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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 
 
     

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Fundsachenabgabe in München 
 
Besonders in der Touristensaison, aber auch unter dem Jahr sind Münchnerinnen und 
Münchner immer einmal wieder mit Fundsachen konfrontiert und wissen oft nicht, wo 
die gefundenen Gegenstände abgegeben werden können. Nachdem die Informationen 
über die gesetzliche Abgabeverpflichtung und Abgabemöglichkeit von Fundsachen 
den Menschen oft nicht präsent sind, gehen auch Fundsachen schlicht endgültig „ver-
loren“. In letzter Zeit häufen sich auch die Beschwerden von Geschäftsleuten und Mi-
tarbeitern von öffentlichen Einrichtungen, dass die Abgabe von Fundsachen in Mün-
chen sehr zeitaufwändig und teils auch schwierig ist. Die Zahl der möglichen standort-
nahen Abgabestellen sind in den letzten Jahren, wie z.B. die Bezirksinspektionen, im-
mer mehr reduziert worden und die Wege zum KVR, bzw. zu den Polizeiinspektionen 
sind oft sehr weit und während der Geschäftszeiten personell nicht zu bewältigen. Die 
Abgabe von Fundsachen nach Geschäftsschluss beschränkt sich dann oft nur noch 
auf die Polizei, wo die Finder - dann in ihrer Freizeit - oft sehr lange auf die Annahme 
und die verwaltungstechnische Abwicklung der Fundsache warten müssen, weil in den 
Wachen Hochbetrieb herrscht und die Beamten auch nicht immer über diese Mehrar-
beit erfreut sind. Die Praxis zeigt, dass es Rund um die Fundsachenproblematik so-
wohl die Informationen, als auch die Abwicklung in München verbesserungswürdig wä-
ren. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Abgabestellen für Fundsachen – außer den für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel - gibt es in München, zu welchen Zeiten sind sie geöffnet und wo 
sind sie zu finden? 

2. Welche Möglichkeiten gibt es, die Informationen über die Abgabe von Fundsa-
chen generell zu verbessern und den „Service“ für Finder zu vereinfachen, da-
mit Fundsachen auch wirklich an das zentrale Fundbüro gelangen und nicht 
wegen der Unbequemlichkeiten dann ganz „verloren“ gehen? 
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3. Kann, nachdem das städtische Fundbüro, zumindest für Besucher der Stadt, 
aber auch für viele Münchnerinnen und Münchner nicht sehr zentral, bzw. et-
was abseits liegt, als Alternative eine zentrale Fundsachenabgabestelle mit 
verlängerten Öffnungszeiten verkehrsgünstig in der Innenstadt, z.B. im Ra-
thaus, eingerichtet und mit „Werbemaßnahmen“ offensiv bekannt gemacht 
werden? 

4. Wenn ja, ab wann wäre die Einrichtung so eine Stelle möglich und könnten z.B. 
die Öffnungszeiten mit den der Stadtinformation, bzw. des Fremdenverkehrs-
amtes im Rathaus korrespondieren? 

5. Wenn nein, welche Gründe, den Service für Besucher und Bürger zu verbes-
sern, sprechen dagegen? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


