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1. Aufgabenstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse 

Von Oktober 2013 bis Januar 2014 entwickelte die actori GmbH im Auftrag der Stadt 
Rostock Zukunftsszenarien für das Volkstheater Rostock. Grundlage der Analysen 
waren Strukturszenarien, die von der Stadt in Abstimmung mit dem Theater vorge-
geben wurden.1 Im Januar 2014 wurden auftragsgemäß unterschiedliche            
Strukturszenarien inklusive einer monetären und nichtmonetären Bewertung vor-
gelegt. Damit waren auf damaligem Kenntnisstand alle Grundlagen für eine politische 
Entscheidung über die Zukunft des Theaters geschaffen worden.  

Seither haben sich wichtige Rahmenparameter der Berechnung geändert. Daher 
wird mit diesem Bericht eine Aktualisierung der wichtigsten Ergebnisse des Gutach-
tens von actori vorgelegt. Auftragsgemäß wurde diese Aktualisierung nur für zwei der 
vier Szenarien erstellt, die im Januar 2014 in der Diskussion standen: für die Fort-
schreibung des Status quo und für die Schließung von Tanz- und Musiktheatersparte 
(in zwei Varianten). Die alleinige Schließung der Tanztheatersparte sowie die damals 
diskutierten Orchesterszenarien werden nicht mehr aufgegriffen.  

Im Einzelnen werden mit diesem Bericht also die folgenden Analysen und Berech-
nungen vorgelegt: 1. Die Fortschreibung des Status quo unter Berücksichtigung der 
neuen Rahmendaten, 2. die Berechnung der Effekte einer Schließung von Tanz- und 
Musiktheater bei Anwendung aller personalrechtlichen Instrumente inklusive         
betriebsbedingter Kündigungen, 3. die Berechnung der Effekte einer Schließung von 
Tanz- und Musiktheater bei Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen.2 Neben 
den GuV-Berechnungen für diese drei benannten Szenarien wird eine ergänzende 
Übersicht zu den Inszenierungen und Vorstellungen erstellt, aus der hervorgeht,   
welcher Spielplan den jeweiligen Strukturergebnissen zugrunde gelegt worden ist. 

Für alle Szenarien wurde auch jeweils ein Worst Case gerechnet, in dem von deut-
lich schlechteren Ausgangsparametern ausgegangen wurde. Die Worst Case Szena-
rien dienen dazu, den Zuschussbedarf im von heutiger Perspektive aus schlechtes-
ten Entwicklungsverlauf des Volkstheaters je Szenario aufzuzeigen. In den Worst 

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

1 Anders als in der öffentlichen Debatte zuweilen dargestellt, handelt es sich also nicht um „actori-
Szenarien“, sondern um Szenarien der Stadt und des Theaters, deren monetäre und nichtmonetäre 
Auswirkungen von actori dargestellt worden sind. actori hat dabei auf die kulturellen Verluste, die mit 
einigen dieser Szenarien verbunden sind, explizit hingewiesen. 
2 Diese Szenarien wurden wie schon diejenigen des ersten Gutachtens vom Auftraggeber der Be-
trachtung vorgegeben und stellen keine Szenarien dar, deren Realisierung von actori empfohlen wird. 
Um Verwechslungen mit der Nummerierung der Szenarien im ersten Gutachten zu vermeiden: Szena-
rio 1 entspricht dem auch im ersten Gutachten so benannten Szenario. Die Szenarien 2 und 3 stellen 
jeweils Varianten des im ersten Gutachten als „Szenario 3“ benannten Szenarios (Schließung der 
Tanz- und der Musiktheatersparte) dar. 
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Case Szenarien wurde mit ausbleibenden Effekten durch die Optimierungen und ge-
ringen Effekten durch den Neubau gerechnet. Insgesamt verschlechtert sich das Er-
gebnis in den Worst Case Szenarien um maximal rund 550 T€ (dies entspricht ca. 
2,75%) im Vergleich zum Normalszenario. Das heißt, dass selbst bei einer schlech-
ten Entwicklung die Szenarienberechnung als relativ stabil angesehen werden kann. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aktualisierung der 
Szenarien trotz teilweise geänderten Ausgangsparametern nur wenig andere 
Ergebnisse als das erste Gutachten ergibt. Dies bestätigt nicht zuletzt die Solidität 
der im Januar 2014 vorgelegten Berechnungen und der zugrunde gelegten Annah-
men.  

Bei einer Fortschreibung des Status quo (Szenario 1) kann bei gleichbleiben-
den Zuschüsse keine wirtschaftliche Stabilisierung des Hauses erreicht      
werden. Bei gleichbleibendem künstlerischen Niveau entsteht am VTR eine jährlich 
wachsende Deckungslücke, da die inflationsbedingten Kostensteigerungen nicht 
durch eine Erhöhung der Eintrittspreise und damit eine Erhöhung der Umsatzerlöse 
ausgeglichen werden können. Bei einer Realisierung aller von actori identifizierten 
Potenziale und unter Berücksichtigung der positiven Effekte eines Neubaus auf die 
Besucherzahlen und bei Beibehaltung der Zuschusshöhe des Jahres 2014 wird die-
se jährliche Deckungslücke im Jahr 2018 rund 2,1 Mio. €, im Jahr 2020 rund 2,7 Mio. 
€ betragen.3 Der Finanzierungsbedarf des Hauses beläuft sich dann im Jahr 2020 
auf rund 19,4 Mio. €. 

Bei einer Schließung der Tanz- und der Musiktheatersparte in Szenario 2 und 3 be-
läuft sich der Finanzbedarf des Hauses im Jahr 2020, je nach personalrechtlicher 
Umsetzung, auf rund 15,7-16,7 Mio. €.4 Im wirtschaftlich günstigsten Fall würden 
Einsparungen in der Höhe von rund 3,8 Mio. € erreicht. Allerdings sind die nichtmo-
netären Verluste massiv, daher hat die bereits im ursprünglichen Gutachten vorge-
nommene Bewertung unvermindert Gültigkeit: Szenario 3 stellt vor allem dann ei-
ne Handlungsoption dar, wenn die Stadt eine Finanzierung des Hauses auf 
dem heutigen künstlerischen Niveau auf keinen Fall mehr sicherstellen kann. 

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

3 Alle Zahlen sind gerundet – daher kann es im Text zu Abweichungen bei der Summenbildung kom-
men. Im ursprünglichen actori-Gutachten betrug die Deckungslücke 1,8 Mio. € im Jahr 2018. Diese 
Abweichung kommt durch die geänderten Ausgangsparameter, insbesondere durch die jetzt einge-
rechnete Miete für den Theaterneubau zustande. An der schon damals dargestellten strategischen 
Konsequenz, dass bei gleichbleibenden Zuschuss ein Weiterbetrieb des Hauses als Vierspartenhaus 
wirtschaftlich nicht abbildbar ist, ändert sich nichts. 
4 Im Worst Case der Szenarien 2 und 3 beläuft sich der Finanzbedarf des Volkstheaters im Jahr 2020 
auf rund 16,2-17,3 Mio. €, je nach personalrechtlicher Umsetzung.   
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Die jährliche Deckungslücke beläuft sich im Worst Case Szenario im Jahr 2018 auf 
rund 2,4 Mio. €, im Jahr 2020 auf rund 3,3 Mio. €. Der Finanzierungsbedarf des 
Volkstheaters beläuft sich im Worst Case Szenario im Jahr 2020 auf rund 20 Mio. €.  

Im Folgenden werden zunächst die Voraussetzungen der Berechnungen dargelegt. 
Dies betrifft zunächst die wichtigsten Änderungen der Rahmenparameter. Die Be-
rechnung der Miete wird dann in einem eigenen Kapitel dargelegt, um der Komplexi-
tät dieses Themas gerecht zu werden. Danach werden die Ergebnisse der drei be-
rechneten Szenarien im Detail erläutert sowie der jeweilige Spielplan vorgestellt. Im 
Anhang finden sich dann alle den Berechnungen zugrundeliegenden Tabellen. 
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2. Geänderte Ausgangsparameter 

 

Es gibt zweierlei Veränderungen der Ausgangsparameter im Vergleich zu den dem 
ersten Gutachten zugrundliegenden Rahmenbedingungen. Zum einen haben sich 
berechnungsrelevante Prozesse teilweise zeitlich verschoben, zum anderen gab es 
signifikante, ergebnisrelevante Veränderungen auf Ertrags- und auf Kostenseite.  

 

Zeitlich verschoben hat sich die Entscheidung zur weiteren künstlerischen Auf-
stellung des Volkstheaters Rostock. Während das ursprüngliche Gutachten von einer 
Entscheidung Anfang des Jahres 2014 ausgegangen war, erscheint nun eine um ein 
Jahr spätere Entscheidung realistisch. Entsprechend verschieben sich der in den 
Berechnungen angesetzte Zeitpunkt der Realisierung der Szenarien und die damit 
verbundenen Einsparungen um ein Jahr.  

Zeitlich verschoben hat sich ebenfalls die Realisierung der von actori benannten Op-
timierungspotenziale. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt weder ein Sponsoringkonzept für 
das Theater vor noch eine überarbeitete Preisstrategie; beides Maßnahmen, die  
actori als sinnvolle Optimierung der Einnahmeströme des Hauses benannt hat. So 
verständlich und richtig die Priorisierung anderer Maßnahmen wie der Aushandlung 
des neuen Orchester-Betriebstarifvertrages ist, so müssen die Berechnungen nun 
davon ausgehen, dass die von actori benannten Optimierungsgewinne erst zu einem 
späteren Zeitpunkt realisiert werden. Dennoch halten wir es weiter für essentiell, 
dass das Haus die benannten Maßnahmen umsetzt.  

 

Veränderungen von größeren Auswirkungen gab es auf Ertrags- und Kostenseite. So 
haben Stadt und Theater für 2014 einen um 900.000 € höheren Zuschuss vereinbart. 
Auf Kostenseite kommt ab 2018 die Miete für das neugebaute Theater zum Tragen. 
Sie wurde im ersten Gutachten aus den Berechnungen ausgeklammert, da sie von 
damals (und auch heute) noch nicht absehbaren Faktoren abhängt. Als Annäherung 
wird jetzt eine Miete von rund 1 Mio. € angesetzt.5 Damit gleichen sich die größten 
Veränderungen auf Ertrags- und auf Kostenseiten zumindest ab dem Jahr 2018 
weitgehend aus.  

Ein weiterer Effekt ist der am 16.10.2014 abgeschlossene Betriebstarifvertrag      
zwischen der Deutschen Orchestervereinigung e.V. und der Volkstheater Rostock 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Vgl. Kapitel 3  
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GmbH. Damit konnte im Vergleich zum ursprünglichen Gutachten eine Senkung der 
Personalkosten im Orchesterbereich realisiert werden; außerdem konnten die für 
eine mögliche signifikante Tariferhöhung gebildeten Rückstellungen aufgelöst und im 
Jahr 2013 ertragswirksam werden. Da auf der anderen Seite von den Auftraggebern 
für die nicht nach TVK und NV Bühne angestellten Mitarbeiter eine jährliche Tarif-
steigerung von 2,5% kalkulatorisch vorgegeben wurde, ein Wert, der höher liegt als 
der im ursprünglichen Gutachten, heben sich diese beiden Effekte bei den Personal-
kosten auf lange Sicht auf.  

In den anderen Ertrags- und Kostenbereichen gibt es kleinere Verschiebungen ge-
ringer Relevanz, die darauf zurückgehen, dass inzwischen aktuellere Daten vorliegen 
und das Aufsatzjahr der Berechnungen nicht mehr 2012, sondern 2013 ist. Dass die-
se Veränderungen sehr klein sind, zeigt, dass die damaligen Annahmen zur Entwick-
lung der Einzelpositionen realistisch waren.6  

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

6 Weitere Verschiebungen ergeben sich außerdem durch die Auftragsstellung. Während actori ur-
sprünglich von unterschiedlichen Steigerungsraten für unterschiedlichen Kostenpositionen ausgegan-
gen war (z.B. höhere Steigerungen im Bereich der Betriebskosten, die über die Positionen Raumkos-
ten, Miete und Instandhaltung hinweg im Durchschnitt auf 2,3% angesetzt waren), waren nun pau-
schal für Sachkosten Steigerungen von 1,5 % pro Jahr, Steigerung des Personalaufwands bei Or-
chester und Chor um 1,5 % und Steigerung des Personalaufwands für alle weiteren Tarifgruppen um 
2,5 % vorgegeben. Im Bereich der Betriebskosten macht sich der abweichende Steigerungssatz kaum 
bemerkbar, da er durch die Unterschiede im Aufsatzpunkt (2013 statt 2012) weitgehend ausgeglichen 
wird. 

Folgende weiteren Annahmen wurden zur Bereinigung von im Jahr 2013 auftretenden Sondereffekten 
getroffen: actori schreibt die periodenfremden Erträge aus dem Jahr 2014 (10 Tsd. Euro) und nicht 
2013 fort (72 Tsd. Euro) fort, da der niedrigere Wert aufgrund vergangener Entwicklungen eher den 
tatsächlich zu erwartenden Erträgen entspricht. Die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 
Rücklageanteil“, die auf Aufwandsseite den „Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil“ 
entsprechen, wurden mit dem Plan-Wert von 2014 hochgerechnet, da sie so erfolgs- und aufwands-
neutral sind. Würden die Zahlen von 2013 hochgerechnet, so würden negative Effekte auf der Auf-
wandsseite entstehen, die der Art der Erfolgsplan-Position eines „durchlaufenden Postens“ widerspre-
chen.  

Der Personalaufwand für das Orchester wird nicht gesondert im Erfolgsplan 2013 aufgeführt und 
musste daher gesondert errechnet werden. actori hat für 2014 einen Wert von 5.161 Tsd. Euro ange-
setzt, der die Vereinbarungen, die im Betriebstarifvertrag von 2014 getroffen wurden, berücksichtigt. 
Die Lohnkosten für den Chor in Höhe von 1.452 Tsd. Euro, die ebenso nicht im Erfolgsplan 2013 ge-
sondert aufgeführt werden, wurden auf Basis des Stellenplans für die Spielzeit 13/14 berechnet. Für 
beide Positionen wurde ein Steigerungssatz von 1,5% angesetzt. Für alle anderen Personalkosten 
wurde eine Steigerung von 2,5% angesetzt, Basis der Berechnungen war der IST-Wert für die Perso-
nalkosten in diesem Bereich aus dem Jahresabschluss 2013. 

Im Gutachten von Januar 2014 war für alle Tarifgruppen pauschal eine Steigerung von 1,5% ange-
setzt worden. Es war damals allerdings davon ausgegangen wurden, dass beim Orchester das Thea-
ter zu einer Gehalterhöhung gemäß dem Tarifvertrag des DOV verpflichtet werden würde. 

actori schreibt die Planzahlen 2014 für die Werbe- und Reisekosten in Höhe von 174.000 Euro fort, da 
das Jahr 2013 mit niedrigen Werbe- und Reisekosten in Höhe von 135.000 Euro einen Ausnahmefall 
bildet. Aus den gleichen Gründen schreibt actori die Kosten für eigene und fremde Gastspiele auf dem 
Wert der Planzahl 2014 in Höhe von 214 Tsd. Euro fort und nicht mit dem Wert aus dem Jahr 2013 in 
Höhe von 174 Tsd. Euro. Aus genannten Gründen schreibt actori ebenfalls die Produktions- und Auf-
führungskosten auf dem Niveau von 2014 fort, also in Höhe von insgesamt 436 Tsd. Euro und nicht 
auf dem Niveau der Ist-Zahlen von 2013 in Höhe von 379 Tsd. Euro. 
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Dem Worst Case Szenario liegen folgende Annahmen zugrunde: Im Unterschied 
zum Normalszenario werden weder zusätzliche Erträge durch Zuschauersteigerun-
gen (aufgrund von Marketingaktivitäten) noch eine Steigerung des durchschnittlich 
realisierten Ticketpreises eingerechnet. Die Marketingkosten bleiben allerdings in 
gleicher Höhe wie im Normalszenario bestehen.  

Im Bereich Sponsoring wird darüber hinaus nicht mit zusätzlichen Erträgen gerech-
net, da im Worst Case Szenario nicht von der Gewinnung weiterer Sponsoren aus-
gegangen wird. Analog dazu entfallen hier die Kosten für eine vorgesehene Stelle für 
die Sponsoren-Gewinnung sowie -Pflege.  

Die Effekte durch den Neubau werden im Worst Case Szenario zudem reduziert. So 
wird im Jahr 2018 nur noch mit einem Besucherzuwachs von 10%, im Jahr 2019 von 
5% und im Jahr 2020 mit keinem weiteren Besucherzuwachs gerechnet.  

Die für den Neubau höher kalkulierten Personalkosten in den Bereichen Technik und 
Ausstattung bleiben aufgrund der Bühnengröße und des gestiegenen Produktions-
aufwands in gleicher Höhe wie im Normalszenario bestehen.  

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3. Exkurs: Berechnung der Mietkosten 

Für das Volkstheater Rostock ist ein Neubau vorgesehen, der im Jahr 2018 bezogen 
werden soll. Die Hansestadt Rostock plant, den Neubau gemeinsam mit dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern zu finanzieren. Das Volkstheater soll die Investitionskos-
ten (Bau- und Zinskosten) der Stadt in Form von monatlichen Mietzahlungen tilgen. 
Drei Faktoren sind für die Berechnung der Miethöhe maßgeblich entscheidend:  

1.  die Höhe der Baukosten, 
2.  der Anteil, den die Hansestadt an den Neubaukosten tragen wird, 
3.  die Laufzeit der Mietzahlungen.  

Die Kosten für einen Theaterneubau können je nach Größe, technischer Ausstattung 
und Architektur sehr unterschiedlich ausfallen. Dies ist im Falle Rostocks ins-
besondere deshalb der Fall, weil bisher noch nicht klar ist, wie viele Sparten 
das neue Haus beherbergen soll. Je nach Anzahl der Sparten muss mit einer 
unterschiedlichen Ausstattung an Proberäumen und Probebühnen gerechnet 
werden, was sich signifikant auf die Kosten des Neubaus auswirken wird. Aus 
diesem Grund empfiehlt actori nachdrücklich wie schon im ersten Gutachten, dass 
die Ausdetaillierung und Realisierung eines Theaterneubaus erst dann erfolgt, wenn 
die Entscheidung über die künftige künstlerische Ausrichtung des Hauses getroffen 
ist und damit die Anzahl der Sparten feststeht, die ein Neubau beherbergen soll. 

Die Hansestadt Rostock kalkuliert mit ungefähren Baukosten in Höhe von 40 bis     
60 Mio. €. In der Mietberechnung wird ein Mittelwert in Höhe von 50 Mio. € Bau-
kosten angenommen. Da zur Übernahme der Baukosten durch das Land Mecklen-
burg-Vorpommern noch keine Vereinbarung getroffen wurde, wird die Mietbe-
rechnung mit der Annahme durchgeführt, dass sich Hansestadt und Land die      
Baukosten hälftig teilen. Die Laufzeit des Mietvertrags wird auf 30 Jahre festgelegt.7 

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

7 Die Höhe der Mietkosten variiert je nach Höhe der Finanzierungskosten der Hansestadt Rostock: Bei 
einer Übernahme der Baukosten durch die Hansestadt Rostock in Höhe von 6,25 Mio. €, beträgt die 
Miete ca. 550 T€ im ersten Jahr, bei der Übernahme von 12,5 Mio. €, beträgt die Miete ca. 800 T€, bei 
der Übernahme von 40 Mio. €, beträgt die Miete ca. 1,95 Mio. € und bei der Übernahme von 45 Mio. € 
beträgt die Miete ca. 2,15 Mio. €.  

Bei einer geringeren Investitionssumme von 40 Mio. € (und einer 50% anteiligen Finanzierung durch 
Land und Stadt) ändert sich die Miete entsprechend: Im ersten Jahr läge die erforderliche Miete des 
Theaters bei 995 T€, nach 30 Jahren läge die Miete bei 1,53 Mio. €. Bei einer anderen Aufteilung der 
Kosten zwischen Land und Stadt würden sich die Mietkosten wie im vorigen Abschnitt erläutert än-
dern: Bei einer Übernahme der Baukosten durch die Hansestadt Rostock in Höhe von 5 Mio. € beträgt 
die Miete ca. 495 T€ im ersten Jahr, bei der Übernahme von 10 Mio. € beträgt die Miete ca. 700 T€, 
bei der Übernahme von 32 Mio. €, beträgt die Miete ca. 1,6 Mio. € und bei der Übernahme von 36 
Mio. € beträgt die Miete ca. 1,77 Mio. €.  

Da der Baugrund noch nicht feststeht, kann außerdem keine Annahme zu der Höhe der Kosten für 
den Kauf eines Grundstückes getroffen werden, die, falls es sich um ein Grundstück handelt, das die 
Stadt erwerben muss, ebenfalls in die Berechnung der Mietkosten eingehen. In der Berechnung geht 
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Unter diesen realistischen Rahmenparametern beträgt die Miete für das Volkstheater 
im ersten Jahr ca. 1,2 Mio. € (100.000 €/ Monat). Nach 30 Jahren wird sich die Miete 
auf ca. 1,8 Mio. € (154.000 €/ Monat) belaufen. Eine Miete dieser Größenordnung ist 
mit Mieten vergleichbar, die andere Theaterbetriebe für die Nutzung ihrer Infrastruk-
tur zahlen.  

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

actori davon aus, dass der Theaterneubau auf stadteigenem Grund entsteht und einzig eine Verzin-
sung auf das gebundene Eigenkapital (Annahme des Grundstückswertes: 8 Mio. €) für die Mietpreis-
berechnung kalkuliert wird. Der Kreditzinssatz wird bei 2,5% festgelegt, die Verzinsung des Eigenkapi-
tals ebenfalls bei 2,5%, der Abzinssatz beträgt 1,5%. Es wird eine Indexsteigerung der Miete um jähr-
lich 1,5% festgesetzt. 
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4. Szenario 1 – Fortschreibung des Status quo  

Szenario 1 ist so konzipiert, dass die künstlerische Produktion und das künstlerische 
Niveau des VTR auf dem heutigen Niveau erhalten bleiben. Bei einer Fort-
schreibung des Status quo kann bei gleich bleibenden Zuschüssen keine wirt-
schaftliche Stabilisierung des Hauses erreicht werden. 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.  

Bei einer Realisierung aller von actori identifizierten Potenziale und unter Berücksich-
tigung der positiven Effekte eines Neubaus auf die Besucherzahlen wird diese jährli-
che Deckungslücke bei gleichbleibenden Zuschüssen im Jahr 2018 rund 2,1 Mio. €, 
im Jahr 2020 rund 2,7 Mio. €  betragen. Der Zuschussbedarf des Hauses beläuft sich 
dann im Jahr 2020 auf rund 19,4 Mio. €. 

In diesen Berechnungen wird vorausgesetzt, dass das Volkstheater Rostock die von 
actori benannten Optimierungspotenziale – eine Marketingoffensive, strategisches 
Pricing und die Entwicklung eines systematischen Sponsorenprogramms – realisiert. 
Dies ist bisher noch nicht geschehen, es gibt jedoch keinen Anlass, von der Reali-
sierung dieser Maßnahmen abzusehen.  

Angesichts dieser Prognosen sieht actori eine Wirtschaftsplanung, die für die kom-
menden Jahre mit einem positiven Ergebnis des Hauses rechnet, mit Skepsis. Ent-
weder geht eine solche Planung von einer aus unserer Sicht unrealistischen Stei-
gerung der Ticketerlöse aus, oder es erfolgt eine Kürzung bei den künstlerischen 
Budgets, die schon jetzt auf einem im Benchmark-Vergleich sehr niedrigen Niveau 
liegen. Die aus unserer Sicht einzige Möglichkeit für das Theater, in den kommenden 
Jahren positive Abschlüsse zu erreichen, liegt bei der Deckelung der Tarifzuwächse. 
Diese Möglichkeit wurde in der vorliegenden Berechnung durch die vorgegebenen 
Steigerungsparameter jedoch ausgeschlossen.8 

Bei genauerer Analyse zeigt sich außerdem, dass das knapp positive Ergebnis des 
Jahres 2013 und das geplante knapp positive Ergebnis des Jahres 2014 nicht durch 
eine gesteigerte Produktivität des Hauses oder durch höheren Publikumszuspruch 
erreicht werden, sondern durch einmalige Sondereffekte: Im Jahr 2013 durch die 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Die Unterschiede des hier vorgestellten Szenarios zur Wirtschaftsplanung des Volkstheaters, das für 
2014 mit einem positiven Ergebnis rechnet, gehen zudem auf die Vorgaben der Auftraggeber für die 
Berechnung von Szenario 1 zurück, die eine Hochrechnung der Werte des Jahres 2013 anhand von 
fixierten Parametern vorsehen. An solche Vorgaben ist das Volkstheater in seiner Planung natürlich 
nicht gebunden; variable Budgets können in ihrer Fortschreibung den wirtschaftlichen Erfordernissen 
der Situation angepasst werden. 
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Auflösung von Rückstellungen, im Jahr 2014 durch die Erhöhung des Zuschusses 
um 900.000 €. Um für die kommenden Jahre ebenfalls ein positives Ergebnis zu er-
reichen, wäre ein Produktivitäts- und Effizienzsprung notwendig, der angesichts der 
beschränkten Ressourcen des Hauses nur sehr schwer zu realisieren wäre. 

Im Worst Case Szenario beträgt die Deckungslücke bei gleichen Zuschüssen im Jahr 
2018 rund 2,4 Mio. € und im Jahr 2020 rund 3,3 Mio. €. Der Finanzierungsbedarf des 
Volkstheaters beläuft sich im Jahr 2020 auf insgesamt rund 20 Mio. €.  
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5. Szenarien 2 und 3 – Schließung von Tanz und Musiktheater  

Die nichtmonetären Auswirkungen einer Realisierung von Szenario 2 oder Szenario 
3 wären massiv. Diese beiden Szenarien bedeuten nicht nur einen strukturellen Ein-
griff in ein bestehendes Haus, sondern nach dem Verlust von Tanz- und Musik-
theatersparte 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 bestehenden Theatertradition bedeuten und einen weit-
gehenden konzeptionellen und künstlerischen Neuanfang notwendig machen.  

Durch die teilweise oder gänzliche Streichung eigener Produktionen in den Sparten 
würde sich die Zahl der Vorstellungen in den betroffenen Sparten um bis zu 70% ver-
ringern – dies zeigt, dass auch der quantitative Einschnitt in den Sparten massiv ist 
und nicht durch Gastspiele ausgeglichen werden kann.9 Zusätzlich ist der qualitative 
Verlust zu beachten, dass Rostock in Szenario 2 und 3 nicht mehr selbständige Pro-
duktionsstätte für die Kunstform Musiktheater und Tanz sein würde; eingekaufte Vor-
stellungen werden in viel geringerem Maße auf spezifische Problemstellungen und 
Erwartungen des Publikums in Rostock eingehen können.10 

Das Orchester verlöre mit dem Musiktheater einen Großteil seiner bisherigen Aufga-
ben; 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.11 

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

9 Dabei wurden ausschließlich Gastspiele im Großen Saal mit einer Kapazität von 533 Pätzen ange-
setzt. Man könnte natürlich versuchen, die Vorstellungen in der Sparte Musiktheater rein durch einge-
kaufte Gastspiele zu ersetzen. Bei einer Auslastung von 70% würden durch 57 Gastspiele annähernd 
die gleiche Anzahl von Zuschauern erreicht wie heute durch die Vorstellungen des Ensembles. In der 
Szenarienberechnung wurden deshalb weniger Gastspiele angesetzt, weil bei einer so hohen Anzahl 
von Gastspielen eine kontinuierlich hohe Auslastung unrealistisch erscheint. Durch dieses Gedanken-
spiel zeigt sich aber, dass der Unterschied zum Status quo weniger ein quantitativer als ein qualitati-
ver ist: Das Haus in Rostock würde von einem Ensemble-Theater zu einem Gastspielhaus. 
10 actori hält es für problematisch, aufgrund der nicht zufriedenstellenden Auslastung der Musikthea-
tervorstellungen (63%) auf eine geringe Nachfrage in der Stadt zu schließen, die dann auch durch 
weniger Vorstellungen mit einer dann höheren Auslastung bedient werden könnte. Tatsächlich zeigt 
sich in vielen Städten, dass ein Opernpublikum durch ein regelmäßiges Angebot erst „herangezogen“ 
werden muss – bei einem stark ausgedünnten Angebot besteht die Gefahr, dass das Theater in dieser 
Sparte überhaupt nicht mehr ins Bewusstsein rückt und dann selbst die verbleibenden Vorstellungen 
mit geringen Auslastungen konfrontiert würden. Nach Auffassung von actori ist die Situation im Musik-
theater grundsätzlich anders als in der Sparte Tanz, in der die jetzige, sehr schlechte Auslastung 
(37%) durch den Einkauf von Gastspielen, die sich stärker an den Erwartungen des Publikum orientie-
ren, durchaus gesteigert werden könnte. 
11 Eine reine Tätigkeit als Konzertorchester ist durch die starke Sättigung des Marktes schwierig, da in 
Deutschland zur Zeit nicht nur Orchester aus Osteuropa, sondern zunehmend auch aus Südeuropa 
auf dem Markt sind. Eine strategische Neupositionierung des Orchesters wäre in jedem Fall notwen-
dig, um neue Tätigkeitsfelder für das Ensemble zu erschließen und um abzuschätzen, wie hoch die 
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Langfristig könnte dies die Existenz des Orchesters bedrohen. Die sozialen Auswir-
kungen wären ebenfalls erheblich; das VTR würde je nach Ausgestaltung des Sze-
narios rund 80 Mitarbeiter verlieren – d.h. mehr als 30% der heutigen Belegschaft.12  

Nicht berücksichtigt wurden bei der Aufstellung des sich nach der Schließung erge-
benden Spielplans mögliche Kooperationen mit anderen Städten, z.B. durch Insze-
nierungen, die gemeinsam vom Orchester mit Tanz- oder Musiktheaterensembles 
anderer Städte durchgeführt werden. Diese Betrachtung ist an sich sinnvoll, geht 
aber über eine reine Aktualisierung der im Januar 2014 vorgelegten Berechnungen 
hinaus und ist daher nicht Teil dieses Auftrags. Rein finanziell ergeben sich aus Ko-
operationen im Allgemeinen keine Einsparungen im Vergleich zu eingekauften Gast-
spielen. Allerdings könnten Kooperationen durchaus ein Mittel sein, um das kulturelle 
Angebot am Standort Rostock wenigstens zum Teil aufrechtzuerhalten. 

Die Einsparungen in den beiden Szenarien ergeben sich hauptsächlich durch die 
Auflösung der beiden Ensembles, des Chores sowie durch den Abbau aller weiteren 
Stellen in den beiden Sparten. Neben diesen Personalkosten, die eindeutig den bei-
den Sparten zuzuordnen sind, fallen anteilig auch fixe Personalkosten in allgemeinen 
Bereichen weg, u.a. in Veranstaltungstechnik oder beim Hauspersonal. Einnahme-
verluste für die rund 100 wegfallenden Vorstellungen in den beiden Sparten werden 
von den Einsparungen abgezogen. Ebenso wird ein zu erwartender Rückgang der 
Sponsoringeinnahmen miteinkalkuliert. 

 

5.1. Szenario 2  

Szenario 2 und Szenario 3 unterscheiden sich ausschließlich durch die Art der an-
gewandten personenrechtlichen Maßnahmen zur Umsetzung. Während bei Szenario 
2 von betriebsbedingten Kündigungen ausgegangen wird, werden diese bei Szenario 
3 ausgeschlossen und der Übergang durch eine Nutzung der altersbedingten Fluktu-
ation erreicht. Szenario 3 stellt also das sozialverträglichere, jedoch auch das teurere 
Szenario dar.  

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

Auslastung des Orchesters durch diese Tätigkeiten wäre. Diese strategische Neupositionierung wäre 
einerseits aufgrund einer Nachfrage-Analyse in Rostock und überregional zu entwickeln, andererseits 
müssten die Veränderungen der Orchesterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten 
Jahren berücksichtigt werden, um die künftige Wettbewerbssituation aufzeigen zu können. Beides 
erfordert umfangreiche Recherchen, die über den hier bearbeiteten Auftrag hinausgehen. 
12 Alle Berechnungen erfolgen auf der Einheit Vollzeitäquivalent (VZÄ) – nur dies ist betriebswirt-
schaftlich sinnvoll, da damit die unterschiedlichen Teilzeitverhältnisse berücksichtig werden können. 
Einem Vollzeitäquivalent können mehrere Mitarbeiter in Teilzeit entsprechen, d.h. hinter der Zahl von 
80 Vollzeitäquivalenten kann sich eine höhere Anzahl von Mitarbeitern verbergen. Die Grundaussage, 
dass in diesem Szenario das Haus rund ein Drittel seiner Mitarbeiter verliert, ändert sich durch diese 
definitorische Frage nicht.  
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Die Gesamtkosten der bei Szenario 2 angenommenen personalrechtlichen Maß-
nahmen setzen sich zusammen aus Abfindungskosten, deren Berechnung von den 
jeweiligen Tarifverträgen bestimmt wird, sowie aus Kosten für Rechtsberatung und 
ggf. Gerichtskosten. Grundsätzlich wurde dabei mit Annahmen gerechnet, die      
tendenziell teurere Abfindungskosten ergeben, um mögliche finanzielle Aus-
wirkungen umfassend darzustellen. 

Den betroffenen Beschäftigungsverhältnissen liegen unterschiedliche Tarifverträge 
(TVöD und NV Bühne) zugrunde. Je nach Fall werden dafür unterschiedliche Abfin-
dungskosten angenommen.  

• Berechnungsgrundlage NV Bühne: Übergangsgeld in Höhe von 4 Monats-
gehältern (ø Brutto-Monatsgehalt) bei einer Annahme der Beschäftigung in 
Höhe von 7 Jahren 

• Berechnungsgrundlage TVöD nach Kündigungsschutzgesetz: 0,5 Brutto-
Monatsverdienste pro Beschäftigungsjahr. Berechnungsannahme: Durch-
schnittliches Brutto-Monatsgehalt der jeweiligen Tarifgruppe x 20 (für 20     
Beschäftigungsjahre)  

• Chor: 6 Monatsgehälter bei einer Annahme einer Beschäftigung in Höhe von 
12 Beschäftigungsjahren  

Bei Berücksichtigung der jeweils betroffenen Anzahl von Mitarbeitern ergeben sich 
Abfindungskosten in folgender Höhe:  

• NV Bühne: 28,0 Stellen, Übergangsgeld in Höhe von rd. 376.000 €  
• TVöD: 21,5 Stellen, Abfindungskosten in Höhe von rd. 1,0 Mio. €  
• Chor: 27 Stellen, Abfindungskosten in Höhe von rd. 520.000 € 

Insgesamt ist also in Szenario 2 mit Abfindungskosten in der Höhe von rd. 1,9 Mio. € 
zu rechnen. Dazu kommen Kosten für Rechtsberatung zur Umsetzung der personal-
rechtlichen Maßnahmen in Höhe von rd. 80.000 €.  

 

Durch den programmatischen Vorlauf ist eine Realisierung des neuen Szenarios vor 
der Spielzeit 2016/17 nicht realistisch. Mit den Einsparungen sollte daher erst im Jahr 
2017 gerechnet werden. Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich in Szenario 2 
Einsparungen von 1,7 Mio. € im Jahr 2017. Nach Abzahlung der Abfindungen liegen 
die Einsparungen im Jahr 2018 bei 3,7 Mio. €. Nach dieser Hochrechnung  liegt der 
für den Spielbetrieb des Hauses erforderliche Finanzbedarf in Szenario 2 im Jahr 
2020 somit bei 15,7 Mio. €. 
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Im Worst Case liegt der Finanzbedarf in Szenario 2 im Jahr 2020 bei rund  
16,2 Mio. €.    

 

5.2 Szenario 3  

Szenario 3 geht von der Spartenstruktur und vom Spielplan her von denselben Vo-
raussetzungen (und nichtmonetären Verlusten) wie Szenario 2 aus. Allerdings wer-
den in Szenario 3 keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen. Dies wirkt 
sich in einer späteren Realisierung der Einsparungen aus. Bei einem Verzicht auf 
betriebsbedingte Kündigungen können bis 2020 nur 53,5 der bei diesem Szenario 
nicht benötigten 81,5 Stellen entfallen – entsprechend geringer fallen die Einsparun-
gen aus.13 

Schreibt man die altersbedingte Fluktuation fort, dann wird erst im Jahr 2048 der  
letzte Mitarbeiter der von den Kürzungen betroffenen Bereichen und Ensembles in 
den Ruhestand treten. Allerdings werden bis zum Jahr 2032 (nach 15 Jahren) insge-
samt 73,5 und damit 90% der nicht benötigten Stellen durch altersbedingte Fluktuati-
on abgebaut werden.  

 
Abb.: Abgebaute Stellen und zusätzliche Personalkosten im Laufe des Fluktuationsprozesses (in €) 
2017-2048 

 

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

13 Diese Betrachtung geht von der vorsichtigen Annahme aus, dass die Chorstellen nicht durch einfa-
che Nichtverlängerung entfallen können, sondern erhalten bleiben, falls betriebsbedingte Kündigun-
gen ausgeschlossen werden. Die Rechtsprechung ist in diesem Fall nicht eindeutige (vgl. das im 
Rahmen des ersten actori-Projektes erstellt Rechtsgutachten). Sollten Nichtverlängerungen bei den 
Chorstellen möglich sein, könnten bereits alle Chorstellen mit dem Jahr 2017 entfallen. 

Alle Berechnungen erfolgen auf der Einheit Vollzeitäquivalent (VZÄ). 
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Anderseits können bei diesem Szenario weniger Abfindungskosten und weniger Kos-
ten für Rechtsberatung angesetzt werden: Die Abfindungskosten betragen in diesem 
Szenario  rund 0,4 Mio. €, die im Jahr 2017 anfallen. Bei Szenario 2 liegt der ent-
sprechende Wert bei 1,9 Mio. €. Der Effekt, dass über die altersbedingte Fluktuation 
weniger Einsparungen erreicht werden, ist jedoch stärker: Allein in den Jahren 2017 
bis 2020 fallen rund 6,5 Mio. € Personalkosten an, die in Szenario 2 durch betriebs-
bedingte Kündigungen vermieden werden. 

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich im Szenario 3 Einsparungen von        
2,5 Mio. € im Jahr 2020. Diese Einsparungen reichen für ein positives Ergebnis bei 
den derzeitigen Zuschüssen nicht aus. Der für den Spielbetrieb des Hauses erforder-
liche Finanzbedarf liegt in Szenario 3 im Jahr 2020 bei 16,7 Mio. €. 

Im Worst Case liegt der Finanzbedarf in Szenario 3 im Jahr 2020 bei rund            
17,3 Mio. €.  
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6. Veränderungen im Spielplan  

In diesem Kapitel werden Besucher- und Spielplan-Kennzahlen dargestellt, die den 
kulturellen Verlust aufzeigen können, der durch eine Realisierung von Szenario 2 
oder 3 entstehen würde. Freilich stellen sie nur einen Aspekt der nichtmonetären 
Auswirkungen dar – für die anderen Aspekte sei an dieser Stelle nochmals auf das 
im ersten Gutachten Dargestellte sowie auf die Einleitung von Kapitel 5 verwiesen. 
Grundlage der analysierten Vergleichszahlen sind Spielplanzahlen und Besucher-
zahlen der Spielzeit 12/13 bzw. der Gastspiele von 13/14.  

In den Sparten Schauspiel und Konzerte gibt es durch die Realisierung der Szen-
arien keine Veränderungen – sie werden durch die Szenarien nicht berührt.14 In den 
Sparten Musiktheater und Tanz werden dagegen alle Eigenproduktionen samt Ver-
anstaltungen gestrichen – eigene Ensembles gibt es in diesen Szenarien nicht mehr. 
In geringerem Umfang wird auch die Kinder- und Jugendsparte von den strukturellen 
Änderungen betroffen, da die Vorstellungen dort teilweise von den Musiktheater- und 
Tanzensembles bestritten werden. Die gestrichenen Vorstellungen werden, aller-
dings nur in geringem Umfang, durch eingekaufte Vorstellungen ersetzt.  

Im Tanztheater wurden in der Spielzeit 12/13 4 Inszenierungen mit 34 Vorstellungen 
angeboten. Diese werden in Szenario 2 und 3 gestrichen und durch 15 eingekaufte 
Tanztheater-Vorstellungen ersetzt. Dies bedeutet einen Verlust von mehr als der 
Hälfte der Vorstellungen in dieser Sparte. Bei den Besuchern wurden geringere Ver-
luste angesetzt: Die Berechnungen gehen von rund 4.800 im Vergleich zu 5.300 Zu-
schauern in der Spielzeit 12/13 aus, sie gehen also von einem Verlust von rund 10% 
der Zuschauer aus. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass bei weniger Tanzthea-
ter-Vorstellungen die in der Ausgangsspielzeit schlechte Auslastung von rund 37% 
signifikant erhöht werden kann – die Berechnungen gehen hier von 60% aus.15  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 14 Natürlich könnten die durch die Schließung der Musiktheater- und Tanztheater eingesparten Mittel 
für einen Ausbau der Konzerttätigkeit eingesetzt werden. Diese Strategie müsste jedoch durch die in 
Fußnote 10 aufgeführten Analysen unterlegt werden. Zudem muss klar sein, dass der Ausbau der 
Konzerttätigkeit vermutlich finanziell keinen wesentlichen Unterschied machen wird; zusätzliche Kos-
ten und Einnahmen durch den Tourneebetrieb werden sich die Waage halten und im Saldo allenfalls 
ein leichtes Plus ergeben. 
15 Grundsätzlich werden keine Inszenierungen, sondern einzelne Gastspielvorstellungen eingekauft, 
die ein- oder zweimal in Rostock gespielt werden. Daraus ergibt sich, dass bei 15 eingekauften Vor-
stellungen rund 10 unterschiedliche Stücke gezeigt werden. Eine höhere Auslastung sollte für diese 
Vorstellungen auf jeden Fall möglich sein, die derzeitige durchschnittlich Auslastung von unter 40% ist 
sehr niedrig und bei stärkerer Berücksichtigung der Erwartungen der Rostocker Zuhörerschaft sollte 
eine höhere Auslastung möglich sein. 

Durch die angesetzten 15 eingekauften Gastspiele werden die heutigen Zuschauerzahlen annährend 
erreicht. Würde die Zahl der eingekauften Gastspiele auf 17 erhöht, würden bei der angesetzten Aus-
lastung von 60% im Großen Saal die heutigen Zuschauerzahlen sogar noch übertroffen. 
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Im Musiktheater wurden in der Spielzeit 12/13 8 Inszenierungen mit 63 Vorstellun-
gen angeboten. Diese werden in Szenario 2 und 3 gestrichen und durch 20 einge-
kaufte Musiktheater-Vorstellungen ersetzt. Dies bedeutet einen Verlust von rund 70% 
der Vorstellungen in dieser Sparte. Dies wirkt sich auch auf die Besucherzahlen aus, 
bei denen von einem Rückgang von 65% von 21.553 auf 7.462 ausgegangen wird. 
Da heute bei eingekauften Vorstellungen höhere Auslastungszahlen erreicht werden 
als bei den Vorstellungen des eigenen Ensembles (79% im Vergleich 63%) wurden 
für diese eingekauften Gastspiele Auslastungszahlen von rund 70% angesetzt. Diese 
Berechnungen zeigen, dass Auslastungszahlen ein schlechter Gradmesser für den 
Erfolg eines Theaters sind: Eine um 7 Prozentpunkte höhere Auslastung bedeutet 
dennoch einen Verlust von fast zwei Dritteln der Besucher.16  

Die Berechnungen gehen davon aus, dass rund 15 Musiktheater- und 15 Tanzthea-
tervorstellungen im Kinder- und Jugendtheater von den beiden Sparten bestritten 
werden, die in Szenario 2 und 3 entfallen. Dieser Wert mag von Spielzeit zu Spielzeit 
variieren, da es sich aber in jedem Fall um wichtige Inszenierungen wie das Weih-
nachtsstück handelt, kommen in diese Vorstellungen rund die Hälfte aller Besucher 
des Kinder- und Jugendprogramms. Auch wenn der Verlust bei den Vorstellungen 
nur rund 18% beträgt, zeigt das, dass durch eine Streichung der beiden Sparten das 
Kinder- und Jugendprogramm stark betroffen ist.17  

Insgesamt zeigen die Verluste bei Vorstellungen und bei Besuchern bei Tanz (rund 
50% weniger Vorstellungen), bei Musiktheater (rund 70% weniger Vorstellungen) und 
Kinder- und Jugendtheater (rund 50% der Zuschauer) den Verlust im kulturellen An-
gebot. Für die Stadt Rostock kommt ein Identitätsverlust hinzu: Rostock scheidet bei 
Szenario 2 und 3 aus dem Kreis der Städte mit einer eigenen Kunstproduktion in  
diesen Sparten aus.  

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

16 Ein Zuwachs der Auslastungen bei den Gastspielen in der Sparte Musiktheater im Umfang der in 
der Sparte Tanz angesetzten Zahlen ist bei der sehr viel höheren Ausgangssituation (63% im Musik-
theater im Vergleich zu 37% im Tanz) unrealistisch. Auch im Bereich Musiktheater gilt grundsätzlich, 
dass keine Inszenierungen eingekauft werden, sondern einzelne Vorstellungen, wobei eine Vorstel-
lung ein- bis zweimal gezeigt wird. Man kann von rund 15 unterschiedlichen Stücken ausgehen, die im 
Laufe des Jahres in Rostock als Gastspiele in der Sparte Musiktheater gezeigt werden. 
17 Bei der Berechnung wurde von einer Aktualisierung des im Januar 2014 vorgelegten Spielplans für 
Szenario 2 und 3 ausgegangen, der keinen Ausgleich der entfallenden Weihnachtsstücke in der Spar-
te Musiktheater und Tanz durch das Schauspiel vorsieht. Würde dies jedoch umgesetzt, wäre der 
Publikumsverlust deutlich geringer als im betrachteten Szenario. Eine Neukonzeption dieser Szenario, 
die Weihnachtsstücke im Bereich Schauspiel vorsieht, ist denkbar, geht jedoch über den Projektauf-
trag, der auf eine Aktualisierung der im Januar 2014 vorgelegten Szenarien zielt, hinaus. Dasselbe gilt 
für eine Fortführung oder einen Ausbau der Kooperation mit Parchim. 

Rein quantitativ sollte damit gerechnet werden, dass Schauspielvorstellungen oder Gastspiele in der 
Größenordnung von 30 Vorstellungen oder mehr angesetzt werden müssen, um dieselbe Zuschauer-
zahl wie zuvor zu erreichen. 
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7. Anhang 1: Tabellen Normalszenario 
 

Tabelle 1: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 1 

Fortschreibung des Status quo (VTR bleibt 4-Spartentheater) 

in € 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.414.373 1.494.419 1.600.909 2.086.888 2.089.813 2.270.047 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing 57.283 116.973 202.801 235.819 269.228 425.540 

davon Erträge durch Neubaueffekte 
 – – – 431.990 380.220 382.535 

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unfertigen 
Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – - 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 
 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.733.928 3.848.767 3.990.572 4.512.396 4.551.704 4.768.866 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon  Honorare (bezogene Leistungen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

Personalaufwand -15.105.622 -15.457.919 -15.878.808 -16.453.272 -16.767.186 -17.087.622 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -57.512 -116.750 -118.501 -147.615 -149.829 -152.076 

davon Aufwand für Neubau 
 – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.541.239 -3.594.357 -4.515.549 -4.583.282 -4.683.397 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in den Sonderposten 
für Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -21.001.442 -21.262.521 -21.770.479 -23.300.595 -23.717.218 -24.173.270 

Finanzbedarf -17.267.514 -17.413.754 -17.779.907 -18.788.199 -19.165.515 -19.404.405 
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Tabelle 2: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 2 

Annahme: Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt im Januar 2015 das 
Tanz- und Musiktheater zu schließen und es erfolgen betriebsbedingte Kündigungen
  

in € 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.414.373 1.494.419 1.213.347 1.693.512 1.690.537 1.864.782 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing 57.283 116.973 202.801 235.819 269.228 425.540 

davon Erträge durch Neubaueffekte – – – 431.990 380.220 382.535 

davon Umsatzeffekte durch Sparten-
schließung – – -387.562 -393.376 -399.276 -405.266 

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unferti-
gen Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – – 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten mit Rücklagean-
teil 

1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.733.928 3.848.767 3.603.010 4.119.020 4.152.427 4.363.600 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -565.773 -574.259 -582.873 -591.616 

davon  Honorare (bezogene Leistun-
gen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon Sachkosteneffekte durch Spar-
tenschließung – – 349.123 354.360 359.675 365.070 

Personalaufwand -15.105.622 -15.457.919 -14.164.727 -12.782.080 -13.040.926 -13.305.468 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -57.512 -116.750 -118.501 -147.615 -149.829 -152.076 

davon Aufwand für Neubau – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

davon Personalkosteneffekte durch 
Spartenschließung – – 1.714.081 3.671.192 3.726.260 3.782.154 

davon Aufwendungen für Abfindungen – – -1.902.858 – – – 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.581.239 -3.634.957 -4.516.758 -4.584.509 -4.684.643 

davon Aufwendungen für Rechtsanwalt -93.750 -135.157 -137.184 -99.242 -100.730 -102.241 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in Sonderposten für 
Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -21.001.442 -21.302.521 -19.747.875 -19.276.252 -19.632.511 -20.027.292 

Finanzbedarf -17.267.514 -17.453.754 -16.144.866 -15.157.232 -15.480.083 -15.663.692 
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Tabelle 3: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 3 

Annahme: Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt im Januar 2015 das 
Tanz- und Musiktheater zu schließen und es erfolgen keine betriebsbedingten Kün-
digungen 

in € 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.414.373 1.494.419 1.213.347 1.693.512 1.690.537 1.864.782 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing 57.283 116.973 202.801 235.819 269.228 425.540 

davon Erträge durch Neubaueffekte – – – 431.990 380.220 382.535 

davon Umsatzeffekte durch Sparten-
schließung – – -387.562 -393.376 -399.276 -405.266 

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unferti-
gen Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – – 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.733.928 3.848.767 3.603.010 4.119.020 4.152.427 4.363.600 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -565.773 -574.259 -582.873 -591.616 

davon Honorare (bezogene Leistungen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon Sachkosteneffekte durch Spar-
tenschließung – – 349.123 354.360 359.675 365.070 

Personalaufwand -14.883.225 -15.229.961 -13.974.058 -14.044.876 -14.227.854 -14.367.046 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -57.512 -116.750 -118.501 -147.615 -149.829 -152.076 

davon Aufwand für Neubau – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

davon Personalkosteneffekte durch 
Spartenschließung – – 1.671.094 2.168.899 2.293.847 2.468.954 

davon Aufwendungen für Abfindungen – – - 376.000 – – – 

davon Aufwendungen für Mitarbeiter, 
die überzählig sind  – –  -1.792.685 -1.674.142 -1.600.844 -1.425.085 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.561.239 -3.594.657 -4.515.853 -4.583.591 -4.683.711 

davon Aufwendungen für Rechtsanwalt -93.750 -115.157 -96.884 -98.337 -99.812 -101.310 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in Sonderposten für 
Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
-2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -20.779.044 -21.054.563 -19.516.906 -20.538.143 -20.818.520 -21.087.938 

Finanzbedarf -17.045.117 -17.205.796 -15.913.896 -16.419.123 -16.666.093 -16.724.337 
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Übersicht zur Untersetzung der Umsatzentwicklung bei einem Schließungsbeschluss 
von Tanz- und Musiktheater im Januar 2015 – nummerischer Spielplan 
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Übersicht abgebaute Stellen und zusätzlicher Personalaufwand 2017-2048 

Jahr Abgebaute Stellen Zusätzliche Personalkosten (in €) 

2017 46,5 1.569.794 

2018 48,5 1.502.293 

2019 50,5 1.432.414 

2020 53,5 1.313.200 

2021 53,5 1.332.898 

2022 54,5 1.304.574 

2023 57,5 1.177.016 

2024 61,0 1.020.448 

2025 62,0 985.230 

2026 65,0 846.161 

2027 65,5 832.828 

2028 67,5 739.655 

2029 70,5 589.875 

2030 71,5 544.294 

2031 72,5 497.212 

2032 73,5 448.596 

2033 75,5 341.494 

2034 75,5 346.616 

2035 75,5 351.815 

2036 75,5 357.093 

2037 75,5 362.449 

2038 75,5 367.886 

2039 76,5 311.170 

2040 76,5 315.837 

2041 77,5 256.460 

2042 78,5 195.230 

2043 79,5 132.106 

2044 80,5 67.044 

2045 80,5 68.049 

2046 80,5 69.070 

2047 80,5 70.106 

2048 81,5 0 
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Darstellung der Mietkostenberechnung für einen Neubau des Volkstheaters Rostock 
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Anhang 2: Tabellen Worst-Case-Szenario 
 

Tabelle 1: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 1 (Worst Case) 

Fortschreibung des Status quo (VTR bleibt 4-Spartentheater) 

in € 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.357.090 1.377.446 1.398.108 1.726.891 1.694.272 1.648.971 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing – – – – – - 

davon Erträge durch Neubaueffekte 
 – – – 307.812    253.906    187.000    

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unfertigen 
Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – - 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 
 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.676.644 3.731.794 3.787.771 4.152.399 4.156.162 4.147.790 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon  Honorare (bezogene Leistungen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

Personalaufwand -15.074.252 -15.394.237 -15.814.171 -16.387.666 -16.700.596 -17.020.032 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -26.142 -53.068 -53.864 -82.008 -83.238 -84.487 

davon Aufwand für Neubau 
 – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.541.239 -3.594.357 -4.515.549 -4.583.282 -4.683.397 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in den Sonderposten 
für Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -20.970.071 -21.198.839 -21.705.842 -23.234.988 -23.650.628 -24.105.681 

Finanzbedarf -17.293.427 -17.467.045 -17.918.071 -19.082.589 -19.494.466 -19.957.891 
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Tabelle 2: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 2 (Worst Case) 

Annahme: Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt im Januar 2015 das 
Tanz- und Musiktheater zu schließen und es erfolgen betriebsbedingte Kündigungen
  

in € 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.357.090 1.377.446 1.010.546 1.333.516 1.294.995 1.243.706 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing – – – – – – 

davon Erträge durch Neubaueffekte – – – 307.812 253.906 187.000 

davon Umsatzeffekte durch Sparten-
schließung – – -387.562 -393.376 -399.276 -405.266 

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unferti-
gen Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – – 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten mit Rücklagean-
teil 

1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.676.644 3.731.794 3.400.208 3.759.023 3.756.885 3.742.524 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -565.773 -574.259 -582.873 -591.616 

davon  Honorare (bezogene Leistun-
gen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon Sachkosteneffekte durch Spar-
tenschließung – – 349.123 354.360 359.675 365.070 

Personalaufwand -15.074.252 -15.394.237 -14.100.090 -12.716.474 -12.974.336 -13.237.878 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -26.142 -53.068 -53.864 -82.008 -83.238 -84.487 

davon Aufwand für Neubau – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

davon Personalkosteneffekte durch 
Spartenschließung – – 1.714.081 3.671.192 3.726.260 3.782.154 

davon Aufwendungen für Abfindungen – – -1.902.858 – – – 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.581.239 -3.634.957 -4.516.758 -4.584.509 -4.684.643 

davon Aufwendungen für Rechtsanwalt -93.750 -135.157 -137.184 -99.242 -100.730 -102.241 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in Sonderposten für 
Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -20.970.071 -21.238.839 -19.683.238 -19.210.646 -19.565.920 -19.959.702 

Finanzbedarf -17.293.427 -17.507.045 -16.283.030 -15.451.622 -15.809.034 -16.217.178 
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Tabelle 3: Auf Basis der Rahmenvorgaben prognostizierte wirtschaftliche  
Entwicklung Szenario 3 (Worst Case) 

Annahme: Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt im Januar 2015 das 
Tanz- und Musiktheater zu schließen und es erfolgen keine betriebsbedingten Kün-
digungen 

in € 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlöse 1.357.090 1.377.446 1.010.546 1.333.516 1.294.995 1.243.706 

davon Erträge durch Optimierungen im 
Marketing – – – – – – 

davon Erträge durch Neubaueffekte – – – 307.812 253.906 187.000 

davon Umsatzeffekte durch Sparten-
schließung – – -387.562 -393.376 -399.276 -405.266 

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unferti-
gen Erzeugnissen und Leistungen 

– – – – – – 

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.157.100 1.174.457 1.192.073 1.209.954 1.228.104 1.246.525 

Sonstige betriebliche Erträge 1.162.454 1.179.891 1.197.589 1.215.553 1.233.786 1.252.293 

davon Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1.064.735 1.080.706 1.096.917 1.113.370 1.130.071 1.147.022 

Zinsen und ähnliche Erträge – – – – – – 

Summe der Erträge 3.676.644 3.731.794 3.400.208 3.759.023 3.756.885 3.742.524 

Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -888.054 -901.375 -565.773 -574.259 -582.873 -591.616 

davon Honorare (bezogene Leistungen) -888.054 -901.375 -914.895 -928.619 -942.548 -956.686 

davon Sachkosteneffekte durch Spar-
tenschließung – – 349.123 354.360 359.675 365.070 

Personalaufwand -14.851.854 -15.166.279 -13.909.421 -13.979.269 -14.161.263 -14.299.456 

davon Aufwand für Optimierungen im 
Marketing -26.142 -53.068 -53.864 -82.008 -83.238 -84.487 

davon Aufwand für Neubau – – -120.000 -360.000 -360.000 -360.000 

davon Personalkosteneffekte durch 
Spartenschließung – – 1.671.094 2.168.899 2.293.847 2.468.954 

davon Aufwendungen für Abfindungen – – - 376.000 – – – 

davon Aufwendungen für Mitarbeiter, 
die überzählig sind  – –  -1.792.685 -1.674.142 -1.600.844 -1.425.085 

Abschreibungen -1.339.800 -1.359.897 -1.380.295 -1.401.000 -1.422.015 -1.443.345 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.665.905 -3.561.239 -3.594.657 -4.515.853 -4.583.591 -4.683.711 

davon Aufwendungen für Rechtsanwalt -93.750 -115.157 -96.884 -98.337 -99.812 -101.310 

davon Miete für Theaterneubau – – – -1.198.054 -1.216.025 -1.234.265 

davon Einstellung in Sonderposten für 
Investitionszuschüsse -1.064.735 -1.080.706 -1.096.917 -1.113.370 -1.130.071 -1.147.022 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
-2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 

Summe der Aufwendungen -20.747.674 -20.990.881 -19.452.269 -20.472.536 -20.751.930 -21.020.348 

Finanzbedarf -17.071.030 -17.259.088 -16.052.061 -16.713.513 -16.995.044 -17.277.824 

 


