
 

Kongresshaus als „Haus für Alle“ 

Die Bevölkerung Garmisch-Partenkirchens möchte und fordert ein “Haus für Alle”, d. h. ein 

multifunktionales Haus für Bürger*innen und Vereine, für Kultur- und Kongressveranstaltun-

gen. Wenn dieser Anspruch eines multifunktionalen Hauses umgesetzt werden soll, kann 

dies eher durch einen weitgehend kompletten Neubau realisiert werden. Das vorhandene 

Haus ist in keiner Hinsicht dafür geeignet und wird v. a. keine wettbewerbsfähige Beteili-

gung am Kongressmarkt für Garmisch-Partenkirchen eröffnen. Ein Neubau kann auf längere 

Sicht durch gesteigerte Umsätze und Umwegrentabilität eine kostengünstigere, v. a. auch ei-

ne umweltgerechtere, altersgerechtere und in der Summe für alle Anspruchsgruppen zufrie-

denstellendere Zukunft bieten. Ein Neubau würde auch zu einem weiteren Imagezuwachs 

für Garmisch-Partenkirchen führen. 

Basisinformationen und Definitionen 

Multifunktionale Hallen, Stadthallen, Bürgerhäuser, in der Regel als „Kultur- und Kongresshaus“ firmiert, 

sind insbesondere für Klein- und Mittelstädte gängige Veranstaltungslocations. Sie haben Konzeptionen 

„reiner“ Theaterhäuser, v. a. aus Kostengründen, verdrängt.  

Professionell geführte multifunktionale Häuser mit einem eigenständigen Management, zumeist in der 

Rechtsform eines Eigenbetriebs oder einer GmbH, erwirtschaften dagegen enorm höhere Umsätze durch 

einen hohen Anteil an unternehmerisch orientierten Veranstaltungen, einer deutlich höheren Auslastung 

und einer effektiveren Bewirtschaftung. Gewinne aus dem unternehmerisch geführten Anteil können so 

finanzielle Defizite und Zuschussbedarfe bei Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen zumindest mini-

mieren, wenn nicht ausgleichen. 

Sollen verschiedene Veranstaltungsarten in einem Gebäude integriert werden, so entsteht ein langer An-

forderungskatalog. Dieser erfordert eine enorme Flexibilität bei der Raumkonzeption, an die technische 

und an die funktionsorientierte Ausstattung. Veranstaltungen mit verschiedenen Veranstaltungselemen-

ten wie bspw. Kongresse mit begleitenden Seminaren und Workshops, Begleitausstellungen und Get-

together-Events erfordern verschiedene Raumgrößen, flexible Raumteilungen und Andienungsflächen, in 

denen z. B. Auf- und Abbautage auf ein Minimum reduziert werden können. Nur so können die ge-

wünschten Veranstaltungen aller Art ermöglicht werden.  

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Ein modernes Veranstaltungs- und Kongresshaus benötigt ein flexibles Raum- und Funktionskonzept. 

Neben einem Hauptsaal müssten v. a. kleinere, maximal flexible Tagungsräume bereitgestellt werden. Ei-

ne realistische Größenordnung für mittelgroße Kongresse und Tagungen müsste für ca. 200-400 Teilneh-

mer*innen ausgerichtet werden. Kulturveranstaltungen sollten einen Hauptraum für ca. 600-800 Besu-

cher*innen in Reihenbestuhlung ermöglichen sowie einen kleineren Saal für Kabarett, Theater und Klein-

kunst für bis zu 200 Besucher*innen. Technische Voraussetzungen müssen so geschaffen sein, dass hybri-

de Veranstaltungen jederzeit machbar sind. Moderne Ton- und Lichtanlagen, eine moderne Theaterbüh-

ne, flexible Bühnenelemente, ansteigende höhenverstellbare Besucherreihen erweitern die Spielvariati-

onsmöglichkeiten. Diese Anforderungen lassen sich nach heutigen Einschätzungen nur in einem Neubau 

sinnvoll umsetzen.   

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Das heutige Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen soll auch künftig ein „Haus für alle“ sein. In die-

sem sollen wirtschaftlich orientierte Veranstaltungen wie Kongresse, Tagungen und Seminare ebenso 

wie Kultur ihren Platz finden. Kulturveranstaltungen könnten dabei sowohl in Richtung eigener lokaler 

Kultur als auch in Richtung überregional bedeutender Künstler gehen. Gesellschaftliche Veranstaltungen 

wie Vereinsjubiläen, Bälle (z. B. Abitur) und private Feiern sollen möglich sein.  

Allerdings entspricht das derzeitige Kongresshaus in keiner Weise (mehr) den Anforderungen eines 

wettbewerbsfähigen Kongresshauses, einer an den heutigen technischen Erfordernissen ausgerichteten 

Kulturveranstaltungsstätte und wird auch dem Anspruch eines von den Bürger*innen erwünschten 

„Bürgerhauses“ nicht gerecht. 

Zeitgleiche Veranstaltungen sind nur bedingt möglich. Lange Auf- und Abbauzeit sorgen für hohe Aus-

fall- und Leerstandstage und ein hohes Betriebskostendefizit. Unabdingbare Grundvoraussetzungen an 

eine Veranstaltungsstätte wie Barrierefreiheit sind nicht gegeben.  

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Gez. Markus Schneider 

(Kulturbeutel e.V. GAP) / 

Thomas Löffler (freier 

Berater aus Filderstadt) 



 

Architektur und Gestaltung 

Auf Grundlage des Gebäudeenergiegesetzes (EnEV) müssten bei einer Sanierung alle Außen-

bauteile der Fassade erneuert werden. Das Haus sähe auch nach einer Renovierung somit 

nicht so aus wie derzeit. Ein Neubau des Kongresshauses könnte die strukturellen Defizite 

und Angebotsmängel beseitigen und als neue Referenz für Garmisch-Partenkirchen genutzt 

werden (energieoptimierter Gebäudestandard, Vorbildfunktion im Umgang mit öffentlichen 

Bauten, Fortentwicklung der Baukultur, identitätsstiftendes Leuchtturmprojekt). Sowohl bei 

einer Sanierung wie auch bei einem Neubau könnten bei den weiteren Planungen einzelne 

erwünschte gestalterische Merkmale (bspw. Materialmix, Satteldach) mit in die Aufgaben-

stellung aufgenommen und ein landschafts- und ortsgerechtes Bauen unterstützt werden. 

Basisinformationen und Definitionen 

Architektur (lat. architectura = Baukunst). Gestaltung ist ein kreativer Schaffensprozess, bei dem 

durch die Arbeit des Gestaltenden eine Sache erstellt, modifiziert oder entwickelt wird. Geschmack 

ist soziokulturelle Prägung; sprich das Gewohnte gefällt uns. Das Kongresshaus ist derzeit ein Kon-

glomerat aus vier Gebäudeteilen: Richard-Strauss-Saal (erb. 1960), Festsaal Werdenfels auf den 

Grundmauern des ehemaligen Festsaals aus den 1930er Jahren (erb. 1976), Überbauung GaPa Tou-

rismus (erb. 1998), U1 und Pavillon Café (erb. 2000). 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Das äußere Erscheinungsbild wird sowohl bei einer Sanierung wie auch bei einem Neubau einem 

Gestaltungsprozess unterzogen werden müssen: Bei einer Sanierung müssten die Fassaden nach 

den derzeitigen Anforderungen an das Gebäudeenergiegesetz (EnEV) erneuert werden. In diesem 

Zuge sind ohne Ausnahmen alle Außenbauteile durch zeitgemäße Elemente zu ersetzen. Verputzte 

Fassaden müssten gedämmt werden, was zu einer Veränderung der Fenstergrößen führt. Eine tech-

nische Umsetzung ist sicherlich möglich.   

Sollte den Garmisch-Partenkirchner*innen der Erhalt von z. B. den Materialien, der Formensprache 

oder ein Satteldach, bei einer Sanierung oder bei einem Neubau, wichtig sein, so kann dies bei den 

weiteren Planungen als zu beachtendes gestalterisches Merkmal mit in die Aufgabenstellung auf-

genommen werden. Bei der derzeitigen Vielfalt an bauzeitlichen Elementen an dem Gebäude könn-

te jedoch auch die klare und ruhige Architektur der 1960er Jahre des Richard-Strauss-Saals als stil-

prägend für das Haus empfunden werden. Hier vermischt sich die objektive gestalterische Qualität 

mit dem persönlichen Geschmack der einzelnen Betrachter*in. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Weder in Gestalt noch im Erscheinungsbild entspricht das Kongresshaus in seinem aktuellen Zu-

stand den Anforderungen an einen zeitgemäßen und attraktiven Kongressstandort. Insgesamt lässt 

der heterogene und verschachtelte Gebäudekomplex eine klare Struktur und eine verständliche 

Orientierung vermissen. Die jeweiligen Gebäudeteile verbinden nur die inneren Abläufe. Eine ein-

heitliche Fassadengestaltung fehlt.  

Die Materialien und Formen der dem Richard-Strauss-Platz zugewandten Fassade mit dem domi-

nanten Satteldach (1970er) sind der heimischen Baukultur entnommen und ruhig und stimmig ein-

gesetzt worden. Die dunkle Fassade wirkt aber geschlossen, die aufgesetzten Rollläden sind maß-

stabsfremd. Die Stahl-Glas-Konstruktion des Anbaus des U1 / das Pavillon Café entspricht nicht den 

heimischen Materialien. Die beiden Bauteile harmonieren weder gestalterisch, noch ergänzen sich 

die Funktionen sinnvoll. Die beiden repräsentativen, etwas gediegen wirkenden Säle (Festsaal Wer-

denfels und Richard-Strauss-Saal) sind eigenständig gestaltete Säle mit einem hohen Wiedererken-

nungswert und hohem gestalterischen Anspruch. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Markus Gehle-Neff (Bauamt 

GAP) / Astrid Eggensberger 

(USP Projekte GmbH)    



 

Der Kurpark im Bezug zum Kongresshaus 

Der Kurpark kann und muss wieder ein übergeordnetes Konzept erhalten, da es einige Fehl-

entwicklungen in den vergangenen Jahren gab. Dies kann grundsätzlich mit oder ohne den 

zukünftigen Lösungsansätzen zum Kongresshaus geschehen. Eine gesamtheitliche Betrach-

tung von Kongressgebäude und Kurpark würde allerdings z. B. hinsichtlich eines gastrono-

mischen Betriebs oder der erneuten Nutzung der Galerie des Kurhauses, einen Mehrwert, 

auch für den Kongressgast, bieten. Der Hauptzugang zum Kurpark muss künftig leichter 

auffindbar sein. Das Potenzial der direkten Nachbarschaft und das sich daraus ergebende 

Alleinstellungsmerkmal gilt es zukünftig bestmöglich zu nutzen. Alle Lösungsansätze zur 

Zukunft des Kongresshaus müssen auf den wertvollen Kurpark als Ort der Ruhe und der 

kulturellen Veranstaltungen Rücksicht nehmen. Eine Unterbauung des Kurparks mit einer 

Tiefgarage ist nicht angedacht, da der Baumbestand das wesentliche Element des Michel-

Ende-Kurparks ist. 

Basisinformationen und Definitionen 

Der Kurpark im Ortsteil Garmisch ist derzeit öffentlich und ohne Eintrittsgeld bzw. Gästekarte zu-

gänglich. Im Kurpark finden unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen wie z. B. Musik im Park 

oder die Phantastische Nacht statt. Es stehen unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Auf-

enthaltsqualitäten zur Verfügung. Der Kurpark ist ein wichtiger Ruheort im Zentrum von Garmisch, 

der aber auch im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen ein Ort der Begegnung ist. Die umgebe-

ne Bebauung nimmt dem Kurpark weitgehend seine Außenwirkung. Der Kurpark stellt eine Barriere 

im Ortsgefüge dar. Der Hauptzugang zum Kurpark befindet sich zwischen dem Pavillon Café und 

dem Kleinen Theater. Das Kurhaus wird vorübergehend als Verwaltungsgebäude der GaPa Touris-

mus GmbH genutzt. Es stand bis vor einigen Jahren den Künstlerbünden für Wechselausstellungen 

zur Verfügung und beheimatete die Michael-Ende-Ausstellung. Der offizielle Name des Parks lautet 

Michael-Ende-Kurpark. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Der Kurpark, der räumlich und funktional nicht vom Kongresshaus zu trennen ist, braucht im Zuge 

der Fortentwicklung des Kongresshauses und seines unmittelbaren Umfeldes eine klare Ausrich-

tung. Wesentliche Unzulänglichkeiten, wie oben beschrieben, können auch ohne einen Neubau des 

Kongresshauses verbessert werden. Das Herstellen von Synergien zwischen Kongresshaus und Kur-

park kann bei einer Neuplanung besser gelingen: Verbesserungen der Eingangssituation Kurpark, 

Einbindung des Kurparks, Einbindung des Kurparks ins Ortsgefüge, gestalterische und funktionale 

Interaktion zwischen Kurpark und Kongresshaus, Belebung und mehr Sicherheit im Kurpark. Die 

Gestaltung des Kurparks ist grundsätzlich eine Frage des Geschmacks – dem Einen ist er zu viel 

Kurpark, dem Anderen zu viel Englischer Garten. Dieser Herausforderung kann auch künftig mit un-

terschiedlichen Charakteren in den verschiedenen Zonen der Parkgestaltung begegnet werden. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Der Kurpark steht derzeit aufgrund der baulichen Nähe in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

Kongresshaus. Der ursprüngliche funktionale Zusammenhang, der durch das Kurpark Café gegeben 

war, wurde mangels Gäste bereits vor Jahren aufgegeben. Das Pavillon Café am Richard-Strauss-

Platz ist besser wahrnehmbar und somit auch besser besucht. Der Hauptzugang zum Kurpark vom 

Richard-Strauss-Platz ist gegenwärtig nicht auffindbar und wird zudem durch einen Radweg einge-

engt. Das Kurhaus ist zweckentfremdet und nicht mehr öffentlich zugänglich. Derzeit finden alle 

Veranstaltungen im Kurpark ohne Bezug zum Kongresshaus statt. Allerdings stellt umgekehrt der 

Kurpark ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal unseres Kongresshauses dar. Den Kongressteil-

nehmenden wird durch den Kurpark und natürlich auch durch die zentrale Lage an der Fußgänger-

zone in Pausen und nach den Veranstaltungen ein unvergleichliches Ambiente geboten. In den 

letzten Jahren sind jedoch wesentliche Angebote, wie z. B. die Galerienutzung des Kurhauses oder 

auch die Nutzung im Rahmen des Kultursommers, entfallen. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Markus Gehle-Neff (Bauamt 

GAP) / Astrid Eggensberger 

(USP Projekte GmbH)    



 

Barrierefreiheit 

Der Aspekt „Barrierefreiheit“ ist nicht nur genehmigungsrechtlich eine verpflichtende, unab-

dingbare Auflage für das Kongresshaus, sondern auch eine nutzungs- und vermarktungsrele-

vante Notwendigkeit.   

Aufgrund der baulichen und infrastrukturellen Situation des Kongresshauses sind umfangrei-

che, substanzielle und aufwendige (= teure) Maßnahmen zur Herstellung einer weitestge-

henden Barrierefreiheit erforderlich. Dies wären Eingriffe in den Bestand, die absehbar teurer, 

zeitaufwendiger und komplexer einzuschätzen sind als bei einem entsprechend konzipierten 

Neubau.  

Basisinformationen und Definitionen 

Der Begriff „Barrierefreiheit“ bezieht sich auf zwei Ebenen: Zum einen auf die uneingeschränkte, 

stufenlose Erreichbarkeit aller Räume und Bereiche in öffentlich zugänglichen Gebäuden durch die 

allgemeinen Besucher*innen und Benutzer*innen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (vgl. 

§48 Bayerische Bauordnung (BayBO), DIN 18040, § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG)).  

Zum anderen bezieht er sich auf den demographischen und auch technischen Wandel, wobei eine 

uneingeschränkte Informationsübermittlung / Wahrnehmbarkeit von Veranstaltungsinhalten ge-

währleistet werden muss (Mindestansprache von zwei der drei Sinne „Sehen, Hören und Tasten“).  

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Das Kongresshaus besteht aus mehreren, in verschiedenen Bauabschnitten zusammengeführten 

Gebäuden. Daher ist eine Anpassung des Bodenniveaus (= Nivellierung) über alle öffentlichen Be-

reiche baulich zwar größtenteils aber nicht in allen Bereichen möglich und dazu noch sehr teuer. 

Personenaufzüge könnten nachgerüstet werden, wofür es jedoch entsprechender Flure und Zu-

gangszonen in ausreichenden Größen bedürfte. Dies hätte unweigerlich Auswirkungen auf andere 

Räume / Flächen im Gebäude. Brandschutzauflagen, Flucht- / Rettungswege und Logistikbeziehun-

gen sind zu beachten, die eine Ausgestaltung der baulichen Barrierefreiheit deutlich beeinflussen.  

Technische Komponenten zur Schaffung von Barrierefreiheit, wie Akustik-, Beleuchtungs-, Wegeleit-

systeme sind dagegen einfacher umzusetzen – aber auch sie bedeuten bauliche Maßnahmen 

(Kabelkanäle, Anschlusspunkte etc.).  

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Eine durchgängige Barrierefreiheit ist im heutigen Kongresshaus nicht gegeben. So gelangen mobi-

litätseingeschränkte Veranstaltungsbesucher*innen beispielsweise nicht ohne weiteres vom Haupt-

eingang am Richard-Strauss-Platz in den Konzertsaal (im Gebäude Zugang verschachtelt und nur 

über das OG oder durch den Kurpark mit Treppen bei jeder Witterung) oder vom Hauptfoyer in die 

Sanitärbereiche im Untergeschoss. Die im Kongresshaus vorhandenen Personenaufzüge sind auf-

grund technischer Mängel z. T. außer Betrieb. Diverse Flure im Kongresshaus weisen kritische Gang-

/ Türbreiten oder lange Wegstrecken auf.  

Akustiksysteme, Monitorsysteme, Bodenleitsysteme etc. zur barrierefreien Orientierung im Haus so-

wie zur Teilnahme an Veranstaltungen sind im Kongresshaus gänzlich nicht vorhanden. Behinder-

tengerechte Sanitäreinrichtungen in ausreichender Zahl fehlen ebenso wie reservierte Parkmöglich-

keiten in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang und eine behindertengerechte Eingangssituati-

on.     

Auch sind in den Anlieferwegen sowie bei Lager- und Küchenflächen des Restaurants verschiedene 

Bodenhöhen vorzufinden, die eine Befahrbarkeit, z. B. mit Buffetwagen, nicht zulassen.  

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Jochen Lohmar / 

Christopher Rörig 

(BEVENUE GmbH)  



 

Um– oder Neubau: 

Betriebliche Anforderungen 

Um betriebliche Abläufe und Strukturen im Kongresshaus nicht nur (wirtschaftlich) zu verbes-

sern, effektiver und effizienter machen zu können, sondern auch um einen nachhaltigeren 

und ressourcenschonenden Betrieb über die kommenden Jahrzehnte umsetzen zu können, ist 

eine komplette Überplanung / Neuplanung des Kongresshauses erforderlich. Auch in einem 

sanierten Bestand wären nur vereinzelte Aspekte / Bereiche verbesserbar, nicht aber das Gan-

ze und mit allen Möglichkeiten.  

Basisinformationen und Definitionen 

Für Veranstaltungsstätten wie das Kongresshaus gelten bauliche und betriebsbezogene Vorgaben, 

Richtlinien und Gesetze (z. B. brandschutzrechtliche Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung 

(VStättVO), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV)). Darüber hin-

aus kann sich der Betreiber des Kongresshauses auch zu einem nachhaltigen, ressourcenschonen-

den Betrieb verpflichten, sich diesbezüglich sogar zertifizieren lassen, wofür er ebenso bestimmte 

Standards dauerhaft einhalten muss.  

Heutzutage besteht jedoch ein Grundverständnis davon, dass der Betrieb von Veranstaltungsstät-

ten idealerweise ressourcensparend, effektiv und effizient sein sollte. Die Grundlagen hierfür sind 

bauliche, ausstattungsbezogene und technische Gegebenheiten, entsprechende Prozesse und 

Strukturen in der Organisation. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Das Kongresshaus ist in der derzeitigen Struktur auch nach einer Sanierung nicht flexibler, das Rau-

mangebot und die Raumstruktur (Größen) werden sich nicht verändern, nicht multifunktionaler und 

damit nicht einfacher im Betrieb. Zwar kann eine komplett neue Haustechnik bestimmte Prozesse 

vereinfachen und automatisieren. Die wesentlichen, personal-, zeit- und kostenintensiven Abläufe 

im Kongresshaus werden aber erst dann verbessert werden, wenn es zu einer weitreichenden Um-

strukturierung und Neuplanung der Räume und Bereiche kommt. Nur dadurch können wesentliche 

Funktionsbeziehungen im Gebäude gesamthaft gedacht und das Gebäude und die einzelnen Berei-

che entsprechend konzipiert werden.  

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Das Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen besteht aus mehreren Gebäuden, die baulich ineinander 

verschachtelt sind, die unterschiedliche Geschosshöhen, immer wieder Stufen und Absätze, lange 

Flure und Erschließungswege, diverse Provisorien und Schnittstellen, veraltete Baumaterialien und 

Haustechnik sowie auch z. T. veraltetes Mobiliar aufweisen. Das Ensemble Kongresshaus wurde 

eben nicht gesamthaft und / oder am Stück konzipiert und errichtet, sondern über mehrere Jahre 

durch verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Ansprüchen, Ideen und Beschränkungen.  

Durch diesen Mix ist der Betrieb des Kongresshauses zeit-, personal- und kostenaufwendig. So 

müssen z. B. größere Gegenstände, die bspw. auf die Bühne gebracht werden sollen, im Ladehof 

ausgepackt und in möglichst kleine „Einzelteile“ aufgeteilt werden, da u. a. die Türöffnung im Lade-

hof nicht ausreichend groß ist und die Flure aus dem Ladebereich zum Zielort z. T. sehr eng und 

verwinkelt sind. Auch können nicht alle Tagungsräume in den Obergeschossen uneingeschränkt ge-

nutzt / vermietet werden, da bspw. Speisen und Getränke nicht barrierefrei aus der Küche des Res-

taurants, sondern über Umwege, angeliefert werden müssen – ein personalaufwendiger Umstand, 

der auch hygienetechnisch nicht unkritisch ist. Kritisch ist zudem die energetische Situation des 

Kongresshauses, die deutlich erhöhte Betriebskosten, aber auch manuelle Aufwände, wie z. B. das 

Durchlüften von Bereichen aufgrund fehlender Klima- / Lüftungsgeräte (= Personalaufwand) zur 

Folge hat. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Jochen Lohmar / 

Christopher Rörig 

(BEVENUE GmbH)  



 

Technische Anforderungen 

Eine sehr gute leistungsstarke und vernetzte Technik ist die Voraussetzung für Veranstaltun-

gen im MICE-Geschäft ((Abk. engl.) = Meetings (Tagungen), Incentives (Belohnungsreisen), 

Conventions (Kongresse), Exhibitions oder Events (Ausstellungen)) und im Kulturbereich des 

21. Jahrhunderts. Die Nachrüstung ist im jetzigen Kongresshaus nur unter höchstem Ressour-

cen- und Kostenaufwand möglich und würde viele Kompromisse mit sich bringen, die die Fir-

men dieses Geschäftssektors, der Kongressgast ebenso wie Kulturschaffende und Kulturgäste, 

nicht akzeptieren werden. 

Basisinformationen und Definitionen 

Die Kongresstechnik ist in allen Phasen des MICE-Geschäfts relevant: Im Vorfeld / in der Planung, 

während der Durchführung und nach dem Kongress. Im Kongressgeschäft hat sich in den letzten 

Jahren vieles verändert und es wird sich noch einiges ändern. Technologien wie Virtual Reality (VR) 

oder künstliche Intelligenz nehmen bereits heute Einfluss auf die Tagung als Erlebnis. Durch neue 

technische Möglichkeiten, die fortschreitende Digitalisierung und neue Tagungsformate wie 

Webcasting, Live-Streaming oder Hybrid-Events können Treffen nun auch kurzfristig, mit beliebig 

vielen Teilnehmenden und sogar auf digitalem Weg weltweit durchgeführt werden. „Hybride Konfe-

renzen“ sind Formate, bei denen ein Teil der Teilnehmenden physisch vor Ort ist und sich andere 

Teilnehmende online hinzuschalten. Auch Vortragende müssen nicht unbedingt vor Ort sein, son-

dern können aus der ganzen Welt zugeschaltet werden. Alle können dabei miteinander kommuni-

zieren. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Um künftig im Wettbewerb als attraktiver MICE-Standort wahrgenommen zu werden und den Be-

dürfnissen des Kongressgastes gerecht zu werden, müssen neue Raumkonzepte kreiert und gebaut, 

eine optimale Vernetzung mit dem neusten und innovativsten Leitungsmaterial installiert und stö-

rungsfreie WLAN-Ports eingerichtet werden. Ein voll ausgestattetes Kongress- / TV-Studio sowie 

Räume, die ebenerdig für Kamerafahrten miteinander verbunden sind, sind genauso wichtig, wie 

Sensoren und Bedienelemente, die im Gebäude miteinander kommunizieren. Für eine zeitgemäße 

Kongresstechnik sind alle o. g. Maßnahmen unbedingt erforderlich. Es ist nach heutigen Erkenntnis-

sen nur mit einem sehr hohen Ressourcen- und Kostenaufwand möglich, diese im bestehenden Ge-

bäude nachzurüsten. Bei bspw. 800 Kongressteilnehmenden und einem entsprechend hohen Be-

darf an technischer Leistung kann das Anforderungsspektrum nur in einem neu und in einem ge-

planten Kongresshaus zur Zufriedenheit umgesetzt werden. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Das Kongresshaus wurde in mehreren Schritten über mehrere Jahrzehnte hin ausgebaut. Die Vo-

raussetzungen für störungsfreie Leitungen (Glasfaser etc.) sind heute nicht gegeben, jedoch für das 

Gelingen künftiger MICE-Veranstaltungen notwendig. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer 100%

igen Vernetzung des Hauses. An jedem Punkt im Gebäude verlangt der Kongressteilnehmende ei-

nen Zugang zu einem sehr leistungsstarken Internet. Während des Kongresses muss gewährleistet 

sein, dass alle Teilnehmenden untereinander und weltweit kommunizieren können. Auch im Sinne 

der technischen Barrierefreiheit für seh- oder hörbeeinträchtigte Menschen ist die Zurverfügungs-

tellung entsprechender Technik im 21. Jahrhundert ein Muss. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Hans Schmitz (Alpin 

Convention, Healthcare 

Convention)  



 

Um– oder Neubau: 

Gesetzliche Basisanforderungen 

Das Kongresshaus, so wie es heute steht, entspricht in vielen Belangen nicht mehr den aktu-

ellen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben. Es würde in dieser Form heute nicht mehr 

genehmigt werden bzw. eine Betriebsgenehmigung erhalten. Die Umsetzung aller erforderli-

chen Vorgaben (verpflichtende und freiwillige) stellt sich im Bestandshaus als zwar grund-

sätzlich möglich, dann aber sehr kosten- und aufwandsintensiv dar. Ein Neubau würde die 

Abbildung erforderlicher Richtlinien und Standards sowie auch funktionaler Anforderungen 

eher ermöglichen und infolgedessen dauerhaft den Markt Garmisch-Partenkirchen weniger 

kosten.   

Basisinformationen und Definitionen 

Für Veranstaltungsstätten wie das Kongresshaus gibt es gesetzliche (= normative) Vorgaben, Richt-

linien und Anforderungen von Bundes-, Landes- und auch lokalen Behörden. Die wesentlichen Nor-

men und Richtlinien geben dabei neben anderen die Bayerische Bauordnung (BayBO), diverse DIN-

Vorschriften (z. B. DIN 14096, 18040, DIN 4102), die Versammlungsstättenverordnung (VStättVO), 

Unfallverhütungsvorschriften, das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie lokale, kommunale BEstim-

mungen vor. Zudem gelten das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), das besagt, dass 

öffentliche Gebäude bis 2027 nach einer grundlegenden Renovierung / Sanierung ihren Wärme- 

und Kältebedarf teilweise durch erneuerbare Energien decken müssen. Darüber hinaus werden 

neue Gebäude zunehmend aus Vermarktungs-, Image- und Kostengründen in ressourcenschonen-

der Bauweise mit kreislauffähigen Materialien gem. der Kriterien der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) konzipiert und errichtet. Gleiches gilt für den operativen Betrieb 

von Veranstaltungsstätten: auch hier gibt es Standards und Strukturen zum nachhaltigen, ressour-

censchonenden Betrieb von Veranstaltungsstätten. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Egal, ob bei einer Kernsanierung des Kongresshauses oder bei einem Neubau, aktuell geltende 

Richtlinien, Gesetze und Normen müssen eingehalten und in der Konzeption und Umsetzung be-

rücksichtigt werden. Die Liste der umzusetzenden Maßnahmen im Kongresshaus ist dabei lang und 

breit gefächert.   

Nach ersten Einschätzungen von BEVENUE werden gerade die komplexe und verschachtelte Ge-

bäudesituation, die gestückelte Haustechnik und haustechnischen Anlagen (z. B. Heizung, Lüftung, 

Zu- / Abwasser, Strom) der Bestandsimmobilie dabei die erforderlichen Maßnahmen deutlich teurer 

werden lassen als bei einem Neubau (aus einem Guss). Dies gilt in der Investition als auch im dau-

erhaften Betrieb und dem Unterhalt. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Da das Kongresshaus in mehreren Abschnitten über mehrere Jahrzehnte hin ausgebaut wurde, gal-

ten zum Errichtungszeitpunkt des jeweiligen Gebäudeteils jeweils andere Vorgaben.   

Im Status quo steht das Haus unter dem sog. Bestandsschutz. D. h. solange keine baulichen Sanie-

rungs- und / oder Umbaumaßnahmen stattfinden, muss auch das Bestandshaus nicht zwingend 

den aktuell geltenden Anforderungen (mit Ausnahme brandschutzrechtlicher Auflagen) entspre-

chen.  

Ab dem Moment jedoch, in dem Sanierungsmaßnahmen im Kongresshaus durchgeführt werden, 

wird der Bestandsschutz in Frage gestellt - abhängig vom Umfang der Maßnahmen und deren Ein-

griff in den Bestand. Da beim Kongresshaus absehbar sehr umfangreiche Maßnahmen erforderlich 

sind (u. a. auch zur Beseitigung der vorhandenen Asbestproblematik), ist von einem Erlöschen des 

Bestandsschutzes und einer daraus folgenden Verpflichtung zur Einhaltung aller relevanten heute 

gültigen Vorschriften, Regelungen etc. auszugehen.  

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Jochen Lohmar / 

Christopher Rörig 

(BEVENUE GmbH)  



 

Energetische Standards/Nachhaltigkeit 

Ob ein Erhalt der Substanz des Kongresshauses oder ein Neubau energetisch nachhaltiger 

ist, hängt davon ab, ob bei einem Sanierungskonzept mehr Wert auf den Gesamtenergiebe-

darf oder auf den Jahresenergiebedarf gelegt wird. Eine Sanierung des Hauses nach den ak-

tuellen, höchsten Energiestandards (Gebäudeenergiegesetz) würde weitreichende bauliche 

Veränderungen mit hohem baulichem Aufwand und hohen Kosten nach sich ziehen, dafür 

können die Kosten für die Heizung bzw. Lüftung deutlich reduziert werden. Die Energie, die 

bauzeitlich für die Materialen aufgebracht wurde, würde dabei erhalten bleiben.   

Bei einem Neubau geht die Graue Energie des Bestandes verloren, die Energie zum Heizen 

bzw. Kühlen ist aufgrund der Effizienz aber deutlich geringer.   

Die Lösung kann aber natürlich auch sein, den Bestand „nur“ im unbedingt notwendigen 

Maß zu renovieren und einen etwas höheren Jahresenergiebedarf in Kauf zu nehmen. Dies 

hängt letztlich auch von einer finanziellen Entscheidung der Betreiber und Eigentümer ab. 

Basisinformationen und Definitionen 

Geht es um den Bau oder Umbau von Gebäuden, wird seit Jahrzehnten nicht mehr nur der Jahres-

energiebedarf, sondern auch der Gesamtenergiebedarf vom Bauen über den Betrieb bis hin zum 

Rückbau gesamtheitlich betrachtet.  

Zur Herstellung einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsqualität im Planungsprozess wird in der Bran-

che seit einigen Jahren auf das weltweit anerkannte Zertifizierungssystem DGNB (Deutsche Gesell-

schaft für Nachhaltiges Bauen) zurückgegriffen. Zudem gelten heutzutage die Energiestandards des 

Gebäudeenergiegesetzes der Bundesrechtsverordnung (bis 2020 bekannt als Energieeinsparverord-

nung (EnEV)). Bezogen auf den Gesamtenergiebedarf wird inzwischen ein wesentlicher Schwer-

punkt auf die Verwendung entsprechender Baumaterialien gelegt, ebenso wie auf die Wiederver-

wendung von Baumaterialen (Kreislaufwirtschaft). Unter dem Begriff „Graue Energie“ wird dabei die 

Summe der Energie verstanden, die ein Baumaterial von seiner Gewinnung, Produktion, über den 

Verwendungszeitrum bis zur Entsorgung bzw. Wiederverwendung benötigt. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Die Graue Energie, die in dem Gebäude steckt, würde bei einem Abbruch durch die Entsorgung 

oder Wiederverwertung verbraucht werden. Ein Neubau benötigt wiederum Graue Energie, da die 

Baustoffe erneut gefördert, produziert und verarbeitet werden müssen. Daher ist der Erhalt eines 

Gebäudes unter dem Gesichtspunkt der gesamten Energiemenge so lange nachhaltiger, solange 

der Energiebedarf für den Betrieb einen Abbruch und Neubau nicht überschreitet. Außer Frage 

steht, dass das Kongresshaus unter Berücksichtigung der oben genannten gesetzlichen und norma-

tiven Rahmenbedingungen dringend eine energetische Sanierung benötigt. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Das Kongresshaus besteht aus mehreren verschiedenen Bauteilen aus unterschiedlichen Bauzeiten 

und hat somit viele verschiedene energetische Standards. Die Fassade ist auch aufgrund der vielen 

Bauteile sehr zerklüftet und hat somit eine große Hüllfläche. Das Verhältnis von Hüllfläche zu Volu-

men ist daher sehr ungünstig, um im Betrieb möglichst wenig Energie zum Heizen oder Kühlen auf-

wenden zu müssen: denn je größer die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen eines Gebäudes ist, 

desto mehr Wärme geht an die Umgebung verloren (sog. A/V-Verhältnis). Dies bleibt auch unab-

hängig vom energetischen Standard der Fassade immer ungünstig bzw. nicht optimal. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Markus Gehle-Neff (Bauamt 

GAP) 



 

Zeitgemäßes Kongressgeschäft 

Das jetzige Image des Kongresshauses ist in der nationalen und internationalen Kongresssze-

ne angestaubt und als nicht gut zu bewerten. Die räumlichen und technischen Voraussetzun-

gen entsprechen seit vielen Jahren nicht mehr den geforderten Standards. Die lange Diskus-

sion über Sanierung oder Neubau mit der entsprechenden schwierigen langfristigen Planbar-

keit hat dem Kongressstandort GAPA sehr geschadet. Die in Zukunft immer wichtiger wer-

denden Themen (Grüne Energie, Nachhaltigkeit, Regionalität, Digitalisierung) sind im jetzigen 

Kongresshaus nicht vorhanden. Diese ließen sich konsequent nur in einem neu zu errichten-

den und ganzheitlich konzipierten Kongresshaus umsetzen. 

Basisinformationen und Definitionen 

Mit der Zeit zu gehen bedeutet in erster Linie aktuell geltenden gesellschaftlichen, sozialen wie wirt-

schaftlichen und auch ökologischen Ansprüchen und Entwicklungen gerecht zu werden. Sein lokales 

Kongressgeschäft zeitgemäß zu gestalten ist eine sinnvolle Strategie, um langfristig auf dem Kongress-

markt zu bestehen. Es muss dafür auf die Anforderungen auf der Nachfrageseite reagiert und es müs-

sen proaktiv vorausschauend Angebote geschaffen werden, die den Markt interessieren.  

Die in den letzten Jahren und auch künftigen Jahrzehnten vorrangigen Großtrends im MICE-Geschäft 

sind v. a. die ökologische sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die Flexibilisierung (z. B. bzgl. Formate 

und Räumlichkeiten), die Digitalisierung mit der entsprechenden Hybridisierung der Veranstaltungen, 

d. h. sie finden vor Ort statt, aber Teilnehmer oder Speaker können auch rein digital dabei sein sowie 

ein stetig steigendes Sicherheitsbedürfnis (physisch wie digital).  

Ein zeitgemäßes Kongresshaus sollte so konzipiert werden, dass die Wünsche der Bevölkerung beant-

wortet werden und den modernen Kongressgast überzeugen. Denn nur ein Miteinander ist der Garant 

für ein zukunftsorientiertes Kongressgeschäft. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Die genannten Anforderungen an ein zeitgemäßes Kongresshaus in der jetzigen Immobilie umzuset-

zen, wird in dem jetzigen Kongresshaus nicht bzw. nur mit einer Kernsanierung und großen wirtschaft-

lichen Aufwänden möglich sein. Nach wirtschaftlichen und nachhaltigen Gesichtspunkten kommt dafür 

eher ein Neubau in Frage. Das neue Kongresshaus muss so geplant sein, dass es auch den wechseln-

den Ansprüchen der nächsten Jahrzehnte angepasst werden kann und damit auf lange Sicht hochflexi-

bel ist.  

Ein zeitgemäßes Kongressgeschäft in GAPA sollte sich dabei auf kleine und mittelgroße Begegnungen 

(mit ca. 200-800 Personen) fokussieren. Die Kernwerte des MICE-Geschäfts könnten sich auf die Attri-

bute „kleiner, flexibler, persönlicher und regionaler“ konzentrieren. Die Regionalität spielt eine große 

Rolle bei der einheimischen Bevölkerung. Speisen und Getränke ebenso wie Zulieferbetriebe aus der 

Region sollte Kriterien für die künftige Ausrichtung darstellen. Gleichzeitig muss auch künftig ein Mehr-

wert in der Ganzheitlichkeit von Garmisch-Partenkirchen gesehen werden.  

Da Verkehr und Erreichbarkeit ebenso wichtige Anforderungen an einen zeitgemäßen Standort sind, 

wäre eine Parkgarage in unmittelbarer Nähe zu empfehlen. Die Infrastruktur um das Kongresshaus, die 

Anbindung zur Bahn, E-Busshuttle mit kurzen Taktungen, Ladesäulen für E-Autos, kostenloser Verleih 

von E-Rollern etc. müssen dahingehend verbessert werden.  

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Von einem zeitgemäßen Kongresshaus kann mit der heutigen Immobilie in Garmisch-Partenkirchen in 

ihrem jetzigen Zustand nicht gesprochen werden. Denn die Firmen, die einen Kongress durchführen, 

wollen ein hochdigitalisiertes, flexibles und energieeffizientes Kongresshaus, welches alle Anforderun-

gen der modernen Kommunikation erfüllt. Auf den Kongress abgestimmte Farbwelten, ein gesundes 

Raumklima und eine sehr gute Raum-Akustik sind essenziell. Zudem sind die Räume im Kongresshaus 

in der jetzigen Form nicht für ein zukünftiges Kongressgeschäft zu gebrauchen. Die Kongressteilneh-

menden wünschen sich einen zentral im Ort gelegenen „Kommunikationsplatz“, d. h. flexible Säle und 

Arbeitsgruppenräume in unmittelbarer Nähe zueinander, mobile Arbeitsplätze, Videoräume / Studios 

für weltweite Übertragungen. Ein neues Bestuhlungskonzept ist im jetzigen Kongresshaus nicht mög-

lich, aber dringend erforderlich. Der jetzige zentral im Ort gelegene Standort ist dabei ideal. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Hans Schmitz (Alpin 

Convention, Healthcare 

Convention)  



 

Verkehr und Erreichbarkeit 

Der bestehende Standort des Kongresshauses ist zentral gelegen und städtebaulich gut inte-

griert. Die Zugänglichkeit durch diese Lage ist nachvollziehbarer und in höherer Qualität für 

alle Verkehrsteilnehmenden gestaltbar. Von wesentlicher Bedeutung ist die künftige Zurverfü-

gungstellung von Stellplätzen in angemessener Zahl und Attraktivität (v. a. barrierefrei, nach-

haltig), unter der Geländeoberfläche, in unmittelbarer Nähe des Kongresshauses. Die Ausge-

staltung der Logistik (An- / Abbauten bei Veranstaltungen, Anlieferungen Gastronomie) er-

fordern größere Verbesserungsmaßnahmen. 

Basisinformationen und Definitionen 

Die Attraktivität eines Ziels hinsichtlich seiner Erreichbarkeit wird u. a. anhand der Kriterien Orien-

tierung durch ein örtliches Leitsystem (Beschilderung), lokale Halte- und Parkmöglichkeiten (Bus- 

und Individualverkehr) und die Zugänglichkeit des Gebäudes (die letzten Meter vom Fahrzeug zur 

Immobilie, z. B. Entfernung, Beleuchtung, Orientierung, Witterungsbeständigkeit) bemessen. Eine 

Anlage in zentraler Lage hat hinsichtlich der Erreichbarkeit Vorteile gegenüber einer Einrichtung am 

Orts- bzw. Stadtrand. Jedoch sind auch die Erwartungen der Nutzer höher. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

In dieser exponierten zentralen Lage sollten Flächen intensiver genutzt (mehrere Ebenen) und 

hochwertiger gestaltet sein. Konkret spricht dies für die Umsetzung von Stellplätzen auf mehreren 

Ebenen. Die Berücksichtigung der Barrierefreiheit dieser Parkmöglichkeiten sowie die Schaffung 

von Parkplätzen für Menschen mit Behinderung sind ein Muss. Zudem müssen künftig mehr und 

attraktivere Fahrradabstellmöglichkeiten bereitgestellt werden (z. B. sicher abschließbar, Ladesäule 

für E-Bikes, ggf. witterungsgeschützt). Die logistische Andienung des Gebäudes muss konzeptionell 

überarbeitet und baulich umgesetzt werden, um die Betriebsabläufe künftig kosten- und ressour-

cenärmer zu gestalten. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Grundsätzlich werden zur Ankunft am Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen alle Verkehrsmittel 

(zu Fuß, Rad, Bus-Shuttle, motorisierter Individualverkehr) nachgefragt. Wenngleich das Kongress-

haus in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof liegt, ist der Öffentliche Personennahverkehr bisher 

von nur untergeordneter Bedeutung. Das örtliche Leitsystem bedient das Kongresshaus derzeit 

ausreichend.  

Das bestehende Kongresshaus verfügt über drei (Foyer Saal Werdenfels, Foyer Richard-Strauss-

Saal, Zugang U1) bzw. vier (Olympiasaal) Eingänge. Die Erreichbarkeit der Eingänge zu Fuß ist über-

wiegend als gut, teilweise jedoch als nicht zufriedenstellend (R-S-Saal) zu bewerten. Das Angebot 

an Radabstellplätzen ist unzureichend, sowohl bezüglich Anzahl als auch Ausstattung. Bei größeren 

Veranstaltungen tagsüber reichen die dem Objekt unmittelbar zugeordneten, ausschließlich oberir-

disch gelegenen PKW-Stellplätze, nicht aus.  

Die Lage (unmittelbare Nähe zu einem barrierefreien Ein- / Ausgang) und Anzahl der barrierefreien 

Stellplätze ist ebenso unbefriedigend wie die Vorfahrt für Shuttle-Busse.  

Die vielfältigen Veranstaltungen bedingen unterschiedliche Zeiträume für An- und Abreise. Wegen 

der mangelhaften logistischen Andienung sind sowohl die Nutzung des Objektes selbst wie auch 

die der angrenzenden öffentlichen Flächen bei Auf- und Abbaumaßnahmen für Veranstaltungen 

merklich beeinträchtigt. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Jörg Hahn (Bauamt GAP) 



 

Eine Frage von Standort und Image 

Das MICE-Geschäft 

Garmisch-Partenkirchen ist zwar kein typischer Kongressstandort, wird aber bei Firmen durch 

die besondere Lage (v. a. Natur, Berge, sportliche Möglichkeiten, Kultur und übersichtliche 

Infrastruktur) sehr geschätzt und genießt ein überregional bekanntes, positives Image. Mit ei-

nem neuen, attraktiveren und nachhaltigeren Kongresshaus könnte der Kongressstandort 

Garmisch-Partenkirchen weiterhin erhalten bleiben und für die nächsten Jahrzehnte ein 

Mehrwert für Gäste und Einheimische geschaffen werden. Zudem würde der gesamte Stand-

ort und alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten wirtschaftlich profitieren.   

Basisinformationen und Definitionen 

Das MICE-Geschäft (MICE (Abk. engl.) = Meetings (Tagungen), Incentives (Belohnungsreisen), Con-

ventions (Kongresse), Exhibitions oder Events (Ausstellungen)) wird als Teil des geschäftlichen Tou-

rismus definiert. Das MICE-Geschäft lebt grundsätzlich von der persönlichen Begegnung 

(congressus (lat.) = Zusammenkunft) und benötigt hierfür eine entsprechende Begegnungsstätte. 

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung und gerade auch vor dem Hintergrund der weltweit an-

haltenden Coronapandemie werden diese Orte der Zusammenkunft auch künftig eine sehr speziel-

le und sehr wichtige Rolle spielen. Dabei bewegen sich die Geschäftsleute (Anbietende und Gäste) 

natürlich nicht nur im Kongresshaus, sondern hinterlassen durch ihr Reiseverhalten, ihre Übernach-

tungen und ihr Konsumverhalten (v. a. Gastronomie und Einzelhandel) „Spuren“ am jeweiligen 

Standort. Sie sind entsprechend relevant für den Städtetourismus und damit die lokale Wirtschaft. 

Gleichzeitig ist eine aktive und zeitgemäße Standortentwicklung die zentrale Voraussetzung für den 

Erfolg und das langfristige Funktionieren eines Kongressstandorts. Denn bei der Auswahl eines 

Standortes für eine MICE-Veranstaltung spielen dessen überregionales Image und dessen Attrakti-

vität eine äußerst zentrale Rolle. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Nur umfangreiche Umbauten und dadurch die Herstellung eines modernen, innovativen Kongress-

hauses könnten die Potenziale Garmisch-Partenkirchens voll ausschöpfen. Dabei darf und soll das 

Kongresshaus der Zukunft kleiner, flexibler und „grüner“ sein. All das lässt sich besser in einem 

nachhaltigen Neubau realisieren. Eine Sanierung würde für die nächsten Jahre viele Kompromisse 

bedeuten und letztlich die Vermarktbarkeit weiterhin erschweren.  

Nur mit einem fortentwickelten Kongresshaus würden die Ansprüche der mit der Zeit gehenden 

Kongressanbietenden und -gästen für die nächsten Jahrzehnte erfüllt werden. Und natürlich profi-

tiert auch die einheimische Bevölkerung von einem attraktiven Angebot, welches ein multiflexibles 

Kongresshaus bieten kann. Bürgerveranstaltungen und Kulturerlebnisse würden den Gast und die 

Bevölkerung gleichermaßen begeistern. Es würde damit eine noch höhere Lebensqualität im Ort 

geschaffen werden. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Es steht außer Frage, dass sich Garmisch-Partenkirchen mit seinem überregionalen Bekanntheits-

grad und positivem Image im Tourismussektor auch künftig als erfolgreicher MICE-Standort positi-

onieren könnte. Natur- und Kulturerlebnisse, die parallel, vor oder nach einem Kongress wahrge-

nommen werden können, sind ein Wettbewerbsvorteil anderen Standorten gegenüber. Veranstal-

tungen sind ein sehr wichtiges Standbein für Garmisch-Partenkirchen. Hotels, Pensionen und das 

Gewerbe sowie die Bergbahnen, Restaurants u. a. profitieren von den Kongressgästen. Viele von 

ihnen werden im Nachhinein den Familienurlaub in GAPA verbringen. Kongressteilnehmende sind 

sehr gute Gäste (375.00 Euro pro Kongressgast. R.I.F.E.L Studie). 

Gleichzeitig wurde in den letzten Jahren immer deutlicher, dass das GAPA Kongresshaus den heuti-

gen und zukünftigen Anforderungen an eine moderne Veranstaltungsstätte nicht mehr standhalten 

kann. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Hans Schmitz (Alpin 

Convention, Healthcare 

Convention)  



 

Interaktion zw. Kongresshaus und 

Umfeld 

Der Standort Richard-Strauss-Platz stellt für das Kongresshaus ein Alleinstellungsmerkmal 

dar. Der Standort ist wichtig und richtig und muss als gesetzt gelten. Der Platz an sich muss 

bei zukünftigen Überlegungen und Entscheidungen stets mitbedacht werden. Gleichwohl 

gilt es, den Zugang zum Kurpark zu überdenken und auch das Parkplatzangebot kann unab-

hängig von der baulichen Zukunft des Hauses diskutiert und im Zuge eines nachhaltigen 

Mobilitätskonzeptes verbessert werden. Mit einer Neuplanung des Kongresshauses unter 

Einbeziehung seines unmittelbaren Umfeldes (Richard-Strauss-Platz, U1, Kleines Theater, Ein-

gangsbauwerk zum Kurpark, Pavillon und angrenzendem Parkplatz) besteht die Chance, die 

städtebauliche Situation gesamtheitlich zu verbessern und strukturelle Probleme zu lösen. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Die Lage im Herzen von Garmisch bietet die besten städtebaulichen Voraussetzungen für ein at-

traktives Kongresshaus und für Synergien zwischen Ortszentrum und Kongresshaus. Ein Alleinstel-

lungsmerkmal des Kongresshauses ist die Lage am vierseitig gefassten Richard-Strauss-Platz. Der 

Standort ist designiert für eine öffentliche, publikumsintensive Nutzung. Eine wirkliche Interaktion 

zwischen dem baulich in sich geschlossenen Kongresshaus und dem öffentlichen Raum, wie dem 

Richard-Strauss-Platz und dem Kurpark, findet allerdings kaum statt. Die bestehende Gastronomie 

im hinteren Teil des Gebäudes trägt weder zur Belebung des Richard-Strauss-Platzes, noch, auf-

grund der Öffnungszeiten, zur Belebung des Kurparks bei. Der Eingang über den jüngsten Gebäu-

deteil des Kongresshauses ist schwer auffindbar, der Kurpark kaum wahrnehmbar. Der Parkplatz am 

Kongresshaus ist bei Veranstaltungen zu klein. Auch als öffentlicher Parkplatz funktioniert er daher 

nur eingeschränkt für die Besucher*innen der Garmischer Fußgängerzone. Eine so große Parkplatz-

fläche wird der wertvollen innerörtlichen Lage nicht gerecht. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Die Synergien zwischen Kongresshaus und Ortszentrum sollten genutzt und ausgebaut werden. Der 

Richard-Strauss-Platz sollte in seiner jetzigen Struktur erhalten bleiben. Der Platz muss räumlich ge-

fasst bleiben, um als Platz seine Qualität zu bewahren. Dabei ist es unerheblich, ob das vorhandene 

Gebäude saniert wird, teilerweitert und saniert, oder ob ein Neubau errichtet werden wird. Der Zu-

gang zum Kurpark braucht unabhängig von der Zukunft des Kongresshauses eine Verbesserung 

der Auffindbarkeit. 

Weitere Planungsziele: 

 Klare Erschließung und Orientierung für die Besucher*innen und eindeutige Adressbildung des 

Kongresshauses am Richard-Strauss-Platz 

 Attraktiver Auftakt in die Fußgängerzone 

 Öffnung des Kongresshauses zum Richard-Strauss-Platz und Interaktion zwischen den Flächen 

im Gebäude und vor dem Gebäude (z. B. Gastronomie, Kartenkauf, …) 

 Verbindung zum Olympiasaal und zur neuen Tourist-Information 

 Realisierung einer Tiefgarage unter dem Gebäude, komfortable Angebote umweltverträglicher 

Verkehrsmittel 

Der Parkplatz des Kongresshauses kann auch ohne bauliche Maßnahmen am Kongresshaus als ei-

gene Baumaßnahme unterbaut werden, um die Stellplatzanzahl erhöhen zu können. Ergänzende 

öffentliche Tiefgaragenstellplätze können Stellplätze im öffentlichen Raum ersetzen und somit die 

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern. Auf der Oberfläche könnten zukünftig Freiflä-

chen für das Kongresshaus für Messen etc. zur Verfügung gestellt werden. In Zeiten, in denen die 

Fläche nicht für Kongresse genutzt wird, sollte der Bereich eine attraktive öffentliche innerörtliche 

Fläche mit hoher Aufenthaltsqualität für die Garmisch-Partenkirchner*innen sein. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Markus Gehle-Neff (Bauamt 

GAP) / Astrid Eggensberger 

(USP Projekte GmbH)    



 

Räumlichkeiten / Raumprogramm 

Das Raumprogramm des Kongresshauses im Bestand ist wenig multifunktional und flexibel. 

Nicht zuletzt aufgrund sich verändernder Anforderungen von Nutzenden und Veranstalten-

den über alle Veranstaltungssegmente (Kultur, Bürger-/Vereinsveranstaltungen, MICE) hin-

weg, muss das Kongresshaus und dessen Raumangebot aber wesentlich flexibler werden. 

Diese Schaffung von mehr Flexibilität und Multifunktionalität ist im Rahmen einer Sanierung 

nicht machbar – hierfür bedarf es mindestens eines „Teil-Neubaus.“  

Basisinformationen und Definitionen 

Das ideale Veranstaltungshaus verfügt über ein differenziertes Angebot an Räumen und Flächen 

mit modernster Technik und Ausstattung (= Basisvoraussetzung) für unterschiedliche Veranstal-

tungsgrößen und -typen. Das Raumprogramm, dessen Dimensionierung und die Ausgestaltung 

sind das „Nutzungs- und Verkaufsargument“ jeder Veranstaltungsstätte. Zentrale Veranstaltungsflä-

che eines Veranstaltungshauses ist ein multifunktional nutzbarer Saal (variabel in seiner Nutzbar-

keit, Bestuhlung, Ausstattung und Größe). Zudem bestimmen politische Vorgaben, die inhaltliche 

Ausrichtung (z. B. Kultur Klassik / Kultur Modern, bevölerungsnah, wirtschaftsorientiert etc.), Markt-

standards, die Grundstückssituation und die mögliche Bestandsbebauung sowie baurechtliche Vor-

gaben den grundsätzlichen Rahmen der Architektur und damit auch des Raumprogramms. So 

möchten manche Veranstaltungsstätten, neben dem Hauptsaal, noch weitere Veranstaltungsräume 

und -bereiche anbieten. Dabei gilt: je vielseitiger, spontaner und flexibler Veranstaltungssäle und  

-häuser genutzt werden können, desto größer ist ihre Attraktivität und Vermarktbarkeit, desto grö-

ßer i. d. R. das Veranstaltungsvolumen und auch die Akzeptanz der Bürger*innen. Aber: ein Haus, 

das alles (Kultur, Gesellschaft, Tagungen, Vereine, etc.) gleichwertig gut kann / bedient, gibt es 

nicht. Es müssen Schwerpunkte gesetzt werden. 

Was bedeutet dies für die weitere Planung? 

Das Raumangebot des Kongresshauses kann sich in der derzeitigen Struktur auch nach einer Sanie-

rung nicht verändern und / oder vergrößern. Das Kongresshaus kann sich folglich nicht multifunkti-

onaler und damit attraktiver in der Vermarktung für Kongresse ebenso wie für Kultur- und Bürger-

veranstaltungen sowie einfacher im Betrieb darstellen. Zwar wäre im Rahmen einer Kernsanierung 

grundsätzlich in Teilen eine Neuverteilung von Räumen, Funktionen und Nutzungen denkbar, doch 

müssten hier zusätzliche Flächen / Bereiche mit errichtet werden, was einen wesentlichen Eingriff 

im Bestand darstellen und in keinem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen würde. Um das 

Kongresshaus zukunftsfähig zu machen, müsste dieses gesamthaft neu konzipiert und errichtet 

werden. Flächen / Räume müssten unter Einbindung des Kurparks im Gebäudekomplex nutzungs- 

und funktionslogisch neu verteilt werden. Dabei könnten auch Teile des Bestands, wie z. B. die Säle 

Werdenfels und der Konzertsaal, erhalten bleiben. Erweiterungen würden im Wesentlichen die Fo-

yers, die Erschließungswege sowie Neben- und Funktionsbereiche betreffen. 

Was bedeutet dies für unser Kongresshaus? 

Das heutige Kongresshaus ist aufgrund der Gebäude- und Raumstrukturen kaum multifunktional 

und / oder flexibel nutzbar. Der Festsaal Werdenfels ist in seiner baulichen Ausgestaltung geeignet 

für Veranstaltungen mit Bühnenprogramm (wenngleich die Bühnensituation äußerst kritisch zu be-

werten ist). Er ist aber ebenso monofunktional wie der Konzertsaal und auch der Olympiasaal. Kei-

ner dieser Säle ist unterteilbar. Auch die Foyers sind nur in dem Set-Up nutzbar, wie sie sich baulich 

darstellen. Einzig drei der sechs Tagungsräume sind mittels mobiler Trennwandsysteme flexibler für 

variierende Veranstaltungsgrößen und -typen nutzbar. Dieses „starre“ Raumangebot führt bereits 

heute teilweise dazu, dass das Kongresshaus unattraktiv für einige Nutzende und Veranstaltungs-

formate ist – ein Verlust für den Kultur- und Veranstaltungsstandort sowie die damit zusammen-

hängenden Einnahmen entlang der Wertschöpfungskette. 

Weiterführende Erläuterungen 

Kurzfassung 

Jochen Lohmar / 

Christopher Rörig 

(BEVENUE GmbH) 
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