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1. Einleitung 
 

Im Juni 2013 wurde von der Hansestadt Rostock ein Prüfauftrag zur Untersuchung 
von Strukturmodellen1 der Volkstheater Rostock GmbH formuliert. Inhalt des Auftra-
ges war einerseits eine Untersuchung der wirtschaftlichen Situation, der künstleri-
schen Produktion und der Organisationsstruktur am Volkstheater Rostock (=VTR) im 
Status quo, andererseits die Untersuchung von 5 Strukturmodellen, die vom Auftrag-
geber vorgegeben wurden und eine Veränderung in der Spartenaufstellung sowie 
organisatorische Veränderungen beim Orchester implizierten. Diese 5 Strukturmodel-
le sollten sowohl hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den künstlerischen Betrieb und 
den Finanzbedarf des Theaters als auch hinsichtlich ihrer rechtlichen Konsequenzen 
untersucht werden.  

Die actori GmbH hat diesen Auftrag zwischen Oktober 2013 und Januar 2014 am 
VTR innerhalb der vereinbarten Bearbeitungszeit durchgeführt. Methode und Zwi-
schenschritte der Analyse wurden mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Aufsichts-
ratsvorsitzenden des Theaters und der Leitung des Theaters selbst im einzelnen dis-
kutiert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im vorliegenden Dokument zu-
sammenfassend dargelegt.  
 
!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 „Strukturmodelle“ werden zu „Szenarien“, wenn sie hinsichtlich der wirtschaftlichen und nichtmonetä-
ren Auswirkungen betrachtet werden, die ihre Realisierung impliziert. Daher ist im Folgenden von 
Szenarien die Rede – ihnen liegen die im Projektauftrag vorgegebenen Strukturmodelle zugrunde. 
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2. Status quo-Analyse 
 

Die Analyse des Status quo an einem Theater wie dem VTR verfolgt drei wesentliche 
Fragestellungen: 1. Ist das Theater heute kosten- und einnahmeseitig optimal aufge-
stellt? Gibt es ungenutzte Einsparungsmöglichkeiten etwa beim Personal oder bei 
den künstlerischen Budgets. Sind noch nicht realisierte Potenziale bei den Einnah-
men, etwa bei Eintrittsgeldern und Sponsoring vorhanden? 2. Welche Maßnahmen 
können die finanzielle Situation eines Hauses verbessern, ohne die künstlerische 
Produktion zu beeinträchtigen? 3. Mit welchen wirtschaftlichen Herausforderungen 
wird das Haus in den kommenden Jahren konfrontiert sein? 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das VTR einer sich verschärfenden finan-
ziellen Zwangslage ausgesetzt ist: Inflationsbedingte Kostensteigerungen führten in 
den vergangenen Jahren dazu, dass die künstlerischen Budgets (Ausstattung und 
Gastkünstler) kontinuierlich reduziert wurden. Dies wirkt sich negativ auf das 
künstlerische Niveau und die Sichtbarkeit des Hauses aus, was wiederum die Ein-
trittseinnahmen reduziert und die finanzielle Zwangslage verschärft. Dieser sich 
selbst verstärkende Kreislauf wird durch die folgende Graphik dargestellt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigste Aufgabe in dieser Situation bestand für actori darin, Einsparmöglich-
keiten auf der Kostenseite (Personal- und Sachkosten) und Potenziale zur Ertrags-
steigerung auf der Einnahmenseite zu identifizieren, um den festgestellten negativen 
Kreislauf zu durchbrechen. Die wichtigsten methodischen Instrumente waren eine 
detaillierte Analyse der Entwicklung unterschiedlicher Kosten- und Ertragspositionen 
über die letzten fünf Jahre sowie ein Vergleich mit Theatern mit vergleichbaren Struk-
turen und ähnlichem Finanzierungs- und Produktionsvolumen. 

Dieser Vergleich zeigte, dass es auf der Kostenseite keine Einsparmöglichkeiten 
am VTR gibt, weder in den künstlerischen Budgets, die sich auf sehr niedrigem Ni-
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veau bewegen, noch durch Stellenabbau, da es weder bei Ensembles noch bei 
Bühnentechnik und Verwaltung nicht benötigte Personalressourcen gibt.  

 

 

 

Abb. 2: Kosten für Gastkünstler im Vergleich         Abb. 3: Personalstärke Werkstätten im Vergleich 

 

In den Graphiken wird dieser Sachverhalt beispielhaft dargestellt: Im Vergleich mit 
Theatern ähnlicher Größe und Ausrichtung zeichnet sich Rostock sowohl durch äu-
ßerst geringe Budgets als auch durch einen sehr geringen Personalstamm aus.2 Da-
bei wurde jeweils berücksichtigt, wie viele Vorstellungen und Produktionen die Ver-
gleichshäuser spielen. Dieses Ergebnis gilt nicht nur für die dargestellten Budgets 
und Bereiche, sondern in gleichem Maße für andere künstlerische Budgets wie Aus-
stattung oder für die Personalstärke der Bühnentechnik oder der Ensembles. 

Auf der Einnahmenseite zeigt sich, dass das VTR heute im Vergleich zu anderen 
Häusern nur sehr wenige Besucher erreicht. Nach Auffassung von actori schöpft das 
Haus allerdings auch nicht alle Möglichkeiten aktiver Besuchergewinnung aus. 
Sponsoringpotenziale sind ebenfalls noch nicht erschlossen. Außerdem scheint 
durch eine sinnvolle Preisstrategie eine Erhöhung des durchschnittlich erzielten Kar-
tenpreises möglich.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Besucher im Vergleich     Abb. 5: Ticketeinnahmen im Vergleich 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Die folgenden Vergleichshäuser wurden in Absprache mit den Auftraggebern herangezogen: Meck-
lenburgisches Staatstheater Schwerin (MSS), Theater Lübeck (TLÜ), Bühnen und Orchester der Stadt 
Bielefeld (BOB), Pfalztheater Kaiserslautern (PTK), Anhaltisches Theater Dessau (ATD) und Staats-
theater Cottbus (STC). 
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actori hält es für durchaus möglich, durch eine geeignete Marketing-Strategie mehr 
Zuschauer zu erreichen und durch eine strategische Preisgestaltung höhere Ticket-
einnahmen zu realisieren.  

Sponsoring-Einnahmen sind am VTR ebenfalls 
sehr gering. Da ein systematisches Sponsoring-
Konzept bisher fehlt, kann dies nach Auffassung 
von actori nicht allein auf die wirtschaftliche 
Struktur der Region zurückgeführt werden. Auch 
hier hält actori zusätzliche Einnahmen für mög-
lich. 
 

Abb. 6: Sponsoringeinnahmen im Vergleich 

 

Durch die aufgeführten Maßnahmen auf der Einnahmenseite – ein strategisches 
Marketing, eine flexible Preisgestaltungen und den Aufbau eines systematischen 
Sponsoring-Programms hält actori eine Verbesserung des jährlichen Betriebser-
gebnisses in der Höhe 555 T€ für möglich. Investitionen für eine Marketingoffensi-
ve sowie im Sponsoringbereich sind bei dieser Summe schon gegengerechnet.3  

Das VTR hat selbst signifikante Anstrengungen unternommen, den von actori identi-
fizierten Kreislauf zu durchbrechen. Insbesondere ist dabei auf die Anstrengungen zu 
verweisen, den Kostenzuwachs durch Tariferhöhungen zu bremsen oder auszuset-
zen, mit denen das VTR genau dort ansetzt, wo die größten finanziellen Effekte zu 
erwarten sind. Dies geschah durch das Aussetzen der Tarifsteigerungen durch ein 
„Lohn-Moratorium“. actori verweist allerdings darauf, dass solche Maßnahmen nur 
zeitweise durchgeführt werden können – auf lange Sicht ist eine Abkopplung von 
inflations- und tarifbedingten Kostensteigerungen nach Auffassung von actori nicht 
möglich.4 

Damit das VTR den oben beschriebenen Kreislauf negativer Rückkopplung durch-
brechen kann, empfiehlt actori, die durch die Realisierung der Einnahmepotenziale 
erzeugten Finanzmittel dem Theater vollumfänglich für die künstlerische Arbeit zur 
Verfügung zu stellen. Ein Außer-Kraft-Setzen des beschriebenen negativen Kreis-
laufes kann nur durch eine gemeinsame Anstrengung von Theater und Trägern er-
reicht werden. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Dieses finanzielle Potenzial wird bei den in Kapitel 3 dargestellten Finanzzahlen miteingerechnet; 
actori setzt also in seinen Betrachtungen voraus, dass das VTR die identifizierten Potenziale realisiert. 
4 Aus diesem Grund werden die Szenarien von actori ohne das Lohn-Moratorium berechnet. 
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3. Entwicklungsszenarien – Beschreibung 
 

Auftragsgemäß hat actori die folgenden Szenarien untersucht:  

1. Beibehaltung des Status quo (Szenario 1) 

2. Schließung der Tanzsparte (Szenario 2) 

3. Schließung der Musiktheater- und der Tanzsparte (Szenario 3) 

4. Tarifabstufung und/ oder Verkleinerung des Orchesters (Szenario 4)  

5. Ausgliederung des Orchesters in eine separate Rechtsform (Szenario 5).  

 

Zusätzlich sollten die Auswirkungen eines Neubaus auf alle Szenarien geprüft wer-
den. Diese betrachteten Szenarien stellen eine Vorgabe der Hansestadt Rostock dar. 
Im Gutachten von actori wird keine Aussage darüber getroffen, ob ihre Verwirk-
lichung wünschenswert oder abzulehnen ist. Diese Entscheidung ist wesent-
lich von kulturpolitischen Zielsetzungen abhängig. Keine Beratung kann die Vor-
teile einer eigenen Tanzsparte oder die Entscheidung für einen spätromantischen 
oder einen frühklassischen Orchesterapparat treffen; dies ist ein genuin kulturpoliti-
sches Feld und damit Aufgabe der zuständigen politischen Gremien. 

Die hypothetische Szenarienbetrachtung durch actori dient vielmehr dazu, erst ein-
mal deutlich zu machen, zwischen welchen Entwicklungsmöglichkeiten sich die Trä-
ger des Hauses überhaupt sinnvollerweise entscheiden können. actori stellt dafür 
zum einen wirtschaftliche Argumente zur Verfügung, indem die finanziellen Aus-
wirkungen der Strukturveränderungen berechnet werden. Zum anderen macht actori 
die nichtmonetären Auswirkungen in den einzelnen Szenarien transparent. Eine 
Darstellung allein der finanziellen Auswirkungen der Szenarien und keine Berück-
sichtigung der nichtmonetären Effekte wäre eine willkürliche Verzerrung der Ergeb-
nisse des Gutachtens; beide Dimensionen müssen immer gleichberechtigt ne-
beneinander gestellt werden. 

Da Kulturpolitik immer in der Abwägung des idealen Verhältnisses zwischen monetä-
rem Invest und nichtmonetärem Output besteht, werden so die entscheidenden Di-
mensionen definiert, innerhalb derer die Hansestadt Rostock die notwendigen strate-
gischen Entscheidungen für die Zukunft des VTR treffen kann. Durch das Gutach-
ten von actori wurde der Möglichkeitsraum für die Entwicklungsoptionen des 
Theaters soweit fokussiert, dass auf dieser Grundlage eine eindeutige Ent-
scheidung möglich ist.  

Angesichts der prekären finanziellen Lage des Hauses sind nur diejenigen Szenarien 
für die weitere Betrachtung sinnvoll, die zu Einsparungen führen. Bei Szenario 5 
(Ausgliederung des Orchesters in eine separate Rechtsform) und durch einen Neu-
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bau werden keine Einsparungen erreicht. Der finanzielle Effekt dieser beiden Szena-
rien wurde zwar untersucht, sie werden aber aufgrund des negativen Ergebnisses in 
Kapitel 3 nicht weiter betrachtet. 

Zwar ermöglicht ein Neubau nach den Berechnungen von actori rund 0,4 Mio. € hö-
here Einnahmen pro Jahr. Allerdings müssen die Kosten, die durch den Neubau ent-
stehen, gegengerechnet werden, sodass im Nettoeffekt keine Ergebnissteigerung 
durch den Neubau angenommen wird. Die Entscheidung für einen Neubau wird da-
mit nicht in Frage gestellt: Aufgrund von Brandschutzbestimmungen und aufgrund 
des derzeitigen Zustandes des Hauses ist seine Errichtung alternativlos. 

Eine Ausgliederung des Orchesters wird ebenfalls nicht zu Einsparungen, sondern 
durch höheren Verwaltungsaufwand gegebenenfalls zu geringfügig höheren Kosten 
führen. Allerdings könne die Ausgliederung in eine separate Rechtsform eine höhere 
Flexibilität in den Tarifbestimmungen ermöglichen. Szenario 5 spielt daher nicht als 
eigenes Szenario, sondern als Instrument zur Realisierung von Szenario 4 eine Rol-
le. Diese rechtlichen Implikationen wurden im Laufe des Projektes im Detail unter-
sucht. 

 

 

3.1. Szenario 1  

Szenario 1 ist so konzipiert, dass die künstlerische Produktion und das künstlerische 
Niveau des VTR auf dem heutigen Niveau erhalten bleiben. Im Rahmen der Szenari-
enbetrachtung stellt Szenario 1 gewissermaßen eine Nullmessung dar, der ge-
genüber die monetären und die nichtmonetären Effekte der anderen Szenarien 
sichtbar werden. Alle anderen Szenarien werden in ihren finanziellen Effekten im 
Vergleich zu Szenario 1 betrachtet.  

 

Monetäre Effekte:  

Szenario 1 zeigt, das lässt sich zusammenfassend sagen, dass eine Beibehaltung 
des Status quo keine Stabilisierung des Hauses bewirkt. Bei gleichbleibendem 
künstlerischen Niveau entsteht am VTR eine jährlich wachsende Deckungslücke, da 
die inflationsbedingten Kostensteigerungen nicht durch eine Erhöhung der Eintritts-
preise und damit eine Erhöhung der Umsatzerlöse ausgeglichen werden können. 
Selbst bei einer Realisierung aller von actori identifizierten Potenziale wird die-
se jährliche Deckungslücke im Jahr 2018 rund 1,8 Mio. € betragen.5  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Eine solche Prognose kann nur auf der Grundlage von Annahmen getroffen werden: Erträge und 
Aufwendungen erhöhen sich nach der Szenarienkalkulation jährlich entsprechend einer Inflationsrate 
von 1,5%, Bau- und Reparaturkosten um 5%. Miet- und Betriebskosten für das Theater im Stadthafen 
sind aufgrund der Schließung ab 2014 nicht mehr in den Raum- bzw. Mietkosten enthalten. 
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Diese Deckungslücke entsteht, wenn die Zuschüsse der HRO über die Jahre auf 
dem Niveau von 2013 verbleiben.6 Für die FAG-Mittel wird angenommen, dass sie 
auf dem Niveau von 2014 eingefroren werden. Diese Voraussetzungen zeigen zwei-
erlei: Finanzielle Prognosen sind ganz entscheidend an politische Voraussetzungen 
gebunden. Eine (heute nicht absehbare) Absenkung der FAG-Mittel würde das ent-
stehende Defizit sofort vergrößern; sollte sich die Hansestadt Rostock hingegen ent-
schließen, die Tarifsteigerungen durch eine Erhöhung ihrer Zuschüsse auszuglei-
chen, könnte allein dadurch die entstehende Finanzierungslücke vermieden werden.  

 

Nichtmonetäre Effekte: 

Bei Szenario 1 kann es deshalb per definitionem keine nichtmonetären Auswirkun-
gen geben: Schließlich ist die Beibehaltung des heutigen künstlerischen Niveaus 
Ausgangspunkt des betrachteten Szenarios. Dieser vorausgesetzte Erhalt der 
künstlerischen Produktion und des künstlerischen Niveaus ist allerdings an drei Vo-
raussetzungen geknüpft: 1. Die Zuschussgeber passen ihre Zuschüsse an die durch 
die inflationsbedingten Kostensteigerungen entstehenden finanziellen Mehrbedarfe 
an (im Jahr 2018: rund 1,8 Mio. € bei Umsetzung der Optimierungen). 2. Es erfolgt 
keine radikale Kürzung der Zuschüsse durch einen der Zuschussgeber. 3. Steige-
rungen der Personal- oder sonstigen Sachkosten dürfen nicht auf die flexiblen 
künstlerischen Budgets, d.h. des Gast- und Ausstattungsbudgets, umgelegt werden. 

 

Zusammenfassung: 

Letztlich zeigt Szenario 1 die strukturelle Unterfinanzierung des VTR, die sich im zeit-
lichen Verlauf durch die Tarifsteigerungen noch verstärkt. Diese bleibt auch dann 
bestehen, wenn das Theater die von actori identifizierten Optimierungspotenziale auf 
Ertragsseite ausschöpft, wie es in der Prognose vorausgesetzt wird. Damit wird 
klar, dass ein Festhalten am Status quo ohne eine Änderung der Finanzie-
rungsbedingungen keine Handlungsoption der Stadt sein kann; eine Stabilisie-
rung der Situation des VTR ist so nicht möglich. 

     
!

3.2. Szenario 2  
Szenario 2 berechnet die finanziellen Auswirkungen der Schließung der Tanzthea-
tersparte am VTR. Als Ersatz für die entfallenden Vorstellungen des eigenen En-
sembles werden Gastspiele im Bereich Tanztheater eingekauft.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Sonderzuschüsse, die in der Vergangenheit regelmäßig für einen Ausgleich der Deckungslücke 
sorgten, werden in der Szenarienkalkulation von actori nicht berücksichtigt. 



actori GmbH – Gutachten Volkstheater Rostock 
 
 

10 

 

Monetäre Effekte:  

Einsparungen ergeben sich in diesem Szenario hauptsächlich durch die Auflösung 
des Tanz-Ensembles und weiterer spartenbezogener Mitarbeiter. Neben Personal-
kosten, die eindeutig der Sparte Tanztheater zuzuordnen sind, fallen auch fixe Per-
sonalkosten in allgemeinen Bereichen weg, u.a. Veranstaltungstechnik. 

Einnahmeverluste für ca. 34 wegfallende Tanz-Vorstellungen werden von den Ein-
sparungen abgezogen. Kosten und Einnahmen der eingekauften Gastspiele werden 
ebenfalls in die Rechnung miteinbezogen. 

 
Abb. 7: Einsparungen und zusätzliche Kosten in Szenario 2 

 

Insgesamt ergeben sich in diesem Szenario im Jahr 2018 Einsparungen von rund 0,4 
Mio. € im Vergleich zu Szenario 1.7  

 

Nichtmonetäre Effekte:  

Eine Schließung der Tanzsparte würde einen Eingriff in das künstlerische Profil und 
in den Bildungsauftrag des VTR bedeuten. Das VTR wäre dann kein umfassendes 
Mehrspartenhaus mehr und würde auch nicht mehr als solches wahrgenommen. In 
einem Mehrspartenhaus sind die Sparten miteinander verknüpft; Tänzer der Tanz-
sparte werden heute in vielen Musiktheaterproduktionen sowie im Kinder- und Ju-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 Ausgangspunkt aller Berechnungen ist die Spielzeit 12/13. Um den Effekt in der Spielzeit 2018/19 zu 
berechnen, wird auf die errechneten Summen ein Zinsfaktor aufgeschlagen werden – die Einsparun-
gen werden dadurch geringfügig höher.  
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gendbereich eingesetzt. Szenario 2 widerspricht der künstlerischen Konzeption der 
neuen Intendanz, die explizit auf ein 4-Sparten-Haus inklusive Tanz ausgerichtet ist. 

Letztlich würde die Schließung der Tanzsparte bedeuten, dass in dieser Sparte keine 
eigene künstlerische Produktion in Rostock mehr stattfindet. Natürlich können Gast-
spiele eingekauft werden; aber auch abgesehen von dem Umstand, dass diese 
Gastspiele eigene Vorstellungen nicht in gleicher Anzahl ersetzen könnten, so wären 
sie doch in jedem Fall Produktionen, die anderenorts ohne direkten Bezug zu 
Rostock entstanden sind. 

Die entfallenden 34 Vorstellungen der Sparte Tanz können nur zu 44% durch Gast-
vorstellungen ersetzt werden – ein quantitativer Verlust von 56% der Vorstellungen in 
der Sparte und von 3% der Vorstellungen des gesamten Hauses. Durch den Wegfall 
der Tanzvorstellungen wird ein bestimmter Teil des Publikums – Tanzliebhaber mit 
Interessen einer Produktion vor Ort – ausgeschlossen. Es ist nicht anzunehmen, 
dass dieser Teil des Publikums zu anderen Sparten wechseln würde.  

 

Zusammenfassung: 

Die Gesamthöhe der Einsparungen, die in Szenario 2 erzielt werden, zeigen, 
dass dieses Szenario keine ausreichende Antwort auf die finanziellen Heraus-
forderungen des VTR darstellt. Der Zuschussbedarf des Hauses beläuft sich in 
diesem Szenario im Jahr 2018 auf rund 17,2 Mio. €. Dies sind rund 1,4 Mio. € mehr, 
als an Zuschüssen nach heutigem Stand vorgesehen sind. Die entstehende De-
ckungslücke kann durch Szenario 2 allenfalls abgemildert, jedoch nicht abgewendet 
werden. 
!

!

3.3. Szenario 3  
In Szenario 3 werden die monetären und die nichtmonetären Effekte der Schließung 
der beiden Sparten Musiktheater und Tanztheater am VTR untersucht. Die entfallen-
den Vorstellungen können z.T. durch eine unterschiedliche Spielplangestaltung kom-
pensiert werden: Einerseits durch eingekaufte, einzelne Gastspielvorstellungen in 
den Bereichen Tanz und Musiktheater (Szenario 3a), andererseits durch eine Kom-
bination von Gastspielvorstellungen und einer oder zwei vor Ort produzierten „En-
Suite“-Produktionen, deren Vorstellungen in unmittelbarer Folge eine Woche lang  
aufgeführt werden (Szenario 3b und 3c).8 „En-Suite“-Produktionen können nur einen 
kleinen Teil der durch die Schließung der Sparten verlorenen Vorstellungen kompen-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Der Gegensatz zu „En-Suite“-Theater ist das klassische Repertoire-Theater, bei dem ein Haus eine 
ganze Anzahl von Vorstellungen abrufbereit einstudiert und so einen Spielplan mit täglich wechseln-
den Vorstellungen anbieten kann. Das VTR folgt wie die übergroße Mehrzahl der deutschsprachigen 
Bühnen dem Repertoire-Modell. 
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sieren: Jede Produktion wird nur an sieben aufeinanderfolgenden Tagen des Jahres 
in Rostock aufgeführt. So würden die entfallenden Musiktheater-Vorstellungen durch 
7 bzw. 14 „En-Suite“-Vorstellungen nur zu einem sehr geringen Teil kompensiert 
werden. 

 

Monetäre Effekte: 

Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich durch die Auflösung der beiden En-
sembles, des Chores sowie durch den Abbau aller weiteren Stellen in den beiden 
Sparten. Neben diesen Personalkosten, die eindeutig den beiden Sparten zuzuord-
nen sind, fallen anteilig auch fixe Personalkosten in allgemeinen Bereichen weg, u.a. 
in Veranstaltungstechnik oder beim Hauspersonal. 

Einnahmeverluste für die rund 100 wegfallenden Vorstellungen in den beiden Spar-
ten9 werden von den Einsparungen abgezogen. Ebenso wird ein zu erwartender 
Rückgang der Sponsoringeinnahmen miteinkalkuliert. 

 
Abb. 8: Einsparungen und zusätzliche Kosten in Szenario 3b 

 

Je nach Anzahl der Gastspiele und/ oder „En-Suite“-Produktion im Musiktheater, er-
geben sich Einsparungen zwischen 3,5 und 3,8 Mio. € im Vergleich zu Szenario 1.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Einschließlich der wegfallenden Kinder- und Jugendveranstaltungen, in denen das Tanz-Ensemble 
eingebunden ist 
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Nichtmonetäre Effekte: 

Die nichtmonetären Auswirkungen von Szenario 3 sind massiv. Szenario 3 bedeutet 
nicht nur einen strukturellen Eingriff in ein bestehendes Haus, sondern das Ende des 
VTR in der heutigen Form als Mehrspartenhaus, das durch ein Schauspielhaus mit 
lose angebundenem Orchester ersetzt würde. Dies würde das Ende der bestehen-
den Theatertradition bedeuten und einen weitgehenden konzeptionellen und 
künstlerischen Neuanfang notwendig machen.  

Ein solches Szenario würde eklatant dem künstlerischen Konzept der neuen Inten-
danz widersprechen, welches von einem 4-Sparten-Haus ausgeht und gerade die 
„Cross-Over“-Effekte zwischen den Sparten zur künstlerischen Weiterentwicklung 
des Hauses und zur Gewinnung neuer Besuchergruppen nutzen möchte. Schließlich 
beträfe ein solcher Schritt auch das Education-Programm, das sich ganz wesentlich 
auf die Ressourcen der Musiktheater-Sparte stützt. 

Die Radikalität des Einschnitts unterscheidet sich zwischen Szenario 3a, 3b und 3c: 
Während in den letzten beiden Szenarien eine eigene Produktion in der Musikthea-
tersparte durch eine oder mehrere „En-Suite“-Produktionen wenigstens nominell er-
halten bleibt (allerdings nur im Umfang von 14 bzw. 7 Musiktheatervorstellungen), 
entfällt in Szenario 3a die eigenständige künstlerische Produktion in dieser Sparte 
ganz. 

Durch die teilweise oder gänzliche Streichung eigener Produktionen in den Sparten 
würde sich die Zahl der Vorstellungen im Tanz, einschließlich der Kinder- und Ju-
gendvorstellungen, in denen das Tanz-Ensemble eingebunden ist, um 69%, im Mu-
siktheater um bis zu 85% verringern – dies zeigt, dass auch der quantitative Ein-
schnitt in den Sparten massiv ist und nicht durch Gastspiele oder „En-Suite“-
Produktionen ausgeglichen werden kann.  

Das Orchester verliert mit dem Musiktheater einen Großteil seiner bisherigen Aufga-
be; 41% der Orchesterdienste werden heute für das Musiktheater verwendet. Eine 
Neudefinition seiner Tätigkeiten wäre notwendig und es ist fraglich, ob etwa durch 
Tourneen eine ähnlich hohe Auslastung der Kapazitäten erreicht werden kann. Lang-
fristig könnte dies die Existenz des Orchesters bedrohen. 

Die sozialen Auswirkungen wären ebenfalls erheblich; das VTR würde je nach Aus-
gestaltung des Szenarios rund 80 Mitarbeiter verlieren – d.h. mehr als 30% der heu-
tigen Belegschaft. Die Umsetzungsrisiken sind in jedem Fall zu berücksichtigen; mit 
öffentlichem Widerstand und mit dem Widerstand der Mitarbeiter des Hauses gegen 
einen solchen weitgehenden Schritt ist zu rechnen. 
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Zusammenfassung: 

Die 3er-Szenarien, die von der Schließung der Tanz- und der Musiktheatersparte 
ausgehen, unterscheiden sich in den finanziellen Effekten nur geringfügig. Der Zu-
schussbedarf des Hauses beläuft sich in diesem Szenario im Jahr 2018 auf rund 
13,8-14,1 Mio. €. Die geringen finanziellen Unterschiede in den 3er-Szenarien bele-
gen, dass bei einer Entscheidung zwischen ihnen die nichtmonetäre Bewertung, wie 
sie von actori vorgenommen wurde, den Ausschlag geben sollte. 

Dieser Einspareffekt würde ausreichen, um die durch Inflationseffekt bei 
gleichbleibendem Zuschuss entstehende Deckungslücke zu kompensieren. Im 
Vergleich zum angenommenen Zuschussniveau würden Einsparungen zwischen 
rund 1,6 und 2,0 Mio. erreicht. Allerdings sind die nichtmonetären Verluste massiv. 
Szenario 3 stellt daher vor allem dann eine Handlungsoption dar, wenn die 
Stadt eine Finanzierung des Hauses auf dem heutigen künstlerischen Niveau 
nicht mehr sicherstellen kann. 

 

 

3.4. Szenario 4 

Szenario 4 betrifft eine Umstrukturierung des Orchesters. Dies kann entweder eine 
Verminderung der Zahl der Musikerstellen bedeuten oder die Herabstufung der Tarif-
klasse, welche nicht nur das Orchester betrifft, sondern auch den Chor, dessen Tarif 
in Abhängigkeit zur Einstufung des Orchesters bestimmt wird. Orchester werden in 
Deutschland in durch Buchstaben bezeichnete Tarifklassen eingestuft. Die Nord-
deutsche Philharmonie ist heute in Tarifklasse A eingestuft; eine Herabstufung würde 
daher Tarifklasse B bedeuten oder, bei einer radikaleren Ausformung des Szenarios, 
Tarifklasse C. 

 

 

 

 

Abb. 9: Grundsätzliche Optionen Szenario 4   Abb. 10: Einsparungen Szenario 4 

 

Je nach Kombination dieser beiden Maßnahmen (Tarifabstufung und Reduzierung 
der Musikerstellen) können drei Unterszenarien bestimmt werden:  

• Szenario 4a: Keine Reduzierung von Musikerstellen und Herabstufung des 
Orchesters auf Tarif B 
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• Szenario 4b: Reduzierung auf 64 Musikerstellen und Einstufung in Tarif B 
• Szenario 4c: Reduzierung auf 54 Musikerstellen und Einstufung in Tarif C 

 

Monetäre Effekte:  

Alle Einsparungen beruhen auf einer dieser beiden Maßnahmen oder aus einer 
Kombination beider Maßnahmen. Andere Bereiche des Theaters werden durch die 
Maßnahmen nicht berührt und bergen daher auch kein Einsparpotenzial. Mehrkosten 
für Aushilfen und entgangene Umsatzerlöse werden gegen die Einsparung des je-
weiligen Szenarios gerechnet. 

Beim Orchester und Chor sind im Jahr 2018 durch eine Tarifabstufung und/ oder 
Verringerung der Orchesterstellen im Vergleich zu Szenario 1 Einsparungen zwi-
schen 1,2 und 2,4 Mio. € möglich. 

 

Nichtmonetäre Effekte:  

Bei den nichtmonetären Effekten müssen die Verkleinerung des Orchesters und eine 
Tarifabstufung unterschieden werden, die beide unterschiedliche nichtmonetäre Ef-
fekte haben.  

Eine Verkleinerung des Apparates führt bei gleichem Repertoire zu deutlichen Klan-
geinbußen; so ist bei spätromantischem Konzert- und Musiktheaterrepertoire ein 
dünnerer Streichersatz deutlich hörbar. Diese Art von negativen Auswirkungen sind 
bei Szenario 4b (Reduktion von 8,5 Musikerstellen) massiv. Bei einem weiteren Ab-
bau (18,5 Stellen in Szenario 4c) wäre dieses Repertoire für das Orchester dann gar 
nicht mehr zugänglich. Das Repertoire (inklusive der in der Musiktheatersparte ge-
spielten Stücke) müsste dann auf eine Besetzung der Frühklassik umgestellt werden. 
Dies würde einen Einschnitt in die künstlerische Vielfalt am VTR bedeuten – und zu-
gleich ein hohes künstlerisches Risiko, weil die Norddeutsche Philharmonie in ihren 
bisherigen Programmen nicht auf dieses Repertoire hin spezialisiert ist. Jegliche 
Stellenreduktion würde vom Publikum wahrgenommen werden – klanglich und op-
tisch. In den Szenarien 4b und 4c ist daher mit Publikumsverlusten zu rechnen. 

Die Tarifabstufung bedeutet ebenfalls ein Risiko für das künstlerische Niveau des 
Ensembles. Die Abstufung nach Tarif B (Szenario 4a und 4b) wird kurzfristig vermut-
lich wenig Effekte haben, allerdings sich mittelfristig dahingehend auswirken, dass 
die Norddeutsche Philharmonie für Musiker weniger attraktiv wird; daher würde es 
schwieriger werden, Musiker auf dem bisherigen Niveau für die weniger gut dotierten 
Stellen zu rekrutieren. Dieser Effekt würde durch eine Abstufung auf Tarif C (Szena-
rio 4c) noch einmal massiv verstärkt. Abgesehen von den künstlerischen und orches-
terinternen Effekten, birgt die Tarifabstufung auch hohe rechtliche Risiken (siehe Ka-
pitel zu den rechtlichen Implikationen der Szenarien). 
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Die Norddeutsche Philharmonie sticht als Marke des VTR heraus. Als größter Klang-
körper Mecklenburg-Vorpommerns würde sich eine qualitative Verschlechterung 
nicht nur auf das Image des VTR sondern auch der Hansestadt Rostock negativ 
auswirken. In der Bewertung ist allerdings zu unterstreichen, dass in erster Linie 
nicht die Tarifabstufung allein, sondern vor allem die Kombination einer Tarifabstu-
fung mit einem Stellenabbau diese Konsequenzen nach sich ziehen würde. 

 

Zusammenfassung: 

In Szenario 4a werden keine Einnahmeverluste angenommen – daher kommen die 
Kosteneinsparungen voll zur Geltung. In diesem Szenario gelingt es, die strukturelle 
Unterfinanzierung des Theaters zumindest bis zum Jahr des Neubaus zu lösen. Das 
chronische Defizit von rund 0,5 Mio. € entsteht in diesem Fall aus der nachwirkenden 
Tarifsteigerung für das Orchester, die sich in den Folgejahren fortschreibt. 

In Szenario 4b sind die langfristigen Einsparungen zwar höher, in den Jahren 2015 
und 2016 entstehen jedoch hohe Defizite, da aufgrund der hohen Abfindungskosten 
die Einsparungen durch die Umstrukturierung des Orchesters erst später wirksam 
werden. Zur Verwirklichung dieses Szenarios wäre daher eine Zwischenfinanzierung 
durch die Stadt erforderlich. 

In Szenario 4c entstehen im Betrachtungszeitraum keine Einsparungen, da der fi-
nanzielle Effekt der hohen Abfindungskosten alle Einsparungen kompensiert. Dieses 
Szenario stellt deshalb im Betrachtungszeitraum keine Lösung der finanziellen Prob-
leme des Theaters dar. Später liegen die Einsparungen allerdings höher als in den 
anderen beiden Orchesterszenarien. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nur Szenario 4a (Tarifabstufung 
des Orchesters auf Tarif B) einen gangbaren Weg zu Kosteneinsparungen dar-
stellt. Dieses Szenario kann eine Antwort auf die strukturelle Unterfinanzierung 
des Theaters bis zum Jahr des Neubaus darstellen. Es würde dem Haus finan-
ziell den notwendigen Spielraum verschaffen, um sich dann neu aufzustellen. 
Allerdings wird auch in diesem Fall das Haus von einem chronischen Defizit 
von 0,5 Mio. € begleitet, das aus den nachwirkenden Tarifsteigerungen für das 
Orchester entsteht. Dieses Defizit könnte das Haus nicht aus eigenen Kräften 
abfangen. 

 
!  
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4. Arbeitsrechtliche Implikationen der Szenarien 
Alle untersuchten Szenarien können arbeitsrechtlich verwirklicht werden; allerdings 
unterscheiden die Szenarien sich hinsichtlich der rechtlichen Risiken sowie bei den 
Kosten, welche mit der Umsetzung der jeweiligen Konzeptionen verbunden sind.10 

Die Realisierung der Szenarien 2 und 3 löst bezüglich des künstlerischen Personals 
keine größeren individual- und kollektiv-rechtlichen Probleme aus. Bei Strukturmodell 
3 stellt die Auflösung des Chores die arbeitsrechtlich komplizierteste Maßnahme dar; 
bei der klaren Darlegung der künstlerischen Notwendigkeit dieses Schrittes (zur fi-
nanziellen Stärkung der verbleibenden Sparten) ist jedoch auch dieser Weg gangbar. 
Auch der Personalabbau in den nach TVöD angestellten nicht künstlerischen unter-
stützenden Bereichen ist möglich, allerdings müssen die allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutzbestimmungen des TVöD dabei beachtet werden. 

Die rechtliche Umsetzung von Szenario 4 ist aufgrund zusätzlicher tarifvertraglicher 
Hürden (TVK) schwieriger, aber bei Berücksichtigung von Abfindungskosten möglich. 
Allerdings ist die tarifliche Herabstufung des Orchesters auf B-Tarif nur mit Zustim-
mung der Deutschen Orchestervereinigung möglich, solange sich das Theater im 
Arbeitgeberverband des Deutschen Bühnenvereins befindet. In diesem Fall muss 
also eine Verhandlungslösung mit der DOV angestrebt werden. Sollte im Falle eines 
Austritts die DOV nicht mehr zuständig sein, bedarf es dennoch der Zustimmung je-
des einzelnen Orchestermusikers, da die tariflichen Rechte nicht nur kollektivrecht-
lich, sondern auch individualrechtlich in den einzelnen Arbeitsverträgen verbürgt 
sind. 

Eine Ausgründung des Orchesters in eine separate Rechtsform eröffnet die Möglich-
keit, dem Flächentarif und den gesetzlichen Fortgeltungs- und Nachwirkungsbestim-
mungen zu entkommen; jedoch erzeugt die Ausgründung unter den tariflichen Be-
dingungen des TVK ihrerseits Kosten (Abfindungen) und Risiken (Widerspruchsrecht 
der Musiker). Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer automati-
schen Rückgruppierung in ein B-Orchester besteht, es sei denn, es wird aufgrund 
der Änderungssperre des § 613 a BGB der Abschluss von Individualvereinbarungen 
in Betracht gezogen. 

Allen rechtlichen Maßnahmen gemeinsam ist, dass sie im Rahmen eines konsisten-
ten künstlerischen Konzeptes erfolgen müssen; insbesondere bei Personalabbau 
fordert der Gesetzgeber dies als Begründung der Maßnahmen ein. Dies bedeutet in 
der praktischen Umsetzung, dass eine bloße Betrachtung der arbeitsrechtlich gang-
baren Wege so lange ins Leere läuft, solange in der Kulturpolitik der Hansestadt 
Rostock über grundlegende künstlerische Parameter (z.B. Anzahl der am Haus ver-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Die rechtlichen Implikationen der Szenarien wurden von Herrn Joachim Benclowitz, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Rothenbaumchaussee 20, 20148 Hamburg untersucht. Die Darstellung von Kapitel 4 
beruht auf dem von ihm erstellten Gutachten. 
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tretenen Sparten, angestrebtes Niveau der künstlerischen Budgets etc.) noch keine 
Einigkeit erzielt worden ist.  

Die Betrachtung der rechtlichen Konsequenzen der einzelnen Szenarien stellt 
damit gewissermaßen den zweiten Schritt dar, dem eine künstlerische Konzep-
tion für das Haus vorausgehen muss. In anderen Worten: Nicht die rechtliche 
Umsetzbarkeit, sondern die kulturpolitischen Zielsetzungen des Trägers müs-
sen den Ausschlag bei der Entscheidung zwischen den unterschiedlichen Sze-
narien geben. 

 
!  
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5. Fazit 
Eine Entscheidung zwischen den untersuchten Szenarien, die von den kulturpolitisch 
Verantwortlichen der Hansestadt Rostock getroffen werden muss, muss die beiden 
Dimensionen monetärer und nichtmonetärer Effekte zueinander in Bezug setzen. 
Dies ist keine spezifische Herausforderung der Situation in Rostock; kulturpolitische 
Entscheidungen bewegen sich fast immer entlang dieser Dimensionen.  

Die Positionierung der unterschiedlichen Szenarien in einer Matrix, in der sowohl der 
Zuschussbedarf als auch die nichtmonetären Auswirkungen dargestellt sind, zeigt 
zweierlei: 1. Die Hälfte der Szenarien (inklusive der Fortführung des Status quo in 
Szenario 1) benötigen mehr Zuschuss, als nach heutigem Stand vorgesehen ist. 2. 
Bei allen Szenarien außer in Szenario 1) sind die nichtmonetären Effekte negativ, 
d.h. die Bedingungen künstlerischer Produktion am VTR würden sich bei der Reali-
sierung dieser Szenarien verschlechtern.  

 
Abb. 11: Szenarien-Matrix. Auf der y-Achse ist der Zuschuss-Bedarf in den jeweiligen Szenarien ab-
getragen – je höher ein Szenario positioniert ist, desto mehr Zuschuss wird benötigt. Auf der x-Achse 
sind die nichtmonetären Auswirkungen abgetragen – je weiter rechts ein Szenario positioniert ist, des-
to stärker sind die negativen nichtmonetären Auswirkungen 

 

Auf Grundlage der von actori durchgeführten Analysen lassen sich die für die weitere 
Entwicklung des VTR notwendigen Entscheidungen stark fokussieren. Die Träger 
des Theaters müssen sich im wesentlichen zwischen zwei Entwicklungsoptionen 
entscheiden, welche die Spartenanzahl und damit das künstlerische Profil des Hau-
ses festlegen. 

Soll das Theater auf heutigem künstlerischen Niveau fortgeführt werden, sind 
Einsparungen geringeren Umfangs zum Ausgleich von inflationsbedingten 
Kostensteigerungen notwendig. Dann ist die Abstufung des Orchesters auf B-



actori GmbH – Gutachten Volkstheater Rostock 
 
 

20 

Tarif die sinnvollste Option. Alle anderen Szenarien mit einem Einspareffekt ähnli-
cher Größe implizieren ungleich höhere nichtmonetäre Verluste. 

Sind größere finanzielle Einschnitte notwendig, bringt nur die Schließung so-
wohl von Tanz- als auch von Musiktheatersparte wesentliche Einsparungen. 
Die nichtmonetären Verluste wären in diesem Fall allerdings hoch: Diese Ent-
wicklungsoption würde eine völlige Neuausrichtung des Hauses bedeuten. 
Statt eines Mehrspartenhauses entstünde am Ende dieses Prozesses de facto ein 
Schauspielhaus mit einem lose angebundenen Orchester. 

Abb. 12: Hinsichtlich der Handlungsoptionen ausgewertete Szenarien-Matrix.  

 

Die Entscheidung zwischen diesen beiden Szenarien bestimmt alle weiteren Schritte. 
Insbesondere sollte die Ausdetaillierung und Realisierung eines Theaterneubaus erst 
dann erfolgen, wenn die Entscheidung über die künftige künstlerische Ausrichtung 
des Hauses getroffen ist und damit auch die Anzahl der Sparten feststeht, die ein 
Neubau beherbergen soll. 

Mit diesem Ergebnis hat das Gutachten sein Ziel erreicht: Sinnvolle Entwicklungs-
pfade für das VTR wurden klar von weniger sinnvollen getrennt. Die Entscheidung für 
die weitere Entwicklung des Hauses obliegt nun den zuständigen politischen Gremi-
en.  
!


