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Jef die ODBG noelt, ãu, retten?
UnfiÌhígheít odcr Vercehl,eierun g?
Dem OÐBG-Gþschaftsftihre¡ wr¡rde Ende August
fristlos ækändigt. Bei der Staatsânwaltschaft Mtinchen
laufen die Ermittlungen wegeh des Verdachts auf lfurnrption, Ende Mai gab es sogar einen Durchsuchungrsbefehl
fü das OÐBG-Büro.
Der ODBc-Iahresabschluß von 1993 wird von einigen
Treuhånilern angezweifelt; sie fordern, nachhiþlich die
Entlashrng dåfür r{¡ckgångig zu machen und die Bilanz
noch eir¡mal prtlfen zu lassen.
Die Buchrmgen fttr.tas Jahr 1994 sind bei der ODBG
noch immer nicht aþeschlossen, so daß man uber den
Jahresabschluß nichte genaues weiß. Die augenblicHiche
finanzielle Lage, jetzt im September, ist ungewiß.

Ist dieg alles Unf¡iÏrigkeit oder dient es der

Ver-

schleierung?

Igt die OÐBGim Minus, und wu¡de sogar das ODBC*
Gebeude zusåtzlich beliehen, um Ifuedite bei der Bank
ar¡fzunehmen? Soll es demnåiqhst eine saftige Sonderumlage geben, wie auch schoa behauptet wird, demit die
ODBG wieder aus den roten Zahlen kommen kann? Droht
vielleicht der ïfunkurs?
ÌVie wurde und wird dac Personal behandelt bei der
ODBG? lVanrm wurde Mitarbeitern fristlos gektindigû,
denen dann spåter eine Abfindung nach ft¡r die ODBG

Befassen sie eich genltgend

mit den Problemen

des

Ol¡'mpiadorfs oderbegnfigen sie sich damit, ihren Posten
auszusitzen? Leiden manche unter Zeitmangel und lassen
eich deg öfteren verbeten oder auch nicht?

ïÍer kontrolliert die Treuh¿inder in ihrer Arbeit?
lVelche Aufgaben hat, der ODBG-Beirat, und wie wird er
gewÊihlt?

V/er ist verantwortlich?

Die Olyurpiadorf-Bewohner sind verunsichert, in der
C.ertlchtekliche brodelt es. lVenn Sie noch mehr wissen
möchten, so lesen Sie bitte weiter auf den Seiten 6 und 7.

Iat d,¿e ODBG noeh zu retten?
Ja Es muß sich jeiloch einiges ändern,

so wie bisher

kann es wohl kaum weitergehen!
Es muß eine verbindliche Aufgabenstellung

für die
Geschäftsft¡hrung und die ODBC-Mit¿rbeiter geben.
lVas die îreuhånder betritrt, die schon låinger bei der
ODBG sind, so mtlssen sie sich fragen lassen, warum sie
nicht mehr aus der Afr¡e um den vorherigen Geschäfisftihrer gelernt haben. Der Arbeitwertrag mit dem zukünftigen Geschåftsführer soilte gut durchdacht und genau
fonnuliert werden, die Mitarbeiter dttrfen keiner lüillkfir
ausgesetzt sein.
Eine bessere îransparenz derAblåufe sollte geschaffen

verlorenen Arbeitsgerichtsprozessen gezahlt werden

werden. Der Einsatz der ArbeitslsÊifte, die Auftrags-

mußte?

vergabe an tr?emdfirmen, die Verwendung der Cældaittel

Kontrolle

wnd,

Veronfinortung

\¡Vas haben die ODBêlreuhånder, vielieicht auch nur
einige, gewußt? Oder waren sie alle ahnungslos??

mfissen besser geregelt und konürolliert werden, um
Unregelmåßigkeiten vorzuhugen und Zweifei erst gar
nicht aufkommen zu lassen.

Am 31. Septernber, 19 Uhr, findet wieder eine
öffentliehe ODBG.Sitzung - die letzi;en Sitzungen
fanden unter Ausschluß der öffentlichkeit, statt - im
Gebeude asr Helene-Mayer-Ring 31, 1" Stoek, statt. Hie:
kenn sich jeder vor Ort informieren, denn die OÐEG ist

eine Gesellschafi der Olympiadör{ler und mul3 auch von
ihnen bezahlt werden.

Aus dem Inhalt¡
Ïst die ODBG noch an reuen ? .
LH Mänchen beæiligt sich aql den $anierungskosten

s. I
s.2

Kur¿ berichæt

s.3

Sardenmg - ãrm Stådtrdsb€schlu8 v.

5.7.95, . . . .

Balkonpflege im Herbst
Mißstände in der ODBG

Keine Kontrolle bei der ODBG
Mitgliederversamrnlung, zwei Gedenksteine . . . .

.
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s.5
s.6
s.7
s.ð

Søní,erwwg í,w

Seíte 2

tE

Der Dotfhote

fr.

56

d,er F w [3 g îÅtyeg e ye b e we r&, twa e ïyrwp twdarf
&andeshauptstadt Mänchen beteitrigl sich an den SanÍerungskosten
S ærui,etwng

Die EIG hatte, angefangen in den 80er Jahren, einige

Das KommunalreferatlRechtsabteilung hat daraufhin

Schreiben und Antråge beztiglich der FulSgtlngerwege und

am 13.7.95 die ODBG und die Verwaltungen über diesen
Beschluß informiert mit der Bitte, diesen allen Eigenttimern im Olympischen Dorf'zuverlässig zur
Kenntnis zu bringen. In diesem Schreiben heißt es:

Bri¡ckenbauwerke, tlbernahme der "orangen Flâchen",
ïOärung der Eigentumsverh¿iltnisse an die Stadtver-

waltung, an den Stadtrat, an den Bezirksausschuß
gerichtet. Ohne Erfolg, denn die Stadt wollte keine
Verpflichtung zur Beteiligung an den Sanierungskosten
oder eine Verantwortung ftir die Brtickenbauwerke
tlbernehmen.
Spåter hatte dann die ODBG ein Gutachten verfassen
lassen und ebenfalls an die Stadt appelliert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, werden doch Fußgänger-

wege und Grtinanlagen nicht nu¡ von den Olympiadt¡rflern benutzt, sondern von Tausenden von Personen,
die die ZHS'Sportanlagen, die Pressestadt und den
Olympiapark beeuchen oder unsere Grtlnflåichen und
Spielplätze zur Erholung nutzen. Dann wurde ein Frozeß
- als Musterprozeß gedacht - gegen die Stadt wegen einer
BeteÍligung an den Sanierungskosten der Slidrampe
Helene-Mayer-Ring gefllhrt. Auch hier stellte sich kein
Erfolg ein, der Sfidrampenprozeß g¡ng in die niichste
Insta¡rz.

"Es kornrnt nun d,ørøuf an, seitens der Eigentürner des
Olyrnpischen Dorfes zu kliiren, ob die genønnten Vorøussetzungen uon d.en Eþentüm.ern erfüllt uterden können.
Auch díe Umsetzung d,es Beschlusses zu

ø)

b)
c)
d)

Kostenberechnung
Kostenv erteilungss chlíìs sel

Übernøhme d.es thnterhøtts

fiir d.ie Fußgängerebene
kein¿ weiteren, Prozesse gegen die Stødt

hann nur durch díc Eígentümer

nun wieder hoffen. Kurz vor der Sommerpause, am
5.7.95, wr¡rde im Stadtrat der interfraHionelle Antrag
Nr.2009 der SPD-Rathausfraktion, der öÐP, Bändnis
90lDie Grtlnen, DagG, mehrheitlich beschlossen, wonach
ilie Stadt Mfinchen beabsichtigt sich an den Sanierungskosten ftlr die Fußgångerwege zu beteiligen. Ilier der

vollståndige lVortlaut des fuitrags:

1" Die Stadt beøbsíchtigt, eínen erst næh zu bestí¡ntnendcnAnteíl øn d,en Sønícrwtgskosten. dø FuBwege im
Olympíødorf zu übernehmen Vorøussetzung døfrir ist,
deß
- eön von dcn Wohnungseigentümcrn und.ladcr d.er
ODBG im Einvemeh¡ncn mít dcr Stød¡ øu beauftragm.dcr Sæhveretiìnd.þe efuæ nøchprüftøre
Ko st enbervchnung

-

-

v orlegt,

dieWohnungseigentürnergemeiruscha.ften

-WEGI

-

und, Eínzeleþentürner dcs Olympísclæn Dørfes
ræhtsv erbind,lích eþwt Ib stenverteilung s schlüss el
vqeinboren und der Stødt mitteílen,
d.es Olynpíschcn Dotfes fr" dit
Zukunft reehtsuerbindlính d.en Awqlwlt der

die Eí¿enttirnr

øufgestèinderten FVßgiíngerebenp ílbænehmcn,
wabeí d.ie besæIændcn Væeínbørungen i¿fur

-

Zus ehíis s e w eiter geh en,
d,ie Eigentümer erklìÍren uerbindlißh, døB síe in
d.ì,eser Søclæ wegen der Zøhlungsurpflichtung

(=I*istungshlage) níalú weiter gegen die Stødt
prczessiercn^

2,

Ðie Stod.tvavøltung wird. bæuftrugt, mít Bund. und.
F'rebtøt tiber eíne Baeílígwtg on dæn Søni.erungs"
høsten zu verh.øndeln^

Olyrnpischen Dorfes

über d.ie o.g. Punkte abzugeben. Wir binen Sie
intern ølle d.iese Fragen øbzuklären.
Wir dcnken,

Nach jaluelangem Wa¡ten können die Olympiadärfler

d.es

selbst æfolgen ZweckmöBþerweise sollten die Eþentürner
eincn / mehrere Vertreter benennen, die durch entsprechendc Vollnachten berechtígt eind., uerbindliche Erkliìrungen
d,øher,

nun die Ei.gentthner geford.ert sínd, die
ftir einen ev entuellen Sanierung skostenbeitrøg durch d,ie Stødt zu sehøffen."
d.øB

Vora ussetzungen

Umsetzung des Beschlusses
Wa¡ es schon schwierig genug, endlich einmal einen
positiven Antrag fïir das Olympiadorf beim Stadtrat
dr¡¡chzubringen, so dürfte es jetzt noch schwieriger
werden, diesen Beschh¡ß umzusetzen.

Bei Punkü

I

sind die Olympiadorfler, die ODBG und

alle Verwaltungen gefordert, konstruktiv an VorschlÈigen
und Lðsungen mitzuarbeiten. Zum Glück haben einige
schon ihre Bereitschaft dazu signalisiert. Andere unken
jedoch, dieser Antrag sei viel zu allgemein gehalten, so
daß es sowieso nicht zu einer gemeinsamen Umsetzung
komme.
Es w¿lre schade, wenn sich einige ausklinken würden
aus den Gespr€ichen undVerhandlungen. Dann wåiren die
vielbeschworene Gemeinsamkeit und der Zusammenhalt
im Olympiadorf kaum noch zu retten, und es käme
möglicherweise zum Zerwfirfnis zwischen einzelnen Gemeinschaften.
Zu Punkt 2 des Antuags: Falls die Verhandlungen der
Stadt mit Bund und Freistaat nur sehr zögernd geführt
werden, sollten wir Olympiadtirfler die Stadt an ihre Ver-

pfliehtungen erinnern.

Was Íst

mit der Olympiaparlc-RückLage?

Eine gute Möglichkeit, wie wir es vorJahren schon vorgeschlagen haben, wËire imrner noch, Mittel aus der
Olympiapark-Rticklage, die inzwischen von urspritnglich
130 auf tiber 200 Millionen DM durch erhaltene Zinsen
angewachsen ist, nicht nur ftlr die Sanierung der Sport-
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Eigentlich eine Selbstverst¿indiiehkeit, daß man gegen
den, von dern man "freíwillig'Geld erwartet, nicht klagt.

t.l}
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Es sei hier q]len Stadfräten für die Berntihungen
gedankt, eine Sanierung der FufSgringerebene mittei- und
langfristig zu sichern.

Aa dieser Stelle mitchte ich im Namen der Gruppe
"LlnËer Ðorf soll schöner werd.en" allen Bewohnern
herzlich danken" die das ganze Jahr riber durch ihre

Rolf-Helmut Pfeiffer

Balkon-Pflege geholfen haben, das Olyrnpische Dorf zu
verschönern.

Im F-ttlq.-*ahr blühten auf vielen Ealkonen die leuchtenden Tulpen, goldenen Forsythien und dekorativen Blaukissen, im Sommer die Geranien, Fuchsien, Petunien und
jetzt die Astern, Chrysanthemen und vieles andere mehr
vor dem satten Griln der Koniferen verschiedenster
Sorüen.

Im nun beginnenden Herbst gibt es allerhand zu tun,
utn die Pflanztröge einzuwintem. Ilier einige frps:

-

lüenn Sie nichlwinterharte Pflanzen entfernen, geben
in die entstandene Grube einen Blumentopfl Sie
brauchen dann im Frfihjahr kein neues Pflanzloch zu
buddein.
- Blumenzwiebetn können jetzt gesetzt werden. Man
kann geürost bis in den November hinein pflanzen,
solange der Boden noch nicht gefroren ist. Auf den
Packungen sind die zu erwartende Hohe und Farbe der
Blumen angegeben, so können Sie die Zusammensetzung
planen, ebenso, ob Sie frtihe und spÈitere Sorten mischen
wollen.
- Untersuchen Sie Pflanzen, die Sie zum überwintern in
die Wohnung holen auf Sdrådlingsbefall, daß Sie kein
Ungeziefer einschleppen, das sich auf andere Pflanzen
ausbreiten kann.
- Und nicht vergessen, die immergrünen Gewächse an
frostfreien Tagen zu gießen! Trockenheit schadet ihnen
mehr als niedrþe Temperaturen.
- Locker aufgelegtes Tannenreis ist irnmer noch der

Sie

'

beste Frostschutz. Die Bepflanzung leidet auch bei
wâxmer Witterung nicht darunter, weil Licht und Luft
Zutritt habeno andererseits sch{itzt das Reisig beim jähen
Wechsel zwischen gefrorenem und aufgetautem Boden,
wo die meisten Sch¿iden auftreten können.
Auf Væønlassung dæ EIG wurdB øm Nodìæe

-

in die Erde
ist, haben Sie auch im
lVinter einen Balkonschmuck, der Sie besonders bei

díese Doppel,-

Wenn Sie Föhren/Iüefernzweige noch

stecken, bevor öese zugefirren

sclwukel von der OÐBG aufgestel,lt

Rauhreif und Schnee bezaubert.
Renate Løier

Restaurant

{$ctresrÊ*€ÉÊr&rn
Frmnx voM Fpnqsrnw!
Geburtstag, Jahrestag, Gehaltserhöhung, Hochzeitstag...,
es gibt viele Gründe, die ,,Bayem Stub'n.. zu besuchen!
Denn Feiern läßt sich's bei uns ganz vortrefflich.

Vom romantischen ,,Dinner for two.,
bis hin zurFamilienfeier im großen Rahmen
wir machen Ihre persönlichén Feiertage zum
unvergeßlichen Erlebnis!

Æ

^A,nngeI-LA
Orympl¡.p¡.nr Horel
MÜn-CHEN

***

Helene-Mayer-Ring 1 2 . 80809 München . Tel.
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Eereits zur Bil anz 1992 gab es einen AufklÉirungsbedarf
von ca. ÐM 700.000. Trotz hartnåckiger NachÊage
(Anþag ?14) aufjeder C'esellsehefterverrsammlung bei der
tÐBC*Gesch*ift-sflihnrng wurde dann erst nach einem
Jahr, mit Û¡ergabe der Bilanz 1993, vom Steuerberater
Stelluns gerlornmen. Hier ist die [lrklÈirung:

Ðsr lnveetitionså$t€il Mtillanlage des Studentenwerks
ÐM 250.9H
Rate 91von:
stêckt in den a€enen Forderungen von 92.
In die Bilanz 98 wird erstroals die Rate g2 aufgenomDM 2i.6.036
men:
Ðieser 3efuag fehlte bieher in den offenen Forderungen
von Bilanz 92.
Es n'ird ein Guthaben aus Erwirtechafhrng im Geschåfts-

von:
ausgewiesen.

jahr 92

DM 221.049
= DM 688.039

2s¡,gilanz lgg$
Die vorgelegte Bilanz 93 ergab sofort bei einer ersten
Betrachtung eine tlberziehung von mehr als ÐM 500.000,
die zu¡ Bewältigung der geplanten A¡fæben eingesetzt
wurden. Ðie Entnahmen der Finanzmittel erfoþten ohne
C'eeellschafterbeschltisse. Ða keine neuen Aufgaben im
Laufe des Wirtschãftqiahres hinzukâüien, hatte es auch
keine neuen Finanzienrngsäberlegungen während des
laufenden Jalrres gegeben.
Diese entnommenen C¡elder sind Eigentum aller \¡Vohnungreigentümergemeinschaften, Einzelparzellisten, der
Kirchengemeinden, des Studentenwerks, usw.; und es ist
die Auþbe einer ordentlichen C.eschåftsft¡hrung, diese
treuhånderiecb wirtschaftlich und sparsam zu venn'alten.
Das gesamte Geldverm(þen der ODBG wurde aufgeltist
und zusåtzlich DM 66.000 a¡r Verbindlichkeit¿n gegenäber Ba¡rken eingegangen.

Insgesamt wr¡rden bei allen l(ætenstellen (ohne Erschließungsanlagen) gegenliber dem lïirtschaftspla¡r L993

um ÐM 84.794überzogen.
Bei den Erschließurgsanlagen, z.B. bei der Slidrampe
waren lL TVirteclraftspla¡r 93 DM 400.000 kalkuliert und
genehmigt; die tatsåichlichen Aufwendungen far die
Sfidrampe beliefen sich auf i¡ber DM 700.000.
Eín Soll/Ist-Vergleich wr¡rde in der Bilanz 9S nicht

durchgeftihrL Iædiglich ein von der OÐBG-GeschËifrsfifbrung vcrgelegter SolUlet-Vergleich mit unvollståndigen undfalschen Angaben flihrte mehrheitlich sur Entlaetung der Geschåftsftthrung.
Schon bei der ersten Bilansdiskussion ae L0.11.94
qn¡rden alle a¡rwesenden Gesellschafter auf die hohen
Ûberziehungen mittels entsprechender Aufzeichnung und
noch vor dem Entlashrngsbesahluß hingewiesen.
Ðer arrweeende St€uerberater und die Geseh¿iftsff¡hnrng nahrnen an diesem Abend jedoch keine Stellung zu
der vorliegenden Aufzeichnung.
I AusÊchtlsse wurden gebildet Personal und Rech!
Technik, Ka¡rfuårniæhes Rechnungswesen.
Dana*Ìr wrrden vom Steuerberater undvon der ODBC*

åse,

Eer Do{bote

fu.

å,er #æÆ#
flihrung und Steuerberatung wegen Unregelmäßigkeien
in der Bilans blieben unbeantwortet.
Ftir eine doppelte Buchung von DM 6.û32 in der Lohnbuchhaltung, die in der Steuerberatung für die ODBG
durchgeftlhrt wird, wurde eine falsche Auskunfï erteilt.
Mehrere Nachfragen in derselben Angelegenheit bei der
ODBG4eschäftsftthrung und beim Steuerberater wurden
bis heute nicht beantwortet.
Teilweise wurden die Berichteder Präfer an die Gesellschafier von der ODBG zunickgehalten, und die Verteilung mußte dan¡ in Eigenregie durchgeftihrt werden.
Das Lager der lkitiker war und blieb klein. Negative
Informationen sollten nach Möglichkeit nicht naeh außen
dringen.

Es sollte auch r¡ntersucht werden, ob bei raschem
Reagieren bereits Anfang Nov. 94, nach Bekanntwerden
der Geldverft¡gungen ohne Beschllisse, noch Schäden ftir
ilie ODBGhåtten abgewendet werden können. Die GesellschafTer m{issen sich an ihrer Bereitschaft zur AufklËirung der Unregelmäßigkeiten messen lassen, aber
nicht ers! seit bekannt wurde, daß gegen die C'esch¿iftsftihrung seitens der Behörden ermiütelt wird.
Hier einige Empfehlungen der Rechnungspräfung zur
Bilanz 99, die noch auf Durchftihrung warten:
- Rticknahme der Entlastung der Gesch¿iftsfuhrung für
93'

-

SolVlst-Vergleich für 93 vom Steuerberater (kostenlos

-

Controlling der laufenden Geschäfte und Finanzausgaben dr¡rch Wiedereinfühnrng der betriebswirtschafilichen Auswertung (besser wåiren 4/4 stalt 616-

nachliefern),

Abschnitte),

-

Pr¡ifung der Bilanz 98 durch eine unabhÊturgige \ryiú-

-

Trennung von diesem Steuerberater,
Durchführung eines Finanzstatus.

schaftsprilflrngsgesell schaft ,

Ee stellt sich ftlr alle die Frage, wie konnte es zu einem
eolchen Ðesastêr kommen?
EineAufgube der neuen Geschliftsftihrung wirdes sein,

die Grunde, Verfehlungen, IJnterlassungen und

die
Zusammenhänge ofenzulegen, auch wenn diese schmerzlich sind. Die Eigentümer (Bezahler) haben ein fuirecht
auf eine lttckenlose Aufklairung. Nur wo Fehler bekannt
und eingestanden werden, ergeben sich von selbst
entsprechende Maßnahmen" Man darf gespannt sein" wer

sich mitvenantwortlich ftthlte fär Begleitung und Konfrolle der ODBG-GeschäfTsñihrung der letzten 3 Jahre.
Egon Deck

CiescbåftÈftlhntng laufentl alle kritischen Berichte sur
Bilans 93 als falech, unsashlich r¡nd die Kritike¡ als

inkompetenù bezeichnet" Anfragen

an die

C'esihÉifts-
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stätten und des Zeltd.achs, sonder:¡ auch fitr die Sanie::ang der F'ußgÉingerwege und Brtiekenbauwerke des
Olympiadorfs zu verwenden.
Die Rückiage wr¡rde damals zu dem Zweek gebilde! die

Sportståtten su erha¡ten. Inzwischen hat sich herausgesteüt, daß die Olyrrpiapark GmbH soviel Gewinn durch

immermehrVeranstaltungen erzielt daß sie diese Mittel
nicht angreifen brauchte, ja eogar noch ve¡meh¡en
konnte. Ershnals wird diesee Jahr eine größere Summe
aus der Rücklage, es ist von 45 Millionen die Rede, für
den Neubau (nicht Sanierung) von Werkst¿itten verbraucht.

Die Olympiapark GmbH ri¡hmt sich, ffer beste Veranstaltungsort in Ðeutschland ftir Großereignisse,
F\rßballspiete, I(onzerte, usw.,zu sein. Daß dies auch auf
Kosten der Anwohner, und zwar gerade der Olympiadörfler geht, wird nicht gerne gèh0rt.
Gerade in dieser Jshreezeit - zudem ist auch.noch eine
Fußgängerbräcke zum Ol¡rrrpiapark gesperrt -kann man
beobachten, wie sich massen$¡eise Leute vor und nach
Veranstaltungen auch durch unser Dorf schieben. Der
Abfa[ liegt herum aufden lVegen, aufdem Forumsplatz,
in den Büschen tibernachten Leute, Lampen werden

leaben sich damais die lVohnungen angeschafft, ohne au
ahnen, in welche schwierige Lage sie sich damit begeben
wtlrden, sei es durch die willktirliahe Ziehung der Grundstficksgrenzenn sei es dureh die Folgeiasten, die sie fur die

Infrastruktur ilbernehmen sollten.
Auch vom Bezirksausschuß-Vorstand wurde signali
siert, daß su diesem ganzen Themenkomplex eine Einwohnerversammlung øur Iníormation und Kiärung
offener Fbagen mit kompetenten Fachreferenten der Stadt
Mli.nchen veranstaltæt werden könne; eine Themen- und
Terminabsprache mflßte noch zwiechen den BeteiligÉen
erfolgen.
Gunhild Schefrler

Kurz beríchtet:
* Auf Antrag von Frau

Maria Haeckel beschloß der
Beuirksausschuß 11 in seiner Juli-Sitzung, die LH
Mftnchen zu beauftragen, den Fuß- und Radweg vom
Flachbereich der Straßbergerstra8e zum El-Thouni'Weg
so herzurichten, daß dieser kunftig wieder leícht
und gefahrenloe begangen bzw. befahren werden
kann.
Ðie Fugen des lfupfsteinpflaaters \¡varen durch den
Niederschlag total auegewaschen. Daneben hatte sich
ein schmaler Pfad für Radfahrer gebildet, weleher
gerade bei Regen oder Blåttterbefall ebenfalle gefåhrlich eein konnte. Nun hat das Gartenbauamt mit den
Baua¡beiten begonnen.

zerschlagen. Ðie Verkehrssihration spitzt sich zrt, zt:t
schnelles Fahren und verkehrswidrigps Verhalten im
Untergrund und auf Anliegerwegen, kein Parkpiatz mehr
zu bekommen fflr die Bewohner, die keine Garage
besitzen. Da die unterirdischen Parkplåtze meist auf
Privatgrund liegen, ka¡rn auch nicht so einfach abge-

schleppt werden.

Am

lÃ¡ochenende

Lårm durch

die

Veranstaltungen und durch im Hubechrauber ein{liegende Prominenz, so daß man sich gerade im Sommer in
manchen Wohnungen kaum noch auf seiner Terrasse
erholen kann.
Und es gibt im Sommer am jedem lVochenende, oft auch
in der ï[oche, Fbeiluft-Veranstalhrngen. Ðer Olympiapark
hat sich von einem Erholungspark in einen Erlebnisparþ
wenn nicht gar Rummelplatz, verwandelt!
Ðiese EntwicHung mußten die Olympiadörfler in den
let¿ten 20 Jahren miterleben undauch noch die Nachteile

*

Herr Dr. Harhut Gießler weist auf C'efahren hin, die
von Abfiíllen ausgehen, die vor den Biotonnen gelagert
werden: "Es ist festzustellen, daß es im Dodleider aeben den fliegenden Ratten - auch wirkliche Ratten

gibt. Fär sie sind solche Müllhaufen ein gefundenes
Fressen. 'tffas ist zur Ver:neid.ung zu tun? Immer
wieder auf diese Verschmutzungen hinzuweisen und
zu hoffien, daß eine Besserung eintritt. Oder ist die
Feststellung gtiltiC. Mit der Ðummheit kämpfen
Götter selbst vergebens? (Schiller)'

dsnus hinnehnren.
Wer das \lt/ochenende vom g-/10. September miterlebt
hat, weiß, wie gut besucht der Olympiapark sein kann.

Ma¡r konnte meinen, ganz Mtinchen sei hie¡ auf den
Beinen, zwischen den llberall aufgebauten Zeltenbis zum
Olympiadorf und zr¡r U-Bahn eine unübersehbare Menschenmenge.

Die GesellschafTer der Olympiapark Gmbll sind die
Stadt Mtincl¡en, der Freistaat Bayern und derfuund.Im
Aufsichtsrat sitzen u.a. unsere Stadtråte Frau tindnerSchådlich und lÍerr Zoller.

Wae können

wir sonst no€h tr¡n?

trTau Volkmar, auch ODB&Treuhånderin, hat bereits
eine Petitio¡r beim Bayerischen Landtag eingereich!
damiÈ sich dieser mit der Sanierung des Olympiadorfs

beschäftiet.

Die Olympiadörfler mllssen jetzt weiter am Ball

bleiben, um endlich die verantwortlichen Stellen auf ihre

pmblematisehe Sihration auftterksam zu machen. Sie

Wo,r Chrísto hí¿r

?

-
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ãum Stadtratshesehluß voæ õ.7"1SSõ - E¡¡sehu$ fåir F'ußg&ingerehene
P g,w s e Fø øEe "&b I,e knu.rc, g s d,e r d,i,ffe r e nøÍ, e r t e E w s tÊ,warseî,ê, re g ?
Ðen Ðorfbewohnem (und hoffentlish auch der Stadtverwaltung) ist klar, deß die WEC'e nicht so einfach Beschluß {lber die zugestellten "Voraussetzungen" fassen
können.

2. Fär.Abdichtung und Stahlbetontragwerke der Fußgängerebene sind bisher die jeweiligen Grundstückseigenhimerverantwortlich" Die OÐBG stellte im Schreiben vom 6.2.1995 gegenüber der Landeshauptstadt
Mtinchen (s. Ðorlbote Nr. 55 vom März 1995) dazu
fest:
rd. 40Vo für die tlberdachung der Parkplatze (WEGAnteil), d.s. somit
rð-607a ftir die Nutzung als Fußgangerebene (Schltis-

Die gnrndsåtzliche Frage ist jedoch, ob ma¡r denjenigen folgen soll, die bereits diesen Stadtratsbeschluß
pauschal ablehnen, oder denjenigen, die die ausgestreckte
Ha¡rd der Landeehauptstadt zur Beteiligung an den Sanierungskosten ergreifen wollen und mtlssen, da eine
Finanøienrng aus eigener IfuafT nicht mðglich ist?
Eine pgg$gþ$þþ4g4g des Stadtratsantrages - aus
welchen Grtinden auch immer - w{lrde alsAblehnungvon
sttidtischen Zusshtlssen vom Stadtrat gewertet. Ðerdenigen Eigent{lmern (etwa 500) mit hohem.Anteil an den
l\rßgängerebenen (etwa mit 12.300 qm s. Ðorfbote Nr. 55
vom März 1995) wärde dadurch eine Sanierung unmögIich gemachL
SIie mtlßte eine differenzierte Zustimmung anzudisku-

tieren sein?

sel 4).
Dazu iet die Zustimmung aller WEGs erforderlich. Der

von der ODBG eingebrachte Vorschlag sollte ernst genornmen werden und ist weiter durchzudiskutieren.
Nachzufragen bei der Landeshauptstadt ist die Forderung der "Rechtsverbindlichkeit". Sofern diese mit einer

ilnderung der jeweiligen Teilungserklärungen

grundbuehmåißig "geaichert" werden soll, ist vorauszusagen, daß dies nicht möglich ist. Es mässen daher andere
"rechtsverbindliche Regelungen" gefunden werden. Hier
ist Rechtsberatung erforderlich.

In folgender Abfolge:

a)

StädtischeVorauseetzung:

"- ein von den \dtEG¡ und/oder der ODBG im Einvernehmen mit der Stadt zu beauftragender Sachverständige hat eine nachpräfbare l(ostenberechnung
vorzulegen"

1. Ertt nach der Abklarung der nachstehenden Punkte

c)

1. Nach allen dem Unterzeichner bekannten Rechtsmeinungen ist fär die "oliven Flächen" die Unterhaltsregelung zwischen ODBG und \üEGs geregelt (s.o.).

2. Strittig ist noch die Regelung

des Unte¡halts fär die
"orangen Flåchen". Nach Errtinstanzurteil des Landgerichtes München vom 23.11.1994 (s. DorJbote Nr. 54
Jan. 1995) gind daftir die grundstücksmåi8ig angrensenden ïVEGs zustrindig.

kann eine Koetenbeæchnung beaufbagt werden; dies

2.

insbesondere wegen der Aufteilung der Kosten.
In einem Schreiben deg Baureferats vom 10.4.1995
heißt es dâzu:

"Aufgrund der Erfiahrungen

dBe Baureferats können

abgpsicherte KostenangÞben

ftlr die Instandsetzung

dieser ÏIberbauungen erst gemacht werder¡ wenn
zunächst umfangreiche $chadenfeststellungen yorgþnornmen, Instandsetaungskonzepte entwickelt und
Ifugtpnberechnungen angestellt werden" Hierfrr m{tßten er{a}nrene Gutachter, private Ingenieurbürus und
Fimen beauftragÉ werden, wobei mit erheblichen
I(osten von mehreren hunderütauaend Mark zu rechnen iet."
Die weiteren Slagen, wie eine effektive Vertrehrng der
unterschiedlichen Intereseen im Ol¡mpiadorf gegenüber
der Stadt erfolgen k0rurt¿ und wie man die ldstandsetzung/ Instandhaltung der !\rßgängerebenen organísieren
karur (über die OÐBG oder in einer neu zu grttndenden

GmbH bei Mitbêteiligung der IJIM), sind sehr wichtig
sollten aber nicht prirnär diekutiert und beschlußmåßig
bchandelt werden"

b)

verteiluqgsschltlssel vereinbaren"

L.

Hier wå¡e es an der Zeit, sich zumindest Gedanken
tlber eine vertragliche Regelung hinsichtlich Verantwortung Haftung und l(ostenschltissel zu machen. Zur Klarstellung sei angemerkt daß fttr die diesbeztiglichen Verffige vom 28"L2.1975 (mit Schlusseln) die damalige
ODMG (Olympiadorf-Maßnahmeträger-Gesellschaft) also die Bautråger - zuständig wer, nicht die LH Müncher¡ wie oft koiportiert wird.

d)
"-

Ftr

Platt¡nbelag, Pflanzböga, Iæuchten, Erunnen,

Elntwâsse.rung u"a íst im ODB$lndividualvertrag ein

Ifustêngchlilssel (Schltisgel 4) vereinbart"

Städt.Vorausseûzung:
in dieset Sache nicht weiter gegen die Stadt prozes-

gieren"

1, Ðer laufende Prozeß in Sachen "Südrampe"
2.
8.

Städt.VorausseÞuag:

"- die llIDGs mflssen rechteverbindich einen l{osten-

Städt. Voraussetaung:

rechtwerbindlich den Unterhalt der aufgeståinderten
ItußgÈingerebene libernehmen"
"-

dürfTe

gegenJahresende in zweiter ftrstanz entschieden sein.
Anderweitige Prozesse sind dem Unterzeichner bis
jetzt nicht bekannt" Dies ryäre jedoch bei der ODBG
äber die TreuhÈinder nachzufragen.
Einfluß auf private hnozesse gegen die LHM können
die WEGs nicht nehmen, steht den lfEGs auch nicht
zu.

4.

Diejenigen WEGs, die Zuschässe von der LHM erwarten, wÊiren auch nieht gut beraten, gegen die LHM in
dieser Saehe zu prozessieren.

OÐBG

tùer tDørfbote 9{7. 5ø
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I{eí,xa,e Kontrol,l,e bef, der ÛPEG
lVeíter so - oder Strnrkturnreränderungen?
Das abermalige Deeasterin der ODBG-Geechäftsfrihrung mäßte

Anlaß zum Nadrdenken, aber aud¡ Vordenken sein.

Nachdenken:
Warum unterblieb die sachliche Überprfifung der ODBGAusgaben L993:

-

Honora¡ an Hen¡n Berinhausen mit DM 18.298,80 (Oberlausitzer Kommunaldiengt Bennhausen & Krampitz GmbH)
DM 62?.681,10 an Fa. Paul Kunststoff(woftr? die Stidram-

-

tlberziehung des \4rirüsdraftsplanea 1998 (zumindest).

pe

mit ca. 860qm?)

Wenn dann noch Prrifung der Jahresabschlüsse durch Wirbschaftsprfifer erforderlich íst - na gut, vielleicht ist sie aber
entbehrlidr.
Die Devise der jetzt ehrenamtlich tätigen Gesellschafter mit
"weiter so" pmvoziert in absehbarer Zæit en weiteres Desaster
mit einem neuen Gesdr,iftsfrthr€r.
hofihafte Kontmlle und Beratung sind angesagt. Das Olympiadorf braudrt eine solide, facbkundig geftihrte und tiberprufba¡e ODBG.
DípI.Jng. Rolf-Helmut Pfeiffer

Kønn døs denn wq,hr seín?

Wanrmhat sich die ODBG-Geschå{tsftthrung mit Wissen von
ODBC*Gesellsdrafte¡n niùt an Geeellschafteúeschhtsse

çhalten, ohne

Wanrm erfolgten wosêntlidte Sdl¡eiben im Namen der ODBG
ohne daß d¿rfiber die WEG-Vertretpr diskt¡tiert und Besdrluß
æfa8t haben? Warum erfolgte Streichung von ODBGGeselled¡afterbeschlussen durch den Geschåfrsftihær ohne Gesellschafterbese.hluß?

Wa¡r¡m igt big heute das Verh¿ltnis des fr ithercn Gesdr¿ifts-

ñIh¡ers zu Fische¡-Recycling ungeklärt und gibt zu vielerlei
Spekulationen ADlaß?
Wan¡m werden díe Gesellserhafter nidrt eingetrender ttber die
hrozesee der ODBG gegen die LH Mundren unterdchtet?

Wanrm wird zu vielen
gefordert, z.B.

-

knkten pmfihafte Beratung nidrt

zrul.

Gegchäftsfthrewertrag
PrufuugJahresabscl¡ltisse
Vertragssioherung der \4lartungsbeschllisse aus 198788

Auslegunglndividualvertrag
guteUnte¡:nehmensberatuogzurODBG'Struktur
unabhängigeBauplanungundBauleitung.
Sind die derzeit

tätþn

Gesellgchafter willens und fähig, sich

Vordenken:
In ei¡er GnbH iãt zugegebenermaßen Kontrolle schwierig. In

der ODBG durch die Geselledrafrerzueamnensetzung fast
unûöglicb, da offenbar dÍe netten, gutwillþn und gut meinenden Nadrbarn als Laien zeitlidr und fachlich völlig überfordert
sind.
Deswegen haben die Grtndungsmitglieder iler ODBG voraussehend in C¡esellserhaftervertrag $10 einen "Beirat" koustihriert,

"der
Die liebenswe rten 2.7't. noù."tätigen" Beiratsnitglieder haben
die verüraglich festgesdrriebene Aufgabe seit mehr als einem
Jaluzehnt nicht wahrçttonmen. Diee nit Zustímmung der
ODBG.Gesenschafte& teilweise sogar bewußt', da man die
Gegellschafteryersamnlungen nicht mit noc}¡ meh¡ Rednern und
Rednerin¡en bela¡ten wollte.
Hier wåæ es aû der Zeit, sieh diesee vertraglich gesicherten
G¡emiums (2.8. ale'Rechnungeprtlfungsauaschuß")

sdreint inzwischen eher der Nomalfall zur Beendigung füres
BesdrÉiftigungsverhåltniesee zu sein. Daß Herrn Krampiüz
schwere Verfehlungen vorgeworfen werden, ist aber doch wohl
nur ein Segment der ODBG-Verwirnrngen. Es iêt kein Gerächt:
die Staatsanwaltschaft ermittelt, Durchsuchung und Aktenbeschlagnahme sind Tatsachen: Man golltæ sich jetzt wohl die
Fragen etellen:
- Wie kann ein ODBG-Geschti^ftsftihrer über laingere Zeit dte nt

seiner Aufsicht bestimmten Treuhlinder über sein î\¡n
täuschen?

-

Wurile ervielleidrt uberhaupt nicht oder nur sehr nachlässig
(gmb fal¡rlässiÐ kontrolliert?
Wer haftet ftir den Schaden, der offensichtlich entstanden
isü?

Köanen wir uns solche Treuhänder, besonders die sog.
Langiährþen und Erfahrener, noch lÈtnger leisten? Liegt hier
nicht vielleicht eine beeonders schwerwiegende Verletzung der
Aufsichtspflicht vor? Sollten nid¡t alle Eigentümergemeinechaften eine umfassende Aufklerung von ih¡en Treuhende¡n/innen verlangen und diese evtl. neu bestimmen?
Es darf doch einfaclr nicht wahr sein, daß ca. l-5 Monate
Buehhalhrngsr{ickstanal und nicht erstellter Geschäftsberiùt

diesen Fragen zu gtellen?

zu bedienen

und facbkunilþ Beiräte neu zu wãhlen
Denkbar würe, hier grúßere flausverwaltungen mit einzubinden. Ðann konnte man sich in der ODBG die um sieh
greifenile Zersplitterung in diveree Ausschtlsse spanen. GeheimsÍtzungen unter Ausgrenzung kritischer, unbeliebter Geeellse.hafrer witrden dann auf Ableùrnung stoßen.
Ob der 010 tles ODtsGGeselschaftenrertrages auf die heutigen
Aufgaben undFrageltellungen hin geändert werden muß, ist zu
uberdenken.

Daß ODBGGesdräfteftlhrern fristlos gektindigt werden muß,

daß dies ger{rgt wurde?

unbemerkü bleiben.

\{elche Motive flir soldtee Tun oder Nichttun auch denkbar
sind; man sollte edahrenen Trrcuh¿indem die Chance gewåihren,
ibrenPlatz fttruner{ahrene Neulinge zu räumen, die sich sicher
edrnell einarbeiten und ihre Sorgfaltspflidrt daue¡haft ernet
nehmen.

Alle Beteiligten, die die Pleite mit dem vorherigen Geschäfte-

führer erlebt haben, sollüen gewußt haben, daß eine strenge
Aufsicht notwendig ist. Bei einer Wiederholung kann man wohl
die damale angemessene Toleranz kaum neu anwenden.
Die Eþentrimer sollten daniber nachdenken, notfalle auch
gerichtlich die persönliche Haftung ftir díe gmbe Vernachlässigung der Aufsictrtspflicht gegenüber der ODBG-Geschaftsführung
fesüetellen zu lassen uud gegebeoenfalle einzuklagen. Wenrn man

den Gertiùten Glauben scheÐken darf, geht eé um erheblíche
Geliler ftir jeden Eþntümer.
Franzísko Sehrníd,

forunn 2 - Konzert
irn Kulturverein Olympiadorfu Nadistr"

S

Sarnstag, 23.9.1995, 20.0CI Llhr

Karrunerrnusik mit Manfred Seewann, KlavÍer
und Edgar BorsÍcho Violoncello

Seìtê
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Brwrchen" wí.r E Gedewksteùne fiir d,ie
tpfer d,es Teworcrnsehl,e,gs upührenã
d,er Ol,ywpí,sehen Spí.ele 1972?
In der Connollystra$e 3L, wo der Tenoranschlag geschah,
wr¡¡de kurz nach den Ol¡rurpischen Spielen für die tpfer

eine Gedenktafel mit den Namen in hebråischer und.
lateinischer Schrift aufgestellt. Jetzt gibt es einen zweiten
Gedenkstein - in 300 m Luftlinie vom ersten enffernt am Ende des Olympischen Dorfes auf der Stidwestseite
vor der Hanns-Braun-Brticke unter einem Spannseil
fttr die Zeltdachkonsbn¡ktion. Er besteht aus einem

1û m langen Steinblock aus Granit, von einem
.{uflager in der Mitte getragen; noch ist er eingepacktund wartet auf die feierliche Enti¡rillung Ende
September.

lVanrm mässen es 2 Gedenksteine in unmittelbarer Nåhe sein? Als im vergangenen Jahr der
Antrag auf Aufstellung eines neuen Mahnmals an
dieser Stelle vorlag, haben soï¡ohl Flau Knobloch als
auch der zustÌindige Bezirksausschuß 11 dies abgelehnt. lüie wir hinterher er:frrhren, war der Stein
schon begtellt und wurde teilweise aus Mitteln des

N0Kbezahlt. ![ar die Abstimmung nur eine Farce?
Dieser neue klotzige Gedenkstein liegt so ungtin-

Aa die EIG
Eirwobaer-Inteæss€n-Gemeinschaft Ol¡'m.písches Dorf e.V,
Conaoþstr. 12, 80809 Mttnclren
auch einzuçerfen in
EIG Brieftast€n a.m KircÏrenvorplatz (Wetteruäulen)

stig auf einem ïVeg, der von Tausenden von Olympiaparkbesucherr¡ z.B. auch Fußballfans, begangen
wird, so daß man beftirchten muß, daß er irgendwann fttr gefiihrliche Kletterpartien herhalten
könnte oder verschmutzt wird.
Den besseren Rahmen ftir ein stilles Gedenken an die
Ereignisse vom September 1972 bietet sicher der Platz in
der Connollystra8e, wenn es dort auch ab und zu ein
bißchen eng wird durch andere Fußgångerund Badfahrer
und wenn auch einigen Anliegern die anfahrenden Busse
mit Touristen, nicht die Touristen selber, lästig sind.
Gunhíld Scheffier

BeituÍttserklåin¡ns
Hiermit erkl¿lre ich rneinen Beitritt zr¡r EinwohnerInteressen-Gemeinsclaft Ol¡"mpisches Ðorf e.V. (EIG).
Ðer Jahresbeitrag beffigt 86 DM (40 ÐM ftlr außerhalb
des Dorfes wohnende Mitglieder).
Ich gestatte rier EIG bis auf lüíderruf, den frfitglieds-

Herausgeber: Eirutohner-Interessen-Gemcinschaft A þ mpische s Dorf
e.V., Connollystr, 12, 80809 Mll,nch¿n
Re&tbn dìcees Dorfboten: Gunhild Scheff'ler (uers¿tw.), TeL lFdx
351 39 90, Egon Decho Rolf-Helmut Pfeffir.
Nanuntlich geæichnete Beitrlìge stellen d.ie Meinung der Verfasser,
nicht wúedingt dí¿ der Red,ahtía4 d.dr. Ði* Red,aþtiøn beh¿ilt si¿h
uor, eingegangene Beiträge zu hfinen.
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einzuziehen. Ðie Frist für die Kändigung der Mitgliedschaftbetrffi I Monate, jeweils zu¡n Ende des I(alendevjahres.

Wie

?

Wo

?

Name, Vornarne
Adresse (evtl. Stockwerk)

Gemeinschaftszentrum des

Oly-Studentendorfs, Heiene-lvlayer-Ring 9
Eingang Lesesaal und Verwaltun-q

Telefon
Wann

Datum, Unterschrift

Nach Reisezielen sortief, hinterlegl man
selber Angebote und Nachfragen auf
Formblätter oder nimmt vorhandene war.

?

Mo - Fr 7- 23 l]lr:r
Sa, So u. Fei. 14 - 23 Uhr

