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Die SPD-Fraktion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 11. Februar 2014 

 
TOP 7.2.1. Neufassung der Sondernutzungsrichtlinien 

zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  
am 11. Februar 2014 

 
 
SPD-Vorschlag  e iner  Ste l lungnahme:  
 
-  Die mit  e iner  Neufassung der  Richt l in ien beabsicht ig te 

L ibera l is ierung is t  g rundsätzl ich zu begrüßen.  

-  Es is t  besonders zu vermerken,  dass in  § 1 ausdrück l ich erwähnt  

wird,  dass 

a)  der  öf fent l iche Raum al ler  in  der  Stadt  wohnenden und s ich 

aufhal tenden Menschen d ient  und  

b)  d ie Belange der  Sicherhei t ,  Le icht igkei t  und Ordnung des 

Verkehrs sowie s tädtebaul iche und gesta l ter ische Aspekt  bei  der  

Er laubniser te i lungen Berücks icht igung zu f inden haben.  

 

Unter  den vorgenannten Kr i ter ien forder t  der  Bezirksausschuss 17,  

 

1)  Die re ine Gehwegbrei te  von 1,60m gemäß § 8(1)  Pk t .1 dar f  n icht  

durch e ine sog.  Här tefa l l regelung gemäß § 22 (7)  ausgehebel t  

werden.  Diese Regelung d ient  weder  der  angest rebten 

Gle ichbehandlung und Rechtss icherhei t  noch der  Sicherhei t  und 

Leicht igkei t  des Verkehrs.  Eine Durchgangsbrei te  von 1,60m auf  

Gehwegen vor  W arenauslagen und Fre ischankf lächen is t  gerade für  

den a l l täg l ichen Begegnungsverkehr  von Passanten,  Kinderwagen,  

Rol ls tuhl fahrers u.a.  unverzichtbar  und dar f  n icht  e ingeschränk t  

werden.  

2)  Sol l te  e ine Fre ischankf läche gemäß § 22 (7)  angeordnet  se in,  is t  

zwischen der  äußeren Gebäudekante und der  Fre ischankf läche 

ebenfa l ls  e ine Durchgangsbrei te  von 1,60m einzuhal ten.  

3)  Sowohl  bei  W arenauslagen a ls  auch Fre ischankf lächen is t  e ine 

Durchgangsbrei te  von 1,90m bindend e inzuhal ten,  sofern e in 

Radweg an den Gehweg angrenzt .  
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4)  Die Verwendung von Heizst rahlern gemäß § 22 (12)  während der  

Gel tungsdauer  der  Mi t te leuropäischen Sommerzei t  wird abgelehnt .  

Heizst rahler  s ind ökolog isch unlog isch und unwir tschaf t l ich.  Sie 

täuschen bei  Bet r ieb „medi ter rane“  Verhäl tn isse vor ,  d ie bei  den 

dann herrschenden Außentemperaturen n icht  vor l iegen.  

 


