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Begründung zum Ratsbegehren für den Markt Garmisch-Partenkirchen 

 

 

Die Frage des Marktgemeinderates beruht auf den folgenden Erwägungen: 

 

1. Das Grundstück und das jetzige Kongresshaus stehen im Eigentum des Marktes 

Garmisch-Partenkirchen. So soll es auch bleiben. Es ist nicht gewollt, dass eine 

Veräußerung an einen privaten Investor erfolgt. Dies setzt voraus, dass eine lang-

fristig tragfähige Lösung gefunden wird. 

 

2. Es hat eine umfassende Bürgerbeteiligung stattgefunden. Diese hat mit deutlicher 

Mehrheit ergeben, dass es einen Bedarf an Räumen für Bürger*innen, Kultur so-

wie Tagungs- und Kongressgeschäft gibt, der auch zukünftig gedeckt werden soll. 

Dies ist auch die Auffassung des Marktgemeinderates Garmisch-Partenkirchen. 

Insoweit ist insbesondere hervorzuheben, dass das Tagungs- und Kongressge-

schäft einen wesentlichen Beitrag zur Abdeckung der Betriebskosten einer derar-

tigen Einrichtung leistet. Ziel ist aber ein „Haus für Alle“, also ein Raumangebot an 

die ganze Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. 

 

3. Der Gebäudebestand hat eine Bruttogeschossfläche von etwa 12.500 m². Weil 

immer wieder angebaut wurde, entfallen große Teile dieser Flächen auf Erschlie-

ßung, also auf Treppen und Flure. Bei dem im Rahmen des Bürgerbeteiligungs-

prozesses durchgeführten Faktencheck durch unabhängige Fachleute hat sich ge-

zeigt, dass in einem Neubau der Raumbedarf auf einer Bruttogeschossfläche von 

etwa 7.500 m² gedeckt werden kann. Es liegt auf der Hand, dass ein derart ver-

kleinertes Gebäude wesentlich wirtschaftlicher betrieben werden kann. Dabei ist 

es auch dem Marktgemeinderat Garmisch-Partenkirchen ein zentrales Anliegen, 

das ein zu errichtender Neubau allen Anforderungen an regionale Baukultur, 

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Barrierefreiheit entsprechen muss. Dies wird 

im weiteren Verfahren sichergestellt. 

 

4. Im Bürgerentscheid aus dem Jahr 2019 haben sich die Bürger des Marktes Gar-

misch-Partenkirchen dafür ausgesprochen, dass ihr Kongresshaus nicht abgeris-

sen, sondern stattdessen saniert und durch den Teilneubau eines Foyers aufge-

wertet wird. Gleichzeitig war der Wunsch, dass das Gebäude in seiner Funktion als 

Kultur-, Kongress- und Bürgerzentrum dauerhaft erhalten bleibt. 

 

Entsprechend dem Auftrag aus dem Bürgerentscheid hat sich der Marktgemeinde-

rat Garmisch-Partenkirchen daher ausführlich mit der Frage beschäftigt, ob eine 

Sanierung des Bestandes dazu führen kann, dass das Kongresshaus in seiner 

Funktion als Kultur-, Kongress- und Bürgerzentrum dauerhaft erhalten bleiben 

kann. 
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Die erste untersuchte Variante besteht darin, dass die Maßnahmen durchgeführt 

werden, die mindestens erforderlich sind, um den Weiterbetrieb des vorhandenen 

Kongresshauses überhaupt zu ermöglichen. 

 

Dabei ist jedoch zu beachten: 

 

Sobald die Statik des Gebäudes verändert wird, ist eine neue Baugenehmigung 

einzuholen, mit der Folge, dass für das ganze Gebäude die aktuellen Vorschriften 

des Bauordnungsrechts, beispielsweise zum Brandschutz, zur Energieeffizienz 

und zur Barrierefreiheit einzuhalten sind. 

 

Dabei erlaubt die Statik des Festsaals Werdenfels noch nicht einmal, eine Däm-

mung des Daches durchzuführen.  

 

Eine Sanierung unterhalb der Schwelle der Genehmigungspflicht bedeutet#, dass 

es bei einem weitgehend ungedämmten Gebäude mit veralteter Technik bleibt. 

Ebenso bleibt es dann dabei, dass umfangreiche Erschließungsflächen mit 16 un-

terschiedlichen Höhenniveaus und die den aktuellen Anforderungen nicht entspre-

chenden Räume einer wirtschaftlichen Fortführung des Betriebs entgegenstehen. 

 

Entschließt man sich jedoch dazu, eine umfassende Kernsanierung des Vorhaben-

bestandes durchzuführen, sind die Kosten unkalkulierbar und werden nach den 

vorliegenden Kostenschätzungen die Kosten eines Neubaus mindestens errei-

chen; dessen Nutzen, wie die Flächenreduzierung, aber nicht erreichen können. 

 

Es ist daher die Überzeugung des Marktgemeinderates, dass es die in der Frage-

stellung des Bürgerentscheids vom 26.05.2019 enthaltene Alternative tatsächlich 

nicht gibt. Entweder wird durch einen Neubau die Funktion des bisherigen Kon-

gresshauses als Kultur-, Kongress- und Bürgerzentrum dauerhaft gesichert oder 

aber das bestehende Kongresshaus wird saniert, dann aber mit der Folge, dass es 

bei den vorhandenen Mängeln bleibt und eine dauerhafte Funktionssicherung nicht 

möglich ist. Die Erfüllung beider Wünsche aus dem Ratsbegehren ist nicht umsetz-

bar. 

 

Vor diesem Hintergrund werden sie als Bürger*innen des Marktes Garmisch-Par-

tenkirchen gebeten, von ihrem Recht auf Abstimmung Gebrauch zu machen. 


