es sich beim Käufer um eine 
juristische Person (AG, KG, GmbH, etc.), 
bleibt die Regelung wie bisher, d. h., es 
ist weiterhin möglich, die Provision nur 
dem Käufer in Rechnung zu stellen.

Zudem gilt ab jetzt:  Ein Maklervertrag be-
darf der Schriftform. Mündliche Abreden, 
wie bisher möglich, sind unwirksam!

TIPPS UND HINWEISE 
Wichtige Informationen für Immobilienbesitzer und Verbraucher.

brannte 1932 teilweise ab und ist seit 
2005 wieder in Betrieb. Auf dem Markt-
gelände befinden sich Gedenkbrunnen 
von bekannten Münchner Volkssängern 
und Komikern, z. B. von Karl Valentin, 
Liesl Karlstadt oder Roider Jackl. Der 
Viktualienmarkt ist mittlerweile ein 
Feinschmeckermarkt mit ca. 140 An-
bietern. Neben kulinarischen Köst-
lichkeiten werden auch Blumen und 
kunsthandwerkliche Gegenstände an-
geboten. Die Gesamtfläche beträgt ca. 
22.000 qm. In „normalen“ Zeiten findet 
immer am Faschingsdienstag der Tanz 
der Marktfrauen statt, eine Attraktion 
des Münchner Faschings.

Grundsätzlich bietet eine Verstei-
gerung eine gute Chance für einen 
„günstigen“ Immobilienerwerb, jedoch 
werden auch hier Zuschläge unter 
dem eigentlichen Verkehrswert bei 
guten Objekten immer seltener! Bes-
ser wäre es, vor Versteigerung den 
Gläubiger ausfindig zu machen und 
die Immobilie vor der Auktion heraus-
zukaufen! Für weitere Infos zu diesem 
und auch zu anderen Immobilien- und 
Finanzthemen freuen wir uns auf Ih-
ren Anruf!

Grünwald - Bestlage

REH, 4-Zi + Wintergarten + Wohn-
küche, ca. 149 qm Wfl., ca. 609 qm 
Grund, EA/Gas 260 kwh m2a.
1.500.000 €                                                   

Wir suchen für vorgemerkte  
Kunden Baugrundstücke,  
Wohnungen und Häuser.

Bester Service  
Bester Preis 

Weitere Angebote in Bogenhau-
sen/Denning auf Anfrage.
Alle Angebote verstehen sich
zzgl. 3,48 % Provision inkl. Mwst.
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bald ist das Jahr 2020 vorbei. Ein be-
sonderes Jahr, ein besonderer Advent. 
„Besinnlich“ mit einem gewissen un-
guten Gefühl, weil man der gesund-
heitlichen Situation geschuldet, nichts 
unternehmen kann, was sonst Freude
machen würde: Restaurant, Theater, 
Sport, Reisen, Weihnachtsmarkt, etc. 
„Besinnlich“ aber auch mit dem Ge-
danken, was man wirklich unbedingt 
braucht, um sich ein Stück Lebens-
qualität nach wie vor zu erhalten. Dazu 
gehört mit Sicherheit ein angenehmes 
Zuhause! Es ist der Ort, an dem man 
sich gerade am meisten aufhält. So-
mit steht das eigene Heim auch mit 
an erster Stelle, wenn es darum geht, 
vorhandenes Kapital zu investieren. 
Die eigenen vier Wände erfahren eine 
neue Wertschätzung! Vielleicht sind 
Sie ja auch gerade mit einer Idee in 
dieser Richtung beschäftigt? Eventuell 
können wir mit unserem ImmoMagazin 
ein paar Ideen dazu beitragen, würde 
uns sehr freuen! Für Sie nun die besten 
Wünsche, verbunden mit Gesundheit 
und positiven Gedanken in dieser nicht 
leichten Weihnachtszeit!

Ihr
Wolfgang Heilmeier

MENSCH IM MITTELPUNKT 
Immo- & Finanzberatung ist Lebensberatung!
„Geld allein macht nicht glücklich“, 
ein bekannter Spruch mit sehr viel 
Wahrheitsgehalt! Wer als Immobi-
lien- und Finanzberater lange seinen 
Beruf ausübt, weiß, dass hier eine Be-
ratung, wenn diese seriös und nach-
haltig erfolgen soll, mehr erfordert, 
als nur ein Zahlenspiel zu betreiben.  

Man muss sich mit dem Kunden als 
Mensch  beschäftigen. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit stehen Sie, mit Ihren 
Bedürfnissen, Ängsten, Zielen und 
Sorgen. Nur wer diese Faktoren be-
achtet, wird eine hohe Zufriedenheit 
für beide Seiten erreichen. Finanzbe-
ratung ist somit auch Lebensberatung! 
Unser Ziel ist es, den Menschen in al-
len Lebensphasen zu begleiten, heute 
und morgen. 

Gemeinsam bauen wir ein Fundament 
und bieten eine Finanzplanung für ein 
möglichst sorgenfreies Leben! Gerade 
auch in höherem Alter ergeben sich 
viele Fragen, z. B.: Reicht die Rente für 

den gewünschten Lebensstandard? 
Das arbeitsintensive Haus verkaufen 
und lieber in eine schöne Wohnung 
ziehen? Egoistische Berater, die nur 
darauf aus sind, kurzfristig eine hohe 
Provision zu erzielen, sind nicht lange 
erfolgreich. 

Gerade in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten wie diesen, in denen für den 
Kunden bezüglich seiner Finanzpla-
nung z. B. auf Grund des niedrigen 
Zinsniveaus viele Fragen entstehen, 
ist eine gute unabhängige Beratung 
sehr nützlich. Macht Sparen bei einem 
Zinssatz von ca. 0,0%  noch Sinn, wel-
che Alternativen gibt es? Möchte je-
mand Immobilieneigentum erwerben, 
so spricht der derzeit sehr niedrige 
Zinssatz für Finanzierungen für einen 
Kauf. Aber wie lange hält das niedrige 
Zinsniveau noch.  Fragen hierzu und 
zu anderen Immobilien- und Finanz-
themen beantworten wir Ihnen gerne! 

TESTAMENTS-
VOLL- 
STRECKUNG
Vermeiden Sie innerfamiliäre 
Konflikte. Zwist und Streitigkei-
ten bei einer Nachlassabwicklung 
können zu Lebzeiten im Rahmen 
einer entsprechenden letztwilli-
gen Verfügung des Verstorbenen 
durch die Anordnung einer Tes-
tamentsvollstreckung vermieden 
werden. Wann ist eine Testa-
mentsvollstreckung sinnvoll? 
In erster Linie zur praktischen 
und reibungslosen Abwicklung 
des Nachlasses einer verstorbe-
nen Person. Von der Regelung der 
Wohnungsauflösung, der Einzie-
hung von Forderungen über die 
Kündigung von Verträgen bis hin 
zur Sichtung des Nachlasses oder 
der Bezahlung offener Rechnun-
gen. Aber auch persönliche Dinge 
können geregelt werden, wie der 
Verbleib von Haustieren. Zudem 
gilt es Steuerfristen im Auge zu 
behalten. Eine ebenso wichtige 
Rolle spielt die Testamentsvoll-
streckung bei der Vermeidung 
von Streitigkeiten zwischen den 
Erben bei der Nachlassverteilung. 
Und zu guter Letzt kann mit Hil-
fe der Testamentsvollstreckung 
eine langfristige Versorgung und 
ein wirksamer Schutz von Erben, 
die z.B. Sozialhilfe oder andere 
öffentliche Leistungen beziehen, 
geregelt werden. Stichwort: Be-
hinderten- oder Bedürftigkeits-
testament. Für eine Beratung und 
die Gestaltung einer individuelle 
Testamentsabfassung stehe ich 
Ihnen als zertifizierte Testa-
mentsvollstreckerin 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? Betei-
ligen Sie sich mit einem relativ geringen 
Kapitaleinsatz an deutschen und wert-
haltigen Wohnimmobilien. 

Mehr als 23.000 Anleger haben sich in den 
vergangenen zehn Jahren für eine Beteili-
gung an einem Fonds der ZBI Professional 
Linie entschieden und damit dem Kon-
zept der Vermögensbildung ihr Vertrauen 
geschenkt. Darunter sind viele Kunden, 
die seit dem Erwerb ihres ersten Anteils 
an einem geschlossenen ZBI Immobilien-
fonds der Strategie der werthaltigen An-
lage treu bleiben. Seit dem Jahr 2002 ha-
ben unsere Kunden mehr als 2 Mrd. Euro 
in die Fonds ZBI Professional 1 bis 11 inves-
tiert. Diese Erfolgsgeschichte will ZBI mit 
dem ZBI Professional 12 fortsetzen.

Achtung: Zeichnung nur noch bis 
31.12.2020 möglich. Die sieben bereits 
verkauften Fonds der ZBI Professio-
nal Reihe erwirtschafteten Ergeb-
nisse von ø 8 % p.a. (Hinweis: Aus der 
(Wert-)Entwicklung in der Vergangen-
heit kann nicht auf zukünftige Ent-
wicklungen/Ergebnisse geschlossen 
werden). Die letzte an die Anleger zu-
rückgezahlte Beteiligung ist der ZBI 
7. Es wurde hier eine Verzinsung von 
8,5 % p.a. für den Anleger erwirtschaf-
tet. Rückzahlung erfolgte im 1. Quartal 
2020.

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

Winter/Weihnachten 
2020
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