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1. Vom Regiebetrieb GaPa Tourismus (Amt 80) zur GaPa Tourismus GmbH  

Vergleichbar vielen anderen deutschen Kommunen hat sich auch der Markt Garmisch-Parten-

kirchen über viele Jahre hinweg mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit bisher innerhalb 

der Rathausverwaltung erbrachte Aufgaben und Leistungen in einer ausgegliederten und stärker 

unternehmerisch geprägten Organisationsstruktur erfolgen könnten. Das Handlungsfeld „Tou-

rismus“ wurde über viele Jahrzehnte hinweg in Form eines optimierten Regiebetriebs (Amt 80) 

geführt. Aus tourismusfachlicher und tourismusökonomischer Sicht war eine Ausrichtung des 

Amtes 80 (GaPa Tourismus) nach den Erfordernissen einer auf die Zukunft gerichteten, profes-

sionellen Destinationsmanagementorganisation (DMO) zwingend notwendig. Für eine DMO ist 

eine positive Einstellung der eigenen Bevölkerung gegenüber dem Tourismus eine wichtige Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche Destinationsentwicklung. Nur im Einklang mit den Bürgerinnen 

und Bürgern gelingt eine nachhaltige touristische Entwicklung. Dementsprechend muss eine 

DMO die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung, als zentraler Teil einer Tourismusent-

wicklungsstrategie, im Fokus haben. 

 

Im Jahr 2018 wurden durch den Marktgemeinderat Garmisch-Partenkirchen auf der Grundlage 

entsprechender gutachterlicher Empfehlungen einstimmig die Beschlüsse zur Gründung der 

GaPa Tourismus GmbH gefasst, die am 01. April 2019 dann das operative Geschäft aufnahm.  

 

Das Unternehmen übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrags als moderne Destinationsmanage-

mentorganisation insbesondere Aufgaben der Förderung und Entwicklung des Tourismus und der 

Freizeitwirtschaft sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung 

und Förderung des Wirtschaftsraumes der Gesellschafterin in den Bereichen Tourismus und 

Freizeit dienen.  

 

Zweck der GaPa Tourismus GmbH ist unter anderem,  

 

 die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten sowie die Planung 

und Durchführung von Marketing-Maßnahmen einschließlich Tagungs- und Kongresswesens 

vorzunehmen und zu koordinieren, 

 die Betriebsführung und Vermarktung von destinationsrelevanten Infrastruktur-einrichtun-

gen (z. B. Kongresshaus, Olympia-Saal, Kurpark) einschließlich (partiell) der Bewirtschaf-

tung solcher Einrichtungen in Abstimmung mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen vorzu-

nehmen. 

 

Im Zuge einer zum 01. Oktober 2021 wirksamen organisatorischen Weiterentwicklung ergreift 

die Gesellschaft gemäß Anlage 8_1 mit ihren operativ tätigen Abteilungen Kommunikation, 

Infrastruktur- und Projektmanagement, Gäste- und Partnermanagement, Qualitätsmanagement 

sowie Kaufmännische Leitung zahlreiche Maßnahmen, um dem Unternehmenszweck gerecht zu 

werden.  

 

Im Rahmen eines Pachtvertrages übernimmt die Gesellschaft die Betriebsführung und Vermark-

tung des Immobilienkomplexes Kongresshauses als destinationsrelevante Infrastruktureinrich-

tung. 
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2. Hintergrundinformationen zum auszugestaltenden Beteiligungsprozess 

 

2.1 Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 als Entwicklungsimpuls  

Seit Beginn ihres operativen Geschäftsbetriebes informiert die GaPa Tourismus GmbH über den 

Status des Kongresshauses sowohl die unternehmenseigenen Gremien, als auch den Marktge-

meinderat. So wurde gegenüber dem Marktgemeinderat u.a. am 19. Februar 2020 auf die – 

grundsätzlichen und raumspezifischen – Sanierungserfordernisse detailliert eingegangen (siehe 

Anlage 1_MGR). Am 16. Oktober 2020 haben sich die neugewählten Mitglieder des Marktge-

meinderates durch eine Ortsbegehung einen Eindruck vom baulichen und funktionalen Zustand 

des Kongresshauses verschafft (siehe Anlage 2_MGR). 

 

Die Diskussion über die Zukunft des Kongresshauses währt schon über 25 Jahre (siehe dazu auch 

Anlage 8_2 sowie Anlage 6_MGR). Das Thema erzeugt, wie das Ergebnis eines Bürgerentscheids 

- Rettet unser Kongresshaus - vom 30. Mai 2019 belegt, inzwischen eine hohe Emotionalität. 

Aus Sicht der GaPa Tourismus GmbH werden die Auswirkungen von COVID-19 auf alle Arten von 

MICE-Veranstaltungen in der weiteren Meinungsbildung von Bedeutung sein. 

 

Für die Pächterin und Betreiberin des Kongresshauses ist es unter wirtschaftlichen und wettbe-

werblichen Gesichtspunkten von herausragender Bedeutung, dass der Marktgemeinderat eine 

abschließende Entscheidung über die konkrete Weiterentwicklung des Kongresshauses trifft. 

Vor diesem Hintergrund hat sich das Unternehmen in der Verantwortung gesehen, dem Markt 

Garmisch-Partenkirchen aufzuzeigen, wie aus ihrer Sicht die betrieblich zwingenden, gebote-

nen bzw. wünschenswerten Anforderungen ausgestaltet werden sollten. 

 

Bei seinen Überlegungen, auf welche Art und Weise dem Markt Garmisch-Partenkirchen ein 

entsprechender Vorschlag gemacht werden kann, hat sich das Unternehmen von drei Gedanken 

leiten lassen: 

 

1. Nicht das bestehende Kongresshaus isoliert, sondern auch die Entwicklung des angrenzen-

den Umfeldes (Grundstücke und Gebäude) in die Betrachtung aufzunehmen 

2. Einen ganzheitlichen und integral agierenden Projektentwicklungsansatz anzuwenden, um 

die Bedürfnisse aller Interessengruppen und des Bauherrn (Markt) optimal zu berücksichti-

gen 

3. Möglichkeiten für eine schrittweise Umsetzung des erarbeiteten Lösungsansatzes zu eröff-

nen 

 

Bei ihren Überlegungen zum weiteren Vorgehen hat sich die Gesellschaft zudem entschlossen, 

an den Anfang aller Planungsleistungen die Erstellung eines Standortentwicklungskonzeptes zu 

setzen. Diesen Ansatz kennt man vor allen vom Industrie- und Gewerbebau bei der Planung von 

Produktionsstandorten und einer zukunftsorientierten Restrukturierung und effizienten Gestal-

tung von gewachsenen Fertigungsbetrieben. Im Rahmen eines möglichen Neubaus, einer Erwei-

terung oder Modernisierung von Produktionsstandorten verbessert eine fundierte Standortpla-

nung die Produktivität eines Unternehmens entscheidend. So lässt sich zu diesem Zeitpunkt mit 
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geringem Aufwand ein maximaler Einfluss auf alle aktuellen und zukünftigen Projektziele aus-

üben und eine solide Zukunftsgrundlage schaffen. Vor dem Hintergrund der unverändert unge-

lösten Frage nach einem möglichen Neubau, einer Erweiterung oder Modernisierung des Kon-

gresshauses im Sinne eines Produktionsstandortes hat sich die GaPa Tourismus GmbH bewusst 

für diesen eher ungewöhnlichen Ansatz entschlossen, um zunächst einmal Lösungsvorschläge zu 

erhalten, die völlig losgelöst sind von den Fragen nach der Architektur und dem Städte-/Land-

schaftsbau. Diese werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wichtig. 

 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2020 dem Vorgehen der Geschäftsführung 

einhellig zugestimmt, dass ein Unternehmen mit einer Standortentwicklungsplanung in Abstim-

mung auf vorhandene Grundstücke und Gebäude hinsichtlich Gebäudeform, Gebäudezustand, 

Gebäudeanordnung und Nutzeranforderungen beauftragt wird. Der Marktgemeinderat hat in 

seiner Sitzung am 03. Dezember 2020 den Sachstandsbericht Kongresshaus (siehe Anlage 

3_MGR) und damit die Entscheidung des Aufsichtsrates der GaPa Tourismus GmbH und dem 

Vorgehen der Geschäftsführung zur Kenntnis genommen, dass eine Standortentwicklungspla-

nung GaPa 2030 beauftragt worden ist.  

 

Entsprechend dem Beschluss vom 03. Dezember 2020 stellte das beauftragte Unternehmen am 

21. Januar 2021 dem Marktgemeinderat den auf der Grundlage der vom Auftraggeber definier-

ten Raum- und Funktionsbedarfe erarbeiten ersten Entwurf der Standortentwicklungsplanung 

einschließlich städtebaulichem Lösungsansatz vor (siehe Anlagen 4_MGR_1 und 4_MGR_2 so-

wie das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=ovs35k44q_I).  

 

Es wurde der Beschluss gefasst, dass die Standortentwicklungsplanung fortgesetzt werden soll, 

um dem Marktgemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für die weitere Projektentwicklung 

und -umsetzung zu geben. An dieser Entscheidung soll, so die Absicht des Marktgemeinderates, 

die Bevölkerung im Rahmen eines Ratsbegehrens beteiligt werden. Die GaPa Tourismus GmbH 

als Auftraggeber der Standortentwicklungsplanung wurde per Beschluss gebeten, bis zur nächs-

ten Sitzung des Marktgemeinderates einen entscheidungsreifen Vorschlag für ein dem geplanten 

Ratsbegehren vorangestelltes Beteiligungsverfahren zu unterbreiten. 

 

 

2.2 Durchführung eines Beteiligungsprozesses zur Vorbereitung eines Ratsbegehrens 

Am 25. Februar 2021 stellte die GaPa Tourismus GmbH dem Marktgemeinderat ihren Vorschlag 

für ein Beteiligungsverfahren vor. Gemäß den Anlagen 5_MGR_1 und 5_MGR_2 war es dem 

Unternehmen dabei wichtig deutlich zu machen, dass es zwischen der Standortentwicklungs-

planung GaPa 2030 sowie deren zur Entscheidung anstehenden Beteiligungsprozess und dem 

Bürgerentscheid vom Mai 2019 einen wichtigen Unterschied gibt: Dem Bürgerentscheid - in dem 

sich die teilgenommenen rund 51 Prozent der Bürger und Bürgerinnen mehrheitlich für eine 

Sanierung und einen Teilneubau ausgesprochen hatten - war kein Beteiligungsverfahren über 

eine zukunftsorientierte bauliche Um- / Ausgestaltung des Kongresshauses vorangegangen. Es 

gab kein diskursives Verfahren, in dem Sachfragen auf der Basis einer nachvollziehbaren Me-

thodik geklärt, die Bewertungsfragen erörtert und die Handlungsfolgerungen konsistent abge-

leitet und dargestellt worden wären.  

https://www.youtube.com/watch?v=ovs35k44q_I


 
Leistungsbeschreibung 30.August 2021 

 
5 

Der Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 soll insoweit – so der von der GaPa Tourismus 

GmbH formulierte Anspruch - ein geeigneter Beteiligungsprozess vorangestellt werden, für des-

sen Ausgestaltung folgende Überlegungen und Prinzipien von Partizipationsverfahren von Be-

deutung sind:  

 

1. Dieser Prozess muss Transparenz im Verfahren, Offenheit für den Dialog, ein diskursives 

Verfahren ohne Bedingungen, tiefgehend, mit allen vorhandenen Fakten sicherstellen. 

Dementsprechend steht auch nicht alleine eine Weiterentwicklung / Ergänzung / Verbes-

serung etc. der konzeptionellen Überlegungen der Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 

zur Diskussion, sondern die Beratung durch die ausgewählten (qualifizierten) Akteure (siehe 

Ziffer 3) kann grundsätzlich auch eine Sanierung und einen Teilneubau im Sinne des Bür-

gerentscheids letztendlich zum Ergebnis haben. Ganz wesentlich ist zudem, dass „alle“ 

einbezogen werden, das heißt alle vertreten sind, die von der Standortentwicklungsplanung 

GaPa 2030 betroffen sein könnten. 

 

2. Das A und O von Partizipation – die frühzeitige Einbindung – ist zu erfüllen. Als frühzeitig 

für eine konfliktfreie (Orts)entwicklung wird als idealerweise und hilfreich verstanden, 

wenn bei einer ersten Beteiligungsveranstaltung noch keine fertigen oder zu Ende ausge-

arbeiteten Pläne präsentiert werden. Natürlich dürfen Planerinnen und Planer vordenken 

und vorarbeiten, aber erst sind die Betroffenen zu fragen, bevor Ergebnisse präsentiert 

werden. Bei der im Marktgemeinderat vorgestellten Standortentwicklungsplanung GaPa 

2030 handelt es sich nicht um einen fertigen bzw. zu Ende ausgearbeiteten Plan.  

 

 Der Lösungsansatz der Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 möchte einen Impuls set-

zen, auf die Zukunftsaufgabe noch einmal neu zu blicken. In den konzeptionellen Überle-

gungen für eine Standortentwicklungsplanung GaPa 2030 wurde der bestehende Gebäude-

komplex des Kongresshauses nicht isoliert betrachtet, sondern bewusst die Entwicklung des 

angrenzenden Umfeldes mitberücksichtigt. Dies greift der Beteiligung nicht vor, denn die 

Vertreterinnen und Vertreter aus Bürgerschaft, Wirtschaft und Vereinsleben werden dezi-

diert zu diesen Planungsideen befragt und aufgefordert ihre Vorstellungen aktiv einzubrin-

gen, bevor das gemeinsam erarbeitete Ergebnis im Rahmen des Ratsbegehrens zur Ent-

scheidung vorgelegt wird.  

 

3. Im Kontext der zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage (25. Februar 2021) geltenden Bestim-

mungen um COVID-19 wurde mit vorsichtigem Optimismus davon ausgegangen, dass ab An-

fang Juni 2021 – vergleichbar Sommer 2020 – kleinere Veranstaltungen mit bis zu 100 Per-

sonen in geschlossenen Räumlichkeiten möglich sein könnten. Vor diesem Hintergrund 

wurde der Weg einer qualifizierten Beteiligung gewählt, der bereits 2017 die Vorgehens-

weise des mit großer Mehrheit im Marktgemeinderat verabschiedeten Integrierten Städte-

baulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für Garmisch-Partenkirchen bestimmte. Durch die 

qualifizierte Beteiligung wurde in Garmisch-Partenkirchen eine der zentralen Vorausset-

zung für ein erfolgreiches ISEK entsprochen: Die Unterstützung durch alle wesentlichen 

Akteurinnen und Akteure. Damals wurden 50 Vertreterinnen und Vertreter aus den Berei-
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chen Bürgerinnen und Bürgern bzw. Vertreterinnen und Vertreter aus Gesundheit, Touris-

mus, Handel und Wirtschaft, Kultur, Landschaft, Klima und Energie, Umwelt, Mobilität, 

Soziales und Bildung sowie von verschiedenen Vereinen aus Garmisch und Partenkirchen 

identifiziert, die als Teil des sogenannten „ISEK Forums“ Information, Partizipation und 

Multiplikation sicherstellten.  

 

Der vom Marktgemeinderat am 25. Februar 2021 beschlossene Vorschlag für das Partizipations-

verfahren sah neben der Durchführung einer Umfrage, dem Angebot analoger und digitaler 

Ortsbegehungen sowie der Einrichtung einer Homepage (www.gapa2030.com) insbesondere die 

Durchführung zweier Workshops und eines Forums vor, um die Expertise sowie Voten zu den 

anstehenden Planungs- und Entscheidungsprozessen von Bürgerinnen und Bürgern, Interessen-

gruppen sowie Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft qualifiziert ein-

zuholen. 

 

Von den ursprünglich geplanten Formaten wurden bzw. werden bis zum 10. September 2021 

folgende Formate umgesetzt sein: 

 

 Die Umfrage wurde erfolgreich mit einem repräsentativen Ergebnis durchgeführt. Die Teil-

Ergebnisse zur „Tourismusakzeptanz“ & „Standortentwicklungsplanung GaPa 2030“ sind be-

reits bzw. werden ab dem 10. September 2021 auf www.gapa2030.com verfügbar sein.  

 

 Auf www.gapa2030.com können ab dem 10. September 2021 im Sinne einer digitalen Orts-

begehung mehrere kurze Videos angesehen werden, die einen Einblick über die baulichen 

und funktionalen Herausforderungen sowie der Nutzbarkeit des Gebäudekomplexes geben.  

 

 Darüber hinaus wird ab dem 10. September 2021 auf www.gapa2030.com in einem Video 

durch den stellvertretenden Leiter des Bauamtes erläutert, was seit 2005 an planerischer 

Befassung des Immobilienkomplexes erfolgt ist. Ergänzend dazu werden auf der Homepage 

alle relevanten Planungs-/Studieninhalte (Bezug zum Vortrag) mit einem Erläuterungs-/Ori-

entierungstext vorliegen.  

 

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten zur konkreten Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses 

war die GaPa Tourismus GmbH auf eine Herausforderung gestoßen, die in Verbindung mit den 

Umfrageergebnissen (siehe Anlage 8_3) die weitere Umsetzung der geplanten Formate deutlich 

ins Stocken gebracht hat. 
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2.3 Beteiligungsprozesse als besondere Herausforderung in Garmisch-Partenkirchen  

Die Teil-Ergebnisse zur Tourismusakzeptanz, die in ihrer Gewichtung und Deutlichkeit so nicht 

zu erwarten waren (nicht nur für Garmisch-Partenkirchen, sondern auch im bundesdeutschen 

Vergleich), haben gezeigt, dass Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 Jahre eine deutlich 

kritischere Grundhaltung zum Tourismus haben. Bei der Ausgestaltung des Partizipationspro-

zesses hat diese Bevölkerungsgruppe bisher allerdings keine besondere Berücksichtigung erfah-

ren. Die ersten Gespräche mit Schülerinnen und Schülern einer 11. Jahrgangsstufe zeigten, dass 

eine Beteiligung der jungen Generation durch zusätzlich anzubietende Plätze im bisher vorge-

schlagenen Planungs- und Entscheidungsprozess nicht auf Interesse stößt. Die GaPa Tourismus 

GmbH ist vor diesem Hintergrund zu der Einschätzung gekommen, dass die bisher geplanten 

Beteiligungsformate hier noch einmal gänzlich neu und anders gedacht werden müssen. 

 

Bereits vor den Ergebnissen zur Tourismusakzeptanz und das besondere Augenmerk auf die kri-

tischere Grundhaltung jüngerer Einwohnerinnen und Einwohner war die GaPa Tourismus GmbH 

im Zuge der vorbereitenden Arbeiten zur konkreten Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses 

auf eine weitere Herausforderung gestoßen (siehe dazu die Anlagen 7_MGR und 8_4 in Ver-

bindung mit 8_5): 

 

Die eingehende Befassung mit den Erfahrungen vergleichbarer Beteiligungsprozesse in der Ver-

gangenheit zeigte, dass derartige Formate (Profil 2010, Nachhaltigkeitsstrategie Garmisch-Par-

tenkirchen 2020, …) gut beginnen, jedoch später ins Stocken geraten und versanden können, 

sobald es um die konkrete Umsetzung geht. Es gelingt nicht immer, Interessenkonflikte in sach-

bezogenen Auseinandersetzungen um die Zukunft im Konsens aufzulösen. Angesichts der in Le-

serbriefen und in den sozialen Medien erlebbaren Emotionalität rund um die Standortentwick-

lungsplanung GaPa 2030 hat die GaPa Tourismus GmbH ihrer bisherigen idealtypischen Überle-

gungen der Partizipation noch einmal kritisch hinterfragt. Das Unternehmen ist davon über-

zeugt, dass ein diskursives Verfahren gebraucht wird, in dem Sachfragen auf der Basis einer 

nachvollziehbaren Methodik geklärt, Bewertungsfragen erörtert und Handlungsfolgerungen kon-

sistent abgeleitet und dargestellt werden. Die Herausforderung ist, dass dieser Partizipations-

prozess nicht nur - wie viele andere im Markt Garmisch-Partenkirchen - erfolgreich starten soll, 

sondern das es am Ende ein gemeinsam erarbeitetes Ergebnis gibt, dass dem Marktgemeinderat 

als Vorschlag für die Durchführung eines Ratsbegehrens zur Entscheidung vorgelegt wird. 

 

Vor diesem komplexen Hintergrund findet die folgende Angebotsabfrage statt. Idealerweise soll 

mit dem auszuwählenden Partner im Oktober 2021 dem Marktgemeinderat die konkrete Ausge-

staltung des weiteren Beteiligungsverfahrens (Formate und Zeitplan) unter besonderer Berück-

sichtigung der Bürgerinnen und Bürger <30 Jahre sowie dem Anspruch, auf möglichst breiter 

Basis ein einvernehmliches Ergebnis zu erhalten, vorgestellt werden. 
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3. Leistungsinhalte 

 

3.1 Rahmenbedingungen 

Die GaPa Tourismus GmbH sucht vor diesem Hintergrund ein Partnerunternehmen respektive 

ein Partnerteam/-netzwerk, das mit seiner fachlichen Expertise und Erfahrung rund um unser 

kontroverses (Orts)Entwicklungsthema „Standortentwicklungsplanung GaPa 2030“ konzeptio-

nelle und vor allem operative Unterstützung leisten kann.  

 

Hinsichtlich der zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürger ist vom Grundsatz her der Beschluss 

des Markgemeinderates vom 25. Februar 2021 zu beachten. Vergleichbar dem Vorgehen beim 

ISEK wurden relevante Akteurs-Gruppen identifiziert, die stellvertretend für die unterschiedli-

chen Interessenlagen konsultiert werden sollen. In der Summe sollen dafür 52 Personen ausge-

wählt werden. Der auszugestaltende Beteiligungsprozess kann mehr Einwohnerinnen und Ein-

wohner umfassen, aber keinesfalls weniger Personen.  

 

Sofern und soweit für unterschiedliche analoge / reale Beteiligungsformate bzw. Methoden & 

Verfahren ein Gebäude benötigt wird, kann die GaPa Tourismus GmbH ihre vielfältigen und 

ausreichend dimensionierten Räumlichkeiten des Kongresshauses unter Beachtung der Hygiene-

bestimmung zur Verfügung stellen. Zugleich wird das Unternehmen im Rahmen seiner Möglich-

keiten alles unternehmen, um Beteiligungsformate / Verfahren auch außerhalb des Kongress-

hauses sicherzustellen, wenn es darum geht „kreative Räume“ zu schaffen.  

 

Darüber hinaus wird durch das Unternehmen sichergestellt, dass das mit der Standortentwick-

lungsplanung GaPa 2030 beauftragte Unternehmen mit seiner planerischen Expertise an dem 

Beteiligungsprozess vollumfänglich mitwirken wird. In Zusammenarbeit mit dem kommunalen 

Bauamt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten will die GaPa Tourismus GmbH zudem die Mitwir-

kung weiterer externer Expertise (Planungsbüros ISEK, Parken, Altlasten, Zukunft MICE (Tagun-

gen & Kongresse, aber auch Kultur …) sicherstellen. 

 

 

3.2 Aufgabenbeschreibung  

Auf der Grundlage ihrer fachlichen Expertise und Erfahrung soll das gesuchte Partnerunterneh-

men respektive Partnerteam/-netzwerk die folgenden konzeptionellen und vor allem aber auch 

operativen Tätigkeiten / Arbeiten übernehmen: 

 

1. Die bisherigen Überlegungen zur Partizipation sind vor dem Hintergrund der unter 2.3 be-

schriebenen komplexen Herausforderungen zu hinterfragen und hinsichtlich der möglichen 

Methoden / Formate / Verfahren und dem Zeitplan ziel- und ergebnisorientiert in ihrer 

Ausgestaltung zu optimieren. 

 

2. Benennung und Durchführung (Moderation) von aus fachlicher Sicht im lokalen Kontext ge-

eigneten Methoden und Verfahren bzw. analogen bzw. digitalen Formaten, um den Betei-

ligungsprozess möglichst einvernehmlich und erfolgreich durchzuführen. 
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3. in Hinblick auf die jüngeren Menschen <30 Jahre ist eine geeignete Form der Erweiterung 

der Beteiligung – ggf. unter Beachtung der geltenden Hygienebestimmungen – vorzuschla-

gen, konzeptionell in den Prozess zu integrieren und durchzuführen (Moderation). 

 

4. Erfahrung mit der und fachliche Einschätzung zu der Durchführung von Mediation / Kon-

fliktmoderation, um trotz einer hohen emotionalen Diskussion im Ort zu erreichen, dass 

auf möglichst breiter Basis ein einvernehmliches Ergebnis zur Vorbereitung des geplanten 

Ratsbegehrens entsteht. 

 

5. Erfahrung und fachliche Einschätzung, ob mit der Durchführung von neuartigen Methoden 

und Verfahren gegenüber der bestehenden örtlichen Diskussions-/Erörterungskultur in Be-

teiligungsprozessen ein Veränderungsimpuls gesetzt werden kann. Benennung und Durch-

führung geeigneter Methoden / Verfahren / Formate.  

 

6. Konzeptionell-inhaltliche und redaktionelle Unterstützung bei der Weiterentwicklung und 

Nutzung der Open Source Software für Bürgerbeteiligung Consul unter www.gapa2030.com. 

 

7. Konzeptionelle Ausgestaltung (Kodex), um auf www.gapa2030.com einen Raum für Diskus-

sionen einzurichten, in dem Bürgerinnen und Bürger – unter der Moderation des Partnerun-

ternehmens respektive Partnerteams/-netzwerks - ihr Anliegen darlegen und sich mit an-

deren Menschen austauschen können.  

 

8. Konzeptionell-operativer Vorschlag, wie digitale und postalische Statements und Rückfra-

gen der Bürgerinnen und Bürger und deren Beantwortung transparent sichtbar gemacht 

werden können.  

 

9. Das konkret ausgestaltete weitere Beteiligungsverfahren (Formate und Zeitplan) ist gemäß 

Anlage 7_MGR idealerweise im Oktober 2021 den Gremien des Unternehmens, dem Markt-

gemeinderat und der Bevölkerung vorzustellen. 

 

10. Konzeptioneller Vorschlag einer geeigneten Dokumentation des Beteiligungsprozesses so-

wie konkrete Mitwirkung / Unterstützung bei der Erstellung zu Berichtes bis zum einver-

nehmliches Ergebnis zur Vorbereitung des geplanten Ratsbegehrens respektive dem Ergeb-

nis der Bürgerbeteiligung. 

 

 

4. Leistungszeitraum 

Der Leistungsbeginn erfolgt nach der geplanten Zuschlagserteilung am 15. September 2021.  

 

Nach Vorstellung des Auftraggebers soll spätestens zum Ende des 1. Quartals 2022 ein von den 

Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam erarbeitetes Ergebnis als Vorschlag für das geplante Rats-

begehren vorliegen. Der Marktgemeinderat soll auf dieser Grundlage über dessen Durchführung 

entscheiden, damit spätestens bis zum Ende des 2. Quartals 2022 das Ergebnis eines Bürgerent-

scheids (laut Satzung max. 3 Monate Laufzeit) erzielt werden kann.  

http://www.gapa2030.com/
http://www.gapa2030.com/
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5. Ansprechpartner und Bieterfragen 

GaPa Tourismus GmbH 

Richard-Strauss-Platz 1a 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

 

Geschäftsführer: Michael Gerber 

 

Sind die Angebotsunterlagen nach Auffassung eines Bieters unklar, unvollständig oder fehler-

haft, so hat er die ausschreibende Stelle hierauf innerhalb der Angebotsfrist unverzüglich in 

Textform hinzuweisen. Alle Fragen, die mit der vorliegenden Ausschreibung im Zusammenhang 

stehen, sind in Textform an folgende E-Mail-Adresse zu richten: 

 

geschaeftsfuehrung@gapa.de 

 

Wir bitten um Verständnis, dass telefonische Auskünfte zu den Inhalten der Ausschreibung nicht 

erteilt werden. 

 

Bieterfragen sowie Aufklärungs- und Auskunftsverlangen im Zusammenhang mit dieser Aus-

schreibung werden elektronisch beantwortet. Die Antworten zu gestellten Fragen werden allen 

Bietern in Form einer anonymisierten Mail zeitgleich zugänglich gemacht. 

 

 

6. Eignungsanforderungen 

Der Auftrag richtet sich an Unternehmen, welche Beteiligungs-/Partizipationsverfahren unter 

komplexen bzw. kontroversen Rahmenbedingungen in ländlich geprägten Räumen / Orten nach-

weisbar konzeptionell und vor allem operativ erfolgreich umgesetzt haben.  

 

Zum Nachweis der fachlichen Eignung gemäß vorstehend genannten Anforderungen wird die 

Vorlage von mindestens drei Referenzen über in den letzten fünf Jahren erbrachten ver-

gleichbare Leistungen des Bieters mit Auftragsbezeichnung sowie Auftraggeber und Ansprech-

partner des Auftraggebers gefordert. Alternative Nachweise sind möglich. Die vorstehenden 

Nachweise sind mit der Angebotsabgabe einzureichen.  

 

 

7. Wertung der Angebote und Zuschlag 

Das beste (hinsichtlich Bearbeitungsmethodik i.S.v. Systematik zur Durchführung einer erfolg-

reichen Beteiligung) und wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Der Auftragge-

ber behält sich vor, bis zu drei geeignete Bewerberinnen und Bewerber, die sich aus der Beur-

teilung der Einreichungen ergeben, zu einer Präsentation ihrer Beteiligungskonzepte einzula-

den. Die Beauftragung soll zum 15. September 2021 erfolgen 
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Wertungsmatrix/Zuschlagskriterien 

 

Zuschlagskriterium Gewichtung in % 

A) Angebotspreis 40 

B) Beteiligungs- und Prozessmethodik 

 

Unterkriterien sind: 

 Reflektierter Vorschlag der Methoden- und Verfahren 

 Arten von analogen / digitalen Formaten 

 … 

40 

C) Referenzen 

 

Unterkriterien sind: 

 ländlich geprägte Räume / Orte 

 erfolgreiche Prozesse bei konfliktträchtigen Ausgangssituationen 

20 

 

Die Bewertung der Angebote erfolgt wie folgt:  

 1 Punkt: ungenügender Erfüllungsgrad  

 2,5 Punkte: mangelhafter Erfüllungsgrad  

 5 Punkte: durchschnittlicher Erfüllungsgrad  

 7,5 Punkte: guter Erfüllungsgrad  

 10 Punkte: hervorragender Erfüllungsgrad  

 

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, d.h. auf jenes mit dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis. Die erreichten Punkte werden mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert.  

 

Qualitative Zuschlagskriterien wie beispielsweise die Beteiligungs- und Prozessmethodik (Zu-

schlagskriterium B) werden folgt gewertet: Bewertet werden die vorgeschlagenen Methoden 

und Verfahren zur Beteiligung & Mitwirkung, um einen erfolgreichen und ziel- und ergebnisori-

entierten Beteiligungsprozess „Standortentwicklungsplanung GaPa 2030“ sicherzuzustellen. 

Lassen die vorgesehenen Methoden und Verfahren eine durchschnittliche Qualität der Ausge-

staltung und Durchführung des Beteiligungsprozesses erwarten, so wird dies mit 5 Punkten be-

wertet. Sind nach der Bewertung der Vergabestelle Abweichungen nach oben oder unten von 

einer durchschnittlichen Qualität der Methoden und Verfahren zur Beteiligung & Mitwirkung zu 

erwarten, so wird dies in Zu- bzw. Abschlägen von diesem Wert ausgedrückt. Insgesamt werden 

die Kriterien auf dieser Grundlage zwischen 1 und 10 Punkten gewertet.  
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Von einer durchschnittlichen Qualität der Beteiligungs- und Prozessmethodik ist auszugehen, 

wenn die durch die Methoden und Verfahren zur Beteiligung & Mitwirkung belegte Qualität der 

Ausgestaltung und Durchführung des Beteiligungsprozesses „Standortentwicklungsplanung GaPa 

2030“ den Anforderungen der Vergabestelle/Jury voll entspricht. Entspricht die durch die Be-

teiligungs- und Prozessmethodik belegte Qualität der Ausgestaltung und Durchführung des Be-

teiligungsprozesses den Anforderungen des Auftraggebers in besonderem Maße, werden 7,5 

Punkte vergeben. Entspricht die Qualität der Beteiligungs- und Prozessmethodik den Anforde-

rungen der Vergabestelle sogar in außergewöhnlicher Weise, werden 10 Punkte vergeben. Um-

gekehrt werden Abschläge in Ansatz gebracht, wenn die durch die Beteiligungs- und Prozess-

methodik belegte Qualität der Ausgestaltung und Durchführung des Beteiligungsprozesses 

„Standortentwicklungsplanung GaPa 2030“ die Anforderungen der Vergabestelle mehr als nur 

geringfügig unterschreitet (2,5 Punkte) bzw. eine erhebliche Unterfüllung der Anforderungen 

des Auftraggebers erwarten lässt (1 Punkt).  

 

Der Preis für die in dieser Leistungsbeschreibung und seinen Anlagen vorgesehene und abschlie-

ßend zu kalkulierenden Aufgabe der "Ausgestaltung und Durchführung eines Beteiligungsprozes-

ses zur Vorbereitung eines Ratsbegehrens zur Standortentwicklungsplanung GaPa 2030" wird 

wie folgt gewertet:  

 

Das günstigste Angebot erhält 10 Punkte.  

 

Angebote, die um das 2,5fache teurer sind als das günstigste Angebot, werden mit 0 Punkten 

gewertet.  

 

Zwischenwerte werden linear extrapoliert. 

 

Wertungskriterium Gewichtung 

erreichte 

Punkte 

(0-10) 

gewichtete 

Punkte 

A. Angebotssumme 40   

B. Beteiligungs-/Prozessmethodik  40   

C. Referenzen 20   

 

Die ermittelten Punkte bei jedem Wertungskriterium werden mit dem v.H. Satzes des jeweili-

gen Wertungskriteriums multipliziert. Die so ermittelten Punkte werden addiert.  

 

Das Angebot mit den höchsten Punkten erhält den Zuschlag. 
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8. Angebot und Abgabefrist  

Die Angebote sind in einfacher Ausfertigung einzureichen. Den Unterlagen müssen die einzelnen 

angebotenen Elemente / Arbeitsschritte der Beteiligungs- und Prozessmethodik und alle damit 

jeweils verbundenen Kosten zu entnehmen sein. Es steht den Bietern frei, ihre Leistung in Ko-

operation mit anderen Partnern anzubieten. Soweit es darüberhinausgehende Kosten gibt – z.B. 

Reisekosten - sind diese gesondert auszuweisen.  

 

Dem Angebot ist zudem ein Zeitplan beizufügen, aus dem der zeitliche Verlauf der Methoden 

und Verfahren / Formate sowie die „Fertigstellung“ bis spätestens zum Ende 1. Quartal 2022 

ersichtlich wird.  

 

Sofern unterschiedliche bzw. alternative Methoden bzw. Verfahren angeboten werden, müssen 

diese deutlich erkennbar sein. Dies gilt gleichermaßen für mögliche zusätzliche bzw. gesondert 

angebotene Leistungen.  

 

Die Angebote sind per E-Mail an geschaeftsfuehrung@gapa.de einzureichen.  

 

Die Abgabefrist der Angebote endete am 13. September 2021, 12.00 Uhr. 

 

 

Hinweis 

Es werden keine Kosten für die Einreichung erstattet.  

 

 

 

Garmisch-Partenkirchen, den 30. August 2021 

 

 

GaPa Tourismus GmbH  

Richard-Strauss-Platz 1a  

82467 Garmisch-Partenkirchen 

 

 

 

------- Ende der Leistungsbeschreibung ------ 


