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Terminhinweise für Medien

Donnerstag, 27. August, 8.45 Uhr, AWM-Betriebshof Süd, Sachsen-
straße 25
Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des Abfallwirt-
schaftsbetriebs München (AWM), hospitiert wie jedes Jahr bei der Müllab-
fuhr und stellt die neuen Restmülltonnen aus 80 Prozent Recyclingkunst-
stoff vor. 
In den ersten acht Monaten dieses Jahres hat die Menschheit − rein rech-
nerisch betrachtet − bereits mehr Ressourcen verbraucht, als die Natur 
innerhalb eines Jahres regenerieren kann (Quelle: „Global Footprint Net-
work“). Rohstoffe werden knapp. Der AWM hat die Zeichen der Zeit er-
kannt und setzt ab sofort verstärkt Tonnen aus recyceltem Kunststoff ein.
Achtung Redaktionen: Der Termin ist für Fotografen geeignet. Auf dem 
Betriebsgelände ist eine Warnweste sowie Mundschutz zu tragen. Ab-
standregeln sind einzuhalten. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an 
presse.awm@muenchen.de bis Mittwoch, 26. August, 12 Uhr.

Meldungen

OB Reiter gratuliert FC Bayern München zum Triple-Triumph
(24.8.2020) Oberbürgermeister Dieter Reiter beglückwünscht in einem 
Schreiben den Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München, Karl-Heinz 
Rummenigge, zum Sieg beim Champions-League-Finale in Lissabon: „Zum 
Titelgewinn der UEFA Champions League gratuliere ich Ihnen im Namen 
der Landeshauptstadt München und auch persönlich von ganzem Herzen.
Ihr Verein steht an der Spitze des europäischen Vereinsfußballs. Sie haben 
nach der Deutschen Meisterschaft und dem Sieg im DFB-Pokal auch beim 
hochkarätig besetzten Champions-League-Finalturnier in Lissabon trium-
phiert und der FC Bayern München hat nach dem Jahr 2013 das zweite 
Triple in der 120-jährigen Vereinsgeschichte errungen.
Ihre Mannschaft, angeführt von Trainer Hans-Dieter Flick, hat die bayerische 
Landeshauptstadt und den deutschen Fußball hervorragend in Portugal ver-
treten und mit Stolz erfüllt. Nach dem stürmischen und nicht für möglich 
gehaltenen 8:2-Viertelfinalerfolg über den großen FC Barcelona war die 
Fußballwelt begeistert – der Mannschaft flogen die Sympathien für diese 
großartige Leistung zu. Es war eine Meister leistung Ihrer Mannschaft, Ih-
res Trainerteams und des ganzen Vereins, die Konzentration und den Willen 
weiter hochzuhalten. Diese Besonnenheit und diese Grundtugen den führ-
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ten Ihr spektakulär aufspielendes Team auch zum Halbfinalsieg gegen Lyon 
und zum Finalsieg gegen Paris.
Dieser grandiose Erfolg in der Königsklasse des Fußballs ist gepflastert 
von Rekorden: Sie haben in dem verkürzten Wettbewerb alle elf Spiele für 
sich entschieden – einmalig! In 28 Jahren Champions League sind die acht 
Tore gegen Barcelona ein Novum – nie wurden mehr Treffer in einem Spiel 
der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs erzielt. Wettbewerbs übergreifend hat 
Ihr Team seit 30 Spielen nicht mehr verloren und dabei nur einmal Remis 
gespielt – die letzte Niederlage stammt von Dezember 2019. Das sind Zah-
len und Fakten der Superlative.
Ihr Team hat gezeigt, was eine echte Mannschaft ausmacht: dass sie all 
ihr Können und ihre Energie in eine Waagschale wirft und gemeinsam 
für das eine Ziel kämpft. Ihr Verein hat dies in den vergangenen Mona-
ten eindrucksvoll demonstriert und sich auch nicht durch die unfreiwillige 
Pause durch die Corona-Pandemie beirren lassen. Besonders hat mich die 
Entwicklung nach der schweren Phase im vergangenen November beein-
druckt: Nach dem 1:5 in Frankfurt hat „Hansi“ Flick die Mannschaft über-
nommen – nur die größten Fans wagten damals vom erneuten Triple zu 
träumen. Der Rest ist Geschichte.
Leider ist es durch die aktuelle Corona-Pandemie nicht möglich, diesen 
großartigen Erfolg mit einem gebührenden Empfang auf dem Rathausbal-
kon und mit den Fans auf dem Marienplatz zu feiern. Dennoch danke ich 
Ihnen, dass Sie vielen Menschen in dieser schweren Zeit einen Lichtblick 
und ein Glücksgefühl verschafft haben. 
Ich möchte Ihnen weiter dafür danken, dass Sie die Landeshauptstadt 
München auf der nationalen wie internationalen Bühne gleichermaßen 
erfolgreich wie sympathisch vertreten. Als Oberbürgermeister bin ich stolz 
darauf, dass unsere sportbegeisterte Stadt nicht nur Heimat für viele Brei-
tensportlerinnen und Breitensportler ist, sondern auch für Spitzensportler 
der Extraklasse wie die Mannschaft des FC Bayern München.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg.“

Starter-Filmpreisverleihung und Filmvorführungen
(24.8.2020) Die Münchner Kino- und Filmlandschaft bietet zum Finale des 
Kino-Sommers in München Neues und Aktuelles bei den 68. Münchner 
Filmkunstwochen: Erstmals werden im Rahmen der traditionsreichen Ver-
anstaltungsreihe die Preise der Stadt für den Regienachwuchs verliehen 
und die Newcomer-Filme gezeigt. Am Mittwoch, 26. August, 19 Uhr, wer-
den im Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46, die Starter-Filmpreise der 
Landeshauptstadt München vergeben, für künstlerisch herausragende Pro-
jekte an Anna Roller für „Die letzten Kinder im Paradies“, an Berthold Wah-
judi für „Summer Hit“, an Mariko Minoguchi für „Mein Ende. Dein Anfang“ 
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und der Starter-Filmpreis/Produktion 2020, gestiftet von ARRI Media, an 
Narges Kalhor für „In the name of Scheherazade oder der erste Biergarten 
in Teheran“. 
Zur öffentlichen Preisverleihung spricht Stadtrat Leo Agerer (CSU-Fraktion) 
in Vertretung des Oberbürgermeisters. Kulturreferent Anton Biebl über-
reicht die Urkunden. Im Anschluss werden die prämierten Filme gezeigt, 
mit Ausnahme von „Mein Ende. Dein Anfang“, der schon regulär im Kino 
lief.
Die jährlich vergebenen Preise sind mit 6.000 Euro dotiert; über die Ver-
gabe entscheidet der Kulturausschuss des Stadtrats auf Empfehlung einer 
Jury. Ausführliche Informationen zu den Preisen und Jurybegründungen 
sind abrufbar unter www.muenchen.de/kulturfoerderung unter „Preise“ 
oder unter www.filmkunstwochen-muenchen.de. 
Die Tickets sind kostenlos, aber ein kleiner Beitrag zur Unterstützung der 
Münchner Kinos würde Freude machen. Eine Anmeldung ist erforderlich 
unter https://filmkunstwochen-muenchen.de/anmeldung/ oder telefonisch 
unter der Nummer 486979.
Die entsprechenden Vorgaben und Maßnahmen zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie sind einzuhalten.
Bei den 68. Filmkunstwochen München, die am Mittwoch, 26. August, zu 
Ende gehen, waren Filme unter den Themen „Black Lives Matter“, „Aus 
Liebe zum Kino“, „Kuchenreuther Klassiker“, „Kino Spezial“ oder LateNight-
FilmLecturs zu erleben.
Das Kulturreferat der Stadt unterstützt die Münchner Arthouse Kinos unter 
anderem mit der Förderung der Filmkunstwochen München sowie jähr-
lichen Auszeichnungen für eine Programmgestaltung abseits des Main-
streams, mit außergewöhnlichen, selten gezeigten oder in Originalsprache 
präsentierten Filmen. 
Unter www.filmkunstwochen-muenchen.de sind Infos zum Programm der 
Filmkunstwochen abrufbar. 

Markierungsarbeiten auf der Theresienwiese für Fahrrad-Übungsplatz
(24.8.2020) In dieser Woche werden auf der Theresienwiese Markierungs-
arbeiten für einen Fahrrad-Übungsplatz durchgeführt. Der Fahrrad-Übungs-
platz befindet sich künftig in der Südhälfte der Theresienwiese. Die stark 
frequentierten Radrouten über die Theresienwiese werden durch den 
Übungsplatz nicht berührt und bleiben für den Durchgangsverkehr frei.
Der Übungsplatz ist öffentlich zugänglich und kostenlos nutzbar. Auf dem 
Platz sollen kleine und große Münchnerinnen und Münchner das Radeln 
üben können, um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein. Dafür gibt 
es einen Teil für Geschicklichkeits- und Balanceübungen und einen Teil, in 
dem das Verhalten in typischen Gefahrensituationen trainiert werden kann. 

http://www.muenchen.de/kulturfoerderung 
http://www.filmkunstwochen-muenchen.de
https://filmkunstwochen-muenchen.de/anmeldung/ 
http://www.filmkunstwochen-muenchen.de


Rathaus Umschau
24.8.2020, Seite 5

Beispielsweise kann der Schulterblick an einer Kreuzung geübt werden 
oder das sichere Queren von Trambahnschienen.
Geplant sind Workshops, Aktionen und Fahrsicherheitstrainings von ver-
schiedenen Institutionen und für verschiedene Zielgruppen. Termine und 
weitere Infos gibt es jeweils rechtzeitig auf www.muenchenunterwegs.de.

http://www.muenchenunterwegs.de
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 24. August 2020

Zwischennutzungskonzept für den Hanns-Seidel-Platz
Antrag Stadtrats-Mitglieder Renate Kurzdörfer, Christian Müller, Heide 
Rieke und Jens Röver (SPD-Fraktion) vom 8.1.2020

Wem gehört München? Türkenstraße 52/54: Wohnraum vernichtet für 
Spekulation
Anfrage Stadträtin Brigitte Wolf (Die Linke) vom 4.3.2020
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Zwischennutzungskonzept für den Hanns-Seidel-Platz
Antrag Stadtrats-Mitglieder Renate Kurzdörfer, Christian Müller, Heide 
Rieke und Jens Röver (SPD-Fraktion) vom 8.1.2020

Antwort Baureferentin Rosemarie Hingerl:

Sie haben am 8.1.2020 Folgendes beantragt:

„Das Baureferat wird beauftragt, umgehend in Abstimmung mit den Bau-
trägern, den beteiligten Referaten und dem örtlichen Bezirksausschuss ein 
Zwischennutzungskonzept für die freien Baufelder des Hanns-Seidel-Plat-
zes zu entwickeln. Die bereits vorliegenden Vorschläge einer Bauträgerin 
sind in dieses Konzept einzubeziehen. Die Zwischennutzung soll bis zur 
Realisierung der sog. Nordparzelle soziale und kulturelle Angebote für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtbezirks anbieten.“

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende Ange-
legenheit i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO, deren 
Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige Be-
handlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich.

Die aufgrund erforderlicher Abstimmungen entstandene Fristüberschrei-
tung bitten wir zu entschuldigen.

Zu Ihrem Antrag vom 8.1.2020 teilt das Baureferat, nach Abstimmung mit 
dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung sowie dem Kommunalrefe-
rat, aber Folgendes mit:

Gemeinsam mit dem Kommunalreferat und dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung werden bereits die Rahmenbedingungen für ein Interims- 
konzept geprüft. In Frage kommen, in Abstimmung mit dem Kommunalre-
ferat, die Fläche des Baufeldes für u.a. das zukünftige Bürger- und Kultur-
zentrum und die zukünftig anschließende, öffentliche Platzfläche. Derzeit 
sind diese Flächen mit der Baustelleneinrichtung für die örtlichen Bauvor-
haben der GEWOFAG und der Perlach Plaza GmbH besetzt. Eine Räumung 
der Flächen ist laut Perlach Plaza GmbH ab 2023 vorgesehen, so dass ab 
diesem Zeitpunkt die Flächen für eine Zwischennutzung zur Verfügung ste-
hen würden.
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Aktuell wird durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung gemein-
sam mit dem Baureferat auch untersucht, ob eine Zwischennutzung im 
Rahmen des zukünftigen Städtebauförderprogramms für Neuperlach 
durchgeführt und finanziert werden kann.

Die tatsächlichen Nutzungen für eine Interimsbespielung der Flächen soll 
dann in enger Abstimmung mit dem Bezirksausschuss und der Bürger-
schaft erfolgen. Die vorliegenden Vorschläge der Bauträgerin sind dafür 
eine gute Diskussionsgrundlage. Die Bauträgerin wird in die weiteren Ab-
stimmungen mit einbezogen.
Sobald ein abgestimmtes Zwischennutzungskonzept entwickelt ist, wird 
das Konzept dem Stadtrat mit einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen 
zum Beschluss vorgelegt.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass der Antrag damit abschließend behandelt ist.
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Wem gehört München? Türkenstraße 52/54: Wohnraum vernichtet für 
Spekulation
Anfrage Stadträtin Brigitte Wolf (Die Linke) vom 4.3.2020

Antwort Stadtbaurätin Professorin Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 4.3.2020 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende 
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.

In Ihrer Anfrage führen Sie u.a. Folgendes aus:

„Die Türkenstraße 52/54 ist Sinnbild für eine schonungslose Gentrifizierung 
in München. Die Gebäude fügten sich perfekt in das Stadtbild des Univier-
tels in der Maxvorstadt ein. Über Jahrzehnte hinweg boten die unter Denk-
mal stehenden Wohnhäuser günstigen Wohnraum. Seit 13 Jahren befindet 
sich das Anwesen in den Händen der Wohnungsspekulation.

Anfang 2007 wurde das Grundstück verkauft. Entmietungen und jahrelan-
ger Leerstand war die Folge. Nach Ablauf der zehnjährigen Spekulations-
frist und vollständiger Entmietung der Wohnungen wurde das Objekt inklu-
sive Abrissgenehmigung und Planungssicherheit weiterveräußert.

Im Februar 2019 folgte der Abriss aller Häuser bis auf das Vorderhaus, 
Hausnummer 54. Seitdem liegt die Fläche brach. Der Investor sieht sich 
nicht veranlasst, sein Baurecht zu nutzen, und die Stadt schaut dem Trei-
ben nur zu.“ 

Frage 1:
Aus welchen Gründen hat die Lokalbaukommission dem Abriss von knapp 
60 bezahlbaren Wohnungen zugestimmt und das Baurecht für eine Neube-
bauung mit Eigentumswohnungen erteilt? Falls Wirtschaftlichkeitsgründe 
ausschlaggebend gewesen sein sollten, wie kann es sein, dass noch Ende 
der 80er Jahre renovierte Wohnungen nicht mehr solide bewirtschaftet 
werden können?

Antwort:
Der Abbruch eines Gebäudes ist baurechtlich nicht genehmigungspflich-
tig; vielmehr genügt eine Anzeige verbunden mit statischen Nachweisen 
hinsichtlich der Standsicherheit der Nachbargebäude. Die Beseitigung von 
Wohnraum bedarf aber einer zweckentfremdungsrechtlichen Genehmi-
gung, die im Jahr 2012 erteilt wurde, da ein ausreichendes Ersatzwoh-
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nungsangebot vorlag. Das Anwesen liegt auch nicht im Umgriff einer Erhal-
tungssatzung. Von daher war der Abbruch nach geltender Rechtslage nicht 
zu verhindern.

Für das Anwesen Türkenstraße 52 und 54 wurden mehrere Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt. Die letzte Genehmigung wurde im Jahr 2019 
erteilt. Mit den Bauanträgen wurden verschiedene Bebauungsvarianten 
abgefragt, zuletzt ein Wohn- und Geschäftshaus mit Läden in der Erdge-
schosszone. Auch die Genehmigung für die Neubebauung folgte gelten-
dem Recht. Das Vorhaben entspricht nach Art und Maß der Nutzung der 
prägenden Bebauung entlang der Türkenstraße und im Blockinneren, wes-
halb ein Anspruch der Antragstellerin auf Erteilung der Baugenehmigung 
bestanden hat.

Frage 2:
Welche Kenntnisse hatte die Stadt München über den jahrelangen Leer-
stand in den betroffenen Gebäuden, die im ersten Halbjahr 2019 abgeris-
sen wurden? Welche Maßnahmen hat die Stadt München gegen diesen 
Leerstand ergriffen? War dies nicht ein eklatanter Fall von verbotener 
Wohnraumzweckentfremdung? Ist der Stadt bekannt, dass in dem noch 
bestehenden Vorderhaus in der Türkenstraße 54 vier renovierte Wohnun-
gen leer stehen?

Antwort:
Die Umsetzung der Baumaßnahme setzt die Freimachung des abzubre-
chenden Anwesens Türkenstraße 52 und der Rückgebäude voraus. Dabei 
hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung jedoch keine eigenen Er-
kenntnisse über den Verlauf, da dies ausschließlich das Verhältnis zwischen 
Mietern und Vermieter betrifft.

Das Sozialreferat hatte 2012 die Zweckentfremdungsgenehmigung zum 
Abbruch des Vordergebäudes Türkenstraße 52 und der Rückgebäude er-
teilt. Zu diesem Zeitpunkt war für die Behörden nicht absehbar, dass die 
Baugenehmigungen nicht unverzüglich umgesetzt werden, sondern sich 
durch weitere Umplanungen verzögern würden. Aus der Sicht des Referats 
für Stadtplanung und Bauordnung ist der jahrelange Stillstand selbstver-
ständlich bedauerlich, auch gerade in Anbetracht der aktuellen Wohnungs-
situation. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass Investoren und Entwickler 
wiederholt umdisponieren, um ihre Planungen zu optimieren und dies der 
Hauptgrund für Verzögerungen ist. 
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In diesen Fällen besteht jedoch keine Möglichkeit, die durch Umplanung 
unterbliebene Bebauung beispielsweise mittels Baugebot voranzutreiben. 
Vor dem Hintergrund, dass in solchen Fällen nicht von vorn herein von ei-
ner Bauunwilligkeit ausgegangen werden kann, ist ein gemeindliches Bau-
gebot rechtlich nicht zu rechtfertigen. Dies mag anders aussehen, wenn 
über Jahre hinweg Umplanungen nur „vorgeschoben“ werden. Aufgrund 
der Tatsache, dass aber erst im Jahre 2018 ein Eigentümerwechsel stattge-
funden hat, daraufhin im Jahre 2019 ein Bauantrag gestellt wurde und der 
Bebauung vor Ort eine gewisse Komplexität nicht abgesprochen werden 
kann, sind die Voraussetzungen eines Baugebotsverfahrens zum jetzigen 
Stand noch nicht erfüllt.

Nach Angaben der neuen Bauherrin sollen die leerstehenden Einheiten in 
dem zum Erhalt vorgesehenen Vordergebäude während der Bauzeit nicht 
vermietet werden. Andernfalls würde man die potentiellen Mieter den 
Lärmbelastungen aussetzen, die von dem geplanten Neubau ausgehen. 
Die Gewerbeeinheiten werden hingegen für die Baustelle selbst genutzt.

Nach Informationen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung plant 
die neue Verfügungsberechtigte die Umsetzung der im Jahr 2019 erteilten 
Genehmigung mit dem Ziel, die Maßnahme voraussichtlich bis 2022/23 
abgeschlossen zu haben.

Frage 3:
2008 wurde der Denkmalschutz für das Ensemble (mit Ausnahme des 
Vorderhauses Türkenstraße 54) aufgehoben, eine wesentliche Vorausset-
zung für die folgende Abrissgenehmigung der Stadt. Aus welchen Gründen 
wurde der Denkmalschutz vom Landesdenkmalamt aufgehoben und wie 
verhielt sich die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt zu dem Fall?

Antwort:
Die Landeshauptstadt München wurde mit Schreiben vom 1.7.2008 vom 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege informiert, dass das Anwesen 
Türkenstraße 52 aus der Bayerischen Denkmalliste gestrichen werden 
müsse, da ihm nach Einschätzung des Landesamtes keine Denkmaleigen-
schaft mehr zukomme.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hatte bei einer Ortseinsicht 
festgestellt, dass zahlreiche bauliche Maßnahmen seit 1945 an dem oben 
genannten Objekt zu einer erheblichen Reduzierung des historischen Bau-
bestandes geführt haben. Nach der Beschädigung im Zweiten Weltkrieg 
baute man das Haus 1947-50 wieder auf und setzte dabei oberhalb des 
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ehemaligen Abschlussgesimses ein neues niedriges Geschoss auf. Auch 
der Dachstuhl entstand völlig neu. Wohl in den 1960er Jahren wurde das 
Erdgeschoss mit neuen Schaufenstern versehen und die Fenster erneuert. 
Im Inneren sind mit den Treppenstufen und Treppengeländer zwar Reste 
der bauzeitlichen Ausstattung erhalten geblieben, doch erhöhte man die 
Treppe beim Wiederaufbau um eine Etage. Die Wohnungen waren im In-
neren durch Einbauten der Nachkriegszeit bestimmt. 

Die Erneuerungen waren damit derart umfassend, dass der ehemals 
prächtige Neubarockbau anschaulich nicht mehr erhalten war. Die Rückge-
bäude waren ebenfalls stark erneuert. 
Eine Denkmaleigenschaft dieser Gebäudeteile war nicht mehr gegeben. 
Das Objekt musste daher von Seiten des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege aus der Denkmalliste gestrichen werden.

Von der Beurteilung des Rückgebäudes Türkenstraße 54 hat das Landes-
amt die Untere Denkmalschutzbehörde am 6.11.2008 Informiert:

„Nach Feststellung des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sind 
im Inneren des Gebäudes die Treppe mit den Treppenstufen und dem Trep-
pengeländer als Rest bauzeitlicher Ausstattung erhalten geblieben. Nach 
einem Bombenschaden im Zweiten Weltkrieg (Brandspuren im Dachstuhl 
und oberen Treppengeländer) wurde der Dachstuhl teilweise erneuert und 
später der Dachraum ausgebaut (vermutlich zwischen 1980 und 1990). 
Die Fenster im gesamten Gebäude sind erneuert. Die Wohnungen sind im 
Inneren durch Einbauten der Nachkriegszeit bestimmt und beinhalten kei-
nerlei historische Ausstattungsteile. Die Erneuerungen waren damit derart 
umfassend, dass das ehemals zum prächtigen Neubarockbau gehörende 
Rückgebäude der Gründerzeit nicht mehr anschaulich erhalten ist. Unter 
Zugrundelegung eines bayernweiten Maßstabes reichte die Bedeutung 
des Rückgebäudes nicht aus, um nach Art. 1 DSchG einen Nachtrag als 
Baudenkmal zu begründen. Es erfolgt daher kein Nachtrag in die Denkmal-
liste. Das Vordergebäude verfügt hingegen über bedeutenden historischen 
Baubestand und bleibt weiterhin als Baudenkmal in der Denkmalliste ein-
getragen“.

Gemäß Art. 12 Abs. 2 Nr. 3 DSchG ist das Landesamt zuständig für die 
Erstellung und Fortführung der Inventare und der Denkmalliste. Eine Anhö-
rung der Kommunen bzw. Unteren Denkmalschutzbehörde bei Listenstrei-
chungen ist im Gesetz nicht geregelt. Eine Gegenvorstellung der Stadt 
hätte die vom Landesamt dargelegten Gründe nicht entkräften können. 
Gemäß der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsminis-
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terien des Innern und für Unterricht und Kultus vom 27.7.1984 zum Vollzug 
des Denkmalschutzgesetzes und baurechtlicher Vorschriften sind die Be-
hörden verpflichtet, sich an die Denkmallisten zu halten, um einen einheitli-
chen Gesetzesvollzug zu gewährleisten. 

Frage 4:
Wurde für das Vorderhaus der Türkenstraße 54 eine sogenannte Abge-
schlossenheitsbescheinigung, also die Voraussetzung für eine Umwand-
lung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, beantragt?

Antwort:
Für die Türkenstraße 54 wurde bislang keine Abgeschlossenheitsbescheini-
gung beantragt oder erteilt.

Frage 5:
Seit fast einem Jahr liegt die Fläche brach. Es ist offensichtlich, dass mit 
dem brachliegenden Grundstück auf steigende Bodenpreise spekuliert 
wird. Was unternimmt die Stadt München gegen diesen Zustand? Wie 
gedenkt die Stadt dem Art. 161 Abs. 2 der bayerischen Verfassung nachzu-
kommen: „Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- 
oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemein-
heit nutzbar zu machen.“

Antwort:
Zur Beantwortung der Frage ist die aktuelle bodenrechtliche Situation maß-
geblich: Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens bewertet 
sich im hiesigen Fall nach Paragraf 34 BauGB. Für die Abschöpfung von Bo-
denwertsteigerungen, wie sie in der Bayerischen Verfassung als sogenann-
ter „Programmsatz“ enthalten ist, bietet das Bauplanungsrecht in solchen 
Fällen aber gerade keine Grundlage. Nach wie vor gibt es bundesrechtlich 
in einer derartigen Konstellation bei bestehenden Baurechten keine Mög-
lichkeit einer Abschöpfung leistungsloser Bodenwertsteigerungen.

Die Landeshauptstadt München und Oberbürgermeister Reiter haben 
sich wiederholt und aufgrund verschiedener Initiativen zur Änderung des 
Bodenrechts in den letzten Monaten verstärkt beim Bundesgesetzgeber 
für eine Anpassung dieser unbefriedigenden Situation stark gemacht 
und gefordert, dass auch für den unbeplanten Innenbereich Instrumente 
geschaffen werden, preiswerten geförderten Wohnungsbau und soziale 
Infrastruktur einfordern zu können. Die derzeitigen Beratungen zu einem 
Baulandmobilisierungsgesetz lassen erkennen, dass die Kommunen das 
Recht erhalten sollen, im unbeplanten Innenbereich durch Satzung Gebiete 
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zu bezeichnen, in denen geförderter Wohnraum festgeschrieben werden 
kann. Diese sog. Sektoralen Bebauungspläne lösen das Problem des feh-
lenden sozialen Wohnraums in Innenstädten aus Sicht der LHM jedoch nur 
unzureichend und nicht effektiv, weshalb sich die LHM, vertreten durch 
den Oberbürgermeister, für umfassendere Regelungen eingesetzt hat. Der 
Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Zum aktuellen Bauvorhaben: Aus der Sicht des Referats für Stadtplanung 
und Bauordnung kann der jahrelange Stillstand der jetzigen Bauherrschaft 
nicht angelastet werden. Die neue Bauherrin hat angegeben, zeitnah mit 
den notwendigen Baumaßnahmen zu beginnen. Es handelt sich um eine 
äußerst komplexe und umfangreiche Baumaßnahme, deren Disposition in-
klusive der erforderlichen Bauvorbereitungsmaßnahmen erfahrungsgemäß 
nicht immer sofort möglich ist.
  
Frage 6:
Wie hoch beziffert die Stadt München den Bodenwertzuwachs des gesam-
ten Grundstückes vom Zeitpunkt des Verkaufs (2007) bis heute?

Antwort:
Ohne in eine detaillierte, aufwändige Einzelbewertung einzusteigen, hat 
eine Rückfrage beim Bewertungsamt folgende Bodenwertsteigerung er-
geben: Ausgehend von den vorliegenden Bodenrichtwerten für 2006 und 
2018, die nach Ihrer Fragestellung auf die Jahre 2007 und 2020 projiziert 
wurden, ergeben sich Bodenwerte von 1.470 Euro pro Quadratmeter Ge-
schossfläche für 2007 bzw. von 6.930 Euro pro Quadratmeter Geschoss-
fläche für 2020. Dies entspricht einem Bodenwertzuwachs von rund 370 
Prozent im fraglichen Zeitraum (der Werteinfluss der denkmalgeschützten 
Bauteile, die erhalten bleiben, ist dabei noch nicht berücksichtigt, dies 
würde umfangreiche Einzelgutachten erfordern). Gerade derartige, das 
ganze Stadtgebiet betreffende Bodenwertsteigerungen sind der Grund für 
das Engagement des Oberbürgermeisters auf Bundesebene (s. Antwort 
zu Frage 5). Daher hat er auch mit Schreiben vom 14.1.2020 eine ihm zu-
gegangene, sehr eindrückliche Abhandlung über die Mechanismen der 
„Ertragserwartungsspekulation am Beispiel der Türkenstraße 52/54“ dem 
zuständigen Bundesministerium weitergeleitet, um den Handlungsbedarf 
zu veranschaulichen. 

Frage 7:
Wo sieht die Stadt München die Hauptverantwortlichen für diese skanda-
löse Vernichtung von Wohnraum in Zeiten eines Wohnungsnotstandes in 
München?
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Antwort:
Die enormen Preissteigerungen am Immobilienmarkt sind sicherlich auf 
mehrere Faktoren zurückzuführen. Größere Ballungsräume wie die Lan-
deshauptstadt München stehen, wie andere Großstädte im Übrigen auch, 
irgendwann vor dem Problem, dass Wohnraumflächen im Gemeindegebiet 
aufgebraucht werden. Diese natürliche Verknappung trägt sicherlich dazu 
bei, dass die Bodenpreise steigen. Der Anstieg der Bodenpreise hat wie-
derum zur Folge, dass die Errichtung und Veräußerung von Wohneigentum 
mit der Zeit attraktiver wird. Dieser Prozess wird von einem geänderten 
Anlageverhalten flankiert, das seine Gründe unter anderem in der seit 
Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase hat. Im Ergebnis haben diese Ent-
wicklungen dazu geführt, dass sich Bodenwertpreise und Mieten entkop-
pelt haben, mit der Folge, dass die Bodenwertpreise im Vergleich zu den 
Mieten um ein Vielfaches an Wert gewonnen haben. Vorläufiger Endpunkt 
des Prozesses war der Umstand, dass die Errichtung insbesondere von 
Eigentumswohnungen überall dort vorangetrieben wurde, wo dies recht-
lich möglich ist. Dies war jedoch primär einer marktliberalen Entwicklung 
geschuldet als den bloßen Spekulationsabsichten von Investoren. Diese 
haben diese städtebaulich schädliche Entwicklung sicherlich gefördert, die 
Hauptgründe liegen aus unserer Sicht jedoch woanders.
Die Mittel, diesen unerwünschten Spekulationen angemessen und sozi-
alverträglich zu begegnen, sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch begrenzt. 
Dennoch blieb die Landeshauptstadt München in den letzten Jahren nicht 
untätig.

So wurde zum einen das Zweckentfremdungsrecht angezogen, wonach 
Ersatzwohnraum nur noch akzeptiert wird, wenn er nach Art und Lage dem 
entfallenden Wohnraum entspricht. Außerdem wurde das Instrument der 
Erhaltungssatzung deutlich verschärft und es wurden weitere, neue Erhal-
tungssatzungsgebiete ausgewiesen.

Frage 8:
Wie bewertet die Stadt den Umstand, dass der ehemalige Eigentümer des 
Grundstückes nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steuerfrei 
weiterverkaufen konnte, wenn man berücksichtigt, dass dessen einzige 
Leistung die Entmietung von knapp 60 Wohnungen und ein somit verbun-
dener Leerstand war?

Antwort:
Eine umfassende Bewertung der steuerlichen Zehn-Jahres-Spekulations-
frist kann seitens des Referates für Stadtplanung und Bauordnung nicht 
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geleistet werden. Beachtet werden muss, dass diese Regelungen bei 
gewerblichen Immobiliengeschäften ohnehin nicht greifen. Die auf Dauer 
angelegte Gewinnerzielungsabsicht mittels Grundstücksverkäufen ist auch 
nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steuerpflichtig. In allen 
anderen Fällen steht zu vermuten, dass der Steuergesetzgeber mit der 
Zehn-Jahresfrist vordergründig Fallgestaltungen im Auge gehabt hat und 
sogenannten „Schnelldrehern“ vorbeugen wollte. Da die Einstufung als 
gewerbliches Immobiliengeschäft aber bereits bei dem Erwerb/der Veräu-
ßerung von drei Immobilien gesehen wird, besteht aus unserer Sicht nur 
ein geringer – rein privater – Anwendungsbereich für die genannte Steuer-
befreiung. 

Frage 9:
Kann man nach Einschätzung der Stadt im Fall der Türkenstraße 52/54 von 
einem offenbaren Missbrauch des Eigentumsrechtes sprechen?

Antwort:
Ein offenbarer Missbrauch des Eigentumsrechts kann aus unserer Sicht 
nicht angenommen werden. Das Recht am Eigentum stellt einen verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz dar, der nur in engen Grenzen eingeschränkt 
werden kann. Rein rechtlich betrachtet missbrauchen also diejenigen ihr 
Eigentumsrecht nicht, die über ihr Eigentum in den Grenzen des rechtlich 
zulässigen Verfügen. So verhält es sich grundsätzlich auch im vorliegenden 
Fall.

Diese eher nüchterne Bewertung sagt jedoch nichts darüber aus, dass ein 
solches Verhalten nicht mit dem Grundgedanken der Sozialbindung des 
Eigentums kollidieren kann. Hier gibt es gleichwohl Fälle, in denen diesem 
Grundsatz gerade nicht entsprochen wird. Diese Fälle sieht das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung ebenfalls kritisch, verfügt aber auch hier 
nicht über die geeigneten Mittel, diesen Entwicklungen rechtswirksam ent-
gegenzutreten. Insoweit wäre es auch an dieser Stelle Aufgabe des Bun-
desgesetzgebers diesen Entwicklungen zu begegnen.

Frage 10:
Gibt es Überlegungen der Stadt das leerstehende Grundstück „im Sinne 
der Allgemeinheit“ zu vergesellschaften und statt unbezahlbarer Eigen-
tumswohnungen 100 Prozent bezahlbaren und dauerhaft gesicherten 
Wohnraum zu schaffen? Nach Artikel 158 der Bayerischen Verfassung 
genießt offenbarer Missbrauch des Eigentums- und Besitzrechts keinen 
Rechtsschutz.
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Antwort:
Auch Art. 158 der Bayerischen Verfassung ist nur nach Maßgabe der ein-
fach gesetzlichen meist bundesrechtlich verankerten Regelungen verwirk-
licht. Wie in der Antwort auf Frage 5 und 7 deutlich gemacht, bemüht sich 
die Stadt mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, der grenzenlosen 
Spekulation mit Grundstücken Einhalt zu gebieten.

Nochmal sei hier aber betont, dass der jetzige Bauherr das Grundstück 
vom Voreigentümer übernommen hat und nach einer durchaus als positiv 
zu bewertenden Überplanung unter Verzicht auf maximale Geschossfläche 
nun die Planungen umsetzen wird.

Frage 11:
Erwägt die Stadt München eine Baupflicht für brachliegende Grundstücke, 
auf denen ein Baurecht besteht?

Antwort:
In Rahmen neuerer Bebauungspläne wird das geschaffene Baurecht mit-
tels Bauverpflichtungen sichergestellt, wonach die Bauherrinnen und Bau-
herren verpflichtet sind, das Grundstück innerhalb einer zuvor bestimmten 
Frist antragsgemäß zu bebauen.

Auf den vorliegenden Fall bezogen hätte auch ein angeordnetes Baugebot 
keine Wirkung entfaltet. Bezogen auf die Voreigentümerin hätte in den 
ersten Jahren die noch vorhandene Vermietung einem Baugebot entgegen-
gestanden, da das Grundstück offenkundig nicht unbebaut oder ungenutzt 
war. Durch die anschließende Phase der Freimachung war dokumentiert, 
dass das Grundstück eine zukünftige Änderung erfahren soll. Dies war 
durch die Planungen bzw. Umplanungen dokumentiert. Auch hier wäre 
also kein rechtlicher Spielraum für den Erlass eines Baugebots gewesen. 
Die Gründe, aus denen gegenüber der aktuellen Vorhabenträgerin kein 
Baugebot hätte ausgesprochen werden können, wurden bereits vorgetra-
gen. 

Frage 12:
Wie bewertet die Stadt die ökologischen Folgen des Abrisses unter Be-
rücksichtigung der grauen Energie, die für Abriss und Neubau benötigt 
wird?

Antwort:
Die Bewertung der ökologischen Folgen eines solchen Neubauvorhabens 
ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Abwägung trifft der Investor, der die 
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Kosten von Abbruch und Neubau den Kosten des Bestandserhalts gegen-
überstellen muss. Dazu kommt, dass häufig moderne Ansprüche an Wohn-
qualität und gesetzliche Anforderungen, die beim Umbau anspringen, im 
Altbestand nicht oder nur unter hohem Aufwand geleistet werden können. 
Dies gilt auch für die technische Gebäudeausstattung und die Erfüllung 
zeitgemäßer Ansprüche in Sachen Klima und Energie oder den Aspekt der 
Barrierefreiheit.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bemüht sich in seiner Be-
ratungspraxis natürlich nach Kräften, erhaltenswerte Bausubstanz unter 
Abweichung von aktuellen Vorschriften handhabbar zu machen. Letztlich 
sind es aber die Eigentümer, die die Entscheidung für sich treffen, welchen 
Weg sie gehen wollen.
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Herrn 
Oberbürgermeister 
Dieter Reiter 
Rathaus 
80331 München 
 
 
 

Noch fehlende Stellen beim Kommunalen Außendienst besetzen 
 
Die Stadtverwaltung wird gebeten, umgehend drei noch offenen Stellen in der Tarifstufe 
E9a im Außendienst und eine Stelle in der Tarifstufe E10 Innendienst im 
Kreisverwaltungsreferat Abteilung Kommunaler Außendienst zu besetzen und mit der 
Qualifikation BL 1 weiterzubilden. 
 
Begründung: 
 
Gerade in der aktuellen Lage ist bewusst geworden, wie wichtig ein guter Kommunaler 
Außendienst für die Sicherheit und Ordnung unserer Stadt ist. Zusätzliche Einsätze wie 
am Gärtnerplatz führen dazu, dass das eigentliche Einsatzgebiet im südlichen Außenbe-
reich des Hauptbahnhofes massiv leidet. 
  
Um hier dauerhaft Präsenz zu zeigen und um weiter aufkommende Sondereinsätze zu 
bewältigen, ist es dringend geboten die oben genannten Stellen jetzt zu besetzen, die be-
reits schon seit dem 02.07.2018 vakant sind. 
  
Die Weiterbildung in Form eines BL 1 Lehrganges ist hierbei eine unverzichtbare Maß-
nahme, um den Beschäftigten auch über den Außendienst im KAD hinaus eine Beschäfti-
gungsperspektive im Falle einer Versetzung zu ermöglichen. 
 
 
 
Initiative:  
Jens Luther       Fabian Ewald 
Stadtrat       Stadtrat 

Stadtrat Jens Luther 
Stadtrat Fabian Ewald 
 

ANTRAG 
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Herrn 
Oberbürgermeister 
Dieter Reiter 
Rathaus 
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Vereinfachtes Verfahren für eine verkehrsrechtliche Erlaubnis: 
standsicherheitsrelevante Untersuchungen (z.B. Maibäume) 
 
Der Stadtrat möge beschließen:  
 
Für die Durchführung von standsicherheitsrelevanten Untersuchungen an Bauwerken mit 
einer Dauer von weniger als zwei Stunden (u. a. Prüfung der Standsicherheit von 
Maibäumen, Skulpturen, Werbeanlagen usw.) wird ein vereinfachtes Verfahren für eine 
verkehrsrechtliche Erlaubnis eingeführt. 
 
Dafür wird ein Verfahren mit geringeren Anforderungen an formalem Aufwand; schnellere 
Bearbeitung und ein gesonderter Regelplan mit geringeren Absperrmaßnahmen 
eingeführt. Dies gilt für Sachverständige mit entsprechender Listeneintragung bei der 
zuständigen Kammer. 
 
Reine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind von dem vereinfachten Verfahren 
ausgeschlossen. 
 
Begründung: 
 
Für Standsicherheitsrelevante Untersuchungen gelten die gleichen 
Antragsvoraussetzungen wie für Baustellen und andere länger dauernde Einrichtungen 
auf öffentlichem Grund. Für die Dauer einer standsicherheitsrelevanten Untersuchung von 
max. 2 Stunden kann eine Absicherung auch durch Flatterband, mit zusätzlichen 
Aufsichtspersonen o.Ä. erfolgen, ohne eine Gefährdung hervorzurufen.  
 
Auch sollten – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Untersuchungen – prinzipiell 
verkürzte und vereinfachte Verfahren möglich sein, um potenzielle Gefährdungen schnell 
beseitigen zu können (auch wenn noch nicht augenscheinlich Gefahr im Verzug ist). Für 
ehrenamtliche Organisationen (Maibaumvereine etc.) ist eine komplizierte Antragstellung 
mit längeren Vorlaufzeiten zudem ein Hemmschuh und macht die Organisation der 
Untersuchungen unnötig aufwändig.  
 
 
 
Leo Agerer 
Stadtrat  

Stadtrat Leo Agerer 
 

ANTRAG 
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