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2.600 Einheiten in der

Mietverwaltung für Dritte

Neubau
für den Bestand

5.700 verwaltete  
Einheiten im

Eigenbestand

2.500
Einheiten in der WEG

45.000 m²

Gewerbefläche

10.800
verwaltete Einheiten

insgesamt

f9
ph

ot
os

/i
st

oc
kp

ho
to

.c
om



Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Jahr feiern wir das 85-jährige Jubiläum 
der Südhausbau. In dieser langen Zeit hat sich das 
Unternehmen stets weiterentwickelt, ist seinen 
Werten jedoch treu geblieben. Ich persönlich bin 
sehr froh, dass wir immer noch ein bodenständiges 
Familien unternehmen sind, dem es neben dem wirt-
schaftlichen Erfolg auch darum geht, ein lebenswer-
tes Zuhause für die Menschen zu schaffen.

Wie in unseren Anfängen setzen wir uns wieder ver-
mehrt für die Erweiterung unseres Wohnraumange-
bots im Rahmen der einkommensorientierten Förde-
rung (EoF) ein. Neben unserer Tätigkeit als Bauträger 
gehören die Sanierung und der Ausbau unserer Miet-
wohnungen zu unserem Kerngeschäft, schließlich 
liegt uns die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
besonders am Herzen. 

Seit ihrer Gründung vor 85 Jahren war es für die 
Südhausbau selbstverständlich, sich immer wie-
der neuen Technologien zu öffnen. Im letzten Jahr 
haben wir z. B. das digitale Angebot für unsere 
Kunden erweitert: Vom digitalen Kundenmagazin  
über das Südhausbau-Kundenportal bis hin zur  
hybriden Eigentümerversammlung. Wie heißt es doch 
so schön: Der Wandel ist die einzige Konstante. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf eine Zukunft, in der 
wir uns gemeinsam weiterentwickeln.

Viel Spaß beim „Schmökern“

wünscht Ihnen Ihr

Klaus Stemmer
Geschäftsführer

Mensch sein heißt  
verantwortlich sein.

Antoine de Saint-Exupéry
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die Platten abzubauen. Zusätzlich gab es undichte  
Stellen bei den Fensteranschlüssen und Verschleiß-
erscheinungen an den Fensterbeschlägen. Die Dächer 
waren seit der Errichtung der Gebäude bereits einmal 
neu gedeckt worden und hatten vor einigen Jahren 
eine Wärmedämmung auf der obersten Geschoss-
decke erhalten. Bei der Heizungsanlage gab es einige 
Ausfälle. Aufgrund des Baujahrs der Heizkessel 
stand mittelfristig eine Erneuerung der Anlage an.

Stahlbalkone, neue Wohnraumlüftung 
und aktualisierte Wärmedämmung 

Diese Rahmenbedingungen haben uns bewogen, 
eine energetische Sanierung durchzuführen, die 
zum großen Teil über ein Förderprogramm der KFW 
finanziert wurde. Nachdem die Fassadenverkleidung 
abgebaut war, konnten die massiven Balkonplatten 
mit einer Diamantsäge abgeschnitten werden. Alle 

Energetische Sanierung des Leharhofs in Ingolstadt 
Neue Fenster, Balkone und Heiztechnik für die Kroppstraße 2–7

Der Leharhof ist ein städtebaulich ansprechendes 
Ensemble innerhalb des Piusviertels in Ingolstadt. 
Im Rahmen der Sozialen Stadt 2004 hatten wir den 
ruhenden Verkehr in eine Tiefgarage verlegt. So ent-
stand eine großzügige Freifläche, die den Anwohnern 
eine hohe Aufenthaltsqualität bereitet. 

2020 entschieden wir uns für eine energetische 
Sanierung des Gebäudes in der Kroppstraße 2–7. Der 
Auslöser waren die Balkonplatten aus den 50er- 
Jahren an den Außenseiten des Hofensembles. Hier 
hatten die Witterungseinflüsse den Beton der Bal-
konplatten über die Jahre derart angegriffen, dass 
die Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Zudem 
waren die Nutzflächen dieser Balkone so gering, 
dass sich dort nur maximal zwei Personen gleichzeitig 
aufhalten konnten. Auch verfügte ein Teil der Erdge-
schosswohnungen bis vor Kurzem über gar keinen 
Balkon oder Zugang nach draußen.

In den 70er-Jahren wurde an diesen Gebäuden eine 
Wärmedämmung mit einer Eternitverkleidung auf-
gebracht. Eine Wandverkleidung, die alle Anschlüsse 
an die aufgehenden Wände verdeckte. Um den  
Balkonanschluss fachgerecht abzudichten, galt es, 

Umbau & 
Sanierung
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Fensterelemente wurden durch neue Kunststoff-
fenster ersetzt. Um den heutigen Anforderungen an 
einen Mindestluftwechsel gerecht zu werden, wurde 
eine feuchtgesteuerte Wohnraumlüftung eingebaut. 
Die Fassadenwände erhielten ein Wärmedämmver-
bundsystem mit heutigem Dämmstandard.
Die alten Massivbalkone wurden durch neue Stahl-
balkone ersetzt. Sie verfügen über dieselbe Kon-
struktionsweise wie die bereits vorhandenen Balkone 
auf der anderen Gebäudeseite. Für die Geländerfül-
lungen der neuen Balkone wählte man ein elegantes 
Dunkelblau, während die benachbarte Fassadenflä-
che ein kontrastierendes zartes Hellblau erhielt. 

Heizenergie sparen mit moderner  
Brennwerttechnik

Die Heizungsanlagen wurden von Niedertempe-
raturtechnik auf die moderne Brennwerttechnik 
umgestellt. Ein großer Teil der Heizkörper wurde 
ausgetauscht oder erhielt zumindest neue, tem-
peraturgesteuerte Ventile. Um die Heizungsan-
lage möglichst effektiv steuern zu können, wurde 
ein hydraulischer Abgleich berechnet. Die Heiz-
körper wurden entsprechend danach eingestellt. 

Inzwischen haben einige Mieter bemerkt, dass die 
Heizkörper nicht mehr ganz so schnell warm wer-
den wie früher. Die neue Brennwerttechnik fährt mit 
niedrigeren Vorlauftemperaturen, daher erfordert 
ein kontinuierliches Heizverhalten etwas mehr Vor-
laufzeit. Andererseits arbeiten die neuen Heizkes-
sel so viel effektiver und sparen Heizenergie. Da- 
rüber hinaus ist auch der Gesamtwärmebedarf der 
Gebäude durch die Sanierung gesunken.

Für 2021 sind noch die Malerarbeiten in den Trep-
penhäusern und eine Bearbeitung der Wohnungs-
eingangstüren geplant. Außerdem werden die Frei-
flächen nach der Baumaßnahme wiederhergerichtet. 

Wir sind glücklich, dass wir dieses Projekt erfolgreich 
durchführen konnten und danken den betroffenen 
Mietern für ihre Geduld und gute Unterstützung. 
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Lärmübertragung zu schützen, bekam der Verkaufs-
raum eine abgehängte Akustikdecke mit integrierter 
Grundbeleuchtung. 

Außerdem wurden die sanitären Anlagen moderni-
siert. Dabei erhielten die Räume neue Fliesen und 
Sanitärgegenstände. Alle neu installierten Leitungen 
wurden – nach den Brandschutzanforderungen – in 
Trockenbauweise entsprechend verkleidet.

Auch räumlich hat sich die Gewerbeeinheit etwas ver-
ändert. So wurde der Abgang zu den Nebenräumen 
im Untergeschoss mit Trockenbauwänden umrahmt, 
Brandschutztüren wurden an den notwendigen Stel-
len nachgerüstet. Der neue Mieter hat ebenfalls in die 
Gewerbeeinheit investiert und die Fußböden selbst 
neu verlegen lassen. 

Trotz der schwierigen Corona-Zeit für den Einzelhan-
del ist es der Südhausbau gelungen, Ladenflächen 
erfolgreich neu zu vermieten.

Neues Geschäft in der Münchner Maxvorstadt 
Von der Apotheke zum asiatischen Feinkostladen 

Bunte Lampions in den Schaufenstern, ein Duft von 
feinen Gewürzen, asiatische Lebensmittel und Koch-
geschirr ordentlich sortiert in den Regalen. Im hinte-
ren Ladenbereich findet man frische Zutaten in den 
Kühlschränken. Wo sich vor Kurzem noch eine Apo-
theke befand, ist in der Münchner Augustenstraße ein 
asiatischer Feinkostladen eingezogen. Im Rahmen 
ihrer Fremdhausverwaltung betreut die Südhausbau 
dieses Wohn- und Geschäftshaus für die Bayerische 
Hausbesitzer-Versicherung. Dabei haben wir das 
Glück, einen kompetenten und nachhaltig denkenden 
Eigentümer vertreten zu dürfen. Wegen eines Mieter-
wechsels und einer damit verbundenen neuen Nut-
zung für den Einzelhandel war eine Modernisierung 
der Gewerbeeinheit notwendig. Unsere technische 
Immobilienverwaltung setzte diese in kurzer Zeit um. 

Akustikdecke und modernisierte  
sanitäre Anlagen 

Dabei wurde eine neue Unterverteilung in die Elek-
troanlage eingebaut. Weiterhin wurden die Leitun-
gen, Lampen auslässe und Steckdosen erneuert. 
Um die darüberliegenden Wohnungen besser vor 

Umbau & 
Sanierung
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1 Masthähnchen (ca. 1,3 kg) 
50 g Pancetta (luftgetrockneter Speck)
6 Knoblauchzehen 
3 EL Öl 
2 Lorbeerblätter 
1 kleiner Zweig Rosmarin 

Salz 
2 EL Honig 
3-4 EL Balsamessig 
250 g Champignons 
schwarzer Pfeffer (grob gestoßen)

Zacherls 
Rezept
Nicht verwandt oder verschwägert 
mit dem bekannten Fernsehkoch 
Ralf Zacherl und doch eine gemein-
same Leidenschaft: das Kochen! 
Unsere Mitarbeiterin Christine 
Zacherl (Teamassistentin Immo-
bilienverwaltung) stellt hier ihre 
Lieblingsrezepte zum Nachkochen 
und Genießen vor.

Guten Appetit!

1. Das Hähnchen zerlegen: Die Keulen am Gelenk 
durchschneiden und abtrennen. Die Brust inkl. 
der Flügel von der Rückenkarkasse abschnei-
den, dann längs halbieren. Je des Teil einmal 
durchschneiden. Die Karkasse in vier Stücke 
hacken. Es sollen 12 Teile entstehen.

2. Den in Streifen geschnittenen Speck im Öl in 
einem schweren Bräter glasig braten. Knob-
lauchscheiben, Lor beerblätter und die Hälfte 
der Rosmarinna deln zugeben und anrösten. 
Alles aus dem Bräter nehmen und beiseite- 
stellen. Die 12 Hähnchenteile salzen und mit 
dem restlichen Öl im Bräter von beiden Seiten 
anbraten, bis sie hellbraun sind.

Zutaten

3. Den leicht erwärmten Honig mit 3 EL Balsamessig 
verrühren und die Hähnchenteile damit einpinseln. 
Das Speck-Knoblauch-Gemisch wieder dazuge-
ben. Zugedeckt bei niedriger Temperatur schmo-
ren lassen (1 Std.). Dabei ab und zu wenden und 
mit der Schmorflüssigkeit bepinseln. Falls nötig, 
etwas Wasser zugeben. Bei zu viel Flüssigkeit den 
Deckel zeitweise nicht ganz schließen.

4. Champignons putzen, vierteln und 20 Minuten  
vor Ende der Garzeit zugeben; gut in der Schmor- 
flüssigkeit wenden. Die Sauce mit dem restli-
chen Essig abschmecken und mit Pfeffer sowie 
Rosmarin bestreuen. Schmeckt am besten im  
Bräter serviert!
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Hähnchen mit Balsamessig und Honig
Rezept für 4 Personen
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Geschäftsführer Klaus Stemmer überreicht die Preise  
an die glücklichen Gewinnerinnen

Gewinnspiel

... Ein offenes Ohr für unsere Anliegen steht immer bereit. ... 
Für uns als Mieter ist es ein schönes Gefühl zu sehen, dass 
wir es jederzeit mit Menschen zu tun haben. Und fühlen uns 
entsprechend wohl! ...
Familie H. 

... Wir sind Mieter in der Reihenhaussiedlung „Rote Fenster-
läden“ in Dietersheim und fühlen uns hier seit fast 9 Jahren 
sehr wohl. ...
Frau N. Z. 

... Als im März der erste Lockdown kam, waren wir mehr als 
dankbar, dass genau zum richtigen Zeitpunkt die Moder-
nisierung des Hauses abgeschlossen war, bei welcher auch 
neue Balkone angebracht wurden. Wir (mittlerweile mit 
kleinem Kind) hatten somit fast ein zusätzliches Zimmer 
und haben, wie auch viele andere, sehr viel Zeit dort ver-
bracht.
Als Themenvorschlag für die Mieterzeitung würde ich mich 
über ein „früher und heute“ freuen. ...
Familie M.

Wir freuen uns ganz besonders, dass 
wir auf unseren Aufruf aus dem letz-
ten Heft so viele positive Rückmel-
dungen von Ihnen bekommen haben. 
Vielen Dank dafür! Einen kleinen 
Auszug daraus haben wir auf dieser 
Seite abgedruckt. 

Unter allen Einsendungen wur-
den zwei Gewinnerinnen aus dem 
Lostopf gezogen, die ein iPad und 
AirPods-Kopfhörer von Apple mit 
nach Hause nehmen durften.

Auch in Zukunft hören wir gerne 
von Ihnen, was Sie bewegt, was 
Sie freut und auch was Sie stört.
Denn das Wichtigste ist, mitein-
ander im Gespräch zu bleiben.

  Vielen Dank für diese schöne  

Anregung, die wir auf den nächsten  

    Seiten gerne aufgegriffen haben!

Links: unsere Glücksfee bei der Auslosung

Seit 85 Jahren ...

8



SÜDHAUSBAU

Jahre

1936–2021

Mit dem Bau von Mietwohnungen fing vor 85 Jahren  
alles an. Seitdem engagiert sich die Südhausbau 
mit großem Einsatz, um für ihre Mieter ein schönes 
Zuhause und eine attraktive, zeitgemäß gestaltete 
Wohnumgebung zu schaffen. 

Aber wie viele Mieter wohnen aktuell eigentlich in den 
Südhausbau-Wohnungen? Das können Sie im dies-
jährigen Gewinnspiel herausfinden! Über das ganze 
Magazin verteilt haben wir Geburtstagskerzen ver-
steckt. Jede Kerze steht für 1.000 Südhausbau-Mie-
ter. Zählen Sie alle Kerzen im Heft (auch auf dieser 
Seite), multiplizieren Sie diese mit 1.000 und Sie 
haben die richtige Antwort! Senden Sie das Ergebnis 
an die Redaktion der „Südhausbau Informiert“. 

Unter allen Einsendungen verlosen  
wir drei Gutscheine  
von OBI im Wert  
von je 85 Euro!

... stehen unsere Mieter im Mittelpunkt

Oder per Post an:
Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG
Redaktion „Südhausbau Informiert“
Görresstraße 2
80798 München

Einsendungen bitte an  
die Redaktion der  
„Südhausbau Informiert“:

Per Mail an:
kern@suedhausbau.de
Betreff: Gewinnspiel 2021
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85 Jahre  
Südhausbau

Mieten früher und heute

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in den Städten 
große Wohnungsnot. Viele Gebäude waren durch den 
Krieg zerstört. In die Städte kamen Heimatvertrie-
bene, die zusätzlich dringend Wohnraum benötigten. 
Der Aufschwung nach der Währungsreform und die 
wachsende Industrie in den 50er-Jahren führten zur 
Ansiedlung von neuen Arbeitskräften im Süden des 
Landes, die ebenfalls Wohnraum benötigten.

In dieser Zeit errichtete die Südhausbau viele neue 
Wohnungen unter der Vorgabe, schnell und kosten-
günstig zu bauen. Heute, 70 Jahre später, sind diese 
Wohnungen immer noch das Zuhause einer großen 
Anzahl von Menschen.

Wie hat sich das Wohnen über all die Jahre verän-
dert? Welche Wünsche und Aspekte sind heute für 
die Mieter wichtiger als früher?

Wohnungsbelegung

Während in der Nachkriegszeit überwiegend Fami-
lien mit mehreren Kindern in die 2-3-Zimmerwoh-
nungen einzogen, tendiert die Haushaltsgröße heute 
stärker zu Singlehaushalten und Paaren ohne Kinder. 
Insgesamt hat der Wohnflächenbedarf pro Kopf in 
den letzten 70 Jahren deutlich zugenommen und die 
Anzahl der Bewohner pro Wohneinheit ist gesunken.

Heizung

Bei der Errichtung der Gebäude wurde mit Öl- oder 
Kohleöfen geheizt. Es gab für die Zimmer einzelne 
Feuerstellen und Kamine. Manchmal versorgte nur 
das Wohnzimmer die Wohnung mit Wärme. Heizkör-
per waren selten vorhanden. Der Brennstoff musste 
von den Mietern selbst aus dem Keller in die Woh-
nung geschafft werden. Das Heizen auf diese Weise 
war wenig effektiv und belastete die Stadtluft schwer. 
Nach der großen Ölkrise in den 70er-Jahren wurden 
größtenteils in den Wohnanlagen im Rahmen einer 

SÜDHAUSBAU

Jahre

1936–2021
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Modernisierungsoffensive Zentralheizungen einge-
baut, was den Wohnkomfort deutlich steigerte. Auch 
reduzierte sich mit der Zentralheizung die Brand-
gefahr. Während die alten Ofenrohre Temperaturen 
um die 250 Grad Celsius und mehr entwickelten, 
entstehen selbst beim Abgasrohr der Zentralheizung 
relativ niedrige Abgastemperaturen, so gehen von 
diesen selten Brände aus.
Für einige Mieter war dieser technische Fortschritt 
noch ungewohnt und so berichtet unsere langjährige 
Mitarbeiterin Frau Christ aus Augsburg eine Anekdote:

„Nach dem Einbau der Heizzentralen war es ein gro-
ßes Dilemma für unsere älteren Mieter. Sie verstan-
den nicht, dass sie alle Heizkörper im Win-
ter aufdrehen sollen. Sie saßen dann mit 
dicker Jacke und Schal an den Heizungs-
rohren (die auf Putz durch die Wohnung 
gehen), um sich zu wärmen, damit Heiz-
kosten gespart wurden. Es erforderte viel 
Überzeugungskunst, den älteren Mie-
tern dies zu erklären.“

Inzwischen steht wieder ein neuer Schritt hinsicht-
lich der Wärmeversorgung an: Anstelle von Erdöl wird 
vielfach Erdgas oder Fernwärme eingesetzt. Neue 
Formen der regenerativen Wärmeversorgung mit 
Wärmepumpen und Solarthermie gewinnen immer 
mehr an Bedeutung.

Fenster

Bei der Erstausstattung der Gebäude waren die 
Fenster noch aus Holz mit einer Einfachverglasung. 
Natürlich war hier der Energieverlust deutlich größer 
als heute. Anfang der 90er-Jahre wurden in vielen 
Gebäuden die alten Holzfenster durch Kunststoff-
fenster getauscht. Werden heute von uns Wohnan-

lagen modernisiert, so sind wir 
inzwischen bei der Dreifachver-
glasung angelangt.

Dipl.-Ing. Paul Ottmann, Geschäftsführer 1955 bis 1999
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Badezimmer

In den alten Bädern waren oftmals aus 
Platzgründen Sitzbadewannen einge-
baut. Inzwischen werden sie im Zuge 
einer Wohnungssanierung bei Badezim-
mern mit geringer Raumfläche durch eine 

Einbaudusche ersetzt. Anstatt wöchent-
lich zu baden, duschen viele Mieter lieber täglich.

Die Fliesenverkleidung ging früher nur bis zu einer 
Höhe von 1,50 m, weil die durchschnittliche Bevölke-
rung etwas kleiner war als heute. Ab den 80er-Jah-
ren war es dann üblich, die Fliesen in den Bädern bis 
zur Höhe des Türstocks zu verlegen.

Küchen

Bei der Errichtung der Gebäude wurde eine Küchen-
ausstattung zur Verfügung gestellt. Das Minimum 
war ein Herd und eine Einbauspüle. Teilweise wurden 
die Küchen auch mit handgeschreinerten Küchen-
schränken ausgestattet. Bis vor 10 Jahren konnten 
die Küchen (Spüle/Herd) bei den Erstmietern noch 

bewundert werden, teilweise der-
art auf Hochglanz poliert, dass der Stahl wie 
neu glänzte. Zur Kühlung der Speisen gab es Nischen 
in der Außenwand mit Lüftungsschlitzen oder spezi-
elle Abstellräume als Vorratskammern.

Inzwischen ist eine Küchenausstattung auf dem freien 
Wohnungsmarkt nicht mehr Vorschrift. Viele Mieter 
haben eigene Einrichtungswünsche und bauen sich 
deshalb gerne selbst die passende Küche ein. 

Telefon, Fernsehen und Freisprechanlagen

Fast jeder nutzt heute Internet. Der ursprüngliche 
Telefonanschluss im Flur wird bei Wohnungsmo-
dernisierungen deshalb durch WLAN oder Multime-
dia-Anschlüsse in allen Zimmern ersetzt. 

In den 50er- und 60er-Jahren war der eigene Fernse-
her sowie Telefonanschluss noch Luxus. Inzwischen 
steht zum Glück beides der Mehrheit der Bevölke-
rung zur Verfügung. Anstelle der ursprünglichen drei 

  Wer findet  
den Spielplatz? ;)

1955 1979

gestern

heute
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bis fünf Programme gibt es dank Breitbandkabelver-
sorgung, Internet oder Satellitenübertragung eine 
große Anzahl an Sendern.

Der Haus-/Wohnungseingang war einfach gehalten 
und so stand mitunter ein ungebetener Gast nach 
dem Klingeln schnell in der Tür. Inzwischen kann 
man sich dank einer (Video-)Gegensprechanlage 
informieren, wer am Eingang wartet.

Aufzüge und Balkone

Mit Blick auf den demografischen Wandel wurden zu 
Beginn des neuen Jahrtausends viele vier- bis fünf-
stöckige Wohnanlagen mit Aufzügen ausgestattet. 
Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach einem eigenen 
Freisitz in der Sonne. In vielen Wohnanlagen wurden 
Balkonanbauten nachgerüstet.

Freiflächen

Vor 40 Jahren galt ein perfekt ge- 
pflegter englischer Rasen noch als 
Visitenkarte für die Wohnanlage. Heute  
haben wir eine andere Vorstellung 
von Freiraumgestaltung. Die großen 
Wäschespinnen in der Mitte der Wiese 
sind überwiegend verschwunden und der Rasen darf 
betreten werden. Unser Baumbestand in den Wohn-
anlagen hat sich in den Jahren hervorragend ent- 
wickelt und gut gestaltete Spielplätze, Sitzgruppen 
und Fahrradabstellflächen sind inzwischen Standard 
geworden. Die einfachen Tonnenhäuser wurden von 
überdachten Müllräumen abgelöst.

Natürlich wird immer noch Rasen gemäht und Frau 
Christ erinnert sich an ihren Vater, der schon als örtli-
cher Hausverwalter für die Südhausbau tätig war:

„Mein Vater hatte damals einen Rasenmäher mit 
zwei Scherenmessern, ohne Sitz und Auffangbehäl-
ter. Das gemähte Gras musste anschließend zusam-
mengerecht und mit einer Schubkarre abtransportiert 

gestern

heute
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werden. Diese Zeit nutzten wir als Kinder, um uns mit 
dem gemähten Gras ein „Haus“ zu bauen, in dem wir 
„Mutter, Vater und Kind“ spielen konnten. Als „Essen“ 
dienten uns Blätter und Beeren.

Für den „alten“ Spielplatz gab es noch keine Kontrollen 
und er war super zum Klettern und um „Turnübungen“ 
zu veranstalten. Wenn wir es als Kinder übertrieben 
haben und uns eine Verletzung zuzogen, dann hieß es 
immer: „Pass beim nächsten Mal besser auf!“

Es gab in der Wohnanlage einen allgemeinen Arzt, 
der kleine und große Wunden versorgte. Für uns 
Kinder hatte er immer Zeit, ein kleines Pflaster für 

aufgeschlagene Knie oder Ellenbogen und schon war 
alles nicht mehr so schlimm. Diese „Behandlungen“ 
machte der Arzt immer kostenlos.“

Während zur Zeit der Errichtung der Wohnanlagen  
nur wenige Mieter ein Auto besaßen, nahm die Moto-
risierung in den nachfolgenden Jahrzehnten enorm 
zu. Immer mehr Freifläche wurde den Autos in Form 
von Gargenhöfen und Abstellflächen zugesprochen. 
Ab den 90er-Jahren erkannte man, dass die Frei-
räume dadurch erheblich an Aufenthaltsqualität 
einbüßten. So rüstete die Südhausbau die ersten 
Tiefgaragen in ihren Anlagen in München und Ingol-
stadt nach. Inzwischen stehen wir in den großen 
Städten vor neuen Herausforderungen. Das benzin- 
oder dieselbetriebene Kraftfahrzeug wird langfristig 
von Automobilen mit anderen Antriebsarten und von 
alternativen Mobilitätskonzepten abgelöst werden.

Hausmeister

In der Wohnanlage war der Hausmeister früher 
jeden Tag präsent. Er mähte den Rasen und führte 
Kleinreparaturen bei den Mietern aus. Außerdem 

gestern

heute
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war er die gute Seele in der Wohnanlage, sorgte für 
die interne Kommunikation im Haus, achtete auf die 
Einhaltung der Hausordnung und schlichtete manch 
kleine Streitereien zwischen den Mietparteien. Am 
Wochenende gab es einen sogenannten Jour-Dienst 
durch die Hausmeister, sodass für die Mieter jeder-
zeit ein persönlicher Ansprechpartner da war. Heute 
gibt es in unseren Anlagen überwiegend „ÖHV-Stütz-
punkte“. Handwerkliche Leistungen werden oftmals 
an Fachfirmen übergeben. Weiterhin ist die örtliche 
Hausverwaltung aber erste Anlaufstelle für die Fra-
gen und Wünsche unserer Mieter. Inzwischen sind für 
viele Anliegen keine persönlichen Termine in der Mie-
tersprechstunde mehr notwendig, vielmehr können 
sie elektronisch kommuniziert werden.

Nebenkosten

In der Vergangenheit wurden die Nebenkosten über-
wiegend über eine Pauschale geregelt. Mit der Ein-
führung der Betriebskostenverordnung 2004 muss-
ten die Betriebskosten für neue Mietverhältnisse 
einzeln aufgelistet und belegt werden. In dem letz-
ten Jahrzehnt sind viele ältere Mietverträge an diese 
gesetzlichen Vorgaben angepasst worden.

Reinigung der Treppenhäuser

Bis in die 90er-Jahre reinigten die Mieter vielerorts 
die Treppenhäuser selbst. Es gab einen verbindlichen 
Putzplan mit der Einteilung der Mieter. Oftmals über-
nahmen die Ehefrauen stellvertretend für die Familie 
diese Aufgabe. Das Thema der Treppenhausreinigung 
führte manchmal zu Konflikten bei den Mietparteien. 
Über die Jahrzehnte nahm die Erwerbstätigkeit der 
Frauen zu und es entstanden immer mehr Single-
haushalte. So sind immer weniger Mieter untertags in 
der Lage, diese Pflichten zu erfüllen. Dies führte dazu, 
dass fast überall auf eine professionelle Gebäuderei-
nigung umgestellt wurde.

Vielleicht hat unsere kleine Rückschau nicht alle Ver-
änderungen erfasst, aber wir konnten doch zeigen, 
dass unsere Mietwohnungen heute ein Stück kom-
fortabler geworden sind und unsere Hausverwaltung 
sich professionalisiert hat. Sicherlich haben auch 
Ihre Anregungen im Laufe der Zeit dazu beigetragen, 
dass wir uns weiterentwickeln konnten.

gestern

heute Südhausbau Geschäftsgebäude seit 1953 bis heute
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Sebastians 
Wandertipp
Unser Mitarbeiter Sebastian 
Schmuttermaier ist in seiner  
Freizeit nicht nur leidenschaftlicher 
Fotograf, sondern nutzt jede  
Möglichkeit, in den Bergen zu sein.

Wandertipp: Leonhardstein
Abwechslungsreiche Wanderung auf das bayerische Matterhorn

Deutlich ragt ein schroffer Felszacken aus den eher 
weich geschwungenen Voralpen seiner Umgebung 
heraus – der Leonhardstein mit einer Höhe von 
1452 m, aufgrund seines Aussehens auch das „baye-
rische Matterhorn“ genannt.

Über einen schmalen Pfad gelangt man von Kreuth 
auf den Gipfel. Der erste Teil des Weges verläuft sacht 
ansteigend auf meist schattigen Pfaden. Vom Berg-
fuß aus wird es deutlich steiler und anstrengender. 
Ein wenig Kletterlust und Trittsicherheit sollte man 
für die letzten Meter zum Gipfel mitbringen.

Insgesamt ist dies eine schöne, gut beschilderte Tour 
mit allen Schwierigkeitsgraden von leicht bis schwer, 
die mit einer Topaussicht belohnt wird.

Anfahrt Tegernsee

Adresse fürs Navi: Am Kirchberg 1, 83708 Kreuth
Auf dem Parkplatz am Bachlauf parken.
ÖPNV: Bayerische Oberlandbahn nach Tegernsee, 
von dort mit dem RVO-Bus nach Kreuth

Aufstieg

Vom Parkplatz aus folgen wir der Straße bergauf, an 
der Kirche St. Leonhard vorbei, bis sie in einen Feld-
weg übergeht. Der Weg führt durch Wiesen auf den 
Wald zu, immer hat man dabei den hoch aufragenden 
Gipfel als Ziel vor Augen. Bald wird der Weg schmäler 
und interessanter. 

Am Waldrand wird eine Holzbrücke überquert. Rechts 
führt ein Forstweg bergauf und wird allmählich stei-
ler. Auf der Lichtung der Duslaualm überqueren wir 
eine Forststraße und folgen dem schmalen Pfad 
weiter bergauf durch den Wald. Nach einem stei-
leren Abschnitt wird der Weg für kurze Zeit etwas 
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flacher und verläuft am Gipfelfuß entlang. Der Pfad 
führt durch schattigen Bergwald, in dem öfter kleine 
Tritthilfen ausliegen. Denn vor allem nach Tagen mit 
viel Regen kann das Gelände etwas sumpfig sein.

Nach rund 75 Minuten Gehzeit (vom Parkplatz aus) 
zweigt links ein Pfad zum Gipfel ab. Dieser wird nun 
deutlich steiler und schlängelt sich über viele Wur-
zeln in Serpentinen den Leonhardstein hinauf. Weni- 
ge Meter vor dem Gipfel geht der Aufstieg über eine 
steinige Rinne weiter, bei der hin und wieder auch die 
Hände zu Hilfe genommen werden. Dieser Teil erfor-
dert einige Übung und Trittsicherheit, um sicher zum 
Gipfelkreuz zu gelangen.

Die Mühe wird belohnt mit einem wunderbaren Aus-
blick – trotz der relativ geringen Höhe des Leonhard- 
steins – auf den nahen Buchstein und bis zur Zugspitze.

Abstieg

Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg. Als Alter-
native bietet sich ein Abzweig bei der Holzbrücke am 
Waldrand kurz vor der Ortschaft an. Links führt der 

Tourensteckbrief Leonhardstein

• Charakter: anspruchsvolle Bergwanderung 
(mittel bis schwer) 

• Höhenmeter: ca. 615 hm im Auf- & Abstieg 
• Gehzeit: gesamt 3:30 h – Aufstieg ca. 2:00 h, 

Abstieg ca. 1:30 h 
• Kondition: mittlere Anforderungen, bei guter 

Fitness einfach zu bewältigen 
• Technik: wenig begangene Wege und Steige, 

die meist gut markiert sind; zum Teil expo-
nierte Stellen mit Absturzgefahr, Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit notwendig 

• Rundtour: nein

„Wasserfall-Rundweg“ an einigen malerischen Was-
serfällen vorbei, bevor er in den Pfarrweg mündet und 
wieder Richtung Parkplatz führt.
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Entwicklungen in dem WEG Bereich, 
der Südhausbau Verwaltung GmbH & Co. KG
Schnelle Umsetzung des neuen Wohnungseigentumsgesetzes

„Auch 2020 gab es viele positive Entwicklungen in der 
WEG-Verwaltung“, berichtet Sabine Angerer-Gayer, 
die Leiterin der WEG-Gruppe. Dabei brachte das 
im Dezember 2020 in Kraft getretene, neue Woh-
nungseigentumsgesetz sehr viele Neuerungen für 
alle Bereiche der WEG-Verwaltung. Das betrifft 
u. a. die Eigentümerversammlung sowie bau liche 
Maßnahmen. 

Für die optimale Umsetzung der neuen Herausfor-
derungen wurden die Mitarbeiter der Südhausbau 
Verwaltung GmbH & Co. KG intensiv geschult. Um die 
jetzt möglichen hybriden Eigentümerversammlungen 
durchzuführen, wurden die Voraussetzungen bereits 
in unseren Räumlichkeiten mit der notwendigen tech-
nischen Ausstattung kurzfristig umgesetzt. Der Emp-
fang befindet sich nun im 1. Obergeschoss, während 
im 2. Obergeschoss ein moderner, großer Versamm-
lungsraum mit allen technischen Möglichkeiten zur 
Verfügung steht. Außerdem wurden im April 2021 
alle Dokumente digitalisiert. Das Team der WEG-Ver-
waltung scheute den zeitlichen Aufwand dafür nicht, 

denn damit ist es in der Lage, noch schneller und 
effektiver zu arbeiten. Auf Wunsch wird es dem Beirat 
ermöglicht, die Belegprüfung digital vorzunehmen.  

Neues Online-Kundenportal und neue 
Kunden-App als Zusatzservice 

Mit der erfolgreichen Einführung eines Online-Kun-
denportals schreitet die Digitalisierung der Süd-
hausbau zügig voran. Als wichtiger, zukunftsfä-
higer Baustein im Servicebereich ist dieses neue, 
benutzerfreundliche Kundenportal für Eigentümer 
und Handwerker kostenlos. Dabei ist es selbstver-
ständlich datenschutzkonform. Dadurch lassen sich 
Informationen schneller und umfangreicher zur Ver-
fügung stellen, das vereinfacht die Kommunikati-
onswege und erhöht die Transparenz. Egal, ob vom 
Handy, Tablet oder PC – auf dem neuen Kundenpor-
tal haben unsere Eigentümer jederzeit und überall 
Zugriff auf sämtliche Daten ihrer Wohnanlage oder 
ihrer Eigentumswohnung. 

W EG- 
Verwaltung
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Maximale Informationen nahezu rund 
um die Uhr

Mittlerweile haben sich über 60 % der betreuten 
Eigentümer auf dem Online-Kundenportal registriert. 
Rund ein Viertel davon wünscht sich die Übermittlung 
aller Unterlagen nur noch online oder per E-Mail. 
Der nächste Schritt der Serviceoptimierung bestand 
Anfang 2021 darin, eine direkte Kommunikations-
plattform im Kundenportal freizuschalten. Eigen-
tümer können nun ganz einfach direkt Kontakt auf-
nehmen – sowohl unterwegs übers Smartphone als 
auch von ihrem Computer zu Hause. 

Mit dem neuen Online-Kundenportal lassen sich die 
Anliegen direkt – auch nach Feierabend – abwickeln, 
z. B. Schlüsselbestellungen, Adressänderungen, 
Mieterwechsel oder Anfragen an die zuständigen 
Mitarbeiter der Südhausbau Verwaltung. Schadens-
meldungen können einfach mit Bildern oder Anhän-
gen direkt vom Handy erfolgen, Handwerker oder 
andere Eigentümer können in eine Anfrage eingebun-
den werden. Die Südhausbau Verwaltung kann die 
Eigentümer über Termine informieren und Aushänge 
veröffentlichen. Auf diesem Weg erfährt auch der 

Kapitalanleger von Vorgängen, welche sonst nur im 
Treppenhaus der Anlage öffentlich bekannt gegeben 
werden. Bei Störungen oder anderen kurzfristig wich-
tigen Informationen werden diese von der Südhaus-
bau Verwaltung als Mitteilung über das Kundenpor-
tal veröffentlicht. So wissen die Eigentümer sofort, 
wenn z. B. eine Aufzugsstörung nicht direkt behoben 
werden kann oder warum sich eine Maßnahme nicht 
sofort umsetzen lässt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Schnelle elektronische Information über Aktuel-
les, Termine und wichtige Ereignisse rund um die 
Eigentumswohnung und die Wohnanlage.

• Wichtige Dokumente, wie Teilungserklärung, Eigen-
tümerversammlungsprotokolle, Hausordnung, Ener-
gieausweis oder Abrechnungen und Wirtschafts-
pläne, stehen jederzeit zur Verfügung.

• Zur Vorbereitung der Eigentümerversammlung 
werden sämtliche Ausschreibungen, Vergleichs-
angebote, Gutachten und Stellungnahmen von 
Fachleuten veröffentlicht. 

 Mitteilungen, Fragen oder auch Mängel können 
jederzeit online übermittelt werden.

Seminarreihe „pack ma’s o(nline)“

Ein absolutes Highlight in diesem Frühjahr war  
die Auftaktveranstaltung zu unserer neuen 
Seminarreihe. Sie folgte dem Motto „pack ma’s 
o(-nline)“ und war ein voller Erfolg. Über 300 
Eigentümer nutzten die Möglichkeit, sich bei der 
Online-Veranstaltung rund um das neue WEG-
Recht durch den Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
zu informieren. Die Fortsetzung der Veranstal-
tungsreihe ist bereits geplant. Nutzen Sie die 
kommenden Online-Informationsveranstaltun- 
gen zu Themen wie E-Ladestationen und Trink- 
wasserverordnung/Legionellen.

Papierloses Büro – Zukunftsvision 
wird Realität

Der nächste Schritt im Bereich der Digitalisie-
rung und hin zum papierlosen Büro wurde eben-
falls vollzogen: ALLE Ordner und somit ALLE 
Belege und Unterlagen der verwalteten Anlagen 
wurden digitalisiert. Eine Mammutaufgabe wurde  

erfolgreich bewältigt. Über 1.500 Ordner lie-
gen nun in durchsuchbarer digitaler Form vor. 
Zukünftig werden alle Rechnungen, Belege und 
Unterlagen nicht mehr in Papierform aufbe-
wahrt. Dadurch arbeitet die Südhausbau WEG 
Verwaltung ressourcenschonend, umweltbe-
wusst und sehr effektiv. Belege werden zukünftig 
schneller gefunden, u. a. ist die Belegprüfung der 
Verwaltungsbeiräte ab dem Jahr 2022 auch digi-
tal möglich.  

Digitales Kundenmagazin

Immer auf dem Laufenden sind die Eigentümer 
der Südhausbau WEG Verwaltung durch das 
neue digitale Kundenmagazin, das alle sechs bis 
acht Wochen erscheint. Hier werden fachlich ver-
sierte Beiträge zur Information der Eigentümer 
zusammengefasst. Themen sind z. B. Brand-
schutz bei E-Autos, das neue WEG, Tipps gegen 
Legionellenbefall, so heizt und lüftet Deutsch-
land u. v. a. m.
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Die digitale bzw. hybride Eigentümerversammlung
Sie eröffnet den Gemeinschaften neue Möglichkeiten

Mit dem am 1. Dezember 2020 in Kraft getretenen  
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) erlaubt der Ge- 
setzgeber den Eigentümergemeinschaften, Eigen-
tümerversammlungen (ETV) zukünftig nicht nur als 
reine Präsenzveranstaltung abzuhalten, sondern er 
gestattet auch die Online-Teilnahme (vgl. §23 Abs. 1 
WEG). Unzulässig ist dabei eine reine Online-Ver-
sammlung, die eine Präsenz der Teilnehmer am Ver-
sammlungsort generell ausschließt. Erlaubt ist es 
jedoch, wenn tatsächlich alle Eigentümer online an 
der ETV teilnehmen, ohne dass dies eine Vorausset-
zung war. 

Die Voraussetzung für die hybride Eigentümerver-
sammlung ist jedoch zuerst eine positive Beschluss-
fassung der Gemeinschaft. Die Südhausbau Verwal-
tung GmbH & Co. KG wird in allen Gemeinschaften 
einen entsprechenden Beschlussvorschlag in die 
Tagesordnung der nächsten Versammlung aufneh-
men. Gerade in Zeiten von Corona erreichen uns 
immer wieder Anfragen von Eigentümern, ob die Ver-
sammlung online durchgeführt werden kann, wenn die 
Anwesenheit momentan nicht erlaubt ist. Ohne vor-
ausgehende Beschlussfassung ist dies leider in einer 
regulären Eigentümerversammlung nicht möglich. 

Die hybride ETV stellt sowohl die Gemeinschaften als 
auch die Verwaltung vor eine Vielzahl von Fragen, die es 
im Vorfeld zu klären gilt. Themen sind hierbei vor allem 
der Datenschutz, die Sicherstellung der Nichtöffent-
lichkeit der ETV, die rechtskonforme Beschlussfassung 

W EG- 
Verwaltung

Sabine Angerer-Gayer 
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sowie die folgenden Fragen: Wie soll abgestimmt wer-
den und wie können sich sowohl die Anwesenden als 
auch die virtuell teilnehmenden Eigentümer unter-
einander austauschen? Bei den Modalitäten hat die 
Eigentümergemeinschaft einen sehr weiten Ermes-
sensspielraum, wobei die Einzelheiten durch Mehr-
heitsbeschluss geregelt werden müssen. 

Neue Infrastruktur und Investitionen für 
die Durchführung von ETVs

Ihre Südhausbau Verwaltung hat sich mit den The-
men rund um die hybride ETV eingehend beschäftigt 
und diese in Zusammenarbeit mit den unterschied-
lichsten Fachleuten geklärt. 
So wurde unser Versammlungsraum komplett umge-
baut, vergrößert und mit einer entsprechenden pro-
fessionellen Videokonferenztechnik ausgestattet. 
Die Abhaltung einer ETV erfordert eine spezielle 
webbasierte Software, die sich in ähnlichen Vari-
anten verschiedener Anbieter – z. B. Vulcano oder 
Neove – als Software-as-a-Service buchen lässt. 
Dabei gibt es zum Erscheinungstermin dieses 
Magazins noch keine abschließende Entscheidung,  

welches System die Südhausbau Verwaltung bevor-
zugt. Zudem erfordert es eine zusätzliche Mitar-
beiterin, um allen Anforderungen während der Ver-
sammlung gerecht zu werden. Grundsätzlich ist die 
Teilnahme an einer hybriden ETV sowohl vom Com- 
puter als auch vom Smartphone oder Tablet aus 
möglich, einer zusätzlichen Software auf Nutzerseite 
bedarf es nicht. 

So positiv die Möglichkeit der hybriden ETV auch 
ist, so ist sie jedoch auch mit Investitionen verbun-
den. Eigentümergemeinschaften, die in Zukunft die 
Online-Teilnahme ermöglichen wollen, müssen mit 
zusätzlichen Kosten rechnen. Nicht in München oder 
im Umland lebende Eigentümer profitieren hingegen 
von der Zeitersparnis, da sie zukünftig nicht mehr zur 
ETV anreisen müssen, sondern bequem von zu Hause 
aus teilnehmen können. Dabei ist die Teilnahme 
an der Versammlung nach Inkrafttreten des neuen 
WEG-Gesetzes umso wichtiger, da jetzt jede Ver-
sammlung beschlussfähig ist – unabhängig von der 
Anzahl der persönlich Anwesenden oder in Vollmacht 
vertretenen Eigentümer. Dadurch können Beschlüsse 
einfacher gefasst werden.
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Aktualisierter Verwaltervertrag nach der 
WEG-Novelle zum 01.12.2020
Neu definierte Regelungen und Bestimmungen

Das Herz der Beziehung zwischen der Wohnungs- 
eigentümergemeinschaft („Eigentümergemeinschaft“) 
und ihrem Verwalter ist der Verwaltervertrag. Die zum 
01.12.2020 in Kraft getretene umfassende Novelle 
des 1951 erstmals beschlossenen Wohnungseigen-
tumsgesetzes („WEG“) bildet den rechtlichen Rah-
men dieser Beziehung. Das WEG wurde damit in vie-
len Punkten modernisiert, klarer gefasst und auch 
erweitert.
Mit der WEG-Novelle ist die Eigentümergemeinschaft 
ein rechtsfähiger Verband, während der Verwalter als 
gesetzlicher Vertreter fungiert. Analog zur GmbH mit 
dem Geschäftsführer als ihr gesetzlicher Vertreter 
ist jetzt der Verwalter für alle Belange im Außen-
verhältnis der gesetzliche Vertreter der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer („GdW“) – auch ein 
neuer Begriff im WEG entsprechend der bisherigen 
Eigentümergemeinschaft.

Die durch die WEG-Novelle neu definierte gesetzliche 
Vertretungsmacht des Verwalters stellt künftig klar, 
was der Verwalter im Außenverhältnis zu Dritten für 
die GdW regeln kann, z. B. für Behörden, Handwer-
ker, Dienstleister, Versicherungen und Gerichte. Was 
der Verwalter künftig im Innenverhältnis zwischen 

ihm und der GdW darf, ist gesetzlich geregelt. Diese 
Regelung kann durch Beschluss in der Versammlung 
sowie entsprechende Vereinbarung zwischen GdW 
und Verwalter den speziellen Gegebenheiten ange-
passt werden. 

Die Verkoppelungen von Verwalterbestellung und 
Verwaltervertrag, wie sie bisher fast überall in ent-
sprechenden Beschlüssen und Verwalterverträgen 
vorkamen, können unter Umständen zur Unwirk-
samkeit von Bestimmungen, mithin zu Rechtsun-
sicherheit, führen. Dies macht eine „Renovierung“ 
alter Verwalterverträge allein deshalb bereits not-
wendig. Hinzu kommen weitere Neuerungen des 
Wohnungseigentumsgesetzes, die sich auf die Bezie-
hung zwischen Eigentümergemeinschaft und Ver-
walter auswirken. Hier muss z. B. der Rahmen der 
Befugnisse des Verwalters durch Beschlüsse der 
Eigentümergemeinschaft (sog. „Geschäftsführungs-
beschlüsse“) außerhalb des Verwaltervertrages 
geregelt werden – also durch Beschlüsse in einer 
Eigentümerversammlung.

W EG- 
Verwaltung
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Neue Möglichkeiten für die Eigentümer-
gemeinschaft

Aufgrund der WEG-Novelle entstehen neue Mög-
lichkeiten für die Eigentümergemeinschaft und 
damit zusammenhängende neue Aufgaben für den 
Verwalter: Dazu zählen u. a. die Teilnahme an einer 
Eigentümerversammlung via Internet, Umlaufbe-
schlüsse mit einfachen Mehrheiten, der Anspruch auf 
die Durchführung privilegierter Bauvorhaben (Maß-
nahmen der Barrierefreiheit, Elektromobilität, des 
Einbruchsschutzes und der Nutzung moderner Tele-
kommunikationsnetze), die Ankündigung von Moder-
nisierungsmaßnahmen den Mietern gegenüber etc. 
Alle diese Punkte sind durch unseren aktualisierten 

Verwaltervertrag geregelt bzw. abgebildet. Dadurch 
werden Klarheit und Transparenz bei der Definition 
von Leistungen und adäquaten Vergütungen herge-
stellt und es entstehen Steuerungsmöglichkeiten 
für die Eigentümergemeinschaft. Hierzu haben wir 
in unserem aktualisierten Verwaltervertrag Basis-
leistungen, variable Zusatz-Basisleistungen und 
Sonderleistungen des Verwalters jeweils für unter-
schiedliche Bereiche definiert. Weiterhin wurden den 
variablen Zusatz-Basisleistungen sowie den Son-
derleistungen aufwandsangemessene Vergütungen 
zugeordnet. Selbstverständlich sind die umfang-
reichen Basisleistungen schon mit der monatlichen 
Basisvergütung abgedeckt.

Die Südhausbau Verwaltung ist in zwei Verwalter-
verbänden, dem VDIV sowie dem BVI, organisiert. 
Beide Verwalterverbände haben ihren Mitgliedern 
bestens ausgearbeitete Verwalterverträge zur Verfü-
gung gestellt, die – angepasst an das neue WEG – die 
Grundlage für den neuen Verwaltervertrag der Süd-
hausbau Verwaltung GmbH & Co.KG bilden.

Unser WEG-Team
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Aus dem Arbeitsalltag des WEG-Versicherungsbereichs
Beispiele und Tipps aus der Praxis

Ein Versicherungsschaden kann jeden Bewohner  
betreffen. Leider gilt dies häufig nicht nur für 
das Gemeinschaftseigentum, für welches wir als 
WEG-Verwalter zuständig sind. Dies betrifft bedau-
erlicherweise auch oft das Sondereigentum des 
jeweiligen Eigentümers. Dabei stehen wir Ihnen von 
der Südhausbau Verwaltung GmbH & Co. KG in einem 
Schadensfall für die versicherten Gefahren Leitungs-
wasser, Sturm/Hagel, Feuer und Elementarschaden 
gern hilfreich zur Seite.

Wir übernehmen jegliche Prozesse und Abstim-
mungen mit der Gebäudeversicherung – und even-
tuell einem zusätzlichen Gutachter – sowie den im 
Schadensfall involvierten Handwerkerfirmen. Leider 
stellen wir in letzter Zeit vermehrt fest, dass Bewoh-
ner – ob Eigentümer als Selbstnutzer oder Mieter –  
keine separate Hausratversicherung besitzen. Es 
gibt jedoch bestimmte Bereiche, welche nicht von 
der Gebäudeversicherung übernommen werden. Im 
Schadensfall führt die Nichtversicherung stets zu 
großem Ärgernis:

• Nicht über die Gebäudeversicherung abgedeckt 
sind z. B. Schäden an Interieur und Mobiliar. Beim 
Gebäudeversicherer besteht lediglich Ersatz-
pflicht für Folgeschäden am Gebäude und den fest 
mit dem Gebäude verbundenen Dingen. 

• Müssen z. B. die Möbel für eine größere Sanierung 
ausgelagert werden, trägt die Gebäudeversiche-
rung nur die Kosten der Möbelauslagerung bis an 
den Bürgersteig, also an die fiktive Grundstücks-
grenze. Der Hin- bzw. Rücktransport z. B. zu einem 
Depot sowie die Einlagerungskosten werden je- 
doch nicht von der Gebäudeversicherung übernom-
men. Dies zeigte auch ein Fall aus unserer Praxis, 
bei dem wegen einer Verstopfung das Abwasser 
unter den Estrich geflossen ist, was einen kom-
plett neuen Bodenbelag inklusive Schimmelbesei-
tigung erforderte. 

• Für den Fall der Nicht-Bewohnbarkeit während 
einer umfangreichen schadenbedingten Sanie-
rung übernimmt die Gebäudeversicherung keine 
Kosten für eine externe Unterkunft (z. B. Hotel). 

W EG- 
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In solchen Fällen kommt die persönliche Hausratver-
sicherung des Bewohners für die Kosten auf. Daher 
raten wir jedem Hausstand dringend dazu, eine 
Hausratversicherung abzuschließen. Bitte beach-
ten Sie dabei, nicht nur den Neuwert des Hausrats 
zu versichern, sondern auch die Aus- bzw. Einla-
gerung des Mobiliars sowie die externe Unterkunft 
für die Bewohner in die Vertragsbedingungen mit 
aufzunehmen.

Wasserschäden im Sondereigentum

Ein für uns immer wieder aktuelles Thema sind 
nicht versicherte, weitere Wasserschäden im Son-
dereigentum, die durch einen Schaden am Gemein-
schaftseigentum entstehen. In so einem Fall besteht 
keine verschuldensunabhängige Haftung (Gefähr-
dungshaftung) der Eigentümergemeinschaft gegen-
über dem Sondereigentümer. Meistens beruhen  
vom Gemeinschaftseigentum verursachte Schäden 
am Sondereigentum nicht auf einem Verschulden 
der Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern 
auf Umwelteinflüssen wie Abnutzung, Alterung 
oder nicht erkennbare Baumängel (sogenannte 

Zufallsschäden). Der Sondereigentümer muss in 
diesem Fall seinen Schaden selbst regulieren, da es 
keinen verschuldensunabhängigen Ersatzanspruch 
für Schäden am Sondereigentum durch Mängel am 
Gemeinschaftseigentum gibt – auch nicht aus der 
verschuldensunabhängigen Haftung im Nachbar-
recht (Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.05.2010,  
Az.: VR 10/10). 

Wird also ein erstmals aufgetretener Schaden der 
Wohnungseigentümergemeinschaft erstmalig be- 
kannt, liegen kein Verschulden und damit keine Ver-
pflichtung zum Schadensersatz gegenüber dem 
Sondereigentümer vor. Es stößt bei Wohnungsei-
gentümern immer wieder auf Unverständnis, wenn 
man ihnen bei derartigen Sachverhalten die Aus-
kunft geben muss, dass der Wohnungseigentümer 
für seinen Schaden selbst aufkommen muss, obwohl 
dessen Ursache im (defekten) Gemeinschaftseigen-
tum liegt. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung 
besteht eine Schadenersatzpflicht grundsätzlich 
nicht, wenn ein Schaden im Sondereigentum mit 
Ursache im gemeinschaftlichen Eigentum entsteht. 
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Örtliche Hausverwaltung im Berchtesgadener Land
Installateur, Reparaturprofi und Seelentröster

Seit 19 Jahren arbeitet Michael Schuch als (örtlicher) 
Hausverwalter für die Südhausbau. Dabei betreut er 
insgesamt 174 Wohneinheiten, ein großer Teil davon 
liegt in Bischofswiesen am Böcklweiher. Eine Wohn-
anlage in idyllischer Umgebung, in der er auch aufge-
wachsen ist. Wegen der Spiegelung des Watzmanns 
wird der Böcklweiher gerne als „schönster Weiher 
Deutschlands“ bezeichnet. Weitere, von Michael 
Schuch betreute Wohneinheiten befinden sich in der 
Reichenbachstraße in Berchtesgaden. 

Als gelernter Installateur und Heizungsbaumeister 
mit viel Erfahrung ist er in der Lage, zahlreihe Repa-
raturen selbst durchzuführen. Diese reichen von 
kaputten Toilettenspülungen über verstopfte Wasch-
becken bis hin zum Wechseln von Wasserfiltern in 
der Heizung. Außerdem montiert er Ventile, entfernt 
kleinere Schimmelflecken, hobelt verzogene Türen ab 
und behebt zahlreiche weitere Störungen der Wohn-
anlagen. Unterstützt wird Michael Schuch dabei von 
seinem Vater, der als rüstiger Pensionist auf Mini-
job-Basis noch sehr aktiv ist und ihm gerne unter die 
Arme greift. 

Winterdienst im schneereichen  
Berchtesgaden

Neben den klassischen Hausmeistertätigkeiten und 
den anfallenden Pflichten beim Mieterwechsel gehö-
ren auch die Pflege der Grünanlagen sowie der Win-
terdienst zu Michael Schuchs Aufgaben. Im beson-
ders schneereichen Jahr 2019 war wochenlanges 
Schneeräumen von täglich bis zu 12 Stunden ange-
sagt. Doch auch in „normalen“ Wintern fällt rund um 
Berchtesgaden vergleichsweise viel Schnee. Dabei 
kann Michael Schuch auch hier auf familiäre Unter-
stützung zählen, denn sowohl seine Schwester als 
auch seine Tochter helfen ihm gerne aus.

Hausverwaltung 
Berchtesgaden

Michael Schuch mit seinem Vater bei der „Lagebesprechung“
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Überhaupt spielt das familiäre Umfeld für Michael 
Schuch eine große Rolle. Er kennt noch so manchen 
Erstbezugsmieter und fühlt sich der Wohnanlage ein-
fach verbunden. Das spürt man, denn trotz der vielen 
Arbeit ist er wirklich mit ganzem Herzen dabei. Da er 
auch heute noch in der Wohnanlage lebt, ist er ein 
wichtiger Ansprechpartner für die Mieter. 
Er hilft nicht nur bei sanitärtechnischen Störungen  
oder notwendigen Reparaturen, sondern tröstet schon  
mal bei persönlichen Schicksalsschlägen oder hört 
sich die Sorgen seiner Mieter und Mieterinnen an.

Einzigartige Bergkulisse als Fotomotiv für 
die Weihnachtskarten der Südhausbau

Ein weiterer Pluspunkt seines Arbeitsplatzes ist die 
wirklich atemberaubende Umgebung am Fuße der 
Berchtesgadener Alpen bzw. mittendrin. Als leiden-
schaftlicher Bergsteiger erholt sich Michael Schuch 
beim Wandern von seiner Arbeit als Hausverwalter. 
Da er auch gerne fotografiert, sorgte er in den letzten 
Jahren für die Fotomotive der Südhausbau-Weih-
nachtskarten. Der Nationalpark Berchtesgaden und 
die UNESCO Biosphärenregion Berchtesgadener 
Land vereinen Naturschutz und einzigartiges Berger-
lebnis, sie bieten eine sehenswerte Fauna und Flora.

Vielen Dank, lieber Herr Schuch, 
für diese Impressionen!

Die Böcklweiherstraße 7 –  
damit fing in Bischofs- 
wiesen 1955 alles an.

heute

gestern
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E-Mobilität
Und ihre Auswirkungen auf Eigentümergemeinschaften

Die Elektromobilität lässt sich in Deutschland nicht 
mehr aufhalten, daher müssen sich auch Eigentü-
mergemeinschaften mit diesem Thema beschäftigen. 
Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur gilt es, recht-
liche, kaufmännische und technische Sichtweisen 
zu berücksichtigen. Erst ging die Entwicklung recht 
schleppend, aber inzwischen hat sich der Kauf eines 
E-Autos zu einem gesellschaftlichen Trend entwickelt. 
Gerade in Großstädten, wie München, geht die Ent-
wicklung stetig voran. Dazu tragen natürlich auch die 
diversen Förderprogramme bei, sowohl beim Erwerb 
eines „Stromers“ wie auch beim Einbau von Wallboxen 
(Ladestationen, die an die Wand geschraubt werden). 

Dies ist eine extreme Herausforderung für die 
gesamte Immobilienbranche, denn auch sie muss 
sich auf die neue Art der Mobilität einstellen. Ein 
Blick auf die Entwicklung der Neuzulassungen ver-
deutlicht den hohen Anstieg innerhalb eines Jahres 
von 3 auf 14 %. 

Nach dem „Masterplan Ladeinfrastruktur“ aus dem 
Herbst 2019 sollen öffentliche Ladepunkte bis 2030 
von derzeit 20.000 auf eine Million bis 2030 steigen. 
Damit auch die Gebäudestruktur mit dieser Entwick-
lung mithalten kann, hat die Bundesregierung zum 
1. Dezember 2020 das neue Wohnungseigentums-
gesetz verabschiedet. Dieses räumt nun jedem Woh-
nungseigentümer und Mieter (hierfür wurde das BGB 
ebenfalls angepasst) einen Rechtsanspruch auf eine 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ein. Die Eigentü-
mergemeinschaft kann diesen Anspruch nicht ver-
wehren, aber sie kann mit einfacher Mehrheit ent-
scheiden, wie diese Ladeinfrastruktur aufgebaut sein 
soll. Es sind sowohl individuelle Lösungen, aber auch 
ganzheitliche, intelligente Ladeinfrastrukturlösun-
gen möglich. 

E-Mobilität
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Was gilt es beim Einbau von  
Ladelösungen zu beachten?

Eine installierte Ladeinfrastruktur 
trägt sicherlich zukünftig zur 
Steigerung des Objektwertes 
bei. Ohne eine gute Pla-
nung wird es nicht gehen. 
Denn es gilt, die Rah-
menbedingungen, den 
Standort, die individu-
ellen Anforderungen 
der Eigentümer und 
viele andere Aspekte 
zu beachten. Der Ein-
bau einer Ladelösung 
erfordert sehr viel mehr, 
als eine Steckdose an die 
Wand zu schrauben und zu 
verkabeln.

Wir, Ihre Südhausbau Verwaltung GmbH & Co. KG,  
stehen den von uns betreuten Gemeinschaften hilf-

reich zur Seite: Am 10. Juni 2021 führen wir 
eine kostenfreie Online-Informations-

veranstaltung zu diesem Thema 
durch. Der Rechtsanwalt Mar-

cus Greupner von der Kanz-
lei Heberling und Kollegen 

aus Bremen hat sich als 
Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigen-
tumsrecht intensiv mit 
dem Thema auseinan-
dergesetzt und wird 
sein Wissen an unsere 
Eigentümer weiterge-

ben. Selbstverständlich 
wird diese Veranstal-

tung auch spannende 
Live-Vorträge aus techni-

scher und versicherungs-
rechtlicher Sicht bieten.

Elektro-Neuzulassungen (reine Elektro-PKW und Plug-in-Hybride) in Deutschland 2016 bis 2020
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Neubau

Neubauprojekte in Poing und Ingolstadt

Die Südhausbau richtet derzeit ihren Fokus auf den 
Erhalt und auf die Erweiterung des Mietwohnungs-
bestandes. Neben umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen entstehen auch zunehmend Neubauten. Ein 
besonderes Augenmerk liegt in der Schaffung von 
sozialverträglichem Wohnraum. 

EoF-Mietwohnungen und Kindertages-
stätte in Poing

Im Rahmen der einkommensorientierten Förderung 
(EoF) entstanden in den letzten zwei Jahren insge-
samt 66 Mietwohnungen in Poing.
Im Poinger „Seewinkel“ wurde zunächst, unmittelbar 
gegenüber dem Bergfeldsee, ein L-förmiger Gebäude-
komplex mit 33 barrierefreien 1–4-Zimmerwohnun-
gen und einer Tiefgarage errichtet. 
Die Wohnungen wurden für Familien, Alleinerzie-
hende, ältere Personen und Menschen mit Behinde-
rung konzipiert.

Am Fuße des Wohngebäudes entstand eine großzü-
gige Kindertagesstätte, in der drei Gruppen mit Krip-
penkindern und eine Gruppe mit Kindergartenkindern 
betreut werden können. Die Kita eröffnete bereits im 
September 2019, die Wohnungsmieter konnten im 
Oktober 2019 ihre neuen Wohnungen beziehen.
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Bereits während der Fertigstellung der ersten 33 Woh-
nungen wurde auf dem angrenzenden Grundstück 
an der Bergfeldstraße mit dem Bau der nächsten 
33 Wohnungen begonnen. 
Die L-förmige Gebäudeform wurde auch bei diesem 
Bauvorhaben umgesetzt, sodass trotz der kleineren 
Unterschiede der Gebäudestruktur eine ganzheit- 
liche Stimmigkeit der beiden Gebäude erreicht wurde. 
Auch hier entstanden verschiedenste, barrierefreie 
1- und 4-Zimmergrundrisstypen für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse.
Im März 2021 konnten auch diese Wohnungen bezo-
gen werden. Den ersten Mietern wurden die Schlüs-
sel feierlich durch den Ersten Bürgermeister Thomas 
Stark übergeben. 

In dem Neubaugebiet Poing „Lerchenwinkel“ fiel 
bereits im Februar 2021 der Startschuss für weitere 
97 Mietwohnungen für den Bestand der Südhausbau. 
Von diesen werden allein 60 Mietwohnungen eben-
falls im Rahmen der einkommensorientierten Förde-
rung (EoF) errichtet.
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Neubau

Ingolstadt

Bereits Anfang der 60er-Jahre errichtete die Ott- 
mann GmbH & Co. Südhausbau KG in Ingolstadt rund 
1.500 Wohnungen. Ein Großteil der Wohnungen, der 
sich immer noch im Bestand der Firma befindet, 
wurde in den letzten Jahren im Zuge eines umfang-
reichen Sanierungspakets energetisch optimiert und 
zeitgemäß gestaltet.
Insgesamt hat die Südhausbau im Piusviertel in viele 
Sanierungsmaßnahmen investiert. Da die Maßnah-
men im Zuge des Programms „Soziale Stadt“ umge-
setzt wurden, gab es zusätzlich Fördermittel von 

Bund und Land sowie der Stadt Ingolstadt. Damit 
konnten insbesondere die Pläne für die Wohnumfeld-
verbesserungen realisiert werden.

Im Zuge der Quartiersentwicklung entschloss sich 
die Südhausbau zur Nachverdichtung des Grund-
stücks an der Ungerneder-/Leharstraße. Dies dient 
der Wohnraumschaffung, der nachhaltigen Erhöhung 
der Wohnqualität für die Bewohner sowie der Attrak-
tivitätssteigerung des Umfelds. Während der Planung 
stellte sich heraus, dass das Haus an der Ungern-
ederstraße 20/22 leider nicht erhalten werden konnte. 
Im Februar 2021 begannen die Abrissarbeiten.

Auf dem Grundstück sollen insgesamt 100 neue Woh-
nungen und eine zweigeschossige Tiefgarage ent-
stehen. Der neu konzipierte Innenhof erhält neben 
einem Kinderspielplatz viel Grünfläche und Platz für 
Begegnungen.
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Vorschau für Poing 2022/2023 Verkauf

Neben dem Erhalt und der Errichtung von Gebäuden 
für den eigenen Bestand plant die Südhausbau auch 
den Bau von Eigenheimen zum Verkauf.

Ebenfalls im Poinger „Lerchenwinkel“ sollen auf zwei 
Baufeldern 26 Reihen- und Doppelhäuser im Passiv-
hausstandard entstehen. Durch die gewählte, leicht 
versetzte Anordnung der energieeffizienten Häuser- 
zeilen erhalten nicht nur alle Häuser individuelle Ter-
rassen und Gärten mit Südausrichtung, sondern es ent- 
stehen zusätzlich idyllische, grüne Innenhöfe, die auch 
Raum für gemeinschaftliche Nachbarschaft lassen.

Die Baufelder selbst grenzen nördlich bzw. südlich an 
eine Parkanlage, unter der sich auch die gemeinsame 
Tiefgarage befinden wird. 

Neben den drei verschiedenen Haustypen mit Wohn-
flächen zwischen ca. 112 m² bis ca. 132 m² stehen 
auch bei der Ausstattung verschiedene hochwertige 
Produkte zur Auswahl.

Der Verkauf soll voraussichtlich im Sommer/Herbst 
starten. Den genauen Termin finden Sie selbstver-
ständlich vorab rechtzeitig auf unserer Homepage. 
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Therapeutisches Malen im  
Kinderkrankenhaus in Kiew (2008)

Stiftung

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde 
am 13. Dezember 1995 von Paul und Linde Ottmann 
gegründet. Der Zweck der Stiftung ist die Unterstüt-
zung der medizinischen Behandlung kranker Kinder 
aus Osteuropa sowie behinderter Kinder.

Wie in unseren beiden letzten Hauszeitschriften 
bereits ausgeführt wurde, lag Paul und Linde Ott-
mann neben der Firmenpolitik die Unterstützung von 
sozialen und humanitären Projekten sehr am Herzen. 
Der Auslöser für die Gründung einer Stiftung war der 
Wunsch, Kindern in der Ukraine, die nach dem Reak-
torunglück in Tschernobyl erkrankt waren, zu helfen.

Spendenbox im Empfangsbereich unserer Geschäftsräume für Belegschaft und Besucher

Paul und Linde Ottmann-Stiftung
Für die Unterstützung kranker und behinderter Kinder

Über viele Jahre wurden in Zusammenarbeit mit der 
Kinderonkologie des ukrainischen wissenschaftli-
chen Forschungsinstituts in Kiew kranke Kinder mit 
Medikamenten versorgt, während die Stiftung heute 
die medizinische Behandlung von kranken Kindern 
aus Osteuropa, die zur Therapie in München sind, 
finanziert. Diesbezüglich stehen wir in engem Kontakt 
mit Kinderkliniken in München und mit der Deutschen 
Lebensbrücke e. V.

Die Paul und Linde Ottmann-Stiftung ist auf Spen-
den angewiesen. Alle Spenden, ob bar oder per 
Überweisung, kommen in vollem Umfang den kran-
ken Kindern zugute. Sie haben eine Chance ver-
dient, wieder gesund zu werden. Dafür brauchen sie 
unsere Unterstützung.

Die Stiftung wird durch Annelie von der Osten, einer 
Tochter der Stiftungsgründer, und Erika Reidt, einer 
langjährigen Mitarbeiterin, vertreten. Sie beantwor-
ten gerne Ihre Fragen (Tel. 089 27274-213 Montag bis 
Donnerstag).
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Wir würden uns über Ihre  
Spende sehr freuen.  

Bankverbindung:
Paul und Linde Ottmann-Stiftung 
HypoVereinsbank München
IBAN: DE55 7002 0270 0002 7158 30

Sie erhalten selbstverständlich eine 
Spendenquittung.

Wir dürfen Ihnen unsere aktuellen 
Schützlinge vorstellen:

Lisa, 5 Jahre: Lisa ist Ende  
2020 mit ihrer Mutter nach 
Moskau zurückgekehrt, um 
dort die Nachbehandlung 
mittels Tablettentherapie zu  
machen. Die nächste Kon-
trolluntersuchung in Mün-
chen soll stattfinden, so- 
bald pandemiebedingt Rei-
sen wieder möglich sind.

Adelina, 6 ½ Jahre: Nach 
Abschluss der Hauptbehand-
lung erhält Adelina nunmehr 
eine unterstützende Thera-
pie mit monatlichen ambu-
lanten Kontrollen in der 
Klinik, außerdem wurde als 
Folge der Chemotherapie 
eine größere Zahnbehand-
lung erforderlich.

Andrej, 5 ½ Jahre: 2017 
hat die Stiftung auf Ver-
mittlung der Fritz-Kreuzer- 
Stiftung die Patenschaft 
für Andrej aus Kiew über-
nommen, um ihn bis zu 
seinem 15. Lebensjahr 
mit Prothesen zu ver-
sorgen. Die Prothesen 
werden in einer Ortho-
pädiewerkstatt in Kiew 
hergestellt, die 1999 von 
Fritz Kreuzer gegründet 
und später privatisiert 
worden ist. 

Jakub, 14 Jahre: Wäh-
rend des Wachstums 
benötigt Jakub jährlich 
neue Orthesen.

Artem, 9 Jahre: Bei einer 
Kontrolluntersuchung im Frühjahr 2021 wurde 
leider erneut Krebs diagnostiziert. Angesichts 

der hohen Behandlungskosten in München und auf 
Wunsch von Artem wird die Behandlung nunmehr in 
der Kinderonkologie des ukrainischen wissenschaft-
lichen Forschungsinstituts in Kiew durchgeführt. Wir 

stehen in engem Kon-
takt mit ihm und seiner 
Familie und wünschen 
ihm baldige nachhal-
tige Genesung.

Lisa Jakub

Artem

Adelina

Andrej
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Trinkwasser-Legionellen
Wie entstehen Legionellen?

Legionellen sind Bakterien, die natürlich in unserer 
Umwelt vorkommen. Wird das Wasser in den Leitun-
gen zu wenig bewegt, bildet sich bei Temperaturen 
zwischen 30 und 50 Grad Celsius im Leitungssystem 
ein sogenannter Biofilm. Er ist ein Nährboden für 
Legionellen, die sich im lauwarmen, stehenden Was-
ser am wohlsten fühlen und sich daher sprunghaft 
vermehren. Bei Temperaturen über 60 Grad Celsius 
werden Legionellen abgetötet.

Wir als WEG-Verwalter werden immer häufiger mit 
kontaminierten Wohnanlagen konfrontiert. Sobald 
Legionellen in einer Wohnanlage nachgewiesen  
werden, müssen aufwendige und mit hohen Kosten 
verbundene Nachuntersuchungen durchgeführt wer-
den – auch in Wohnungen ohne Befall. Unsere jahre-
lange Erfahrung hat gezeigt, dass die häufigste Ursa-
che falsches Nutzverhalten ist. 

Was kann ich als Nutzer tun?

Unsere dringende Empfehlung geht dahin, den Vor-
gaben der Trinkwasserverordnung und den Gesund-
heitsämtern zu folgen. Dazu gehört, alle länger als 
72 Stunden ungenutzten Entnahmestellen – wie z. B. 
nach dem Urlaub – vor der Nutzung immer gründ-
lich mit heißem Wasser zu spülen. Hier ist es rat-
sam, immer ein paar Liter heißes Wasser ablaufen zu  

Haushaltstipp

lassen. Auch bei längerer Abwesenheit, wie Urlaub, 
muss der Nutzer unbedingt für eine Spülung der Ent-
nahmemöglichkeiten sorgen. Durch unsere immer 
nachhaltiger werdende Lebensweise sind wir ver-
sucht, den Wasserkonsum so weit wie möglich zu 
reduzieren. An dieser Stelle wäre das jedoch der  
falsche Ansatz und würde die Gesundheit aller 
Bewohner eines Hauses möglicherweise gefährden. 
Dazu kommt, dass eine kontaminierte Wohnanlage 
sehr hohe Kosten mit sich bringt.

Wasserhähne, Duschköpfe sowie Perlatoren soll-
ten regelmäßig entkalkt werden, z. B. mit verdünn-
ter Essigessenz. Falls notwendig sollten sie aus-
getauscht werden, da Ablagerungen von Kalk das 
Wachstum von Legionellen begünstigen.

Da Legionellen bei Temperaturen über 60 Grad Cel-
sius absterben, sollten Anlagen zur Trinkwasser-
erwärmung auf mindestens 60 Grad Celsius tempe-
riert werden. Wir als WEG-Verwalter achten darauf, 
dass die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen durch 
die Hausmeister der entsprechenden Wohnanlagen 
regelmäßig kontrolliert werden.

Ihre Südhausbau Verwaltung GmbH & Co. KG steht 
Ihnen bei Fragen hier gern zur Seite.
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Spielplatzkontrolle

Buddeln, Schaukeln und Klettern ist für unsere jüngs-
ten Mitbewohner ein großes Vergnügen. Auf dem Spiel-
platz entwickeln sich für die Kleinen erste Freund-
schaften – manche sogar fürs Leben. Auch junge Eltern 
kommen dort gerne miteinander in Kontakt. Damit die 
Kinder möglichst gefahrenlos spielen können, inspi-
ziert und wartet unsere örtliche Hausverwaltung die 
Spielplätze in regelmäßigen Abständen. 

Die Betreuung der Spielplätze fällt unter die Verkehrs-
sicherungspflicht. Seit 2008 ist europaweit einheit-
lich geregelt, wie Spielplätze zu bauen und instand zu 
halten sind. Deshalb erfolgt in den von uns betreuten 
Wohnanlagen einmal jährlich eine gesonderte Haupt-
inspektion durch einen externen Dienstleister mit der 
Zusatzqualifikation „Fachkraft für den sicheren Kin-
derspielplatz mit Sachkundenachweis gemäß DIN EN 
1176“. Diese Inspektion ist eine Art „Spielplatz-TÜV“ 
und wird in einem Bericht schriftlich festgehalten.

Kleinstmängel, wie z. B. eine fehlende Schraube, darf 
die beauftragte Firma sofort beheben. Werden bei 
der Inspektion größere Schäden, z. B. aufgrund von 
Verschleiß oder Witterungseinflüssen, festgestellt, 
erhalten unsere Techniker einen Bericht, der sie 
entsprechend darüber informiert. Daraufhin organi-
sieren sie in Zusammenarbeit mit unserer örtlichen 
Hausverwaltung eine zeitnahe Behebung der Schä-
den. Schwerwiegende, nicht kurzfristig zu besei-
tigende Mängel, wie z. B. schwer zu beschaffende 
Ersatzteile, können ausnahmsweise zu einer kurzzei-
tigen Sperrung des Spielplatzes führen. 

In den letzten Jahren haben wir an vielen Standor-
ten die Spielgeräte erneuert und modernisiert. Sollte 
Ihnen dennoch beim Spielplatzbesuch eine unent-
deckte Gefahr auffallen, nehmen wir Ihren Hinweis 
gerne entgegen.
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Dominik Müller und Sascha Steinmüller absolvieren 
derzeit eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
bei der Südhausbau. Beide haben sich ganz bewusst 
dafür entschieden. Dominik Müller z. B. wurde von 
seinen Eltern inspiriert, die beide in diesem Beruf 
arbeiten. Daher wusste er bereits im Vorfeld, welche 
Tätigkeiten ihn erwarten. Folgende Gründe haben 
ihn dabei besonders motiviert, diesen Beruf zu erler-
nen: „Viel Abwechslung und Kontakt mit den Mietern. 
Außerdem sind Immobilien ja auch etwas Beständi-
ges“, so Dominik Müller. Sascha Steinmüllers Inter-
esse für Immobilien zeigte sich schon früh. War er bei 
Freunden zu Besuch, fand er es immer spannend, die 
Wohnungen bzw. Häuser der Eltern seiner Freunde zu 
erkunden. Zunächst entschied er sich für ein Prakti-
kum bei der Südhausbau. Hier erwarteten ihn nette 
Kollegen und Kolleginnen, die ihn sofort zu Außen-
terminen mitnahmen. So ging es u. a. zu einzelnen 
Bau- und Wohnprojekten des Unternehmens. Das hat 
ihm von Anfang an so gut gefallen, dass er auch seine 
Ausbildung bei der Südhausbau machen wollte. 

Abteilungsübergreifende Vermittlung 
der Abläufe

Beide Auszubildende freuen sich über die optimalen 
Voraussetzungen, die die Südhausbau für angehende 
Immobilienkaufleute bietet. „Außer dem Immobilien-
makler gibt es hier alle Abteilungen im Haus, sogar 
eine Rechtsabteilung. Das findet man nicht oft“, so 

Südhausbau bildet aus
Optimale Bedingungen für angehende 
Immobilienkaufleute

Sascha Steinmüller. „Auf diese Weise bekommt man 
alle Abläufe mit, vom Leerstand über notwendige 
Renovierungen und die Auswahl der Mieter bis hin zur 
Hausverwaltung.“ Auch Dominik Müller empfindet 
den Wechsel durch die verschiedenen Abteilungen 
als Vorteil. Außerdem begeistert ihn das Arbeitsklima: 
„Ich wurde von den Kollegen herzlich aufgenommen. 
Da hat man einfach Lust, mitzuhelfen.“ 

Die Südhausbau legt großen Wert auf die fundierte 
Vermittlung von Ausbildungsinhalten. Im ersten 
Lehrjahr liegt der Schwerpunkt beim Thema Vermie-
tung. Dabei geht es u. a. um den Mietvertrag, mögli-
che Vertragsstörungen sowie um die Abrechnung von 
Betriebs- und Heizkosten. Darüber hinaus umfasst 
der Lehrinhalt Allgemeines wie die Grundlagen zu 
Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebs 
sowie Grundlagen im Rechnungswesen. 

Sowohl Dominik Müller als auch Sascha Steinmüller 
haben ihre Entscheidung für eine Ausbildung bei der 
Südhausbau nicht bereut. Damit die Work-Life-Ba-
lance nicht zu kurz kommt, sind beide in ihrer Frei-
zeit sportlich aktiv. Während Dominik Müller Boxen 
und Krafttraining zu seinen bevorzugten Sportarten 
zählt, spielt Sascha Steinmüller gerne Tennis. Außer-
dem ist er ehrenamtlich aktiv und engagiert sich 
nicht nur bei der freiwilligen Feuerwehr, sondern ist 
auch als Rettungssanitäter beim Bayerischen Roten 
Kreuz im Einsatz. 

Südhausbau
Mitarbeiter

Dominik Müller

Sascha Steinmüller
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