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Interview mit Christian Stupka,
Vorstand der GIMA München eG

München – großes Potenzial für Dachgeschoss-
Aufstockungen in der Landeshauptstadt

Eine im Jahr 2015 durchgeführte Umfrage unter Münch-
ner Wohnungsbaugenossenschaften hat erhebliche Po-
tenziale für die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen
in Dachgeschossen ergeben. Rückmeldungen von neun
Genossenschaften mit einem Bestand von 16.000 Wohn-
einheiten (entspricht ca. 40% des Gesamtbestandes an
Genossenschaftswohnungen in München) ergaben be-
reits ein Ausbaupotenzial von über 1.000 Wohnungen.
Diese Zahlen lassen auch darauf schließen, dass das Po-
tenzial für den Dachgeschossausbau in München insge-
samt noch beträchtlich ist. Die Redaktion sprach mit
Christian Stupka, Vorstand der GIMA Genossenschaftli-
che Immobilianagentur München eG.

Das Ausbaupotenzial der Münchner Genossenschaften
ist beachtlich. Woran liegt es, dass nicht mehr Dachge-
schosswohnungen geschaffen werden?

Das Thema Dachgeschossausbau ist für die Münchner Woh-
nungsgenossenschaften erst vor ein paar Jahren interessant
geworden. Der Wohnungsneubau stand eine ganze Weile
nicht im Fokus, stattdessen wurde viel in die Modernisierung
und Instandhaltung der Wohnungsbestände investiert, um sie
fit für die Zukunft zu machen. 

Grundsätzlich muss man sagen, dass je größer die Hürden –
vor allem die finanziellen – sind, desto weniger Anreiz gibt es
für eine Genossenschaft, das Dachgeschoss auszubauen.
Schließlich gibt es bei hohen Baukosten später Verwerfung bei
den durchschnittlichen Bestandsmieten. Die neu geschaffenen
Wohnungen sind ja in erster Linie für die Mitglieder gedacht.
Die Investitionen müssen aber auch erwirtschaftet werden.

Wo liegen denn in München die größten Hürden für den
Dachgeschossausbau?

Ich nenne Ihnen gerne ein konkretes Beispiel. Eine Münchner
Genossenschaft hätte das Potenzial, zehn neue Dachwohnun-
gen zu schaffen. Dafür wurde von der Stadt ein Stellplatz-
schlüssel von 1:1 gefordert. Das bedeutet, dass für den
Ausbau eine neue Tiefgarage gebaut werden müsste – mit
Kosten von 40.000 Euro pro Stellplatz. Außerdem hätte ein
großer Baum im Innenhof der Wohnanlage gefällt werden
müssen. So etwas kommt auch nicht bei allen Bewohnern gut
an.

Eine weitere Hürde ist oft der Denkmal- bzw. Ensembleschutz.
Der hat dann z.B. zur Folge, dass das Dach in seiner bisherigen
Form erhalten werden muss, was einen geplanten Ausbau
praktisch unmöglich macht.

Das sind dann natürlich abschreckende Beispiele, die in der
überschaubaren Szene die Runde machen.

In einem Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter und
Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk haben Sie auf die
Schwierigkeiten mit dem Denkmal- bzw. Ensemble-
schutz und die teure Schaffung von zusätzlichen Stell-
plätzen hingewiesen. Wie hat die Stadt darauf reagiert?

Bisher gab es noch keine Reaktion des Oberbürgermeisters auf
unser Schreiben. Wir haben aber Gespräche mit der Lokalbau-
kommission geführt, die bislang auch eher eine Hürde für bau-
willige Wohnungsunternehmen war. Die Referatsspitze wird
nun noch einmal über das Thema nachdenken.
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Vorausgesetzt die Rahmenbedingungen verbessern sich
spürbar. Wie ernst nehmen die Münchner Genossen-
schaften das Thema Dachgeschossausbau?

Mit einer Lockerung der Auflagen für Dachgeschossausbauten
könnte in München schnell einiges bewirkt werden. Inzwi-
schen gibt es eine ganze Reihe von Münchner Wohnungsge-
nossenschaften, die überlegen, ihre Dachgeschosse auszu-
bauen. Das liegt sicher auch am wachsenden Bedarf der Mit-
glieder. Häufiger fehlen gerade große, familiengerechte Woh-
nungen im Portfolio. Den Wohnungsmix kann man mit dem
Dachausbau gut ergänzen. Die ersten Wohnungsgenossen-
schaften haben bereits mit dem Ausbau begonnen.

Dachgeschossausbauten haben keinen langen Planungsvorlauf
und lösen in aller Regel keine kontroversen Diskussionen über
„Nachverdichtung“ aus. Zudem sind die zu klärenden nach-
barschaftsrechtlichen Belange überschaubar. Bei Genossen-
schaften kommt hinzu, dass für breite Schichten bezahlbarer
Wohnraum entsteht, da keine Kosten des Grunderwerbs in die
Kalkulation eingehen. Einer Stadt wie München muss einfach
bewusst sein, dass der Dachgeschossausbau die sanfteste
Form der Nachverdichtung ist. Deshalb sollte die Stadt Hemm-
nisse wie die überzogenen Stellplatzanforderungen aus dem
Weg räumen. Die Ende Juni vom Münchner Stadtrat beschlos-
senen Erleichterungen beim Stellplatzschlüssel machen auf
jeden Fall Hoffnung. Jetzt wird sich zeigen, wie das dann in
der Praxis angewandt wird.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen
Geschäftsführer (m/w).

Ihre Aufgaben:
– Organisation des Geschäftsablaufes einer
Geschäftsstelle

– langfristige Planungen, Strategien, Nachfrage-
entwicklung in der Wohnungswirtschaft

– Erstellung und Überwachung eines Investitions-
und Instandhaltungsplans

– kurzfristige Planungen
– Wirtschaftlichkeitsberechnungen
– Organisation von Instandhaltungen
– Stellen von Bauanträgen
– Einholung von Angeboten für Handwerker-
leistungen

– Vorbereitung der Auftragsvergab
– Koordination der Lieferanten, Überwachung
der Baustellen

– Abnahme der Maßnahmen und Rechnungs-
kontrolle

– Aufbau eines Risikomanagements
– Vertragswesen, Wohnungsvergabe
– Vorbereitung von Sitzungen des Vorstandes
und Aufsichtsrates

– Planung von Modernisierungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen und Sicherung der Finanzie-
rung

– Betreuung der Mieter und Mitglieder
– Fertigen von Protokollen der Vorstands- und
Aufsichtsratssitzungen

Geschäftsführer
(m/w) 

Ihr Profil:
Sie haben eine Ausbildung in der Bau- oder Wohnungswirtschaft,
mit Erfahrung im Mietrecht, Rechnungswesen und Bilanzerstel-
lung. Ferner verfügen Sie über gute EDV-Kenntnisse sowie ein
hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Organisationsta-
lent und Zuverlässigkeit. Kommunikations- und Teamfähigkeit
runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen:
– Einen interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungs-
vollen Aufgabenbereich

– Ständige Weiterbildung durch die Teilnahme an Seminaren
– Leistungsgerechte Bezahlung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungen richten Sie bitte an den Vorstand, zu
Händen Herrn Maurer persönlich.

Vereinigte Gemeinnützige Baugenossenschaften
Bad Aibling – Bruckmühl eG
Sudetenstraße 21a, 83052 Bruckmühl
E-Mail: info@baugenossenschaft-bruckmuehl.de
Tel.: 08062 1215

Vereinigte Gemeinnützige 
Baugenossenschaften
Bad Aibling – Bruckmühl eG

 
 

 
 

Dachspeicher im Bestand des Bauverein München-Haidhausen eG
(links) und eine ausgebaute Dachgeschosswohnung derselben 
Genossenschaft. Fotos: Markus Vilsmaier, Architekt


