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A) Ausgangslage und Projektziel

Die vom Land Rheinland-Pfalz getragene Deutsche Staatsphilharmonie
(DSP) ist der vom Publikum hochgeschätzte und unverzichtbare Klang¬
körper in der südlichen Region des Landes, insbesondere an den Kon¬
zertorten Ludwigshafen und Mainz, sowie auf Abstechern in Baden-
Württemberg in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Daneben sind die
87 Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie innerhalb und au¬
ßerhalb Europas in bedeutenden Konzertsälen sowie bei wichtigen inter¬
nationalen Musikfestivals unter dem Dirigat von Karl-Heinz Steffens (seit
2009 Chefdirigent) zu erleben. Seit 2011 ist Prof. Michael Kaufmann In¬
tendant der Staatsphilharmonie mit Sitz in Ludwigshafen.
Das Angebot des Orchesters wurde in den letzten Jahren im Bereich der
Eigenveranstaltungen deutlich verändert - zum Beispiel durch die Einfüh¬
rung des Musikfestivals „Modern Times  seit der Spielzeit 2013/14, wel¬
ches bis heute jährlich wiederholt wird. Die Weiterentwicklung des
Orchesters schlägt sich unter anderem im Gewinn nationaler Preise nie¬
der:

• ECHO Klassik 2014 für Nachwuchsförderung
• ECHO Klassik 2015 als Orchester des Jahres
• Preis des Deutschen Musikverlegerverbandes für das „Beste Kon¬

zertprogramm  2016/17

Dennoch steht die DSP vor großen Herausforderungen: Die Zusammen¬
arbeit zwischen Intendanz und Orchester ist nicht frei von Konflikten. Es
gibt starke Fluktuationen in der Besetzung der Stellen in der Verwaltung.
Auch die finanzielle Situation des Klangkörpers ist in den letzten Jahren
von Defiziten geprägt. Hinzu kommt, dass schon seit Ende 2016 klar ist,
dass Chefdirigent Karl-Heinz Steffens seinen Vertrag bei der DSP nicht
verlängern und daher mit Ende der Spielzeit 2017/18 das Orchester ver¬
lassen wird. Im Mai 2017 wurde zudem bekannt, dass auch der Intendant,
Herr Prof. Kaufmann, seinen Vertrag nicht verlängern und ebenfalls im
Sommer 2018 seine Arbeit für die DSP beenden wird. Eine erfolgreiche
Besetzung dieser beiden zentralen Leitungspositionen ist damit für die
Zukunft der DSP von zentraler Bedeutung - auch angesichts des 100-
jährigen Bestehens im Jahr 2019.
In Anbetracht dieser verschiedenen Herausforderungen hat das Ministeri¬
um für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz die
METRUM Managementberatung beauftragt, das Land und die DSP bei
den Weichenstellungen für die Zukunft zu begleiten.
Ziel des gemeinsamen Projektes war es, das Ministerium in die Lage zu
versetzen, durch geeignete Entscheidungen eine positive Weiterentwick¬
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lung der DSP zu unterstützen und zu lenken. Mit dem Projekt sollten drei
konkrete Ergebnisse erreicht werden:

1. IST-Analyse und Bewertung: Erarbeitung eines zuverlässigen
Überblicks über den gegenwärtigen Zustand der DSP hinsichtlich
quantitativer Faktoren (wirtschaftlich und personell, sowie bezogen
auf Veranstaltungen und Besuche) und qualitativer Faktoren (u.a.
Betriebsklima und künstlerische Bedingungen)

2. Strategische Ansätze für die Zukunft, inklusive kurz- und mittel¬
fristig umsetzbarer Optimierungsmaßnahmen

3. Verbesserung des Betriebsklimas durch eine Partizipation aller
Mitglieder der DSP an der strategischen Diskussion im Sinne einer
Mediation

B) Projektdurchführung

Das Projekt wurde zwischen April und Juli 2017 durchgeführt und beinhal¬
tete eine intensive Arbeitsphase vor Ort in Ludwigshafen in den Monaten
April und Mai.

Projektauftakt Anfang
April 2017

Zwischenbericht
Ministerium 30.5.2017

Abstimmungen mit dem  inisterium
hinsichtlich strategischer Optionen,

20. und 29.6.2017

Phase 1a

Interviews
Gesprächsangebot

Sprechstunde
Datenanalyse

Phase 1b

Gesprächsangebot
Sprechstunde
Datenanalyse

Benchmar analysc

Phase 2a

Strategie¬
workshops

Phase 2b

Strategie¬
ent icklung

Präsenz  or Ort:

Mo/Di 10 /11. April
¦ Di/Mi 18719. April

Mo/Di 24 25. April
• Di/Mi 02703. Mai
¦ Di/ i 16717. Mai
¦  o/Di 21722.  ai

Workshops mit  oderation
durch Metrum zu den
strategischen Optionen,
29.6.2017:

• Workshop 1: Intendant,
Verwaltungsleiter, Vertreter des
Ministeriums

¦ Workshop 2:
Orchestervorstand, Personalrat
und Vertreter des  inisteriums

/X
Entwurfsfassung
Abschlussbericht, 2.8.2017

• Zusa menfassung IST-
Analyse

• Darstellung von
Optimierungspotentialen

• Bewertung strategischer
Optionen mit SWOT-
Analyse

Abbildung 1: Projektdurchführung in zwei Phasen

Die Projektsteuerung wurde durch Mitarbeiter des Ministeriums geleistet.
Neben diesen wurde auch die Mehrheit der Mitarbeiter der DSP als auch
teilweise ehemalige Mitarbeiter intensiv in das Projekt eingebunden.
Es fanden Detailinterviews mit 18 Personen statt, an denen die Leitung,
der Orchestervorstand und der Personalrat sowie Mitarbeiter des Ministe¬
riums teilnahmen. Darüber hinaus gab es ca. 70 Gesprächsteilnehmer
aus Orchester und Verwaltung der DSP, welche über gesondert verein¬
barte Einzel- und Gruppengespräche in der regelmäßig stattfindenden
Sprechstunde in April und Mai 2017 an dem Projekt mitwirkten.
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C) IST-Analyse und Bewertung

Die IST-Analyse und zugeordnete Bewertung wurde durch METRUM in
vier Bereichen vorgenommen:

• Konzerte und künstlerische Aktivitäten: Gegenstand der Analy¬
se waren in erster Linie die von der DSP durchgeführten sinfoni¬
schen Konzerte in der Spielzeit 15/16. Die Ergebnisse wurden
hinsichtlich Spielort, Eigen- und Fremdveranstaltungen und De¬
ckungsbeitragsrechnung differenziert. Für Eigenveranstaltungen
wurde zudem der Publikumserfolg, das Publikumsverhalten und
die Publikumsherkunft analysiert.

• Finanzen: Gegenstand der Analyse war die wirtschaftliche Ent¬
wicklung der DSP seit der Spielzeit 10/11, mit Schwerpunkt auf
den Abschlüssen 14/15 und 15/16 sowie den Plänen 16/17 und
17/18 (Planungsstand 3.4.2017). Betrachtet wurden Entwicklun¬
gen und Planungsrisiken bei relevanten Einzelposten.

• Organisation und Personal: Auf Basis objektiver Daten und
Schriftstücke sowie von Angaben aller in Phase 1 Befragten wurde
ein Gesamtbild des Zustands der Organisation der DSP erstellt,
welches Aussagen zu Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstbe¬
lastung, fachlicher Betriebsführung und Betriebsklima zulässt.

• Markt- und Potentialanalyse: Die relevanten Marktteilnehmer im
Einzugsgebiet um Ludwigshafen/Mannheim wurden hinsichtlich ih¬
rer Konzerte und Spielorte analysiert. Mit Hilfe eines bewährten
METRUM-Modells wurden die Besuchspotentiale unter Berück¬
sichtigung der Marktsituation für alle Spielstätten der DSP mit Ei¬
genveranstaltungen modelliert.

C.1 Konzerte und künstlerische Aktivitäten

Die DSP spielt Sinfoniekonzerte, Kammermusik, Jugendkonzerte, Kinder¬
konzerte, Krabbelkonzerte und Konzerte für Schwangere und Stillende.
Daneben kommen als künstlerische Aktivitäten noch CD-Aufnahmen, ein
Tag der offenen Tür, Kooperationen mit Hochschulen sowie Probenbesu¬
che und Instrumentenvorstellungen für Schüler hinzu.
Die Sinfoniekonzerte nehmen den mit Abstand größten Teil der künstleri¬
schen Aktivität ein und bilden damit sowohl wirtschaftlich als auch künstle¬
risch den Kern des Angebots der DSP. Daher konzentriert sich im
Folgenden die Analyse auf die Sinfoniekonzerte.

C.1.1 Anzahl der Sinfoniekonzerte im Zeitverlauf
In der Langzeitbetrachtung ist für diese festzustellen, dass es im Über¬
gang von der Spielzeit 14/15 zur Spielzeit 15/16 einen substantiellen An-
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stieg der sinfonischen Konzerte um ca. 10% gab. Die Erhöhung lässt sich
nicht auf eine einzelne Änderung zurückführen, sondern spiegelt eine
Reihe von zusätzlichen Akti itäten wider, wie zum Beispiel die Einführung
der zwei Meisterkonzerte in Heidelberg.

Aktivität 12/13 13/14 14/16 15/16 16/17 17/18

Sinfoniekonzerte 80 80 82 90 87 82 j Exkl. Konzerten bei
einer angedachten

Italien-Tournee

Abbildung 2: Anzahl der Sinfoniekonzerte der DSP nach Spielzeit. Datenbasis: 12/13 und
13/14: Angaben in den Jahresabschlüssen der DSP, 14/15 und 15/16: Konzertstatistik der
DSP, 16/17 und 17/18: Auszählung der Saisonplanung der DSP durch METRUM.

Die Zahl der Sinfoniekonzerte bleibt in der Planung der Spielzeit 16/17 in
etwa auf dem erhöhten Niveau 15/16. Für die Spielzeit 17/18 ist nach ge¬
genwärtigem Stand wieder eine reduzierte Anzahl von Sinfoniekonzerten
geplant. Dabei sind die Sinfoniekonzerte einer geplanten Italien-Tournee
noch nicht berücksichtigt - falls diese stattfindet, wird die Zahl sich noch
deutlich erhöhen.

C.1.2 Spielstätten und Veranstalter
Die DSP spielte in der Spielzeit 15/16 68 Sinfoniekonzerte als Fremdver¬
anstaltungen und 22 als Eigenveranstaltungen. Als Fremdveranstaltung
wird dabei jedes Sinfoniekonzert betrachtet, bei dem die DSP ein festes
Honorar bezog und demnach keine Verantwortung für den Einzelticket¬
verkauf trug. Dementsprechend sind alle Veranstaltungen als Eigenver¬
anstaltungen betrachtet, bei denen die DSP selbst - über den
Dienstleister „Reservix  - das Ticketing verantwortete und die Verkaufs¬
einnahmen verbuchte. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass
der Einfluss der DSP auf die Programme bei den Fremdveranstaltungen
stark variierte: Teilweise entwarf die DSP die Programme selbst und teil¬
weise gaben die Fremdveranstalter sehr klar vor, welche Programminhal¬
te gewünscht sind. Nach Aussage der Intendanz der DSP ist der Ausbau
des Eigenveranstaltungsprogramms eine neuere Entwicklung, da die DSP
traditionell fast ausschließlich in dem hier verwendeten Sinne fremdver¬
anstaltet wurde.

Eine Analyse der Deckungsbeiträge (DB)1 der verschiedenen Veranstal¬
tungen ergibt, dass die Fremdveranstaltungen in Summe ca. ein neutrales

Ergebnis aufweisen. Die Einnahmen aus den Honoraren, welche die Ver¬

anstalter der DSP bezahlen, decken ca. die Dirigenten- und Solistenhono¬

1 Als Deckungsbeitrag wird hier und im Folgenden das Saldo aus den durch eine Veran¬
staltung erwirtschafteten Einnahmen und den durch eine Veranstaltung verursachten fle¬
xiblen Kosten betrachtet. Fixkosten der DSP durch z.B. Gehälter von Festangestellten
oder Infrastrukturkosten werden dabei nicht berücksichtigt. Damit lässt sich der De¬
ckungsbeitrag grob interpretieren als der Einfluss, den eine konkrete Veranstaltung auf
das betriebswirtschaftliche Ergebnis der DSP hat, ohne dabei langfristige Effekte zu be¬
rücksichtigen.
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rare, die Orchesteraushilfen und Verstärkungen2 sowie sonstige kleinere
veranstaltungsbezogene Ausgaben der DSP.

Demgegenüber ergab sich, dass die Eigenveranstaltungen in Summe ei¬
nen negativen DB von ca. einer halben Mio. EUR erwirtschafteten. Die

Abweichung zwischen den DBs der Eigen- und Fremdveranstaltungen,
berechnet auf Basis gleichartiger Kostenzuordnungen in beiden Fällen,
beruht auf geringen Einnahmen und sehr hohen Kosten der Eigenveran¬
staltungen, vor allem in den Bereichen Dirigenten, Solisten und Werbung.
Dabei sind für die DSP negative DBs bei Eigenveranstaltungen systema¬
tisch vorhanden: Keine einzige Eigenveranstaltung weist einen positiven
DB auf.

Für die Eigenveranstaltungen der DSP in der Spielzeit 15/16 hat
METRUM zusätzlich auf Basis von Rohdaten des Dienstleisters Reservix
neue, der DSP bisher unbekannte Analysen erarbeitet. Dabei wurden für
die im Folgenden zusammengefassten Ergebnisse die vier verschiedenen
Spielorte unterschieden, wobei jeweils auf die Details der am häufigsten
genutzten Spielstätte eingegangen wird:

• Ludwigshafen: Die Auslastung im Pfalzbau (5 Konzerte) lag in
Summe bei ca. 55%, mit einem Abonnentenanteil an allen verge¬
benen Tickets von ca. 45% und einem Freikartenanteil von ca.
25%.

• Mannheim: Die Auslastung im Musensaal im Rosengarten (5 Kon¬
zerte) lag in Summe bei ca. 75%, mit einem Abonnentenanteil von
ca. 45% und einem Freikartenanteil von ca. 10%.

• Fleidelberg: Die Auslastung in der Stadthalle (2 Konzerte) lag bei
ca. 45%, es gab keine Abonnenten, der Freikartenanteil lag bei
ca. 50%.

• Speyer: Die Auslastung an allen drei Spielstätten in Summe lag
bei ca. 75%, es gab keine Abonnenten, der Freikartenanteil lag bei
ca. 25%.

Zusätzlich wurde pro Spielort die Herkunft der Besucher nach Postleitzah¬
len ausgewertet, sofern diese vorhanden waren. Die Ergebnisse lassen
sich wie folgt zusammenfassen: Das Publikum bei Eigenveranstaltungen
der DSP kommt zu großen Teilen aus dem Landkreis, in dem die Spiel¬
stätte liegt und angrenzenden Landkreisen. Wichtigste Erkenntnisse sind,

2 Als Orchesteraushilfen werden im Folgenden alle Fälle verstanden, die durch Krankhei¬
ten, kurz- oder langfristige Vakanzen oder Überdienste (bei denen ein festangestellter Mu¬
siker nicht eingesetzt werden kann, weil er dann die tariflich  orgegebenen Dienstzahlen
überschreiten würde, entweder kurzfristig - pro Woche - oder langfristig - pro ca. Flalb-
jahr) verursacht werden. Als Orchesterverstärkung werden im Folgenden alle Fälle ver¬
standen, in denen partiturbedingt Musiker hinzugezogen werden müssen - entweder, weil
ein Instrument zum Einsatz kommt, für welches kein Musiker der DSP vorhanden ist, oder,
weil in einer Instrumentengruppe mehr Musiker benötigt werden als bei der DSP maximal
vorhanden sind.
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dass ca. 27% des Publikums in Mannheim aus Rheinland-Pfalz stammt
(davon 8% aus Ludwigshafen) und ca. 23% des Publikums in Ludwigsha¬
fen aus Baden-Württemberg (davon 13% aus Mannheim). Neben Mann¬
heim und Ludwigshafen sind die einzigen weiteren Landkreise, die
substantiell im Einzugsgebiet von mehr als einer Spielstätte mit Eigenver¬
anstaltungen der DSP liegen der Rhein-Pfalz-Kreis und der Rhein-
Neckar-Kreis.

C.1.3 Bewertung METRUM
Die künstlerische Planung und Disposition der DSP ist durch Fremdver¬
anstaltungen stark geprägt. Dadurch entstehen Nachteile, da künstleri¬
sche Inhalte, Marketing und Markenauftritt teilweise fremdbestimmt sind.
Vor diesem Hintergrund ist der teilweise erfolgte Aufbau eines Eigenver¬
anstaltungsprogramms künstlerisch und für die Markenbildung deutlich
positiv zu bewerten.
Was Publikumserfolg und Wirtschaftlichkeit betrifft, sind allerdings die Ei¬
genveranstaltungen nicht erfolgreich - wie die geringen Auslastungszah¬
len, der hohe Anteil von Freikarten, die negativen Deckungsbeiträge und
die geringen Einnahmen deutlich zeigen.
METRUM sieht Anhaltspunkte dafür, dass der geringe Erfolg der Eigen¬
veranstaltungen in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass bei der
DSP das Instrumentarium für eine angemessene Vermarktung und finan¬
zielle Planung von Eigenveranstaltungen nicht vorhanden ist. Dies wird
durch die Analysen in Kapitel C.3 näher ausgeführt.
Die Fremdveranstaltungen der DSP sind zwar wirtschaftlich erfolgreicher,
allerdings sind die hierbei durch die DSP erzielten Honorare nach
METRUM-Erfahrungswerten für ein A-Orchester vergleichsweise gering -
was als Hinweis auf eine schwache Marke zu deuten ist. Letzteres kann
durch ein erfolgreiches Eigenveranstaltungsprogramm langfristig verbes¬
sert werden.

Schlussfolgerung ist, dass ein Eigenveranstaltungsprogramm für die DSP
langfristig als positiv zu bewerten ist und das größte Potential zur Weiter¬
entwicklung der DSP birgt. Andererseits ist die organisatorische und be¬
triebswirtschaftliche Umsetzung des Eigenveranstaltungsprogramms als
deutlich negativ zu bewerten und muss dringend verbessert werden, um
negative DBs bei EV möglichst zu vermeiden.
Allgemein erscheinen sowohl Fremd- als auch Eigenveranstaltungen auf
sehr viele verschiedene Spielstätten verteilt, was für Musiker, Disposition,
Technik und Marketing einen erhöhten Aufwand bei Planungsabstimmun¬
gen, Reisen, Anpassung an die musikalischen Gegebenheiten der ver¬
schiedenen Spielorte, etc. bedeutet. Falls wirtschaftlich und
dispositionsmäßig möglich, wäre in beiden Fällen eine Reduktion der Zahl
der Spielstätten bei gleichzeitiger Konzentration auf die am besten geeig¬
neten Konzertsäle eine sinnvolle Optimierung. Die Analyse der Publi¬
kumsherkunft bei den Eigenveranstaltungen zeigt, dass vor allem die
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Fremdveranstaltungen in Ludwigshafen, in Mannheim, in Worms, in Neu¬

stadt und in Heidelberg im Einzugsbereich von anderen Veranstaltungen
der DSP liegen und damit als Spielstätten der DSP den bestehenden
Publikumskreis nur wenig erweitern.
Ein grundsätzliches Problem für die DSP ist das Fehlen einer Heimat¬
spielstätte, wodurch die Bindung an eine Stadtgesellschaft sowie die
künstlerische Profil- und Markenbildung erschwert sind.

C.2 Finanzen

C.2.1 IST bis inkl. Spielzeit 15/16
Der Jahresabschluss 15/16 der DSP weist ein Defizit von ca. 400 TEUR
auf, welches durch Entnahme aus der Rücklage von zuvor ca. 750 TEUR
gedeckt wurde.

Besonders berücksichtigt werden sollte bei der Darstellung der Jahresab¬
schlüsse, dass die DSP bis zur Spielzeit 15/16 die Erstattungen von aus
dem Haushalt der DSP vorgestreckten Gehaltsfortzahlungen an Musike-
rinnen in der Stillzeit oft mit erheblicher Verzögerung erhalten hat. Insbe¬
sondere in den Spielzeiten 14/15 und 15/16 kam es dadurch zu einer
Ergebnisverbesserung, da Erstattungen bei der DSP eingingen, die auf
Ansprüchen aus den Spielzeiten 12/13 und 13/14 basierten. Da diese kei¬
ne Leistungen der DSP in der jeweils betrachteten Spielzeit darstellen,
können sie als Sondereffekt aus den Jahresabschlüssen herausgerechnet
werden. Bei dieser Betrachtungsweise zeigt sich, dass bereits seit der
Spielzeit 14/15 ein systematisches Defizit besteht, welches in 14/15 noch
durch die nach Angaben der Leitung DSP unerwartete zusätzliche Erstat¬
tung maskiert wurde.
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Die kontinuierliche, starke Steigerung der
Aufwendungen beginnt bereits im Übergang
12/13 nach 13/14, wird hier aber noch durch

eine gleichzeitige Ertragssteigerung
ausgeglichen.

10 66J.531 t

Planung  it erheblichen Risiken
behaftet, siehe unten in diesem
Kapitel .

' i.o.sto.ätn c
io.assueo i 

• 269
TEUR

10.691.386 t
10.536.280 C

9.749943 t

9.782.78 t*s  9.210 033 f

Sonderjahr
mit großer
Auslands-
toumee

Sowohl Aufwendungen als auch Erträge
wachsen, das Defizit entsteht, da die

Au wendungen schneller wachsen als die
Erträge.

IST 10/11 IST 11/12 5T12/13 IST 13/14 IST 14/15 IST 15 16 PLAN 16/17 PLAN 17/18
Ertrage DS  (In Zufühungen durch du Und. crkl.lm1cstitions2usd1u5s.cxkl. Sondereffekt ÖberrahlungSlüliulage)

Aufwendungei (arid. Investitionen)

Abbildung 3: Finanzielle Entwicklung DSP nach Herausrechnung Sondereffekt Stillzeiter¬
stattung aus Vorjahren. IST laut Jahresabschlüssen DSP, PLAN laut noch nicht genehmig¬
ten Wirtschaftsplänen (Stand: 3.4.2017).

Die Defizite in den Spielzeiten 14/15 und 15/16 lassen sich grob auf Basis
von Veränderungen einiger Positionen erklären: Vor allem die Dirigenten-
und Solistenhonorare und die Aufwendungen für Werbung stiegen 15/16
ggü. 13/14 stark an, während die Erlöse 15/16 das gleiche Ni eau hatten
wie 13/14.
Grundsätzlich werden die Zuführungen des Trägers - des Ministeriums -
an die DSP in Höhe der Tarifsteigerungen dynamisiert, weshalb die Tarif¬
steigerung im Vergleich mit 13/14 keine Ursache für das steigende Defizit
ist.

C.2.2 PLAN 16/17 und 17/18
Allgemein sind zu dem wirtschaftlichen Planungsprozess der DSP zwei
Anmerkungen zu machen:

• Die Wirtschaftspläne der DSP wurden in den letzten Jahren immer
erst nach Beginn der zugehörigen Spielzeit  om Träger geneh¬
migt. Die Ursache hierfür ist, dass das Ministerium die Mittelfrei¬
gabe nach Haushaltsjahren abwartet und damit systematisch erst
nach Spielzeitbeginn die Haushaltsmittel bereitstellen kann.

• Die Zuführungen und der Personalaufwand wurden 14/15 und
15/16 systematisch um grob 100 TEUR höher geplant als sie tat¬
sächlich anfielen bzw. abgerufen wurden. Die beiden Überplanun¬
gen hoben sich ca. auf, da eine überplante Aufwandsposition einer
überplanten Erlösposition gegenüberstand. Hintergrund ist eben¬
falls die Abweichung zwischen Spielzeit und Haushaltsjahr, da die
DSP bei den Zuführungen die Summe einstellt, die für das Haus¬
haltsjahr vorgesehen ist, welche die zweite Hälfte der Spielzeit ab-
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deckt (in 15/16 die Summe der Zuführungen des Haushaltsja res
2016). Die Höhe dieser Zuführung ist vom Träger auf Basis der
Tarifsteigerung im Haushaltsjahr berechnet und wird daher von
der DSP nicht in der vollen Höhe benötigt, da ein Teil der Spielzeit
noch vor der Tariferhöhung stattfindet.

Die noch in Abstimmung befindlichen Wirtschaftspläne 16/17 und 17/18
(Stand 3.4.2017), wie in Abbildung 3 bereits dargestellt, enthalten wieder
Defizite in ähnlicher Größenordnung wie sie in den Jahren 14/15 und
15/16 erwirtschaftet wurden. Die Rücklage von gegenwärtig ca. 400
TEUR könnte diese Defizite spätestens Ende der Spielzeit 17/18 auch bei
vollständigem Verbrauch nicht mehr decken.
Hinzu kommt, dass es nach Einschätzung von METRUM bei diesen Pla¬
nungen eine Reihe von Risiken gibt:

• PLAN 16/17:
o Der Aushilfeetat ist am 3.4. bereits zu über 80% ausgege¬

ben, obwohl in der Spielzeit 16/17 noch fünf Monate zu ab¬
solvieren sind. Unter der Annahme, dass im August keine
Aushilfskosten anfallen, sind trotzdem noch ca. 4 Monate
(ca. 35%) der Spielzeit zu bestreiten. Eine lineare Hoch¬
rechnung der Aushilfskosten weist somit auf ein Mehrkos¬
tenrisiko von ca. 150 TEUR hin. Ob ein zusätzliches Risiko
durch sich häufende Erkrankungen besteht, konnte nicht
überprüft werden, da die Zahlen zum Krankenstand aus
Datenschutzgründen nicht Gegenstand der Untersuchung
waren.

• PLAN 17/18:
o Die in der Planung im Vergleich zu 15/16 um

ca. 300 TEUR gesenkten Kosten für Solisten, Dirigenten
und Werbung stehen im Vergleich zu 15/16 gleichbleibend
geplanten Erlösen gegenüber. Da Solisten, Dirigenten und
Marketing wichtige Faktoren für den Publikumserfolg sind,
ist mit einem Risiko von Mindererlösen zu rechnen. Zudem
zeigt der Vergleich zwischen den Wirtschaftsplänen und
den Jahresabschlüssen der Spielzeit 14/15 und 15/16 je¬
weils starke Planüberschreitungen im Bereich Werbung.
Zusammengenommen liegt in diesen Annahmen nach Ein¬
schätzung von METRUM ein Risiko von 200 TEUR durch
Erlösausfälle und/oder überplanmäßige Werbekosten.

o Die Annahme, dass 17/18 alle Stellen die gesamte Spiel¬
zeit besetzt sein werden, erscheint unrealistisch, da die
Bewerbungsverfahren in vielen Fällen noch gar nicht be¬
gonnen wurden. Theoretisch liegt hierin eine Chance zur
Kostenreduzierung - allerdings wäre bei weiterbestehen¬
den Vakanzen auch mit höheren Aushilfskosten zu rech¬
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nen. In diesem Punkt besteht grundsätzlic er Klärungsbe¬
darf.

o Im Plan 16/17 wird entgegen der eingangs erwähnten Be¬
sonderheit im Planungsprozess nicht davon ausgegangen,
dass die Zuführungen höher geplant werden, als sie tat¬
sächlich abgerufen werden. Entsprechend wird mit keiner
Überplanung der Personalkosten gerechnet. Somit hat die
DSP 16/17 einmalig zusätzliche Mittel zur Verfügung ge¬
habt - die sie dem Träger durch Ausbleiben der Unterpla¬
nung entzogen hat. Ob diese Verschiebung Auswirkungen
auf die Mittel in der Spielzeit 17/18 hat, ist aufzuklären.

• Allgemeine Risiken: Zusätzlich zu den speziellen Risiken ist festzu¬
stellen, dass das Controlling der DSP derzeit sehr schwach ausge¬
bildet ist: Hochrechnungen erfolgen linear auf Basis  on 12
Monaten, inklusive für Positionen, die veranstaltungsbezogen anfal¬
len und daher viel genauer planbar wären. Hauptgrund hierfür ist,
dass das Controlling von keiner Stelle in der Verwaltung effektiv
wahrgenommen wird (zur Begründung siehe Kapitel C.3). Vor die¬
sem Hintergrund ist die gesamte Finanzplanung der DSP zusätzlich
mit einem Risiko unbestimmter Höhe belastet, da bei einzelnen Po¬
sitionen - vor allem, wenn diese veranstaltungsbezogen sind - un¬

erwartete Planabweichungen auftreten können. Diese Situation ist
langfristig nur durch ein präziseres Controlling zu beheben, welches
die finanzielle Planung von Einzelveranstaltungen umfasst.

C.2.3 Bewertung METRUM
Die finanziellen Defizite durch die stark gestiegenen Solisten- und Dirigen¬
tenhonorare und Werbekosten ohne Anstieg der Veranstaltungserlöse
stehen in engem Zusammenhang mit dem in Kapitel C.1 aufgezeigten
publikumsbezogen und wirtschaftlich erfolglosen Eigenveranstaltungspro¬
gramm. Hier gibt es deutliches Verbesserungspotential.
Darüber hinaus stehen die hohen Werbeausgaben in Zusammenhang mit
einer Strategie der überregionalen Wahrnehmung, welche zu einer Erhö¬
hung der Mittel durch neue private oder öffentliche Geldgeber führen soll¬
te. Da eine solche Erhöhung bisher nicht stattgefunden hat und nach
METRUM Einschätzung auch zeitnah nicht abzusehen ist, müssten in der
gegenwärtigen Situation kurzfristig beide Ausgabepositionen wieder auf
ein Maß reduziert werden, um einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu
erreichen3.

Die wichtigste Aufgabe der DSP im Bereich Finanzen ist die schnelle
Etablierung einer effektiven Planung mit Controlling - inklusive einer ver¬

3 Nach dem Stand der Planung 17/18 ist eine solche Reduzierung der beiden Positionen
ab dann auch weitgehend  orgesehen. Ob damit für 17/18 ein ausgeglichener Jahresab¬
schluss möglich sein wird, hängt von dem Eintritt der verschiedenen aufgezählten Risiken
ab und erscheint gegenwärtig angesichts der in diesem Gutachten aufgezeigten Optimie¬
rungspotentiale unwahrscheinlich (Siehe Kapitel C.2.4 und D.1).
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anstaltungsbezogenen Planung und einem IST-Abgleich - um die Pläne
16/17 und 17/18 zuverlässig zu gestalten. Entsprechend der Prognosen
einer solchen verbesserten Planung wird einzuschätzen sein, wie groß die
Einsparungen sein werden, welche die DSP bis Ende der Spielzeit 17/18
zu leisten haben wird. Dass Einsparungen erforderlich sein werden, ist
aufgrund der gegenwärtigen Planung und der oben genannten Risiken
sehr wahrscheinlich. Sollte es bei den Planwerten auf Stand 3.4.2017
bleiben, müsste die DSP ca. 200 TEUR bis Ende 17/18 einsparen, um bei
komplettem Rücklageverbrauch liquide zu bleiben. Eine solche Einspa¬
rung wäre nach Einschätzung von METRUM mit Hilfe eines neuen Con¬
trollings ohne gravierende Einschnitte wie zum Beispiel
Veranstaltungsabsagen möglich.
Sollten allerdings manche oder alle der genannten Risiken eintreten
und/oder aufgrund des bisher mangelhaften Controllings neue Defizite
entstehen, wäre eine neue Planung in Zusammenarbeit mit dem Träger
nötig.

C.2.4 Neuere Entwicklungen

Die aktuellen Entwicklungen nach Abschluss der in Kapitel C.2.3 darge¬
legten Analyse deuten darauf hin, dass aufgrund der genannten Risiken
das Defizit der DSP vor Einsparungen deutlich höher ausfallen wird als
die auf Basis der Planung im April 2017 angesetzten 200 TEUR zu Ende
der Spielzeit 17/18. Derzeit erfolgt diesbezüglich eine Überprüfung im Mi¬
nisterium. Voraussichtlich wird die DSP zusammen mit ihrem Träger ein
Konzept erarbeiten müssen, wie dieses Defizit durch Einsparungen redu¬
ziert werden kann und ob zusätzlich sonstige Möglichkeiten zur Entlas¬
tung bestehen. Nach Einschätzung von METRUM gilt es dabei auch, eine
finanzielle Belastung der Spielzeit 18/19 zu vermeiden, welche voraus¬
sichtlich die erste Spielzeit eines neuen Intendanten sein wird4.
METRUM wurde beauftragt, diese Entwicklungen im Rahmen einer Um¬
setzungsbegleitung zu koordinieren. Dabei wird METRUM unter anderem
gemeinsam mit der DSP und dem Ministerium die Wirtschaftsplanung
17/18 überarbeiten und ein effektives Controlling entwickeln und imple¬
mentieren, welches für die Spielzeiten 17/18 und folgende besser als bis¬
her die unterjährige Überwachung der betriebswirtschaftlichen
Entwicklung durch die Leitung der DSP und den Träger ermöglicht.

4 Hinzu kommt, dass die DSP 2019 100-jähriges Bestehen feiern wird - sollten die Feier¬
lichkeiten in die Spielzeit 18/19 fallen, wäre eine finanzielle Entlastung dieser Spielzeit
umso wichtiger.

- 13 -



METRUM
MANAGEMENTBERATUNG

C.3 Organisation und Personal

Die Analysen in diesem Bereich basieren hauptsächlich auf zwei Arten
von Datenquellen:

• Zum einen basieren sie auf Einschätzungen, die  on Mitarbeitern
der DSP - sowohl aus dem Orchester als auch aus der Verwal¬

tung - im Rahmen der in Kapitel B beschriebenen Gespräche ab¬
gegeben wurden. METRUM hat die Einschätzungen nicht auf
ihren Wahrheitswert hin überprüft, sondern stellt ein Gesamtbild
als Summe der verschiedenen geäußerten Meinungen und Per¬
spektiven dar. Auf Grund der Vielzahl an Gesprächsteilnehmern ist
aber davon auszugehen, dass das Gesamtbild die Wahrnehmung
der DSP angemessen widerspiegelt.

• Zum anderen basieren sie auf detaillierten Auszügen aus dem Da¬
tensystem OPAS (Orchestra Planning and Administration Soft¬
ware), bezogen auf die Spielzeiten 15/16 und 16/17 (bis Stand
April), hinsichtlich Projekten und Musikerdiensten. Die Informatio¬
nen zu letzteren wurden vor Übermittlung an METRUM angemes¬
sen anonymisiert, so dass keine personenbezogenen Daten bei
METRUM Vorlagen. Bezüglich der Projekte wurde auf Basis von
Programmen und Rücksprachen mit Mitarbeitern der DSP zusätz¬
liche Informationen zu künstlerischen Inhalten generiert. Bezüglich
der Musikerdienste wurden von Seiten des Orchesters Zweifel ge¬
äußert, ob die in OPAS erfassten Daten in jedem Fall akkurat sind
- es war allerdings im Rahmen des Projekts nicht möglich, den
Prozess der Diensterfassung vollständig transparent zu machen,
um so mögliche Ungenauigkeiten der Daten zu beseitigen. Die
Aussagen, welche auf diesen Daten beruhen (Kapitel C.3.2), müs¬
sen daher als etwas weniger sicher gelten.
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C.3.1 Aufbau- und Ablauforganisation, inklusive Bewertung
METRUM

C.3.1.1 Aufbauorganisation der DSP
Die Aufbauorganisation der DSP wird in dem in Abbildung 4 gezeigten
Organigramm dargestellt.

Abbildung 4: Aktuelles Organigramm der DSP. Die gestrichelte Linie zwischen Verwal¬
tungsleitung und Leitung Orchesterbüro stellt nach Angaben der DSP die Vertretungsrege¬
lung dar.

Die Ablauforganisation ist noch nicht  ollständig dokumentiert, da ein Ge¬
schäftsverteilungsplan nur in einer un ollständigen Entwurfs ersion  or¬
liegt.

Im Folgenden werden alle Stellen im Organigramm, die nicht Chefdirigent
oder Orchestermusiker sind, zusammenfassend als „Verwaltung  be¬

zeichnet, um einen gebräuchlichen Sammelbegriff für die nicht musizie¬
renden Mitglieder der DSP zu verwenden.
Eine grundsätzliche Beobachtung ist, dass im Organigramm keiner Stelle
eine Marketing-Verantwortung zugeordnet ist. Nach Angaben der DSP
wurde diese Verantwortung bis Ende 2016 teilweise durch eine externe
Dienstleistung beim Capitol übernommen. Da diese Zusammenarbeit sich
unter anderem auf Grund der räumlichen Distanz schwierig gestaltete,
wird diese Verantwortung nun durch die Leitung und die Mitarbeiterin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.
Im Bereich Orchesterbüro herrscht gegenwärtig ein extremer Personal¬
mangel, da zwei der drei Mitarbeiter krankheitsbedingt langfristig ausfal-
len. Dies wird teilweise durch einen externen Mitarbeiter kompensiert, der
aber nicht jeden Tag anwesend ist.
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C.3.1.2 Abläufe des Proben- und Konzertbetriebs
Hinsichtlich der Abläufe im Orchester hat METRUM verschiedene Analy¬
sen erstellt. Basis für die Analysen sind eine Reihe von fachlich ange¬
messenen Detailannahmen5.

Auf Basis dieser Annahmen ergeben sich Analysen zu Proben- und Kon¬
zerthäufigkeit pro Programm, wie in Abbildungen 5 und 6 dargestellt (Zur
Bewertung dieser Ergebnisse siehe C.3.1.4).

Programme gesamt:

Proben gesamt:

45

218

Probenhäufigkeit
(zweimal), mit der

" zehnmal; 2 J jeweiligen Anzahl
an zugeordneien

acht al; 1 einmal; 2 Programmen (4)

0 Proben pro Programm: 4,8

Der häufigste Fall sind fünf
Proben für ein Programm

(14 von 45).

siebenmal; 5

sechsmal; 6

fünfmal; 14

zwei al; 4

dreimal; 4

reieinhalbmal; 2

vier al; 5

Programme • Filmmusikprogramm (P22)
mit häufigster • Strawinsky, Weil . Krenek,
Probenzahl: Musorgskij (P23)

Abbildung 5: Proben pro Programm, bei 45 Programmen und 218 Proben in der Spielzeit
15/16. Basis: OPAS Daten und ergänzende Abstimmung.

5 Der Auswertung liegen die Konzertstatistik 15/16 und ein Auszug aus OPAS für die Pro¬
jekte und Termine 15/16 zu Grunde. Als Konzert gezählt und im Weiteren mit zugehörigen
Proben analysiert wurden:

• alle als Sinfoniekonzerte gelisteten Konzerte der Saison 15/16 exkl. nicht in
OPAS erfasster 3 Konzerte in Speyer (01./02./03.07.2016), davon 2 Serenaden¬
konzerte, 1 Kammerkonzert sowie 3 Konzerte, die in der Konzertstatistik nicht un¬
ter Sinfoniekonzerten aufgeführt waren, aber in OPAS erfasst sind: Tag der
offenen Tür (26.09.2015), Kammerkonzert in Karlsruhe (07.11.2015), sowie ein
weiteres Konzert am 29.12.2015

Nicht gezählt wurden:
• ausschließliche Krabbel- und Kinderkonzerte, weitere Education-Programme
• Konzerte für Schwangere und Stillende
• Konzerte im Rahmen der Dirigierkurse
• CD-Aufnahmen

Daraus ergibt sich eine Summe von 90 Konzerten für die Saison 15/16.
Es wurden nur die Proben zu den gezählten Konzerten ausgewertet. Gezählt und ausge¬
wertet wurden:

• Probe
• Generalprobe
• Hauptprobe
• Bühnenorchesterprobe
• Anspielprobe (sehr kleine Fallzahl)
• Mikrofonprobe (sehr kleine Fallzahl)
• Doppelproben (wurden in der Auswertung als 2 Proben gezählt)

Daraus ergibt sich eine Summe von 218 Proben für die Saison 15/16.
Der Ermittlung der Programme liegen das Spielzeitheft 15/16, vereinzelte Auskünfte aus
OPAS durch Mitarbeiter der DSP sowie METRUM-Recherchen zu Grunde. Als gleiches
Programm gezählt wurden Programme mit min. 50% Übereinstimmung der Werke.
Nach der Auswertung durch METRUM ergibt sich eine Anzahl von 45 unterschiedlichen
Programmen in der Saison 15/16.
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Konzerte gesamt:

Programme gesamt:

D Konzerte pro Programm:

Konzerlhäufigkeit
(einmal),  it der
jeweiligen Anzahl
an zugeordneten
Programmen
(23)

ein al; 23

z ei al; 9

\ Mehr als die Hälfte der
Programme (23 von  5) ko men

nur in einem Konzert zur

Häufigste Programme im Galaprogramm (P15) Aufführung.
Konzert: Fil musik (P23)

Abbildung 6: Konzerte pro Programm, bei 45 Programmen und 218 Proben in der Spielzeit
15/16. Basis: OPAS Daten und ergänzende Abstimmung.

In Abbildung 7 sind beispielhaft für die Monate September und Februar
Analysen gezeigt, wie sich im Vergleich der Spielzeit 15/16 und 16/17 die
„Vermischung  von Proben- und Konzertbetrieb verschiedener Projekte
erhöht hat.

Verteilung Dienste nach Projekten September 2015 und 2016 (Saison 15/16, Saison 16/17)
hier auch Busfahrten/Reisen

September 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BMBHiSS = 

Septe ber 2016

1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
sam m m
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Februar 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13 1  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

l< = Konzert
P = Probe
CD = CD-Aufnahme/CD-Produktion
B/R = Busfahrt/Reise

Abbildung 7: „Vermischung  von Proben- und Konzertbetrieb in den Spielzeiten 15/16 und
16/17. Basis: OPAS-Daten, wobei hier Projekte analysiert werden. Teilweise ist es mög¬
lich, dass verschiedene Projekte nach der METRUM-Definition dem gleichen Programm
entsprechen - was die Situation der „Vermischung" etwas abschwächen würde.

Eine Farbe markiert ein Proje t. Im vorangegangenen oder im
folgenden Monat können weitere Termine zu einem hier
abgebildeten Proje t liegen.

C.3.1.3 Interviewergebnisse nach objektiver Analyse
Folgende oft in ähnlicher Form wiederholte Aussagen (im Folgenden pa-
raphrasiert durch METRUM) aus den in Kapitel B beschriebenen Gesprä¬
chen ergänzen die objektiven Analysen und liegen damit zusätzlich der
Bewertung zu Grunde:

Verwaltung:

• Es gibt keine klaren Vertretungsregeln
• Die hohe Fluktuation führt immer wieder zu Wissensverlust und

hohen Einarbeitunqszeiten

• Oft gibt es keine klaren Briefings durch die Leitung und die Mitar¬
beiter müssen selbstverantwortlich die Aufgabenbearbeitung or¬
ganisieren
Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gibt es keine klaren
Budgetvorgaben
Die Orchesterdisposition wird in der Regel erst nach der Festle¬
gung von Konzertterminen in die Planung eingebunden

• Die Planungsvorläufe im Bereich Orchesterbüro sind zu kurz

Orchester:

• Die Dis osition enthält regelmäßig zu wenige Proben vor einem
Konzert
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Oft werden verschiedene Programme gleichzeitig geprobt und im
Konzert gezeigt; dies hat besonders in der S ielzeit 16/17 schlim¬
me Ausmaße angenommen

\Teilweise binden Einzelabstimmungen mit Orchestermitgliedern
sehr viele Kapazitäten bei der Leitung |

C.3.1.4 Gesamtbewertung

Auf Basis der Analysen und der Gesprächseindrücke kommt METRUM zu
der Bewertung, dass die gegenwärtige Aufbau- und Ablauforganisation
der DSP sehr problematisch ist. Die wichtigsten Kritikpunkte sind dabei:
die unklare Geschäftsverteilung - die wegen des Mangels an klarer Auf¬
gabenverteilung zu einer Konzentration nahezu sämtlicher Entscheidun¬
gen beim Intendanten führt, die fehlende gesonderte Verantwortung für
Marketing, die krankheitsbedingte Unterbesetzung der Orchestertechnik
und die negativen Interviewaussagen. Besonders problematisch ist au¬
ßerdem aus Sicht von METRUM die Tatsache, dass über die Hälfte der
Programme nur einmal aufgeführt werden und eine hohe Vermischung
verschiedener Programme bei der Proben- und Konzertaktivität stattfin¬
det. Durch beides kann erfahrungsgemäß die künstlerische Qualität der
Konzerte negativ beeinflusst werden, da die Vertrautheit des Orchesters
mit den gespielten Stücken reduziert wird. Ein negativer Einfluss auf die
künstlerische Qualität hat über die Wahrnehmung durch Publikum und
Veranstalter auch betriebswirtschaftliche negative Auswirkungen; hinzu
kommen negative betriebswirtschaftliche Auswirkungen der Programme
mit geringer Aufführungshäufigkeit durch gesteigerten Probenaufwand
und damit höhere Personalbelastung, sowie durch geringere Nutzung von
Mengeneffekten bei der Buchung von Solisten und Dirigenten.

C.3.2 Dienstbelastung, inklusive Bewertung METRUM
Die Analyse der OPAS-Daten ergibt, dass pro besetzter Orchesterstelle in
der Spielzeit 15/16 durchschnittlich 249 Dienste angefallen sind. Für ein¬
zelne Instrumentengruppen ist diese Zahl deutlich höher. Alle Instrumen¬
tengruppen bleiben aber in dieser Analyse im Durchschnitt klar unter der
maximalen Zahl von 340 Diensten pro (Vollzeit)Musiker pro Spielzeit.
Die in Kapitel C.3.1 gezeigten Analysen zur Ablauforganisation, insbe¬
sondere Abbildungen 6 und 7 erhöhen dabei tendenziell die Dienstbelas¬
tung für die Musiker. Die ebenfalls in Kapitel C.3.1 aufgeführte Tatsache,
dass in der Verwaltung ein hohes Maß an Fluktuation und Wissensverlust
herrscht, kann dort in bestimmten Bereichen zur Erhöhung der Dienstbe¬
lastung beitragen.

Ergänzt wird die Analyse durch die folgenden, wiederholt in ähnlicher
Form getätigten Aussagen in den in Kapitel B beschriebenen Gesprächen
(im Folgenden paraphrasiert durch METRUM):
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Verwaltung:

• Durch ein veraltetes EDV System (ORPHEUS) entstehen in der
Buchhaltung höhere Belastungen, da viele Arbeiten „von Hand" er¬
ledigt und überprüft werden müssen

• Die Dienstbelastung wächst, da zusätzliche Aufgaben im Bereich
der Personalverwaltung seit jüngerem von der DSP übernommen
werden müssen

• In der Notenbibliothek ist der Stellenumfang zu gering, um die an¬
fallenden Aufgaben zu erledigen. Daher müssen in großem Maße
Überstunden gemacht werden, die gegenwärtig schlecht doku¬
mentiert werden

Orchester:

• Die Dienstbelastung ist 16/17 im Vergleich zur S ielzeit 15/16
deutlich gestiegen - was teilweise auf die vielen Vakanzen zu¬
rückzuführen ist

• Durch die Probleme mit der Klimaanlage im Probensaal entsteht
ein hoher Krankenstand, der für die gesunden Musiker die Dienst¬
belastung weiter erhöht - teilweise bis an die Obergrenze von
340 Diensten

Auf Basis der Analysen und der Gesprächseindrücke kommt METRUM zu
der Bewertung, dass die Dienstbelastung sowohl für Verwaltung als auch
für die Orchestermusiker teilweise problematisch ist. Im Bereich Verwal¬
tung erscheint das Problem besonders zugespitzt in den Bereichen No¬
tenbibliothek sowie künstlerische Planung und Disposition - letzteres
hauptsächlich aufgrund der Störungen im Bereich der Aufbau- und Ab¬
laufsituation. Für das Orchester ist die Dienstbelastung vor allem aufgrund
der Entwicklungen in der Spielzeit 16/17 - mehr Vakanzen, höhere „Ver¬
mischung  von Proben- und Konzertbetrieb verschiedener Projekte, even¬

tuell höherer Krankenstand - teilweise als problematisch zu sehen. Die
Analyse der OPAS-Daten aus der Spielzeit 15/16 alleine gibt keinen Hin¬
weis auf eine problematisch hohe Belastung.

C.3.3 Fachliche Betriebsführung, inklusive Bewertung METRUM
Die Bewertung im Bereich der fachlichen Betriebsführung durch Inten¬
dant, Chefdirigenten und Verwaltungsleiter stützt sich einerseits auf die
Tatsache, dass keine effektiven Maßnahmen unternommen wurden, um

die Mängel im Bereich Controlling und die allgemein sehr problematische
Aufbau- und Ablauforganisation zu korrigieren. Andererseits stützt sie sich
auf folgende, wiederholt in ähnlicher Form getätigten Aussagen in den in
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Kapitel B beschriebenen Gesprächen (im Folgenden paraphrasiert durch
METRUM):

• Die Entwicklung in der  ünstlerischen Programmatik und Pro¬
grammvielfalt ist positiv zu sehen
Ideen und Visionen der Intendanz sind  ositiv und motivierend
Das Orchester ist wenig in strategische Überlegungen eingebun¬
den

• Wegen Abstimmungsdifferenzen wurde das eigeninitiativ organi¬
sierte Education-Programm eingestellt

• Die Probenplanung ist wenig familienorientiert
Frauen werden bei Neubesetzungen tendenziell benachteiligt, da
bei Elternzeit oft Stellen nicht temporär nachbesetzt werden und
das Orchester daher bei der Anstellung von Frauen mit Mehrbe¬
lastungen rechnen muss

Die Verwaltungsleitung hat kaum eigene Verantwortung und keine
klare Rolle

In Summe der positiven Aspekte ( .a. Visionskraft) und der negativen As¬
pekte (v.a. mangelnde Störungsbeseitigung, unklare Rolle Verwaltungslei¬
tung) bewertet METRUM die fachliche Führung als teilweise
problematisch.

C.3.4 Betriebsklima, inklusive Bewertung METRUM
Die Bewertung des Betriebsklimas beruht ausschließlich auf folgenden,
wiederholt in ähnlicher Form getätigten Aussagen in den in Kapitel B be¬
schriebenen Gesprächen (im Folgenden paraphrasiert durch METRUM):

• Der Zusammenhalt innerhalb der Verwaltungsmitarbeiter ist gut
• Die Kommunikation zwischen den Orchestermitgliedern ist größten¬

teils gut, der neu gewählte Personalrat leistet dabei gute Arbeit
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Auf Basis dieser Aussagen, die sich in vielen verschiedenen Gesprächen
in glaubwürdiger Weise wiederholt und gegenseitig ergänzt haben, bewer¬
tet METRUM das Betriebsklima innerhalb der DSP als sehr problema-

tes Betriebsklima ist auch deswegen als gefährlich zu bewerten, weil es
erfahrungsgemäß direkte Auswirkungen auf die Motivation und damit auf
die Leistungsfähigkeit einer Organisation hat.

C.4 Markt- und Potentialanalyse

Bei der Markt- und Potentialanalyse wurde sowohl hinsichtlich der Markt¬
situation wie auch der Potentialberechnung von einem Einzugsgebiet mit
Ludwigshafen und Mannheim im Zentrum ausgegangen, welches im Wes¬
ten bis inkl. Kaiserslautern, im Norden bis inkl. Mainz, im Osten bis inkl.
des Rhein-Neckar-Kreises und im Süden bis inkl. Baden-Baden verläuft.

C.4.1 Marktsituation
Zur Einschätzung der Marktsituation wurden alle Spielstätten im Einzugs¬
gebiet betrachtet, die über 500 oder mehr Plätze in Reihenbestuhlung ver¬
fügen und an denen mindestens zwei sinfonische Konzerte pro Spielzeit
stattfanden. Kirchen wurden nicht in die Analyse einbezogen, da sie einen
Sonderfall darstellen. Basis der Betrachtung waren je nach Datenverfüg¬
barkeit die Spielzeit 16/17 oder 17/18, Stand Mai 2017. Gezählt wurden
nur Sinfoniekonzerte von professionellen Sinfonie- und Theaterorches¬
tern, inklusive solcher von Gastorchestern, die im Einzugsgebiet auftre-
ten. Festivals wurden nicht berücksichtigt, da sie als zeitlich
konzentriertes Ereignis die Potentialausschöpfung im Jahresverlauf nur
geringfügig beeinflussen.
Die zentralen Ergebnisse der Analyse der Marktsituation sind:

• Im gesamten Einzugsgebiet spielt die DSP ca. 30% aller sinfoni¬
schen Konzerte. Kein anderes Orchester spielt im Einzugsgebiet
mehr als ca. 10% der sinfonischen Konzerte. Die DSP ist also der
mit Abstand wichtigste Marktteilnehmer.

• Der zweitwichtigste Marktteilnehmer im Einzugsgebiet ist Deut¬
sche Radiophilharmonie, welche aber vor allem in Kaiserslautern
tätig ist.

• Unter den Theaterorchestern sind die wichtigsten Mitwettbewer¬
ber:
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o Das Staatsorchester Darmstadt
o Das Philharmonische Staatsorchester Mainz
o Die Badische Staatskapelle
o Das Philharmonische Orchester Heidelberg
o Das Orchester des Pfalztheaters
o Das Nationaltheater-Orchester Mannheim

C.4.2 Potentialanalyse

Um bewerten zu können, wie die im Einzugsgebiet betrachteten Orches¬
ter die vorhandenen Potentiale ausschöpfen, wurde ein von METRUM
entwickeltes Potentialmodell angewandt. Dabei wird auf Basis der Ein¬
wohnerzahlen und mit einem Potential von 0,075 - 0,125 Besuchen pro
Einwohner (differenziert nach Stadt und Land) gerechnet. Die Konkur¬
renzsituation zwischen verschiedenen Spielstätten wird angesichts der
dort angebotenen Ticketzahl und einer Einschätzung zur Attraktivität des
dort angebotenen Programms, der Immobilie und der Reisezeit zur jewei¬
ligen Spielstätte vom jeweiligen Landkreis simuliert. Für die Berechnung
des tatsächlichen Besuchspotentials wird dann noch die aus anderen Pro¬
jekten gewonnene Erkenntnis von METRUM angewandt, dass sich die
Besuchswahrscheinlichkeit bei einer Spielstätte immer halbiert, wenn die
Besucher eine gewisse feste Zeit zur Spielstätte reisen müssen.
In diesem Modell lässt sich pro Spielstätte im Zentrum des Einzugsge¬
biets6 sagen, ob das Kartenangebot das vorhandene Potential eher gut
oder gering ausschöpft. Diese Aussage kann dafür hilfreich sein, einzu¬
schätzen, an welchen Spielstätten eine Erweiterung bzw. eine Reduktion
der Veranstaltungen der DSP sinnvoll wäre. Die wichtigsten Ergebnisse
dieser Potentialanalyse sind:

• Die Besuchspotentiale in Baden-Württemberg sind höher als die in
Rheinland-Pfalz. Daher ist trotz der Konkurrenzsituation dieser
Markt für die DSP sehr wichtig.

• Die großen Spielstätten, an denen Potential für eine Angebotser¬
weiterung besteht, sind der Rosengarten und der Pfalzbau.

• Sehr gut ausgeschöpft ist das Potential des Feierabendhauses in
Ludwigshafen, gut ausgeschöpft ist das Potential der Stadthalle
Heidelberg.

C.4.3 Bewertung METRUM
Die Rolle der DSP als mit Abstand wichtigster Marktteilnehmer im Bereich
Sinfoniekonzert hat positive und negative Aspekte: Einerseits kann diese
Rolle ausgebaut und als „Sprungbrett  für eine wachsende nationale und
internationale Wahrnehmung genutzt werden und für die Marke der DSP
noch stärker positiv wirken. Andererseits besteht als „Marktführer  immer

6 Für die Spielstätten am Rand des Einzugsgebiets ist diese Bewertung nicht möglich, da
für diese ein substantieller Publikumsanteil von außerhalb des Einzugsgebiets zu erwarten
ist.
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die Gefahr, regionale Marktanteile an kleinere, agilere Anbieter mit inno¬
vativen Ansätzen zu verlieren. Um diese Position zu wahren, ist also eine

kontinuierliche Weiterentwicklung dringend nötig.
Angesichts der regional relativ breit gefächerten Konzerttätigkeit der DSP
kann es dabei sinnvoll sein, an bestimmten Spielstätten mit starkem An¬
gebot durch andere Orchester (z.B. Kaiserslautern, Karlsruhe, Heidel¬

berg) weniger Konzerte anzubieten, um das Orchester zu entlasten und
die Marke durch erfolgreiche Angebote an mehreren hervorgehoben
Spielstätten im Einzugsgebiet zu stärken.

D) Strategische Ansätze

Die Ansätze von METRUM zum Thema der strategischen Weiterentwick¬
lung lassen sich in zwei Gruppen aufteilen:

1. Die kurz- und mittelfristigen Optimierungsmaßnahmen: Diese kön¬
nen ohne substantielle Änderungen der Zuführungen durch den
Träger umgesetzt werden und bringen nicht automatisch Anpas¬
sungen der Rolle der DSP innerhalb der Kulturlandschaft mit sich.
Diese Maßnahmen sollten nach Einschätzung von METRUM in je¬
den Fall umgesetzt werden - die einzigen offenen strategischen
Punkte hier sind Fragen der Priorisierung und der Akzentuierung.?

2. Die langfristigen, strategischen Herausforderungen und Optionen:
Hier erörtert METRUM kurz verschiedene Ansätze, die in den
Workshops mit Träger, Leitung und Orchester der DSP angedacht
wurden. METRUM war nicht beauftragt, eine detailliert ausgearbei¬
tete Zukunftsstrategie inklusive Businessplan zu erstellen. Die An¬
sätze sind daher nur als Grundlage für eine solch detaillierte
Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit der neuen Intendanz der
DSP zu erachten. Daher wird in diesem zweiten Bereich keine
eindeutige Empfehlung von METRUM getroffen, sondern es wer¬
den Chancen und Risiken für alle Optionen skizziert.

D.1 Kurz- und mittelfristige Optimierungsmaßnahmen

METRUM empfiehlt, sofort mit der Umsetzung von vier Maßnahmen zu
beginnen. Die Maßnahmen orientieren sich dabei direkt an den in Kapitel
C aufgezeigten Problemen und Potentialen: 7

7 METRUM ist beauftragt, die DSP bei der Umsetzung dieser Maßnahmen zu unterstüt¬
zen. Die Implementierung von Controlling-Werkzeugen durch METRUM ist zwischenzeit¬
lich angelaufen und soll voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein.
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1. Vertrieb und Marketing sollten dringend optimiert werden, da hier
ein erhebliches Potential zur Verbesserung von Besuchszahlen
und Erlösen liegt. Dabei sollte grob in folgenden, sowohl chrono¬
logisch geordneten, als auch logisch aufeinander aufbauenden
Schritten  orgegangen werden:

a. Klare Verortung der operativen Marketing- und Vertriebs¬
verantwortung innerhalb der Organisation. Wichtig hierbei
ist es, dass die Intendanz in Zukunft nicht die Verantwor¬
tung haben muss, den alleinigen Überblick über die rele¬
vanten Marketing-Themen zu haben - stattdessen ist es
nötig, dass an hervorgehobener Stelle innerhalb der Or¬
ganisation eine Funktion etabliert wird, die Vorverkaufs¬
zahlen, Auslastungszielwerte, Vorjahreswerte (falls
vorhanden), Marketingbudget und -maßnahmen und Kun¬
denfeedback bei Eigenveranstaltungen gleichermaßen im
Blick behält. Daneben sollte die Person in der Lage sein,
der Intendanz Zusammenfassungen zu liefern und mit der
Intendanz geeignete Maßnahmen zu diskutieren. Zur Um¬
setzung dieser Verbesserung wird es nötig werden, für
den Bereich Marketing zusätzliche personelle Kapazitäten
in der Größenordnung einer höher eingruppierten Vollzeit¬
stelle zur Verfügung zu stellen.

b. Etablierung eines Systems zum Controlling des Erfolgs
von bestehenden und neuen Marketingmaßnahmen.

c. Effektiver Einsatz von Kundendaten, im Rahmen eines
einfachen „Customer-Relationship-Managements .

d. Anpassung der Preispolitik.
e. Publikumsentwicklung. Innerhalb der nächsten Jahre soll¬

ten vor Ort in Ludwigshafen verschiedene Maßnahmen
getroffen werden, um das Orchester mit der Stadtgesell¬
schaft zu vernetzen.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpaktes wird voraussichtlich
zusätzliche Kosten für zusätzliche Personalkapazitäten verursa¬
chen. Im Gegenzug ist allerdings nach einer Wirkungszeit von ein
bis zwei Jahren mit einer Erhöhung der Ticketeinnahmen in der
Größenordnung zu rechnen, welche die zusätzlichen Ausgaben
mehr als kompensieren wird (Annahme: Durchschnittliche Auslas¬
tung bei Eigenveranstaltungen 80%, Erhöhung des realisierten
Durchschnittspreises pro Besuch um 5 EUR, in erster Linie durch
Reduzierung des sehr hohen Anteils an Freikarten).

2. Optimierung finanzielles Controlling: Die DSP muss kurzfristig in
die Lage versetzt werden, zuverlässige Aussagen zur wirtschaftli¬
chen Planerfüllung zu machen. Mit einem solchen Controlling
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kann dann auch für die Spielzeit 17/18 genauer geplant werden
(siehe C.2.3 und C.2.4). Zentrale Bausteine hierfür sind:

a. Eine veranstaltungsbezogene finanzielle Planrechnung,
inklusive detailliertem SOLL-IST Abgleich kurz nach Ende
der Veranstaltung.

b. Eine realistische, mit dem Orchester abgestimmte Perso¬
nalplanung und eine darauf aufbauende, detaillierte Hoch¬
rechnung.

c. Eine Methodik der Hochrechnung von Gemeinkosten, wel¬
che anstelle der bisherigen linearen Hochrechnungen sai¬
sonale Schwankungen und absehbare Sondereffekte
berücksichtigt.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets verbessert Transpa¬
renz und Steuerbarkeit der betriebswirtschaftlichen Situation der
DSP deutlich. Dadurch können auf Basis von genaueren Erkennt¬
nissen Verbesserungen im Mitteleinsatz erzielt werden, z.B. durch

Anpassung des Spielstätten-Mix. Darüber hinaus können somit
unnötige Kosten und unerwartete finanzielle Defizite vermieden,
Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig ergriffen und die finan¬
zielle Situation der DSP verbessert werden.

3. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation: Die verschiede¬
nen in Kapitel C.3 aufgezeigten Probleme sollten dringend gelöst
werden. METRUM empfiehlt hierzu eine grundsätzliche Klärung
der Führungsstruktur und eine Entwicklung und Dokumentation
von festen Prozessen für zentrale Bereiche:

a. Führungsstruktur: Die Verantwortungen von Intendanz,
Chefdirigent und Verwaltungsleitung sollten überdacht
werden. Eventuell ist eine Anpassung der Bestimmungen
in Organisationsverfügung und Geschäftsordnung an die
Praxis sinnvoll. Die wichtigste Frage ist, wie die Verwal¬
tung in Zukunft so strukturiert werden kann, dass sie
selbstständiger und ohne kontinuierliche operative Steue¬
rung durch die Intendanz funktionieren kann. Denkbar sind
hier sowohl Modelle, in denen ein mit mehr Personalver¬
antwortung und Weisungsbefugnis ausgestatteter Verwal¬
tungsleiter eine zentrale Rolle einnimmt, wie auch
Modelle, in denen eine zweite Führungsebene für die Be¬
reiche Finanzen/Controlling/Personalverwaltung, Marke¬
ting und Orchestermanagement als unterstützendes
Führungsteam unterhalb der Intendanzebene etabliert
wird.
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b. Entwicklung von Prozessbeschreibungen in den Bereichen
Saisonplanung, Dienstplanung und Orchester- und Haus¬

technik.
c. Technische Investitionen: Nach erfolgreicher Prozessver¬

besserung und nach Entwicklung eines neuen Controllings
wird wahrscheinlich offensichtlich, an welchen Stellen eine
technische Investition die Arbeitsvorgänge deutlich ver¬
bessern kann.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets wird eventuell - je nach
Entscheidung für die Umsetzung einer neuen Führungsstruktur -
gewissen Mehraufwand mit sich bringen, welcher aber durch die
finanziellen Einsparungen dank der Vermeidung von Reibungsver¬
lusten, Fehlplanungen etc. langfristig aufgewogen werden wird.
Hauptnutzen wird die Verbesserung der Handlungsfähigkeit und
die Vermeidung von Reibungsverlusten und Konflikten sein - und
damit auch die inhaltliche Qualität der Veranstaltungen der DSP
verbessern.

4. Verbesserung des Betriebsklimas: Eines der größten Probleme
für die DSP ist das schwierige Betriebsklima (siehe Kapitel C.3.4).
Der Grundstein für eine Verbesserung in diesem Bereich ist durch
die vom Ministerium explizit vorgegebene partizipatorische Vor¬
gehensweise - im Sinne einer Mediation - bei der Entwicklung
der strategischen Neuausrichtung des Orchesters sowie bei der
Erarbeitung dieses Berichts gelegt worden (siehe Kapitel B). Die
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation wird einen weite¬
ren wichtigen Beitrag leisten, dieses Problem zu lösen. Da Teile
der Störung auch in persönlichen Verhältnissen zwischen Orches¬
termitgliedern und Intendanz liegen, ist zudem davon auszuge¬
hen, dass der anstehende Intendanzwechsel eine Verbesserung
bringt. Das Thema muss aber auch unter der nächsten Intendanz
in Zusammenarbeit zwischen Leitung und Mitarbeitern weiterver¬
folgt werden, um bei Störungen frühzeitig gegensteuern zu kön¬
nen. Eine zentrale Rolle hierbei kommt der neuen
Führungsstruktur zu, ebenso tragen der Personalrat sowie der
Orchestervorstand hier Verantwortung.

Hauptnutzen der Verbesserung des Betriebsklimas ist eine gestei¬
gerte Motivation aller Beteiligten, was positive Auswirkungen auf
die künstlerische Leistungsfähigkeit und damit indirekt auch auf
den kommerziellen Erfolg hat.

In Summe schätzt METRUM grob, dass die finanziellen Effekte der Opti¬
mierung nach vollständiger Umsetzung nach ca. zwei Jahren dazu führen

- 27 -



METRUM
MANAGEMENTBERATUNG

können, dass die DSP ihre Leistung ca. auf dem Niveau der Spielzeit
13/148 defizitfrei erbringen kann.

D.2 Längerfristige strategische Optionen

Die DSP ist als Landesorchester mit vielen Spielorten, mit maßgeblicher
Konzertaktivität in Baden-Württemberg und ohne prägende eigene Hei¬
matspielstätte in einer besonderen Situation. Hinzu kommt, dass die stra¬
tegischen Diskussionen und Maßnahmen in den letzten Jahren
maßgeblich von der Frage der Flächenwirkung bestimmt waren. Vor die¬
sem Hintergrund hat METRUM entschieden, die grob zu skizzierenden
längerfristigen strategischen Optionen hauptsächlich anhand ihrer Flä¬
chenwirkung zu differenzieren: Es ergeben sich vier Ansätze, wobei die
erzielte Flächenwirkung vom ersten bis zum vierten ständig steigt. Für je¬
den der vier Ansätze werden qualitative Angaben zu den Finanzierungs-
bedarfen - zusammengesetzt aus verschiedenen Aspekten - gemacht.

Zur weiteren Ausarbeitung eines solchen strategischen Ansatzes inklusive
Finanzierungsbedarf ist nach Einschätzung von METRUM eine Zusam¬
menarbeit mit der neuen Intendanz der DSP nötig.
Im Anschluss an die vier längerfristigen, strategischen Optionen werden
noch zwei strategische Bereiche kurz diskutiert, welche zwar am Ende
Teil einer Gesamtausarbeitung einer Zukunftsstrategie sein müssen, aber
auf der hier betrachteten skizzenhaften Ebene ein Stück weit unabhängig
betrachtet werden können.

1. „Fokus Rheinland-Pfalz 
In dieser Strategie würde die DSP ihre Aktivitäten in den angren¬
zenden Gebieten außerhalb der Landesgrenzen komplett aufgeben
(ca. 20 Sinfoniekonzerte weniger) und sich auf die Spielstätten in
Rheinland-Pfalz konzentrieren, sowie nach Möglichkeit auf nationale
und internationale Tourneen.
Für diese Strategie spricht, dass die Identifikation mit dem Träger
stark verbessert wird.

Das wichtigste Gegenargument ist, dass nach den Ergebnissen der
Potentialanalyse innerhalb von Rheinland-Pfalz nicht genug Poten¬
tiale vorhanden sind, um die DSP in ihrer gegenwärtigen Form aus¬
zulasten. Tourneen sind zudem meist mit einem erheblichen
finanziellen Zusatzaufwand verbunden.

2. „Local Hero 

In dieser Strategie würde die DSP ihre Aktivitäten in Mannheim und
eventuell in Heidelberg fortsetzen, aber ihre sonstigen Aktivitäten in

8 Orientiert an den 17/18 geplanten Budgets für Dirigenten und Solisten sowie für Wer¬
bung entspricht dieses Niveau auch ca. dem Niveau der Spielzeit 13/14.
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den angrenzenden Gebieten außerhalb der Landesgrenzen been¬

den. Abstecher und Tourneen würden nur möglich, wenn diese fi¬
nanziell neutral gestaltet werden können. Weil das Potential in
Rheinland-Pfalz und Mannheim/Heidelberg keine Erhöhung der
Konzertzahl zulässt und e entuell nicht genug finanziell tragfähige
Abstecher außerhalb gefunden werden können, würde die Auslas¬
tung des Orchesters möglicherweise um ca. 5 Konzerte pro Spiel¬
zeit sinken - zumindest, bis neue Formate entwickelt werden,

welche diese Lücke schließen.
Für diese Strategie spricht, dass sie ausgehend  om Status Quo
schon vor vollständiger Umsetzung der kurz- und mittelfristigen Op¬
timierungsmaßnahmen ohne zusätzlichen Finanzierungsbedarf um¬
setzbar wäre.

Die zwei wichtigsten Gegenargumente sind:
• Die Strahlkraft über die Landesgrenzen Rheinland-Pfalz au¬

ßerhalb von Mannheim bleibt sehr begrenzt - vor diesem
Hintergrund sollte nicht mit der erfolgreichen Einwerbung
neuer Drittmittel gerechnet werden.

• Die ab der Spielzeit 18/19 beginnende Intendanz wäre mit
Einsparzwängen im Vergleich zu den vorangehenden Spiel¬
zeiten konfrontiert - erstens, da die Optimierungsmaßnah¬
men noch nicht abgeschlossen sein werden und zweitens,

da vor allem in den Spielzeiten 15/16 und 16/17 durch zu¬
sätzlichen Rücklagenverbrauch die Dirigenten- und Solisten¬
kosten sowie die Werbekosten über dem Niveau lagen,
welches mit der Finanzausstattung der DSP leistbar ist (sie¬
he Kapitel C.2.3).

3. „Regional Star 

In dieser Strategie behält die DSP ihr Angebot sowohl innerhalb, als
auch jenseits der Landesgrenzen Rheinland-Pfalz ca. auf dem ge¬
genwärtigen Niveau bei und veranstaltet entsprechend der finanziel¬
len Möglichkeiten in ihrem gesamten Einzugsgebiet Auftritte, um die
Stellung als Marktführer im Bereich Sinfonik weiter auszubauen und
auf dieser Basis auch national und international präsent zu sein. Um
diese Strategie kurzfristig umsetzen zu können, ist - orientiert an
den Defiziten der letzten Jahre - mit einem gewissen finanziellen
Mehrbedarf zu rechnen. Erstens für eine Vorfinanzierung der Opti¬
mierung - welche ihren Verbesserungsbeitrag voraussichtlich nicht
gleich in der Spielzeit 18/19 erbringen wird; und zweitens aus einer
Erhöhung der Programmmittel für Dirigenten und Solisten, um für
ein Orchester mit diesem Anspruch ein branchenüblich angemes¬
senes Budget zu erreichen.

Wenn mittelfristig die Optimierungsmaßnahmen umgesetzt wurden,
könnte die Vorfinanzierung wieder im Rahmen der tarifbedingten
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Erhöhungen der Zuwendung des Trägers zurückgeholt werden, zum
Beispiel, indem die Tarifanpassungen in den Spielzeiten 20/21 und
21/22 reduziert würden. Außerdem bietet diese Strategie langfristig
erhebliches Potential zur Einwerbung  on Drittmitteln, welche bei er¬
folgreicher Umsetzung in den Spielzeiten ab ca. 19/20 zur Verfü¬
gung stünden, um die Strahlkraft der DSP regional, national und
international weiter auszubauen.

Wichtigstes Argument für diese Strategie ist die Verbesserung der
künstlerischen Wahrnehmung des Orchesters, womit für das Publi¬
kum und potentielle Drittmittelgeber die Attraktivität der DSP erhöht
würde. Ebenso für diese Strategie spricht die Tatsache, dass die
DSP nicht in der Anfangszeit eines neuen Intendanten und in ihrem
Jubiläumsjahr mit Einsparzwängen konfrontiert wäre.
Hauptargument gegen diese Strategie ist die notwendige kurzfristi¬
ge Mittelerhöhung. Alternativ zu dieser wäre auch denkbar, dass
diese Strategie ohne Mittelerhöhung langfristig aus der Strategie 2
(„Local hero ) entwickelt wird, indem die Optimierungspotentiale oh¬
ne Vorfinanzierung realisiert werden und die Erhöhung des Dirigen¬
ten- und Solistenbudgets durch Drittmitteleinwerbung finanziert wird.
Der negative Einfluss auf die Anfangsphase der neuen Intendanz
und die Jubiläumsspielzeit bliebe aber bestehen, und eine deutliche
Erhöhung der Strahlkraft über das gegenwärtige Niveau hinaus er¬
scheint dann unwahrscheinlich.

4.„Rising Star 
In dieser Strategie engagiert sich die DSP mit einem deutlich auf¬
gewerteten Angebot in ihrem gesamten Einzugsgebiet und mit nati¬
onalen und internationalen Auftritten und Tourneen.
Hauptargument für diese Strategie ist die Möglichkeit, die DSP in¬
nerhalb der nächsten fünf Jahre sicher in der Spitzengruppe der
deutschen A-Orchester zu etablieren und als Kulturbotschafter des
Landes Rheinland-Pfalz und der Metropolregion auch international
viel deutlicher sichtbarer zu machen. Zusätzlich zu den Finanzie-
rungsbedarfen aus Ansatz drei („Regional Star ) wären auf Basis
von Branchenerfahrungen eine weitere Erhöhung der Mittel not¬
wendig, um Dirigenten- und Solistenkosten weiter zu erhöhen - um
einen signaturgebenden, internationalen Superstar pro Spielzeit zu
engagieren - und um pro Spielzeit auf eine große Tournee zu ge¬
hen.

Das Hauptargument gegen diese Strategie ist ein gegenüber der
dritten Strategie noch einmal deutlich erhöhter Finanzierungsbedarf.
Dieser müsste zumindest teilweise kurz- und mittelfristig vom Träger
der DSP bereitgestellt werden, auch als Signal an Drittmittelgeber
aus der Metropolregion. Dies muss nicht unbedingt über eine direk¬
te Erhöhung der regulären Zuwendungen an die DSP erfolgen.
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Denkbar wäre alternativ zum Beispiel ein „Matching-Fund , bei dem
das Land Rheinland-Pfalz anbietet, die von anderen Drittmittelge¬
bern eingeworbenen Zuwendungen zu verdoppeln.

Da das Einzugsgebiet bei dieser Strategie deutlich über die Gren¬
zen des Landes Rheinland-Pfalz hinausgeht und die DSP auch als
Kulturbotschafter der gesamten Metropolregion agieren würde, wäre
das einzig sinnvolle, langfristige Ziel dieser Strategie, die Träger¬
schaft der DSP um zusätzliche - auch öffentliche - Träger aus der
Metropolregion zu erweitern. Damit wäre langfristig auch eine Re¬
duzierung der Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz denkbar.

D.3 Strategischer Zusatzaspekt: Immobilienstrategie

Eine der Schwächen der DSP ist es, dass sie nicht über eine mit ihr iden¬
tifizierbare, vollwertige Heimatspielstätte verfügt (siehe Kapitel C.1). Für
einen Standortwechsel in eine andere Stadt oder einen Neubau sind al¬
lerdings gegenwärtig keine Möglichkeiten abzusehen.
Grundsätzlich denkbar wäre es dagegen, diesem Mangel entweder durch
einen weiteren Ausbau des Probensaals im gegenwärtigen von der DSP
genutzten Gebäude oder durch einen (Teil-)Umzug in eine andere, geeig¬
nete Spielstätte entgegen zu wirken.
Nach Einschätzung von METRUM wären beide Optionen grundsätzlich
positiv zu bewerten. Eine konkrete Diskussion der Chancen und Risiken
dieser Optionen kann aber gegenwärtig nicht erfolgen. Eine Vielzahl von
zusätzlichen Fragen müssten geklärt werden, bevor beurteilt werden
kann, ob und in welcher Form eine solche Strategie der DSP langfristig
Vorteile verschaffen kann.
In den Workshops wurde vom Orchester der explizite Wunsch geäußert,
zu untersuchen, ob und wie die Präsenz der DSP im Pfalzbau langfristig
ausgebaut werden könnte - da dieser als Spielstätte vom Orchester posi¬
tiv wahrgenommen wird.

D.4 Strategische Fragen zur Rechtsform

Die DSP ist gegenwärtig laut Organisationsverfügung vom 31.10.2002 ein
Landesbetrieb - und damit rechtlich gesehen „ein unselbstständiger, ab¬
gesonderter Teil der Landesverwaltung . Dies ist per se nach Einschät¬
zung von METRUM nicht pauschal als negativ zu bewerten,9 sondern
muss abhängig von der konkreten Situation bewertet werden, in welcher
sich eine öffentliche Kulturinstitution befindet.

9 Es gibt auch sehr erfolgreiche Kulturinstitutionen, die als Landes- bzw. Staats¬
betrieb organisiert sind, z.B. die Sächsischen Staatstheater inklusive der Semp¬
eroper.
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Für die DSP werden im Folgenden die wichtigsten strategischen Chancen
und Risiken bei einem Übergang in eine selbstständigere Rechtsform
(z.B. eine GmbH oder eine Stiftung) diskutiert:

Chancen:

• Im Falle einer substantiellen Erweiterung der finanziellen Träger¬
schaft um private oder öffentliche Zuwendungsgeber wäre eine
selbstständigere Rechtsform deutlich attrakti er, da dann der Ein¬
fluss der verschiedenen Zuwendungsgeber auf die DSP besser
organisiert werden könnte, z.B. über eine sinnvolle Verteilung zwi¬

schen Vertretungen der Zuwendungsgeber und Fachexperten in
Aufsichtsrat oder Stiftungsrat. Im Fall einer institutioneilen Förde¬
rung durch eine Kommune oder ein weiteres Bundesland wäre ei¬
ne solche Struktur wahrscheinlich sogar zwingend notwendig.

• Die Höhe und Dauer der institutionellen Förderungen würden bei
einer selbstständigen Rechtsform im Rahmen von Förderverträgen
geregelt und gestaltet werden können.

• Gegenwärtig unterliegt die DSP haushaltsrechtlichen Vorgaben
bei der Stellenausstattung, da jede Änderung im Stellenplan (z.B.
Umgruppierungen, zusätzliche Stellenhülsen, Änderungen des
Umfangs einer Stelle) mit dem Träger abgestimmt werden muss.
In einer selbstständigeren Rechtsform bestünden möglicherweise
größere Spielräume hinsichtlich einer flexibleren und bedarfsge¬
rechteren Organisation des Personaleinsatzes.

• Daneben entstünden rein formal strengere Vorschriften zum Be¬

richtswesen und zur Wirtschaftsprüfung, welche angesichts der
Probleme im Bereich Controlling als positiv zu bewerten sind. Al¬
lerdings könnten solche strengeren Vorgaben zum Berichtswesen
nach Einschätzung von METRUM auch in der bisherigen Rechts¬
form wirksam eingeführt werden, wenn der Träger dies veranlasst.

Risiken:

• Allgemein hat der öffentliche Zuwendungsgeber weniger Möglich¬
keiten, die Entwicklung der Institution zu steuern, wenn sie selbst¬
ständiger organisiert ist - da die Kontrolle notwendigerweise über
einen Aufsichts- oder Stiftungsrat geschähe. In diesem Fall kann
der Haupt-Zuwendungsgeber zwar eine zentrale Rolle (in der Re¬
gel als Vorsitz) einnehmen, aber je nach Zusammensetzung des
Gremiums kann dieser Einfluss begrenzt sein. Eine operative Kon¬
trolle im Sinne einer direkten Weisungsbefugnis von Ministeri¬
umsmitarbeitern entfiele ganz.

• Als Landesbetrieb genießt die DSP gegenwärtig ein sehr hohes
Maß an Existenzsicherheit, da eine Insolvenz ausgeschlossen ist.
In einer GmbH oder Stiftung wäre diese Sicherheit nicht mehr ge¬
geben, da bei finanziellen Defiziten zumindest theoretisch die Ge¬
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fahr einer Insolvenz bestünde (auch wenn diese bei staatlich ge¬
förderten GmbHs und Stiftungen eher selten vorkommt).

• Wahrscheinlich müsste bei der DSP im Verwaltungsbereich etwas
mehr Personalkapazität zur Verfügung gestellt werden, da gewis¬
se Aufgaben in einer selbstständigeren Rechtsform nicht mehr
vom öffentlichen Träger übernommen würden - wie zum Beispiel
die Gehaltsabrechnung.

Nicht in diese Betrachtung eingegangen sind juristische und wirtschaftli¬
che Fragen der Umsetzung einer Rechtsformänderung. Falls eine Rechts¬
formänderung angesichts der sehr allgemeinen strategischen Chancen
und Risiken vom Träger als interessant bewertet wird, müssten solche
Fragen in einem nächsten Schritt, auch im Hinblick auf eine breitere Basis
der Finanzierung geklärt werden.

E) Zusammenfassung

In einem Prozess, an dem die Mehrheit der Mitarbeiter sowie die Leitung
der DSP sich aktiv und interessiert beteiligt hat, wurden in Zusammenar¬
beit mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Rheinland-Pfalz der IST-Zustand der DSP analysiert und strategische An¬
sätze offen diskutiert.
Die IST-Analyse zeigt dabei erhebliche Optimierungspotentiale in den Be¬
reichen der Wirtschaftlichkeit und des Publikumserfolgs der Eigenveran¬
staltungen, des finanziellen Controllings, der Aufbau- und
Ablauforganisation und des Betriebsklimas auf. In allen diesen Bereichen
wurden kurz- und mittelfristige Maßnahmen erarbeitet, deren Umsetzung
erhebliche Verbesserungen erreichen wird. Eine besondere Rolle kommt
dabei der Weiterentwicklung der Führungsstruktur der DSP zu. Hierbei
muss sichergestellt werden, dass die Intendanz in Zukunft von Teilen der
operativen Steuerung auf Detailebene entlastet wird. Dies könnte zum
Beispiel geschehen, indem ein Führungsteam aus den drei Bereichslei¬
tungen Personal/Finanzen, Marketing und Orchestermanagement als
zweite Führungsebene der DSP mehr Verantwortung übernimmt.
An langfristigen Strategieoptionen wurden vier verschiedene strategische
Ansätze diskutiert, welche sich in erster Linie anhand der Flächenwirkung
der DSP unterscheiden. Drei dieser vier Optionen lassen die Strahlkraft
der DSP steigen, weisen aber auch auf einen finanziellen Mehrbedarf hin.
Für den Zusatzaspekt der Immobilienstrategie wurde festgestellt, dass
dem Mangel an einer identifizierbaren Heimatspielstätte realistischer Wei¬
se am ehesten durch einen Aus- oder Umbau der gegenwärtig genutzten
Immobilie oder durch einen (Teil-)Umzug in eine andere, geeignete Spiel¬
stätte entgegengewirkt werden könnte. In dieser Frage sind weitere Klä¬
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rungen nötig, be or Chancen und Risiken fundiert bewertet werden kön¬
nen.

Chancen und Risiken einer möglichen Rechtsformänderung wurden an¬
satzweise diskutiert - dies würde vor allem relevant, wenn langfristig eine
Änderung der Finanzierungs- und Trägerzusammensetzung der DSP in
Sicht wäre.

Grundsätzlich empfiehlt METRUM, die kurz- und mittelfristigen Optimie¬
rungen mit oberster Priorität zu behandeln, da diese für das Publikum und
die Mitarbeiter der DSP erhebliche Verbesserungen bedeuten und finan¬
ziell innerhalb von ca. zwei Jahren eine deutliche Ergebnisverbesserung
gegenüber dem gegenwärtigen Stand der Planung 17/18 mit sich bringen.
Von zentraler Wichtigkeit für den mittel- und langfristigen Erfolg der DSP
ist die Besetzung der Stellen der Intendanz ab der Spielzeit 18/19 und des
Chefdirigenten ab der Spielzeit 18/19 oder 19/20. Während die kurz- und
mittelfristigen Optimierungen bis dahin schon in der Umsetzung sein soll¬
ten, wird das Thema der langfristigen Strategie dabei eines sein, welches
im Detail mit der zukünftigen Leitung der DSP abzustimmen ist.
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Hinweis

Die Ausführungen der METRUM Managementberatung GmbH beruhen auf An¬
nahmen, die aufgrund des zugänglichen Datenmaterials und der Auskünfte der
jeweiligen Ansprechpartner im Unternehmen für richtig erachtet werden. Gleich¬
wohl übernimmt die METRUM Managementberatung GmbH für die Richtigkeit
der gemachten Annahmen sowie die darauf aufbauenden Aussagen keine Haf¬
tung.

Copyright

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Strategien, Modelle, Konzepte, Ideen,
Berechnungen und Schlussfolgerungen sind ausschließliches geistiges Eigentum
(Ausnahme: Quellenangaben) der METRUM Managementberatung GmbH und
urheberrechtlich geschützt. Sie werden dem Auftraggeber zu dessen ausschließ¬
licher Nutzung zeitlich unbefristet überlassen. Alle hierin enthaltenen Informatio¬
nen unterliegen der Geheimhaltung und sind nur für den Auftraggeber bestimmt.
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt diese Dokumentation zu verändern oder au¬
ßerhalb seines Unternehmens zu  eröffentlichen oder zu verbreiten. Diese Be¬
stimmung kann ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung der METRUM
Managementberatung GmbH abgeändert oder widerrufen werden. Mündliche
Vereinbarungen besitzen keine Gültigkeit.

All the strategies, models, concepts, ideas, calculations and conclusions incorpo¬
rated into this documentation are the exclusive intellectual property (exceptions
are source referenced) of METRUM Managementberatung GmbH and are pro-
tected under Copyright. They have been turned over to the dient exclusively for
his own use for an unspecified period. All Information included in them is to be
kept confidential and is intended for the client s eyes only. The dient is not per-
mitted to change this documentation, make it public outside his own Company or
disseminate it in any way. This rule may only be amended or revoked with the
express written consent of METRUM Managementberatung GmbH. Verbal ag-
reements shall not be deemed valid.
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