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1.  Bürgerbeteiligungsprozess als Grundlage für ein Ratsbegehren 

 

Am 21. Januar 2021 wurde dem Marktgemeinderat ein erster Entwurf für eine 

Standortentwicklungsplanung einschließlich städtebaulichem Lösungsansatz für das 

Kongresshaus-Areal vorgestellt. Es wurde der Beschluss gefasst, dass die 

Standortentwicklungsplanung fortgesetzt werden soll, um dem Marktgemeinderat eine 

Entscheidungsgrundlage für die weitere Projektentwicklung und -umsetzung zu geben. 

Die GaPa Tourismus GmbH als Auftraggeberin der Standortentwicklungsplanung 

legte dem Marktgemeinderat am 25. Februar 2021 einen Vorschlag für ein 

Partizipationsverfahren vor, dass einem vom Marktgemeinderat geplanten 

Ratsbegehren über die Entscheidung der weiteren Projektentwicklung und -

umsetzung vorangestellt werden soll.  

 

Die GaPa Tourismus GmbH informierte den Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 

09. September 2021 darüber, dass die geplanten Beteiligungsformate noch einmal 

kritisch überdacht werden müssen. Zum einem galt es die Einwohnerinnen und 

Einwohner unter 30 Jahren mit ihrer deutlich kritischeren Grundhaltung zum Tourismus 

(siehe Teil–Ergebnisse der Umfrage zur Tourismusakzeptanz) bei der Ausgestaltung 

des Partizipationsprozesses stärker zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist angesichts 

der in Leserbriefen und in den sozialen Medien erlebbaren Emotionalität rund um die 

Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 ein diskursives Verfahren erforderlich, in 

dem Sachfragen auf der Basis einer nachvollziehbaren Methodik geklärt, 

Bewertungsfragen erörtert und Handlungsfolgerungen konsistent abgeleitet und 

dargestellt werden. Die Herausforderung ist, dass der Partizipationsprozess nicht nur 
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erfolgreich starten soll. Am Ende soll auch ein gemeinsam erarbeitetes Ergebnis 

stehen, dass dem Marktgemeinderat als Vorschlag für die Durchführung eines 

Ratsbegehrens zur Entscheidung vorgelegt wird. 

 

Um mögliche Vorwürfe zu vermeiden, die Pächterin und Betreiberin des 

Kongresshauses könnte angesichts ihrer wirtschaftlichen und wettbewerblichen 

Perspektive keinen neutralen Partizipationsprozess sicherstellen, hat die GaPa 

Tourismus GmbH eine Angebotsabfrage durchgeführt (siehe Anlage 1). Insgesamt 19 

Unternehmen interessierten sich für die Aufgabenstellung. Drei Unternehmen gaben 

am Ende ein Angebot ab. Mit allen drei Bietern wurde ein sog. Verhandlungsverfahren 

durchgeführt, aus dem am Ende die CIMA Beratung & Management GmbH (CIMA) als 

Auftragnehmerin für die Moderation des Bürgerbeteiligungsprozesses ausgewählt 

wurde. 

 

 

2. Beteiligungsverständnis, Prozessorganisation und –struktur 

 

Dem Beteiligungsverständnis der CIMA – und auch der GaPa Tourismus GmbH - liegt 

ein vierstufiges Partizipationsmodell zugrunde, das die Stufen Informieren als 

Basisstufe, Anhören (= Konsultieren), Mitgestalten (=Kooperieren) und Mitentscheiden 

unterscheidet (siehe Anlage 2). Die erstgenannten drei Stufen werden immer wieder 

im Beteiligungsprozess in unterschiedlichen Ausprägungen auftauchen. Die letzte 

Stufe „Mitentscheiden“ findet sich im geplanten Bürgerentscheid als Ergebnis des 

Ratsbegehrens statt. 

 

Zentrale Voraussetzung für einen transparenten Prozess ist eine klare Ziel- und 

Rahmensetzung und eine sorgfältige und kompetente Gestaltung der Beteiligung. 

Diese soll die Mitwirkung aller ermöglichen unter Berücksichtigung der 

Herausforderungen durch die anhaltende Pandemie. Um in Garmisch-Partenkirchen 

einen qualitätsvollen Dialog auf Augenhöhe zu ermöglichen, bedarf es ebenso der 

Bereitschaft und Fähigkeit aller Teilnehmenden zum Dialog, also auch der Bürgerinnen 

und Bürger. Dazu gehört auch Offenheit und ein grundlegendes Vertrauen gegenüber 

dem Prozess und der neutralen sowie von allen Seiten unbeeinflussbaren Moderation 

durch die CIMA. Auch Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz machen im 

Verständnis der CIMA die zentralen Kernwerte für einen gelungenen 

Bürgerbeteiligungsprozess aus. Dies bedeutet insbesondere, dass zu Beginn und 

während des gesamten Projektes immer wieder deutlich gemacht wird, wann und auf 

welche Weise die Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Denn auch das 

gehört zu Transparenz: Bürgerbeteiligung hat neben den dargelegten Chancen auch 

Grenzen. Beteiligung darf nicht mit Entscheiden gleichgestellt werden. Im Garmisch-

Partenkirchener Prozess geht es insbesondere um Information und Meinungsbildung, 

d. h. um das Informieren, das (kritische) Nachfragen, das gemeinsame Diskutieren 

sowie Abwägen, sodass im Laufe des Prozesses gemeinsam immer fundiertere 

Erkenntnisse gewonnen werden. Diese werden dann die Grundlage für den 

nachgelagerten Entscheidungsprozess sein. Als formal definiertes 



 

3 
 

Partizipationsinstrument wird die Entscheidung im Rahmen des Ratsbegehrens mit 

Bürgerentscheid und in einem anschließenden Beschluss des Marktgemeinderats 

Ausdruck finden. 

Entsprechend diesem Beteiligungsverständnis gab es in Garmisch-Partenkirchen ein 

aufeinander aufbauendes Beteiligungsschema mit niedrigschwelligen Formaten, die 

für alle Bürger*innen offen waren – online und offline (siehe Anlage 3). 

 

Übergeordnetes Ziel dieser Beteiligungsstruktur war das Erreichen eines immer 

höheren Erkenntnisstandes durch umfangreichste Informationen, um zum Ende des 

Prozesses auf die Frage „eher Sanierung, eher Zwischenlösung, eher Neubau“ 

einzugehen. Die Bürgerschaft konnte sich auf diesem Weg bestmöglich informieren 

und orientieren. Für einen Bürgerentscheid ist damit eine optimale Basis gegeben, die 

einen größtmöglichen und neutralen Überblick ermöglicht. Das war im 

vorangegangenen Entscheid im Mai 2019 nicht möglich. 

 

Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bürgerbeteiligungsprozess wurde folgende 

Prozessstruktur aufgesetzt: 

 

▪ Prozess-Organisationsebene 

Kernteam aus Mitarbeiter*innen der GaPa Tourismus GmbH, dem stellvertretenden 

Bauamtsleiter des Marktes Garmisch-Partenkirchen, dem Geschäftsführer der 

Hinterschwepfinger Projekt GmbH und einem Vertreter des Wirtschaftsbeirates 

sowie der CIMA Beratung & Management GmbH.  

 

▪ Prozess-Abstimmungsebene 

Aufsichtsrat in Zusammenwirken mit dem Wirtschaftsbeirat und dem Beirat für 

Soziales und Integration, dem Beirat für Klima, Umwelt, Mobilität und 

Landwirtschaft, dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Kulturbeirat und dem 

Seniorenbeirat sowie, als Souverän des Marktes Garmisch-Partenkirchen, der 

Marktgemeinderat. 

 

▪ Prozess-Beteiligungsebene 

Die Beteiligungsformate sorgten dafür, dass die gesamte Bevölkerung des Marktes 

Garmisch-Partenkirchen, Jede und Jeder, sich beteiligen konnte - online und live 

vor Ort. 

 

Nach den ersten Beteiligungsveranstaltungen hat folgendes Team aus lokalen und 

externen interdisziplinären Expertinnen und Experten  

 

Lokale Experten  

▪ Jörg Hahn (Verkehr und Erreichbarkeit) 

▪ Markus Gehrle-Neff (Architektur und Gestaltung) 

▪ Hans Schmitz (Technische Anforderungen)  

▪ Markus Schneider (Haus für Alle) 
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Externe Expertinnen und Experten 

▪ Astrid Eggensberger (Architektur und Gestaltung) 

▪ Thomas Löffler (Haus für Alle) 

▪ Christopher Rörig (Funktionalität) 

die Anforderungen aus der Bevölkerung zusammengefasst und einer fachlichen 

Bewertung unterzogen. 

 

Neben der Auftaktveranstaltung am 19. März 2022 und der 

Abschlussinformationsveranstaltung am 02. Juli 2022 gab es in dem breit angelegten 

Prozess sechs Beteiligungsformate an verschiedenen Orten, verschiedenen 

Wochentagen und zu verschiedenen Uhrzeiten, so dass es für jede Einwohnerin und 

jeden Einwohner die Möglichkeit gab, aktiv zu werden. 

 

Neben den Veranstaltungen vor Ort erfolgte parallel eine breit angelegte Information 

und Kommunikation über verschiedene Kanäle. Dazu gehörte die Projektwebsite 

www.gapa2030, ein Kanal auf Instagram sowie auf Spotify ein eigener Podcast zum 

Bürgerbeteiligungsprozess.  

 

Mit dem Podcast „Zu'gspitzt - Nachgefragt & Zugehört“ wurde in Garmisch-

Partenkirchen ein bundesweit gänzlich neuer Weg der Bürgerbeteiligung – der meist 

als eher humorloser, aufwendiger und zeitintensiver Prozess gilt - eingeführt. Mit 

folgenden Themen wurde die Diskussion über den Podcast den Bürgerinnen und 

Bürgern nahegebracht und zum Mitmachen - Mach ernst. Mach mit. Mach Zukunft! – 

eingeladen: 

 

▪ #1 Beteiligungsfrust vs. Beteiligungslust 

▪ #2  Andere Städte, andere Kongresshäuser – ähnliche Geschichten? 

▪ #3 Vor der Bühne vs. Auf der Bühne 

▪ #4 Halbzeit - Ein Erstes Fazit 

▪ #5  Endspurt beim Bürgerbeteiligungsprozess GaPa 2030 

 

Um die Bürgerinnen und Bürger über die jeweiligen Veranstaltungsformate und deren 

Termine zu informieren wurden darüber hinaus klassische Kommunikationsmittel wie 

beispielsweise Radiospots bei Radio Oberland, Printanzeigen in lokalen Medien, 

Plakatwände sowie Pressemitteilungen und Pressetermine eingesetzt. 

 

 

3. Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses 

 

Auf der Projektwebsite www.gapa2030.com sind alle Informationen, Diskussionen, 

Vorschläge, Berichte, Videos, Bilder und Ergebnisse des 

Bürgerbeteiligungsprozesseses hinterlegt. Nachfolgend wird nur auf die zentralen 

Ergebnisse eingegangen. 

 

A. Faktenchecks 

http://www.gapa2030/
http://www.gapa2030.com/
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Am ersten Beteiligungsformat am 26. März 2022 im Kongresshaus wurden alle 

Nennungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt, die im 

Gespräch mit lokalen und externen Experten entstanden sind, aufgenommen. Die 

Experten hatten anschließend die Aufgabe, auf Basis dieser ersten 

Beteiligungsergebnisse, eine fachliche Erläuterung und Einordnung vorzunehmen. So 

wurden bspw. wesentliche geltende Normen und Richtlinien grundsätzlich dargestellt: 

Was bedeutet, neben anderen Vorgaben, der „Bestandsschutz“ allgemein? Welchen 

Einfluss hat er konkret für die erforderliche Fortentwicklung des Kongresshauses? 

Können die heute geltenden gesetzlichen Vorgaben eher im Bestand (Kernsanierung) 

oder in einem Neubau realisiert werden?  

 

Die insgesamt 13 Faktenchecks behandeln die Themenfelder 

 

▪ Architektur und Gestaltung 

▪ Betriebliche Anforderungen 

▪ Kongresshaus und Umfeld 

▪ Raumprogramm 

▪ Der Kurpark im Bezug zum Kongresshaus 

▪ Technische Anforderungen 

▪ Barrierefreiheit 

▪ Verkehr und Erreichbarkeit 

▪ Zeitgemäßes Kongressgeschäft 

▪ Gesetzliche Basisanforderungen 

▪ Energetische Standards / Nachhaltigkeit 

▪ "Standort & Image" 

▪ Kongresshaus als Haus für Alle 

 

Da der gesamte Beteiligungsprozess auf aufeinander aufbauenden Formaten 

basierte, wurden die Faktenchecks immer nach den folgenden Veranstaltungen weiter 

ergänzt, sodass inzwischen ein finaler Stand der Faktenchecks erreicht worden ist 

(siehe Anlage 4). 

 

B. Anforderungskatalog aus dem Bürgerbeteiligungsprozess  

Basierend auf den von der Bevölkerung in den Beteiligungsformaten formulierten 

Nennungen und den von dem Expertenteam formulierten Faktenchecks erfolgte eine 

Verdichtung auf einen 11 Punkte umfassenden Anforderungskatalog (siehe Anlage 5). 

Für das Verständnis dieses Anforderungskatalogs ist es wichtig zu verstehen, dass 

jeder einzelne Punkt immer in Verbindung mit den Aussagen der 13 Faktenchecks zu 

sehen ist.  

 

C. Anforderungsprofile der GaPa Tourismus GmbH als Betreiberin  

Die GaPa Tourismus GmbH als Betreiberin des Kongresshauses ist der Aufforderung 

der CIMA gefolgt und hat aus Sicht des Unternehmens sein Anforderungsprofil an ein 

zukünftiges Kongresshaus formuliert. Nach eigenem Verständnis handelt es sich 

zunächst einmal um ein idealtypisches Anforderungsprofil, über dessen mögliche 
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bauliche Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird. In dem 

Anforderungsprofil wird zwischen Anforderungen, die sein müssen, also zur 

Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind, und Anforderungen, die sein sollten, 

also wünschenswert sind, unterschieden (siehe Anlage 6). 

 

 

 

D. Einnahmen und Tarifmodelle des Kongresshauses  

Anhand grafischer Darstellung wurde den Bürgerinnen und Bürgern aufgezeigt, dass 

das betriebliche Ergebnis zur Bewirtschaftung des Kongresshauskomplexes von 

Kongressen und Tagungen (sog. MICE-Formate) sowie von Veranstaltungen der 

Bürger / Vereine (Feierlichkeiten) und der Kultur geprägt ist. Insbesondere der 

Vergleich der Anzahl der Teilnehmenden und der Einnahmen unterstreicht die 

ökonomische Bedeutung der sog. MICE-Veranstaltungen für das betriebliche Ergebnis 

(siehe Anlage 7). 

 

E. Betriebsergebnisse 2016 - 2021 

Als weitere Information für die Bürgerinnen und Bürger zu den ökonomischen 

Rahmenbedingungen wurden die Betriebsergebnisse der Jahre 2016 bis 2021 

zusammengestellt. Dabei ist zu beachten, dass das Kongresshaus sich im Eigentum 

des Marktes Garmisch-Partenkirchen befindet und erst seit dem 1. April 2019 von der 

GaPa Tourismus GmbH als Pächterin bewirtschaftet wird. Darüber hinaus gibt es eine 

grundsätzlich etwas unterschiedliche Erfassung der Einnahmen und Ausgaben auf 

Seiten des Marktes Garmisch-Partenkirchen (Kameralistik) und der GaPa Tourismus 

GmbH (sog. Doppik / doppelte Buchführung). Grundsätzlich ist die Bewirtschaftung 

des Kongresshauses in Garmisch-Partenkirchen – und das gilt für alle 

Veranstaltungshäuser in Deutschland - nicht kostendeckend. Der wirtschaftliche 

Nutzen für die Standorte solcher Veranstaltungshäuser entsteht aus der sog. 

Umwegrentabilität. Es entsteht ein Mehrwert als Kaufkraftverstärker, 

Arbeitsplatzsicherer und Steuergenerier, solche Häuser sind für Hotels, Gastronomie, 

Handwerk, Verkehr oder auch Einzelhandel ein wichtiger Wirtschaftsmotor (siehe 

Anlage 8). 

 

F. Kostenmodelle zur Fortentwicklung des Kongresshauses GAP 

In dem gesamten Bürgerbeteiligungsprozess ist ganz bewusst nicht über das Bauen 

in Form von Sanierung, Sanierung und Ergänzung bzw. Neubau und der jeweiligen 

möglichen Architektur gesprochen worden. Gleichwohl stand immer wieder die Frage 

im Raum, was eine bauliche Weiterentwicklung des Gebäudekomplexes kosten wird 

bzw. kann. Um zumindest für die Meinungsbildung eine Orientierung geben zu können, 

wurden die bereits öffentlich bekannten Modelle - Instandsetzung bestehendes 

Kongresshaus, Instandsetzung und Teilneubau Henchion + Reuter, Instandsetzung 

und Teilneubau Ecko Eichler sowie Multifunktionaler Neubau (Raumprogramm Amt 

80) – und deren Kosten entsprechend der Entwicklung des Baukostenindex bis heute 

fortgeschrieben (siehe Anlage 9). Es ist darauf hinzuweisen, dass die Variante der 

Instandsetzung des bestehenden Gebäudekomplexes erhebliche Risiken in der 
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Umsetzbarkeit aufweist. Sobald die Instandsetzung die Schwelle zur 

Genehmigungspflicht überschreitet, was bei jedem Eingriff in die Statik der Fall ist, sind 

die aktuellen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Vor dem Hintergrund der bereits 

im Rahmen der durchgeführten Brandschutzmaßnahmen festgestellten Altlasten sind 

weitere unabsehbare Kostensteigerungen zu erwarten.  

 
 
 
 
G. Anforderungen in Bezug zu den Kostenmodellen  

In einer Übersicht (siehe Anlage 10) wird aufgezeigt, in welchem der vier 

Kostenmodelle die Anforderungen aus den 13 Faktenchecks am ehesten umgesetzt 

werden können. Beim Faktencheck „Energetische Standards / Nachhaltigkeit“ wurde 

zur besseren Differenzierung zwischen grauer Energie und laufender Betrieb 

unterschieden. 

 
 
 
 
H. Überschlägige Betrachtung einer Amortisation  

Um die ökonomische Perspektive rund um die Fragen nach den möglichen 

Investitionskosten einer baulichen Veränderung und deren Finanzierung abzurunden, 

wurde am Ende des Beteiligungsprozesses eine überschlägige Betrachtung der 

Amortisation der vier Kostenmodelle angestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann es sich 

nur um eine erste Orientierung mit folgenden – transparenten - Annahmen handeln: 

 

▪ Startjahr  = 2027 

▪ Investitionskosten (netto) = Angaben zu den vier Modellen aus Ziffer F 

▪ Nutzungsdauer (Jahre) = 50 Jahre 

▪ Zinssatz = 5% 

▪ Jährlicher Rückfluss (Einsparung) = Summe aus  

o Abschreibung (Afa) = 2% linear über 50 Jahre   

o eingesparte Energieverbrauchskosten (Basiswert 2019 = 70.000 EUR)  

o reduzierter Unterhalt (Basis Mittelwert 2019 - 2021 = 275.000 EUR) 

o erhöhte Parkplatzeinnahmen (durch mehr Stellplätze) 

o erhöhte Gewinne (Basiswert 2019 = 370.000 EUR)  

▪ Steigerungsrate Rückfluss = 2%  

 

Der Anlage 11 sind die nachfolgenden Ausführungen der einzelnen überschlägig 

kalkulierten Amortisationen im Detail zu entnehmen. 

 

Amortisation des Modells „Instandsetzung des bestehenden Kongresshauses“ 

Hier wird davon ausgegangen, dass sich 80% der bisherigen 

Energieverbrauchskosten einsparen lassen. Die aktuell krisenbedingten 

Kostensteigerungen bleiben unberücksichtigt. Sie sind einerseits in der Höhe nicht zu 

kalkulieren und würden sich zugleich auf alle Modelle gleichermaßen auswirken. 
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Hinsichtlich der Unterhaltungskosten – bezogen auf den Mittelwert der Aufwendungen 

in den Jahre 2019 – 2021 – werden Einsparungen in Höhe von 60% angenommen. Da 

sich die Anzahl der verfügbaren Parkplätze (80) nicht ändert, gibt es keine erhöhten 

Parkplatzeinnahmen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich in 

den ersten Jahren nach der Instandsetzung erhöhte Erlöse erzielen lassen. Die 

unverändert bestehenden funktionalen Schwächen werden aber in den kommenden 

Jahren dafür sorgen, dass insbesondere die Kunden im MICE-Bereich nicht mehr das 

Kongresshaus nutzen werden, also Einnahmerückgabe zu erwarten stehen. Eine 

statische Amortisation ist in weniger als 31 Jahren zu erwarten.  

 

 

 

Amortisation des Modells „Instandsetzung und Teilneubau Henchoin + Reuter“ 

Auch hier wird davon ausgegangen, dass sich 80% der bisherigen 

Energieverbrauchskosten einsparen lassen. Hinsichtlich dem Teilneubau wird mit 0 

EUR zusätzlichen Energieverbrauchskosten kalkuliert. Hinsichtlich der 

Unterhaltungskosten werden Einsparungen in Höhe von 60% angenommen. 

Hinsichtlich dem Teilneubau wird aus Gründen der Vereinfachung von 0 EUR 

zusätzlich Instandhaltungskosten ausgegangen. Die Anzahl der – unterirdisch - 

verfügbaren Parkplätze erhöht sich um 95. Es wird eine Anpassung der Preispolitik in 

Anlehnung an das GEP unterstellt. In der Konsequenz ergeben sich zusätzlich 

Einnahmen in Höhe von 1 EUR pro Stellplatz/Stunde aus den oberirdischen 80 

Stellplätzen sowie von 2 EUR pro Stellplatz/Stunde aus den unterirdischen 95 

Stellplätzen. Durch den Teilneubau wird davon ausgegangen, dass einige der 

bestehenden funktionalen Schwächen beseitigen lassen. Deshalb wird auch mit einer 

Steigerung der Gewinne (Basisjahr 201´9 mit 375.000 EUR) in Höhe von 60% 

gerechnet. Eine statische Amortisation ist in weniger als 34 Jahren zu erwarten.  

 

Amortisation des Modells „Instandsetzung und Teilneubau Ecko Eichler“ 

Es handelt sich grundsätzlich um ein vergleichbares Model wie bei Henchoin + Reuter, 

daher wurden alle Annahmen 1:1 übernommen. Da sich die Anzahl der – unterirdisch 

- verfügbaren Parkplätze „nur“ um 85 erhöht, fällt der jährliche Rückfluss um 52.800 

EUR geringer aus. Aus diesem Grund  ist eine statische Amortisation ist in weniger als 

35 Jahren zu erwarten. 

 

Amortisation des Modells „Multifunktionaler Neubau (Amt 80 Raumprogramm)“ 

Bei einem Neubau wird ausgegangen, dass sich 95% der bisherigen 

Energieverbrauchskosten einsparen lassen. Hinsichtlich der Unterhaltungskosten 

werden Einsparungen in Höhe von 70% angenommen. In diesem Modell (nicht mit den 

Angaben aus der Standortentwicklungsplanung verwechseln) erhöht sich die Anzahl 

der – unterirdisch - verfügbaren Parkplätze um 95. Diese Anzahl entspricht dem Modell 

Henchoin + Reuter und insoweit ergeben sich in gleicher Größe erhöhte 

Parkplatzeinnahmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Neubau 

alle wesentlichen bestehenden funktionalen Schwächen beseitigt werden. Deshalb 
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wird auch mit einer Steigerung der Gewinne in Höhe von 70% gerechnet. Eine 

statische Amortisation ist in weniger als 31 Jahren zu erwarten. 

 

Die Amortisation des Modells „Instandsetzung des bestehenden Kongresshauses“ 

sowie des Modells „Multifunktionaler Neubau (Amt 80 Raumprogramm)“ betragen 

jeweils weniger als 31 Jahre. In Hinblick auf die bestehenden funktionalen Schwächen 

und deren Beseitigung kann dem Neubau eine deutlich stärkere Zukunftsfähigkeit 

unterstellt werden.  

 

Zusammenfassung 

Unter Beachtung der erarbeiteten Faktenchecks und der Anforderungsprofile für ein 

zukunftsfähiges Kongresshaus, also ein „Haus für Alle“, d.h. ein multifunktionales Haus 

für Bürger*innen und Vereine sowie für Kultur- und Kongressveranstaltungen, lassen 

wie die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: 

▪ Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich ein multifunktionales „Haus für alle“. 

Wenn die erarbeiteten Anforderungen an ein zukunftsfähiges Kongresshaus 

vollständig erfüllt werden sollen, dann ist die Zielerreichung am ehesten durch 

Kernsanierung oder Neubau gewährleistet. 

 

▪ Eine erfolgreiche Positionierung als moderner Kongressstandort ist nur durch eine 

konsequente Neukonzeption möglich. Das Kongresshaus muss dafür kleiner, 

attraktiver (=moderner und digitaler), nachhaltiger (=“grüner“ und innovativer) und 

in seiner Raumstruktur flexibler gestaltet werden. 

 

▪ Zukunftsfähigkeit heißt auch, dass die betrieblichen Abläufe grundlegend optimiert 

werden müssen und die gesetzlichen Anforderungen vollständig erfüllt werden 

müssen. Dafür ist ein tiefer Eingriff in den Bestand (Kernsanierung) oder ein 

Neubau erforderlich. 

 

▪ Das Raumkonzept muss multifunktionaler gestaltet werden, um den 

Anforderungen an ein „Haus für Alle“ gerecht zu werden. Die erforderliche 

Schaffung von mehr Flexibilität und Multifunktionalität im Kongresshaus ist im 

Rahmen einer einfacheren Sanierung nicht machbar – hierfür bedarf es mindestens 

eines „Teil-Neubaus“ / einer Kernsanierung. 

 

▪ Die Herstellung einer barrierefreien Situation ist gesetzlich verpflichtend und könnte 

im Bestand nur sehr aufwändig umgesetzt werden.  

 

▪ Die technischen Bedingungen müssen für alle Veranstaltungsarten (MICE, Kultur 

und Bürger) deutlich verbessert werden und könnten im Rahmen einer 

grundlegenden Neukonzeption des Gebäudes leichter und damit kostengünstiger 

erstellt werden. 

 

▪ Die Herstellung gesetzlich notwendiger Energiestandards wäre zwar im Bestand 

möglich, eine Positionierung als progressives Leuchtturmprojekt für nachhaltiges 
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Bauen und nachhaltigen Betrieb wäre nur mit Kernsanierung/Neubau möglich. 

Dabei wären vorhandene Baustoffe maximal wiederzuverwenden. 

 

▪ Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich bei einer möglichen Neugestaltung (ob 

Sanierung oder Neubau) intensive Beteiligung und damit der Möglichkeit einer 

Einflussnahme. Es herrscht große Sorge vor einer nicht identitätsstiftenden 

Architektur. 

 

▪ Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine planerische Einbeziehung des 

Kurparks als wichtiger Treffpunkt und Verweilort. Kongresshaus und Kurpark sollen 

im Zusammenhang neu geplant werden. 

 

▪ Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine zusammenhängende Planung 

unter Beachtung des Gesamtkontextes Kongresshaus und der unmittelbaren 

Umgebung (Richard-Strauss-Platz, Kurpark, Kleines Theater). 

 

▪ Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine deutliche Verbesserung der 

multimodalen Erreichbarkeit. 

 

Aus fachlicher Sicht sprechen diese Ergebnisse in Hinblick auf die (technische) 

Multifunktionalität, die Wirtschaftlichkeit und die Zukunfts-/Wettbewerbsfähigkeit des 

Kongresshauses in ihrer Gesamtheit für einen Neubau.  

 

Das Kongresshaus ist in der Zeit seines Bestehens mehrfach erweitert und umgebaut 

worden. Daher hat das Haus insgesamt 16 unterschiedliche Ebenen. Das führt dazu, 

dass die vorhandenen Räumlichkeiten nicht barrierefrei zu erschließen und damit 

wesentliche Teile des Gebäudes für Besucher*innen mit Handicap unerreichbar sind. 

Gleichzeitig führen die unterschiedlichen Ebenen zu einer Vervielfachung des Zeit- 

und Kostenaufwandes bei der Durchführung von Veranstaltungen. 

 

Auch nach dem Einbau einer modernen Haustechnik, einer Ertüchtigung des 

baulichen Energiestandards wird der Betrieb des Gebäudes aufgrund des sehr 

ungünstigen Hüllenverhältnisses (bei etwa 12.500 m² Bruttogeschossfläche) 

energetisch ineffizient bleiben. Es verursacht erhöhte Betriebskosten und entspricht 

nicht dem Anspruch, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Mit einem Neubau 

könnte die Grundfläche deutlich (ca. ein Drittel) reduziert werden. Es ist ökologisch 

und ökonomisch nicht richtig, ein Haus zu betreiben, das zu einem nicht unerheblichen 

Anteil aus Fluren und Treppenhäusern besteht, wenn die Möglichkeit besteht, die 

gleichen Funktionen auf einer kleineren Grundfläche unter Einsatz regenerativer 

Energien deutlich kostengünstiger in den Betriebskosten abzubilden. 

 

Das heutige Raumkonzept ist zudem in hohem Maße starr und unflexibel, so dass 

auch eine neue technische Ausstattung die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer nicht 

sicherstellen kann, da das Kongresshauses insbesondere die zukünftigen Ansprüche 
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im Kultur-, Veranstaltungs- und Kongresswesen nicht mehr erfüllen kann. Damit wird 

indirekt auch die Nutzungsmöglichkeit für Bürger*innen und Vereine eingeschränkt. 

 

Zur Vorbereitung der endgültigen Entscheidung über die weitere Projektentwicklung 

und -umsetzung sollen diese Gesichtspunkte insoweit in der erforderlichen Tiefe im 

Marktgemeinderat erörtert werden. 

 

 

4. Einordung der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozess 

 

Der Beschluss des Marktgemeinderates zur Durchführung des 

Bürgerbeteiligungsprozesses umfasste die Aufforderung an die GaPa Tourismus 

GmbH und die Verwaltung, beim Umgang mit den Ergebnissen des 

Beteiligungsverfahrens folgendes zu beachten:  

▪ Alle Ergebnisse sollen für alle Beteiligten und auch für die gesamte Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. 

 

▪ Es soll für alle Beteiligten – und auch hier wieder für die gesamte Öffentlichkeit – 

transparent / deutlich sein, im welchen „Stadium der Bearbeitung“ sich die 

Ergebnisse gerade befinden. 

 

▪ Es soll öffentlich begründet werden, weshalb und wie Ergebnisse umgesetzt 

werden und vor allem warum bestimmte Ergebnisse nicht umgesetzt werden 

können. 

 

Der Sachvortrag unterstreicht mit den Ausführungen zu „Beteiligungsverständnis, 

Prozessorganisation und -struktur“ (Ziffer 2) sowie „Ergebnisse des 

Bürgerbeteiligungsprozesses“ (Ziffer 3), dass dieser Aufforderung durch die 

Ausgestaltung und Umsetzung des Partizipationsprozesses vollumfänglich 

nachgekommen worden ist.  

 

Wenn auch nicht in der erhofften Vielzahl, so aber eindeutig durch die Vielfalt der von 

Bürgerinnen und Bürgern eingebrachten Anforderungen und Anregungen ist eine 

umfassende Entscheidungsgrundlage für den Marktgemeinderat für die weitere 

Projektentwicklung und -umsetzung entstanden. Die fachliche Mitwirkung der lokalen 

und externen Experten hat noch einmal entscheidend dazu beigetragen, dass eine 

qualitative Faktenfülle entstanden ist, die es als neutrale Informationsgrundlage vor 

dem letzten Bürgerentscheid so nicht gegeben hat.  

 

 

5. Vorschlag für den weiteren Verfahrensweg zum Ratsbegehren mit 

anschließendem Bürgerentscheid 

 

Ausgangspunkt für die Durchführung des Partizipationsprozesses ist die Absicht des 

Marktgemeinderates, an der Entscheidung über die bauliche Zukunft des 
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Kongresshaus-Areals (Projektentwicklung und -umsetzung) die Bevölkerung im 

Rahmen eines Ratsbegehrens zu beteiligen.  

 

Gemäß der Beschlussfassung vom 25. Februar 2021 sollen sich die Ergebnisse des 

Beteiligungsprozesses zudem in der Standortentwicklungsplanung wiederfinden, um 

dem Marktgemeinderat und damit zugleich dem geplanten Ratsbegehren eine 

Entscheidungsgrundlage für die weitere Projektentwicklung und -umsetzung zu geben. 

Im Kernteam als Prozess-Organisationsebene wurde einvernehmlich mit der 

Hinterschwepfinger Projekt GmbH entschieden, dass aus dem Anforderungskatalog 

der Bürgerschaft und der GaPa Tourismus GmbH sowie den Faktenchecks eine 

„neue“ Grundlage geschaffen wurde, die nicht mit einer reinen „Fortschreibung“ des 

ersten Entwurfes einer Standortentwicklungsplanung beantwortet werden kann.  

 

In dem gesamten Beteiligungsprozess waren die Mitglieder des Marktgemeinderates 

bisher nicht als Akteure in der Informations- und Meinungsbildung involviert. Aus der 

fachlichen Sicht der CIMA wäre es wichtig, dass der Marktgemeinderat für den 

Eigentümer Markt Garmisch-Partenkirchen sich die Zeit nimmt, im Rahmen einer 

Klausurtagung seine Anforderungen an das Kongresshaus als weitere Grundlage für 

die anstehende Entscheidung der Projektentwicklung und -umsetzung zu formulieren.  

 

Aus diesem Vorschlag ergibt sich folgender Verfahrensweg zum Ratsbegehren mit 

anschließendem Bürgerentscheid: 

 

Am 14. und 15. Oktober 2022 werden sich die Mitglieder des Marktgemeinderates im 

Rahmen einer Klausurtagung mit ihren Anforderungen an das Kongresshaus unter 

Berücksichtigung der Faktenchecks und mit der Unterstützung der lokalen und 

externen Experten*innen auseinandersetzen. Die Anforderungen des 

Marktgemeinderates werden moderiert erarbeitet und für den weiteren Prozess 

festgehalten. 

 

In seiner Sitzung am 17. November 2022 wird der Marktgemeinderat auf der 

Grundlage dieses Anforderungsprofils die Entscheidung über die Durchführung eines 

Bürgerentscheids (Ratsbegehren) und der dazu zu stellenden Frage an die 

Bürgerschaft treffen.  

 

Mit diesem Ratsbegehren wird dann von der Verwaltung die Durchführung des darauf 

basierenden Bürgerentscheids vorbereitet. Die Abstimmung zum Bürgerentscheid ist 

für den 12. Februar 2023 vorgesehen. 

 

Für Rückfragen zu dieser Beschlussvorlage stehen den Mitgliedern des 

Marktgemeinderates  

 

▪ Herr Dipl.-Geogr. Christian Hörmann, Geschäftsführer der CIMA  

Tel. +49 89 – 55118 - 373, E-Mail hoermann@cima.de 

 

mailto:hoermann@cima.de
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und 

 

▪ Herr Dipl.-Geogr. Michael Gerber, Geschäftsführer der GaPa Tourismus GmbH, 

Tel: +49 8821 - 180 7404, E-Mail michael.gerber@gapa-tourismus.de  

 

zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat nimmt den Sachstandsbericht Kongresshaus zu den 

Ergebnissen des Bürgerbeteiligungsprozesses der CIMA, die mit der Moderation des 

Prozesses von GaPa Tourismus GmbH beauftragt wurde, zur Kenntnis. 

 

Der Marktgemeinderat wird für den Markt Garmisch-Partenkirchen als Eigentümerin 

des Kongresshauses und seines öffentlich geprägten Ortsumfeldes im Rahmen einer 

Klausurtagung eine Festlegung seines Anforderungsprofils unter Berücksichtigung der 

Faktenchecks treffen.  

 

Dieses Anforderungsprofil soll die Grundlage über die Entscheidung zur Durchführung 

eines Bürgerentscheides bilden. 

 

Die GaPa Tourismus GmbH kann den Geschäftsbetrieb des Kongresshauses über 

den 31. Dezember 2023 hinaus fortsetzen. Der Markt Garmisch-Partenkirchen und die 

GaPa Tourismus GmbH stimmen sich diesbezüglich ab. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 22 

Nein-Stimmen: 3 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende 
Mitglieder: 

25 

mailto:michael.gerber@gapa-tourismus.de
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1. Bürgermeisterin Elisabeth Koch stellt fest, dass der Beschlussvorschlag 
angenommen ist. 
 
 
 

Die Richtigkeit der Abschrift wird bestätigt 
Markt Garmisch-Partenkirchen, 10.01.2023 
 
 
 
 
 

 
 


