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Gärtnerei Stein - oder: Der schwierige Weg in die Privatisierung 
Eine etwas andere Art, die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre zu erlernen 
 
Wie lassen sich die Ausgaben der öffentlichen Hand reduzieren? Müssen unwirtschaftlich arbei-
tende Einrichtungen zwangsläufig geschlossen werden? Im Bereich der öffentlichen Finanzen 
spielen betriebswirtschaftliche Erwägungen eine immer größere Rolle. Dennoch herrscht in die-
sem Zusammenhang alles andere als Klarheit - weder über die einfache Begriffsbestimmung 
noch über die weitgefächerten Anwendungsmöglichkeiten, welche die Betriebswirtschaft bietet.  
 
Ziel des vorliegenden Buchs ist es, die abstrakten Begriffe und Zusammenhänge der Betriebs-
wirtschaft auf eine anschauliche, an der Alltagserfahrung orientierte Weise zu vermitteln. Am 
praktischen Beispiel der (fiktiven) Gärtnerei der Kommune Grünwinkel, eines Regiebetriebes, 
der - von der Schließung bedroht - die Umwandlung in eine privatrechtliche Betriebsform an-
strebt, werden die Grundlagen und einzelnen Teilbereiche der BWL vorgestellt und vertieft. 
Zusammen mit den Mitarbeitern der Gärtnerei erhält der Leser eine umfassende Einführung in 
den Themenkomplex Betriebswirtschaft von den Grundbegriffen bis zur Kosten- und Leis-
tungsrechnung. 
 
Für den eiligen Leser ist die Rahmenhandlung der einzelnen Kapitel leicht zu erkennen, da je-
weils in einem anderen Schriftbild gehalten als der reine Fachteil. Ergänzt werden die Lehrtexte 
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) beziehen 
sich auf den Entwurf vom 1. Oktober 2007. 
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Hans-Christian Schmidt, geboren 1956, Diplom-Betriebswirt und Diplom-Pädagoge, ist seit über 
20 Jahren in der kaufmännischen Qualifizierung, seit 2000 in dem Bereich „Von der Kameralis-
tik zur Doppik“ tätig. Bereits erschienen sind „Grundlagen der Anlagenbuchhaltung mit prakti-
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Mehr  Informationen erhalten Sie unter www.hans-christian-schmidt.com. 
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