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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Vermarktete Wohltätigkeit in der Fußgängerzone? 
 
 
In der Münchner Fußgängerzone gibt es diverse Standorte für Obstverkaufstände und 
einige wenige für ambulante Neuheitenverkäufer, darüber hinaus wird von Seiten 
Stadt darauf geachtet, dass die Kommerzialisierung dieser Meile zwischen Marienplatz 
und Stachus nicht überhand nimmt, andere wirtschaftliche Nutzungen haben keine 
Chance. Einzige Ausnahme davon ist in Höhe der Neuhauserstraße 10, beim Richard-
Strauss-Brunnen, ein Standplatz für gemeinnützige und wohltätige Vereine, damit sie 
sich dort einem breiten Publikum präsentieren können und ggf. auch mit dem Vereins-
zweck zusammenhängende Produkte verkaufen können. Das wird von diversen ent-
sprechenden Vereinen auch gerne übers Jahr genutzt und auch die angebotenen Pro-
dukte finden ihre Abnehmer, die damit die Tätigkeit dieser Institutionen unterstützen. 
In letzter Zeit ist allerdings zu beobachten, dass immer mehr und immer wieder reine  
Warenstände, die ganz offensichtlich gewerbsmäßigen Händlern gehören, aufgebaut 
werden, die genau genommen nichts oder nur sehr wenig mit einem gemeinnützigen 
oder wohltätigen Verein zu tun haben, außer, dass ein Transparent und/oder zwei, 
drei Schilder darauf hindeuten, dass hier der Verein XYZ „hinter“ diesem Stand steht. 
Der geneigte, wohltätige Käufer an so einem Stand muss davon ausgehen, dass der 
Gewinn dem Vereinszweck zufließt. Nicht immer ist das aber deutlich ersichtlich, 
schon gar nicht, wer davon mehr profitiert, der Händler, der sein Geschäft betreibt 
oder der Verein, der einen wohltätigen Zweck verfolgt, ganz zu Schweigen davon, ob 
das im Sinn der Stadt ist, die mit diesem Standort eigentlich ehrenamtliches Engage-
ment in gemeinnützigen und wohltätigen Organisationen unterstützen wollte und wohl 
sinnvoller Weise auch weiterhin unterstützen will. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist es richtig, dass die Stadt den Standplatz Neuhauserstraße 10 in der Fuß-
gängerzone insbesondere deshalb eingerichtet hat, um das ehrenamtliche En-
gagement von und in gemeinnützigen und wohltätigen Vereinen zu unterstüt-
zen und solchen Institutionen die Möglichkeit zu geben, ihre Ziele und ihre Ar-
beit der Bevölkerung vorzustellen? 
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2. Gibt es für den Standplatz an der Neuhauserstraße 10, der ausschließlich für 
gemeinnützige und wohltätige Vereine reserviert ist, eine genaue Festlegung, 
was dort geschehen darf und was nicht? 

3. Unter welchen Voraussetzungen und von wem dürfen an diesem Standplatz 
Waren verkauft, bzw. Lebensmittel zum Verzehr angeboten werden? 

4. Wer kontrolliert die Einhaltung dieser Vorgaben und wie oft geschieht das? 
5. Kann es im Sinn der Stadt sein, auch aus Gründen des Wettbewerbs, dass 

ganz offensichtlich kommerzielle Händler – zwar wohl im Auftrag einer berech-
tigten Institution – hier einen Warenverkauf betreiben, der mit dem eigentlichen 
Vereinszweck einer gemeinnützigen, bzw. wohltätigen Institution, außer einer 
offensichtlichen „Alibi-Beschriftung“ rein gar nichts mehr zu tun hat? 

6. Müssen solche Vereine und Institutionen, die letztlich den von der Stadt zur 
Verfügung gestellten Platz weitervermieten, bekannt geben, wie viel von den 
Einnahmen aus diesen Verkäufen an den Verein und damit den Vereinszweck 
fließen, bzw. gibt es bislang eine prozentuale Mindestgrenze, was den Verei-
nen aus solchen Verkäufen zufließen muss? 

7. Wenn nein, wie wird dann überprüft, dass das wirklich dem Vereinszweck zu-
fließt? 

8. Was gedenkt die Stadtverwaltung zu tun, nachdem diese Vorgehensweise eini-
ger Institutionen mit Sicherheit der ursprünglichen Intuition widerspricht, die die 
Stadt bei der Einrichtung dieses Standplatzes hatte, um solche „Zweckentfrem-
dungen“ an diesem Standplatz künftig auszuschließen? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


