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Neue Gerätehäuser
für die Feuerwehr
Die Stadt baut zwei neue
Gerätehäuser der Freiwilli-
gen FeuerwehrMünchen. In
der gestrigen Kommunal-
ausschusssitzung geneh-
migte der Stadtrat rund 10
Millionen Euro für den Neu-
bau eines Gerätehauses in
Freimann an der Heinrich-
Groh-Straße 6 und 8 sowie
rund 11,3 Millionen Euro
für den Neubau eines Gerä-
tehauses in Großhadern an
derWürmtalstraße 126. Bei-
de Planungen denken laut
Pressemitteilung Geräte-
häuser neu, beispielsweise
durch neue GPS-Repeater-
Systeme. Ein stationäres
Notstromaggregat sichert
die Energieversorgung für
mindestens zwölf Stunden,
damit im Katastrophenfall
die Alarmierung und der Be-
trieb jederzeit gewährleistet
ist. Die Wärmeversorgung
beider Häuser erfolgt über
eine Luft-Wasser-Absorpti-
ons-Wärmepumpe. Außer-
dem ist auf beiden Standor-
ten, die 2024 fertiggestellt
werden sollen, eine Photo-
voltaikanlage von je rund
100 Quadratmetern ge-
plant. Teilweise werden
Dach und Fassaden begrünt.

Stadtteilfest
Bogenhausen
Am Samstag, 25. Juni, ver-
anstalten die Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen von Bo-
genhausen ihr Stadtteilfest
im Fideliopark (Fideliostra-
ße 153). Auf dem Programm
stehen neben Hüpfburg,
Bungee-Run, Riesenrutsche,
Torwand-Schießen viele
weitere Aktionen der örtli-
chen Vereine. Dazu gibt es
Live-Musik von „Charlie’s
Friends“ im großen Biergar-
ten mit Verpflegung zu
günstigen Preisen. Kinder
zwischen acht und 17 Jah-
ren können am Ferien-Ge-
winnspiel teilnehmen. Als
Hauptpreis winkt eine Se-
gelfreizeit am Plattensee in
Ungarn. Der Eintritt ist frei.
Das Stadtteilfest endet um
20 Uhr. Weitere Infos unter
www.stadtteilfest-bogen-
hausen.de. ick

Olympia-Zeitzeugen
für Fest gesucht
Zeitzeugen gesucht: Für das
städtische Sommerfest im
Petuelpark vom 21. bis 24.
Juli sucht der Verein
Münchner Kulturverstri-
ckungen noch Zeitzeugen
der Olympischen Spiele
1972 in München. Die Idee
ist, dass Fotos undGeschich-
ten von damals zum Fest
ausgestellt werden. Einrei-
chungen können per Mail
an info@kulturverstrickun-
gen.de geschickt werden.
Weitere Informationen
gibt’s im Netz auf der Seite
www.kulturverstrickun-
gen.de.

Vorsorge-Unterlagen per Mausklick
Justizminister Georg Eisenreich will Patientenverfügung & Co. in Vorsorgeregister erfassen

gen fällt es leichter, eine Ent-
scheidung zu treffen. Die be-
handelnden Ärztinnen und
Ärzte erfahren schneller von
den Wünschen ihrer Patien-
ten und bekommen damit
zugleich mehr Rechtssicher-
heit.“ Zudem werde Betreu-
ungsgerichten die Entschei-
dung erleichtert, ob ein Be-
treuer bestellt werden muss
oder wer die Aufgabe aus-
füllt. Eisenreich: „Die Miss-
brauchsgefahr wird durch
das neue Verfahren verrin-
gert: Der Widerruf oder eine
Änderung der Wünsche des
Patienten wird einfacher
sein, als eine bereits ausgege-
bene Papiervollmacht zu-
rückzufordern.“ Zum Thema
Datenschutz sagt Eisenreich:
„Die Sicherheit der Kommu-
nikation steht an erster Stel-
le. Die elektronische Erfas-
sung von Vorsorgedokumen-
ten im Zentralen Vorsorgere-
gister der Bundesnotarkam-
mer erfüllt die notwendigen
Sicherheitsanforderungen.“

VON ANDREAS THIEME

Vorsorge für den Fall der Fäl-
le: Das ist ein Thema, das vie-
le Menschen gerne aufschie-
ben. Doch wie wichtig eine
Patientenverfügung oder
Vorsorgevollmacht ist, zeigt
sich, wenn Unfälle passieren
oder plötzliche schwere
Krankheiten eintreten. Dann
ist es wichtig, dass Ärzte oder
Anwälte schnell an die Unter-
lagen des Betroffenen gelan-
gen. Davon hängt ab, wie
man medizinisch behandelt
wird, wenn man selbst nicht
mehr entscheiden kann.
„Wir wollen sicherstellen,

dass der Wille eines Patien-
ten den behandelnden Arzt
so schnell wie möglich er-
reicht. Bayern setzt sich des-
halb dafür ein, dass Vorsorge-
dokumente im Zentralen
Vorsorgeregister (ZVR) erfasst
werden können“, sagt Justiz-
minister Georg Eisenreich
(51, CSU). Er will die Vorteile
der Digitalisierung künftig
auch für die private Vorsorge
nutzen – und die Unterlagen
so per Mausklick verfügbar
machen. Gerichte können
das bereits, ab Januar 2023
dürfen nun auch Ärzte beim
Zentralen Vorsorge-Register
der Bundesnotarkammer in
Erfahrung bringen, ob ein Pa-
tient Vorsorgedokumente be-
sitzt und wo sie sich befin-
den. Den Inhalt können sie
aber nicht direkt einsehen.
Einen entsprechenden An-

trag wird Eisenreich heute
und morgen auf der Justizmi-
nisterkonferenz in Hohen-
schwangau einbringen, wo er
den Vorsitz hat. Moderne Vor-
sorge: Das ist auch das Ziel
des LandesNordrhein-Westfa-
len, das Eisenreichs Antrag
unterstützt. Die geplante Mo-
dernisierung sieht ein zwei-
stufiges Verfahren vor. Im ers-
ten Schritt können Patienten
eine Kopie ihrer Vorsorge-Do-
kumente im ZVR erfassen las-
sen – möglich ist das auch für
Betreuungsverfügungen.
Die technische Umsetzung

soll dann gemeinsammit der
Bundesnotarkammer erfol-
gen. Im zweiten Schritt soll
rechtlich verankert werden,
dass der Inhalt des Registers
einen Rechtsschein erzeugt,
der auch vor Gericht gültig
ist. „Von diesem Verfahren
profitieren alle Beteiligten. Es
stärkt das Selbstbestim-
mungsrecht der Patienten“,
sagt Eisenreich. „Angehöri-

Vorsorge-Dokumente sollen künftig auch digital abrufbar werden. Justizminister Georg Eisenreich (51, CSU) erhofft sich von dieser geplanten Maßnah-
me etwa, dass Ärzte in Notfällen schneller die Wünsche von Patienten erfahren, was die Behandlung angeht. FOTOS: SHUTTERSTOCK, NICOLAS ARMER/DPA

Bayerns Justizminister Georg
Eisenreich (51, CSU)

Radio für Russland
Ein Team aus Ukrainern und Russen sendet aus Freimann Kriegsfakten gen Osten

ist bei dem Projekt dabei. Die
gebürtige Russin arbeitet seit
2003 für den Bayerischen
Rundfunk. Julia erinnert sich
an den Tag des Kriegsaus-
bruchs: „Ich stand unter
Schock. Ein Gefühl der Hilflo-
sigkeit hat mich überkom-
men. Das Engagement beim
Radiosender hilft mir gegen
dieses Gefühl anzugehen.“ So
geht es auch der Filmemache-
rin Daria Onyshchenko. Sie
kam 2006 aus Kiew nach
München und sagt: „Einige
Menschen in Russland schei-
nen das staatliche Narrativ
von einer ‚notwendigen Spe-
zialoperation‘ zu glauben. Ich
hoffe, dass wir auch diese
Menschen erreichen und zu-
mindest zum Nachdenken
bringen.“
Ob sie Angst vor der russi-

schen Regierung haben?
Nein, sagen die Beteiligten. In
München fühlen sie sich si-
cher. Auch wenn das Sende-
signal schon „gezielt gestört“
worden sei. Wer das Projekt
unterstützen will, kann das
Team per E-Mail (RadioPraw-
da@outlook.com) erreichen.

DARIA GONTSCHAROWA

freut sich, dass seine Idee zu
funktionieren scheint: „Hö-
rer schicken uns Bilder von
ihren Radiogeräten zu. Das
ist ein deutliches Signal, dass
eine solche Informations-
quelle nötig ist.“ Parallel zu
den Sendungen haben das
Team zudem auch eigene
YouTube- und Telegram-Ka-
näle gestartet.
Auch die Münchner Voll-

blut-Journalistin Julia Smilga

war 21 Tage alt. Die Mutter
flehte die Soldaten an, dass
sie die Tür aufmachen, damit
das Kind frische Luft be-
kommt. Die Antwort lautete:
„Dann soll es ersticken.“
Das Team sendet dreimal

in derWoche über einen sehr
leistungsstarken Sender. Der
Empfang in Russland ist so-
mit auch mit kleinsten Gerä-
tenmöglich. Der Initiator des
Projekts Aleksander Bartz

Die Wahrheit über Putins
Krieg, über dasMorden in der
Ukraine – sie kommt aus dem
Münchner Norden. In einem
kleinen, aber modernen Stu-
dio in Schwabing-Freimann
produzieren sieben Media-
schaffende aus der Ukraine,
Russland und Deutschland
die Radiosendung „Wahrheit
für Russland“. „Das Schicksal
hat uns in München zusam-
mengeführt und uns verbin-
det nun eine Berufung, die
Wahrheit nach Russland zu
bringen“, betont Projekt-
Mitgründerin Olga Kotlytska,
die in der Ukraine jahrelang
als Autorin bei einer Reise-
sendung tätig war. Seit
16 Jahren lebt Kotlytska in
München und ist hier als Ver-
legerin der zweisprachigen
Zeitschrift „Bei uns in Bay-
ern“ bekannt.
Ein besonderer Schwer-

punkt in der Radio-Sendung:
Berichte von Zeitzeugen. Ein
Kriegsopfer erzählt von Vor-
fällen in einem kleinen Dorf,
schildert grausame Details:
„Russische Soldaten haben al-
le Dorfbewohner in einem
Keller eingesperrt. Ein Baby

Kämpft für die Wahrheit: Olga Kotlytska in dem kleinen Stu-
dio in Freimann. FOTO: PRIVAT

Ärger um U-Bahn-Infos
Zu viel Gewaltdarstellungen für Kinder?

nen, sondern zeigt seine un-
veränderte Nachrichtensen-
dung BR24 100-Sekunden und
beteuert, verstörende Bilder
großflächig unkenntlich zu
machen. mm

Auf den Bildschirmen in U-
Bahnen und an den Stationen
sind nicht nur Fahrgastinfor-
mationen zu sehen, sondern
auch aktuelle Nachrichten.
Hier wird regelmäßig auch
über den Krieg in der Ukraine
berichtet. Weil auch Kinder
und Jugendliche im öffentli-
chen Nahverkehr unterwegs
sind, hatte die Fraktion von
CSU und Freien Wählern den
Oberbürgermeister aufgefor-
dert, sich dafür einzusetzen,
dass diese Berichte in einer für
minderjährige Kinder adäqua-
ten Form gezeigt werden.
Der Betreiber, die mcrud

GmbH, betont, sich seinerVer-
antwortung im öffentlichen
Raum bewusst zu sein. „Des-
halb orientieren wir uns bei
unseren eigenenBeiträgen am
Standard ,FSK Null‘ der Frei-
willigen Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft (FSK), die expli-
zite sexuelle und gewaltver-
herrlichende Darstellungen
ausschließt.“ Die überregiona-
len Nachrichten im „Münch-
ner Fenster“ würden vom
Bayerischen Rundfunk verant-
wortet. Der produziert keine
eigene Ausgabe für die U-Bah-

Vor- und Nachteile der digitalen Vorsorge: Das sagen Münchner Anwälte
Arzt verlagert würde. Als
Fachanwalt weist er zusätz-
lich daraufhin, dass „die
meisten von Laien erstell-
ten Verfügungen“ unklar
formuliert seien und – auch
bei den im Handel angebo-
tenen Vordrucken zum An-
kreuzen – sich oftmals wi-
dersprechen. Etwa, weil
handschriftliche Änderun-
gen oder Ergänzungen vor-
genommen werden, die im
Kontrast zuden vorherigen
Punkten stehen. „Für um-
setzbar halte ich das nur
dann, wenn ein verbindli-
ches Muster vorgeschlagen
wird“, sagt Pfab.

Es gehe nicht nur um
schnelle Entscheidungen
im medizinischen Bereich,
sondern „auch um eine
zeitnahe Handlungsmög-
lichkeit imwirtschaftlichen
Bereich“, sagt Wolfgang
Böh. Außerdem bestehe
das Problem, „dass das
Thema der Vorsorgevoll-
macht im Notarwesen zen-

tralisiert wird, obwohl die Notare kei-
nerlei Praxisbezug im Betreuungsrecht
haben.“ Dies habe zur Folge, dass viele
notarielle Vorsorgevollmachten Praxis-
probleme nicht berücksichtigen, zumal
Notare keine ausführliche Beratung
zum Thema durchführen. A. THIEME

gang Böh, Fachanwalt für
Erbrecht in Gräfelfing. In
einem konkreten Fall aus
dem Münchner Raum ha-
be etwa eine außenste-
hende Person ein Betreu-
ungsverfahren gegen ei-
nen dementen älteren
Herren angestrengt. „Es
hat Wochen gedauert, bis
der vorsorgebevollmäch-
tigte Sohn hiervon erfah-
ren hat. Hätte das Gericht
bereits anfänglich Kennt-
nis von der Vorsorgevoll-
macht gehabt, wäre der
Fall anders verlaufen.“

Dennoch bleibe laut Böh
„abzuwarten, inwieweit
sich die Regelung in der
Praxis als umsetzbar er-
weist“. Er befürchtet „er-
heblichen Verwaltungs-
aufwand“ und rät, neben
dem Personalausweis stets
auch die bekannte lami-
nierte Vorsorge-Karte mit-
zuführen, „auf dem die
Vorsorgevollmacht und
der Inhaber der Vorsorge-
vollmacht dokumentiert ist. Dies dürfte
die schnellste Zugriffsmöglichkeit dar-
stellen.“

Stichwort Umsetzbarkeit in der Praxis:
Hier gibt Pfab zu bedenken, dass die Ein-
schätzung, ob eine Maßnahmen von der
Vollmacht umfasst wird, dann auf den

„Ich halte das für eine geniale und über-
lebensnotwendige Lösung, wenn der
Arzt sofort Zugriff auf die Vorsorge-Do-
kumente hat“, sagt Doris Kloster-Harz,
die als Fachanwältin in Schwabing auf
mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im
Familien- und Erbrecht zurückblickt.
Denn Unfälle oder Krankheiten gesche-
hen unvorhergesehen – hier gelte es
schnell zu reagieren. Was oft nicht mög-
lich ist, wenn man die Vorsorge-Unterla-
gen erst suchen muss.

Kloster-Harz empfiehlt, die Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht stets
aktuell zu halten. „Wenn diese digitali-
siert werden, ist das vielleicht auch ein
Anlass dazu.“ Als Vorteil sieht die An-
wältin, dass Angehörige künftig schnel-
ler informiert werden können. „Man
bricht ja nicht nur im eigenen Garten zu-
sammen, sondern oft auch auf Reisen.“

In solchen Fällen können sich Bevoll-
mächtigte durch die digital hinterlegten
Dokumente beim Arzt legitimieren –
bisher mussten in solchen Fällen mitun-
ter Faxe an den Arzt geschickt werden,
wenn es um eine OP ging, weiß Erb-
rechts-Experte Philipp Pfab, der als Fach-
anwalt in Pasing arbeitet. Ein Rechts-
schein wäre zudem „sofort verfügbar“,
wenn die Vorsorgevollmacht nicht im
Original vorgelegt werden kann.

Es gebe in der Praxis viele Fälle, in de-
nen Vorsorgevollmachten „nicht recht-
zeitig dem Betreuungsgericht kundge-
tan werden, sodass jede Änderung der
Auffindbarkeit positiv ist“, sagt Wolf-
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