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1 Management Summary 

Die ICG Integrated Consulting Group GmbH (ICG) wurde vom Bundeskanzleramt beauftragt, 
die Organisationsstruktur der Bundestheater-Holding ergebnisoffen zu analysieren und  
Empfehlungen für die künftige Struktur der Bundestheater abzugeben, da u.a. die bekannten 
Probleme im Burgtheater1, der Rücktritt des Holding-Geschäftsführers im Juni 2014 und der 
Rechnungshof-Bericht 2014 über die Bundestheater-Holding GmbH aufgezeigt haben, dass es 
bei den Bundestheatern auch erhebliche Schwächen und Mängel bei wichtigen Management- 
und Supportprozessen gibt2 (z. B. Internes Kontrollsystem, Controlling) und dass das  
Zusammenwirken der verschiedenen Organe und Gesellschaften der Bundestheater deutlich 
verbessert werden könnte. 
 
Anzumerken ist, dass die Basisabgeltung für die Bundestheater seit der Ausgliederung deutlich 
unter der Inflationsrate erhöht wurde, sodass die Bundestheater seither insgesamt ca. 200 Mio. 
Euro weniger an finanziellen Mitteln der Öffentlichen Hand erhalten haben (im Vergleich zu 
einer Inflationsanpassung). Die Bundestheater mussten daher in diesem Zeitraum zahlreiche 
(Spar-)Maßnahmen setzen, um diesen Einnahmenausfall bewältigen zu können. Es ist nach 
Ansicht von ICG auch ein Erfolg der Ausgliederung, dass die Bundestheater diese reale Kür-
zung der Basisabgeltung3 bei uneingeschränktem Leistungsprogramm wirtschaftlich weitge-
hend kompensieren4 konnten. 
 
Bei den von ICG im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Analysen zeigte sich, dass  
wichtige Maßnahmen unabhängig von der künftigen Organisationsstruktur der Bundestheater 
ergriffen werden sollten, um die Bundestheater langfristig abzusichern:  

● Die Basisabgeltung sollte den Bundestheatern – zusätzlich zum Gesetz – auch vertraglich 
für einen mehrjährigen Zeitraum (mindestens drei Jahre, kongruent zum Bundesfinanz-
rahmengesetz wären 4 Jahre möglich, ideal wäre für die Laufzeit der Verträge mit den  
Intendanten) garantiert werden, sodass die Planungssicherheit für die Bundestheater erhöht 
wird. ICG tritt grundsätzlich für eine jährliche Indexanpassung einer derartigen Basisab-
geltung ein.  

● Die Beteiligung der Bühnengesellschaften an der Servicegesellschaft (Syndikatsverein-
barung) sollte wieder aufgelöst werden (sobald vergaberechtlich unbedenklich möglich), um 
echte „Kunden-Lieferanten-Beziehungen“ entstehen zu lassen. In diesem Zusammenhang 
muss auch eine neue Kalkulation der Preise der Theaterservicegesellschaft nach dem  
Prinzip der Kostendeckung erfolgen, damit die Bühnengesellschaften „faire Preise“ für die 

1 Die Burgtheater GmbH weist in der Bilanz 2012/13 einen Jahresverlust von ca. 19,6 Mio. aus 
2 Alleine im jüngsten Rechnungshofbericht sind 66 teils sehr detaillierte, teils sehr umfassende Empfehlungen zur Ver-
besserung von Richtlinien und Geschäftsprozessen angeführt, denen ICG überwiegend zustimmen kann 
3 Vgl. Bundestheaterholding, Geschäftsbericht 2012/13, S. 42  
4 Auch bei Berücksichtigung des im Geschäftsbericht 2012/13 der Bundestheaterholding aufgrund der bekannten Prob-
leme im Burgtheater ausgewiesenen Bilanzverlustes für den Konzern von ca. 22,3 Mio. Euro ist die wirtschaftliche 
Leistung der Bundestheater im gesamten Zeitraum nach Ansicht von ICG als positiv zu beurteilen 
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erhaltenen Leistungen bezahlen. Ebenso sollte das Leistungsspektrum der Service-
gesellschaft überprüft bzw. an den aktuellen Bedarf der Bühnengesellschaften angepasst 
werden. 

● Die generelle Verbesserung des Internen Kontrollsystems (IKS) bei den Bundestheatern ist 
unabhängig von der künftigen Organisationsstruktur geboten (z.B. durch den Einsatz von 
speziellen Prüfprogrammen). Besonders wichtig ist nach Ansicht von ICG auch, dass die 
Zusammenarbeit der Internen Revision mit dem Aufsichtsrat neu organisiert wird, wobei der 
Aufsichtsrat künftig den Prüfungsplan aktiv mitgestalten sollte und Prüfungsergebnisse und 
die Umsetzung von vorgeschlagenen Maßnahmen überwachen kann. 

● Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um die Effektivität und Effizienz der Aufsichts-
ratstätigkeit bei den Bundestheatern zu verbessern, z. B. durch die Ausweitung des Systems 
von personenidenten Aufsichtsräten und durch die Einrichtung von Prüfungsausschüssen 
gemäß § 30 GmbH-Gesetz zur intensiveren und effizienteren Vorbereitung von wirtschaftli-
chen Fragestellungen.  

 
Die Recherchen von ICG bei anderen Theaterorganisationen im In- und Ausland haben gezeigt, 
dass die Ausgliederung der Bundestheater im Jahr 1999 durchaus als Modell für Organisations-
änderungen in anderen Theatern, wie z. B. bei der Berliner Opernstiftung oder auch bei den 
Bühnen Graz herangezogen worden ist. Generell wurden in Deutschland und Österreich seit 
der Saison 1999/2000 zahlreiche Organisations- und Rechtsformänderungen bei Theatern 
durchgeführt, sodass nun die „GmbH“ in Deutschland wie in Österreich bei Theatern die  
häufigste Rechtsform ist (bei Theatern mit mehr als 300 Mitarbeitern).  
 
Bei der Auswahl der für die Bundestheater grundsätzlich in Frage kommenden Organisations-
modelle hat ICG versucht, die gesamte Bandbreite der Optionen abzubilden und alle denkbaren 
Varianten darzustellen (siehe dazu die folgende Tabelle), sofern diese nach betriebs-
wirtschaftlichen Maßstäben geeignet erscheinen, die Effektivität und Effizienz der Leistungs-
erbringung der Bundestheater zu fördern und gleichzeitig die künstlerisch herausragende  
Stellung der Bundestheater zu wahren. 
 

www.integratedconsulting.at \\pwfsvie01.intern.bka.gv.at\userhome\rog\desktop\bundestheaterholding_dez14.docx\12.12.14 

 



 

5 

 

 
 
Die Darstellung der Vor- und Nachteile verschiedener möglicher Organisationsmodelle wie auch 
die Beispiele anderer Theaterorganisationen im In- und Ausland zeigen, dass grundsätzlich 
(fast) alle dargestellten Organisationsmodelle auch für die Bundestheater sinnvoll mögliche 
Optionen sind. Die Auffassung von ICG, dass die Zusammenarbeit und wechselseitige Ab-
stimmung der Bundestheater verstärkt werden sollten, um die bestehenden Schwachstellen 
zu beseitigen, führt zu der Schlussfolgerung, dass die Organisationsvariante „Strategische 
Managementholding“ jenes Organisationsmodell ist, welches die Bundestheater struktu-
rell am besten unterstützen würde, da damit sowohl eine effektive strategische Steuerung der 
Bundestheater wie auch die Pflege der eigenständigen, künstlerisch herausragenden Profile der 
Bühnengesellschaften möglich ist. 
 
In der Praxis sind die Bundestheater nach Einschätzung durch ICG derzeit zwischen den Mo-
dellen „Beteiligungsholding“ und „Strategische Managementholding“ organisiert. ICG ist der 
Ansicht, dass bei den Bundestheatern keine „strukturelle Revolution“ nötig ist, sondern eine 
Weiterentwicklung der mit der Ausgliederung begonnenen Strukturreform und eine konsequente 
Umsetzung des Organisationsmodells die bessere Lösung ist, zumal seit der Ausgliederung der 
Bundestheater nun bereits 15 Jahre vergangen sind und sich die Rahmenbedingungen für die 
Bundestheater in den letzten Jahren doch stark verändert haben.  
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Unabhängig von der Entscheidung über das künftige Organisationsmodell für die Bundes-
theater ist festzuhalten, dass die Strukturentscheidung nur ein erster Schritt sein kann, insbe-
sondere müssen dann die „Spielregeln der Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften“ 
auch entsprechend der Organisationsstruktur gestaltet und umgesetzt werden. Aus Sicht von 
ICG ist es auch wichtig, die künftige Rolle und Funktion der Holding explizit im BThOG fest-
zulegen. 
 
Zu diesen „Spielregeln der Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften“ gehört auch die 
Schaffung einer Unternehmenskultur, welche die vertrauensvolle und transparente Zusammen-
arbeit der Gesellschaften fördert. Dies ist auch in allen dargestellten Holding-Varianten eine der 
wichtigsten Aufgaben einer künftigen Holding-Geschäftsführung. Daher sollten bei der Auswahl 
und Zusammensetzung der Holding-Geschäftsführung insbesondere auch jene Kompetenzen 
beachtet werden, die notwendig sind, um diese von wechselseitigem Vertrauen geprägte  
Unternehmenskultur zu fördern. 
 
Darüber hinaus ist aber auch festzuhalten, dass selbst eine neue und konsequent angewandte 
Organisationsstruktur alleine noch nicht ausreicht, alle Schwachstellen in den Geschäftsprozes-
sen der Bundestheater zu beseitigen. Dazu müssen auch in allen Bundestheatergesellschaften 
rasch die erforderlichen Projekte und Maßnahmen zur kritischen Analyse und Verbesserung der 
wichtigsten Abläufe durchgeführt werden. 
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2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

Das Bundeskanzleramt hat die ICG Integrated Consulting Group GmbH beauftragt, die Struktur 
und Funktion der Bundestheater-Holding in ihrer gegenwärtigen Form im Sinne einer effizienten 
rechtlichen, wirtschaftlichen und operativen Führung, Steuerung und Kontrolle aus externer 
Sicht zu analysieren. Diese Analyse soll die Grundlage für Entscheidungen bilden, in welcher 
Form und in welchem Umfang die künftige Struktur des Bundestheater-Konzerns gestaltet wer-
den soll. In diesem Projekt sollen vor allem folgende Aufgabenstellungen bearbeitet werden: 

● Berücksichtigung und Revision der Erkenntnisse der Bundestheaterevaluierung (rechtliche 
Evaluierung und wirtschaftliche Effizienzanalyse, Abschlussberichte) bezüglich der Holding-
Funktion der Gesellschaft, insbesondere hinsichtlich: 

○ Strategische Führung 

○ Definition der durch die Holding wahrzunehmenden Aufgaben, u. a. 
− Entscheidung über den Ressourceneinsatz 
− Konzerndienstleistungen 
− Controlling 
− Revision 

● Grundsätzliche Überlegungen zur rechtlichen und strategischen Führung des Bundesthea-
terkonzerns (inkl. Vergleich der Varianten Holding, andere Führungsstruktur oder Direktver-
antwortung des zuständigen Bundesministeriums): 

○ Rechtsbasis 

○ Aufbau des Konzerns inkl. Rollenverteilung im Bundestheaterkonzern 
− Anzahl der Geschäftsführer 
− Rolle der Aufsichtsräte und deren Besetzung 
− künstlerische Verantwortung der Geschäftsführungen der Bühnengesellschaften ge-

genüber rechtlicher, wirtschaftlicher und operativer Führung, Steuerung und Kontrolle 
des Konzerns 

○ Identifizieren von Verbesserungspotenzialen in Struktur und Funktion der Konzernfüh-
rung sowie Vorschläge für gegebenenfalls nötige Strukturanpassungen 

○ Vorschläge für Maßnahmen zu einer Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der 
Tochtergesellschaften 

○ Prüfung einer möglichen Konzentration von nicht-künstlerisch relevanten Berei-
chen/Unternehmensfunktionen aus den Tochtergesellschaften (inkl., sofern operativ ver-
tretbar, auch aus der ART for ART Theaterservice GmbH) 

○ Berücksichtigung der rechtlich verankerten bzw. zu verankernden Steuerungsmechanis-
men (neben dem allgemeinen Gesellschaftsrecht insbesondere Bundestheaterorganisa-
tionsgesetz idgF) 

● Internationaler Quervergleich mit ähnlichen Organisationen 
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Seitens ICG wurden die Interviews und Analysen sowie die Erstellung des Berichts von Herrn 
Mag. Günter Kradischnig, MBA (Projektleiter) und MMag. Hugo Teuschler durchgeführt. Der 
internationale Vergleich mit anderen Theater- und Kulturorganisationen wurde maßgeblich von 
Dipl.-Kulturmanager Lutz Hempel, MBA vorgenommen. Die ICG-interne Qualitätssicherung 
wurde von Mag. Franz Schwarenthorer, MAS übernommen. Die Projektaktivitäten erfolgten im 
Zeitraum August bis November 2014 und umfassten u. a. folgende Aktivitäten: 

● Interview mit SC Dr. Michael Philipp Franz 
● Interviews mit allen Geschäftsführungsmitgliedern der Bundestheater-Gesellschaften 
● Interviews mit den Aufsichtsratsvorsitzenden der Bundestheater-Gesellschaften 
● Interviews mit Mitarbeitern der Bundestheater-Holding GmbH zu ausgewählten Aufgabenbe-

reichen (z. B. Controlling, Interne Revision, Recht) 
● Analyse des Rechnungshof-Berichtes 2014/10 zur Bundestheater-Holding GmbH 
● Analyse verschiedener interner und externer Unterlagen zu Strukturen und Aufgaben der 

Bundestheater (z. B. BThOG, Unternehmenskonzept, Jahresabschlüsse) 
● Vergleich von Organisationsmodellen ausländischer Theater- und Kulturorganisationen 
● Ableitung grundsätzlich möglicher künftiger Organisationsmodelle für die Bundestheater 
● Erarbeitung von Kriterien für die Bewertung der möglichen Organisationsmodelle 
● Ableitung einer Empfehlung für die künftige Organisationsstruktur der Bundestheater 
 
Für die methodische Unterstützung der Ableitung einer Empfehlung für die künftige  
Organisationsstruktur der Bundestheater hat ICG ein Verfahren eingesetzt, das ICG schon in 
einer großen Zahl von Projekten (mehr als 100) erfolgreich als Entscheidungsgrundlage ver-
wendet hat. 

 
ICG-Tool: Wahl der optimalen Organisations-/Rechtsform 

Die Schritte 5 bis 7 dieses Verfahrens sind fakultativ und werden vor allem dann durchgeführt, 
wenn die Gewichtung der Kriterien und die Bewertung der Varianten von mehreren Personen – 
mit durchaus unterschiedlichen Sichtweisen und Interessenslagen – durchgeführt wird. In die-
sem Projekt erfolgte die Bewertung der Varianten ausschließlich durch ICG. 

Beschreibung
denkmöglicher
Varianten

Festlegung von
k.o.-Kriterien

Festlegung/
Definition von
Bewertungs-
kriterien

Verbale Bewertung
der Varianten

Quantitative
Bewertung der
Varianten

Gewichtung der
Kriterien und
Szenarien

Gesamtbeurteilung
und Erstellung einer
Rangfolge

Auswahl der
präferierten
Lösungs-
varianten
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3 Ausgangssituation der Bundestheater 

Die Bundestheater wurden 1999 aus der Bundesverwaltung ausgegliedert. Die damals neu 
geschaffene Struktur (Bundestheater-Holding, Wiener Staatsoper, Volksoper, Burgtheater und 
die Theaterservicegesellschaft als Tochtergesellschaften der Holding) basierte auf einem Orga-
nisationskonzept, das 1997 von der Synthesis Forschungsgesellschaft GmbH in einem „Weiß-
buch“ dargestellt worden ist5. Auf Basis dieses Organisationskonzeptes wurde 1998 das Bun-
destheaterorganisationsgesetz und somit die Ausgliederung der Bundestheater gemäß diesem 
Organisationskonzept im Österreichischen Parlament beschlossen6. Die Transformation der 
Bundestheater von unselbstständigen Anstalten des Bundes ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
die zu einem losen Verband zusammengefasst waren7, in rechtlich selbstständige Gesellschaf-
ten erforderte eine eigene Projektorganisation („Übergangsmanagement“). ICG Integrated Con-
sulting Group GmbH, kurz ICG (damals „Infora Unternehmensberatung GmbH“), wurde als ex-
terner Berater beauftragt, die Umsetzung der vorgegebenen Strukturen zu unterstützen. Zu-
sammengefasst kann die Rolle der ICG bei der Ausgliederung der Bundestheater als Moderator 
und Befähiger charakterisiert werden. ICG hat aber weder das damalige Organisationskonzept 
noch andere Strukturvorschläge für die Bundestheater erstellt. 

  

5 Vgl. Synthesis Forschungs GmbH, Die Ausgliederung des Österreichischen Bundestheaterverbandes – Weißbuch 
(1997), S. 5 ff. Zum Zeitpunkt der Ausgliederung war die Holding noch – wie im „Weißbuch“ vorgesehen – die Alleinei-
gentümerin der Theaterservicegesellschaft. Die Beteiligungen der Bühnengesellschaften an der Theaterservicegesell-
schaft erfolgte erst einige Jahre später (u.a. aus vergaberechtlichen Gründen) 
6 Vgl. Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH, Rechtliche Evaluierung des Bundestheaterkonzerns (2010), S. 8 ff. 
7 Vgl. Korinek/ Potz/ Bammer/ Wieshaider, Kulturrecht im Überblick (2004), S. 86, zitiert nach Karasek Wietrzyk 
Rechtsanwälte GmbH, Rechtliche Evaluierung des Bundestheaterkonzerns (2010), S. 7 
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Die heutige Struktur der Bundestheater8 stellt sich folgendermaßen dar: 
 

 
 
 
In der Holding selbst sind aktuell 17 Personen9 beschäftigt. 
 

 
 

8 Vgl. Organigramm http://www.bundestheater-holding.at/Content.Node2/holding/55.php abgefragt am 4.11.2014 
9 Vgl. Organigramm http://www.bundestheater-holding.at/Content.Node2/holding/55.php abgefragt am 4.11.2014 
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Ein wichtiger Baustein der Ausgliederung war die Regelung der Basisabgeltung im BThOG. Die 
folgende Tabelle zeigt deren Entwicklung (Spalte Basisabgeltung) seit der Ausgliederung und 
den Vergleich mit einer fiktiv an die Inflationsrate angepassten Basisabgeltung10: 
 
Beträge in Tsd. € 
 
Geschäftsjahr Inflationsindex kum Basisabgeltung Basisabgeltung fiktiv Differenz 

1999/2000 0,00% 133.645 133.645 0 

2000/01 2,20% 133.645 136.585 -2.940 

2001/02 4,20% 133.645 139.258 -5.613 

2002/03 5,50% 133.645 140.995 -7.350 

2003/04 7,80% 133.645 144.069 -10.424 

2004/05 10,10% 133.645 147.143 -13.498 

2005/06 12,10% 133.645 149.816 -16.171 

2006/07 14,00% 133.645 152.355 -18.710 

2007/08 18,10% 138.645 157.835 -19.190 

2008/09 18,50% 138.465 158.369 -19.904 

2009/10 20,50% 145.645 161.042 -15.397 

2010/11 24,70% 144.436 166.655 -22.219 

2011/12 27,40% 144.436 170.264 -25.828 

2012/13 29,70% 148.937 173.338 -24.401 

Summe    -201.646 

 
Die Basisabgeltung wurde nach der Ausgliederung erstmals im Jahr 2008 auf ca. 138,6 Mio. 
Euro erhöht. Insgesamt wurde die Basisabgeltung für die Bundestheater in den letzten 14 Jah-
ren in deutlich geringerem Ausmaß erhöht, als es einer Anpassung an die Inflationsrate ent-
sprochen hätte (siehe auch die vorhergehende Tabelle). Die Bundestheater haben daher bei 
gleichbleibendem Leistungsumfang in diesen 14 Jahren ca. 200 Mio. Euro weniger an finanziel-
len Mitteln der Öffentlichen Hand erhalten (im Vergleich zu einer Inflationsanpassung) und 
mussten daher in diesem Zeitraum zahlreiche (Spar-)Maßnahmen setzen, um diesen Einnah-
menausfall bewältigen zu können. Aus Sicht von ICG ist es auch als ein zentraler Erfolg der 
Ausgliederung und der damit verbundenen Organisationsstruktur zu werten, dass die Bundes 
theater diese Einsparung ohne Einschränkung des Leistungsprogramms wirtschaftlich weitge-
hend kompensieren11 konnten. 

10 Vgl. Bundestheaterholding, Geschäftsbericht 2012/13, S. 42. Ab dem Bundes-Finanzjahr 2011 leistete der Bund 
zusätzlich zur Basisabgeltung von 142,145 Mio. Euro auch einen zweckgebundenen Zuschuss von 2,291 Mio. Euro. 
Dies war aber eigentlich nur eine budgetäre Umschichtung, da gleichzeitig der Republikvertrag mit den Wiener Philhar-
monikern aufgelöst wurde und diese Subvention bis dahin im Rahmen dieses Vertrages gewährt worden war. Der Wert 
in der Spalte „Basisabgeltung“ für das Geschäftsjahr 2012/13 enthält zusätzlich zur Basisabgeltung von 144,436 Mio. 
Euro auch eine außerordentliche Zusatzabgeltung zur Abdeckung des zusätzlichen Finanzbedarfs des Bundestheater-
konzerns von 4,501 Mio. Euro, die aus den Budgetansätzen des BMUKK zur Verfügung gestellt worden ist. 
11 Auch bei Berücksichtigung des im Geschäftsbericht 2012/13 der Bundestheaterholding aufgrund der bekannten 
Probleme im Burgtheater ausgewiesenen Bilanzverlustes für den Konzern von ca. 22,3 Mio. Euro, ist die wirtschaftliche 
Leistung der Bundestheater im gesamten Zeitraum nach Ansicht von ICG als positiv zu beurteilen 
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Die Bundestheater waren und sind – trotz der bekannten Ereignisse im Burgtheater – als größ-
ter Theaterkonzern weltweit mit ca. 2.400 Mitarbeitern und jährlich über 1,3 Mio. Besuchern 
national und international Vorbild für andere Theater. So wurden z. B. die Organisationsände-
rungen bei der Berliner Opernstiftung oder auch bei den Bühnen Graz nach dem Vorbild der 
Ausgliederung der Bundestheater gestaltet (wenngleich mit individuellen Anpassungen und 
Weiterentwicklungen). Generell wurden in Deutschland und Österreich seit der Saison 
1999/2000 zahlreiche Organisations- und Rechtsformänderungen bei Theatern durchgeführt, 
sodass nun die „GmbH“ in Deutschland wie in Österreich bei Theatern die häufigste Rechtsform 
ist (bei Theatern mit mehr als 300 Mitarbeitern). Holding-Konstruktionen sind in Deutschland 
hingegen eher unüblich (die Berliner Opernstiftung oder die nur bedingt vergleichbare Stage 
Entertainment wären als Beispiele zu nennen), Kooperationen finden eher in Form von Zusam-
menschlüssen mehrerer Häuser als „Sparten“ in einem Unternehmen statt, wobei es auch wie-
der Auflösungen solcher Fusionen gegeben hat (z. B. die Fusion Gelsenkirchen – Wuppertal 
wurde nach 5 Jahren 2001 wieder beendet). Insbesondere in den letzten Jahren gibt es – an-
gesichts der budgetären Situation der öffentlichen Hand – wieder neue Fusionen. So wurden 
2009 vier eigenständige Betriebe (Oper/Staatskapelle, Kulturinsel und Thalia Theater) in einer 
GmbH zu den Bühnen Halle zusammengefasst oder 2013 so renommierte Theater wie die 
Semperoper Dresden und das Staatsschauspiel Dresden zu einem Staatsbetrieb „Sächsische 
Staatstheater“. Beispiele für Dezentralisierungen sind hingegen kaum auszumachen (abgese-
hen von dem o. a. Beispiel der Auflösung der Fusion Gelsenkirchen – Wuppertal). Eine ausführ-
lichere Darstellung der Ergebnisse der internationalen Recherche ist im Anhang 1 dargestellt. 
 
Die Bundestheater gehören auch mit ihren wirtschaftlichen Kennzahlen (z. B. Zuschuss je Be-
sucher, Eigendeckungsgrad) zu den erfolgreichsten Theatern in Deutschland und Österreich. 
Insbesondere Staatsoper und Volksoper12 sind diesbezüglich jeweils unter den Besten zu fin-
den. 
 
Organisationslösungen werden jeweils für eine bestimmte Situation und bestimmte Zielsetzun-
gen und Rahmenbedingungen entwickelt und sind daher generell regelmäßig zu überprüfen 
bzw. zu evaluieren. In diesem Sinne beauftragte das Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur (BMUKK) ab dem Jahr 2009 eine „Evaluierung des Bundestheaterkonzerns“, wie sie 
auch im Regierungsprogramm 2008-2013 vorgesehen war13. In dieser Evaluierung wurden viele 
Empfehlungen erarbeitet, die grundsätzliche Struktur wurde aber nicht in Frage gestellt14.  
 

12 Vgl. Rechnungshof, Berichte des Rechnungshofs, Reihe Bund 2013/7, Kennzahlenvergleich Volksoper Wien - Komi-
sche Oper Berlin S. 459 ff. In diesem Bericht wird festgestellt, dass die Volksoper Wien bei den meisten Kennzahlen 
günstigere Werte als die Komische Oper Berlin ausweist. 
13 Vgl. Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode 2008-2013, S. 232: Eine Evaluierung der Bundes-
theaterorganisation in organisatorischer und struktureller Hinsicht ist vorgesehen. 
14 Vgl. z. B. Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH, Rechtliche Evaluierung des Bundestheaterkonzerns, S. 36 f. 
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Die aktuellen Ereignisse im Burgtheater15, der Rücktritt des Holding-Geschäftsführers im Juni 
2014 und der Rechnungshof-Bericht 2014 über die Bundestheater-Holding GmbH haben aber 
aufgezeigt, dass es bei den Bundestheatern auch erhebliche Schwächen und Mängel bei wich-
tigen Management- und Supportprozessen gibt16 (z. B. internes Kontrollsystem, Controlling) und 
das Zusammenwirken der verschiedenen Organe und Gesellschaften der Bundestheater deut-
lich verbessert werden könnte.  
 
Das Bundeskanzleramt hat daher beschlossen, die Struktur und Funktion der Bundestheater-
Holding aus externer Sicht auf mögliche Verbesserungspotenziale analysieren zu lassen, zumal 
seit der Ausgliederung der Bundestheater nun bereits 15 Jahre vergangen sind und sich die 
Rahmenbedingungen für die Bundestheater in den letzten Jahren doch stark verändert haben. 
 
Die Schwächen in den Geschäftsprozessen des Bundestheaterkonzerns sind nach Ansicht von 
ICG auch auf eine wesentliche Schwachstelle der bestehenden Struktur zurückzuführen: Die 
strategische Führungsrolle der Holding – so wie sie in der Errichtungserklärung und im Un-
ternehmenskonzept der Holding dargestellt ist – konnte nicht ausreichend umgesetzt werden17, 
weil 

● diese strategische Führungsrolle der Holding durch verschiedene „Sonderregelungen“ wie-
der abgeschwächt wurde (z. B. Verteilung der Basisabgeltung im Einvernehmen mit den 
Bühnengesellschaften, Bestellung der künstlerischen Geschäftsführer der Bühnengesell-
schaften ohne institutionelle Einbeziehung der Holding-Geschäftsführung, keine explizite 
Verankerung der strategischen Führungsrolle der Holding im BThOG, Aufgabe der alleinigen 
Kontrolle der Servicegesellschaft durch die Syndikatsvereinbarung) 

● in einigen Bereichen Richtlinien und Standards fehlten oder für die operativen Gesellschaf-
ten zu wenig transparent bzw. umsetzbar waren 

● die Umsetzung und Einhaltung von Standards und Richtlinien nicht immer konsequent über-
wacht und eingefordert wurden, wie z. B. im bereits erwähnten Rechnungshofbericht18 aus-
führlich beschrieben wird 

 
Aus Sicht von ICG ist es daher – nach der Entscheidung für die künftige Organisationsstruktur – 
wichtig darauf zu achten, dass sich die rechtlichen Grundlagen, aber vor allem auch die bun-
destheaterinternen Geschäftsprozesse und Entscheidungsstrukturen möglichst an den ideal-
typischen Ausprägungen bei derartigen Organisationsmodellen orientieren und nur wenige gut 
begründete Ausnahmen gemacht werden (wie z. B. die Bestellung der Intendanten durch den 
zuständigen Minister oder die künstlerische Weisungsfreiheit der Intendanten). 
 

15 Die Burgtheater GmbH weist in der Bilanz 2012/13 einen Jahresverlust von ca. 19,6 Mio. aus 
16 Alleine im jüngsten Rechnungshofbericht sind 66 teils sehr detaillierte, teils sehr umfassende Empfehlungen zur 
Verbesserung von Richtlinien und Geschäftsprozessen angeführt, denen ICG überwiegend zustimmen kann 
17 Auch der Rechnungshof kritisierte die „unzureichende“ Erfüllung der strategischen Führungsrolle durch die Bundes-
theater-Holding, vgl. Rechnungshof, Bundestheater-Holding GmbH, Bund 2014/10, S. 13 ff. 
18 Rechnungshof, Bundestheater-Holding GmbH, Bund 2014/10, S. 20 ff. 
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4 Beschreibung möglicher künftiger 
Strukturmodelle 

4.1 Grundsätze für die Auswahl der Modelle 

Die Projektschritte in der Phase der IST-Analyse (Interviews, Auswertungen von externen Be-
richten und internen Unterlagen der Bundestheater, internationaler Vergleich von Theaterorga-
nisationsmodellen) lassen nach Ansicht von ICG die Schlussfolgerung zu, dass ein wesentli-
ches Designkriterium für Organisationen, „die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden“, bei 
den Bundestheatern gut erfüllt ist. Weniger gut erfüllt wurden aber andere wichtige Designkrite-
rien für Organisationen wie „klare Managementverantwortung und rasche Entscheidungsstruk-
turen“, oder „Standardisierung von komplexen Prozessen“. Eine Optimierung der Struktur der 
Bundestheater muss daher die bisher weniger gut erfüllten Kriterien besser unterstützen, ohne 
jedoch die Ausrichtung der Struktur auf die Bedürfnisse der Kunden zu vernachlässigen.  
 
Bei der Auswahl der für die Bundestheater grundsätzlich in Frage kommenden Organisations-
modelle hat ICG versucht, die gesamte Bandbreite der Optionen abzubilden und alle einiger-
maßen sinnvollen Varianten darzustellen, sofern diese nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
geeignet erscheinen, die Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung der Bundestheater 
zu fördern und gleichzeitig die künstlerisch herausragende Stellung der Bundestheater zu wah-
ren. Insbesondere wurden folgende Grundsätze berücksichtigt: 

● Konzernunternehmen werden in der Privatwirtschaft meist nach dem Grundsatz  
„Gesamtoptimum vor Einzeloptimum“ organisiert. Da die Bundestheater überwiegend 
von der öffentlichen Hand finanziert werden, sollte aus Sicht der Steuerzahler dieser Grund-
satz auch für die Bundestheater gelten, um eine möglichst effiziente Nutzung dieser Basis-
abgeltung zu ermöglichen. 

● Die künstlerische Freiheit der Bühnengesellschaften – und damit auch die Ausrichtung 
auf die Bedürfnisse der Besucher – soll weiterhin uneingeschränkt bestehen, sofern die 
budgetären Vorgaben eingehalten werden. 

● Die Inanspruchnahme öffentlicher Finanzmittel erfordert auch eine effiziente Kontrolle des 
Einsatzes dieser Mittel durch die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger. 

● Die Rechtsform der GmbH – die in Deutschland und Österreich die häufigste Rechtsform 
für Theater mit mehr als 300 Mitarbeitern ist – wird als gut geeignete Rechtsform für die 
Bundestheater beurteilt. Daher wird eine Umwandlung in andere Rechtsformen nicht näher 
untersucht (zumal evtl. zusätzliche Kosten der Rechtsformänderung anfallen würden). 

● Es ist aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll, dass die Bundestheater bestimmte Serviceleis-
tungen (z. B. Werkstätten) nicht für jedes Theater individuell aufbauen und vorhalten, 
wenn diese Leistungen von einer Organisation für alle Bundestheater erbracht werden kön-
nen. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend effiziente Form der Leistungserbringung 
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bzw. eine Nutzung entstehender Synergieeffekte (z. B. durch den gesellschaftsübergreifen-
den Ausgleich unterschiedlicher Auslastungssituationen). Umfang und Ausmaß dieser Leis-
tungen sowie die rechtliche Organisationsform können allerdings variieren. 

 
Die Berücksichtigung dieser Grundsätze bedeutet, dass es für die drei Bundestheater jedenfalls 
eines Mindestmaßes an akkordierter Strategie und wechselseitiger Abstimmung bedarf. Diese 
strategische Abstimmung kann grundsätzlich durch das zuständige Ministerium, durch den Zu-
sammenschluss der Bundestheater in eine Organisation oder durch die Ausgestaltung einer 
Holdingorganisation für die Bundestheater erreicht werden. 
 
Der Begriff Holdingorganisation bzw. die verschiedenen Arten von Holdingorganisationen wer-
den in der Praxis und Literatur durchaus leicht unterschiedlich definiert. Wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal der meisten Definitionen ist das Ausmaß der Führung der Töchter durch 
die Holding und das Ausmaß, in dem die Holding auch selbst auf dem Markt auftritt. ICG stützt 
sich bei den verschiedenen Holding-Begriffen auf folgende Typologie (© Österreichisches Con-
troller Institut).  
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ICG hat daher für die weitere Analyse folgende Organisationsmodelle unterschieden: 

1) Vollständige Verselbständigung der drei Bundestheater (Auflösung des Bundestheater-
„Konzerns“) 

2) Beteiligungsholding 

3) Finanzholding 

4) Strategische Managementholding 

5) Operative Managementholding 

6) EINE Bundestheater-GmbH (Fusion/Verschmelzung der Bundestheatergesellschaften) 
 
Mit diesen Organisationsmodellen wird aus Sicht von ICG die gesamte – sinnvolle – Bandbreite 
des Ausmaßes der Steuerung und Zusammenarbeit der Bundestheater abgedeckt. 
 

 
 
Diese Modelle werden auf den folgenden Seiten hinsichtlich ihrer wesentlichen Unterschiede 
kurz beschrieben. Eine ausführlichere Beschreibung der wesentlichen Merkmale der verschie-
denen Organisationsmodelle ist im Anhang 2 dargestellt. 
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4.2 Wesentliche Unterschiede der verschiedenen 
Organisationsvarianten 

4.2.1 Vollständige Verselbständigung der Theater 

 
 
In dieser Variante kommt es quasi zu einer Auflösung des Bundestheaterverbundes, denn 
Staatsoper, Volksoper und Burgtheater werden hier als voneinander weitgehend unabhängi-
ge Theater betrachtet, die direkt vom zuständigen Ressort gesteuert werden. Aus Kosten-
gründen werden diese Theater zunächst noch wie bisher bestimmte Dienstleistungen von der 
Servicegesellschaft beziehen, mittelfristig sind auch diesbezüglich unterschiedliche Organisati-
onsformen möglich. 
 
Die Steuerung der Bundestheater und der Servicegesellschaft erfolgt direkt durch das zuständi-
ge Ressort, wofür auch eine entsprechende Organisationseinheit im Ressort aufgebaut werden 
muss (mindestens 3 – 4 Mitarbeiter). 
 
Die Holding wird aufgelöst, die bisher von der Holding wahrgenommenen Aufgaben werden von 
den Gesellschaften bzw. vom Ministerium wahrgenommen. Bei den Bühnengesellschaften gibt 
es jeweils 2 völlig gleichberechtigte Geschäftsführer (künstlerisch bzw. kaufmännisch). 
 
Die Basisabgeltung wird je Gesellschaft individuell gesetzlich festgelegt.  
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4.2.2 Beteiligungsholding 

 

 
 
In dieser Variante bleibt die Grundstruktur im Wesentlichen so wie bisher, die Holding über-
nimmt aber explizit NICHT die strategische Führungsrolle im Konzern, sondern beschränkt 
sich auf Budgetüberwachung und Controlling sowie eine Vermittlerfunktion zwischen den Toch-
tergesellschaften.  
 
Das Bundeskanzleramt gibt als zuständiges Ressort kulturpolitische Ziele für die Holding und 
die Tochtergesellschaften vor und legt in Zusammenarbeit mit der Holding ein aussagekräftiges 
Beteiligungscontrolling fest. Im Unterschied zur o.a. Variante ist dafür keine Personalaufsto-
ckung im Ministerium nötig, da die Steuerung der Bundestheater primär über die Beteiligungs-
holding erfolgt. Da die Beteiligungsholding keine strategische Führungsrolle hat, wird bei be-
sonders wichtigen Fragen auch eine direkte Abstimmung zwischen Ressort und den Bühnenge-
sellschaften erfolgen müssen.  
 
Bei den Bühnengesellschaften gibt es so wie bisher 2 Geschäftsführer (künstlerisch bzw. kauf-
männisch) mit den derzeitigen Rechten und Pflichten. Es wäre aber zu überprüfen, ob auf das 
Dirimierungsrecht des künstlerischen Geschäftsführers verzichtet werden kann. Aus Kosten-
gründen werden die Theater zunächst noch wie bisher bestimmte Dienstleistungen von der 
Servicegesellschaft beziehen, mittelfristig sind auch diesbezüglich unterschiedliche Organisati-
onsformen möglich. 
 
Die Basisabgeltung wird je Gesellschaft individuell gesetzlich festgelegt.  
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4.2.3 Finanzholding 

 

 
 
Diese Variante ähnelt stark der Variante „Beteiligungsholding“, allerdings versucht die Holding 
im Zuge ihrer Koordinationsfunktion die Tochtergesellschaften auch finanziell zu steuern 
und deren Effektivität und Effizienz bei der Leistungserbringung zu fördern. Diese umfas-
sendere Koordinationsfunktion der Holding für den Bundestheaterkonzern ist auch bei der Be-
setzung und Auswahl der Geschäftsführung zu berücksichtigen. In dieser Variante könnte für 
die Unternehmensleitung in der Holding eine „Doppel-Geschäftsführung“ eingesetzt werden, um 
dadurch effektiver theaterbezogene und wirtschaftliche Kompetenzen bei der Koordination der 
Tochtergesellschaften berücksichtigen zu können. Als Alternative für die Geschäftsleitung der 
Holding ist aber auch wie bisher ein Allein-Geschäftsführer möglich, der durch einen Prokuristen 
unterstützt wird. 
 
In dieser Variante ist eine Servicegesellschaft vorgesehen, die wie bisher bestimmte Service-
leistungen für alle Bühnengesellschaften erbringt, um Synergieeffekte und Kostenvorteile für 
den Konzern zu erzielen.  
 
Die Basisabgeltung wird in dieser Variante gesetzlich für den Konzern insgesamt festgelegt. Die 
Verteilung der Basisabgeltung erfolgt durch die Holding. 
 
Ansonsten gibt es keine Unterschiede zur Variante „Beteiligungsholding“.  

Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett und die Tochtergesellschaften der Servicegesellschaft sind in der 
Grafik nicht dargestellt, diese können wie bisher organisiert werden
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4.2.4 Strategische Managementholding 

 

 
 
In dieser Variante wird die – bereits derzeit vorgesehene – strategische Führungsrolle der 
Holding19 im Bundestheaterorganisationsgesetz gesetzlich verankert und in die Praxis 
umgesetzt. Die Führungsrolle der Holding wird durch Vorgabe von Richtlinien und Standards in 
für die Steuerung der Bundestheater besonders wichtigen Bereichen (z. B. Rechnungswesen, 
Controlling, Personalverrechnung, IKS, IT) und durch die Kontrolle der Einhaltung dieser Richt-
linien sowie generell durch die Vereinbarung von Zielen mit den Tochtergesellschaften wahrge-
nommen. Sollten Richtlinien nicht eingehalten oder wichtige Ziele nicht erreicht werden, muss 
die Holding auch operativ in das Management der Tochtergesellschaften eingreifen, die künstle-
rische Weisungsfreiheit der Direktoren ist aber auch in diesen Fällen zu berücksichtigen. 
 
Die strategische Führungsrolle der Holding für den Bundestheaterkonzern ist auch bei der Be-
setzung und Auswahl der Geschäftsführung zu berücksichtigen. Die Unternehmensleitung der 
Holding muss zusätzlich zu den Aufgaben der wirtschaftlichen Steuerung des Konzerns (z.B. 
Gestaltung von Planungs- und Berichtsprozessen, Aufbau Konzernrechnungswesen und Kon-
zerncontrolling) und allgemeinen Repräsentations- und Koordinationsaufgaben weitere wichtige 
Aufgaben wahrnehmen. Die Unternehmensleitung der Holding muss einerseits konzernüber-
greifend die Weiterentwicklung wichtiger Themen fördern (z.B. IT-Strategie, Personal- und Or-
ganisationsentwicklung, Entwicklung von funktionierenden „Kunden-Lieferanten-Beziehungen“ 
zwischen den Bühnengesellschaften und der Servicegesellschaft, etc.) und andererseits auch 

19 Vgl. Errichtungserklärung der Bundestheater-Holding GmbH, § 2 Gegenstand des Unternehmens 
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die Vermittlerfunktion bei Konflikten zwischen den Tochtergesellschaften übernehmen, Interes-
sensausgleiche managen und bei Bedarf klare und konsequente Entscheidungen treffen kön-
nen. Schließlich muss die Unternehmensleitung der Holding auch für alle Geschäftsführer der 
Tochtergesellschaften ein fachlich und sozial kompetenter Ansprechpartner sein, um die strate-
gische Weiterentwicklung des Konzerns gemeinsam mit den Tochtergesellschaften gestalten zu 
können. Die Holding-Unternehmensleitung hat aber keine „Generalintendanzfunktion“. 
 
Personell könnte die Holding-Unternehmensleitung entweder mit zwei Geschäftsführern oder 
auch durch einen  „Allein-Geschäftsführer“ und einen Prokuristen besetzt werden. In beiden 
Varianten ist es möglich das „4-Augen-Prinzip“ auch in der Holding selbst gut umzusetzen. 
 
Das Bundeskanzleramt gibt als zuständiges Ressort kulturpolitische Ziele für die Holding und 
die Tochtergesellschaften vor und legt in Zusammenarbeit mit der Holding ein aussagekräftiges 
Beteiligungscontrolling fest. Ansprechpartner für das Ministerium ist die Holding, diese ist ge-
genüber dem Ministerium für die Bundestheater verantwortlich. 
 
Bei den Bühnengesellschaften gibt es so wie bisher 2 Geschäftsführer (künstlerisch bzw. kauf-
männisch) mit den derzeitigen Rechten und Pflichten. Die Bühnengesellschaften planen eigen-
ständig ihre Leistungsprogramme und ihre Budgets und stimmen diese mit der Holding ab, wo-
bei anzumerken ist, dass die Bühnengesellschaften bei der Erstellung ihres künstlerischen Pro-
grammes uneingeschränkt frei sind, solange sie damit im Rahmen des kulturpolitischen Auftra-
ges, des Budgetrahmens und der übrigen mit der Holding vereinbarten Ziele bzw. der vorgege-
benen Standards und Richtlinien bleiben. Die Bühnengesellschaften sind der Holding gegen-
über verantwortlich für die Einhaltung der Budgets und für die Erreichung der vereinbarten Zie-
le. 
 
Die Servicegesellschaft erbringt bestimmte, von der Holding aus konzernstrategischen oder 
wirtschaftlichen Gründen festgelegte, Leistungen für alle Bühnengesellschaften. Es ist eine 
wesentliche Aufgabe der Holding, die Effizienz der Leistungserbringung der Servicegesellschaft 
sicherzustellen20. 
 
Die Basisabgeltung wird für den Konzern insgesamt gesetzlich festgelegt, die Verteilung erfolgt 
durch die Holding. 
 
 

  

20 Bei den derzeitigen Beteiligungsverhältnissen an der Servicegesellschaft und dem dazugehörigen Syndikatsvertrag 
ist das Durchgriffsrecht der Holding auf die Servicegesellschaft eigentlich nicht gegeben. 
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4.2.5 Operative Managementholding 

 

 
 
In dieser Variante übernimmt die Holding die strategische und teilweise auch die operative 
Führungsrolle der Bundestheatergesellschaften. Dies bedeutet, dass die Holding nicht nur 
die Richtlinien und Standards für besonders wichtige Management- und Serviceleistungen (z. B. 
Rechnungswesen) festlegt, sondern diese Management und Serviceleistungen weitgehend 
selbst wahrnimmt. Die Holding gibt den Tochtergesellschaften Detailziele vor und ordnet regel-
mäßig auch operative Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele bei den Tochtergesellschaften 
an. 
 
Die strategische und operative Führungsrolle der Holding wird auch dadurch unterstrichen, dass 
in dieser Variante eine „Doppel-Geschäftsführung“ in der Holding vorgesehen ist. Bei der Aus-
wahl der Holding-Geschäftsführung ist zu berücksichtigen, dass in dieser Variante auch die 
bisherigen Aufgaben der Servicegesellschaft von der Holding wahrgenommen werden und da-
her auch für die Kompetenz für die direkte Steuerung dieser Bereiche durch die Holding-
Geschäftsführung abzudecken ist.  
 
Das Bundeskanzleramt gibt als zuständiges Ressort kulturpolitische Ziele für die Holding und 
die Tochtergesellschaften vor und legt in Zusammenarbeit mit der Holding ein aussagekräftiges 
Beteiligungscontrolling fest. Ansprechpartner für das Ministerium ist die Holding, diese ist ge-
genüber dem Ministerium für die Bundestheater verantwortlich. 
  
Bei den Bühnengesellschaften gibt es so wie bisher 2 Geschäftsführer (künstlerisch bzw. kauf-
männisch), allerdings ohne Dirimierungsrecht für den künstlerischen Geschäftsführer. Die Büh-
nengesellschaften planen gemeinsam mit der Holding ihre Leistungsprogramme und ihre Bud-
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gets und sind auch der Holding gegenüber verantwortlich für die Einhaltung der Budgets und 
auch für die Erreichung der vereinbarten Ziele. 
 
Die Servicegesellschaft wird in dieser Variante aufgelöst, die bisher von der Servicegesellschaft 
erbrachten Leistungen werden künftig von der Holding erbracht (in Form mehrerer Profit-Center 
in der Holding). 
 
Die Basisabgeltung wird für den Konzern insgesamt gesetzlich festgelegt, die Verteilung erfolgt 
durch die Holding.  
 
 
4.2.6 EINE Bundestheater GmbH 

 
 
In dieser Variante werden die einzelnen Gesellschaften in EINE Bundestheater GmbH fusio-
niert, die Bühnengesellschaften werden zu Sparten innerhalb dieser Organisation. Die 
Steuerung der Organisation erfolgt direkt durch das zuständige Ressort, wofür auch eine ent-
sprechende Organisationseinheit im Ressort aufgebaut werden muss (mindestens 3 – 4 Mitar-
beiter). Die Basisabgeltung wird für das Gesamtunternehmen gesetzlich festgelegt, die Auftei-
lung auf die Sparten erfolgt durch die Geschäftsführung der Organisation. 
 
Die Geschäftsführung wird aus 2-3 Geschäftsführern gebildet, die insbesondere die Kompe-
tenzfelder Finanzen, Personal, Theatermanagement und Theatertechnik abdecken müssen. 
Zusätzlich gibt es je Bühnenbetrieb einen Direktor, der die künstlerische Ausrichtung der jewei-
ligen Sparte vorgibt. In anderen Theatern mit einer Spartenorganisation, gibt es auch Modelle 
einer kollegialen Geschäftsführung, bestehend aus einem oder mehreren Geschäftsführern  
(z. B. kaufmännische oder technische Kompetenz) und den Direktoren der verschiedenen 
künstlerischen Sparten. Die Aufgabenbereiche der Servicegesellschaft werden in „Profit-Center“ 
gegliedert, die für die jeweiligen Sparten die zentralen internen Dienstleister sind. Die Zusam-
menarbeitsbeziehungen zwischen den Sparten und den jeweiligen Profitcentern (z. B. Kostüm-
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Bundestheater GmbH

Sparte 
Burgtheater

Intendant

2-3 Geschäftsführer (GF) (Theater-
management/Finanzen und 
Personal/Technik und Werkstätte)

Sparte 
Staatsoper 

Intendant

Sparte 
Volksoper

Intendant

Sparte Zentrale 
Serviceleistungen

Profit-Center-Leiter

100 %

100 %

Steuerung/Controlling 
durch Fachabteilung 
im BKA
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werkstätte, Dekorationswerkstätte) entsprechen grundsätzlich „Kunden-Lieferanten-
Beziehungen“ und sind daher dementsprechend zu regeln. Die Verantwortung für die Profit-
Center liegt bei diesem Modell bei der Geschäftsführung (bzw. dem jeweils zuständigen Ge-
schäftsführungsmitglied). 
 
Die Basisabgeltung wird für die Gesellschaft gesetzlich geregelt, die Aufteilung auf die Sparten 
erfolgt durch die Geschäftsführung der Gesellschaft. 
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5 Festlegung von Kriterien für die Bewertung 
möglicher künftiger Strukturmodelle 

5.1 Festlegung von K.o.-Kriterien 

Bei der Auftragserteilung wurde vom Auftraggeber betont, dass es sich um ein völlig ergebnis-
offenes Projekt handeln soll, sodass sich aus dieser Perspektive keine K.o.-Kriterien ableiten 
lassen. Selbstverständlich müssen bei einer Organisationsänderung, die u. a. vom Rechnungs-
hof festgestellten wesentlichen Mängel bei der strategischen Steuerung und mittelfristigen Pla-
nung der Bundestheater behoben werden. Da dies nach Ansicht von ICG grundsätzlich bei 
allen ausgewählten Organisationsmodellen möglich ist, hat ICG keine K.o.-Kriterien definiert, 
sondern berücksichtigte diese Punkte bei den Bewertungskriterien. 
 
 
5.2 Festlegung von Bewertungskriterien 

Ausgehend von den Erfahrungen aus zahlreichen ICG-Projekten mit diesem Vorgehensmodell 
hat ICG folgende Kriterien für die Bewertung der Organisationsmodelle für die Bundestheater 
erstellt.  
 
Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Leistungsangebot (Qualität) 

● Künstlerische Freiheit und Eigenständigkeit des Profils der jeweiligen Bühne 

Auswirkungen auf die künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Bühne. Aus-
wirkungen auf das Leistungsspektrum und Spielräume bei der Angebotspolitik hinsichtlich 
der Qualität und Quantität der Leistungserstellung 

● Ausrichtung nach den Kundenbedürfnissen 
Einschätzung der Orientierung an den Bedürfnissen der Besucher in den einzelnen Varian-
ten 

● Qualität der (internen) Management- und Serviceleistungen 
Auswirkungen auf die Qualität der internen Management- und Serviceleistungen der Bun-
destheater (jene Leistungen, die nicht unmittelbar für den Besucher sichtbar sind, wie z. B. 
Rechnungswesen, Controlling) 

 
Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Kosten der Leistungserbringung 

● Kosten der Änderung der Organisationsform 
Beurteilung der kurzfristig wirksamen Kosten der Änderung des Organisationsmodells  

● (Betriebs-)Kosten und budgetäre Auswirkungen 
Auswirkungen auf das Budget der Öffentlichen Hand und Beurteilung des Finanzierungs-
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aufwandes inkl. der Beurteilung von erforderlichen Investitionsmaßnahmen; insbesondere 
auch Berücksichtigung der Förderung der Effizienz der Leistungserbringung 

● Förderung von Synergieeffekten zur Verbesserung von Effektivität und Effizienz der 
Bundestheater 
Beurteilung der Auswirkungen auf die Kooperation der Bundestheater zur Förderung eines 
Gesamtoptimums des Angebots für die Theaterbesucher und Steuerzahler 

 
Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Steuerbarkeit und sonstige Kriterien 

● Strategische Steuerung und Kontrolle des Einsatzes von finanziellen Mitteln der  
Öffentlichen Hand 

Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Steuerung der Organisation durch die politisch ver-
antwortlichen Entscheidungsträger (Minister, Ressort) 

● Managementverantwortung, Führung und organisatorische Flexibilität: 
Beurteilung der Auswirkungen auf die Klarheit der Managementverantwortungen auf den un-
terschiedlichen Managementebenen  

● Formale Kontrollmöglichkeiten und politische Aspekte 

Beurteilung der Auswirkungen des Organisationsmodells auf die Kontrollmöglichkeiten hin-
sichtlich des effektiven und effizienten Einsatzes der öffentlichen Finanzmittel durch die poli-
tisch zuständigen Organe (z. B. Parlament, Rechnungshof) 

● Akzeptanz bei den Bundestheatergesellschaften 
Einschätzung des Grades der Akzeptanz bei Führungskräften, Mitarbeitern, Aufsichtsräten 
der Bundestheatergesellschaften 

● Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
Einschätzung des Grades der Akzeptanz auf der politischen Ebene und in der Öffentlichkeit 

● Rechtliche Aspekte der Organisationsänderung 
Beurteilung der Auswirkungen aus rechtlicher Sicht (z. B. Steuer- und Abgabenrecht, Verga-
berecht) 

 
Die Ausprägungen dieser Kriterien in den verschiedenen Organisationsvarianten wurden einan-
der in Tabellenform gegenübergestellt („Argumentebilanz“, siehe Anhang 3). 
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6 Ableitung einer Empfehlung für die künftige 
Organisationsstruktur der Bundestheater 

Eine genaue Betrachtung der Beschreibung der verschiedenen Organisationsmodelle (siehe 
auch „Argumentebilanz“ im Anhang) zeigt vor allem bei folgenden Kriterien größere relevante 
Unterschiede zwischen den Modellen: 
 
Strategische Steuerung/Kontrolle des Einsatzes finanzieller Mittel 
Der Einsatz von finanziellen Mitteln der öffentlichen Hand erfordert auch eine effektive Kontrolle 
der Effizienz und Wirksamkeit dieses Mitteleinsatzes. Diese Kontrolle ist in der Variante „Voll-
ständige Verselbständigung“ vergleichsweise am schwierigsten zu bewerkstelligen. Nicht nur 
weil es bei dieser Variante drei voneinander unabhängige Theater gibt, sondern auch weil die 
Kontrolle und die strategische Steuerung hier ausschließlich vom zuständigen Ministerium er-
folgen müssten. Generell ist aus Sicht von ICG kritisch zu hinterfragen, ob die Aufgabe der stra-
tegischen Führung von Kulturunternehmen unter den Rahmenbedingungen einer Ministerial-
verwaltung bestmöglich wahrgenommen werden kann. Auch angesichts der restriktiven Perso-
nalpolitik des Bundes ist zu bezweifeln, dass die für diese Aufgabenerfüllung erforderlichen 
zusätzlichen Planstellen dauerhaft und ausreichend zur Verfügung stehen werden. Schließlich 
war eine Leitlinie für die Ausgliederung im Jahr 1999 auch, dass wegen der Ausgliederung kei-
ne zusätzliche Ministerialverwaltung aufgebaut werden sollte21, was bisher konsequent einge-
halten worden ist. Das Erfordernis von zusätzlichen Planstellen ist auch für die Variante „EINE 
Bundestheater GmbH“ als Nachteil festzuhalten. Nach Ansicht von ICG werden die Steue-
rungsmöglichkeiten durch die Schaffung einer Holdingorganisation aus den o. a. Gründen ver-
bessert. Am effektivsten sind diese Kriterien in den Varianten „Strategische Managementhol-
ding“ und „Operative Managementholding“ erfüllt. 
 
Künstlerische Freiheit/Eigenständigkeit künstlerisches Profil 
Strukturell betrachtet ist dieses Kriterium am besten bei der Variante „Vollständige  
Verselbständigung der Bundestheater“ zu erfüllen. Auch bei der „Beteiligungsholding“ und der 
„Finanzholding“ wird dieses Kriterium strukturell sehr gut erfüllt werden können. Bei der Variante 
„Strategische Managementholding“ ist die Möglichkeit ein eigenständiges künstlerisches Profil 
zu pflegen ebenso gegeben, wenngleich die individuellen künstlerischen Strategien im Rahmen 
des „Konzernverbundes“ und unter Wahrung der künstlerischen Freiheit der Bühnen-
gesellschaften miteinander abgestimmt werden, wobei die Holding diesen Prozess koordiniert 
und unterstützt. Eine strukturell deutlich größere Einschränkung für die Eigenständigkeit der 
Bühnengesellschaften ergibt sich bei den Varianten „Operative Managementholding“ und  
„EINE Bundestheater GmbH“, da hier direkte Eingriffe einer (Holding-)Geschäftsführung in das 
Management der Bühnen systemimmanent sind. Die künstlerische Freiheit ist aber auch in die-

21 Vgl. Synthesis Forschungsgesellschaft GmbH, Die Ausgliederung des Österreichischen Bundestheaterverbandes – 
Empfehlungen des Lenkungsausschusses (1997), S. 5 
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sen Varianten gegeben (die Einhaltung von wirtschaftlichen Zielvorgaben ist ja in allen Varian-
ten eine Rahmenbedingung). 
 
Förderung von Synergieeffekten 
Dieses Kriterium wird nach Ansicht von ICG strukturell umso besser unterstützt, je intensiver die 
institutionalisierte Zusammenarbeit der Bundestheater in den Strukturen abgebildet wird. Daher 
ist dieses Kriterium bei den Varianten „EINE Bundestheater GmbH“ und „Operative  
Managementholding“ am besten erfüllt und bei den Modellen „Vollständige Verselbständigung“ 
und „Beteiligungsholding“ am schlechtesten. 
 
Akzeptanz bei den Bundestheatergesellschaften 
Aufgrund der – auch in den Interviews bestätigten – sehr unterschiedlichen Interessenslagen ist 
klar, dass es keine Variante geben wird, welche die unbestrittene Akzeptanz aller Betroffenen 
finden wird. Mit Abstand die geringste Akzeptanz wird die Variante „Eine Bundestheater GmbH“ 
bei den betroffenen Gesellschaften finden. Auch die Variante „Operative Managementholding“ 
wird in Bezug auf die Akzeptanz bei den Tochtergesellschaften insgesamt wahrscheinlich eher 
schlecht beurteilt werden, während diese Variante bei der Holding selbst durchaus eine recht 
hohe Akzeptanz finden sollte. Bei den übrigen Varianten wird es zwar auch unterschiedliche 
Beurteilungen der Betroffenen geben, insgesamt ist aber eine höhere Akzeptanz dieser Varian-
ten im Vergleich zu den beiden oben erwähnten Varianten zu erwarten. 
 
Bei den übrigen Kriterien gibt es zwar auch Unterschiede in der Bewertung, doch sind diese 
verhältnismäßig von geringerer Bedeutung. Insbesondere bei den Kosten der Organisationsän-
derung und den mittelfristigen budgetären Auswirkungen sind die Varianten nicht sehr unter-
schiedlich, wobei anzumerken ist, dass die Kosten der Organisationsänderung im Verhältnis zur 
jährlichen Basisabgeltung jedenfalls sehr gering sind. 
 
Zusammenfassend ergibt sich daher für ICG die Schlussfolgerung, dass die Organisations-
variante „Strategische Managementholding“ jenes Organisationsmodell ist, welches die 
Bundestheater strukturell am besten unterstützen würde. Dieses Organisationsmodell er-
möglicht einerseits eine effektive strategische Steuerung der Bundestheater und gibt anderer-
seits den Bühnengesellschaften ausreichenden Freiraum um deren künstlerisches Profil pflegen 
und weiterentwickeln zu können. Anzumerken ist, dass auch die anderen Organisationsmodelle 
durchaus sinnvolle Optionen darstellen und es national und international Beispiele für diese 
anderen Theaterorganisationen gibt. Aufgrund der – auch im kulturpolitischen Auftrag ange-
strebten – herausragenden künstlerischen Stellung der Bundestheater sind nach Ansicht von 
ICG aber Modelle wie „Operative Managementholding“ oder „EINE Bundestheater GmbH“ für 
die Bundestheater weniger gut geeignet. Bei der Variante „Vollständige Verselbständigung“ und 
in etwas abgeschwächter Form auch in den Varianten „Beteiligungsholding“ und „Finanzhol-
ding“ würden die Anreize zur strategischen Abstimmung und zur Zusammenarbeit der Bundest-
heater verloren gehen bzw. abgeschwächt werden, was nach Meinung von ICG ebenfalls nega-
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tiv zu bewerten wäre, denn eigentlich sollte die Zusammenarbeit der Theater in Wien eher aus-
gedehnt werden (z. B. gemeinsame Nutzung von Werkstattleistungen durch alle großen Theater 
in Wien).  
 
Für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Führungsrolle der Holding in die Praxis soll-
ten folgende Maßnahmen gesetzt werden: 
 

● Verankerung der Holding-Funktion „strategische Führung der Bundestheatergesellschaften“ 
im Bundestheaterorganisationsgesetz 

● Besetzung der Holding-Unternehmensleitung mit 2 Personen (entweder durch 2 Geschäfts-
führer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen), um die erforderlichen Auf-
gaben der Holding-Unternehmensleitung mit höchster Kompetenz erfüllen zu können 

● Quantitativer und qualitativer Ausbau des Konzernrechnungswesens und des Konzern-
controllings in der Holding (auch durch zusätzliches Personal)  

● Anpassung der Spielregeln und Abläufe der Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften 
an die Anforderungen des Organisationsmodells (z. B. Erstellung bzw. Umsetzung von 
Richtlinien und Standards für Rechnungswesen und Controlling sowie konsequente Über-
wachung der Einhaltung dieser Richtlinien und Standards durch die Holding) 

● Verteilung der Basisabgeltung durch die Holding, auf Basis mehrjähriger mit dem Ministeri-
um und den Tochtergesellschaften vereinbarter Finanzpläne (mindestens drei Jahre)  

● Leitung des Prozesses für die Ausschreibung und Vorauswahl der künstlerischen Geschäfts-
führer durch die Geschäftsführung der Holding (Bestellung obliegt dem ressortzuständigen 
Minister) 
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7 Organisationsunabhängige Anregungen 

Aufgrund der IST-Analyse ist ICG der Ansicht, dass bei folgenden Themen – mehr oder weniger 
unabhängig von der künftigen Organisationsstruktur der Bundestheater – Änderungen vorge-
nommen werden sollten. Ohne diese Veränderungen werden strukturelle Weiterentwicklungen 
unwirksam oder zumindest nur eingeschränkt wirksam bleiben. 
 
Mehrjährige Garantie der Basisabgeltung zur Verbesserung der Planungssicherheit für 
die Bundestheater 
Die Basisabgeltung sollte den Bundestheatern – zusätzlich zum Gesetz – auch vertraglich für 
einen mehrjährigen Zeitraum (mindestens drei Jahre, kongruent zum Bundesfinanzrahmenge-
setz wären 4 Jahre möglich, ideal wäre für die Laufzeit der Verträge mit den Intendanten) ga-
rantiert werden, sodass die Planungssicherheit für die Bundestheater erhöht wird. In Theatern 
(vor allem in Musiktheatern) muss mit mehrjährigen Vorlaufzeiten geplant werden, sodass bei-
spielsweise auch die entsprechenden Verträge abgeschlossen werden müssen. Ohne entspre-
chende Finanzierungssicherheit ist das problematisch zu sehen bzw. könnte das im Extremfall 
auch zu entsprechenden haftungsrechtlichen Konsequenzen der verantwortlichen Führungs-
kräfte führen. Bei der Bemessung der Basisabgeltung ist zu beachten, dass auch Produktionen 
möglich sein sollen, die künstlerisch (und damit auch wirtschaftlich) „riskant“ sind, sodass die 
Theater auch Rücklagen aufbauen können müssen, um derartige Situationen wirtschaftlich zu 
bewältigen. ICG tritt grundsätzlich für eine jährliche Indexanpassung einer derartigen Basisab-
geltung ein (unter der Annahme, dass der Grundbetrag eine effiziente Leistungserstellung be-
rücksichtigt und das Leistungsprogramm nicht reduziert wird), wie sie auch bei vielen anderen 
großen Theatern bereits umgesetzt wurde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Basisabgel-
tung seit der Ausgliederung weit unter einer Indexsteigerung angepasst worden ist (siehe dazu 
die Seiten 11 f) und erhebliche Einsparungseffekte erzielt bzw. vorrangig zu hebende Potenzia-
le bereits realisiert wurden. Aufgrund der generellen Budgetsituation der öffentlichen Hand und 
damit es auch weiterhin einen gewissen Rationalisierungsdruck auf die Bundestheater gibt, wird 
empfohlen, diese Indexanpassung nur in der gleichen Höhe festzulegen, wie die Bezüge der 
Bundesbediensteten erhöht werden. Dadurch besteht für die Bundestheater jedenfalls die Not-
wendigkeit, allfällige höhere Bezugserhöhungen sowie die inflationsbedingten Sachkostenerhö-
hungen durch Effizienzsteigerungen zu kompensieren. 
 
Beteiligung der Bühnengesellschaften an der Servicegesellschaft (Syndikatsvereinba-
rung) 
Die Beteiligung der Bühnengesellschaften an der Servicegesellschaft und die Syndizierung der 
Anteile mit der Holding ermöglicht zwar vergaberechtlich eine „In-house“-Vergabe, erschwert 
aber die Entwicklung echter „Kunden-Lieferanten-Beziehungen“ zwischen den Gesellschaften 
und behindert bis zu einem gewissen Grad auch die Weiterentwicklung der Servicegesellschaft, 
da immer alle Einzelinteressen der Gesellschaften „gewahrt“ bleiben müssen. Da das Vergabe-
recht aufgrund der im März 2014 veröffentlichten EU-Richtlinie (RL 2014/24/EU) spätestens ab 
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dem Frühjahr 2016 eine „In-house-Vergabe“ zwischen Schwestergesellschaften zulassen wird, 
sollte die Syndikatsvereinbarung wieder aufgelöst werden und echte „Kunden-Lieferanten-
Beziehungen“ aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang muss auch eine neue Kalkulation 
der Preise der Theaterservicegesellschaft nach dem Prinzip der Kostendeckung erfolgen, damit 
die Bühnengesellschaften „faire Preise“ für die erhaltenen Leistungen bezahlen. Ebenso sollte 
das Leistungsspektrum der Servicegesellschaft überprüft bzw. an den aktuellen Bedarf der 
Bühnengesellschaften angepasst werden. 
 
Verbesserung des Internen Kontrollsystems (IKS) und der Internen Revision 
Im Zuge der bekannten Ereignisse im Burgtheater wurden die Mängel im IKS des Burgtheaters 
aber auch im Zusammenwirken mit der Holding offensichtlich. Die generelle Verbesserung des 
IKS bei den Bundestheatern ist daher unabhängig von der künftigen Organisationsstruktur ge-
boten. Das IKS sollte künftig auch EDV-technisch besser unterstützt werden (z. B. durch den 
Einsatz von speziellen Prüfprogrammen zur Kontrolle von Buchungen). Besonders wichtig ist 
nach Ansicht von ICG auch, dass die Zusammenarbeit der Internen Revision mit dem Aufsichts-
rat neu organisiert wird, wobei der Aufsichtsrat künftig den Prüfungsplan aktiv mitgestalten sollte 
und Prüfungsergebnisse und die Umsetzung von vorgeschlagenen Maßnahmen überwachen 
kann. 
 
Organisations- und Personalentwicklung 
Aus Sicht von ICG sind die Organisations- und Personalentwicklung bei den Bundestheatern 
verbesserungswürdig, daher sollte diese Funktion – auch ressourcenmäßig – aufgewertet wer-
den. Insbesondere sollten die Kommunikationsprozesse zwischen den Gesellschaften deutlich 
intensiviert werden und sich nicht nur auf die „kaufmännischen Abstimmungsprozesse“ be-
schränken (z. B. jährliche Strategieklausur der Geschäftsführungen aller Gesellschaften).  
 
Überprüfung der Aufgabenverteilung bei den Management- und Serviceleistungen der 
Bundestheater 
Unabhängig vom empfohlenen Organisationsmodell sollen bei der künftigen Aufgabenverteilung 
(insbesondere bei der Frage ob zentral bei der Holding oder der Servicegesellschaft oder de-
zentral bei den Bühnengesellschaften) stärker als bisher Qualitäts- und Steuerungsaspekte 
berücksichtigt werden und damit eine Reihe von Organisationsabläufen entsprechend ange-
passt werden (siehe dazu auch im Detail Kapitel 8 für die empfohlene Organisationsvariante).  
 
 
7.1 Funktion und Rolle der Aufsichtsräte 

Das BThOG legt in § 13 fest, dass die Holding, die drei Bühnengesellschaften und die Thea-
terservicegesellschaft jeweils einen Aufsichtsrat haben, was nach Ansicht von ICG grundsätz-
lich sinnvoll ist. In den Analysen im Rahmen dieses Projektes stellte sich heraus, dass die Viel-
zahl der Aufsichtsratssitzungen im gesamten Konzern auch einen hohen Arbeitsaufwand (für 
die Aufsichtsräte wie auch für etliche Mitarbeiter in den Gesellschaften) verursacht, wobei dies 
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durch die bekannten Probleme im Burgtheater noch verschärft wurde. Es sollten daher Maß-
nahmen getroffen werden, um die Effektivität und Effizienz der Aufsichtsratstätigkeit bei den 
Bundestheatern zu verbessern.  
 
Aus Sicht von ICG sind dafür zwei Ansätze möglich: 
 
1) Einrichtung von personenidenten Aufsichtsräten 

Eine übliche Methode zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz von Überwachungsorganen in 
einem Konzern und zur Entlastung des damit verbundenen administrativen Aufwandes ist die 
Einrichtung von möglichst personenidenten Aufsichtsräten in der Mutter- und in den Tochterge-
sellschaften. Das BThOG sieht bereits derzeit bei den vom Bundeskanzler und vom Bundesmi-
nisterium für Finanzen bestellten Aufsichtsratsmitgliedern eine Personenidentität in allen Toch-
tergesellschaften vor (betrifft 4 der insgesamt 8 gemäß § 13 Abs 4 BThOG zu bestellenden 
Mitglieder). Aus Sicht von ICG könnte die Personenidentität noch ausgeweitet werden und zwar 
so, dass alle Aufsichtsräte der Holding auch als Aufsichtsräte in den Tochtergesellschaften 
bestellt werden, was auch auf der Aufsichtsratsebene den Konzerngedanken verstärken würde. 
In den Tochtergesellschaften sollte zusätzlich noch die Geschäftsführung der Holding als Auf-
sichtsratsmitglied vertreten sein22. Die Aufsichtsratssitzungen sollten dann für alle Gesellschaf-
ten zeitlich in unmittelbarer Abfolge hintereinander abgehalten werden. 
 
2) Einrichtung von Prüfungsausschüssen in den Aufsichtsräten 

Ein anderes übliches Instrument zur Erhöhung der Effizienz von Aufsichtsräten und zur Entlas-
tung des Gesamtgremiums ist die Einrichtung eines Prüfungsausschusses. In diesem Prü-
fungsausschuss können ausgewählte Aufgaben (siehe dazu die Aufzählung der Aufgaben eines 
Prüfungsausschusses im § 30g GmbH-Gesetz) für das Gesamtgremium vorbereitet werden, 
wobei diese in dem kleineren Prüfungsausschuss intensiver und effizienter bearbeitet werden 
können. Die aktuellen Ereignisse im Burgtheater zeigten auf, dass z. B. der Aufgabe der Über-
wachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und 
des Risikomanagementsystems der Bundestheater künftig noch mehr Bedeutung beigemessen 
werden muss. Der Prüfungsausschuss sollte aus drei oder vier Mitgliedern bestehen, wobei 
mindestens ein Mitglied den Anforderungen gemäß § 30g Abs. 4 GmbH-Gesetz genügen muss 
(Finanzexperte, unabhängig und nicht befangen). 
 
Wenn die strategische Führungsrolle der Holding auch in der Organisation der Aufsichtsräte der 
Bundestheatergesellschaften stärker zum Ausdruck kommen soll, so könnten aus Sicht von ICG 
noch folgende Maßnahmen geprüft werden: 

22 Gemäß Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) 11.6.7 dürfte die Holding-Geschäftsführung nicht Mitglied in 
den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften sein, sofern dies nicht durch andere Bestimmungen geregelt wird. Das 
BMUKK hat im Jahr 2013 in einer Erläuterung des B-PCGK klargestellt, dass „der Geschäftsführer der Bundestheater-
Holding gleichzeitig Anteilseigner und Vorsitzender des Aufsichtsrates in den Tochtergesellschaften ist“. 
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● Einheitlicher Vorsitz in allen Aufsichtsräten, eventuell auch nur in den Aufsichtsräten der 
Tochtergesellschaften 

● Einheitlicher Vorsitz in den Prüfungsausschüssen 

● Verbindliche Festlegung der im Aufsichtsrat erforderlichen Qualifikationen (z. B. mindestens 
ein Finanzexperte, mindestens je ein Experte für Musiktheater und Sprechtheater, mindes-
tens ein Rechtsexperte (Unternehmensrecht)) 

● Aufhebung des § 13 Abs. 12 BThOG, der ein Vetorecht von einzelnen Aufsichtsratsmitglie-
dern zu bestimmten Aufsichtsratsbeschlüssen festlegt, da dies zu einem Interessenskonflikt 
führen kann und diese “Aufsichtsfunktion“ des Bundes besser über die Rechte des Eigentü-
mers wahrgenommen werden sollte. Aufgrund der geänderten Budgetsteuerung durch die 
Haushaltsrechtsreform des Bundes und wegen des Vorliegens eines mehrjährigen Bundes-
finanzrahmengesetzes ist aus Sicht von ICG auch kein spezielles Vetorecht für das vom 
Bundesministerium für Finanzen bestellte Mitglied erforderlich. 

● Vereinfachung der Administration der Aufsichtsratssitzungen (institutionalisierte Vorbereitung 
der Sitzungen, im Normalfall Beschränkung auf vier Sitzungen jährlich, Reduktion des Proto-
kollaufwandes und Durchführung der Protokollierung in den Aufsichtsräten der Tochterge-
sellschaften durch die Holding, etc.) 

● Regelmäßige Evaluierung der Aufsichtsratstätigkeit 

● Einführung einer angemessenen Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder 
(vergleichbar mit anderen ausgegliederten Gesellschaften des Bundes ähnlicher Größe) 

 
Selbstverständlich müssen dem Aufsichtsrat alle Informationen, welche die strategischen Aus-
richtung des Bundestheater-Konzerns betreffen, von der Geschäftsführung vorgelegt werden, 
wie dies auch der Rechnungshof in seinem Prüfbericht gefordert hat23, damit der Aufsichtsrat 
seiner Überwachungsaufgabe effektiv nachkommen kann. (Anmerkung: der Aufsichtsrat kann 
aber keine Geschäftsführungsaufgaben übernehmen (und dürfte das auch nicht)).  
 

  

23 Österreichischer Rechnungshof, Bundestheater-Holding GmbH (2014), S. 58 f. 
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8 Aufgabenverteilung für ausgewählte 
Funktionsbereiche 

Eine Optimierung der Struktur der Bundestheater beschränkt sich nicht nur auf eine Änderung 
der Aufbauorganisation der Bundestheater, sondern muss auch Änderungen in der Aufgaben-
verteilung zwischen den Bundestheatern und in der Ablauforganisation umfassen. In der fol-
genden Tabelle sind die wichtigsten Management- und Supportleistungen angeführt. Für diese 
Aufgabenbereiche ist ein Soll-Organisationsvorschlag dargestellt, der sich grundsätzlich auf die 
von ICG empfohlene Strukturvariante „Strategische Managementholding“ bezieht. In der 
Spalte „Anmerkung“ wird erläutert, welche Abweichungen es bei den anderen „Holding-Struktur-
varianten zur Soll-Organisation“ gäbe. Generell ist anzumerken, dass bei der Variante „Voll-
ständige Verselbständigung“ mittelfristig auch die meisten Funktionsbereiche grundsätzlich zu 
dezentralisieren sind (ausgenommen evtl. Bereiche wie die Kostüm- und Dekorationswerkstät-
ten) und bei der Variante „EINE Bundestheater GmbH“ alle Funktionsbereiche möglichst zentral 
zu organisieren sind (ausgenommen Bereiche, die für die Führung eines Hause dezentral je-
denfalls nötig sind, wie z. B. Controlling). 
 
Für die Frage, ob Aufgaben zentral oder dezentral organisiert werden sollen, ist zu prüfen, ob 
die gewählte Organisationsform die folgend angeführten Kriterien positiv beeinflusst: 

● Einheitliche Regelungen und Entscheidungen bei vergleichbaren Sachverhalten (z. B. ein-
heitliche Verbuchung von Geschäftsfällen, Vertragsschablonen bei Beschäftigungsverträgen, 
Wahl des Beschäftigungsverhältnisses) 

● Standardisierung von Prozessen/Vermeidung von Redundanzen (z. B. Vermeidung von indi-
viduell unterschiedlichen Prozessen zur Bewertung/Auswahl von Lieferanten) 

● Ausbreitung wiederholbarer, standardisierter und effizienter Prozesse (z. B. best practise-
Vorgehensweise für die Erfassung von Bestellungen und Eingangsrechnungen (Workflow-
Organisation)) 

● Hohe Spezialisierung/Expertise in bestimmten Aufgabenbereichen, die in den dezentralen 
Einheiten nicht ausreichend ausgelastet werden kann (z. B. Urheberrechtsexpertise) 

● Bündelung von Fachwissen in einem Bereich und Verbesserung des Know-how-
Austausches in diesem Bereich (z. B. Rechnungswesen) 

● Optimale Nutzung von Ressourcen (Mitarbeiter, Systeme, Sachmittel) 
 
Bei der Formulierung der Vorschläge der Soll-Organisation hat ICG zusätzlich zu den „best 
practise-Beispielen“ aus der Praxis anderer Konzerne auch die o. a. Kriterien berücksichtigt. 
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Aufgabenbereich IST-Organisation Soll-Organisation Anmerkung 

Rechnungswesen Dezentrale Organisation, trotz 
Kontierungsrichtlinien teilwei-
se sehr heterogene Verbu-
chung und daher geringe 
Vergleichbarkeit bzw. Intrans-
parenz gegeben; die Ab-
schlüsse werden sowohl 
monatlich als auch jährlich 
deutlich später erstellt als in 
privatwirtschaftlichen Organi-
sationen üblich 

Insbesondere aus Gründen der 
Qualitätssicherung und der Her-
stellung einer besseren Transpa-
renz und Vergleichbarkeit der 
Gesellschaften ist die Schaffung 
eines „starken Konzernrech-
nungswesens“ (inkl. Kompetenz 
für den Konzernabschluss) in der 
Holding zu empfehlen, so wie 
dies auch in anderen Konzernen 
üblich ist. Dieses Konzernrech-
nungswesen gibt den operativen 
Buchhaltungen in den Tochterge-
sellschaften die Standards und 
Richtlinien vor (z. B. auch für die 
einheitliche Einführung eines 
elektronischen Beleglaufes/ 
Workflow), damit das Rech-
nungswesen der Bundestheater 
insgesamt qualitativ besser wird 
(Aktuellere und einheitlichere 
Verbuchungen) und auch die 
vorhandenen (eher geringen) 
Effizienzpotenziale ausgeschöpft 
werden, die in einem anderen 
Projekt bereits aufgezeigt worden 
sind 

Bei den Varianten „Beteili-
gungs- und Finanzholding“ 
sollte das Rechnungswesen 
wie bisher dezentral organisiert 
bleiben, bei der Variante „Ope-
rative Managementholding“ 
könnte das Rechnungswesen 
auch als Shared Service Cen-
ter in der Holding organisiert 
werden. Generell ist anzumer-
ken, dass es für die Qualität 
des Rechnungswesens wichtig 
ist, dass es im Konzern ein 
zentrales Konzernrechnungs-
wesen und einheitliche Stan-
dards für das Rechnungswe-
sen gibt (die von der Holding 
vorgegeben und überwacht 
werden müssen). Die Frage 
der Organisation der Buchhal-
tungen ist eher nachrangig zu 
beurteilen, diese kann auch 
dezentral bleiben, wenn die 
noch vorhandenen Effizienz-
potenziale ausgeschöpft wer-
den 

Personalver-
rechnung/ 
-administration 

Dezentrale Organisation Insbesondere die Personaladmi-
nistration erfordert oft ein sehr 
„hausbezogenes“ Know-how. Da 
auch eine gute Auslastung in 
allen Gesellschaften gegeben ist, 
überwiegen die Vorteile der de-
zentralen Organisation. Es sollten 
aber Richtlinien und Standards 
vorgegeben werden, die eine 
bessere Vergleichbarkeit der 
Daten ermöglichen 

Gilt für alle Holdingvarianten 

Einkauf Mischform zentral/dezentral Wie in anderen Konzernen üblich, 
sollen verbindliche Einkaufsricht-
linien erarbeitet werden, in denen 
Standards für den Einkaufspro-
zess vorgegeben und auch die 
Beschaffungsbereiche, in denen 
ein gemeinsamer Einkauf durch-
zuführen ist, definiert werden. 
Dabei sind unterschiedliche For-
men wie zentrale Beschaffung, 
zentrale Aushandlung von Rah-
menverträgen oder strukturelle 
Koordination der Beschaffung 
oder lead buyer-System, etc. 
möglich 

Bei den Varianten „Beteili-
gungs- und Finanzholding“ 
sollte der Einkauf tendenziell 
dezentral organisiert bleiben. 
Bei der Variante „Operative 
Managementholding“ wird ein 
größerer Teil des Einkaufes 
zentral organisiert werden 
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Aufgabenbereich IST-Organisation Soll-Organisation Anmerkung 

Controlling Mischform: Dezentrale  
Controllingorganisationen in 
den Gesellschaften und kleine 
Controlling-Abteilung (1,5 
VZÄ) in der Holding. Unter-
schiedliche Systeme bzw. IT-
Lösungen in allen Gesell-
schaften 

Große Unternehmen/Konzerne 
brauchen sowohl eine zentrale 
wie auch eine dezentrale  
Controllingfunktion. 
Die Kompetenz zur Vorgabe von 
Standards (Aufbau von Planungs- 
und Berichtswesen, Planungs- 
und Berichtsprozesse) liegt beim 
zentralen Controlling. Eine  
personelle und organisatorische 
Stärkung der Controlling-
Kompetenz in der Holding wäre 
sinnvoll, was in der vorgeschla-
genen Strukturvariante auch 
durch den zusätzlichen kaufmän-
nischen Geschäftsführer oder 
Prokuristen erreicht werden soll. 
Es sollte auch eine einheitliche 
Software für das Controlling und 
das Berichtswesen eingeführt 
werden. Es muss auch eine 
Weiterentwicklung der Control-
ling-Kompetenzen und Verbesse-
rung der IT-Unterstützung in den 
Tochtergesellschaften erfolgen 

Die Qualität des Controllings 
muss – unabhängig von den 
künftigen Strukturvarianten – 
jedenfalls verbessert werden. 
Dies erfordert daher jedenfalls 
eine bessere IT-Unterstützung, 
klar definierte Controlling-
Prozesse und eine weitere 
Qualifizierung der Mitarbeiter 
in diesen Bereichen. Das 
Controlling wird in jeder Struk-
turvariante eine starke dezent-
rale Ausrichtung haben, die 
Ergebnisse müssen aber 
zentral zusammengefasst 
werden 

Facility Manage-
ment (Haustech-
nik, Reinigung, 
etc.) 

Dezentrale Aufgabenwahr-
nehmung, die durchaus gut 
funktioniert 

Grundsätzlich Beibehaltung der 
Aufgabenverteilung  

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 

Rechtsangelegen-
heiten (z. B. 
Urheberrecht, 
Vertragsrecht) 

Mischform, dezentrale Spe-
zialisten und kleine Abteilung 
in der Holding (1 Stelle für 
Recht und Allgemeine Verwal-
tung) sowie große Arbeits-
rechts-Expertise bei der 
Führung der Holding 

Beibehaltung der bestehenden 
dezentralen Organisation, da die 
dezentralen Experten gut ausge-
lastet sind. Rechtliches Spezial-
Know-how, das von den einzel-
nen Tochtergesellschaften eher 
selten benötigt wird, sollte ver-
stärkt von der Holding zur Verfü-
gung gestellt werden (entweder 
durch internen Know-how-Erwerb 
oder durch Zukauf externer Ex-
pertise) 

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 

Interne Revision Zentrale Organisation Zentrale Interne Revision, wobei 
der Aufsichtsrat stärker bei der 
Vergabe von Prüfungsaufträgen 
eingebunden wird 

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 
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Aufgabenbereich IST-Organisation Soll-Organisation Anmerkung 

IT IT zentral in der Servicege-
sellschaft und dezentrale 
Betreuung vor Ort 

Struktur beibehalten; Allerdings 
sollte die IT-Kompetenz in der 
Holding verstärkt werden, damit 
die Holding ihre Rolle bei der 
Vorgabe der IT-Strategie besser 
wahrnehmen kann (IT-Auftrag-
geberkompetenz muss in der 
Holding vorhanden sein) 

In der Variante „Operative 
Managementholding“ ist der 
gesamte IT-Bereich in der 
Holding organisiert. In der 
Variante „Beteiligungsholding“ 
muss die IT-Auftraggeber-
kompetenz in den Bühnenge-
sellschaften vorhanden sein 

Marketing, Öffent-
lichkeitsarbeit und  
Kommunikation 

Marketing ist dezentral orga-
nisiert, es gibt in der Holding 
eine Abteilung für „Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikati-
on“ (1 VZÄ) 

Beibehaltung der derzeitigen 
Organisationsstruktur, da das 
Marketing eine wichtige Funktion 
für die Bühnengesellschaften 
darstellt und auch bei vergleich-
baren anderen Konzernen mehr-
heitlich dezentral organisiert ist.  

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 

Instandhaltung 
Liegenschaften, 
bauliche Erhaltung 
(Facility Office) 

Mischform: Holding ist budge-
tär für die Erhaltung der histo-
rischen Häuser zuständig; 
Abwicklung überwiegend 
durch die Servicegesellschaft 
(Facility office); Zuständigkei-
ten für Bühne und Zuschauer-
raum sind getrennt 

Überarbeitung der konkreten 
Aufgabenteilung zwischen den 
Gesellschaften mit dem Ziel der 
Holding die idealtypischen Eigen-
tümerpflichten und den Gesell-
schaften die idealtypischen Mie-
terpflichten bei der Instandhaltung 
und dem Gebäudemanagement 
zukommen zu lassen. Die Ab-
wicklung sollte zentral durch die 
Servicegesellschaft erfolgen. 

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 

Kartenvertrieb Zentral Der Kartenvertrieb ist üblicher-
weise eine der ersten Serviceleis-
tungen, bei denen auch andere 
Theater eine zentrale Organisati-
onsform gewählt haben, daher 
sollte die aktuelle Organisations-
form beibehalten werden. Die Art 
der Leistungserbringung sollte 
aber neu vereinbart werden 

In den Varianten „Beteiligungs- 
und Finanzholding“ könnte 
auch eine Dezentralisierung 
des Kartenvertriebes geprüft 
werden 
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Aufgabenbereich IST-Organisation Soll-Organisation Anmerkung 

Dekorations- und 
Kostümwerkstätte 

Zentral organisiert und per 
Syndikatsvereinbarung abge-
stimmte Vorgehensweise 

Dieser Aufgabenbereich sollte 
weiterhin von der Servicegesell-
schaft wahrgenommen werden. 
Die Servicegesellschaft muss zu 
konkurrenzfähigen Preisen (bei 
vergleichbarer Qualität) produzie-
ren bzw. deren Preise dürfen 
maximal in einer eng definierten 
Bandbreite über den Preisen 
externer Bestbieter liegen. Über 
dem Marktniveau liegende Preise 
könnten nur dann langfristig 
toleriert werden, wenn nur 
dadurch übergeordnete Interes-
sen (z. B. Erhalt des künstleri-
schen Know-hows in den Werk-
stätten- bzw. Erhalt der Werkstät-
ten-Infrastruktur am Standort 
Wien) gewahrt werden können. In 
diesem Fall müssten diese Leis-
tungen nach dem Bestellerprinzip 
klar definiert und gesondert ab-
gegolten werden. In jedem Fall 
muss die Effizienz bzw. Produkti-
vität der Werkstättenleistungen 
über regelmäßige Fremdverglei-
che/Benchmarks/Benchlearning 
sichergestellt werden. 

Gilt grundsätzlich für alle 
Holding-Strukturvarianten 

 
Zusammenfassend sollen bei der künftigen Aufgabenverteilung stärker als bisher Qualitäts- und 
Steuerungsaspekte berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass bestimmte Serviceleistungen, 
die für den Konzern insgesamt auch strategisch von Bedeutung sind, verstärkt in der Holding 
aufgebaut werden und auch von den Tochtergesellschaften in Anspruch genommen werden 
können (z. B. IT-Strategie, Controlling, ausgewählte Rechtsangelegenheiten). Für jene strate-
gisch wichtigen Serviceleistungen, die auch weiterhin dezentral organisiert bleiben, muss es 
klare Richtlinien und Standards geben, die eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Daten und Informationen der Gesellschaften ermöglichen. 
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9 Anhang 1: Organisationsmodelle von Theater- 
und Kulturorganisationen im internationalen 
Vergleich 
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10 Anhang 2: Beschreibung der möglichen 
Organisationsmodelle 

10.1 Vollständige Verselbständigung der drei Bundestheater 

 
 
Grundkonzeption: Staatsoper, Volksoper und Burgtheater werden als rechtlich und wirtschaft-
lich selbstständige und voneinander grundsätzlich unabhängige Theater betrachtet. Kooperati-
on und Koordination zwischen diesen Theatern findet auf „Selbstorganisationsbasis“ statt. Die 
Servicegesellschaft ist ebenfalls direkt dem Ministerium zugeordnet und erbringt – so wie bisher 
– bestimmte Serviceleistungen zentral für die drei Bundestheater. Die Servicegesellschaft kann 
aus wettbewerbs- und beihilferechtlichen Gründen allerdings nicht mehr für externe Kunden 
tätig werden. Mittelfristig könnten in dieser Variante auch einzelne Theater diese zentralen Ser-
viceleistungen anders organisieren.  
 
Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt jeweils eine Staatsoper, Volksoper und 
Burgtheater GmbH, die zu 100% im Eigentum der Republik Österreich sind. Es gibt auch weiter 
eine Theaterservicegesellschaft, die ebenfalls zu 100% im Eigentum der Republik ist. 
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages, führt ein aussagekräftiges Controlling und steuert die drei Bun-
destheater und die Servicegesellschaft direkt durch die Vorgabe und Überwachung von strate-
gischen und operativen Zielen. Ansprechpartner für das Ressort sind die jeweiligen Bühnenge-
sellschaften und die Servicegesellschaft. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe werden im 
Ressort mindestens 3 bis 4 VZÄ mehr nötig sein als in den Varianten mit einer Holding.  
 
Funktion und Rolle der Holding: Keine 
 

Burgtheater

Republik Österreich
vertreten durch BKA

Künstle-
rischer
GF

Kauf-
männischer
GF

Steuerung/Controlling 
durch Fachabteilung 
im BKA

Staatsoper Volksoper

Künstle-
rischer
GF

Kauf-
männischer
GF

Künstle-
rischer
GF

Kauf-
männischer
GF

Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett und die Tochtergesellschaften der Servicegesellschaft sind in der 
Grafik nicht dargestellt, diese können wie bisher organisiert werden
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Operative Aufgaben und Ressourcen in der Holding: Keine. Allerdings wird in dieser Varian-
te ein Großteil der derzeit in der Holding wahrgenommenen Aufgaben, die nicht unmittelbar 
steuerungsrelevant sind und daher vom Ministerium wahrgenommen werden, von den Bühnen-
gesellschaften oder von der Servicegesellschaft wahrgenommen werden müssen. Der überwie-
gende Teil des „Holding-Budgets“ wird auch in diesem Modell für bereits bisher wahrgenomme-
ne Aufgaben benötigt (z. B. Instandhaltung).  
 
Funktion und Rolle der Bühnengesellschaften: Die Bühnengesellschaften sind grundsätzlich 
wie bisher organisiert, die Direktoren sind in künstlerischen Fragen weisungsfrei. Es sollte in 
diesem Modell allerdings kein Dirimierungsrecht geben, sondern eine völlig gleichberechtige  
„2-er Geschäftsführung“, bestehend aus einem künstlerischen und einem kaufmännischen Ge-
schäftsführer, da die wirtschaftliche Steuerung der Theater nur direkt in den Theatern erfolgen 
kann, was auch durch eine formale Aufwertung der Funktion kaufmännischen Geschäftsführung 
zum Ausdruck kommen sollte. Die Bühnengesellschaften planen ihre Programme und erstellen 
ihre mehrjährigen Budgets und müssen diese mit dem Ressort abstimmen bzw. endgültig ver-
handeln. Die Bühnengesellschaften entwickeln ihre langfristigen Strategien eigenständig, evtl. 
koordinieren sie Teilaspekte mit den anderen Gesellschaften auf freiwilliger Basis. 
 
Funktion und Rolle der Theaterservicegesellschaft: Die Theaterservicegesellschaft erbringt 
bestimmte Leistungen zentral organisiert. Dabei handelt es sich um Leistungen, die entweder 
aus qualitativen Gründen oder wegen zu erwartender Kostenvorteile zentral organisiert erbracht 
werden sollen. Zunächst werden das jene Leistungen sein, die auch derzeit von der Theater-
servicegesellschaft erbracht werden. Es ist aber in diesem Modell auch möglich, dass die Ge-
sellschaften mittelfristig unterschiedliche Formen der Leistungsinanspruchnahme wählen  
(z. B. 2 Gesellschaften nützen gemeinsam die Leistungen der Dekorationswerkstätte, eine Ge-
sellschaft gliedert diesen Bereich in ihr Unternehmen ein). 
 
Aufgabenverteilung „nicht-künstlerisch relevanter Unternehmensfunktionen“ bei den 
Bundestheatern: Ausgangsbasis in diesem Modell ist die bisherige Aufgabenteilung. Erfah-
rungsgemäß wird mittelfristig zumindest bei einigen Aufgabenbereichen eine stärkere Dezentra-
lisierung der Aufgaben eintreten. 
 
Verteilung der Basisabgeltung: In diesem Modell sollte die Basisabgeltung je Gesellschaft 
gesetzlich geregelt werden. Allfällige – mittelfristig wirksame – Änderungen der Basisabgeltung 
werden vom zuständigen Ressort aufgrund der kulturpolitischen Strategie und der budgetären 
Möglichkeiten vorgeschlagen.  
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnengesellschaften: Der Prozess für die 
Ausschreibung und Vorauswahl sollte durch das zuständige Ressort geleitet werden, wobei die 
Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die endgültige Aus-
wahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
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Bestellung der (kaufmännischen) Geschäftsführungen der Gesellschaften: Der Prozess 
für die Ausschreibung und Vorauswahl der kaufmännischen Geschäftsführungen der Bühnen-
gesellschaften und der Geschäftsführung der Servicegesellschaft sollte durch das zuständige 
Ressort geleitet werden. Die endgültige Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzu-
ständigen Minister. 
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: Die Staatstheater in 
Bayern (z. B. Bayerische Staatsoper, Staatstheater am Gärtnerplatz, Residenztheater) sind in 
ähnlicher Form organisiert. Es gibt nur wenige Dienstleistungen, die für alle Staatstheater ge-
meinsam zentral organisiert werden (es gibt z. B. einen gemeinsamen Kartenverkaufsdienst der 
Bayerischen Staatstheater). 
 
 
10.2 Beteiligungsholding Bundestheater 

 
 
Grundkonzeption: Es gibt für Staatsoper, Volksoper und Burgtheater eine Beteiligungsholding, 
die grundsätzliche strategische Ziele vorgibt und die Erreichung dieser Ziele sowie die Einhal-
tung des kulturpolitischen Auftrags und der Budgets überwacht und natürlich auch die gesell-
schaftsrechtlichen Pflichten und Rechte wahrnimmt. Um Synergieeffekte und Kostenvorteile 
lukrieren zu können, nützen die 3 Bundestheater auch gemeinsam bestimmte zentral organi-
sierte Supportbereiche (z. B. Kostüm- und Dekorationswerkstätten, IT), wobei diese Bereiche 
wie bisher in einer eigenen Servicegesellschaft organisiert sind. 
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Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett und die Tochtergesellschaften der Servicegesellschaft sind in der 
Grafik nicht dargestellt, diese können wie bisher organisiert werden
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Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt wie bisher eine Holdinggesellschaft, die zu 
100% im Eigentum der Republik Österreich ist. Diese Holdinggesellschaft ist 100%-Eigentümer 
der drei Bühnengesellschaften und der Theaterservicegesellschaft24. 
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages und führt ein aussagekräftiges Beteiligungscontrolling. An-
sprechpartner für das Ressort sind die Holding und die jeweiligen Bühnengesellschaften. 
  
Funktion und Rolle der Holding: Die Holding hat die Aufgabe der Vermögensverwaltung und 
der Mittlerrolle zwischen ihren Tochtergesellschaften um deren Effektivität und Effizienz zu för-
dern. Die Holding übernimmt allerdings keine strategische Führungsrolle im Konzern sondern ist 
primär Koordinator. Selbstverständlich nimmt die Holding ihre Rechte und Pflichten als Gesell-
schafter wahr. Für die Geschäftsführung der Holding wird wie bisher das Modell einer Alleinge-
schäftsführung vorgeschlagen, wobei insbesondere hohe kaufmännische Kompetenz erforder-
lich ist. 
 
Operative Aufgaben und Ressourcen in der Holding: Auch wenn es sich „nur“ um eine Be-
teiligungsholding handelt, muss im Konzern sichergestellt werden, dass die für eine Unterneh-
menssteuerung wesentlichen Supportprozesse (z. B. Rechnungswesen, Controlling, Personal-
verrechnung, IT) den Grundsätzen ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Unternehmensfüh-
rung entsprechen. Die Aufgabe der Holding ist es dabei, die Aktivitäten der Tochtergesellschaf-
ten koordinierend zu unterstützen und aussagekräftige Berichte und Auswertungen zu erstellen, 
die zeigen, in welchem Ausmaß die strategischen und operativen Ziele erreicht werden. Daher 
ist in diesem Modell der Bereich Konzernrechnungswesen und Controlling in der Holding etwas 
zu verstärken. Da andere Aufgaben in der Holding in geringerem Umfang als bisher wahrge-
nommen werden können, ist insgesamt keine Veränderung der erforderlichen Personalressour-
cen in der Holding im Vergleich zum Status quo erforderlich. 
 
Funktion und Rolle der Bühnengesellschaften: Die Bühnengesellschaften sind grundsätzlich 
wie bisher organisiert, die Direktoren sind in künstlerischen Fragen weisungsfrei und haben 
auch wie bisher ein Dirimierungsrecht gegenüber dem kaufmännischen Geschäftsführer 
(wodurch auch die wirtschaftliche Verantwortung der Direktoren verstärkt wird). Alternativ könn-
te das Dirimierungsrecht auch entfallen, was die Position der kaufmännischen Geschäftsführer 
stärken würde. Die Bühnengesellschaften planen ihre Programme und erstellen ihre mehrjähri-
gen Budgets und stimmen diese mit der Holding ab. Die Bühnengesellschaften entwickeln ihre 
langfristigen Strategien eigenständig, koordinieren diese aber mit Unterstützung der Holding im 
Rahmen des Konzernverbundes. 
 

24 Die derzeitige Beteiligung der Bühnengesellschaften zu je 16,3% an der Theaterservicegesellschaft wird ab Umset-
zung der neuen EU-Richtlinie zum Vergaberecht obsolet (dann kann eine „In-house-Vergabe“ auch von Schwesterge-
sellschaften erfolgen), sodass die Holding wieder alleinige Eigentümerin der Theaterservicegesellschaft sein kann. Die 
Modellbeschreibung bezieht sich auf diesen Zeitpunkt. 
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Funktion und Rolle der Theaterservicegesellschaft: Die Theaterservicegesellschaft erbringt 
bestimmte Leistungen zentral organisiert. Dabei handelt es sich um Leistungen, die entweder 
aus qualitativen Gründen oder wegen zu erwartender Kostenvorteile zentral organisiert erbracht 
werden sollen. Zunächst werden das jene Leistungen sein, die auch derzeit von der Thea-
terservicegesellschaft erbracht werden. Sollte eine Bühnengesellschaft mittelfristig Teile dieser 
Leistungen nicht mehr von der Servicegesellschaft erbringen lassen wollen, so ist das grund-
sätzlich möglich, wenn dies aus Sicht der Holding keine Nachteile für den Gesamtkonzern mit 
sich bringt. 
 
Aufgabenverteilung „nicht-künstlerisch relevanter Unternehmensfunktionen“ bei den 
Bundestheatern: Grundsätzlich bleibt die Aufgabenverteilung bei den Support- und Manage-
mentprozessen bei den Bundestheatern so wie bisher. In einigen Bereichen könnte die Wahr-
nehmung der Aufgaben noch besser koordiniert werden, z. B. im Einkauf könnten „lead buyer-
Systeme“ für bestimmte Materialgruppen eingeführt werden. Solange die Bühnengesellschaften 
ihre Ziele erreichen, sind sie bei der Detailgestaltung der Zusammenarbeitsbeziehungen weit-
gehend frei. 
 
Verteilung der Basisabgeltung: In diesem Modell sollte die Basisabgeltung je Gesellschaft 
gesetzlich geregelt werden. Allfällige – mittelfristig wirksame – Änderungen der Basisabgeltung 
werden vom zuständigen Ressort aufgrund der kulturpolitischen Strategie und der budgetären 
Möglichkeiten mit der Holding und den Bühnengesellschaften verhandelt. 
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnengesellschaften: Der Prozess für die 
Ausschreibung und Vorauswahl sollte durch die Geschäftsführung der Holding geleitet werden, 
wobei die Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die end-
gültige Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
 
Bestellung der (kaufmännischen) Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften: Wie 
bisher sollte es in Bühnengesellschaften auch einen kaufmännischen Geschäftsführer geben. 
Die Auswahl dieser Funktionen obliegt der Geschäftsführung der Holding als Eigentümer der 
Gesellschaften, wobei der künstlerische Geschäftsführer vor der Bestellung anzuhören ist. Die 
Geschäftsführung der Servicegesellschaft wird ebenfalls von der Holding in ihrer Eigentümer-
funktion bestellt. 
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: Die Wien Holding 
GmbH nimmt in Bezug auf die Vereinigten Bühnen Wien GmbH eine Funktion wahr, die einer 
Beteiligungsholding sehr ähnlich ist.  
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10.3 Finanzholding Bundestheater 

 
 
Grundkonzeption: Es gibt für Staatsoper, Volksoper und Burgtheater eine Finanzholding, die 
durch die Vorgabe von strategischen und finanziellen Zielen für die Tochtergesellschaften die 
Aufgabe der mittelbaren Steuerung der Tochtergesellschaften wahrnimmt. Die Finanzholding 
verteilt auch die Basisabgeltung an die Tochtergesellschaften, wobei dies auf Basis von mehr-
jährigen Finanzplänen (mindestens 3 Jahre) erfolgt, um den Bühnengesellschaften eine höhere 
Planungssicherheit zu geben. Um Synergieeffekte und Kostenvorteile lukrieren zu können, nüt-
zen diese 3 Bundestheater auch gemeinsam bestimmte zentral organisierte Supportbereiche  
(z. B. Kostüm- und Dekorationswerkstätten, IT), wobei diese Bereiche wie bisher in einer eige-
nen Servicegesellschaft organisiert sind. 
 
Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt wie bisher eine Holdinggesellschaft, die zu 
100% im Eigentum der Republik Österreich ist. Diese Holdinggesellschaft ist 100%-Eigentümer 
der drei Bühnengesellschaften und der Theaterservicegesellschaft25. 
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages und führt ein aussagekräftiges Beteiligungscontrolling. An-
sprechpartner für das Ressort sind die Holding und die jeweiligen Bühnengesellschaften. 
 

25 Die derzeitige Beteiligung der Bühnengesellschaften zu je 16,3% an der Theaterservicegesellschaft wird ab Umset-
zung der neuen EU-Richtlinie zum Vergaberecht obsolet (dann kann eine „In-house-Vergabe“ auch von Schwesterge-
sellschaften erfolgen), sodass die Holding wieder alleinige Eigentümerin der Theaterservicegesellschaft sein kann. Die 
Modellbeschreibung bezieht sich auf diesen Zeitpunkt. 

Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett und die Tochtergesellschaften der Servicegesellschaft sind in der 
Grafik nicht dargestellt, diese können wie bisher organisiert werden
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Funktion und Rolle der Holding: Die Holding hat die Aufgabe der Vermögensverwaltung und 
der Mittlerrolle zwischen ihren Tochtergesellschaften. Im Unterschied zum Modell „Beteili-
gungsholding“ wird diese Koordinationsfunktion dadurch verstärkt, dass die Holding auch die 
Basisabgeltung an die Tochtergesellschaften verteilt und auch dadurch steuernde Anreize zur 
Förderung der Effektivität und Effizienz der Tochtergesellschaften geben kann. Diese umfas-
sendere Koordinationsfunktion der Holding für den Bundestheaterkonzern ist auch bei der Be-
setzung und Auswahl der Geschäftsführung zu berücksichtigen. In dieser Variante könnte für 
die Unternehmensleitung in der Holding eine „Doppel-Geschäftsführung“ eingesetzt werden, um 
dadurch effektiver theaterbezogene und wirtschaftliche Kompetenzen bei der Koordination der 
Tochtergesellschaften berücksichtigen zu können. Als Alternative für die Geschäftsleitung der 
Holding ist aber auch wie bisher ein Allein-Geschäftsführer möglich, der durch einen Prokuristen 
unterstützt wird. 
 
Operative Aufgaben und Ressourcen in der Holding: Es muss im Konzern sichergestellt 
werden, dass die für eine Unternehmenssteuerung wesentlichen Supportprozesse (z. B. Rech-
nungswesen, Controlling, Personalverrechnung, IT) den Grundsätzen ordnungsgemäßer und 
wirtschaftlicher Unternehmensführung entsprechen. Die Aufgabe der Holding ist es dabei, die 
Aktivitäten der Tochtergesellschaften koordinierend zu unterstützen und aussagekräftige Be-
richte und Auswertungen zu erstellen, die zeigen, in welchem Ausmaß die strategischen und 
operativen Ziele erreicht werden. Daher ist in diesem Modell der Bereich Konzernrechnungswe-
sen und Controlling in der Holding zu verstärken, zumal die Holding auch die Basisabgeltung 
verteilen soll und daher auch aus diesem Grund, die Plan- und Istzahlen der Tochtergesell-
schaften kritisch beurteilen können muss. Da andere Aufgaben in der Holding in geringem Um-
fang als bisher wahrgenommen werden können, ist insgesamt nur eine geringe Erhöhung der 
erforderlichen Personalressourcen in der Holding im Vergleich zum Status quo erforderlich. (ca. 
plus 1-2 VZÄ) 
 
Funktion und Rolle der Bühnengesellschaften: Die Bühnengesellschaften sind grundsätzlich 
wie bisher organisiert, die Direktoren sind in künstlerischen Fragen weisungsfrei und haben 
auch wie bisher ein Dirimierungsrecht gegenüber dem kaufmännischen Geschäftsführer 
(wodurch auch die wirtschaftliche Verantwortung der Direktoren verstärkt wird). Alternativ könn-
te das Dirimierungsrecht auch entfallen, was die Position der kaufmännischen Geschäftsführer 
stärken würde. In beiden Varianten würden aber derartige Meinungsverschiedenheiten in der 
Geschäftsführung der Bühnengesellschaften auch eine Abstimmung mit der Holding-
Geschäftsführung erfordern (Informationspflicht an die Holding-Geschäftsführung bei Inan-
spruchnahme des Dirmierungsrechtes). Die Bühnengesellschaften planen ihre Programme und 
erstellen ihre mehrjährigen Budgets und stimmen diese mit der Holding ab. Die Bühnengesell-
schaften entwickeln ihre langfristigen Strategien eigenständig, koordinieren diese aber mit Un-
terstützung der Holding im Rahmen des Konzernverbundes. 
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Funktion und Rolle der Theaterservicegesellschaft: Die Theaterservicegesellschaft erbringt 
bestimmte, von den Bühnengesellschaften festgelegte Leistungen, für alle Bühnengesellschaf-
ten. Dabei handelt es sich um Leistungen, die entweder aus qualitativen Gründen oder wegen 
zu erwartender Kostenvorteile zentral organisiert erbracht werden sollen. Sollte eine Bühnenge-
sellschaft mittelfristig Teile dieser Leistungen nicht mehr von der Servicegesellschaft erbringen 
lassen wollen, so ist das grundsätzlich möglich, wenn dies aus Sicht der Holding Vorteile für 
den Gesamtkonzern mit sich bringt. 
 
Aufgabenverteilung „nicht-künstlerisch relevanter Unternehmensfunktionen“ bei den 
Bundestheatern: Grundsätzlich bleibt die Aufgabenverteilung bei den Support- und Manage-
mentprozessen bei den Bundestheatern so wie bisher. In einigen Bereichen könnte die Wahr-
nehmung der Aufgaben noch besser koordiniert werden, z. B. im Einkauf könnten „lead buyer-
Systeme“ für bestimmte Materialgruppen eingeführt werden. Solange die Bühnengesellschaften 
ihre Ziele erreichen, sind sie bei der Detailgestaltung der Zusammenarbeitsbeziehungen weit-
gehend frei. Sollten die Bühnengesellschaften wichtige Ziele nicht erreichen, muss die Holding 
ihre Pflichten als Eigentümer wahrnehmen und Maßnahmen zur Zielerreichung bei den Toch-
tergesellschaften einfordern. 
 
Verteilung der Basisabgeltung: Die Basisabgeltung wird für den Konzern insgesamt gesetz-
lich geregelt. In diesem Modell wird die Basisabgeltung von der Holding auf die Tochtergesell-
schaften aufgeteilt, wobei dies auf Basis von mehrjährigen Finanzplänen (mindestens 3 Jahre) 
erfolgt, um den Bühnengesellschaften eine höhere Planungssicherheit zu geben. Die Verteilung 
der Basisabgeltung muss selbstverständlich aufgrund eines von der Holding geleiteten, transpa-
renten und nachvollziehbaren Kommunikations- und Planungsprozesses mit den Bühnengesell-
schaften unter Zugrundelegung möglichst objektivierbarer Kriterien erfolgen.  
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnengesellschaften: Der Prozess für die 
Ausschreibung und Vorauswahl sollte durch die Geschäftsführung der Holding geleitet werden, 
wobei die Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die end-
gültige Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
 
Bestellung der (kaufmännischen) Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften: Wie 
bisher sollte es in Bühnengesellschaften auch einen kaufmännischen Geschäftsführer geben. 
Die Auswahl dieser Funktionen obliegt der Geschäftsführung der Holding als Eigentümer der 
Gesellschaften, wobei der künstlerische Geschäftsführer vor der Bestellung anzuhören ist. Die 
Geschäftsführung der Servicegesellschaft wird ebenfalls von der Holding in ihrer Eigentümer-
funktion bestellt. 
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: ICG ist kein konkre-
tes Beispiel für eine Finanzholding im Theaterbereich bekannt, wobei die Übergänge zwischen 
den Modellen einer Beteiligungsholding und einer Finanzholding in der Praxis fließend sind. 
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10.4 Strategische Managementholding 

 
 
Grundkonzeption: Die Bundestheater werden als „zusammengehörende“ Gruppe von rechtlich 
und wirtschaftlich selbstständigen Theatern betrachtet, die sich strategisch abstimmen und auch 
operativ zusammenarbeiten bzw. gemeinsam den gleichen zentralen Dienstleister in Anspruch 
nehmen, da dies für die Theatergruppe insgesamt wirtschaftlicher ist bzw. eine strategische 
Steuerung dieser Theatergruppe erleichtert. 
 
Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt wie bisher eine Holdinggesellschaft, die zu 
100% im Eigentum der Republik Österreich ist. Diese Holdinggesellschaft ist 100%-Eigentümer 
der drei Bühnengesellschaften und der Theaterservicegesellschaft26. 
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages und führt ein aussagekräftiges Beteiligungscontrolling in Zu-
sammenarbeit mit der Holding ein. Primärer Ansprechpartner für das Ressort ist die Holding.  
 
Funktion und Rolle der Holding: Die Holding ist die Schnittstelle zwischen ihren Tochterge-
sellschaften und der Politik. Die Holding übernimmt die strategische Führungsrolle im Konzern 
und erstellt – in Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften – mehrjährige Finanzpläne und 
verhandelt die Basisabgeltung für den Konzern mit dem Ministerium. Die Führungsrolle der 
Holding wird durch Vorgabe von Richtlinien und Standards in für die Steuerung der Bundes-

26 Die derzeitige Beteiligung der Bühnengesellschaften zu je 16,3% an der Theaterservicegesellschaft wird ab Umset-
zung der neuen EU-Richtlinie zum Vergaberecht obsolet (dann kann eine „In-house-Vergabe“ auch von Schwesterge-
sellschaften erfolgen), sodass die Holding wieder alleinige Eigentümerin der Theaterservicegesellschaft sein kann. Die 
Modellbeschreibung bezieht sich auf diesen Zeitpunkt. 

Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett und die Tochtergesellschaften der Servicegesellschaft sind in der 
Grafik nicht dargestellt, diese können wie bisher organisiert werden
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theater essentiellen Bereichen (z. B. Rechnungswesen, Controlling, Personalverrechnung, IKS, 
IT) und durch die Kontrolle der Einhaltung dieser Richtlinien sowie generell durch die Vereinba-
rung von Zielen mit den Tochtergesellschaften wahrgenommen. Die strategische Führungsrolle 
der Holding wird auch dadurch gestärkt, dass die Basisabgeltung durch die Holding auf die 
Gesellschaften verteilt wird, wobei dies auf Basis von mehrjährigen Finanzplänen (mindestens 3 
Jahre) erfolgt, um den Bühnengesellschaften eine höhere Planungssicherheit zu geben. Die 
Holding könnte dabei einen kleinen Teil der Basisabgeltung (ca. 3 – 6 %) zunächst nicht fix auf 
die Gesellschaften aufteilen, sondern als „Reserveposition“ vorsehen, um auch kurzfristig mo-
netäre Steuerungsanreize zu haben bzw. auf außergewöhnliche Entwicklungen oder Sonder-
projekte kurzfristig reagieren zu können. In diesem Fall muss aber in allen Gesellschaften der 
normale operative (Spiel-)Betrieb durch den anderen (von vornherein zugeteilten) Teil der Ba-
sisabgeltung sichergestellt sein.  
 
Die strategische Führungsrolle der Holding für den Bundestheaterkonzern ist auch bei der Be-
setzung und Auswahl der Geschäftsführung zu berücksichtigen. Die Unternehmensleitung der 
Holding muss zusätzlich zu den Aufgaben der wirtschaftlichen Steuerung des Konzerns (z.B. 
Gestaltung von Planungs- und Berichtsprozessen, Aufbau Konzernrechnungswesen und Kon-
zerncontrolling) und allgemeinen Repräsentations- und Koordinationsaufgaben weitere wichtige 
Aufgaben wahrnehmen. Die Unternehmensleitung der Holding muss einerseits konzernüber-
greifend die Weiterentwicklung wichtiger Themen fördern (z.B. IT-Strategie, Personal- und Or-
ganisationsentwicklung, Entwicklung von funktionierenden „Kunden-Lieferanten-Beziehungen“ 
zwischen den Bühnengesellschaften und der Servicegesellschaft, etc.) und andererseits auch 
die Vermittlerfunktion bei Konflikten zwischen den Tochtergesellschaften übernehmen, Interes-
sensausgleiche managen und bei Bedarf klare und konsequente Entscheidungen treffen kön-
nen. Schließlich muss die Unternehmensleitung der Holding auch für alle Geschäftsführer der 
Tochtergesellschaften ein fachlich und sozial kompetenter Ansprechpartner sein, um die strate-
gische Weiterentwicklung des Konzerns gemeinsam mit den Tochtergesellschaften gestalten zu 
können. Die Holding-Unternehmensleitung hat aber keine „Generalintendanzfunktion“. 
 
Personell könnte die Holding-Unternehmensleitung entweder mit zwei Geschäftsführern oder 
auch durch einen  „Allein-Geschäftsführer“ und einen Prokuristen besetzt werden. In beiden 
Varianten ist es möglich das „4-Augen-Prinzip“ auch in der Holding selbst gut umzusetzen. 
 
Operative Aufgaben und Ressourcen in der Holding: Die Bereiche Konzernrechnungswesen 
und Controlling werden in der Holding qualitativ und quantitativ so ausgebaut, dass eine effekti-
ve Steuerung der Tochtergesellschaften möglich ist. Das Konzernrechnungswesen gibt in der 
Holding die Standards für die operativen Buchhaltungen in den Tochtergesellschaften vor. Im 
Konzerncontrolling bedeutet das, dass nicht nur standardisierte Berichte erstellt werden, son-
dern dass es institutionalisierte Analysen und Besprechungen der Controlling-Berichte gibt, 
woraus Maßnahmen generiert werden. Darüber hinaus werden in der Holding auch jene Funkti-
onen und Qualifikationen gestärkt, die für die Gestaltung von Richtlinien in strategisch wichtigen 
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Supportbereichen erforderlich sind (z. B. IT, Organisations- und Personalentwicklung, interne 
Revision). Die Holding muss auch bei allfälligen Konflikten zwischen den Tochtergesellschaften 
die Vermittlerrolle übernehmen bzw. falls nötig auch Schiedsstelle sein. Insgesamt werden in 
der Holding 2 bis 3 VZÄ mehr erforderlich sein als derzeit (der Personalmehrbedarf kann teil-
weise auch durch Umschichtungen von derzeit in der Holding wahrgenommenen Aufgaben 
erfolgen). 
 
Funktion und Rolle der Bühnengesellschaften: Die Bühnengesellschaften sind grundsätzlich 
wie bisher organisiert, die Direktoren sind in künstlerischen Fragen weisungsfrei und haben 
auch wie bisher ein Dirimierungsrecht gegenüber dem kaufmännischen Geschäftsführer 
(wodurch auch die wirtschaftliche Verantwortung der Direktoren verstärkt wird). Alternativ könn-
te das Dirimierungsrecht auch entfallen, was die Position der kaufmännischen Geschäftsführer 
stärken würde. In beiden Varianten würden aber derartige Meinungsverschiedenheiten in der 
Geschäftsführung der Bühnengesellschaften auch eine Abstimmung mit der Holding-
Geschäftsführung erfordern (Informationspflicht an die Holding-Geschäftsführung bei Inan-
spruchnahme des Dirmierungsrechtes). Die Bühnengesellschaften planen eigenständig ihre 
Leistungsprogramme und ihre Budgets und stimmen diese mit der Holding ab, wobei anzumer-
ken ist, dass die Bühnengesellschaften bei der Erstellung ihres künstlerischen Programmes 
uneingeschränkt frei sind, solange sie damit im Rahmen des kulturpolitischen Auftrages, des 
Budgetrahmens und der übrigen mit der Holding vereinbarten Ziele bzw. der vorgegebenen 
Standards und Richtlinien bleiben. Die Bühnengesellschaften sind der Holding gegenüber ver-
antwortlich für die Erreichung der vereinbarten Ziele und die Einhaltung der Finanzpläne. Die 
Neustrukturierung hat kurzfristig keine Auswirkungen auf den Personalbedarf in den Bühnenge-
sellschaften, mittelfristig sind durch die Einhaltung der Standards und Richtlinien evtl. auch Effi-
zienzgewinne möglich. 
 
Funktion und Rolle der Theaterservicegesellschaft: Die Theaterservicegesellschaft erbringt 
bestimmte, von der Holding festgelegte Leistungen, für alle Bühnengesellschaften. Dabei han-
delt es sich einerseits um Leistungen, die aus konzernstrategischen Gründen einheitlich er-
bracht werden sollen (z. B. IT, Gebäudeinstandhaltung) und andererseits um Leistungen, bei 
denen eine zentrale Organisationsform Kostenvorteile bewirken soll (z. B. Kostüm- und Dekora-
tionswerkstätte). Hier ist es Aufgabe der Holding dafür zu sorgen, dass die Servicegesellschaft 
ihre Leistungen durch den Ausweis geeigneter Leistungskennzahlen, regelmäßiges Benchmar-
king und gegebenenfalls auch durch die Einholung fallweiser Vergleichsangebote nachweislich 
effizient erbringt27. 
 
Aufgabenverteilung „nicht-künstlerisch relevanter Unternehmensfunktionen“ bei den 
Bundestheatern: Es kommt zu keiner grundsätzlichen Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
den Gesellschaften, sofern die Tochtergesellschaften künftig die Richtlinien der Holding einhal-

27 Bei den derzeitigen Beteiligungsverhältnissen an der Servicegesellschaft und dem dazugehörigen Syndikatsvertrag 
ist das Durchgriffsrecht der Holding auf die Servicegesellschaft eigentlich nicht gegeben. 
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ten. In einigen Bereichen wird die Wahrnehmung der Aufgaben besser koordiniert werden, z. B. 
im Einkauf. Im Bereich „Gebäudeinstandhaltung“ werden die Schnittstellen der Aufgabenteilung 
überprüft. Beim Kartenvertrieb wird geprüft, welche Leistungen welche Bühnengesellschaft 
tatsächlich benötigt und danach entschieden, in welcher Form diese Leistung künftig erbracht 
werden soll. Das Rechnungswesen der Bundestheater muss qualitativ verbessert werden, was 
einerseits durch die Schaffung eines „starken“ Konzernrechnungswesens sowie durch eine 
konsequente Einhaltung der Rechnungswesen-Richtlinien der Holding erreicht werden soll und 
andererseits auch eine wesentlich aktuellere Verbuchung der Geschäftsfälle bedeutet. 
 
Verteilung der Basisabgeltung: Die Basisabgeltung wird für den Konzern insgesamt gesetz-
lich geregelt. In diesem Modell wird die Basisabgeltung von der Holding auf die Tochtergesell-
schaften aufgeteilt, wobei dies auf Basis von mehrjährigen Finanzplänen (mindestens 3 Jahre) 
erfolgt, um den Bühnengesellschaften eine höhere Planungssicherheit zu geben. 
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnengesellschaften: Der Prozess für die 
Ausschreibung und Vorauswahl sollte durch die Geschäftsführung der Holding geleitet werden, 
wobei die Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die end-
gültige Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
 
Bestellung der (kaufmännischen) Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften: Wie 
bisher sollte es in Bühnengesellschaften auch einen kaufmännischen Geschäftsführer und in 
der Servicegesellschaft einen Alleingeschäftsführer geben. Die Auswahl dieser Funktionen ob-
liegt der Geschäftsführung der Holding als Eigentümer der Gesellschaften. Bei den Bühnenge-
sellschaften sollen die künstlerischen Geschäftsführer in den Auswahlprozess einbezogen wer-
den. 
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: Vergleichbare Orga-
nisationsmodelle gibt es z. B. bei den Bühnen Graz oder der Opernstiftung Berlin. 
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10.5 Operative Managementholding 

 
 
Grundkonzeption: Die Bundestheater sind rechtlich selbstständige und künstlerisch eigen-
ständige Unternehmen, die wirtschaftlich in einen Konzernverbund integriert sind. Dieser Kon-
zernverbund wird strategisch und operativ von einer Holding geleitet, die auch zentrale Service-
leistungen für die Tochtergesellschaften erbringt.  
 
Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt wie bisher eine Holdinggesellschaft, die zu 
100% im Eigentum der Republik Österreich ist. Diese Holdinggesellschaft ist 100%-Eigentümer 
der drei Bühnengesellschaften. Es gibt in diesem Modell keine eigene Theaterservicegesell-
schaft, da die bisher dort wahrgenommenen Aufgaben in die Holding integriert werden (z. B. 
mehrere Profit-Center in der Holding, z. B. Kostümwerkstätten, Dekorationswerkstätten). 
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages und führt ein aussagekräftiges Beteiligungscontrolling in Zu-
sammenarbeit mit der Holding ein. Alleiniger Ansprechpartner für das Ressort ist die Holding. 
Gegenüber dem Ministerium ist die Holding verantwortlich für die Erfüllung des kulturpolitischen 
Auftrages und die Einhaltung der übrigen (primär wirtschaftlichen) Zielsetzungen. 
 
Funktion und Rolle der Holding: Die Holding übernimmt die strategische und operative Füh-
rungsrolle im Konzern und erstellt – in Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften – mehr-
jährige Finanzpläne und verhandelt die Basisabgeltung mit dem Ministerium und teilt diese Ba-
sisabgeltung auf ihre Töchter auf. Die Führungsrolle der Holding wird durch Vorgabe von Richt-
linien und Standards in für die Steuerung der Bundestheater essentiellen Bereichen (z. B. 
Rechnungswesen, Controlling, Personalverrechnung, IKS, IT) und durch die Kontrolle der  

Anmerkung:
Alle Gesellschaften sind GmbH. Die ARGE Ballett ist in der Grafik nicht dargestellt, diese kann wie bisher organisiert 
werden
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Einhaltung dieser Richtlinien sowie generell durch die Vereinbarung von Zielen mit den Toch-
tergesellschaften wahrgenommen. Die Holding unterstützt die Tochtergesellschaften auch beim 
operativen Management und erstellt z. B. mit ihnen gemeinsam die Budgets. Aufgrund der star-
ken Rolle der Holding wird für die Leitung eine „2er-Geschäftsführung“ vorgeschlagen, sodass 
sowohl kaufmännische Kompetenz wie auch „Theatermanagement-Kompetenz“ wie auch die 
Kompetenz zur direkten Steuerung der bisher von der Theaterservice wahrgenommenen Auf-
gaben in qualitativ höchster Weise in der Holding verfügbar sind. Die strategische Führungsrolle 
der Holding wird auch dadurch gestärkt, dass die Basisabgeltung durch die Holding auf die 
Gesellschaften verteilt wird, wobei dies auf Basis von mehrjährigen Finanzplänen (mindestens 3 
Jahre) erfolgt, um den Bühnengesellschaften eine höhere Planungssicherheit zu geben. Die 
Holding könnte dabei einen kleinen Teil der Basisabgeltung (ca. 3 – 6 %) zunächst nicht fix auf 
die Gesellschaften aufteilen, sondern als „Reserveposition“ vorsehen, um auch kurzfristig mo-
netäre Steuerungsanreize setzen zu können bzw. auf außergewöhnliche Entwicklungen oder 
Sonderprojekte kurzfristig reagieren zu können. In diesem Fall muss aber in allen Gesellschaf-
ten der normale operative (Spiel-)Betrieb durch den anderen (von vornherein zugeteilten) Teil 
der Basisabgeltung sichergestellt sein. 
 
Operative Aufgaben und Ressourcen in der Holding: In dieser Variante übernimmt die Hol-
ding all jene strategischen Supportleistungen selbst, die für die Steuerung eines Konzerns be-
sonders wichtig sind. So werden z. B. das Rechnungswesen und die Personalverrechnung 
weitgehend in der Holding zentralisiert, das Konzerncontrolling wird qualitativ und quantitativ 
ausgebaut. In die Holding werden auch die bisher von der Servicegesellschaft wahrgenomme-
nen Aufgaben integriert. In der Holding selbst werden also deutlich mehr Personen als bisher 
beschäftigt sein (primär aufgrund der Integration der Servicegesellschaft), saldiert betrachtet 
werden im Konzern zumindest kurzfristig ca. 1 bis 2 VZÄ mehr erforderlich sein als derzeit. 
Mittelfristig sollte die Zentralisierung der Aufgaben eher Personaleinsparungen ermöglichen (in 
geringem Umfang).  
 
Funktion und Rolle der Bühnengesellschaften: Die Bühnengesellschaften sind grundsätzlich 
wie bisher organisiert, die Direktoren sind in künstlerischen Fragen weisungsfrei. Das Dirimie-
rungsrecht des Direktors ist in diesem Modell obsolet, da derartige Entscheidungskonflikte oh-
nehin im Zusammenspiel mit der Holding und gegebenenfalls mittels Weisung von dieser gelöst 
werden müssen. Die Bühnengesellschaften planen ihr Programm und erstellen ihre mehrjähri-
gen Budgets gemeinsam mit der Holding. Die Bühnengesellschaften sind der Holding gegen-
über verantwortlich für die Erreichung der vereinbarten Ziele und die Einhaltung der Finanzplä-
ne. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass das Controlling in den Bühnengesell-
schaften auch in diesem Modell eine wichtige Funktion hat und personell im bisherigen Ausmaß 
vorhanden sein muss. Aufgrund der Neustrukturierung der Supportleistungen werden Personal-
ressourcen von den Tochtergesellschaften zur Holding umgeschichtet. 
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Funktion und Rolle der Theaterservicegesellschaft: Die Theaterservicegesellschaft wird in 
die Holding „integriert“, d.h. von der Holding festgelegte Leistungen werden von Profit-Centern 
in der Holding für alle Bühnengesellschaften wahrgenommen. Dabei handelt es sich einerseits 
um Leistungen, die aus konzernstrategischen Gründen einheitlich erbracht werden sollen (z. B. 
IT, Gebäudeinstandhaltung) und andererseits um Leistungen, bei denen eine zentrale Organi-
sationsform Kostenvorteile bewirken soll (z. B. Kostüm- und Dekorationswerkstätte). Auch in 
dieser Variante ist es die Aufgabe der Holding-Geschäftsführung dafür zu sorgen, dass die Pro-
fit-Center in der Holding ihre Leistungen durch den Ausweis geeigneter Leistungskennzahlen, 
regelmäßiges Benchmarking und gegebenenfalls auch durch die Einholung fallweiser Ver-
gleichsangebote nachweislich effizient erbringen. 
 
Aufgabenverteilung „nicht-künstlerisch relevanter Unternehmensfunktionen“ bei den 
Bundestheatern: Die Aufgabenverteilung wird mit der Zielsetzung „Effizienz- und/oder Quali-
tätsverbesserungen im Gesamtkonzern zu erreichen“ neu organisiert. Für die Steuerung rele-
vante Supportbereiche (z. B. Rechnungswesen) werden ebenso in der Holding zentral organi-
siert wie diejenigen Aufgabenbereiche, die bisher von der Servicegesellschaft wahrgenommen 
worden sind. Im Bereich „Gebäudeinstandhaltung“ werden die Schnittstellen der Aufgabentei-
lung überprüft, grundsätzlich soll eine Aufgabenteilung gemäß dem Prinzip „Eigentümer und 
Mieter/Nutzer“ geschaffen werden. Beim Kartenvertrieb wird geprüft, welche Leistungen welche 
Bühnengesellschaft tatsächlich benötigt und danach entschieden, in welcher Form diese Leis-
tung künftig erbracht werden soll. 
 
Basisabgeltung: Die Basisabgeltung wird für den Konzern insgesamt gesetzlich geregelt. In 
diesem Modell wird die Basisabgeltung von der Holding auf die Tochtergesellschaften aufgeteilt, 
wobei dies auf Basis von mehrjährigen Finanzplänen (mindestens 3 Jahre) erfolgt, um den 
Bühnengesellschaften eine höhere Planungssicherheit zu geben. 
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnengesellschaften: Der Prozess für die 
Ausschreibung und Vorauswahl sollte durch die Geschäftsführung der Holding geleitet werden, 
wobei die Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die end-
gültige Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
 
Bestellung der (kaufmännischen) Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften: Wie 
bisher sollte es in Bühnengesellschaften auch einen kaufmännischen Geschäftsführer geben. 
Die Auswahl dieser Funktionen obliegt der Geschäftsführung der Holding als Eigentümer der 
Gesellschaften. Bei den Bühnengesellschaften sollen die künstlerischen Geschäftsführer in den 
Auswahlprozess einbezogen werden. 
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: Ein vergleichbares 
Organisationsmodell gibt es z. B. bei der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GmbH, die 12 
Tochtergesellschaften mit knapp mehr als 30 Kunst- und Kulturmarken vereint und bei denen 
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die Holdinggesellschaft zentrale Management- und Serviceaufgaben (wie z. B. Rechnungswe-
sen, IT, Controlling, Ticketing und CRM, Personalmanagement) wahrnimmt. 
 
 
10.6 EINE Bundestheater-GmbH 

 
 
 
Grundkonzeption: Alle derzeit von den verschiedenen Gesellschaften der Bundestheater 
wahrgenommenen Aufgaben werden in EINER Organisation zusammengefasst. Die Bühnenge-
sellschaften fungieren ähnlich wie ein eigenständiger Betrieb in dieser Organisation. Die strate-
gische Steuerung dieser Organisation erfolgt durch das zuständige Ressort. 
 
Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung: Es gibt eine Bundestheater GmbH, die zu 100% im 
Eigentum der Republik Österreich ist.  
 
Funktion und Rolle des für Kultur zuständigen Ressorts: Das BKA überwacht die Erfüllung 
des kulturpolitischen Auftrages und führt ein aussagekräftiges Beteiligungscontrolling. Zudem 
gibt das Ressort den Bundestheatern auch strategische Ziele vor und überwacht deren Errei-
chung. Die Basisabgeltung wird vom Ressort aufgrund der Vorschläge und Finanzpläne der 
Bundestheater GmbH festgelegt. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe werden im Ressort 
mindestens 3 bis 4 VZÄ mehr nötig sein als in den Varianten mit einer Holding. 
  
Organisation der Bundestheater GmbH: Die strategische Steuerung der Bundestheater ob-
liegt dem Ministerium. Die Bundestheater GmbH selbst wird von einer 2-3 köpfigen Geschäfts-
führung - die vom zuständigen Minister zu bestellen ist – geleitet, die insbesondere die Kompe-
tenzfelder Finanzen, Personal, Theatermanagement und Theatertechnik abdecken muss.  
Zusätzlich gibt es je Bühnenbetrieb einen Direktor, der die künstlerische Ausrichtung der jewei-
ligen Sparte vorgibt. In anderen Theatern mit einer Spartenorganisation gibt es auch Modelle 
einer kollegialen Geschäftsführung, bestehend aus einem oder mehreren Geschäftsführern (z. 
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B. kaufmännische oder technische Kompetenz) und den Direktoren der verschiedenen künstle-
rischen Sparten. Die Aufgabenbereiche der Servicegesellschaft werden in „Profit-Center“ ge-
gliedert, die für die jeweiligen Sparten die zentralen internen Dienstleister sind. Die Zusammen-
arbeitsbeziehungen zwischen den Sparten und den jeweiligen Profit-Centern (z. B. Kostüm-
werkstätte, Dekorationswerkstätte) entsprechen grundsätzlich „Kunden-Lieferanten-
Beziehungen“ und sind daher dementsprechend zu regeln. Die Verantwortung für die Profit-
Center liegt bei diesem Modell bei der Geschäftsführung (bzw. dem jeweils zuständigen Ge-
schäftsführungsmitglied). 
 
Verteilung der Basisabgeltung: In diesem Modell sollte die Basisabgeltung für die EINE Ge-
sellschaft gesetzlich geregelt werden. Die Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Sparten ist 
Aufgabe der Geschäftsführung der GmbH.  
 
Bestellung der künstlerischen Direktoren der Bühnenbetriebe: Der Prozess für die Aus-
schreibung und Vorauswahl sollte durch die Geschäftsführung der GmbH geleitet werden, wo-
bei die Einsetzung einer unterstützenden Findungskommission sinnvoll erscheint. Die endgülti-
ge Auswahl und die Bestellung obliegen dem ressortzuständigen Minister. 
 
Bestellung der kaufmännischen Geschäftsführungen der Bühnenbetriebe: Es gibt zwar 
keine eigenständigen Bühnengesellschaften, die 3 Bühnenbetriebe sind im Sinne künstlerisch 
eigenständiger Sparten auch wirtschaftlich als „Profit-Center“ zu führen und brauchen daher 
auch im operativen Betrieb kaufmännische Kompetenz. Statt der kaufmännischen Geschäfts-
führer sind in diesem Modell kaufmännische Prokuristen vorgesehen, die den Direktor bei der 
Führung der Sparte wirtschaftlich unterstützen. Die Auswahl der Prokuristen erfolgt durch die 
Geschäftsführung unter Einbeziehung der künstlerischen Direktoren.  
 
Beispiele für ähnliche Organisationsmodelle aus dem Kulturbereich: Die „Theater, Oper 
und Orchester Halle GmbH“ haben eine ähnliche Organisation, es gibt einen Geschäftsführer 
und darunter mehrere Spartenintendanten (5) in einem Unternehmen. 
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11 Anhang 3: Argumentebilanz 

Kriterium Vollständige  
Verselbständigung 

Beteiligungsholding Finanzholding Strategische  
Managementholding 

Operative  
Managementholding 

EINE Bundestheater GmbH 

Beurteilung der Auswirkungen auf das Leistungsangebot 

Künstlerische Direktoren sind in künstleri- Direktoren sind in künstlerischer Direktoren sind in künstle- Direktoren sind in künstlerischer Direktoren sind in künstlerischer Direktoren sind in künstlerischer 
Freiheit und scher Hinsicht weisungsfrei. Hinsicht weisungsfrei. Völlige rischer Hinsicht weisungs- Hinsicht weisungsfrei. Grundsätz- Hinsicht weisungsfrei. Bühnen Hinsicht weisungsfrei und er-
Eigenständigkeit Völlige Autonomie der Autonomie der Bühnen im Rah- frei. Grundsätzliche Auto- liche Autonomie der Bühnen im erstellen gemeinsam mit der stellen als Spartendirektoren 
des Profils der Bühnen im Rahmen des men des kulturpolitischen Auftra- nomie der Bühnen im Rahmen des kulturpolitischen Holding einen Vorschlag für ihre einen Vorschlag für die strategi-
jeweiligen Bühne kulturpolitischen Auftrages 

und der Budgetvorgaben 
ges und der Budgetvorgaben Rahmen des kulturpoliti-

schen Auftrages und der 
Budgetvorgaben 

Auftrages und der Budgetvorga-
ben; es erfolgt aber eine Abstim-
mung der individuellen Strategien 
über und durch die Holding 

strategische Ausrichtung  sche Ausrichtung der Bühne, 
die mit der Geschäftsführung 
der GmbH zu diskutieren und 
von ihr zu genehmigen ist 

Ausrichtung nach 
Kundenbedürfnis-
sen 

Kann von jeder Gesellschaft 
individuell bestmöglich 
erfolgen; wechselseitige 
Abstimmung auf freiwilliger 
Basis möglich 

Kann von jeder Gesellschaft 
individuell bestmöglich erfolgen; 
wechselseitige Abstimmung auf 
freiwilliger Basis möglich 

Kann von jeder Gesell-
schaft individuell best-
möglich erfolgen; wech-
selseitige Abstimmung 
wird von Holding unter-
stützt 

Unter der strategischen Führung 
und Koordination der Holding wird 
für jede Bühnengesellschaft die 
bestmögliche Ausrichtung nach 
den Kundenbedürfnissen erfolgen 
(im Sinne des Gesamtoptimums 
der Bundestheater) 

Unter der strategischen und 
operativen Führung der Holding 
wird für jede Bühnengesell-
schaft die bestmögliche Aus-
richtung nach den Kundenbe-
dürfnissen erfolgen (im Sinne 
des Gesamtoptimums der 
Bundestheater) 

In Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung der GmbH 
wird für jede Bühne die best-
mögliche Ausrichtung nach den 
Kundenbedürfnissen erfolgen 
(im Sinne des Gesamtoptimums 
der GmbH) 

Qualität der (in- Jede Gesellschaft optimiert Jede Gesellschaft optimiert mittel- Jede Gesellschaft opti- Die Holding erstellt Richtlinien und Die Holding erstellt Richtlinien Die Serviceleistungen werden 
ternen) Manage- mittelfristig ihre Leistungs- fristig ihre Leistungserbringung miert mittelfristig ihre Standards für die wichtigsten und Standards für die wichtigs- im Unternehmen grundsätzlich 
ment- und Ser- erbringung individuell; individuell; Beteiligungsholding Leistungserbringung internen Serviceleistungen (z. B. ten internen Serviceleistungen zentral organisiert, wodurch in 
viceleistungen kurzfristig ist von der beste-

henden Aufgabenverteilung 
auszugehen 

fordert Vereinheitlichung bei 
bestimmten Bereichen wie Rech-
nungswesen oder Controlling ein; 
primär gesetzliche/rechtliche 
Rahmenbedingungen als Orien-
tierung 

individuell; Finanzholding 
fordert Vereinheitlichung 
bei bestimmten Bereichen 
wie Rechnungswesen 
oder Controlling ein; 
primär gesetzliche/ 
rechtliche Rahmenbedin-
gungen als Orientierung 

Rechnungswesen, Controlling, 
Personalverrechnung, IT), die von 
den Tochtergesellschaften umzu-
setzen sind, sodass eine Verein-
heitlichung dieser Prozesse er-
reicht wird; die Umsetzung dieser 
Richtlinien führt auch zu einer 
höheren Qualität bei diesen Leis-
tungen (z. B. aktuellere Bu-
chungsstände) 

(z. B. Rechnungswesen, Con-
trolling, Personalverrechnung, 
IT), die von den Tochtergesell-
schaften umzusetzen sind; 
überdies werden wichtige Ser-
viceleistungen zentral in der 
Holding erbracht (z. B. Rech-
nungswesen, aber auch die 
bisher in der Servicegesell-
schaft erbrachten Leistungen), 

einigen Bereichen die Qualität 
der Leistungserbringung mittel-
fristig steigen kann (z.B. höher 
qualifiziertes Personal, besserer 
Know-how-Transfer zwischen 
den Mitarbeitern möglich). Die 
Schnittstellen zwischen diesen 
zentralen Servicebereichen und 
den Sparten müssen neu orga-
nisiert werden (z. B. für Control-
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Kriterium Vollständige  
Verselbständigung 

Beteiligungsholding Finanzholding Strategische  
Managementholding 

Operative  
Managementholding 

EINE Bundestheater GmbH 

wodurch mittel- bis langfristig 
die Qualität der Leistungser-
bringung weiter gesteigert 
werden kann 

ling, Personalverrechnung) 

Beurteilung der Auswirkungen auf die Kosten der Leistungserbringung 

Kosten der Ände-
rung der Organi-
sationsform (Ein-
malkosten) 

Gering, im Wesentlichen 
muss die Holding aufgelöst 
werden und die Aufgaben 
der Holding neu verteilt 
werden (andere Gesell-
schaften und Ministerium) 

Keine Keine Keine Einmalkosten anlässlich der 
Integration der Servicegesell-
schaft in die Holding und die 
Überführung der Rechnungs-
wesenbereiche in ein Shared-
Service-Center 

Etwas höhere Kosten der Orga-
nisationsänderung, da die 
Aufgabenteilung in der gemein-
samen Organisation grundle-
gend neu gestaltet werden 
muss 

(Betriebs-)Kosten 
und budgetäre 
Auswirkungen 

Kurzfristig geringe Kosten-
reduktion bei den Bundes-
theatern durch den Wegfall 
einiger Mitarbeiter der 
Holding (saldiert ca.3-4 
VZÄ, da der überwiegende 
Teil der bisherigen Holding-
aufgaben von anderen 
Bereichen übernommen 
werden muss; allerdings 
müssen im Ministerium 
diese ca. 3-4 zusätzlichen 
Dienstposten geschaffen 
werden); mittelfristig ist 
anzunehmen, dass die 
Effizienz einiger selbststän-
diger Bühnengesellschaften 
wieder geringer wird (da  
z. B. keine Koordination der 
Inanspruchnahme von 
Werkstattleistungen und 
ähnliches) und diese Vari-

Kurzfristig keine Auswirkungen; 
mittelfristig ist anzunehmen, dass 
die Effizienz einiger selbstständi-
ger Bühnengesellschaften wieder 
geringer wird (da z. B. keine 
Koordination der Inanspruchnah-
me von Werkstattleistungen und 
ähnliches) 

Kurzfristig geringfügig 
höhere Kosten aufgrund 
der Personalaufstockung 
in der Holding (saldiert ca. 
1-2 VZÄ); mittelfristig 
sollte der Nutzen dieser 
personellen Maßnahme 
die Zusatzkosten kom-
pensieren 

Kurzfristig geringfügig höhere 
Kosten aufgrund der Personalauf-
stockung in der Holding (saldiert 
ca. 2-3 VZÄ); mittelfristig sollte 
der Nutzen dieser personellen 
Maßnahme die Zusatzkosten 
kompensieren 

Kurzfristig geringfügig höhere 
Kosten aufgrund der Personal-
aufstockung in der Holding 
(saldiert ca. 1-2 VZÄ); mittelfris-
tig sollte der Nutzen dieser 
personellen Maßnahme die 
Zusatzkosten kompensieren. 
Überdies sollten die Integration 
der Servicegesellschaft in die 
Holding und ein Shared-
Service-Center für das Rech-
nungswesen zusätzlich die 
laufenden Kosten etwas redu-
zieren (in eher geringem Um-
fang) 

Die Zusatzkosten für die neue 
Geschäftsführung der GmbH 
und die zusätzlichen Dienstpos-
ten im Ministerium (Aufbau 
Fachabteilung für die Steuerung 
der Bundestheater) werden 
durch geringere Kosten für die 
kfm. Prokuristen und evtl. mittel-
fristig erreichbaren Effizienzge-
winne bei den zentralen Dienst-
leistungen kompensiert werden 
können, daher keine nennens-
werten Auswirkungen auf den 
Budgetbedarf der Bundesthea-
ter 
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Kriterium Vollständige  
Verselbständigung 

Beteiligungsholding Finanzholding Strategische  
Managementholding 

Operative  
Managementholding 

EINE Bundestheater GmbH 

ante daher mittelfristig 
aufgrund des Wegfalls von 
Synergieeffekten die höchs-
ten Betriebskosten verur-
sacht 

Förderung von Die Nutzung von Synergie- Die Nutzung von Synergieeffekten Die Holding kann im Die Holding setzt im Rahmen der Die Holding übernimmt zentrale Mittel- und langfristig sollte 
Synergieeffekten effekten zwischen den 

Bühnengesellschaften 
erfolgt – abgesehen von der 
Inanspruchnahme der 
Servicegesellschaft – auf 
freiwilliger Basis, es gibt 
keine institutionellen Anrei-
ze 

zwischen den Bühnengesellschaf-
ten erfolgt – abgesehen von der 
Inanspruchnahme der Servicege-
sellschaft – auf freiwilliger Basis, 
es gibt keine institutionellen An-
reize 

Rahmen der Verteilung 
der Basisabgeltung Anrei-
ze für die Nutzung von 
Synergieeffekten zwi-
schen den Bühnengesell-
schaften bei Verwaltung 
und Technik geben 

Verteilung der Basisabgeltung 
aber auch durch Richtlinien und 
Zielvorgaben Anreize für die 
Nutzung von Synergieeffekten 
zwischen den Bühnengesellschaf-
ten bei Verwaltung und Technik 

Serviceleistungen selbst und 
setzt im Rahmen der Verteilung 
der Basisabgeltung so wie auch 
durch Richtlinien und Zielvorga-
ben Anreize für die Nutzung von 
Synergieeffekten zwischen den 
Bühnengesellschaften bei 
Verwaltung und Technik 

dieses Modell die Realisierung 
von Synergieeffekten am besten 
unterstützen; in der Übergangs-
phase ist aber mit Anpassungs-
schwierigkeiten bei der Neuor-
ganisation zu rechnen 

Beurteilung der Auswirkungen auf Steuerbarkeit und sonstige Auswirkungen 

Strategische Strategische Steuerung und Strategische Steuerung und Strategische Steuerung Das Ressort steuert und kontrol- Das Ressort steuert und kon- Strategische Steuerung und 
Steuerung/ Kontrolle kann nur durch Kontrolle erfolgt durch das Ress- und Kontrolle erfolgt liert die Bundestheater über die trolliert die Bundestheater über Kontrolle kann nur durch das 
Kontrolle Einsatz das Ressort erfolgen, diese ort (tlw. über die Holding, tlw. durch das Ressort (tlw. Holding. Die Holding ist Koordina- die Holding. Die Holding über- Ressort erfolgen, diese Funkti-
finanzieller Mittel Funktion muss im Ressort 

ausgebaut werden 
direkt mit Bühnengesellschaften) 
und durch die Holding 

über die Holding, tlw. 
direkt mit Bühnengesell-
schaften) und durch die 
Holding 

tor und Schnittstelle zwischen 
Politik und Bühnengesellschaften 
und übernimmt die strategische 
Führungsrolle im Konzern 

nimmt die strategische und 
operative Führungsrolle im 
Konzern und steuert die Toch-
tergesellschaften 

on muss im Ressort ausgebaut 
werden 

Managementver-
antwortung, 
Führung und 
organisatorische 
Flexibilität 

Es gibt sehr klar zuordenba-
re Managementverantwor-
tungen (jeweils die Ge-
schäftsführungen der Ge-
sellschaften) 

Die Verantwortungen sind grund-
sätzlich auf die jeweiligen Ma-
nagementebenen (Holding, Büh-
nengesellschaften) gut zuorden-
bar; gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern sind wirt-
schaftlich die Holding und die 
Bühnengesellschaften verantwort-
lich 

Die Verantwortungen sind 
grundsätzlich auf die 
jeweiligen Management-
ebenen (Holding, Büh-
nengesellschaften) gut 
zuordenbar; gegenüber 
den politischen Entschei-
dungsträgern sind wirt-
schaftlich die Holding und 
die Bühnengesellschaften 
verantwortlich 

Die Verantwortungen sind grund-
sätzlich auf die jeweiligen Ma-
nagementebenen (Holding, Büh-
nengesellschaften) gut zuorden-
bar; gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern ist wirt-
schaftlich die Holding verantwort-
lich 

Die Verantwortungen sind 
grundsätzlich auf die jeweiligen 
Managementebenen (Holding, 
Bühnengesellschaften) gut 
zuordenbar; gegenüber den 
politischen Entscheidungs-
trägern ist wirtschaftlich die 
Holding verantwortlich 

Gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern ist die 
Geschäftsführung der GmbH 
verantwortlich 
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Kriterium Vollständige  
Verselbständigung 

Beteiligungsholding Finanzholding Strategische  
Managementholding 

Operative  
Managementholding 

EINE Bundestheater GmbH 

Formale Kon-
trollmöglichkeiten 
und politische 
Aspekte 

Die Bühnengesellschaften 
unterliegen allen Kontroll-
pflichten von ausgeglieder-
ten Gesellschaften des 
Bundes; die Vergleichbar-
keit der Daten der selbst-
ständigen Theater könnte 
mittelfristig schwieriger 
werden 

Die Bundestheater unterliegen 
allen Kontrollpflichten von ausge-
gliederten Gesellschaften des 
Bundes; über die Holding ist die 
Vergleichbarkeit der Daten si-
chergestellt 

Die Bundestheater unter-
liegen allen Kontrollpflich-
ten von ausgegliederten 
Gesellschaften des Bun-
des; über die Holding ist 
die Vergleichbarkeit der 
Daten sichergestellt 

Die Bundestheater unterliegen 
allen Kontrollpflichten von ausge-
gliederten Gesellschaften des 
Bundes; über die Holding ist die 
Vergleichbarkeit der Daten si-
chergestellt 

Die Bundestheater unterliegen 
allen Kontrollpflichten von aus-
gegliederten Gesellschaften des 
Bundes; über die Holding ist die 
Vergleichbarkeit der Daten 
sichergestellt 

Die Bundestheater GmbH 
unterliegt allen Kontrollpflichten 
von ausgegliederten Gesell-
schaften des Bundes; die Ver-
gleichbarkeit der Daten der 
Sparten wird von der Geschäfts-
führung sichergestellt  

Akzeptanz bei 
den Bundes-
theatergesell-
schaften 

Bei den Bühnengesellschaf-
ten ist eine recht (teilweise 
sehr) hohe Akzeptanz zu 
erwarten, bei der Service-
gesellschaft und bei der 
Holding eher eine geringe 
Akzeptanz 

Bei den Bühnengesellschaften ist 
eine recht hohe Akzeptanz zu 
erwarten, bei der Servicegesell-
schaft und bei der Holding eher 
eine geringe Akzeptanz 

Bei den Bühnengesell-
schaften ist überwiegend 
eine recht hohe Akzep-
tanz zu erwarten, bei der 
Servicegesellschaft und 
bei der Holding eher eine 
geringe Akzeptanz 

Bei den Bühnengesellschaften ist 
tendenziell eine geringere Akzep-
tanz zu erwarten, bei der Service-
gesellschaft und bei der Holding 
eher eine höhere Akzeptanz 

Bei den Bühnengesellschaften 
und bei der Servicegesellschaft 
ist eine geringe Akzeptanz zu 
erwarten, bei der Holding eher 
eine höhere Akzeptanz 

Bei den Bühnengesellschaften 
und bei der Servicegesellschaft 
ist eine sehr geringe Akzeptanz 
zu erwarten, bei der Holding 
tendenziell eine höhere Akzep-
tanz 

Akzeptanz in der Wenn die Bühnengesell- Eine hohe Akzeptanz in der Öf- Eine hohe Akzeptanz in Bei einer nachweislich stärkeren Aufgrund des besonderen Aufgrund des besonderen 
Öffentlichkeit schaften die Servicegesell-

schaft weiter auslasten und 
das Ministerium eine 
schlagkräftige Controlling-
funktion wahrnimmt, ist mit 
einer recht hohen Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit zu 
rechnen 

fentlichkeit wird nur zu erreichen 
sein, wenn die künftige Leitung 
der Holding die „umfassende 
Wahrnehmung der Controlling-
aufgaben“ glaubwürdig vermitteln 
kann 

der Öffentlichkeit wird nur 
zu erreichen sein, wenn 
die künftige Leitung der 
Holding die „umfassende 
Wahrnehmung der Con-
trollingaufgaben“ glaub-
würdig vermitteln kann 

Wahrnehmung der strategischen 
Führungsrolle durch die Holding 
sollte in der Öffentlichkeit eine 
hohe Akzeptanz erreicht werden 
können 

künstlerischen Stellenwertes, 
den die drei Bühnengesellschaf-
ten haben, könnte dieses Mo-
dell in der Öffentlichkeit weniger 
Akzeptanz finden 

künstlerischen Stellenwertes, 
den die drei Bühnengesellschaf-
ten haben, könnte dieses Mo-
dell in der Öffentlichkeit weniger 
Akzeptanz finden 

Rechtliche Aspek-
te der Organisati-
onsänderung 

Die rechtlichen Konsequen-
zen der Holding- Auflösung 
sind noch zu klären und das 
BThOG ist anzupassen; 
sonst sind keine relevanten 
rechtlichen Konsequenzen 
zu berücksichtigen 

Es sind keine relevanten rechtli-
chen Konsequenzen zu berück-
sichtigen, ausgenommen einzelne 
Änderungen im BThOG 

Es sind keine relevanten 
rechtlichen Konsequen-
zen zu berücksichtigen, 
ausgenommen einzelne 
Änderungen im BThOG 

Es sind keine relevanten rechtli-
chen Konsequenzen zu berück-
sichtigen, ausgenommen einzelne 
Änderungen im BThOG 

Es sind keine relevanten rechtli-
chen Konsequenzen zu berück-
sichtigen, ausgenommen ein-
zelne Änderungen im BThOG 

Die rechtlichen Konsequenzen 
der Verschmelzung der Gesell-
schaften sind noch zu klären. 
Ansonsten sind keine relevan-
ten rechtlichen Konsequenzen 
zu berücksichtigen, ausgenom-
men Anpassung des BThOG 
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