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 Anfrage 
 
 
 
 
Verscherbeln die Stadtwerke nun das Stachus-Untergeschoß? 
 
 
Mietern im Stachus - Einkaufszentrum wurde dem Vernehmen nach mündlich mitgeteilt, 
dass die Stadtwerke München als Eigentümerin der kürzlich von der Stadt im Erbbaurecht 
übernommenen Immobilie einen Verkauf des Objekts anstreben. Mit diesen Verkaufsabsich-
ten wurde der weitgehende Stillstand der nicht sicherheitsrelevanten Renovierungsarbeiten 
im Untergeschoß begründet.  
Sollte sich diese Verkaufsabsicht der SWM bestätigen, entsteht für die Öffentlichkeit und 
den Stadtrat ein umfassender Klärungsbedarf. 
Begründung für die Übertragung des Stachus - Untergeschosses an die SWM war, dass 
nach gescheiterten Investorenwettbewerben durch die Stadt, die Landeshauptstadt ange-
sichts leerer Stadtkassen die Investitionen nicht ausführen könnte und dafür die liquide 
Stadtwerke 
GmbH im Sinne der Stadt einspringen müsste. 
Vor dem Hintergrund einer evtl. Verkaufsabsicht erscheint nun die Situation in einem völlig 
anderen Licht. Nachdem die Stadtwerke GmbH vermutlich Steuervorteile, bzw. Steuer-
schlupflöcher der Übernahmekonstruktion ausgenutzt haben, wollen sie sich von den nicht 
verkehrsrelevanten Teilen des Objektes trennen, ohne noch die angekündigten Sanierungs-
arbeiten selbst durchzuführen. 
Ein „Fremdinvestor“ an Stelle der SWM und der Stadt selbst, kann dann wohl ohne Berück-
sichtigung von Ausschreibungsvorschriften, an die die Stadt gebunden ist und ohne weitere 
öffentliche Zwänge bei der Nutzung und bei der Aufteilung der Flächen, leichter gefunden 
werden. 
Hier scheint ein für alle Münchnerinnen und Münchner wichtiges Bauwerk im Herzen der 
Stadt zum Spielball von Immobilien- und Finanztransaktionen der Stadtwerke GmbH zu 
werden.  
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Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist es richtig, dass von Vertretern oder Mitarbeitern des derzeitigen Eigentümers des 
Stachus - Untergeschosses - der Stadtwerke München GmbH - gegenüber Mietern 
mündlich erklärt wurde, dass das Objekt verkauft werden solle? 

2. Ist es richtig, dass von Vertretern oder Mitarbeitern der SWM GmbH gegenüber Mie-
tern erklärt wurde, dass wegen Verkaufsabsichten der SWM weitere Investitionen im 
Stachus – Untergeschoss vorerst gestoppt worden seien? 

3. Beabsichtigt die SWM GmbH das Stachus - Untergeschoss, bzw. das Stachus - Ein-
kaufszentrum oder Teile davon jetzt oder in absehbarer Zeit an einen Fremdinvestor 
zu verkaufen, bzw. weiterzugeben? 

4. Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 
5. Ist dieses mögliche Immobiliengeschäft der SWM GmbH, vor dem Hintergrund von 

Ausschreibungsrichtlinien und der mit der Landeshauptstadt geschlossenen Verträge 
rechtlich zulässig? 

6. Müsste bei einem Verkauf des Stachus – Bauwerkes durch die SWM GmbH an einen 
Investor der Stadtrat befasst werden, wie das bei einem Verkauf durch die Stadt 
selbst notwendig gewesen wäre? 

7. Müsste bei einem Verkauf des Stachus – Bauwerkes an einen Investor der Aufsichts-
rat der SWM GmbH befasst werden? 

8. Beabsichtigt die Stadt ihr vertraglich festgelegtes Vorkaufsrecht für das Stachus - 
Untergeschoss auszuüben, wenn es zu einem Verkauf des Objektes durch die 
Stadtwerke GmbH an einen Fremdinvestor kommen sollte? 

9. Mit welcher Rückkaufsumme an die Stadtwerke GmbH müsste die Stadt – auch theo-
retisch - in so einem Fall rechnen? 

10. Welche Summe hat die SWM GmbH für die Übernahme des Stachus - Unterge-
schosses an die Landeshauptstadt gezahlt, bzw. welcher Erbpachtzins wurde ver-
einbart und ab wann und unter welchen Bedingungen ist dieser zu zahlen? 

11. Wer trägt mögliche Verluste, die der SWM GmbH bei einem evtl. Verkauf des Objek-
tes entstehen könnten? 

12. Hat die Stadtwerke GmbH durch die Übernahme des Stachus – Bauwerkes von der 
Stadt Steuervorteile erzielt, bzw. Übernahme- und Übernahmefolgekosten steuerlich 
geltend gemacht? 

13. Wenn ja, zu Lasten der Stadt, des Freistaates oder des Bundes? 
14. Wie stellt sich die vertragliche Situation der zum Teil sehr langjährigen Mieter im Sta-

chus – Untergeschoss bei einem evtl. Verkauf durch die SWM GmbH an einen 
Fremdinvestor dar? 

15. Wie kann bei einem möglichen Verkauf des Stachus – Bauwerks sichergestellt wer-
den, dass die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten und die wichtige optische 
Aufwertung der Einkaufspassage in einer angemessenen Frist durchgeführt werden? 
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