
Gemeinderatsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
im Gemeinderat Unterhaching

18.05.2022
Antrag zum Verfahren zur Wahl zusätzlicher 
Mitglieder der Pesl-Stiftung Unterhaching

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herrn GemeinderätInnen

Nach dem Ableben von Herrn Dr. h.c. Pesl ist der Stiftungsrat, wie in der Vorlage zum
Tagesordnungspunkt 1 der Gemeinderatssitzung vom 18.05.22 beschrieben, zu erweitern.

Die  vom  Vorstand  der  Pesl-Stiftung  Unterhaching,  Herrn  Bürgermeister  Panzer,
vorgeschlagenen Personen  sind nicht mit dem Stiftungsratsmitgliedern abgestimmt
und  aufgrund  der  laufenden  Testamentsabwicklung  halten  wir  die  Erweiterung  des
Stiftungsrats zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht und fachlich für nicht zielführend.

Aus  diesem  Grund  beantragen  wir,  dass  das  in  der  Vorlage  erwähnte,
„Anforderungsverfahren“  für  den  Kunstsachverständigen  auch  auf  die  Rolle  des
Architekten bzw. des Rechtsanwalts angewendet wird.

Wir schlagen dazu folgendes Verfahren vor.

1. Für alle zusätzlich zu besetzenden Mitglieder des Stiftungsrats wird ein Anforde-
rungsprofil aufgrund der anstehenden Aufgaben erstellt.

2. Das Anforderungsprofil soll im Einvernehmen mit den bisherigen Stiftungsräten dem
Gemeinderat vorgestellt werden.

3. Anschließend ist im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat ein Bewerbungsverfahren
durchzuführen und die KandidatInnen im Gemeinderat zu wählen

Begründung:

Die Pesl-Stiftung Unterhaching ist ein komplexes Konstrukt und die aktuellen Aufgaben
und Rahmenbedingungen der Stiftung sind vielfältig.

Stand heute wissen wir u.a. folgendes:

 Die Pesl-Villa ist in ein Museum umzuwandeln und das Anwesen ist mittelfristig in
„die Denkmalliste“ aufzunehmen.

 Das  Gebäude  ist  zu  unterhalten,  die  Sicherheitstechnik  muss  dem  Stand  der
Technik entsprechen und das Gebäude darf „niemals abgebrochen“ werden.

 Die Sammlungsobjekte sind zu erhalten, zu restaurieren und ggf. gleichwertig zu
ersetzen.

 Für  die  Wohnungen  in  Untersendling  sind  Rücklagen  für  die  „Übernahme  der
Baulast“ zu bilden.



Stand heute ist u.a. folgendes unklar:

 Aktuelle Einnahmen und Ausgaben bzw. ein Wirtschaftsplan für die Stiftung
 Zustand  des  Gebäudes,  der  Sicherheits.-  bzw.  Klimatechnik  und  der

Wertgegenstände
 Wert der Kunstgegenstände und Zustand der Immobilien in Untersendling
 Geschäftsordnung der Stiftung

Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass die zusätzlichen Mitglieder des Stiftungsrats
einschlägiges Know-how besitzen müssen und sorgfältig ausgewählt werden sollten und
bitten um Zustimmung.
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