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In Spalt fanden dieser Tage wie-
der die,,Powerman-Germany
Duathlon" Meisterschaften statt.
Es galt, eine Distanz per Fahrrad
und Dauerlauf zurickzule§en.

Wir von HÖCNBR stellten
beim Volksduathlon der Amateu-
re mit 22 Athleten die teilneh-
merstärkste Mannschaft.

Bei ,,Powerman" und Volks-
duathlon starteten insgesamt
971 Damen und Herren.

Als erfolgreichster Teilnehmer
unseres Teams konnte Priedrich
Maurer einen hervorra§enden

äilil
.i l i i§':rl.f

44. Platz erreichen. Unter den

ersten hundert belegte Wolfgang
Reinhardt einen ausSezeichne-

tenT4.Platz und Johannes Hög-
ner die 99. Plazierung.

Ein Dank gilt der zahlreich
erschienenen Fan-Gruppe, die

unsere ,,Gelben" frenetisch

anfeuerte. Alle Mitglieder des

Teams bekamen am Schluß eine

Urkunde überreicht.
Nach dieser erfolgreichen

sportlichen Leistun§ nahm man
abschließend noch gemeinsam

eine zünftige Stärkung im lrest-

zelt. zu srch.

An dieser Stelle sei nochmals
allen,,HÖGNER-Athleten" recht
herzlich für ihren erfrischenden
sportlichen Einsatz gedankt.
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Der Teamchef: Wolfgang Högner

Dus HöGNER.BouIeum beim Deltelsuuer Fu0bolltup 1997

Zum L Male wurde dieser
spannende Cup ausgetragen.

Teilgenommen hatten neun
örtliche Betriebs- und Freizeit-
mannschaften. Unsere Mann-

schaft war zum dritten Male

dabei und konnte, ebenso wie
1992. einen ehrenvollen 3.

Platz erreichen. Der Erlös aus

dem Fußballspiel kam den ört-
lichen Kindergärten zugute.

Von links nach rechts, obere Reihe:
Betreuer Huber. Spieler: Egerer,
Schmalzl, Fischer, Scholl, Scherzer,
Limberger. Untere Reihe: Raum,
Arnold, Pfitzner, Ebert. Nicht aufdem
F o t o : H amberger, Maurer, Wcilz lein.



Eigenlsapital ist
unerläßlich

Das Fundament ei-
ner jeden Baufinan-
zierun§ ist und

bleibt das Eigenkapital, das

sich aus Spar- und Bauspar-
guthaben, festverzinslichen
Wertpapieren, Aktien oder
Investmentanteilen zusam-

men setzen kann. Bei einem
an§esparten Bausparvertrag
besteht zudem die Mög-
lichkeit, ein zinsgünstiges
Darlehen i.d.R. zu 4,5 - 5 o/o

Festzinsen zu erhalten. Nur
mit einem ausreichenden
Eigenkapital können die Be-

leihungsgrenzen eingehal-
ten werden. So beleihen die

Hypothekenbanken ledig-
lich bis zu 600/o des Belei-
hungswertes, bei Banken,

Sparkassen, Bausparkassen

und Förderanstalten liegt
die Grenze bei bis zu B0o/0.

Bei einer höheren Belei-

hun€ sind in der Regel Zu-
satzsicherheiten zu stellen.
Auch die monatliche Bela-

stung für Zinsen und Til-

§ungi (Annuität) isL bei aus-

reichendem Eigenkapital
eher tragbar. Zum,,Eigen-
kapital" §ehören natürlich
auch die Eigenleistungen,
wenn diese durch den Bau-

herren selbst, durch Freun-
de und Bekannte ohne Ent-
gelt geieistet werden. Bei

diesem Teil der Finanzie-
rung ist allerdings ganz be-
sonders darauf zu achten,
daß die Materialkost en zu fi-
nanzieren sind. Lediglich
die Arbeitsleistung kann al-
so als Eigenleistung ange-

setzt werden. Bei der Förde-
rung des eigenen §enutzten
Hauses/der Wohnung durch
das Land wird festgelegt,

wie hoch das ,,echte" Kapital
sein muß. Bei Einsatz von
Eigenleistungi ist diese zu
präzisieren und zu belegen.
Die bewilligenden Stellen
berechnen die Belastun§
ganz genau, um zu prüfen.
ob die Belastun§ für den An-
tragsteller auch tra§bar ist.

Bei einer Immobilie, die

vermietet werden soll, gel-

ten andere Bedingun§en.
Bei einer hohen Steuerbela-
stuns des Investors und der

vorhandenen Gelegenheit
Zusatzsicherheiten zu stel-
len wird haufig eine 100%-
Finanzieruns an§estrebt
um vorhandenes Eigenkapi-
ta1 zu,,schonen".

Das Fremdwort: Volatilität
Dieses Wort kommt in der rere Prozente nach oben

Berichterstattung über das und unten ausmachen. Für
Börsengeschehen in letzler den umsichtigen Anleger

Zeit häufig vor. Volatilität an der Börse bedeutet dies,

drückt die Schwankun§s- daß er bei einem Kauf ein

breite bei den Kursen für Limit - bis zu welchem

Aktien aus. Diese Schwan- Kurserkaufenwill-angibt
kunssbreite hat sich stark und um§ekehrt zu wel-
erhöht, d.h. die Schwan- chem Preis die Aktie min-
kungen bei einzelnen Ak- destens verkauft werden

tien können durchaus meh- soll.

Eigenheimrutlage
und BaukinderSeld
hei Haus-Ausbau

ür eine Familie, die

bisher noch keine

oder lediglich eine

steuerliche Förderung
(7bl10e) in Anspruch ge-

nommen hat, wird der Aus-

bau einer eigengenutzten
Immobilie gefördert.

Konkret heißt das:

- Dachgeschoßausbau

- Anbau von Räumen

- Bau eines Winter§artens
zur Erweiterung der Wohn-
fläche wird vom Staat §eför-
dert. Die Förderung besteht
aus der Eigenheimzulage
für Altbauten (2,50/o der
Baukosten) und der Kin-
derzulage (Baukindergeld)

DM 1.500 je Kind, wenn
Kinder§eld für das Kind ge-

zahlt wird. Die Förderung
wird B Jahre lan§ §ezahlt.
Die Förderobergrenze von
500Ä der Baukosten darf
jedoch nicht überschritten
werden.

Wenn der An- oder Aus-

bau mehr als 23 qm groß ist,

als abgeschlossene Woh-
nung mit Bad und Küche

gilt und die Baukosten den

Wert der Altbausubstanz
überschreiten, greifen die
Beschränkungien für,,Alt-
bau" nicht. In diesem Fall
kann die volle Förderung in
Anspruch genommen wer-
den, nämlich B Jahre lang
Eigenheimzulage (5% der

Baukosten) zuziglich l\in-
derzulage. Bei dieser Förde-

rung darf diese die Bauko-
sten nicht überschreiten.

An dieser Stelle ein ganz
uichtiger Hinueis:

Überlegen Sie uor Inan-
spruchnahme der Förde-
rung (insbesondere bei An-
u. Ausbau, also bei einer
,,nur" 500/o - Förderung) ob

sich nicht zu einem sprite-
ren Zeitpunkt die Notwen-
digkeit zur Anschaffung ei-
nes eig eng enutzten Hauses,

einer Wohnung ergibt.
Wenn die Föderung (je

Bauherr I x im Leben -
Ehepaare also 2 x) ausge'
schöpft ist, gibt es zukünftig
keine weitere Förderung
mehr!

Zinssätze ( Stand 20.9. 97 |
mit/ohne Damnum/Disagio

Auszahlung
o/o

Zinssatz bei Anpassung des Zinssatzes nach Jahren
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5,93

6,65

5,74

6,32

6,90

Eff . Zins 5,98 6,61 6,BB 7,74

Andere Zinssätze mit entsprechender Auszahlung sind ebenfalls
mög1ich. Obergrenzen Disagio beachten!



Lassen Sie sich keine Immobilie schenken
ugegeben, ein recht

eigenwilliger Ratl Aber

dieser Rat hat einen
realen Hintergrund. Sie so1-

len eine Immobilie von den

Eltern oder anderen Ver-

wandten unentgeltlich erhal-
ten. Außerdem beabsichtigen
Sie, diese Immobilien selbst

zu nutzen und Förderung in
Anspruch zu nehmen. Eine
Förderung kann nämlich nur
dann erfolgen, wenn Anschaf-

funsskosten angefallen sind.

Bei einem Neubau (der Er-
werb muß vor dem 31.12.

zwei Jahre nach Ferti§stel-
lung stattfinden) ist dann die

volle Förderung (50/o der An-

schaffun§skosten) von max.

DM 5.000 Eigenheimzulage
plus Kinderzulage B Jahre

lang moglich, wenn der Kauf-
preis DM 100.000 betragen

hat. Bei einemAltbau beträ§t
die Förderun 92,5 o/o maximal
aber DM 2.500 plus Kinderzu-
lage ebenfalls bei DM 100.000

Kaufpreis. Hat der ,,Erwer-
ber" mehrere zula§eberech-
tigte Kinder muß bei einem
Altbau gerechnet werden,
wie hoch der Kaulpreis sein

muß. Beispiel: die Familie hat
3 Kinder: Eigenheimzulage
DM 2.500 + (3 x DM 1.500

Kinderzulage) DM 4.500 er-
gibt DM 7.000. Bei einer För-

derung von B Jahre errechnet
sich diese auf insgesamt
DM 56.000, sie ist demnach
DM 6.000 über 50 % des

Kaufpreises. Der Kaufpreis
muß deshalb mindestens
DM 112.000 betragen anson-

sten reduziert sich die Förde-

rung auf DM 50.000. Beim
vereinbarten Kaufpreis ist es

für die Förderung unerheb-
lich, wie hoch der tatsäch-
liche Wert der Immobilie ist.
Fazit: Suchen Sie einen Weg

- möglichst zusammen mit
Ihrem Sleuerberater - eine

Immobilien-Schenkung a)
vermeiden.

Mieten-Entwicklung

Wl#i;l[*ä*]
schlägt, Nachrichten hört und
sieht, wird ständig mit der

Mieten-Entwicklung konfron-

tiert. Meldungien dieser Art
sind sowohl für Kapitalanleger

als auch Mieter interessant.

Kapitalanleger wünschen eine

moderate Erhöhung der 1au-

fenden Mieten um die Rendi-

ten zu verbessern. Mieter da-

gegen richten Hoffnungenund
Wünsche eher auf stasnieren-

de oder fallende Mieten. Wie

immer, wenn es um die Zu-

kunft gehi, fallen Proginosen

schwer. Trotzdem gibt es

Gründe, daß die Mieten lang-

fristig stei§en werden. In den

letzten 5 Monaten sank die

Zahl der Baugenehmi§un§en

für Wohnungen um über 12 %.

Außerdem ist im Rahmen der

Steuerreform geplant, die Ab-

schreibungen für vermietete
Wohnungen drastisch zu kijr-
zen (Wegfall der desressiven

Abschreibung). Da weiterhin
Wohnunsen nachgefragt wer-
den, ist absehbar, daß sich die

Mieten nach oben in Bewe-

gung setzen.

Ein Tip für Mieter: Lassen Sie

sich uon uns berechnen, ob ei-
ne Eigentumsuohnung I ein
Haus für Sie nicht günstiger
ist. Bei einem angemessenen

Eigenkapital ist dies oft der
Fall, daß die zu zahlenden
Zinsen abzüglich der B-jcihri-
gen staatlichen Förderung
geringer sind als die bisherige
Miete. Mieterhöhungen las-

sen Sie dann kalt!

Zweite IUiete
Als zweite Miete bezeich- munen, diese Erhöhun-

net der Markt die Neben- gen zu kappen, besser

kosten der Miete, die in noch rückgängig zu ma-

den letzten Jahren erheb- chen. Eine schlankere
lich stärker gestiegen sind Verwaltung, eine bessere

als die Mieten. Grund für Kooperation bei der Mü11-

diese starken Erhöhun- verwertun§ und die Ab-
gen sind insbesondere die rechnun§ nach Müllmen-
Kosten für Wasser, Abwas- ge könnten hier förderlich
ser und Müllgebühren. sein.
Hier liegt es an den Kom-

%
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Die Zinsentwicklung von 1980 bis trIitte September 1997
Zinsfestschreibung I 0 Jahre

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 i995 1996 1997

Zinskur"ue langjähr. Durchschnitt
anf. eff. JahreszinsStand 7.9.1997 Quelle: Münchner Hypotheken Bank



25 Iqhre r hetzlithen Glütkwunsth!
Im Januar 1972, nachAbschluß
der Meisterprüfung, begann

Karl Seßner (rechts) seine Täti§-
keit in unserer Firma. Karl
Seßner ist ein heruorragender
Maurermeister, der alle Arbeiten,
die auf dem ,,Bau" vorkommen,
beherrscht. Mauern, verputzen,
schalen, betonieren, bewehren -
selbst Irliesen legen und Stuck-
arbeiten hat er schon aus§e-

führt. Und was noch viel wichti-
§er ist: er hat dafür von unseren
Kunden Lob und Anerkennun§
erhalten. Als Vorarbeiter, im
wahrsten Sinne des Wortes, hat
Karl Seßner große Bauvorhaben
verantwortlich geleitet. Eine

Sroße Zahl wunderschöner
Häuser sind durch sein hand-
werkliches Geschick und Orga-

nisationstalent entstanden. Dar-
über hinaus qualifizierte sich
KarI Seßner als Sicherheitsfach-
kraft und kümmerte sich inten-
siv um die Arbeitssicherheit auf
unseren Baustellen, damit alle
Kollegen jeden Tag gesund nach
Hause §ehen können.

Wir danken Karl Seßner für
seine Treue, zuverlässige Mit-
arbeit und wünschen ihm und uns

noch viele gemeinsame Jahre.

Im September 1972 begann

Günter Scheuerpflug seine Aus-
bildung zum Bauzeichner in
unserer Firma.

Nach einigen Jahren Berufs-
erfahrung qualifizierte er sich

durch den erfolgreichen Ab-

schluß der Bautechnikerprü-
fung.

Grinter Scheuerpflug hat die

rasante Entwicklung im techni-
schen Büro unserer Firma mit-
erlebt und maßgeblich mitge-
staltet.

Bestand während der Lehrzeit
die Arbeitsausrüstun§ noch aus

Reißbrett und Reißschiene
sowie einem kleinen Taschen-

rechner, begann kurz darauf die

elektronische Revolution im
Zeichenbriro. Lochkarten und
Magnetkarten, Eiesteuerte Rech-

ner erleichterten die statischen
Berechnun§en für die Stand-
festigkeit von Bauteilen und
Hochbauobjekten.

Die beiden strahlenden Jubilare
Günter Scheuerpflug (links) und
Karl Seßner.

In immer schnellerer Folge
mußten die Maschinen und Pro-
gramme erneuert werden und
forderten von allen Mitarbeitern
die Bereitschaft, ständig Neues

zu lernen.
Günter Scheuerpflug hat die-

sen Prozeß maßgeblich mit-
getragen und auch die Ein-
führung des computergestützten
Zeichnens CAD, als vorläufig
letzte Stufe der digitalen Revolu-
tion in unserem Betrieb erfolg-
reich eingeführt.

Aber nicht nur in seinem
erlernten Beruf als Bauzeichner
hat Günter Scheuerpflug alle
Entwicklungen mitgetragen und
mitbestimmt. Er war auch
bereit, organisatorische und
kaufmännische Verantwortung
im Ferti§teilwerk zu überneh-
men. Seit einigen Jahren arbeitet
er darüberhinaus erfolgreich als

Bauleiter für Hochbauprojekte
mit Gesamtverantwortung für
Organisation, Kosten und wirt-
schaftlichen Erfolg.

Wir freuen uns über die letzten
25 erfolgreichen Jahre und hof-
fen gemeinsam auf eine gute

Zukunft.
Herzlichen Glückwunsch!
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die Quolitüt der Högner Bouleistung. rrä.ür.i, erbrachr: arbeiter mit über 4Ojähriger

Georgschmidt,AlfredFritsch, Betriebszugehörigkeit §eehrt

Jeder steht im Laufe seines eine andere Antwort seseben Heinriih Hertlein, Alois lVowak, werden:

Arbeitslebens immer wieder vor und über viele Jahre ihrer Firma Ernst Marthold, Friedrich Hans Wenning, Georg Schmidt-

der Frase, ob er durch Anderung die Treue gehalten. Schlund, Georg Enßner, Johann kunz, Gerhard Griesmeier, Hans

des Arbeitsplatzes und ,,Job- Wenn man heute mit unse- Vollet, Friedrich Wick, Michoel Berngruber, Rosa Pelzer,.lohann

Hoping" nicht mehr verdient ren langjährigen Mitarbeitern Förthner, Johann Kleellügel, Link, Paul Huber, .lohann

und auf der Karriereleiter spricht, haben Sie es nicht Johann Besendörfer, Herbert Sturm.

schneller nach oben kommt. bereut, über alle Höhen und Watzl, Adolf Schreier, Valentin In dieser Statistik sind nur die

Viele Mitarbeiter der Firma Tiefen der wirtschaftlichen Ent- Bernecker, Johann Gilch, Franz Mitarbeiter erfaßt, die nach 1945

Högner haben im Laufe der wicklung hinweg, für die Firma Wöllert, Karl Dörr, Hans Butz, für unsere Firma §earbeitet

100jährigen Firmengeschichte Högner gearbeitet zu haben. Den Annemarie Habelt, Armin Hahn, haben.
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