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Abg. Andreas Lorenz (CSU) erklärt, in seiner Petition erhebe der Petent eine Reihe 

von Vorwürfen, insbesondere gegen den ehemaligen Vorstand des gemeinsamen 

Kommunalunternehmens Ver- und Entsorgung München-Ost (VE München-Ost). Die

ser und seine ebenfalls bei der VE München-Ost beschäftigte Ehefrau hätten sich auf 

unterschiedliche Weise unzulässig bereichert. 

Die Petition sei im Juli 2014 im Bayerischen Landtag eingegangen. Die Beantwortung 

habe jedoch einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen, da die Vorwürfe des Pe

tenten sehr umfänglich gewesen seien. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband 

habe eine umfangreiche Prüfung durchgeführt. Gegen den ehemaligen Vorstand seien 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet worden. Der Verwaltungsbeirat habe 

eine außerordentliche und fristlose Kündigung des ehemaligen Vorstands und dessen 

in der Personalverwaltung tätigen Ehefrau beschlossen. 

Der Petent habe mit seiner Petition den Landtag über diese Vorfälle in Kenntnis setzen 

wollen. Alle Ebenen seien inzwischen tätig. Daher sei die vorliegende Eingabe erledigt. 

Abg. Jürgen Mistol (GRÜNE) ergänzt, dem Petenten sei es gelungen, auf die Miss

stände bei der VE München-Ost aufmerksam zu machen. Im Grunde sei es dem 

Petenten jedoch um seine Wiedereinstellung bei diesem Unternehmen gegangen, auch 

wenn er dieses Ziel in der ursprünglichen Petition nicht so formuliert habe. Dazu sei 

festzustellen, dass der Landtag der VE München-Ost die Einstellung eines Mitarbeiters 

nicht vorschreiben könnte. 

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker hätten ihm, Mistol, gesagt, dass die 

Missstände bei der VE München-Ost schon seit Längerem bekannt gewesen seien. 
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Unklar sei, warum die Kommune in dieser Angelegenheit nicht schon längst tätig ge

worden sei. Einem Mandatsträger sei die Akteneinsicht für den Prüfungsbericht 

verweigert worden, weil er dazu nicht berechtigt sei. Dieser Fall zeige jedoch, dass ein 

Akteneinsichtsrecht für kommunale Mandatsträger durchaus sinnvoll und notwendig 

wäre. 

Die Eingabe sollte für erledigt erklärt werden. 

Abg. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD) unterstreicht, der Petent habe durch sein 

hartnäckiges Verhalten einen Skandal aufgedeckt. Die Petition sei daher sehr wichtig 

gewesen. Auch er, Prof. Dr. Gantzer, habe den Eindruck gehabt, dass sich die betroffe

nen Gemeinden in dieser Angelegenheit sehr zurückhaltend verhalten hätten. 

Der "Süddeutschen Zeitung" sei zu entnehmen, dass der Petent mit seinem Arbeitge

ber einen arbeitsrechtlichen Vergleichsvertrag über sein Ausscheiden abgeschlossen 

habe. Der Landtag könne daher nichts mehr tun. 

Abg. Andreas Lorenz (CSU) bestätigt dies. Im Übrigen habe der Petent in der Einga

be nicht den Wunsch geäußert, wieder bei der VE München-Ost eingestellt zu werden. 

Im Rahmen des geschlossenen Vergleichs habe der Petent eine Abfindung erhalten. 

Dieser Fall sei somit auch arbeitsrechtlich abgeschlossen. 

Beschluss: 

Die Eingabe wird aufgrund der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt 

erklärt. 

Dem Petenten ist die Stellungnahme der Staatsregierung zu übersenden, 

(einstimmig) 

(Schluss der nichtöffentlichen Sitzung) 
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