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Wie lassen sich die Ausgaben der öffentlichen Hand reduzieren? Müssen unwirtschaftlich 
arbeitende Einrichtungen zwangsläufig geschlossen werden? Im Bereich der öffentlichen Fi-
nanzen spielen betriebswirtschaftliche Erwägungen eine immer größere Rolle. Dennoch 
herrscht in diesem Zusammenhang alles andere als Klarheit - weder über die einfache Beg-
riffsbestimmung noch über die weitgefächerten Anwendungsmöglichkeiten, welche die Be-
triebswirtschaft bietet.  
 
Ziel der vorliegenden Schrift ist es, die abstrakten Begriffe und Zusammenhänge der Be-
triebswirtschaft auf eine anschauliche, an der Alltagserfahrung orientierte Weise zu vermit-
teln. Am praktischen Beispiel der (fiktiven) Gärtnerei der Kommune Grünwinkel, eines 
Regiebetriebes, der - von der Schließung bedroht - die Umwandlung in eine privatrechtliche 
Betriebsform anstrebt, werden die Grundlagen und einzelnen Teilbereiche der BWL vorge-
stellt und vertieft. Zusammen mit den Mitarbeitern der Gärtnerei erhält der Leser eine um-
fassende Einführung in den Themenkomplex Betriebswirtschaft von den Grundbegriffen bis 
zur Kosten- und Leistungsrechnung. 
 
Für den eiligen Leser ist die Rahmenhandlung der einzelnen Kapitel leicht zu erkennen, da 
jeweils in einem anderen Schriftbild gehalten als der reine Fachteil. Ergänzt werden die Lehr-
texte zu  den einzelnen Themenbereichen durch praxisnahe Übungen und Schaubilder. Die 
Lösungen der Übungsaufgaben sind am Ende des Buches zu finden. 
Die Angaben zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHVO-Doppik) bezie-
hen sich auf den Entwurf vom 1. Oktober 2007. 
 
Das Fachbuch kann bestellt werden beim KBW Fachbuchverlag und Fachbuchservice, Hey-
daer Straße 22, 98693 Martinroda, Fax (03677) 79 77 71 oder über den örtlichen Buchhandel. 
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Wir bestellen _________ Ex. des Fachbuches „Gärtnerei Stein - oder: Der schwieri-
ge Weg in die Privatisierung. Eine etwas andere Art, die Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre zu erlernen“ zum Preis von _________ Euro (zzgl. Porto/Verpckg.) gegen Rech-
nungslegung. Die Lieferung soll an folgende Adresse erfolgen. 
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