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Terminhinweise

Donnerstag, 5. März, 14.30 Uhr Circus Krone, Marsstraße
Das Stadtjugendamt und Circus Krone laden zur „Circusveranstaltung für 
Münchner Pflegefamilien“ ein. Stadträtin Jutta Koller (Bündnis 90/Die Grü-
nen/Rosa Liste) begrüßt die Kinder in Vertretung des Oberbürgermeisters. 
Mit dieser Veranstaltung bedankt sich die Stadt für die Bereitschaft und das 
Engagement, ein Kind aufzunehmen und zu betreuen. Die Veranstaltung 
wird je zur Hälfte von Circus Krone und dem Stadtjugendamt finanziert. 

Freitag, 6. März, 10 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal
Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht Grußworte zur Freisprechungs-
feier für die kaufmännischen und gewerblich-technischen Auszubildenden 
der Stadtwerke München. 

Freitag, 6. März, 10.30 Uhr, Grütznerstube im Rathaus 
Bürgermeisterin Christine Strobl und Stadtschulrat Rainer Schweppe 
informieren über die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Mittel-
schulen und Förderzentren in München, die am Mittwoch, 11. März, dem 
Bildungsausschuss des Stadtrats zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 10. März, 19 Uhr, Gaststätte „Hofbräuhaus“,  
Münchner Zimmer, Am Platzl 9 (nicht barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 1 (Altstadt – Lehel).

Dienstag, 10. März, 18 bis 19 Uhr,  
Bürgerbüro, Schellingstraße 28 a (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr, Bayerische Landesbank,  
Arkadensaal, Oskar-von-Miller-Ring 3 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr,  
Sozialbürgerhaus, Meindlstraße 16 (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 7 (Sendling – Westpark)  
mit dem Vorsitzenden Günter Keller.
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Dienstag, 10. März, 20 Uhr,  
Sozialbürgerhaus, Meindlstraße 16 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 7 (Sendling – Westpark).

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr,  
Saal des Gehörlosenzentrums, Lohengrinstraße 11 (nicht barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 13 (Bogenhausen). Zu Beginn der Sitzung 
findet eine Bürgersprechstunde statt.

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr, Stadtteilkulturzentrum Giesinger  
Bahnhof, „Gepäckhalle“, Giesinger Bahnhofplatz 1 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 17 (Obergiesing – Fasangarten).

Dienstag, 10. März, 19 Uhr, Stadtteilzentrum Fürstenried Ost,  
Bürgersaal, Züricher Straße 35 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 19 (Thalkirchen – Obersendling – Forsten-
ried – Fürstenried – Solln). Zu Beginn der Sitzung findet eine Bürgersprech-
stunde mit dem Vorsitzenden Dr. Ludwig Weidinger statt.

Dienstag, 10. März, 19 Uhr,  
Vereinsheim, Eversbuschstraße 161 (nicht barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 23 (Allach – Untermenzing). Zu Beginn der 
Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit der Vorsitzenden Heike Kainz 
statt.

Dienstag, 10. März, 19 Uhr,  
Pfarrsaal St. Agnes, Waldmeisterstraße 34 (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching – Hasen-
bergl) mit dem Vorsitzenden Markus Auerbach.

Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr,  
Pfarrsaal St. Agnes, Waldmeisterstraße 34 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching – Hasenbergl).
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Meldungen

Stadtrats-Vollversammlung live im Internet
(3.3.2015) Unter der Adresse www.muenchen.de/stadtrat-live können 
Interessierte am Mittwoch, 4. März, die Vollversammlung des Münchner 
Stadtrats live im Internet mitverfolgen. Das zweite Plenum in diesem Jahr 
beginnt um 9 Uhr mit einem nicht-öffentlichen Teil, an den sich die öffent- 
liche Sitzung anschließt.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Themen wie die Errichtung 
eines Pavillons für die Grundschule an der Konrad-Celtis-Straße, die Pla-
nungen der Regierung von Oberbayern für ein neues Ankunftszentrum für 
Flüchtlinge, die Neuausschreibung für die Leitung des Referates für Ge-
sundheit und Umwelt sowie die Vereidigung des neuen Stadtratsmitglieds 
Haimo Liebich (SPD-Fraktion).
Da viele Punkte bereits vorab in Stadtrats-Ausschüssen vorberaten wor-
den sind, werden in der Regel nicht alle Punkte in der Vollversammlung 
nochmals ausführlich behandelt. Ein Link zum städtischen Rats-Informa-
tions-System (www.ris-muenchen.de) bietet weiterführende Informationen 
zur Tagesordnung und den in der Sitzung behandelten Vorlagen. Den Sit-
zungsverlauf mit dem jeweils aktuellen Diskussionsthema kann man  
auf Twitter (www.twitter.com/StadtMuenchen, #Stadtrat_live) mitverfolgen.
Der Mitschnitt des letzten Plenums vom 28. Januar ist ebenfalls noch un-
ter www.muenchen.de/stadtrat-live abrufbar.

Laubholzbockkäfer: Landesanstalt für Landwirtschaft stellt Fallen auf
(3.3.2015) Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising (LfL) 
plant, zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers in den Qua-
rantänegebieten von München-Riem, Feldkirchen und Haar Pheromonfal-
len aufzustellen. Die LfL sucht hierzu geeignete Bäume auf privaten und 
öffentlichen Grundstücken und wird sich deshalb ab kommenden Montag, 
9. März, persönlich oder schriftlich an diejenigen Bewohnerinnen und Be-
wohner wenden, deren Grundstücke für die Aktion in Frage kommen. Die 
Landeshauptstadt München unterstützt die Maßnahme der LfL und bittet 
die Bevölkerung um Mitwirkung.
In den Pheromonfallen befinden sich Duftstoffe, die hauptsächlich unbe-
fruchtete Käferweibchen anlocken. Installiert werden die Fallen Anfang 
bis Mitte Juni. Die Fallen müssen alle sechs Wochen kontrolliert und aus-
gewechselt werden. Ende Oktober werden die Pheromonfallen wieder 
abgenommen. Auf- und Abhängen, Kontrolle und Wartung der Fallen sowie 

http://www.muenchen.de/stadtrat-live
http://www.ris-muenchen.de
http://www.twitter.com/StadtMuenchen
http://www.muenchen.de/stadtrat-live
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sämtliche Kosten übernimmt die LfL. Grundstücke werden vom Personal 
der LfL nur mit Zustimmung der Bewohnerinnen und Bewohner betreten.
Für Fragen steht die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft unter 
E-Mail alb@lfl.bayern.de sowie Telefon 0 81 61/71-57 30 zur Verfügung.

AWM unterstützt Aufräumaktionen – Frühjahrs-Ramadamas starten 
(3.3.2015) Kommenden Samstag starten die traditionellen Abfallsammel- 
aktionen in Münchens Wäldern, Wiesen und Flussauen. In der Woche zwi-
schen dem 7. und 14. März finden zahlreiche Ramadamas statt, an denen 
sich alle Münchnerinnen und Münchner beteiligen können. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb München (AWM) unterstützt die Aufräumaktionen mit Ar-
beitshandschuhen, Abfallsäcken, Containern und einem Brotzeitzuschuss. 
Alle gesammelten Abfälle werden kostenfrei vom AWM entsorgt.  
Die ersten Aufräumaktionen finden am Samstag, 7. März, im Hasenbergl 
und in der Fasanerie statt. Am Freitag, 13. März, wird in Großhadern  
und Gräfelfing gesammelt und am Samstag, 14. März, in Aubing, Wald- 
perlach, in der Messestadt Riem und der Parkstadt Schwabing. 
Die Aufräumaktionen finden jeweils vormittags statt, die genauen Uhrzei-
ten, Treffpunkte und weitere Angaben zu den einzelnen Aktionen können 
beim Infocenter des AWM unter der Telefonnummer 2 33-9 62 00 erfragt 
oder auf der Webseite www.awm-muenchen.de nachgelesen werden. 
„Herumliegender Abfall ist nicht nur unschön, sondern auch schädlich für 
Natur und Umwelt,“ so Helmut Schmidt, Zweiter Werkleiter des AWM. 
„Wir freuen uns, die Aufräumaktionen zu unterstützen und so gemeinsam 
mit den Organisatoren und den zahlreichen Helferinnen und Helfern Ver- 
antwortung für den Erhalt der Naherholungsgebiete in München zu über-
nehmen.“ 
Traditionell finden die Ramadama-Aktionen nach der Schneeschmelze im 
Frühjahr und in den Herbstmonaten statt. Der AWM unterstützt Vereine, 
Bürgerinitiativen, Schulen und Bezirksausschüsse bei Aufräumaktionen 
ab 20 Teilnehmern. Generell kann jede Gruppe mit mindestens 20 Teilneh-
mern eine Ramadama-Aktion organisieren und eine geeignete Grünfläche 
vorschlagen. Der AWM prüft in Zusammenarbeit mit dem Baureferat, ob 
die Fläche geeignet ist. Die Anmeldung muss mindestens vier Wochen vor 
der geplanten Aktion stattfinden.

Bundesweiter Wettbewerb: Schülerzeitung BOSCOP belegt 1. Platz
(3.3.2015) Die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Berufsoberschule 
Wirtschaft machen eine der besten Schülerzeitungen Deutschlands. In der 
Kategorie Berufsschulen hat die „BOSCOP“ beim Schülerzeitungswettbe-
werb der Länder den ersten Platz erreicht. 

http://www.awm-muenchen.de
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Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird von der Jugendpresse 
Deutschland e. V. veranstaltet und findet seit 2004 jedes Jahr unter dem 
Motto „Kein Blatt vorm Mund“ statt. 
Dem deutschlandweiten Wettbewerb gehen Schülerzeitungswettbewerbe 
in den Ländern voraus, bei denen Teams für die Bundesebene nominiert 
werden. In Bayern ist dies der Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher 
– Der große Wettbewerb der bayerischen Schülerzeitungen“, der von der 
Süddeutschen Zeitung, der HypoVereinsbank und dem Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ausgeschrie-
ben wird. Diesen hatten die Schülerinnen und Schüler der Städtischen 
Berufsoberschule Wirtschaft bereits im Herbst für sich entschieden. Bei 
der Begründung hob die Jury schon damals das „überragende Layout“, die 
hervorragenden Bilder und die Themenvielfalt hervor. „Ich bin stolz darauf, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler mit diesem renommierten Preis 
ausgezeichnet wurden“, sagt Stadtschulrat Rainer Schweppe. „Das zeigt, 
welche Talente in den jungen Leuten schlummern und dass an unseren 
Schulen nicht nur die reine Wissensvermittlung zählt.“ 
Die besten Teams werden am 19. Juni bei einer feierlichen Preisverleih- 
ung im Bundesrat in Berlin vom Schirmherrn, Bundesratspräsident Volker 
Bouffier, ausgezeichnet. Für den ersten Platz erhält die Redaktion der  
BOSCOP 1.000 Euro. Am Tag vor der Preisverleihung findet in Berlin ein 
großer Schülerzeitungskongress statt.

Internationaler Frauentag 2015 in Münchner Stadtteilen
(3.3.2015) Am Sonntag, 8. März, begehen Frauen in aller Welt den Inter-
nationalen Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren fordern sie an diesem Tag 
Gleichberechtigung und prangern die nach wie vor herrschende Gewalt 
gegen Frauen an. Auch im Arbeitsleben sind Frauen gegenüber Männern 
nach wie vor benachteiligt. Vom Donnerstag, 5. März, bis Donnerstag,  
30. April, greift zum Thema „Frau-sein“ ein Veranstaltungsprogramm in 
verschiedenen Stadtvierteln mit  Ausstellungen, Filmen, Lesungen, Musik, 
Kabarett oder Modedemonstrationen aktuelle Debatten ebenso wie neue 
Visionen für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur auf. Das Ge-
samtprogramm unter dem Motto „Weil Denken Spaß macht“ liegt an ver-
schiedenen Örtlichkeiten in den Stadtvierteln aus und ist im Internet unter 
www.frauenstudien-muenchen.de zu finden.
Den Auftakt bildet die Vernissage zur Ausstellung „Zwischen Enthüllung 
und Verhüllung – Wahrnehmung von Frauen in der Arbeitswelt“ am  
5. März um 18.30 Uhr im DGB-Haus, Schwanthalerstraße 64. Das Beipro-
gramm läuft bis zum 16. April und ergänzt die Schau der Gemälde, Bilder 
und Skulpturen mit Musik, Diskussion und Film. „Die Töchter des Auf-
bruchs“ wird am 17. März  um 18.30 Uhr gezeigt. Die Filmemacherin  
Ulrike Bez ist anwesend. 

http://www.frauenstudien-muenchen.de/
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Im Einstein-Kultur, Einsteinstraße 42, beginnen am 6. März um 19 Uhr 
die Internationalen Münchner Frauenfilmtage mit Filmen junger Regis-
seurinnen der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen. Am 7. März 
um 18.30 Uhr wird die Komödie „Die Sweethearts“ mit Cleo Kretschmer 
aus dem Jahr 1977 gezeigt, bevor der Haidhauser Damenchor „Silber-
ner Mond“ um 20.30 Uhr zu hören ist. Am 8. März stehen mit einem 
Mädchenflohmarkt, einer Modepräsentation der Schneiderwerkstatt „La 
Silhouette“ und dem Kinofilm „Die langen hellen Tage“ junge Frauen im 
Mittelpunkt. 
Ebenfalls am 8. März um 20 Uhr stellt Maria Peschek in der Kultur-Etage 
Messestadt, Erika-Cremer-Straße 8, die Frage: „Und wer ist schuld?“ Zur 
gleichen Zeit spielen im Stemmerhof, Plinganserstraße 6, die Quetschen-
weiber auf. Tagsüber arbeiten Münchnerinnen und Flüchtlingsfrauen im 
Giesinger Bahnhof gemeinsam an textilen Gebilden.
Mit ihrer Veranstaltungsreihe „Frauen in der Kunstwelt“ eröffnet die Gale-
rie Gedok München, Schleißheimer Straße 61, die Möglichkeit, mit Künst-
lerinnen aus unterschiedlichen Kunstbereichen ins Gespräch zu kommen. 
Angewandte Kunst steht am Beginn der Reihe, die am 11. März startet und 
mit einer Walpurgisnacht von Literatinnen am 30. April um 18.30 Uhr zu 
Ende geht. 
Wie im vergangenen Jahr sind auch 2015 wieder die Mohrvilla, das Pelko-
venschlössl, der Schauraum im Ackermannbogen, der Harry Klein Club, der 
Gender Salon in der Glockenbachwerkstatt, die Magda-Bittner-Simmet-Stif-
tung und der Verein Frauenstudien am Programm beteiligt und die Gleich-
stellungsstelle für Frauen und das Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München sind Kooperationspartner und Förderer bei einigen der Projekten. 
Weitere Veranstalter, wie die Münchner Volkshochschule, die Stadtteilinitia-
tive für alleinerziehende Mütter, das Projekt für Mädchen und junge Frauen 
AMANDA und das EineWelt Haus sind hinzugetreten.
Das gesamte  Programm ist in einem Flyer zusammengefasst, den der 
Verein Frauenstudien e. V. in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der 
Landeshauptstadt München erarbeitet hat.  

Live-Performance im „KlangBüro“ der Halle 6
(3.3.205) Im Rahmen der „Halle 6 Gespräche“ stellt der Musiker Norbert 
R. Stammberger am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, in der Halle 6, Dachauer 
Straße 112d, mit einer Live-Perfomance das Konzept seines „KlangBüros“ 
vor. Der Eintritt ist frei.
Seit 2012 betreibt Norbert R. Stammberger in der Halle 6 mit seinem 
„KlangBüro“ einen Ort für Aktions- und Klangkunst, Komposition, Künst-
lervermittlung und Veranstaltungen. Im „KlangBüro“ kann man jeden Don-
nerstag von 15 bis 18 Uhr Klänge direkt ins Mikrophon oder als mp3-File 
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auf einem Speichermedium abgeben. Die verschiedenen Klangabgaben 
fließen ein in Ensemblewerke, Improvisationen, Geräuschkompositionen 
und Theatermusik. Darüber hinaus pflegt das „KlangBüro“ regen Aus-
tausch mit Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa. Künstlerinnen 
und Künstler aus den Bereichen elektronische und experimentelle Musik, 
Noise sowie Freejazz treten in der vom „KlangBüro“ kuratierten Veranstal-
tungsreihe „Hauskonzerte“ auf und geben ihre Klänge ab. Auch an diesem 
Abend sind Klangabgaben möglich, die vor Ort in eine Live-Performance 
des Musikers einfließen.
Die Halle 6 ist ein Künstlerprojekt in Zusammenarbeit mit dem Kulturrefe-
rat der Landeshauptstadt München. Nähere Infos unter www.halle6.net

Öko-Thriller „Killing Cars“ im Filmmuseum
(3.3.2015) In der nächsten Veranstaltung der Reihe „Open Scene“ am  
Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr zeigt das Filmmuseum im Münchner 
Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, den Öko-Thriller „Killing Cars“ von  
Michael Verhoeven mit Axel Scholtz, der am 1. März seinen 80. Geburtstag 
feierte, in einer Nebenrolle. Michael Verhoeven und Axel Scholtz sind zu 
Gast.
In „Killing Cars“ (BRD 1985, 104 Minuten) ist der Erfinder Ralph Korda 
(Jürgen Prochnow) in Besitz einer Formel, mit der er ein von Benzinver-
brennung unabhängiges und somit umweltfreundliches Auto konstruieren 
kann. Doch Lobbyisten der Ölindustrie hindern ihn daran, das Fahrzeug auf 
den Markt zu bringen und skrupellose internationale Konkurrenten scheuen 
keine Mittel, an Formel oder Erfinder heranzukommen. Ein Angebot eines 
Rüstungskonzerns schlägt Korda aus. Unterstützung erhält der Einzelkämp-
fer allein durch eine engagierte Journalistin. Währenddessen attackiert eine 
Gruppe jugendlicher Punks den Autokonzern und entwendet den Prototyp.
Bei dem sogenannten „World Car“ im Film handelt es sich um eine mo-
difizierte Version eines „Sonic GT“, der später unter dem Namen „Albar 
Sonic“ vermarktet wurde. „Killing Cars“ hat technisch bemerkenswerte 
Nachtaufnahmen und ist durch die zahlreichen Außenaufnahmen des Ber-
lins vor dem Mauerfall zu einem Zeitdokument der 1980-er Jahre gewor-
den. Axel Scholtz spielt darin Kordas Konstrukteur Peter.
Axel Scholtz, am 1. März 1935 in Niederschlesien geboren, spielte schon 
als Kind Theater an den Münchner Kammerspielen in „Emil und die De-
tektive“ und später am Volkstheater. Seinen ersten Filmauftritt hatte er als 
Zwölfjähriger in „Zwischen gestern und morgen“ (1947) von Harald Braun. 
Scholtz wirkte in vielen Filmen und Fernsehproduktionen mit, darunter 
mehrfach in Produktionen von Michael Verhoeven wie „Das schreckliche 
Mädchen“ (1990) und „Die schnelle Gerdi“ (1989).
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservierun-
gen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.

http://www.halle6.net
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 3. März 2015

Zulässigkeit der Cotton Club Dinnershow im Ungererbad?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion  
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) vom 2.12.2014
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Zulässigkeit der Cotton Club Dinnershow im Ungererbad?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion 
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) vom 2.12.2014

Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

In Ihrer Anfrage vom 2.12.2014 hinsichtlich der Zulässigkeit der Cotton Club 
Dinnershow im städt. Ungererbad führten Sie zunächst aus: 

„Vom 6.11.2014 bis zum 1.3.2015 gastiert die Cotton Club Dinnershow im 
Ungererbad. Mittlerweile häufen sich die Beschwerden der Anwohner 
bzgl. der unzumutbaren Lärmsituation. Das Ungererbad befindet sich in 
einem Wohngebiet. Es stellt sich die Frage, ob eine Veranstaltung in dieser 
Größenordnung dort zulässig ist.“

Ihre in diesem Zusammenhang an Herrn Oberbürgermeister Reiter 
gerichteten Fragen darf ich in Abstimmung mit den beteiligten Referaten 
und dem Oberbürgermeister nachfolgend beantworten: 

Frage 1: 
Ist es richtig, dass der Bezirksausschuss Laim diese Veranstaltung, die auf 
dem städtischen Grundstück an der Westend-/Zschokkestraße stattfinden 
sollte, mit der Begründung abgelehnt hat, dass wegen der damit 
verbundenen Lärmsituation eine unzumutbare Belastung der Anwohner 
verbunden ist?

Antwort:
Ja, das Kommunalreferat hatte den Bezirksausschuss Laim hinsichtlich 
der Veranstaltung auf dem stadteigenen Grundstück (Flst. 8485/5) an der 
Westend-/Zschokkestraße angehört (BA-Anhörungsrecht, BA-Satzung, 
Anlage 1 Kommunalreferat, Ziffer 16). Der Bezirksausschuss Laim hatte 
sich gegen die Veranstaltung ausgesprochen, da „die damit verbundene 
Lärmsituation eine unzumutbare Belastung für die Anwohner“ darstelle, 
auch habe die zugeleitete Vorlage keine „Aussage zu den Lärmwerten der 
Musik“ beinhaltet. 

Frage 2:
Ist es richtig, dass der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann zum 
Veranstaltungsort Ungererbad im Vorfeld nicht gehört wurde? Wenn ja, 
warum nicht?
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Antwort:
Die Stadtwerke München GmbH (SWM) haben im Vorfeld der Vertrags- 
unterzeichnung den Bezirksausschuss Schwabing-Freimann nicht ange-
hört, da hier – im Gegensatz zu Veranstaltungen auf vom Kommunalreferat 
verwalteten städtischen Grundstücken – kein  Anhörungsrecht in der BA-
Satzung vorgesehen ist. 

Dies hat – so die Stadtwerke – zu Irritationen geführt, die sicherlich 
vermeidbar gewesen wären. Die SWM werden künftig bei stark öffent-
lichkeitswirksamen Vermietungen die Genehmigungsbehörden und den 
zuständigen BA vor Abschluss von Gestattungs- oder Mietverträgen 
einbinden und über die geplante Nutzung informieren. Dadurch können 
mögliche Konflikte und Irritationen bereits im Vorfeld geklärt und 
ausgeräumt werden. 

Das Kreisverwaltungsreferat hat den Bezirksausschuss 12 schluss-
endlich im Rahmen des gaststätten-/veranstaltungsrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens über das geplante Vorhaben informiert. 

Frage 3:
 Ist es richtig, dass die Stadtwerke das Ungererbad an den Veranstalter 
„Cotton Club Dinnershow“ vermietet haben? Wenn ja, verstößt diese 
Vermietung nicht gegen den Gesellschaftsvertrag, der u.a. eindeutig regelt, 
dass Gegenstand des Unternehmens, die Versorgung der Bevölkerung 
mit Strom …, der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Bädern, 
…. sowie die Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher 
Zwecke ist?

Antwort der SWM:
Nach Art 92 Abs.1 Nr. 1 BayGO sind gemeindliche Unternehmen (wie die 
SWM) in Privatrechtsform nur zulässig, wenn im Gesellschaftsvertrag  
oder in der Satzung sichergestellt ist, dass das Unternehmen einen 
öffentlichen Zweck gemäß Art. 87 Abs.1 S.1 Nr. 1 BayGO erfüllt. Der 
öffentliche Zweck wird durch Art. 83 Abs. 1 BV (Bayerische Verfassung) 
und durch Art. 57 BayGO definiert (weitestgehend zusammenfassbar 
unter dem Begriff „Daseinsvorsorge“). In Art. 83 Abs. 1 BV wird der 
Betrieb von Bädern explizit genannt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
ist in § 2 Abs.1 der Satzung der SWM geregelt, auch dort ist u.a. der 
Betrieb von Bädern explizit genannt. 
Nach § 2 Abs. 2 der Satzung ist die SWM zu allen Maßnahmen und 
Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar  
und mittelbar gefördert werden kann (sog. zulässige Annextätigkeit). 
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Die SWM betreibt das Ungererbad, erfüllt also einen öffentlich-rechtli- 
chen Zweck. Da das Freibad im Winter nicht geöffnet hat, wird durch 
die zeitweilige Vermietung bis zur Eröffnung der Freibadsaison der 
öffentliche Zweck nicht gefährdet, da die Vermietung mit Beginn 
der Freibadsaison endet. Daher verstößt die SWM nicht gegen den 
Unternehmensgegenstand, mithin die Erfüllung des öffentlichen Zwecks. 
Die Vermietung des Grundstücks ist zudem zulässige Annextätigkeit 
im Sinne des § 2 Abs. 2 der Satzung, da durch die Einnahmen aus der 
Miete der Gesellschaftszweck sogar unmittelbar gefördert wird. Die 
Mieteinnahmen fließen direkt dem defizitären Bäderbetrieb, der explizit 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist, zu. Dadurch kann der jährliche 
Verlust des Bäderbetriebs in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags in 
gewissem Umfang reduziert werden und zur weiteren Aufrechterhaltung 
des Bäderbetriebs als öffentlichem Zweck für die Münchner BürgerInnen 
beigetragen werden.  
Ein Verstoß gegen § 18 Abs.1 der Satzung der SWM, hier Grundsatz- 
beschluss zur sozialgerechten Bodennutzung, liegt ebenfalls nicht vor, da 
sich dieser ausschließlich mit Bebauungsplänen und Bauplanungsrecht 
befasst und sich nicht auf Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken 
durch die SWM bezieht.

Frage 4:
Bereits im Juni 2014 erschienen Presseartikel, die die Veranstaltung 
im Ungererbad ankündigten, ebenso wurde auf Plakatsäulen schon 
geworben. Ist es richtig, dass zu diesem Zeitpunkt dem Veranstalter  
noch keine Genehmigung seitens der Landeshauptstadt München vorlag? 
Wann wurde vom Veranstalter die Genehmigung beantragt?“

Antwort:
Die Veranstalterin hat das Projekt am 8.8.2014 dem Kreisverwaltungs- 
referat vorgestellt. 
Der schriftliche Genehmigungsantrag ist am 8.9.2014 beim Kreisver- 
waltungsreferat eingegangen. Nach eingehender Prüfung und Beteiligung 
der Fachdienststellen wurde am 22.10.2014 die Genehmigung für die 
Veranstaltung erteilt. 

Frage 5:
Die Lärmbelastung ist für die umliegenden Anwohner zu einer großen 
Belastung geworden. Wurde ein Lärmgutachten erstellt? Wenn ja, wann?



Rathaus Umschau
3.3.2015, Seite 13

Antwort:
Die Veranstalterin hatte bereits im Vorfeld ein Lärmgutachten durch 
den TÜV Süd erstellen lassen und dieses am 8.8.2014 vorgelegt. Als 
Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die 
Veranstaltung die zulässigen Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen 
Immissionsorten während der Tages- und Nachtzeiten einhalten werde. 

Frage 6:
Ist die Nutzung des Grundstückes bauplanungsrechtlich zulässig?

Antwort der Lokalbaukommission: 
Fliegende Bauten sind aufgrund der definitionsgemäß kurzfristigen 
Aufstellung an verschiedenen Orten planungsrechtlich nicht relevant. 
Die planungsrechtliche Zulässigkeit wäre erst dann zu prüfen, wenn die 
Fläche regelmäßig und über einen längeren Zeitraum für entsprechende 
Veranstaltungen genutzt werden soll, da eine derartige Nutzung dann  
eine baugenehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstellen könnte.  
Das Verfahren für fliegende Bauten beschränkt sich weitgehend auf 
statische bzw. sicherheitsrechtliche Belange.

Unabhängig von der Beantwortung der gestellten Fragen dürfen wir an- 
merken, dass die Veranstalterin am 28.12.2014 aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen die vorzeitige Schließung des Cotton Clubs im Ungererbad 
mitgeteilt hat.
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Neue Ausgabe von „MVG info“ ab sofort zu haben

Die neue Ausgabe von „MVG info“ ist ab sofort erhältlich. Das Kundenma-
gazin der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) widmet sich diesmal 
dem Fußball und der Leistung der MVG Mitarbeiter zu jedem Spiel in der 
Allianz Arena. Im Frühjahr steht das Jubiläum „10 Jahre Fußballverkehr 
mit der U6 nach Fröttmaning“ an. 

Außerdem wird in der aktuellen Kundeninformation
erklärt, wie eine neue Bushaltestelle entsteht. Dar-
über hinaus gibt es interessante Einblicke ins MVG 
Fundbüro sowie Infos zu Veranstaltungen von der 
Modellbahnausstellung im MVG Museum bis hin 
zur Langen Nacht der Musik. Die Reihe „Meine 
Haltestelle“ widmet sich diesmal dem Giesinger 
Bräu nahe der Silberhornstraße. Darüber hinaus 
erhalten die Leser Informationen zu Baustellen im 
MVG-Netz – von der Fugensanierung an mehreren 
U-Bahnhöfen bis zu Gleiserneuerungsarbeiten mit größeren Auswirkun-
gen auf Linienführung und Fahrplan. Aktuelle Meldungen zu U-Bahn, Bus 
und Tram runden das Heft ab.

Die kostenlose Kundeninformation „MVG info“ ist in den Infoboxen der 
MVG (in Bussen, Trambahnen und U-Bahnhöfen), in den MVG-
Kundencentern und -Infopoints, bei den MVG-Verkaufsstellen und bei 
vielen weiteren Kooperationspartnern erhältlich. Zudem kann das Magazin 
im Internet heruntergeladen werden. Die Adresse: www.mvg.de

3.3.2015
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