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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 28.09.2005 
 
 

Niederschrift 
über die 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 28. September 2005 
     (öffentlicher Teil) 
 
 
Tagungsort:   Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   20:20 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

des öffentlichen Teils der Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.06.2005 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.06.2005  

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des öffentlichen Teils  der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 29.06.2005 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 29.06.2005 

09. Wahl der ehrenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht Weimar 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 

eines Aufsichtsratsmitgliedes in die Flughafen Obermehler GmbH 
11.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 

eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und 
Finanzausschuss 

12. Wahl eines stimmberechtigten und eines stellvertretenden stimmberechtigten 
Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Outsourcing 
der Bezügeabrechnung der Beschäftigten des Landratsamtes 
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15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von 
Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der 
Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (Unterkunftsrichtlinie) 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Arbeitshinweise für den Unstrut-Hainich-Kreis zur Erbringung von einmaligen 
Leistungen entsprechend § 31 SGB XII und § 23 Abs. 3 SGB II bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2004 für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschaftsbetriebes 2005 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. 
Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Nordthüringen 

20. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Vereinbarung zwischen dem Zweckverband 
Abfallwirtschaft Nordthüringen und dem Unstrut-Hainich-Kreis, hier handelnd 
der Abfallwirtschaftsbetrieb zum Betrieb der Umladestation Aemilienhausen 

21. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die 
Umladestation 

22. Vorlage eines Berichtes der Hufelandkrankenhaus GmbH Bad Langensalza 
und der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH an den Kreistag Unstrut-
Hainich 

23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Gesellschaftsvertrages Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH 

24. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Gesellschaftsvertrages der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza 

25. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 

 
  
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung. 
 
Der Kreistagsvorsitzende übergab das Wort an den Landrat. 
 
Der Landrat gratulierte nachträglich stellvertretend für die Mitglieder des Kreistages 
Frau Grabow zu ihrem gestrigen Geburtstag. 
 
Der Kreistagsvorsitzende schloss sich auch im Namen seiner Stellvertreter den 
Wünschen an. 
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Herr Dr. Jankowsky gab die Änderung des Fraktionsnamens der ehemaligen 
Fraktion der PDS bekannt. Die Fraktion habe ihm schriftlich mitgeteilt, dass sie 
künftig "Die Linkspartei.PDS" heißen und als Kürzel "Die Linke.PDS" als Namen 
führen würden. 
 
Er gab weiterhin bekannt, dass Tischvorlagen zu den Tagesordnungspunkten 10 und 
13 ausliegen würden. 
Zu Beginn des nichtöffentlichen Teils der Kreistagssitzung erfolge die Auslage einer 
Tischvorlage zum TOP 26. 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  31 Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
 
CDU-Fraktion 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Witt, Roswitha 

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion 
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.09.2005, Seite 4 

entschuldigt fehlten: 
Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Thor, Rebecca 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Eisenhut, Christine 
Ohl, Eckhard 
Franke, Peter 
Kubitzki, Jörg 

unentschuldigt fehlte: 
 

Schönau, Bernhard 

 
 
Zum TOP 03: 
 
Frau Lehmann beantragte für die CDU-Fraktion die gemeinsame Beratung der 
Tagesordnungspunkte 23 und 24. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.    
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag von Frau Lehmann auf. Er 
wurde mehrheitlich angenommen.        
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde mehrheitlich angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Henning, CDU -Fraktion 
 
"Ich habe eine Anfrage zu den ausgeschriebenen Stellen hinsichtlich der 
Rettungsstelle und anderer im Amtsblatt. Sind die Stellen bereits besetzt und kann 
man erfahren, wer die Personen sind, die diese Stellen bekommen haben?" 
 
Der Landrat  antwortete, dass Ausschreibungen erfolgt seien. Die Ausschreibungen 
würden sich zum Teil noch im Bewerbungs- und Anhörungsverfahren im Personalrat 
befinden. Teilweise seien schon Entscheidungen getroffen worden. Eine genaue 
Beantwortung werde er in einer zusätzlichen Kreisausschusssitzung den 
Fraktionsvorsitzenden schriftlich übergeben.  
 
02. Anfrage der Frau Eichentopf, Fraktion "Die Linke.PDS" 
 
"Herr Landrat, wie weit sind wir mit der Bildung eines Sportbeirates? Wir haben 
bereits im Bildungsausschuss darüber gesprochen, sind aber zu keinem effektiven 
Ergebnis gekommen." 
 
Der Landrat antwortete, dass dieser Tagesordnungspunkt bis zur 
Kreisausschusssitzung auf der Tagesordnung der heutigen Kreistagssitzung 
gestanden habe. Die Verwaltung habe diesen Tagesordnungspunkt von der 
Tagesordnung genommen, da die ihm  vorgelegene Vorlage nicht ausreichend 
gewesen sei. Die Vorlage sei durch die Verantwortlichen zu überarbeiten und werde 
seitens der Verwaltung auf die Tagesordnung der geplanten Kreistagssitzung am 07. 
12. 2005 gesetzt.  
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Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 111/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20.06.2005 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20.06.2005 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
106-10/05. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 112/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20.06.2005  vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sondersitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.06.2005 wird genehmigt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
107-10/05. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 113/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 29.06.2005 vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29.06.2005 wird genehmigt." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
108-10/05. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 114/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-K:reis vom 29.06.2005 - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29.06.2005 wird genehmigt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
109-10/05. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 115/09 lag die Verwaltungsvorlage - Vorschlagsliste ehrenamtlicher 
Richter für das Verwaltungsgericht Weimar - vor. 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner,  verlas folgenden Auszug aus einem Schreiben 
des Thüringer Innenministeriums vom 15. 04. 2005, der aus seiner Sicht für die 
Verfahrensweise und zum Stimmverhalten notwendig sei: 
 
"Die Amtszeit der 335 ehrenamtlichen Richter der allgemeinen Kammern bei den 
Verwaltungsgerichten endet am 12. November 2005. Um die rechtzeitige Neuwahl 
der ehrenamtlichen Richter sicherzustellen, ist bereits heute mit der Vorbereitung 
des - auch zeitlich - sehr aufwändigen Wahlverfahrens zu beginnen.  
 
Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte ist es, eine Vorschlagsliste für die 
ehrenamtlichen Richter aufzustellen, aus der ein Wahlausschuss die erforderliche 
Zahl von ehrenamtlichen Richtern wählt. Hierbei ist die Änderung der gesetzlichen 
Vorgaben durch Artikel 6 des Gesetzes zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher Richter vom 21. 
Dezember 2004 zu beachten.  
 
Zum Verfahren zur Wahl ehrenamtlicher Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
Einzelnen: 
 
Die Kammern der Verwaltungsgerichte verhandeln und entscheiden grundsätzlich in 
der Besetzung von drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern, soweit 
nicht der Einzelrichter entscheidet (§ 5 VwGO). Von der gesetzlichen Ermächtigung, 
auch für das Oberverwaltungsgericht die Mitwirkung von ehrenamtlichen Richtern 
vorzusehen (§ 9 Abs. 3 VwGO) ist in Thüringen kein Gebrauch gemacht worden. 
 
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.09.2005, Seite 7 

Die ehrenamtlichen Richter der Verwaltungsgerichte werden nunmehr auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt (§ 25 VwGO). 
 
1. Wahlausschuss 
 
Zur Wahl der ehrenamtlichen Richter wird bei jedem Verwaltungsgericht ein 
Wahlausschuss bestellt (§ 26 Abs. 1 VwGO). 
Der Ausschuss besteht aus dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtes als 
Vorsitzenden, einem Verwaltungsbeamten und sieben Vertrauensleuten als 
Beisitzer. 
 
2. Zahl der zu wählenden ehrenamtlichen Richter 
 
Die für jedes Verwaltungsgericht erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern wird 
durch den Präsidenten so bestimmt, dass voraussichtlich jeder zu höchstens zwölf 
ordentlichen Sitzungen im Jahr herangezogen wird. 
 
Danach sind für das Verwaltungsgericht Gera 120 ehrenamtliche Richter 
erforderlich, für die Verwaltungsgerichte Meiningen und Weimar jeweils 80 
ehrenamtliche Richter. 
 
Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass entsprechend den Bestimmungen der 
Verwaltungsgerichtsordnung jeweils die doppelte Anzahl Wahlvorschläge 
erforderlich ist. 
 
3. Vorschlagslisten 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte stellen gemäß § 28 Satz 1 VwGO in jedem fünften 
Jahr eine Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter auf. Im Hinblick auf den 
Verfahrensablauf sollten die Listen bis zum 1. September 2005 dem Präsidenten des 
zuständigen Verwaltungsgerichtes zugesandt werden. 
 
(An dieser Stelle verwies der Verwaltungsleiter darauf, dass seitens der Verwaltung 
beim zuständigen Verwaltungsgericht eine Fristverlängerung beantragt und 
genehmigt worden sei.) 
 
Die Aufstellung der Vorschlagslisten erfolgt nach Maßgabe des Kommunalrechts und 
unterliegt der Rechtsaufsicht der Kommunalaufsichtsbehören nach den allgemeinen 
Bestimmungen.  
 
Der Wahlausschuss bestimmt, nachdem der Präsident gemäß § 27 VwGO die Zahl 
der zu wählenden ehrenamtlichen Richter festgelegt hat, für jeden Kreis und jede 
kreisfreie Stadt die Zahl der Personen, die in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind. 
Hierbei ist die doppelte Anzahl der erforderlichen ehrenamtlichen Richter zu Grunde 
zu legen. In der Vergangenheit haben die Wahlausschüsse die Zahl der Personen, 
die in die Vorschlagslisten aufzunehmen sind, anhand der Einwohnerzahlen der 
Kreise und kreisfreien Städte festgelegt. Bei einer Anwendung dieser Methode 
ergibt sich der aus der Anlage 2 ersichtliche Verteilerschlüssel. 
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(Der Verwaltungsleiter verwies an dieser Stelle darauf, dass der Unstrut-Hainich-
Kreis danach 34 Vorschläge einzureichen habe. Die vorliegende Vorschlagsliste 
erreiche diese Zahl trotz größter  Bemühungen nicht. Man habe die Vereine und 
Verbände entsprechend des Kreisausschussbeschlusses angeschrieben sowie eine 
zweimalige Veröffentlichung in  der Presse vorgenommen. Er denke, dass die 
Gerichte ohne die erforderliche Anzahl nicht arbeitsfähig seien, so dass nach der 
heutigen Kreistagssitzung eine erneute Werbung erfolgen müsse. ) 
 
Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Kreises oder der kreisfreien Stadt, 
mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich (§28 Satz 4 
der VwGO).   
 
So weit sich nichts anderes ergibt, bestimmt sich das Verfahren für die 
Vertretungskörperschaft nach dem Kommunalrecht, einschließlich der Fertigung 
einer Niederschrift. Nach dem in § 28 VwGO neu eingefügten Satz 5 bleiben die 
jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft unberührt, 
so dass die Entscheidung als Beschlussfassung i. S. des § 39 Abs. 1 ThürKO unter 
Berücksichtigung der Vorgaben zur erforderlichen Mehrheit nach § 28 Satz 4 VwGO 
erfolgt.  
 
Die Gesichtspunkte, nach denen die vorzuschlagenden Personen auszuwählen sind, 
sind im Gesetz nicht geregelt. Eine gleichmäßige Repräsentation der Bevölkerung im 
Gerichtsbezirk wird durch die seitens des Wahlausschusses festzulegende 
Verteilung der Anteile erreicht. 
 
Ohne eine entsprechende Vorbereitung ist eine Auswahlentscheidung bei der 
Vielzahl der vorzuschlagenden Personen kaum möglich. Daher kann die 
Entscheidung der Vertretungskörperschaft vorbereitet werden durch 
Vorschlagslisten der Fraktionen und der hinter ihnen stehenden politischen Parteien 
sowie anderer gesellschaftlich relevanter Einrichtungen und Organisationen. Welche 
Organisationen beteiligt werden, steht im Ermessen der Vertretungskörperschaft. 
 
(Der Verwaltungsleiter verwies in diesem Zusammenhang auf den im 
Kreisausschuss gefassten Beschluss im Mai diesen Jahres.) 
 
Benennungen durch Bürger einschließlich Selbstbenennungen sind ebenfalls 
zulässig. Ausdrücklich hinzuweisen ist darauf, dass auch die Aufnahme der 
bisherigen ehrenamtlichen Richter in die Vorschlagslisten möglich ist, da auch eine 
Wiederwahl zulässig ist. 
 
Die Personen, deren Aufnahme in die Vorschlagsliste erwogen wird, sollten zuvor 
befragt werden, ob sie zu einer Mitarbeit als ehrenamtlicher Richter in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit bereit und - unter Würdigung ihrer sonstigen Belange - 
hier in der Lage sind." 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte weiter aus, dass nach der Bestätigung 
der Kandidaten heute diese Liste an den Präsidenten des Verwaltungsgerichtes 
weitergegeben werde. Diese Liste werde Gegenstand des Wahlverfahrens des 
Wahlausschusses beim jeweiligen Verwaltungsgericht sein. 
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Weiteres sei aus der Begründung der Vorlage zu entnehmen. Eine Vorprüfung 
seitens der Verwaltung habe stattgefunden, ob die eingereichten Vorschläge den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen würden. Die in der Liste aufgeführten 
Kandidaten würden den Vorgaben entsprechen und könnten aus rein rechtlichen 
Gründen bestätigt werden.  
 
Seinen Ausführungen sei entnehmen zu wesen, dass es notwendig sein werde, in 
einer 2. Etappe noch einmal die Initiative zu ergreifen. Das sei zwar in erster Linie 
Angelegenheit der Verwaltung, er wolle aber schon heute die Fraktionen 
diesbezüglich ansprechen. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, diesen Auszug aus 
dem Schreiben verlesen zu haben.  
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, gab bekannt, dass man nunmehr zur 
Einzelabstimmung über die vorgeschlagenen Kandidaten komme.  Zur Zeit würden 
38 Mitglieder des Kreistages  anwesend sein, so dass jeder Kandidat 25 Stimmen 
erhalten müsse, um gewählt zu sein. Er rufe zur Abstimmung über die einzelnen 
Kandidaten auf: 
 
Name, Vorname     Ja-Stimmen 
 
Saalfeld, Marion      31 
Kosiol, Regina      35 
Meißner, Gerhard      35 
Heike, Joachim      28 
Ritscher, Gerhard      36 
Oberthür, Eva-Maria     37 
Fiege, Lothar       32 
Bugdol, Jörg Norbert     37 
Jakobi, Simone      27 
Streichhardt, Rita      37 
Muder, Klaus       36 
Guddat, Antoinette      33 
Muder, Rolf       33 
Wirtz, Ingeborg      33 
Dr. Braun, Harald      32 
Köhler, Jörg       35 
Christ, Doris       38 
Vogler, Joachim      34 
Kuhles, Elke       32 
Fritzlar, Johanna      37 
Weissenborn, Wilhelm     37 
Drath, Wolfgang      23 
Beck, Gabriele      37 
Hoffmann, Charlotte      38 
Mainzer, Bernadette     36 
Eisenmenger, Olaf      30 
Wenzel, Christine      38 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, gab bekannt, dass somit 26 
Kandidaten gewählt seien, Herr Wolfgang Drath habe die erforderliche 
Stimmenanzahl nicht erreichen können. 
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Zum TOP 10: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 116/05 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Aufsichtsratsmitgliedes in die Flughafen Obermehler GmbH -  vor. (als Tischvorlage) 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 10 Ziffer 1 des Gesellschaftervertrages der Flughafen Obermehler GmbH 
wird 
 

Herr Hans-Jochim Roth 
 
als Aufsichtsratsmitglied in die Flughafen Obermehler GmbH bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
111-10/05. 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 117/05 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines  Mitgliedes und 
eines stellvertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 105 (2) ThürKO in Verbindung mit § 27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des 
Kreistages wird in den Haushalts- und Finanzausschuss bestellt: 
 
Mitglied für Herrn Dr. Jürgen Ziegenfuß: 
{ Frau Rebekka Thor 
 
 
Stellvertreter: 
{ Herr Dr. Jürgen Ziegenfuß." 
  
 Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
 112-10/05. 
  
 Zum TOP 12: 
  
 Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass ihm die Muster der Wahlscheine vorliegen 
würden. Zur Wahl als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss auf 
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe stehe Frau Katrin Blankenburg 
sowie als stellv. stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss auf 
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe Frau Ute Benesch. 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.09.2005, Seite 11 

  
 Er bitte nunmehr die Wahlkommission, ihre Arbeit aufzunehmen. 
  
 Die Wahl fand geheim statt. Nach Auszählung der Stimmen durch die 
Wahlkommission gab der Herr Dr. Jankowsky folgendes Ergebnis bekannt: 
  
 Frau Katrin Blankenburg    27 Ja-Stimmen 
           9 Nein-Stimmen 
  
 Frau Ute Benesch     33 Ja-Stimmen 
           4 Nein-Stimmen. 
  
 Damit seien beide  Vorgeschlagenen gewählt worden.  
  
 Zum TOP 13: 
  
 Mit der Dr.-Nr.: 118/05 lag die Verwaltungsvorlage - 2. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 - vor. 
  
Herr Pusch, FD Finanzen, verwies auf die umfangreiche Begründung der 
Tischvorlage. Wie dieser zu entnehmen sei, sei die Erhöhung des Höchstbetrages 
auf nunmehr 16.538.200 € nach § 65 Abs. 2 Ziff. 1 ThürKO nicht 
genehmigungspflichtig. Es bestehe jedoch die Satzungsgebundenheit in der 
jeweiligen Haushaltssatzung. 
 
Aufgabe des Fachdienstes Finanzen sowie der Kreiskasse bestehe u. a. darin, für 
eine rechtzeitige Verfügbarkeit der erforderlichen Kassenmittel zu sorgen. 
Leider würden der Kreisverwaltung neben den laufenden Einnahmen dafür keine 
Rücklagemittel zur Verfügung stehen, so dass auf die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme eines Kassenkredites zurückgegriffen werden müsse.  
 
Die ein- und ausgabeseitigen Zahlungsströme würden zumeist versetzt verlaufen 
und nicht umsonst habe der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt, diese 
Schwankungen mittels Kassenkredit ausgleichen bzw. überbrücken zu können. 
 
Ausdrücklich festzustellen sei, dass dieser Kredit keine andere Funktion habe. Um 
die Verfahrensweise für den Fachdienst bzw. den Kreistag zu vereinfachen bzw. den 
Aufwand niedrig zu halten und auch Zahlungsrisiken auszuschalten, sei auf 
entsprechende Zwischenschritte verzichtet und die genehmigungsfreie 
Höchstgrenze angesetzt worden. Da es sich um einen Konto-Kurrent-Kredit handele, 
würde sich daraus gegenüber der vorigen Festsetzung vom Grundsatz her kein 
Nachteil für den Kreishaushalt ergeben. Er bitte deshalb um Zustimmung zur 
Vorlage. 
 
Frau Fischer führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss nicht 
beschlussfähig gewesen sei. Die 4 anwesenden Mitglieder des Ausschusses würden 
dem Kreistag die Annahme der Vorlage empfehlen. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
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Herr von Marschall merkte an, dass für ihn der Eindruck zustande komme, dass man 
über das ganze Jahr den Kassenkredit in Anspruch nehme. Deshalb interessiere ihn, 
wann der ausgeglichen werde und wann man diesen über welche Zeiträume im 
Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen habe oder schleppe man sozusagen 
hier einen Kredit verkappt über längere Zeiträume vor sich her? 
 
Herr Montag führte aus, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft der 
Vorlage zustimmen würde. Die Höhe des Kassenkredites in Höhe von 1 Sechstel der 
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entspreche der Thüringer 
Kommunalordnung, auch in vielen Gemeinden sei es Praxis, diese Höhe zur 
Sicherheit auszuschöpfen. 
 
Herr Pusch nahm Bezug auf die Anfrage des Herrn v. Marschall. Die Frage sei 
schwer zu beantworten. Er könne in dem Zusammenhang nur darauf verweisen, 
dass ein Teil des Kassenkredites aus den Fehlbeträgen der letzten Jahre resultiere. 
Spätestens im 2. Jahr seien die Fehlbeträge wieder im Haushaltsplan einzustellen 
und zu decken. Fehlbeträge würden immer bedeuten, dass die Einnahmen niedriger 
als die Ausgaben gewesen seien. Der Fehlbetrag von 2004 werde erst im Jahr 2006 
gedeckt. Diese Versetzung sei zu beachten und dass dieser Teil als 
Kassenkreditbestand über das ganze Jahr sein werde.   
 
Herr von Marschall hinterfragte an Herrn Pusch, ob er richtig verstanden habe, dass 
man über einen längeren Zeitraum , z. B. seit 2003, als der Haushalt nicht 
ausgeglichen gewesen sei, immer einen Kassenkredit vor sich her geschoben habe? 
Das Grundproblem für ihn sei zu sein, dass die  Einnahme- mit der Ausgabeseite 
insgesamt nicht übereinstimme und das über einen längeren Zeitraum. 
 
Seine Frage habe darauf hingezielt, ob man kontinuierlich über einen längeren 
Zeitraum über Jahre im Minus sei und ob sich dann nicht die Frage stelle, wie man 
darauf reagieren müsse. Nur den Kassenkredit zu erhöhen sei in seinen Augen nicht 
die richtige Reaktion. 
 
Ihm ginge es darum, zu erfahren, ob man hier eine Situation habe, wo im Prinzip 
Ein- und Ausgaben sich irgendwann so decken würden, dass man im Posivitiven sei 
oder schleppe man verkappt ein Kredit herum? 
 
Der Landrat merkte an, dass man hier nur um die Höhe des Kredites diskutiere. 
Festzustellen sei jedoch, dass man ständig Kassenkredit habe. 9 Landkreise würden 
sogar über der Höhe des Kredites des Unstrut-Hainich-Kreises liegen. Bei der 
Finanzpolitik in Deutschland, so glaube er, kämen Kreise nicht in die Lage, nicht von 
Kassenkrediten zu leben, weil die Ausgaben gravierend höher als die Einnahmen 
seien. Auch das Land zahle in diesem Jahr mehrere Haushaltspositionen nicht oder 
nur geringe Abschläge. Zudem verweise er auf die hohen Ausgaben Hartz IV. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund des § 60 in Verbindung mit dem § 114 Thüringer Kommunalordnung 
ThürKO- vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
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Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) erlässt der Kreistag 
folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1  
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird von 13.000.000 € um 3.538.200 € erhöht und damit auf 
16.538.200 € neu festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
Nachrichtlich: 
Die übrigen Satzungsbestimmungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2005 bleiben unverändert." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
113-10/05. 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 119/05 lag die Verwaltungsvorlage - Outsourcing der 
Bezügeabrechnung der Beschäftigten des Landratsamtes - vor. 
  
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus, dass die Vorlage das Ergebnis der 
Tätigkeit  des Controllings des Landratsamtes sei. Das Controlling arbeite seit ca. 2 
Jahren intensiv an verschiedenen Prozessen mit Blick auf die Reduzierung aller 
Kosten der Verwaltung, um Haushaltsmittel für andere Dinge einsetzen zu können. 
 
Im Rahmen dieser Tätigkeit habe das Controlling unter anderem auch die 
Bezügerechnung betrachtet. Dabei sei als erstes die Wirtschaftlichkeit in den 
Vordergrund gestellt worden. In der Anlage zum Beschluss sei die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgeführt, im Ergebnis stehe ein Plus, was Ziel 
gewesen sei.  Man komme auf eine Einsparung von ca. 36.700 €, eine 
Personalkosteneinsparung, die man mit der Vergabe der Leistungen verbinden 
wolle.  
 
Man ziehe in Erwägung, die Mitarbeiter in die Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung 
Unstrut-Hainich-Kreis zu entsenden. Festzustellen sei aktuell, dass die 
Arbeitsgemeinschaft weiteren Mitarbeiterbedarf habe, das sei auch in der 
Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft so besprochen worden. Man hoffe auf 
Einsicht in der Arbeitsagentur, dass hier künftig auch weitere Stellen besetzt würden, 
um eine Entlastung der Prozesse der Arbeitsgemeinschaft stattfinden zu lassen. 
Sollte dies nicht so durchgeführt werden können, habe man in der Verwaltung noch 
19,9 freie Stellen, die als nicht besetzt ausgewiesen seien. In der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung seien die 3,6 Vollkräfte angegeben, die man 
freisetzen und auf nicht besetzte Stellen einsetzen werde.  
 
Die Bezügerechnung werde auch nur unter dem Umstand der Wirtschaftlichkeit 
vergeben, das sei in der Vorlage nachzulesen. Heute solle lediglich die Legitimation 
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für die Leistungsausschreibung der Vergabe, bei abgeschlossenem Haushalt die 
Vergabe selbst erfolgen. Man wolle den Effekt der Wirtschaftlichkeit früher eintreten 
lassen. Man habe mit einer Einsparung von jährlich 100 T€ zu rechnen, das bedeute 
bei einem abgeschlossenen Vertrag von 5 Jahren ca. 500 T€, nach der 
Geschäftsordnung müsse der Kreistag dies beschließen.  
 
Von den Kreistagsmitgliedern wolle man heute die Zustimmung zur Vorlage und zu 
dieser Verfahrensweise. Seitens der Verwaltung sei diese Verfahrensweise rechtlich 
geprüft worden. Man wolle so schnell als möglich die wirtschaftlichen Aspekte 
eintreten lassen. 
 
Nicht unerwähnt bleiben lassen wolle er, dass neben der Wirtschaftlichkeit mit dieser 
Vergabe Fachkompetenz in die Verwaltung geholt werde. Die Bezügerechnung 
werde auf Grund des neuen Tarifvertrages Öffentlicher Dienst immer komplizierter. 
Die Mitarbeiter hätten immer größere Schwierigkeiten, die Bezügerechnung 
vorschriftsmäßig und fehlerfrei durchzuführen. Es sei ein großer Aufwand, die 
Mitarbeiter auf diesem Stand zu halten, man müsse in Aus- und Fortbildung dort 
sehr viel investieren, Literatur und Seminare dazu seien sehr teuer.   
 
Hinsichtlich der übergebenen Vorlage wolle er noch anmerken, dass in der 
Begründung u. a. auch die Berechnung der Leistungen des Erziehungsgeldes 
vergeben werden sollten. Zwischenzeitlich seien diesbezüglich  rechtlicherseits 
Bedenken auftreten. Man habe nicht die Möglichkeit, dieses Segment der 
Bezügerechnung nach außen zu vergeben. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ergebe nun nach Herausnahme eine Einsparung von ca. 33 T€.  
 
Abschließend sei noch zu sagen, dass die Verwaltung auch für Dritte rechne, d. h. 
Gemeinden, gemeinnützige Vereine und Verbände sowie  Eigenbetriebe.  
Den Vertragspartnern solle die Möglichkeit eingeräumt werden, in diesen 
Rahmenvertrag mit einzutreten, man werde in den nächsten Tagen die 
entsprechenden rechtlichen und auch tatsächlichen Schritte mit den 
Vertragspartnern gehen.  
 
Die Vergabe im Kreistag werde nur erfolgen, wenn es wirtschaftlich nachweisbar sei.  
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss unter den gleichen 
Prämissen wie zum Tagesordnungspunkt 13 die Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte.  
 
Herr Montag merkte an, dass sich für ihn generell die Frage stelle, warum man nicht 
eine Linie verfolge, er erinnere in dem Zusammenhang an die Internetpräsentation 
des Landkreises . Dort sei genau der andere Weg gegangen worden, dort habe man 
sich den Sachverstand von außen hereingeholt und Mitarbeiter extra dafür 
eingestellt. Für den Fall der Bezügerechnung werde nun auf den  bestehenden 
Sachverstand, den sich die Mitarbeiter in den vielen Jahren angeeignet hätten, 
verzichtet. Es sei auch keineswegs so, wenn man die Leistung der Bezügerechnung 
an Dritte vergebe, dass sich dann innerhalb der Verwaltung niemand mehr damit 
beschäftigen müsse. Es müsse nach wie vor jemand dafür zuständig sein, 
bestehende Veränderungen usw. nach außen zu geben.  
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Seinerseits beständen Bedenken gegen die angesetzten Kosten von 105 T€, mit 
Sicherheit seien diese nicht auskömmlich für die erstmalige Übernahme. Die Kosten 
für die erstmalige Übernahme würden in der Vorlage vollkommen fehlen.  
 
Er schlage vor, dass mit den Partnern, für die die Kreisverwaltung auch die 
Bezügerechnung durchführe, Gespräche geführt würden, inwieweit dort die 
Leistungen erhöht werden könnten und dass man hier zu einer besseren Rechnung 
komme und der Sachverstand im Haus verbleibe.  
 
Herr Pöhler hinterfragte zum Ausschreibungsverfahren, ob es sich um eine 
beschränkte Ausschreibung handele oder wie das Verfahren geplant sei? Habe man 
seitens der Verwaltung eine Markterkundung durchgeführt, wieviel in der Region 
auch zu dieser Leistungsübernahme bereit seien? 
 
Der Landrat nahm Bezug auf die Ausführungen des Herrn Montag. Grundsätzlich sei 
zu sagen, dass die Verwaltung verschiedene Wege gehe, um Geld zu sparen und 
das Personal so zu kompensieren, um so wenig wie möglich ausschreiben zu 
müssen. Fakt sei, das habe man auch bei der Internetpräsentation geprüft, dass 
man immer sehen müsse, welche Leistung an welchen Arbeitsplatz gebunden sei 
und wie sich diese Leistung definieren lasse, um die Ausschreibung mit einer 
Leistungstabelle so vorzunehmen, die jedes Unternehmen in die Lage versetze, ein 
Angebot abzugeben. 
 
Eine große Anzahl von Arbeitsplätzen in der Verwaltung seien nicht definierbar und 
völlig unabhängig vom Tagesgeschäft, so dass kein Unternehmen Interesse daran 
habe, zu einem festen Preis eine Leistung zu bringen und nicht zu wissen, was 
morgen an Tagesaufgaben zu leisten sei. Es gehe nicht nur um die 
Internetpräsentation sondern um viel mehr an diesem Arbeitsplatz.  
 
Es gehe heute auch noch nicht um die Kosten der einmaligen Übernahme. Wenn die 
Ausschreibung eine Verteuerung ergebe oder der Vorteil finanziell sehr gering sei, 
dass man es nicht machen sollte, werde man es entweder als Verwaltung gar nicht 
einbringen oder den Kreistag darüber in Kenntnis setzen und entscheiden lassen.  
 
Zum Hinweis, dass man mit denen, für die man Leistungen erbringe, nochmals 
Gespräche führen sollte, inwiefern man dies teuerer machen könne, sei zu sagen, 
dass man gerade bei den gemeinnützigen Vereinen und Verbänden dies aus 
Kostengründen gar nicht ansprechen brauche. Auch bei den Kommunen habe man 
auf Grund der Belastungen diesen Weg nicht gehen wollen.  
 
Man sollte heute darüber keine Grundsatzdebatte führen, der Weg sei richtig, um 
Geld sparen zu können, der Kreistag sollte der Verwaltung diese Chance geben. 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, ergänzte, dass geprüft worden sei, ob diese 105 
T€ auskömmlich seien. Man habe in den Kontakten mit den verschiedenen Firmen 
merken können, dass sehr viele Anbieter auch unterschiedliche Leistungen 
erbringen würden, habe dabei immer die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 
Kreisverwaltung berücksichtigt. 
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Bezüglich der Meldung von Veränderungen sei vorgesehen, noch mit ca. 0,2 
Vollzeitkräften an dieser Thematik zu arbeiten. Es werde gesicherte Datentransfers 
geben. Man werde in der Leistungsausschreibung darauf achten, dass diese 
Leistungen auch so beschrieben seien. 
 
Zum Thema Sachverstand der Mitarbeiter sei zu sagen, dass man entscheiden 
müsse, an welcher Stelle man die Mitarbeiter nötiger brauche und wo man 
gegebenenfalls Leistungen auf Dritte in gleicher oder besserer Qualität übertragen 
könne. Man werde die Vergabe nur realisieren, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben 
sei und diese durch den Kreistag beschließen lassen.  
 
Auf die Nachfrage von Herrn Pöhler sei zu sagen, dass sich 12 Firmen gemeldet 
hätten, bedauerlicherweise keiner aus dem Raum Thüringen. Anfangs habe man 
Kontakt mit dem Thüringer Rechenzentrum in Thüringen aufgenommen, diese 
hätten die Leistung abgelehnt, da sie dieses Segment nicht bedienen würden.  
 
Auf Grund des Volumens müsse  die Leistung europaweit ausgeschrieben werden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf.  
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Landrat wird ermächtigt, die Abrechnung der Bezüge der Beschäftigten des 
Landratsamtes mit dem Ziel der Vergabe bei gegebener Wirt-schaftlichkeit im Jahr 
2006 für die Zeit von zunächst 5 Jahren auszuschreiben.  
 
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel für das Jahr 2006 in Höhe von 
kostengeschätzten 105.000,00 Euro sind im Haushaltsplan für das Jahr 2006 in der 
Haushaltsstelle 0220.5820 und im Finanzplan der Jahre 2006 - 2009 
festzuschreiben." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
114-10/05. 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 120/05 lag die Verwaltungsvorlage - Verwaltungsvorschrift des 
Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung 
bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende - 
Unterkunftsrichtlinie - vor. 
 
Die Fachdienstleiterin Soziales, Frau Ring, führte zur Begründung der Vorlage aus, 
dass die Absicherung der Kosten für Unterkunft und Heizung nach den gesetzlichen 
Vorschriften für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII den 
Landkreisen obliege. Die vorliegende Unterkunftsrichtlinie beinhalte notwendige 
Arbeitshinweise für die Mitarbeiter der jeweiligen Arbeitsbereiche des Fachdienstes 
Soziales und der ARGE im Unstrut-Hainich-Kreis. Sie diene als Entscheidungshilfe 
bei Auslegungs- und Ermessensfragen. Der Richtlinie seien Ausarbeitungen des 
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Deutschen Landkreistages, Erfahrungen der Sozialbereiche der Landkreise in 
Thüringen sowie Erkenntnisse aus den Umsetzungen des SGB II und SGB XII in der 
täglichen Arbeit vorausgegangen.  
 
Im Unstrut-Hainich-Kreis würden sich die Ausgaben im Jahr 2005 für die Kosten der 
Unterbringung und Heizung der Sozialleistungsempfänger auf ca. 17 Mio € belaufen. 
Aus diesem Grunde sei eine rechtssichere Anwendung der gesetzlichen Vorschriften 
zwingend erforderlich. Mit der Verwaltungsvorschrift werde den Mitarbeitern dazu 
eine gute Grundlage gegeben.  
 
Frau Müllendorf gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales 
und Gesundheit damit beschäftigt habe. Es habe 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
gegeben, es werde dem Kreistag empfohlen, dieser Vorlage zuzustimmen. 
 
Auf Antrag des Herrn Haßkerl wörtliche Wiedergabe der Ausführungen von Frau 
Ring:  
 
" Ich hatte vorhin eine Zwischenanfrage zu dem Pkt. 4.1. dieser Richtlinien. Da geht 
es um Wohnraum für behinderte Menschen und deren Erweiterung um ca. 15 m²,  
 
wenn das Merkzeichen "AG" da ist. Ich hatte die Frage, wie das bei Blinden ist, bei 
blinden Menschen, die dieses Merkzeichen nicht auf dem 
Schwerbehindertenausweis haben, dafür aber das Merkzeichen "H".  
 
Ich möchte das wie folgt beantworten: Bisher bekommen blinde Menschen in 
Thüringen einen Nachteilsausgleich in Form des Landesblindengeldes. Das ist noch 
Gesetz. Sollte dieses Landesblindengeld nicht mehr gezahlt werden, dann wird diese 
Unterkunftsrichtlinie angepasst werden müssen. Aber ich muss auch diese 
Einwendung machen, dass Nachteilsausgleiche dann auch möglich sind über das 
SGB XII, wenn der blinde Mensch auch bedürftig ist im Sinne des Gesetzes, also ist 
da auch wieder der Ausgleich geschaffen, weil, so muss ich sagen, im Augenblick 
das Blindengeld nach dem SGB XII höher ist als das Landesblindengeld." 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Die in der Anlage beigefügte Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises 
zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum 
Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie - sind vom örtlichen 
Sozialhilfeträger und der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis umzusetzen. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt, bei Änderungen von gesetzlichen Vorschriften, von 
Durchführungsbestimmungen, von Richtlinien und sonstigen Vorgaben, die unter 
Ziffer 1 beschlossene Verwaltungsvorschrift entsprechend anzupassen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
115-10/05. 
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Zum TOP 16: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 121/05 lag die Verwaltungsvorlage - Arbeitshinweise für den Unstrut-
Hainich-Kreis zur Erbringung von einmaligen Leistungen entsprechend § 31 SGB XII 
und § 23 Abs. 3 SGB II bei der Hilfe zum  Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
- vor. 
 
Die Fachdienstleiterin Soziales, Frau Ring, führte aus, dass die Landkreise 
zuständige Kostenträger für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II und § 31 SGB 
XII seien. Dazu würden Leistungen für die Erstausstattung einer Wohnung, 
einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung, einschließlich bei 
Schwangerschaft und Geburt, sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen gehören.  
 
Die zur Beschlussfassung vorliegenden Arbeitshinweise seien gemeinsam zwischen 
dem Fachdienst Soziales und der ARGE des Unstrut-Hainich-Kreises erstellt 
worden. Die angegebenen Preise würden sich auf langjährige Erfahrungen im 
Sozialhilfebereich des Unstrut-Hainich-Kreises und in Abstimmung mit anderen 
Thüringer Sozialämtern beziehen. Zu den Preisen für die Bekleidungsrichtlinie für 
Männer, Frauen und Kinder sei noch zu erwähnen, dass es sich hier immer um 
Einzelpreise pro Bekleidungsgegenstand handele.  
 
Bewusst habe man bei diesen Arbeitshinweisen auf Pauschalierungen einer 
Gesamtmaßnahme verzichtet, um sicherzustellen, dass nur der tatsächlich 
notwendige Bedarf abgesichert werde. Die Vorgabe dieser Richtlinie diene auch in 
diesem Fall der einheitlichen Rechtsanwendung der Leistungsbereiche im 
Fachdienst Soziales und der ARGE des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Frau Müllendorf empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Zustimmung zur Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Frau Holzapfel hinterfragte, wieviel Sozialhilfeempfänger vom Kreis betreut worden 
seien und wieviel Bedarfsgemeinschaften es jetzt gebe? 
 
Frau Ring antwortete, dass sie unter Vorbehalt nenne, dass man zum Jahresende 
2004 ca. 1.600 Bedarfsgemeinschaften im Bereich der HLU gehabt habe, jetzt habe 
man ca. 8000 Bedarfsgemeinschaften im Rahmen des SGB II. Zur Zeit habe man 
noch ca. 86 Sozialhilfeempfänger. Genaue Zahlen könne sie natürlich nachliefern.  
 
Generell zu diesen Richtlinien wolle sie noch einmal anmerken, dass es sich hier 
nicht mehr um einmaligen Bedarf für alle Hilfeempfänger, sondern nur noch für 
Erstausstattungen handele, dies auch nur einmalig. Es erfolge auch jeweils eine 
gründliche Prüfung. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass es ihr prinzipiell um die Zahlen der 
Sozialhilfeempfänger  vor Harz IV bzw. vor der Bedarfsgemeinschaft gegangen sei, 
das bitte sie entsprechend nachzuliefern. 
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Die in der Anlage beigefügte Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises 
zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum 
Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie - sind vom örtlichen 
Sozialhilfeträger und der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis umzusetzen. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt, bei Änderungen von gesetzlichen Vorschriften, von 
Durchführungsbestimmungen, von Richtlinien und sonstigen Vorgaben, die unter 
Ziffer 1 beschlossene Verwaltungsvorschrift entsprechend anzupassen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
115-10/05. 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 121/05 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Jahresabschluss 2004 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis vor. 
 
Die Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes, Frau Hartung, führte aus, dass 
mit der Anlage zur Beschlussvorlage den Mitgliedern des Kreistages die 
Zusammenstellung zum Jahresabschluss 2004 des Abfallwirtschaftsbetriebes 
vorliege.  
 
Diese Zusammenstellung beinhalte Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, den Anhang und Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2004 
sowie den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. 
 
Der Lagebericht verdeutliche und ergänze die sich aus dem Jahresabschluss 
ergebenden Zahlen durch verbale Ausführungen, die insbesondere ein Bild über die 
Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes vermitteln und 
Auskünfte zu den bestehenden Risiken geben würden. 
 
Die Bilanzsumme betrage 16,44 Mio €. Sie setze sich in den Aktiva aus 93,5 % 
Finanzmitteln und -anlagen, 3,3 % in Sachanlagen gebundenem Vermögen, 2,4 % 
Forderungen und 0,8 % weiteren Bilanzpositionen zusammen.  
Die Bilanzsumme in den Passiva bestehe zu 67,2 % aus der Rückstellung für die 
Rekultivierung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg und deren mindestens 
30 Jahre dauernden Nachsorge.  
Entsprechend dem heutigen Kenntnisstand sei die Rückstellung für die 
Rekultivierung und Nachsorge ausreichend bemessen. 
 
Die Bilanzsumme in den Passiva  bestehe des Weiteren zu 12,6 % aus zweck- 
gebundenen Rücklagen und 12,4 % Verbindlichkeiten, die der 
Abfallwirtschaftsbetrieb zum Bilanzstichtag hatte. 6,8 % der Bilanzsumme würden 
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auf den Jahresüberschuss entfallen, der 1,114 Mio € betrage und mit 1.017.189,85 € 
aus der Kostenstelle Abfallentsorgung resultiere.  
 
Der Überschuss aus der Abfallentsorgung sei der Gebührenausgleichsrücklage 
zuzuführen, die auf Grund der erhöhten Kosten seit der Neuordnung der  
Restabfallentsorgung ab dem 1. Juni 2005 ohne Erhöhung der Müllgebühren 
sukzessive abgebaut werden werde. 
 
Der sich aus dem Betrieb gewerblicher Art Duales System Deutschland ergebende 
Gewinn in Höhe von 976.957,67 € solle der Rücklage BgA DSD zugeführt werden. 
Diese würden zweckgebunden für die sich auf Grund der Abstimmungsvereinbarung 
mit der DSD AG für den AWB ergebenden Verpflichtungen verwendet. 
 
Zu diesen Verpflichtungen gehöre seit 2004 auch die Erneuerung und 
Instandhaltung der DSD-Glascontainerstandplätze. Bisher seien von den im Kreis 
256 bestehenden Standplätzen durch die Städte und Gemeinden 86 Standplätze zur 
Erneuerung bzw. Instandhaltung angemeldet worden.  
Das Bauvorhaben für 65 Standplätze sei bereits abgeschlossen und für 21 noch in 
Bearbeitung.  
 
Da Überschüsse aus nicht genutzten finanziellen Mitteln, die die DSD AG zur 
Verfügung stelle, zu versteuern seien, nutze sie, neben der bereits erfolgten 
Schriftform, hiermit die Möglichkeit, die Bürgermeister der Städte und Gemeinden zu 
ermuntern, die Erneuerung der in ihrem Zuständigkeitsgebiet liegenden 
Glascontainerstandplätze beim Abfallwirtschaftsbetrieb anzumelden.  
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss Abfallwirtschaft die einstimmige 
Annahme der Vorlage. 
 
Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Jahresabschluss 2004 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 16.442.294,91 € und einem 
Jahresüberschuss von 1.114.147,52 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss von 1.114.147,52 € ist so zu verwenden, dass dieser in 
Höhe von 1.017.189,85 € der Gebührenausgleichsrücklage und in Höhe von 
96.957,67 € der Rücklage BgA DSD (Betrieb gewerblicher Art Duales System 
Deutschland) zugeführt wird. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2004 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
117-19/05. 
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Zum TOP 18: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 122/05 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung 
des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes 2005 vor. 
 
Frau Hartung führte aus, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb am 01. Januar 1996 
gegründet worden sei. Die Jahresabschlüsse der Jahre 1996 bis 2000 seien von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner geprüft worden, bevor 
in Anwendung eines sogenannten Rotationsprinzips der Prüferwechsel zur WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG erfolgt sei. 
Die WIBERA habe bisher 4 Jahresabschlüsse geprüft und solle auch den des Jahres 
2005 prüfen. 
 
Die hierfür angebotenen Prüfungskosten hätten sich gegenüber den Kosten der 
Vorjahre nicht erhöht, obwohl wie in jedem Jahr auch seit dem 01. Januar 2005 die 
Gebührensätze für die Abschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe gestiegen 
seien. Sie bitte daher die WIBERA Wirtschaftsberatung AG zum Prüfer für den 
Jahresabschluss 2005 zu bestellen. 
  
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des AWB die einstimmige Annahme 
der Vorlage. 
 
Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 
2005 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
118-10/05. 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 123/05 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung zur 
Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen - vor. 
 
Frau Hartung legte dar, dass die vorliegende 2. Änderungssatzung der 
Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen durch seine 
Verbandsversammlung am 06. Juni 32005 einstimmig beschlossen worden sei. 
 
Gemäß § 8 Abs. 4 der geltenden ZAN-Verbandssatzung, die als Anlage 2 der 
Beschlussvorlage beiliege, bedürfe die 2. Satzungsänderung noch der Zustimmung 
aller Verbandsmitglieder und somit der Kreistage der 4 Nordthüringer Landkreise. 
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Der Kreistag des Landkreises Nordhausen habe der 2. Änderungssatzung am 20. 
September 2005 zugestimmt. 
 
Die Notwendigkeit der Satzungsänderung habe sich aus der Neuordnung der 
Restabfallentsorgung im Verbandsgebiet zum 01.06.2005 ergeben. 
 
Zu den inhaltlichen Veränderungen verweise sie auf die Begründung der 
Beschlussvorlage und bitte um Zustimmung zur 2. Änderungssatzung der 
Verbandssatzung des ZAN. 
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Zustimmung zur 
Vorlage. 
Es sei in der Ausschusssitzung darauf hingewiesen worden, dass der Kreistag 
Rechte auf die Verbandsversammlung des ZAN übertrage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die als Anlage beigefügte 2. 
Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Nordthüringen (ZAN)." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
119-10/05. 
 
Zum TOP 20: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 124/05 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Vereinbarung 
zwischen dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen und dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis zum Betrieb der Umladestation 
Aemilienhausen - vor. 
 
Frau Hartung führte aus, dass die von der REMONDIS GmbH &  Co. KG im Auftrag 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen seit dem 01. Juni 2005 
durchzuführende Restabfallentsorgung auch die Umladung der Abfälle an 
festgelegten Übergabepunkten und deren Transport zur Behandlungsanlage nach 
Nentzelsrode beinhalte.  
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe im Rahmen der europaweiten Ausschreibung des 
ZAN allen Bietern angeboten, als deren Subunternehmer die Umladestation 
Aemilienhausen als Übergabepunkt zu betreiben. Auf Grund des durch den ZAN 
erteilten Auftrages und dem dazu abgeschlossenen Abfallentsorgungsvertrag kommt 
die Variante zum Einsatz, bei der REMONDIS die Umladestation Aemilienhausen als 
Übergabepunkt gewählt habe. Dennoch sei durch Vertragsverhandlungen ein 
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Subunternehmervertrag zwischen REMONDIS und dem Abfallwirtschaftsbetrieb 
nicht zustande gekommen. 
 
Um die Entsorgungssicherheit und damit auch die Umladung vertragsgegenständli- 
cher Abfälle gemäß dem zwischen dem ZAN und REMONDIS abgeschlossenen 
Abfallentsorgungsvertrag auch für den UHK zu gewährleisten, sei der 
Abfallwirtschaftsbetrieb für die Teilleistung der Abfallumladung vom ZAN zunächst 
für den Zeitraum 01. Juni bis 30. September 2005 beauftragt worden. Zur 
Fortsetzung dieser Beauftragung soll die vorliegende Vereinbarung abgeschlossen 
worden. 
 
Die Verbandsversammlung des ZAN habe den Verbandsvorsitzenden mit gestrigem 
Beschluss zur Unterzeichnung der Vereinbarung ermächtigt. 
 
Der Wortlaut der Vereinbarung sei im Vorfeld zur Verbandsversammlung geändert 
worden, so dass folgender Änderungsantrag zur vorliegenden Beschlussvorlage 
erfolge:  
 
"Der § 9 Abs. 5 der Vereinbarung ist ersatzlos zu streichen. Abs. 6 des § 9 wird zu 
Abs. 5." 
 
Das Thüringer Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde des ZAN sei für die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien nicht zuständig, da es 
sich bei der vorliegenden Vereinbarung nicht um eine Zweckvereinbarung nach dem 
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit handele. 
Insofern sei § 9 Abs. 5 nicht zutreffend. Sie bitte um Zustimmung zum 
Änderungsantrag und zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
einstimmige Annahme der Vorlage.  
 
Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Zustimmung zur 
Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag von Frau 
Hartung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises ermächtigt die Betriebsleiterin des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), die als Anlage beigefügte 
Vereinbarung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) 
abzuschließen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
120-10/05. 
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Zum TOP 21: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 125/05 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. 
Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Umladestation -  vor. 
 
Frau Hartung führte aus, dass erst am 01. Juni 2005 die Gebührensatzung für die 
Umladestation in Kraft getreten sei und nun schon wieder geändert werden müsse. 
 
Diese Vorlage an den Kreistag sei auf Grund der sich entwickelnden 
Gewerbeabfallmengen, die dem ZAN von seinen Verbandsmitgliedern seit dem 01. 
Juni 2005 überlassen würden, erforderlich. 
 
Dem Entsorgungsvertrag zwischen dem ZAN und der REMONDIS GmbH & Co. KG 
liege eine prognostizierte Abfallmenge zugrunde, für die gemäß der 
Mengenstaffelung bis 100.000 t /a zu entsorgenden Abfall ein sehr günstiger Preis 
erzielt worden sei. Für Mengen oberhalb 100.000 t/a, d. h. der Menge für die 
REMONDIS bei sich kein Kontingent für den ZAN eingeplant habe, erfolge 
vertragsgemäß ein Preissprung von brutto 50,46 €/ t und damit ein erheblicher 
Kostenanstieg für diese Mengen. 
 
Seit dem 01. Juni diesen Jahres würden nicht nur den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern im ZAN-Gebiet sondern Thüringen- und Deutschlandweit 
vermehrt Gewerbeabfälle und insbesondere dort, wo günstige Gebühren angeboten 
würden, angedient.   
 
Um die dem ZAN entstehenden höheren Entsorgungskosten, die mit vom ZAN 
festzulegenden Entgelten durch die Verbandsmitglieder gedeckt würden, auch 
verursachergerecht weitergeben zu können, solle die Gebühr für die der 
Umladestation Aemilienhausen angelieferten Gewerbeabfälle erhöht werden. Damit 
solle insbesondere erreicht werden, dass für die kommunal eingesammelten Abfälle 
und Kleinanlieferungen die Gebühr von 113,85 € / t für den Kalkulationszeitraum bis 
Ende 2007 beibehalten werden könnte. 
  
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
  
Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mehrheitlich bei 3 Enthaltungen die 
Annahme der Vorlage. 
Bedenken seien in der Richtung vorgetragen worden, dass dies insbesondere die 
Gewerbetreibenden belaste. 
 
 Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
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 Der Beschlusstext lautet: 
  
"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung -ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
10.03.2005 (GVBl. S. 73), gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, 
Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer 
Abfallwirtschaftsgesetz -ThürAbfG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
15.06.1999 (GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch  Artikel 12 des Gesetzes vom 
25.11.2004 (GVBl. S. 858), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz 
(ThürKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 
301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), 
gemäß Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.09.1994 (GVBl. S. 1053), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.12.2002 (GVBl. S. 432) und gemäß § 
21 der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 02.01.2002, geändert durch 1. Änderungssatzung vom 
06.01.2004 beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage 1 
beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Umladestation des Kreises 
(Gebührensatzung der Umladestation)." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
121-10-705. 
  
 Zum TOP 22: 
  
 Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich um einen längeren Bericht 
handele. Jede Fraktion erhalte 1 Exemplar . Er schlage im Namen des Präsidiums 
vor, diesen Bericht nicht mündlich zu verlesen, worüber er abstimmen lassen werde. 
  
 Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Der Bericht sollte in den Fraktionen 
durchgearbeitet werden, auch die Presse habe ein Exemplar erhalten.  
  
 Zum TOP 23: 
  
 Mit der Dr.-Nr.: 126/05 lag die Verwaltungsvorlage - Gesellschaftsvertrag der 
Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH vor. 
  
 Der Landrat verwies darauf, dass es ihm heute deutlich bei der Vorlage und den 
vorliegenden Änderungsanträgen nicht darum gehe, Vergangenheitsbewältigung zu 
betreiben oder persönliche Auffassungen auszudiskutieren, sondern es gehe 
ausschließlich um die Krankenhäuser.  
  
 Die Gesellschafterverträge seien gemäß den Rechtsgrundlagen und der 
Gesundheitsreform sowie der Geschäftsfähigkeit der beiden Häuser anzupassen.  
  
  
  



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.09.2005, Seite 26 

 Es sei heute nicht sein Ziel, einen abschließenden Beschluss zu fassen, da bis 
zum heutigen Tag keine Stellungnahme vom LVA eingegangen sei. Es habe 
mehrere Termine im LVA gegeben, wo bestimmte Aussagen in mündlicher Form 
avisiert worden seien, aber schriftlich würden diese noch nicht vorliegen.  
  
 Er müsse im Interesse der Gesellschaft versuchen, heute die Zustimmung zu 
beiden Gesellschaftsverträgen zu erreichen. 
  
 Er komme zunächst zum Gesellschaftsvertrag der Unstrut-Hainich-Kreiskranken- 
 haus gGmbH. Im § 3 - Gegenstand des Unternehmens - seien einige 
Veränderungen vorgenommen worden, aufgezeigt unter den Punkten 3., 4. und 5. 
Diese Änderungen würden den aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen, den 
Entwicklungen von Umstrukturierungen und Partnerschaften sowie wirtschaftlichen 
Zielrichtungen des Krankenhauses Rechnung tragen.  
 Im § 9 - Gesellschafterversammlungen - sei einiges aktualisiert worden, dieser § 
sei fast komplett neu formuliert worden. 
  
 Bei der Hufeland Krankenhaus GmbH habe das nicht die Rolle gespielt.  
 Man habe Passagen geändert im Bereich Aufsichtsrat, dazu komme er später 
noch differenzierter.  
  
 Beim Gesellschaftsvertrag Hufeland Krankenhaus GmbH habe man noch einen 
Passus aufgenommen im § 12 - Geschäftsführung, was die allgemeine betriebliche 
Altersversorgung angehe sowie unter Pkt. 4 c) - Abschluss von 
Pflegesatzvereinbarungen. Es seien hier pragmatische Punkte angepasst worden, 
die über viele Jahre liegen geblieben seien, weil man alles mit einmal beschließen 
wollte und jetzt dieses Problem habe.  
  
 Das Hauptproblem sei das Thema Aufsichtsrat. Nach Rücksprache mit dem 
Präsidenten und anderer handelnder Personen wolle er 2 Änderungsanträge 
einbringen, welche das Ziel hätten, nicht die Punkte des Aufsichtsrates zu 
beschließen. Er schlage vor, diese beiden Punkte heute aus den 
Gesellschaftsverträgen herauszunehmen und sie neu in der Sitzung des Kreistages 
am 07.12.2005 separat einzubringen und zu beschließen.  
  
 Wenn die Gesellschaftsverträge mit den Änderungsanträgen heute so nicht 
beschlossen würden und man ggf. die rechtliche Auseinandersetzung zwischen den 
Parlamenten wolle, sehe er eine große Gefahr, dass die nächsten 2 bis 3 Jahre alles 
beim Alten bliebe. Das dürfe nicht das Ziel sein, auch der Kreistag habe immer 
gesagt, dass es nicht gegen die Krankenhäuser gehe, sondern in welcher Form er 
mitreden könne und welche Rechte man als Kreistag habe. Er habe große 
Bedenken, dass dies in der Kürze der Zeit funktionieren könne. Der Rest aber sei 
wichtig und beeinflusse die Kreistagsmitglieder nicht, in einer späteren Entscheidung 
ihren politischen Willen durchzusetzen. Zwischen beiden Parlamenten sollte dies 
vorher schon besprochen werden, so habe man eine Auseinandersetzungsebene 
weniger.  
  
 Die Änderungsanträge werde er dem Kreistagsvorsitzenden übergeben. Es werde 
im Prinzip immer in der Beschlussvorlage eine Ziff. 2 geben, die dann leicht 
differenziert sage, dass man diesen Punkt außen vorlasse, in einer nächsten Sitzung 
in Absprache mit der Rechtaufsichtsbehörde und auf Grundlage rechtlich nicht zu 
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beanstandender Art und Weise dann dem Kreistag und dem Stadtrat Bad 
Langensalza nochmals die Möglichkeit gebe, hier eine Entscheidung zu treffen.  
  
 Es gehe heute darum, erst einmal das als Grundlage zu beschließen, was 
lebensnotwendig für beide Häuser sei. Die Krankenhäuser, so dürfte man sich über 
alle Parteigrenzen und über alle Befindlichkeiten hinweg einig sein, würden sich  so 
darstellen, dass sie sich jeder Zeit mit den Krankenhäusern in Thüringen und 
darüber hinaus messen könnten. Dieser Weg sollte nicht behindert und notwendige 
Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten zu treffen seien, nicht 
blockiert werden. Was hindere die Kreistagsmitglieder daran, in einer Sitzung am 
07.12.2005 ihren Einfluss bezüglich Aufsichtsräte zu beschließen und im Vorfeld 
verhandeln zu können. Er bitte um Zustimmung zu den Beschlussvorlagen. 
  
 Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 Herr Dr. Jankowsky verlas die Änderungsanträge des Landrates: 
  
 Zum TOP 23: 
  
 "1.  
 In Ziffer 1. des Beschlusses wird nach dem Wort 'wird' eingefügt: 
 "nach Maßgabe der Ziffer 2. dieses Beschlusses" 
 2. 
 Nach Ziffer 1. wird eine neue Ziffer 2. mit folgendem Wortlaut in den Beschluss- 
 text eingefügt: 
  
 "2. Die Bestimmungen zum Aufsichtsrat im in der Anlage beigefügten 
Gesellschaftsvertrag werden gestrichen. Der Gesellschaftsvertrag ist insoweit 
redaktionell zu überarbeiten. Diese Bestimmungen sind entsprechend den zu 
erwartenden rechtsaufsichtlichen Vorgaben im Rahmen der erfolgten Beanstandung 
des Beschlusses des Kreistages vom 18.08.2004, Beschluss-Nr.: 020-2/04 dem 
Kreistag unverzüglich nach deren Erhalt zur Beschlussfassung vorzulegen und 
sodann in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen." 
  
 3. 
 Die ursprüngliche Ziffer 2. des Beschlusstextes wird Ziffer. 3.."  
  
 Zum TOP 24: 
  
 " 1. 
 Der bisherige Beschlusstext wird Ziffer 1. 
  
 2. 
 Nach der neuen Ziffer 1. wird in den Beschlusstext eine Ziffer 2. mit folgendem 
Wortlaut aufgenommen: 
  
 "2. Bestimmungen zum Aufsichtsrat sind in den in der Anlage beigefügten 
Gesellschaftsvertrag nach vorheriger Beschlussfassung im Kreistag dann 
aufzunehmen, wenn dies die Rechtsaufsichtsbehörde auf Grundlage gesetzlicher 
Vorschriften in rechtlich nicht zu beanstandender Art und Weise dem Grunde und / 
oder dem Inhalte nach vorgibt." 
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 Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
  
 Frau Lehmann führte aus, dass sie einen längeren Redebeitrag zum Thema 
Aufsichtsrat ausgearbeitet habe, diesen aber heute nicht vortragen werde, man 
werde sehen, wie man sich bis zum 07.12.2005 geeinigt habe. Erfreulich sei, dass 
es dazu noch einmal Gespräche im Landesverwaltungsamt geben werde.  Die 
Fraktionsvorsitzenden hätten sich bereits mehrfach im Frühjahr zu der Thematik 
getroffen und versucht sich zu verständigen.  
  
 Zu den Änderungsanträgen des Landrates habe sie den Vorschlag zu 
unterbreiten, dass über die einzelnen Paragraphen aus den beiden 
Gesellschaftsverträgen, die er heute beschlossen haben wolle, abgestimmte werden 
könne. 
Der Kreistagsvorsitzende sollte diese einzeln aufführen und darüber abstimmen 
lassen. Sie habe sich intensiv in den letzten Tagen mit der Historie, dem Aktien-, 
GmbH- und Mitbestimmungsgesetz, den Größenordnungen der 
Gesellschafteranteilen und dem bestehenden Gesellschaftsvertrag der 
Hufelandklinik beschäftigt. 
 
Wie in der Beschlussvorlage auch aufgeführt, gebe es seit 1993 einen 
Gesellschaftsvertrag für die Hufelandklinik und einen Verwaltungsrat, also einen 
Aufsichtsrat. Wie sie ermitteln konnte, habe dieser Aufsichtsrat in Bad Langensalza 
1990 bis 1994 gearbeitet und sei nach der Kreisfusion nicht wieder besetzt worden. 
Der Unstrut-Hainich-Kreis halte die Mehrheitsanteile an der Hufeland GmbH. 
Insofern sei sie auch dankbar für den Bericht, den sie soeben erhalten habe. Aus 
diesem gehe hervor, dass die Stadt Bad Langensalza an der Hufelandklinik 26, 9 % 
halte und der Landkreis 73,1 %. In der Presse sei von 34 % für die Stadt zu lesen 
gewesen, dann wäre der Kreisanteil weniger gewesen. 
 
Der Landrat solle sagen, um welche Paragraphen es ihm gehe und darüber sollte 
abgestimmt werden, alles andere bleibe Bestandteil des alten 
Gesellschaftsvertrages.  
 
Diese Verfahrensweise sei für alle Beteiligten überschaubar. Somit erhalte man auch 
den Verwaltungsrat in diesem Gesellschaftsvertrag, dasselbe gelte auch für das 
Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus in Mühlhausen. Hier sei der Aufsichtsrat 
enthalten, so dass man dann nach Rücksprache mit dem Landesverwaltungsamt zu 
neuen Erkenntnissen kommen werde.  
 
Es hänge viel mit den Gesellschaftsanteilen  zusammen und über die Huflandklinik 
habe man ja als Landkreis über die nun festgestellten 73,1 % den Einfluss auf die 
Unstrut-Hainich gGmbH in Mühlhausen und habe dort zusätzlich noch einmal 5,1 %.  
 
 
Insofern wolle sie nochmals auf die gesetzlichen Vorschriften aufmerksam machen, 
dass grundsätzlich nur 75 % der Gesellschaftsanteile einen Gesellschaftsvertrag 
ändern könnten. Weder die Stadt Bad Langensalza noch der Unstrut-Hainich-Kreis 
könnten bei der Hufland-GmbH etwas allein machen, es müsse immer durch beide 
Gremien bestätigt werden.  
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Der Landrat sage, er wolle einige Paragraphen zurückstellen, der Stadtratsbeschluss 
sage dazu etwas anderes aus. Der Landrat sollte jetzt konkret sagen, über welche 
Paragraphen heute abgestimmt werden müsse, alles andere bleibe Bestandteil im 
alten Vertrag.  
 
Im Aktiengesetz sei gesetzlich geregelt, wenn die Muttergesellschaft einen 
Aufsichtsrat habe, sei dort immer auch über das Geschehen der Tochtergesellschaft 
zu berichten. Das sei in die Überlegungen in den nächsten Wochen einzubeziehen, 
es könne überlegt werden, ob in Mühlhausen auch ein Aufsichtsrat gebildet werden 
müsse.  
 
Der Landrat verwies darauf, dass es ihm darum gehe, den gesamten 
Gesellschaftsvertrag, außer dem Punkt Aufsichtsrat, zu beschließen. Nur der Punkt 
Aufsichtsrat sei das große strittige Thema hier im Kreistag, stelle zudem einen völlig 
eigenständigen Paragraphen dar und tangiere die Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages nicht . In der Sitzung am 07.12.2005 nach Klärung im 
Landesverwaltungsamt könne dieser Paragraph wieder eingesetzt werden. Dies 
werde durch die 2 Änderungsanträge auch so geregelt. 
 
Frau Lehmann hinterfragte, ob beim Unstrut-Hainich-Krankenhaus in Mühlhausen  
dann die Regelungen zum Aufsichtsrat wie bisher bleiben würden? Aus den 
Ausführungen des Landrates schlußfolgere sie, dass man gar keinen Aufsichtsrat 
mehr habe. Das solle der Landrat noch einmal deutlich herausstellen, dass der 
Paragraph Aufsichtsrat in der alten Regelung so lange bestandskräftig bleibe.  
 
Dieselbe Aussage erwarte sie vom Landrat  zur Hufelandklinik, in der heutigen 
Vorlage sei der Verwaltungsrat nicht mehr enthalten. Sie wolle die klare Aussage 
haben, dass der Verwaltungsrat dann immer noch existent sei. 
 
Die CDU-Fraktion erkenne sehr gut an, wie sich beide Krankenhäuser sehr gut 
entwickelt hätten, sicherlich auch mit viel Fördermitteln. Der Dank gelte allen 
Beschäftigten, die sich um das Wohl der Patienten bemühen und einsetzen würden. 
 
Ihr gehe es darum, dass die alten noch rechtskräftigen Gesellschaftsverträge in den 
Punkten Aufsichts- und Verwaltungsrat heute nicht geändert würden. Die alten 
Regelungen sollten so lange Bestand haben, bis man im Kreistag zu einer 
Neuregelung gekommen sei. 
 
Der Landrat merkte an, dass man grundsätzlich jeden Paragraphen durchgehen und 
einzeln beschließen könne, er wolle diese auch beschlossen haben, nur den 
Paragraphen zum Aufsichtsrat nicht. Bei der Hufelandklinik sei er ja nicht enthalten, 
deshalb laute der Änderungsantrag dazu auch anders. 
 
Klar sei, wenn man heute mit den Änderungsanträgen das so beschließe, gebe es 
keine Aufsichtsrat mehr. Den gebe es so oder so nicht, weil die Beanstandung 
erfolgt sei. Das Landesverwaltungsamt wolle darüber entscheiden, aber es gebe 
auch dort unterschiedliche Auffassungen.  
Es gebe den Aufsichtsrat mit Beschlussfassung, der aber in seiner jetzigen Form 
rechtswidrig und nicht existent sei.  
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Ziel sei es, für das Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus in der Sitzung am 07.12.2005 
nach Abstimmung mit dem LVA eine Beschlussfassung herbeizuführen, der diesen 
Punkt regele.  
 
In der Hufelandklinik sei ein Verwaltungsrat gegründet worden, der nicht mehr 
existent sei und neu geregelt werden sollte unter der Maßgabe, wenn alle 
gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen erfüllt seien. Hauptproblem seien die 
Gesellschaftsanteile, die von 1994 bis 1998/99 strittig gewesen und  unterschiedlich 
in Höhe genehmigt worden seien. Er müsse auch Frau Lehmanns Aussagen 
korrigieren, die von ihr genannten Prozente würden nicht mehr stimmen, sie habe 
die Überschrift nicht gelesen, dort sei der Jahresbericht 2003 genannt, in 2005 seien 
diese höher geworden.  
 
Es habe sich über Jahre einfach eine politische Debatte entwickelt, die er nicht 
werten wolle. Es habe sich eine Entwicklung vollzogen, wo der Stadtrat, so 
interpretiere er es, informiert worden sei über Entwicklungen in der Hufelandklinik 
ohne Aufsichtsrat, ohne Sitz und Stimme,  und dieser gesagt habe, das reiche so 
auch in Zukunft. Aus diesem Grunde finde man in der Vorlage keinen Verwaltungsrat 
oder Aufsichtsrat  wieder, weil der Stadtrat in Bad Langensalza gesagt habe, dass 
man einen solchen in der Hufelandklinik nicht benötige. 
 
Ob der Kreistag dieses beschlossen hätte oder nicht, sei eine ganz andere 
Geschichte. Beschließe man es, wäre es so, beschließe man es nicht, habe man ein 
Problem, ob das Landesverwaltungsamt dies akzeptiere, weil die Beschlüsse die 
eine Seite darstellen würden, die Genehmigungsfähigkeit die andere. Sollte es 
genehmigt werden , würde es zwischen beiden Gesellschaftern , vertreten durch ihre 
Parlamente, zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommen. Viele Jahre gingen 
ins Land, ehe dies entschieden werde.  
 
Es müssen neue genehmigungspflichtige Beschlüsse gefaßt werden. Insofern würde 
es keinem weh tun, den heutigen Beschlussvorlagen zuzustimmen, weil bis zum 07. 
Dezember bei den Aufsichtsräten nichts passiere. Es gebe eine klare Zeitschiene 
und man gehe davon aus, dass man am 07.12.2005 die Vorlage einbringen werde. 
 
Frau Lehmann nahm nochmals Bezug auf das Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus. 
Der Landrat habe im Frühjahr diesen Jahres den Beschluss des Kreistages zum 
Aufsichtsrat beanstandet. Nach der Kommunalwahl sei der Aufsichtsrat besetzt aber 
nicht einberufen worden. Zur Beanstandung des Beschlusses durch den Landrat 
gebe es noch keine Entscheidung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. 
 
  
Wenn man heute über den Gesellschaftsvertrag des Unstrut-Hainich-Kreiskranken- 
hauses beschließe, wie der Landrat es vorschlage, rationalisiere man diesen 
Aufsichtsrat weg. Das wolle die CDU-Fraktion  nicht, sondern dieser Paragraph solle 
in der alten Fassung, wie er vorher gelautet habe, bestehen bleiben. Deswegen 
ergehe die Bitte, die anderen Paragraphen hier im Einzelnen zu benennen und diese 
zu ändern, bei der Bearbeitung dieses neuen Vertrages beim Notar den alten 
Paragraphen Aufsichtsrat so wieder aufzunehmen, bis eine Klärung herbeigeführt 
sei.  
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Zur Hufelandklinik sei zu sagen, dass sie in den ihr vorliegenden Unterlagen einen 
Gesellschaftsvertrag vom 21. September 2004, unterzeichnet vom Notar Dr. Schilz, 
habe, der den Fraktionsvorsitzenden in den Beratungen zur Verfügung gestellt 
worden sei. Da gebe es noch die Paragraphen 14 bis 18, in denen es um den 
Verwaltungsrat gehe. Dieser Verwaltungsrat sei für die CDU-Fraktion 
gleichbedeutend mit einem Aufsichtsrat. Unabhängig davon, ob dieser besetzt oder 
nicht besetzt worden sei nach der Kreisfusion 1994, existiere dieser Verwaltungsrat 
noch im Gesellschaftsvertrag und die CDU-Fraktion wolle, dass dieser auch weiter 
Bestand habe. 
Der Stadtrat Bad Langensalza habe dazu beschlossen, dass Herr Schönau 
beauftragt worden sei, in einer Gesellschafterversammlung gegen den Erhalt eines 
Verwaltungsrates zu stimmen. Wenn man heute der Vorlage des Landrates folge, 
auch mit den Änderungsanträgen, sei dieser Verwaltungsrat weg. Da der Stadtrat 
dies ja schon beschlossen habe,  müsse man sich bis 07.12.2005 gar keine 
Gedanken mehr machen, weil der Verwaltungsrat nun wieder installiert werden 
könne, wenn auch der Stadtrat Bad Langensalza dasselbe beschließe. Es müssen 
75 % aller Stimmenanteile für oder gegen etwas sein. Werde heute der 
Beschlussvorlage nicht zugestimmt, bleibe der Verwaltungsrat bestehen und sollte 
entsprechend paritätischer  Anteile von  Stadt und Kreis besetzt werden. 
 
Die Feinheiten könne man dann noch mit dem Landesverwaltungsamt klären bei der 
Muttergesellschaft und würde von dort aus auch Einfluss auf die Tochtergesellschaft, 
das Krankenhaus in Mühlhausen, haben. So sei die Rechtslage und das könne jeder 
im GmbH-Gesetz im § 52 und 53 nachlesen. 
 
Den Mitgliedern des Kreistages müsste heute der Gesellschaftsvertrag für die 
Hufelandklinik von 1993 vorliegen, um dann mit der neuen Beschlussvorlage 
vergleichen zu können, welche Paragraphen wie geändert werden sollen. Dieser 
Vergleich sei bei der Beschlussvorlage nicht möglich, deswegen finde man auch kein 
Wort über den Verwaltungsrat. Der Landrat habe bestimmt den Gesellschaftsvertrag 
von 1993 in seinen Unterlagen heute dabei, man sollte eine Aus-Zeit mit den 
Fraktionsvorsitzenden nehmen, die einzelnen Paragraphen durchgehen und sie 
nach neuem Recht ändern sowie den Verwaltungsrat so bestehen lassen.  Die 
Regelung mit dem Landesverwaltungsamt könne dann bis zum 07. Dezember 2005 
erfolgen.  
 
Sie wolle noch einmal deutlich sagen, dass mit der heutigen Beschlussvorlage der 
Verwaltungsrat weg sei.  
 
Der Landrat habe gesagt, dass in dem heute vorliegenden Bericht nicht die 
wirklichen Gesellschaftsanteile für die Hufelandklinik wiedergegeben seien.  Sie bitte 
darum, dass der Landrat für das Protokoll die aktuellen Anteile der Stadt und des 
Landkreises bei der Hufelandklinik nenne.  
 
Der Landrat entgegnete, dass die Zielrichtung nicht verstanden worden sei. 
Er könne der Auffassung der CDU-Fraktion nicht mehr folgen. Grundsätzlich sei es 
so, dass bei der Hufelandklinik beide Gremien dasselbe beschließen müssten, sonst 
sei es nicht umsetzbar. Die Logik, die Frau Lehmann daraus ziehe, sei für ihn nicht 
nachvollziehbar. Der Stadtrat habe einen Beschluss, der aussage, dass man keinen 
Aufsichtsrat wolle. Der sei natürlich nicht umzusetzen, solange der Kreistag nicht 
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zustimme. Er sei damit schwebend unwirksam und im Übrigen sei die Klärung durch 
das  LVA noch nicht erfolgt. 
 
Zum Weiteren sei zu klären, ob die Rechtsauffassung und die Zeitpunkte 
bestimmten Handelns zum Verwaltungsrat und Aufsichtsrat den heutigen 
Rechtsauffassungen von Gesetzesänderungen, z. B. in der Thüringer 
Kommunalordnung, damals existiert hätten und genauso interpretiert werden 
könnten. Die Frage, wie die Kommune ihr Recht wahrnehmen sollte und ob es 
Aufsichtsräte geben müsse, habe es 1993 und auch 1999 bei einer vorläufigen 
Kommunalordnung noch nicht gegeben.  Fakt sei, dass man zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten unterschiedliches Recht und unterschiedliche Befugnisse zwischen 
Geschäftsführung, Gesellschafter und Parlamenten sowie Aufsicht gehabt habe. 
 
Ihm gehe es heute darum, heute ein Ergebnis zu haben, was ihn in den nächsten 
Monaten in die Lage versetze, gesellschaftsrechtlich  handeln zu können, 
unabhängig eines Aufsichtsrates, was noch in Klärung beim Landesverwaltungsamt 
sei. 
 
Mit dem Änderungsantrag verpflichte sich die Verwaltung, diesen Punkt Aufsichtsrat 
in der nächsten Kreistagssitzung zu beschließen und wenn möglich müsse der 
Stadtrat diese Problematik auch noch einmal diskutieren.  
 
Man habe einige Entscheidungen zu treffen, wo man einen sauberen 
Gesellschaftsvertrag unter der aktuellen Situation, wie sie sich darstelle, vorlegen 
müsse. Die Kreistagsmitglieder sollten heute nicht bewusst oder unbewusst die 
Blockade stellen.  
 
Herr Mros merkte an, dass man nicht immer mit dem Finger auf das 
Landesverwaltungsamt zeigen könne. Unstrittig sei, dass die Gesellschaftsverträge 
schon lange geändert hätten werden müssen. Er könne aber nicht verstehen, warum 
man heute wieder die Kreistagsmitglieder unter Zeitdruck setze.  
Welche Änderungen des Gesellschaftsvertrages brauche er als Landrat jetzt, um 
kurzfristig handeln zu können? Das könne man dann nachvollziehen und 
gegebenenfalls ändern. Der Landrat wolle aber den gesamten Vertrag geändert 
haben, man habe dann einen neuen Stand und auf diesem müsste man dann wieder 
die nächsten Änderungen beziehen.  
 
Es gelte in der Hufelandklinik noch der Gesellschaftsvertrag von 1993. 
Zwischenzeitliche Änderungen hätten der Absegnung durch den Kreistag und den 
Stadtrat bedurft. Es seien nicht nur formale Veränderungen in den Verträgen durch 
die Gesellschafter, also durch den Landrat und Herrn Schönau, im Einverständnis 
mit dem Geschäftsführer vorgenommen und durch den Notar abgesegnet worden. 
Weder der  Stadtrat noch der Kreistag hätten diesen zugestimmt.  
 
Wenn man heute die Änderungen vollziehe, habe man neue Verträge. Der Landrat 
sage, man könne dann noch den Aufsichtsrat einbauen. Der Landrat solle einmal in 
den § 15 - Jahresabschluss - sehen, hier werde der Abschlussprüfer vom 
Geschäftsführer bestimmt , da würden nicht einmal die Gesellschafter darüber 
bestimmen. Er kenne Gesellschaften, da würde darüber der Aufsichtsrat bestimmen, 
weil es den Gesellschaftern obliege, die Befugnisse des Aufsichtsrates zu 
bestimmen.  
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Der Landrat bat um das Wort. Er zitiere immer das LVA, weil es seine Aufsicht sei, 
das müsse auch Herr Mros akzeptieren. Weiterhin sei das soeben Dargelegte von 
Herrn Mros dessen persönliche Auffassung, er habe schon vieles in diesem Kreistag 
in den letzten 11 Jahren, solange er Landrat sei, behauptet, habe dies nie beweisen 
können und im Übrigen auch nicht vom LVA bestätigt bekommen. 
 
Es habe ihm heute einer gesagt, dass Frau Lehmann und Herr Mros es nicht 
zulassen werden, dass die Beschlussvorlagen heute beschlossen würden. Es sei 
wieder deutlich zu erkennen, dass es nicht um das Krankenhaus gehe. Wenn Herr 
Mros so sicher sei, dann würden doch die Fachjuristen, die das studiert hätten, in 
der Lage gewesen sein, ihm als Landrat  auf seine Beanstandung vom März eine 
Antwort zu geben, dass er nicht Recht habe. 
 
Herr Mros entgegnete, dass man hier um verschiedene Sachen streite. Ihm gehe es 
nicht um die Beanstandung des Beschlusses durch den Landrat. Da sage auch die 
Fraktion Die Linke.PDS, dass die Gesellschaftsverträge geändert werden müssten. 
 
Der Landrat sage heute aber wieder, dass man Zeitdruck habe. Er solle doch bitte 
die Paragraphen benennen, die geändert werden müssten, was die Gesellschaft in 
der Durchführung ihrer Aufgaben in Gefahr bringe. 
 
Zum Aufsichtsrat habe das LVA gesagt, dass aus kommunalrechtlicher Sicht ein 
Aufsichtsrat in einer GmbH auch dann einzurichten sei, wenn die Gesellschaft hier 
nicht  bundesgesetzlich verpflichtet wäre. Es gebe noch andere Regelungen, die er 
dem Landrat sowie seinen sachkundigen Juristen gern zur Verfügung stellen könne. 
Nach wie vor stehe die Frage, welche Änderungen des Gesellschaftsvertrages man 
brauche. Der Landrat sage, die gesamte Änderung des Vertrages, damit habe man 
den Status quo, der dann erst wieder in langwierigen Diskussionen zu ändern sei, 
darauf setze der Landrat auch wahrscheinlich. 
 
Der Landrat wandte sich an Herrn Mros. Wenn er sich mit den alten 
Gesellschaftsverträgen auseinandersetze und die Neuen durchlese, sehe er, dass 
teilweise nur 
 
Worte notwendiger Weise in allen Paragraphen  geändert worden seien. Er hätte 
dann auch merken müssen, das nur alles beschlossen werden könne.  
 
Er stelle fest, dass heute kein Konsens erreicht werden würde. Er müsse aber darauf 
verweisen, dass die Mitglieder des Kreistages die Verantwortung tragen müssten, 
dass man bestimmte Beschlüsse als Gesellschafter nicht umsetzen könne. 
 
Eigentlich gehe es aber nicht um die Gesellschaftsverträge sondern nur um die 
Aufsichtsräte. Seit 11 Jahren gehe es in diesem Haus um nichts anderes als um 
Posten, so sehe es der normale Mann auf der Straße. Ihm habe jemand, der in 
einem Aufsichtsrat sei, gesagt, dass das was mit dem Oberbürgermeister in Erfurt 
passiert sei, beweise , wie mit dem Sachverstand von Aufsichtsräten kommunaler 
Strukturen, politisch gewählt, umgegangen werde. Es beweise doch ganz deutlich, 
dass Aufsichtsräte missbräuchlich tätig seien, bewusst oder unbewusst. Das 
Schlechte dabei sei eben, das habe auch Frau Lehmann indirekt gesagt, dass in 
privaten Aufsichtsräten die Privaten haftend seien. In kommunalen Gesellschaften 
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hafte der Landkreis. Aus diesem Grunde müsse auch mit allen beteiligten Personen 
die Haftungsregelung voll haftend  geklärt werden.  
 
Warum sei z. B. der Aufsichtsrat in der Flugplatz Obermehler GmbH nie ein Thema, 
das frage er die Mitglieder des Kreistages? Er könne das beantworten, weil dieser 
nicht lukrativ genug und nur informativ sei und man  nicht genug Geld bekomme. 
Habe schon einmal ein Kreistagsmitglied nachgefragt, warum der Aufsichtsrat bei 
der Flugplatz GmbH nur informativ tätig sei? 
 
Auf den Zwischenruf des Herrn Dr. Keller "sagenhaft" entgegnete der Landrat, was 
sagenhaft sei, wüssten die Leute seit 11 Jahren über diesen Kreistag, wenn es um 
das Krankenhaus gehe. 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat darum, zur Sachlichkeit 
zurückzukehren.  
 
Der Landrat stellte fest, dass Herr Dr. Keller sehr selten an Kreistagssitzungen 
teilnehme, nur dann, wenn es um das Krankenhaus gehe. Das bitte er im Protokoll 
festzuhalten. Er verwehre sich gegen die Unterstellung, dass er mit seinen 
Änderungsanträgen den Aufsichtsrat aushebeln wolle. Er brauche 
Gesellschaftsverträge, mit denen man arbeiten könnte. Wenn Herr Mros es immer 
noch nicht verstehe, dann müsse er sagen, dass dieser sich die Unterlagen einfach 
hätte ansehen müssen. 
 
Wenn der Vorwurf dieser Verfahrensweise an ihn als Landrat gerichtet werde, dann 
frage er sich schon, dass er diesbezüglich keinen Anruf oder Schriftsatz gehabt habe 
und keine Fraktion dieses Thema vorbereitend auf die heutige Sitzung noch einmal 
behandelt und z. B. Herrn Dr. Bohn eingeladen habe. 
Man sei seitens der Verwaltung schon erstaunt gewesen, dass nur die Hälfte der 
Ausschüsse getagt hätten, an einem Ausschuss hätte die CDU-Faktion geschlossen 
gefehlt, andere seien nicht beschlussfähig gewesen. 
 
Er frage, wo die Verantwortung des Kreistages bleibe? Hier in der Öffentlichkeit 
große Rede zu halten, könne er auch. Fakt sei, dass die Fraktionen und Ausschüsse 
sich nicht im Vorfeld eingeschaltet hätten, um hier heute eine klare Entscheidung 
treffen zu können.  
 
Er stelle nochmals klar und deutlich die Bitte in den Raum, heute hier unabhängig 
des Parteibuches oder der Stellung zu ihm als Landrat, zu Herrn Schönau oder zu 
Dr. Bohn eine Entscheidung zu treffen.  
 
Der Gesellschaftsvertrag antworte auf alle Probleme, der Aufsichtsrat werde 
herausgenommen und am 07.12.05 könnte die Beschlussfassung nach Klärung oder 
Auflage durch das  LVA über diese Problematik sauber erfolgen. Wenn der Kreistag 
dies nicht wolle, bleibe in der juristischen Endkonsequenz, dass man heute mit der 
Ablehnung der Beschlüsse die Arbeit der Gesellschafter behindere und ihm als 
Landrat die Grundlage gebe, auch ggf. vor Gericht nachzuweisen, dass kommunale 
Parlamente anscheinend nicht in der Lage seien, Verantwortung zu tragen. Es gehe 
ihnen nicht um die Krankenhäuser, sondern um Vergangenheitsbewältigung, um 
Niederlagen, die auf dem Rücken dieser beiden Beschlussvorlagen ausgetragen 
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werden sollen. Das sei seine feste Überzeugung, auch die der Gesellschafter. Man 
habe in den Gesprächen mit den Fraktionen nicht erreicht, hier heute einen  
abgestimmten Vorschlag einzubringen. Er hoffe jetzt, dass die Rechtsaufsicht das 
dem Kreistag zwingenderweise abverlange.  
 
Herr Dr. Keller sei Arzt im Krankenhaus gewesen und wisse was dort geleistet 
werde. Das solle auch anerkannt werden. Man könne heute nicht die 2 Beschlüsse 
blockieren, diese seien ein ganz faires Angebot. 
Wenn Frau Lehmann jetzt darüber lache, dann reize sie ihn vielleicht dazu ...... 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, er solle zur Sachlichkeit zurückkehren. 
 
Frau Lehmann bemerkte, dass sie einiges so nicht im Raum stehen lassen könne 
und noch einen Änderungsantrag erarbeitet habe. 
 
Zunächst weise sie die Beleidigungen gegen die Mitglieder ihrer Fraktion zurück und 
hinsichtlich der Teilnahme in Ausschüssen sei zu sagen, dass diese kurzfristig 
einberufen worden seien und zum Teil gleichzeitig getagt hätten. Dazu könne man 
im Kreisausschuss noch einmal sprechen.  
 
Sie stelle fest, dass der Landrat bis jetzt nicht beantwortet habe, welche Anteile  nun 
der Unstrut-Hainich-Kreis an der Hufeland GmbH und welche die Stadt Bad 
Langensalza habe. Im Beteiligungsbericht stehe die Stadt Bad Langensalza mit 26,9 
% und der Landkreis 73,1 %, den die Fraktionsvorsitzenden letzten Jahres im 
September erhalten hätten. Im Haushaltsplan 2004 stehe der Landkreis mit 74 % 
und die Stadt Bad Langensalza mit 26 %, also eine kleine Abweichung. In der 
Presse am 22.09.2005 sei zu lesen gewesen, dass nach Aussagen des Landrates 
die Stadt 34,6 % und der Landkreis 65,4 % halte.  
 
 
Im § 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz sei festgelegt, dass nur 3/4 aller Stimmenanteile einen 
Gesellschaftsvertrag ändern könnten. Es sei das Recht aller Kreistagsmitglieder zu 
erfahren, welchen Anteil man nun habe. Sie sei davon ausgegangen, dass die heute 
im Bericht genannten Zahlen auch den heutigen Stand ausweisen würden und nicht 
vom letzten oder  vorletzten Jahr.  
 
Vertreten würden die Gesellschafter durch den Bürgermeister der Stadt Bad 
Langensalza und durch den Landkreis des Unstrut-Hainich-Kreises. Beide würden 
die Gesellschafterversammlung mit den jeweiligen Stimmenanteilen bilden. Ob und 
inwieweit der Gesellschaftsvertrag geändert werde, liege in der Verantwortung des 
Kreistages und des Stadtrates. Der Stadtrat habe seinen Willen bekundet, heute sei 
der Kreistag dazu aufgefordert. Wenn man aber diesen heute vorliegenden 
Beschlussvorlagen zustimme, existiere der Verwaltungsrat bei der Hufelandklinik 
nicht mehr, was für sie gleichbedeutend mit einem Aufsichtsrat sei.  
 
In der Kommunalordnung sei übrigens geregelt, dass der Kreistag als öffentliche 
Hand diese Gesellschaften beherrsche. Dieser Fachbegriff sei dort zu finden und als 
Beherrscher einer Gesellschaft habe man auch das Recht, Auskunft zu erhalten. Es 
gebe eine Gerichtsurteil als Karlsruhe vom Februar diesen Jahres, in dem 
festgehalten sei, dass z. B. auch die Presse sich dort Informationen geben lassen 
könne und die Verschwiegenheitspflicht nicht so streng gehandelt werden dürfe wie 
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bei einer privaten GmbH. Da dort Förder- und Steuermitteln hineinfließen würden, 
habe man auch ein Auskunfts- und Mitspracherecht und müsse die Verantwortung 
dort wahrnehmen. Man habe auch keine Angst vor diesen Haftungsfragen, das sei 
ausgiebig mit dem Landesverwaltungsamt geklärt worden und liege schriftlich vor. 
 
Soweit sie gehört habe, sei der Landkreis auch mehrfach aufgefordert worden, dort 
noch Unterlagen einzureichen, damit die Prüfung erfolgen könne, das sei wohl nicht 
geschehen.  
 
Zu beiden Beschlussvorlagen sei anzumerken, dass auch dort die 
Gesellschaftsanteile nicht genannt würden, auch in den Begründungen nicht. 
Genannt werde nur der  Gesellschaftsanteil in Höhe von 5,1 % für die Unstrut-
Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH, von der Hufelandklinik keine Aussage über die 
Verteilung der Gesellschaftsanteile. 
 
Wie die Verwaltung selber in der Vorlage zum Ausdruck bringe, gelte noch immer 
der Gesellschaftsvertrag aus dem Jahre 1993. Der § 3 könnte als Einzelparagraph 
hier geändert werden, damit habe die CDU-Fraktion kein Problem. Sie bringe aus 
diesem Grunde für die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag  zum TOP 23 ein: 
 
"In dem geltenden Gesellschaftsvertrag der Unstrut-Hainich-Krankenhaus gGmbH 
wird ausschließlich der § 3 entsprechend der Vorlage 126/05 geändert. Die Punkte 1 
und 2 der ursprünglichen Beschlussvorlage werden nicht beschlossen." 
 
Änderungsantrag zum TOP 24: 
 
"Im geltenden Gesellschaftsvertrag vom 16.04.1993 wird ausschließlich der § 3 
entsprechend der Vorlage 127/05 vom 28.09.2005 geändert." 
 
Damit hätte man den Gesellschaftszweck aktualisiert, alle anderen Paragraphen 
würden bleiben.  
Würden heute die 2 Beschlussvorlagen einschließlich der Änderungsanträge des 
Landrates beschlossen werden, seien die Aufsichtsräte weg. Dann bedürfe es neben 
dem Kreistagsbeschluss am 07. Dezember 2005 auch noch eines erneuten 
Stadtratsbeschlusses. 
 
Herr Dr. Braun bekräftigte, heute nicht die Paragraphen über die Aufsichtsräte  aus 
den Gesellschaftsverträgen herauszunehmen, solange das LVA nicht entschieden 
habe, ob es Aufsichtsräte mit welchen Befugnissen gebe werde, denn viele Punkte 
im Gesellschaftsvertrag hätten darauf erheblichen Einfluss. So stehe jetzt im § 16, 
Pkt.  4.: 
"Der Aufsichtsrat hat nicht die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen." Nach 
seiner Auffassung bestehe gerade darin sein Auftrag. 
 
- Mikrofonausfall - 
 
Es müsse genau festgelegt werden, welche Aufgaben und Befugnisse der 
Aufsichtsrat habe. 
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Außerdem vermisse er im § 12, dass die Berufung und Abberufung des 
Geschäftsführers überhaupt  nicht mehr erwähnt werde. Es sei nicht geregelt, wer 
einen Geschäftsführer berufe. 
 
Anmerken wolle er redaktionell, dass das Stammkapital des Unstrut-Hainich-
Kreiskrankenhauses in einem DM-Betrag ausgewiesen sei, dieser Betrag sei 
zumindest umzurechnen und in einem €-Betrag auszuweisen. 
 
Herr Mros verwahrte sich gegen die Unterstellung des Landrates, dass man nur in 
Aufsichtsräten tätig sei, wo man auch eine Vergütung erhalte. Er sei als Aufsichtsrat 
der Flugplatz Obermehler GmbH zurückgetreten, weil dieser Aufsichtsrat ein ganzes 
Jahr lang nicht getagt habe, dann sehe er als gewählter Aufsichtsrat dort auch keine 
Handhabe. Als er im Kreistag von dieser Funktion zurückgetreten sei und sich auch 
kein anderes Aufsichtsratsmitglied gefunden hätte, habe er eine Einladung vom 
Geschäftsführer der GmbH zu einer Aufsichtsratssitzung erhalten. Er wisse nicht, 
warum die Kreisverwaltung dies nicht mitgeteilt habe.  
 
Er wende sich an Frau Lehmann, die das Aktien- und GmbH-Gesetz zitiert habe. 
Das treffe hier leider nicht ganz zu, weil man hier eine Gesellschaft mit kommunaler 
Beteiligung habe, aber dort stehe aber auch: 
 
"Es steht weitgehend im Ermessen der Gesellschafter, im Rahmen der 
Satzungsgestaltung die Zuständigkeit und Mitwirkungspflichten des Aufsichtsrates im 
Vergleich zu aktienrechtlichen Modellen zu erweitern oder zu verengen. Allerdings 
besteht Einigkeit, dass die Sachkompetenz des Aufsichtsrates die Überwachung des 
Gesellschaftsführers umfasst." 
 
Er könne sich nur den Ausführungen des Herrn Dr. Braun anschließen. Einige  heute 
vorgelegte Änderungen seien durchaus diskutabel, aber diese sollten heute nicht im 
Rahmen einer Kreistagssitzung ausdiskutiert werden, sondern er bitte um 
Verweisung der Vorlagen in den Kreisausschuss. Dies könne nach Rücksprache mit 
dem Landesverwaltung unter Hinzuziehung der Gesellschafter und rechtlichem 
Beistand erfolgen. 
 
Der Landrat solle die Paragraphen nennen, die keinen Aufschub gestatten würden, 
um handeln zu können.  
Der Landrat solle die Kreistagsmitglieder verstehen, man gebe hier Rechte aus der 
Hand, die sie nicht wiederbekommen würden.  
 
Der Landrat verwahrte sich gegen die Unterstellung, dass in den heute vorliegenden 
Gesellschaftsverträgen die Rechte des Aufsichtsrates grundsätzlich für die Zukunft 
ausschließe. Wenn ein Aufsichtsrat gegründet werde, der bestimmte Befugnisse 
habe, die auch Einfluss auf heute vorliegende Paragraphen hätten, müssten die 
automatisch mit geändert werden.  
 
Er wolle erinnern, das Schlimmste was er getan habe sei, damals mit diesem 
Kreistag  Kompromisse einzugehen. Man habe einen Gesellschaftsvertrag gehabt, 
bei dem der Aufsichtsrat genau dieselben Zuständigkeiten hatte wie der 
Geschäftsführer und der Gesellschafter. Der Gesellschaftsvertrag habe Punkte 
enthalten, die gar nicht geregelt werden düften. Was der Kreistag damals 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.09.2005, Seite 38 

beschlossen habe, sei rechtlicher Müll gewesen, diesen Kompromiss gehe er heute 
nicht wieder ein. 
Man könne heute nicht über einzelne Paragraphen abstimmen lassen, das sei nicht 
schlüssig. Jeder Gesellschaftszweck, der geändert werde, greife auf Rechte der 
Gesellschafter und des Geschäftsführers sowie Inhalte  durch.  
 
Die Mitglieder des Kreistages sollten heute ihre Entscheidung treffen, er lehne jede 
Verantwortung ab. Heute sei aber dann schon klar, dass in den nächsten Monaten 
nichts passieren würde, weil das Landesverwaltungsamt dies nicht genehmigen 
werde und  weil die Beschlüsse in Teilen zu beanstanden seien. Das führe dazu, 
dass die Gesellschaft arbeitsunfähig werde.  
 
Frau Holzapfel stellte den Geschäftsordnungsantrag "Ende der Debatte". 
 
Herr Mros hielt die Gegenrede gegen den Antrag. Es müsste noch einiges gesagt 
werden, weil der Landrat es so darstelle, als wenn kein Kompromiss zwischen den 
Fraktionsvorsitzenden entstanden wäre. Es hätte sicherlich den Weg für einen 
Kompromiss gegeben. Streitpunkt sei z. B. die Frage der Mitarbeiterbeteiligung in 
den Aufsichtsräten gewesen, da hätte ein Mehrheitsentscheid fallen können, dies 
hätte im Vorfeld entschieden werden müssen. Wenn der Landrat anmahne, dass bis 
jetzt seitens des Kreistages nichts passiert sei, müsse man schon feststellen, dass 
man die Gesellschaftsverträge erst  mit der Einladung zur Kreistagssitzung erhalten 
habe. In der Zwischenzeit habe man sich in der Fraktion damit beschäftigt.  
 
Er denke, dass die Mehrheit des Kreistages sicherlich dem Antrag von Frau 
Holzapfel zustimmen werde. Er zeige aber an, dass er auch einen 
Geschäftsordnungsantrag stellen werde.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief  zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von 
Frau Holzapfel auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Mros beantragte eine Aus-Zeit von 10 Minuten, um sich innerhalb der 
Fraktionen nochmals verständigen zu können.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Er wurde mehrheitlich 
angenommen.  
 
Nach Beendigung der Aus-Zeit hinterfragte Herr Dr. Jankowsky an Herrn Mros, ob er 
nun seinen Geschäftsordnungsantrag stellen wolle.  
 
Herr Mros merkte an, dass er den Antrag nur im Namen der Fraktion stellen könne 
und da diese nicht die Mehrheit dazu habe, könne er ihn leider im Namen der 
Fraktion nicht stellen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie dann namens der CDU-Fraktion den 
Geschäftsordnungsantrag "Überweisung der Beschlussvorlagen zu den TOP 23 und 
24 zur weiteren Bearbeitung in den Kreisausschuss" stelle. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich angenommen. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Drucksache-Nr.: 126/05 - Gesellschaftsvertrag der Unstrut-Hainich 
Kreiskrankenhaus gGmbH - und die Drucksache-Nr.: 127/05 - Gesellschaftsvertrag 
der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza - werden in den Kreisausschuss 
überwiesen." 
 
Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 122-10/05. 
 
Zum TOP 25: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 128/05 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises vor. 
 
Herr Henning führte zur Begründung des Antrages aus, dass es der CDU-Fraktion 
darum gehe, die bestehende Schulentwicklungsplanung fortzuschreiben. Im 
Dezember 2003 habe sich  der Kreistag letztmalig u. a. mit der Regelschule in 
Hüpstedt befaßt und beschlossen, dass weitere Ausnahmegenehmigungen zur 
Weiterführung dieser Schule beantragt würden. Endpunkt der Befristung und somit 
auch der Erhaltung der Schule sei nach derzeitiger Beschlusslage der 31. 07. 2006.  
 
Da zwischenzeitlich keine Fortschreibung der Schulnetzplanung für den Gesamtkreis 
erfolgt sei und nur bei Bedarf Einzelfälle durch den Kreistag beschlossen worden 
seien, sei es nach Ansicht der CDU-Fraktion notwendig, für die Regelschule 
Hüpstedt hier ebenfalls einen solchen Einzelbeschluss herbeizuführen.   
 
Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass dies aus  momentaner Sicht die einzigste 
Regelschule im Unstrut-Hainich-Kreis sei, für die ein Kreistagsbeschluss mit einem 
konkreten Enddatum bestehe.  
 
Zu den Schülerzahlen in der Regelschule Hüpstedt könnte gesagt werden, dass in 
diesem Schuljahr nach seinen Informationen 125 Schüler die Regelschule besuchen 
würden, im nächsten Jahr würden es 107 Schüler sein. Die Belegung werde 
allerdings in den folgenden Jahren wieder ansteigen.  
 
In einer gemeinsamen Beratung mit der Schulleitung, den Elternvertretern, 
Bürgermeistern und Gemeinderäten der Gemeinde sowie dem Landrat habe der 
Schulleiter ausführlich dargelegt, dass er nach Berechnungen gemäß gültigem 
Sockelmodell den Unterricht auch in den kommenden Jahren in der geforderten Art 
und Weise abdecken könne. Derzeit seien alle erforderlichen Lehrer vorhanden, 
Unterrichtsausfall sei hier in keiner Größenordnung zu erwarten. Alle Beteiligten 
seien sich zu diesem Termin darüber einig gewesen, die Schule erhalten zu wollen. 
 
Durch das Engagement des Schulfördervereins sei es zudem gelungen, dass die 
Regelschule im Frühjahr diesen Jahres in ein neues Landesprogramm des 
Freistaates Thüringen aufgenommen worden sei . Hier habe es bereits mehrere 
Beratungen mit der Projektleitung gegeben, die durch das Kultusministerium 
eingesetzt worden sei. Dort seien entsprechende Zielsetzungen erarbeitet worden. 
Es gehe in diesem Projekt hauptsächlich darum, festzustellen, ob kleinere, eben 
auch ländliche Schulen, in bestimmten Größenordnungen über die Dauer hinaus 
gute Unterrichtsqualität bieten könnten und zudem auch überlebensfähig seien. 
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Dieses Projekt erstrecke sich nach seinem Kenntnisstand derzeit auf 3 bis maximal 
5 Jahre, in diesem Zeitraum sollen die entsprechenden Kenntnisse erlangt werden.  
 
Zudem habe der Gemeinderat in Dünwald die Aufnahme der Schule in dieses 
Projekt in seiner Sitzung am 08. Juni 2005 begrüßt und einstimmig beschlossen, den 
Kreistag zu bitten, für die Schule beim Kultusministerium  mindestens für die Dauer 
des Projektes die Anträge zu stellen. Der Beschluss liege seines Wissens dem 
Landrat auch vor. 
 
Selbstverständlich sei dem Kreistag jederzeit die Möglichkeit zu geben, über 
Voraussetzungen bzw. Veränderungen von Voraussetzungen erneut über dieses 
Thema allgemein oder auch insgesamt zu beraten und zu beschließen. Er denke 
auch, dass es möglich sein werde,  in diesem Projekt entsprechende 
Zwischenberichte zu erhalten, um im Kreistag oder im Bildungsausschuss 
Erfahrungen sammeln zu können, wie mit kleineren ländlichen Schulen hier der 
Erfolg geschuldet werde. Auch würden sich sicherlich daraus Erkenntnisse für eine 
künftige Schulnetzplanung ableiten können. 
 
Der CDU-Fraktion gehe es heute darum, der Verwaltung einen entsprechenden 
Auftrag in Abänderung der Beschlussvorlage aus dem Jahre 2003 zu geben, den 
Antrag auf Weiterführung der Regelschule in Hüpstedt zu stellen. Der Landrat selbst 
habe im Kreisausschuss betont, dass er derzeit keinen Handlungsbedarf zur 
Schließung der Schule sehe. 
Es habe die eindeutige Aussage gegeben, dass in den nächsten Monaten eine 
Schulnetzplanung nicht zu erwarten sei, so dass es heute hier notwendig sei,  
entsprechende Sicherheiten zur Abänderung des Beschlusses aus dem Jahre 2003 
zu beschließen.  
 
Herr Dr. Jankowsky empfahl für den Ausschuss Kultur, Bildung, Sport die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Der Landrat führte aus, dass der Fortbestand der Schule nie in Frage gestanden 
habe. Das Kultusministerium stehe klar auf dem Standpunkt, dass es keines 
Beschlusses des Kreistages bedürfe. Man habe in 2001 und 2003 zwei Beschlüsse 
gefasst, mit dem Beschluss in 2003 sei das Thema vom Tisch.  
 
Es handele sich bei dem Antrag um blinden Aktionismus, weil dem Schulamt 
mehrfach erklärt worden sei, dass die Verwaltung die Schließung der Schule nicht 
beantragen werde.  
 
Er habe auch erklärt, dass er gar keinen Beschluss einbringen würde, weil 
nachweislich die Schließung der Schule Hüpstedt zu Mehrkosten führen würde.  
 
Es sei so, wie Frau Lehmann es angeführt habe, dass bestimmte rechtliche 
Rahmenbedingungen geändert und gewisse Formalien einzuhalten wären. Es 
müsse einen Grund geben, der sei nicht erkennbar und er habe kein Interesse 
daran, hier etwas zu verändern.  
 
Sollte aber auf Grund der Entwicklung der Lehrer- und Schülerzahl in ihrem 
Verhältnis die Qualität so stark nachlassen, dass eine Elterninitiative entstehe und 
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man der Auffassung sei, dass man hier handeln müsse, sei er als Land bereit, dazu 
Gespräche zu führen . 
 
Er bedanke sich bei der CDU-Fraktion, dass sie seine derzeitige Politik noch einmal 
durch den Kreistag absegnen lasse. Er halte es trotzdem für wenig sinnvoll, etwas 
zu beschließen, was nicht sein müsse, aber er werde als Landrat auch dem 
zustimmen, weil dies seine geplante Arbeitsgrundlage für die nächsten Jahre 
darstelle. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises wird wie folgt ergänzt bzw. 
angepasst: 
 
 
Die Staatliche Regelschule Hüpstedt wird als eigenständige Schule weitergeführt.  
 
Hierzu wird der Schulträger beauftragt, rechtzeitig in den vom zuständigen 
Ministerium vorgegebenen Fristen jeweils für das kommende Schuljahr, beginnend 
mit dem Schuljahr 2006/2007, eine Verlängerung der Befristung der Regelschule 
Hüpstedt beim Thüringer Kultusministerium  zu beantragen. 
 
Der Kreistagsbeschluss vom 17.12.2003 wird im 1. Satz aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
123-10/05. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der  Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


