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Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Belästigungen durch Spendendrückerkolonnen 
 
 
Seit vielen Monaten werden in der Innenstadt tagtäglich Passanten durch angebliche 
Spendensammler belästigt, die an exponierten Orten, wie z.B. an der Diener-/Alten 
Hofstraße oder bei den Fünf Höfen in der Theatinerstraße, versuchen, gutgläubigen 
Menschen Geld für kranke Kinder (scheinbar mit einem ähnlichen Logo wie für „ein 
Herz für Kinder“) aus den Taschen zu ziehen. Es ist zu beobachten, dass offenbar 
ganz erhebliche Summen im Laufe so eines „Sammelzyklus“ zusammenkommen. Da-
bei wird von diesen Drückerkolonnen auch teilweise mit so robuster „Anmache“ vorge-
gangen, dass sich immer wieder, so Angesprochene nur mit einem Geldgabe „aus der 
Affäre“ ziehen können. Die Rechtslage, dagegen einschreiten zu können, ist hier wohl 
schwierig, insbesondere nach einer Neufassung des Sammlungsgesetzes. Der Polizei, 
die das Treiben laufend im Sinne der Bürger beobachtet, sind vielfach, bei der Vorge-
hensweise solcher „Geldsammelhaie“ die Hände gebunden. Zumindest bei einem Teil 
dieser Spendendrücker liegt dieser Sammlung aber kein gemeinnütziger Zweck zu-
grunde, so dass hier eine Sondernutzung städtischen Grundes im Raum steht, die auf 
jeden Fall genehmigungspflichtig ist und hier könnte die Stadt ggf. die Genehmigung 
versagen. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Was gedenkt die Stadt aktuell für Maßnahmen zu ergreifen, um Besucher und 
Bürger unserer Stadt vor den „Spendensammelaktionen“ solcher, oben be-
schriebenen Drückerkolonnen für fragwürdige Zwecke und Organisationen zu 
schützen? 

2. Wer prüft, bzw. kontrolliert, ob diese vorgeblichen Spendensammler für einen 
gemeinnützige Organisation sammeln? 

3. Ist es richtig, dass für Straßensammlungen von Organisationen, die nicht als 
gemeinnützig anerkannt sind, zumindest eine Sondernutzungserlaubnis benö-
tigt wird? 
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4. Erteilt die Stadt Sondernutzungserlaubnisse für Sammelaktionen von nicht ge-
meinnützigen Organisationen und wenn ja, warum und unter welchen Voraus-
setzungen? 

5. Wer prüft, was mit den Einnahmen aus solchen Sammelaktionen, die in Mün-
chen stattfinden, geschieht und wie werden diese ggf. steuerlich behandelt? 

6. Liegt bei der Straßensammlung für eine nicht gemeinnützige Organisation evtl. 
ein gewerblicher Hintergrund vor und kommt dabei ggf. eine Gewerbesteuer-
pflicht in Betracht? 

7. Wird geprüft, ob bei den – bekannten - Organisationen, die sich solcher Drü-
ckerkolonnen in München bedienen, eine Gewerbeanmeldung vorliegt? 

8. Wenn ja, wurde und wird bislang in diesen Fällen in München oder anderen Or-
ten auch Gewerbesteuer gezahlt? (Antwort auf 7 kann ggf. nichtöffentlich erfol-
gen) 

9. Kann und darf die Stadt die Bürgerinnen und Bürger vor „Spenden“ an solche 
fragwürdigen Organisationen, die auch nicht gemeinnützig sind und sich sol-
cher Drückerkolonnen bedienen, warnen? 

10. Wenn ja, also wenn es eine rechtliche Möglichkeit dazu gibt, was unternimmt 
die Stadt, damit die Bürger davor gewarnt werden, dass sie ihr Geld nicht gutg-
läubig an solche fragwürdigen Organisationen und Drückerkolonnen geben, 
anstatt, wie eigentlich gewollt, wirkliche Not und wirkliches Leid mit ihrer Spen-
de an eine anerkannte Institution zu lindern versuchen? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


