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Der Bezirksausschuss (BA) wählt aus seiner Mitte einen Vorstand, bestehend aus einem/r Vorsit-

zenden, der ersten Stellvertretung und der zweiten Stellvertretung. Im Bedarfsfall können bis zu 

zwei Beisitzer/innen und ein/e Kassierer/in  gewählt werden. Zur Vorbereitung und Vorberatung 

bestimmter Angelegenheiten oder bestimmter Arten von Angelegenheiten können die Bezirksaus-

schüsse Unterausschüsse bilden, deren Größe durch Beschluss festgelegt wird. Die Unteraus-

schüsse beraten die ihrem Sachgebiet zugewiesenen Punkte der Tagesordnung vor. Hierzu gehö-

ren auch Gespräche mit Vertreter/inne/n der Verwaltung, städtischen Beiräten oder Bürger/inne/n, 

die einen Antrag gestellt haben. Auch Ortstermine werden von den Mitgliedern wahrgenommen. Im 

Stadtbezirke Schwabing West bspw. sind folgende Unterausschüsse eingesetzt: Soziales, Wirt-

schaft und Kultur, Planen und Wohnen, Umwelt und Verkehr, die Ausschüsse bestehen aus 9 – 10 

Mitgliedern.  

Verpflichtend ist jedenfalls auch die Wahl von eine/r/m Kinderbeauftragten und eine/r/m Beauftrag-

ten gegen Rechtsextremismus. Beide müssen nicht dem Bezirksausschuss angehören. Der Be-

zirksausschuss Schwabing West hat weitere Beauftragte gewählt wie z.B. Denkmalschutz, Frauen, 

Filmfest, Inklusion, Integration, Mieter, REGSAM Stadtteil-Arbeitskreis Schwabing, Senioren/ÖAG.  

Auch BA-Beiträte wurden eingesetzt, deren Aufgabe darin besteht, Kontakt zu sozialen Organisatio-

nen oder Institutionen zu halten und dem BA zu berichten.  

Einige interessante Aspekte seien im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Stadtver-

waltung und BA noch erwähnt:  

Die Geschäftsordnung für die BAS sieht vor, dass die Verwaltung und die Bezirksausschüsse ver-

trauensvoll zusammenarbeiten und sich gegenseitig frühzeitig über wichtige Angelegenheiten und 

Entscheidungen zu informieren haben. Die Verwaltung würdigt die Stellungnahmen der Bezirksaus-

schüsse und achtet darauf, den Abwägungsprozess im Anhörungsverfahren so transparent und 

nachvollziehbar wie möglich darzustellen. Verschiedene Verfahren (z.B. Stadtplanungs- und Bau-

projekte im eigenen Stadtbezirk aber auch im angrenzenden, Parklizenzregelungen,...) sehen daher 

standardmäßig die Einbeziehung und Information der BA vor. Je stärker die Zustimmung in den BA 

umso intensiver erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Anliegen des BA auf gesamtstädtischer 

Ebene.  

Der Vorsitzende des BA hat ein Recht auf eine Anhörung durch den/die Oberbürgermeister/in, damit 

ist formal ausgeschlossen, dass manche gehört werden und manche nicht, es besteht ein Recht auf 

einen Termin. Eine in den Stadtrat gewählte Person kann auch gleichzeitig Mitglied eines Bezirks-

ausschusses und auch deren Vorsitzende/r sein. Damit ist eine Nähe zum Entscheidungsgremium 

„Stadtrat“ und auch zum/zur Oberbürgermeister/in gegeben.  

Im Vergleich zu den Städten Berlin und Hamburg haben die Bezirksausschüsse in München gerin-

gere finanzielle Kompetenzen. Abgesehen von den geringen Entschädigungen für die ehrenamtliche 

Arbeit können sie mit dem Ziel der Förderung des Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk im Rahmen 

ihres (eher kleinen) Budgets anstelle des Stadtrats entscheiden über (§10)  

 Zuschüsse an Vereine, Verbände und Initiativen, die sozialen und kulturellen Zwecken die-

nen oder Belange der Kinder und Jugendlichen, der Schule und des Sports, von Gesundheit 

und Umwelt sowie der Stadtteilentwicklung fördern;  

 sonstige Förderung der im Katalog angeführten Angelegenheiten;  

 Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Bürgerinnen und Bürger ge-

stalten ihre Stadt - Bürgerbeteiligung in den Stadtvierteln. Die Mindestbeteiligung der Be-

zirksausschüsse beträgt 25 % der Maßnahmensumme.  


