
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 24.07.2012

Niederschrift
über die 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 18:26 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Kreisausschuss 

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von
Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten (Hortge-
bührensatzung - HortGS)

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2006 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der
Entlastung des Landrates und der Verwaltung 

10.

Wahl des Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten09.

Wahl des Zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Werkleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

07.

Vereidigung des Landrates06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Emmerich, eröffnete die  Sitzung des
Kreistages und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der
Presse sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Emmerich gab bekannt, dass sich derzeit 40 Abgeordnete im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungs-
gemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Eisenhut, Christine
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Meyer, Rüdiger
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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unentschuldigt fehlte:

Dr. Buschmann, Heide-Agnes

entschuldigt fehlten:

Dr. Jankowsky, Wolfgang
Preuß, Marlies

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dr. Ziegenfuß beantragte im Namen der CDU-Fraktion folgende Änderungen
der Tagesordnung:

v Der TOP 09 - Wahl des Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten - wird zu TOP 07.
v Der TOP 08 - Wahl des Zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten - bleibt

unverändert. 
v Der TOP 07 - Bestellung eines Werkleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung

und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"  - wird zu TOP 09. 

Eine ausführliche Begründung wolle er sich ersparen. Er denke, im Sinne eines
demokratischen Handelns im Kreistag werde dieser Antrag eine breite Zustimmung
finden.

Der Landrat stellte für die Verwaltung den Antrag, im nichtöffentlichen Teil einen
neuen TOP 14 - Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes in Bad Langensalza, Flur 24 Flurstück
219/52 - aufzunehmen. Diese Beschlussvorlage sei in der letzten Kreistagssitzung in
die Ausschüsse verwiesen worden. Die Verwaltung beantrage im Rahmen der
Dringlichkeit die Aufnahme auf die Tagesordnung. Er wolle darauf hinweisen, dass
für die Aufnahme in die Tagesordnung eine 2/3-Mehrheit notwendig sei.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Anträge zur Tagesordnung auf:

v Antrag des Herrn Dr. Ziegenfuß:
Er schlage vor, damit keine Verschiebungen vorgenommen werden müssten,
dass TOP 09 zu TOP 07 a und TOP 07 zu TOP 09 a werde.
Der Antrag wurde mit 26 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen angenommen.

v Antrag des Landrates zur Aufnahme eines neuen TOP 14 in nichtöffentlicher
Sitzung - Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes in Bad Langensalza, Flur 24
Flurstück 219/52
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

v Die geänderte Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.
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Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
Teilfläche des Grundstückes in Bad Langensalza, Flur 24 Flurstück 219/52

14.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Kreisausschuss 

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von
Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten (Hortge-
bührensatzung - HortGS)

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2006 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der
Entlastung des Landrates und der Verwaltung 

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Werkleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

09 a.

Wahl des Zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten08.

Wahl des Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten07 a.

Vereidigung des Landrates06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:

Seite  4



Herr Emmerich gab bekannt, dass das neue Kreistagsmitglied, Herr Rüdiger Meyer,
SPD-Fraktion, vereidigt werden müsse. Herr Meyer sei Nachrücker für Frau Antje
Ohl, die ihr Kreistagsmandat niedergelegt hat.

Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalord-
nung ab.

Herr Meyer gab die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab:

"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfül-
len und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren. So wahr mit Gott helfe." 

Anschließend verpflichtete der Landrat Herrn Meyer per Handschlag mit den
Worten:

"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung
zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten."

Herr Emmerich gratulierte Frau Bußlapp zu ihrem heutigen Geburtstag.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG
aus der Sitzung des Kreistages am 15.02.2012  

"Es geht um den Verkaufsbeschluss von Grundstücken (Altlastenverdachtsflächen)
in der Gemarkung Bollstedt. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft möchte
gern den Vollzug des o. g. Beschlusses erfahren:  

Ist der Vertrag zwischen den Parteien unterzeichnet? Wenn nein: Warum nicht?
Wenn ja: Ist der Kaufpreis geflossen?  

Zur Erinnerung: Der Beschluss wurde am 11.07.2011 in der 15. Sitzung gefasst."

Der Landrat antwortete, dass der Kreistag in seiner Sitzung vom 11.07.2011 den
Beschluss zum Verkauf der Grundstücke, die Altlastenverdachtsflächen seien, im
Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung an den Anglerverein Mühlhausen e.V.
gefasst habe.

In Vorbereitung des Kaufvertrages mussten umfangreiche Abstimmungen und
Prüfungen seitens des zuständigen Fachdienstes Bau und Umwelt zu Fragen des
Naturschutzes und der Altlastenproblematik durchgeführt werden.  Am 13.03.2012
sei der Kaufvertrag unterzeichnet worden. Entsprechend der Vereinbarung im
Kaufvertrag werde der Kaufpreis zwei Wochen nach der Absendung der Mitteilung
des Notars, dass die Gemeinde ein gemeindliches Vorkaufsrecht nicht wahrnehme,
fällig.
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Die Zahlung sei noch nicht erfolgt, da die Gemeinde Weinbergen mit Schreiben vom
08.05.2012 ihr gemeindliches Vorkaufsrecht geltend gemacht habe. 

Die rechtliche Prüfung habe ergeben, dass die Gemeinde keinen Anspruch auf die
Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts habe. Die Gemeinde Weinbergen
habe die Verwaltung am 03.07.2012 per Fax davon in Kenntnis gesetzt, dass sie
dem Notar mit Schreiben vom 29.6.2012 mitgeteilt habe, dass sie auf ihr gemeindli-
ches Vorkaufsrecht verzichte.

Somit könne der Kaufvertrag nunmehr grundbuchlich vollzogen werden. Die
Kaufpreisfälligkeit sei auf Ende Juli 2012 festgesetzt worden.

02. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:
aus der Sitzung des Kreistages am 19.06.2012 

"In der vorletzten Kreistagssitzung beantworteten sie meine Frage nach ihrem
Verschenken von Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten der Marke
"Zanker" damit, dass dies ihre Privatangelegenheit sei. Zwischenzeitlich liegen uns
Unterlagen vor, die unter anderem versichern, dass sie für diese großzügigen
Spenden überhöhte Spendenbescheinigungen von den Beschenkten auf ihrem
amtlichen Briefkopf und wohl auch unter Zufhilfenahme ihres Sekretariats anforder-
ten. Nach Auskunft des Thüringer Innenministeriums entspricht das Anfordern von
überhöhten Spendenbescheinigungen den Tatbestand der Steuerverkürzung, aber
das ist tatsächlich ihre Privatangelegenheit und die derer, die ihnen die Spenden-
quittung ausstellen mussten. Und das ist auch nicht Inhalt meiner Frage. 

Wie gesagt, forderten sie diese Spendenquittungen auf dem Briefkopf des Landra-
tes an. Damit machen sie ihre Privatangelegenheit zur einer Angelegenheit des
Kreistages, denn auch nach Meinung des Thüringer Innenministers Jörg Geibert auf
die Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Uwe Barth hin ist es grundsätzlich
unzulässig, für private Zwecke die amtlichen Briefköpfe zu verwenden. Das Gleiche
gilt ja wohl auch für die Nutzung der Sekretariate in diesem Zusammenhang.
Deshalb meine Fragen:  

Handelt es sich bei den uns vorliegenden Unterlagen um einen Einzelfall? Wenn
nein, in wievielen Fällen seit ihrem Amtsantritt haben sie auf diesem Briefkopf des
Landrates solche Spendenquittungen angefordert und auch erhalten?  

Von wem haben sie diese Spendenquittungen angefordert?   

Gibt es aus ihrer Sicht weitere Sachverhalte, bei denen sie für private Zwecke
entweder die amtlichen Briefköpfe verwendet haben oder gegebenenfalls dem
Landratsamt zur Verfügung stehende Infrastruktur, Fahrzeuge und auch Mitarbeiter,
benutzt oder beansprucht haben? Wenn ja welche und wie begründen sie diese
Sachverhalte?"
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Der Landrat antwortete, dass er seit vielen Jahren versuche, wohltätigen Organisati-
onen im Kreisgebiet, die sich mit der Bitte um Unterstützung mündlich oder schrift-
lich an ihn in seiner Eigenschaft als Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises gewandt
haben, bestmöglichst zu helfen. Dies geschehe unter anderem durch Akquisition
von Spenden bei Dritten, das heiße, natürlichen und juristischen Personen. 

Um deren Unterstützungsbereitschaft zu erhöhen, sei es erfahrungsgemäß zielfüh-
rend, in seiner Eigenschaft als Landrat selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.
Dies halte er seit 1997 so. Gerade weil er sich als Landrat in nicht unerheblichem
Umfang bei diesen Aktionen auch persönlich engagiere, seien Privatpersonen und /
oder Unternehmen bereit, den zahlreichen wohltätigen Organisationen des Unstrut-
Hainich-Kreises helfend unter die Arme zu greifen. 

Da sich die wohltätigen Organisationen mit ihrer Unterstützungsbitte, wie gesagt, an
ihn in seiner Eigenschaft als Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises wenden würden,
werde korrekterweise auch der diesbezügliche Schriftverkehr durch sein Büro
bearbeitet. So sei es zwar in der Tat seine Privatsache, bei welchen Organisationen
er sich persönlich, das heiße, mittels von ihm aufgebrachter Geldbeträge und / oder
Sachspenden engagiere, das Ganze sei aber integraler Teil der von ihm, also
seitens des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises, initiierten Unterstützungsaktio-
nen, die die Hilfsbereitschaft möglichst vieler natürlicher und juristischer Personen
bündeln solle, um den wohltätigen Organisationen des Kreisgebietes bestmöglichst
zu helfen. 

Bei der Unterstützung wohltätiger Organisationen unter Federführung des Landrates
handele es sich selbstverständlich um eine öffentliche Angelegenheit. Daran ändere
nichts, dass er sich um der guten Sache willen dabei auch privat eingebracht habe.
Die Abwicklung solcher Wohltätigkeitsaktionen über sein Büro sei unzweifelhaft
zulässig. Wieso er damit angeblich eine Privatangelegenheit von sich, wie Herr
Dreiling es ausdrücke, zu einer Angelegenheit des Kreistages gemacht habe, könne
er nicht nachvollziehen. 

Sollte Herr Dreiling die von ihm als Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises initiierte und
organisatorisch begleitete Unterstützung wohltätiger Organisationen des Kreisgebie-
tes für untunlich halten oder beeinträchtigen wollen, bitte er ihn, dies auch so gegen-
über der Bevölkerung des Unstrut-Hainich-Kreises öffentlich zum Ausdruck zu
bringen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte er klarstellen, dass es keinesfalls seine Absicht
gewesen war, die von ihm unterstützten gemeinnützigen Organisationen um eine
um 100 EUR überhöhte Spendenbescheinigung zu bitten. Richtig sei, dass sein
Anschreiben von einer Sachspende im Wert von 399 EUR gesprochen habe. Dies
habe dem Warenwert der Sachspende entsprochen. Ebenso richtig sei aber auch,
dass diesem Anschreiben als Belegdokument eine Rechnung beigefügt gewesen
war, welche auswies, dass seitens des Lieferanten auf den regulären Verkaufspreis
von 399 EUR in Würdigung des guten Zweckes ein Sonderrabatt von 100 EUR
gewährt worden war. Diese beigefügte Rechnung  über 299 EUR hätten die Zuwen-
dungsempfänger fast ausnahmslos zum Anlass genommen, ihm richtigerweise eine
Spendenquittung über 299 EUR auszustellen. 
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Zu keiner Zeit habe er unrichtige Spendenquittungen über 399 EUR zum Gegen-
stand seiner Steuererklärung gemacht. Die diesbezüglichen Steuerverkürzungsvor-
würfe seien völlig absurd. 

Er habe sein Amt zum 01.07.1994 angetreten und bei Aktionen zur Unterstützung
von wohltätigen Organisationen in nicht mehr feststellbarer Anzahl die Erteilung von
Spendenbescheinigungen initiiert. 

Entsprechend der früheren Rechtslage seien zunächst die Spendenbescheinigun-
gen vom Unstrut-Hainich-Kreis ausgestellt worden. Nach Änderung der Rechtslage
seien die Spendenbescheinigungen vom Empfänger der Geld- oder Sachspenden
angefordert und ausgestellt worden. Die Details (wer? von wem? wie hoch?) würden
dem Steuergeheimnis unterliegen.

Zur Frage 3. sei zu sagen, dass er weder in dem von Herrn Dreiling zu Unrecht
beanstandeten Fall, noch bei anderen Sachverhalten aus seiner Sicht für rein
private Zwecke die amtlichen Briefköpfe verwendet oder dem Landratsamt zur
Verfügung stehende Infrastruktur, Fahrzeuge und auch Mitarbeiter eingesetzt habe.

03. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"Zur Durchführung des Haushaltes 2012 habe ich folgende Anfragen:  

1. Gemäß der den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses übergebenen
Auswertung des 2. Quartals 2012 gab es bisher Sollveränderungen bei Ausgabeer-
höhungen in Höhe von 41.540,00 EUR. Was sind die Gründe? Geben Sie die dazu
gültige Rechtsnorm an.  

2. Unter HHSt 8700.2100 Gewinnanteile Sparkasse Unstrut-Hainich sind im
Haushaltsplan 2012 1.500.00,00 EUR veranschlagt. Bisher eingenommen sind 0,00
EUR. Ist in 2012 mit einer vollständigen Einnahme in Höhe des Ansatzes zu
rechnen?  

3. Unter HHSt 2311.1502 Rückzahlungen aus Vorjahren Seilerhalle Schlotheim sind
im Haushaltsplan 2012   1.594.00,00 EUR veranschlagt. Bisher eingenommen sind
0,00 EUR. Ist in 2012 mit einer vollständigen Einnahme in Höhe des Ansatzes zu
rechnen?  

4. Unter HHSt 8700.3400 Veräußerung von Grundstücken sind im Haushaltsplan
2012    6.745.500,00 EUR veranschlagt. Bisher eingenommen sind 0,00 EUR. Ist in
2012 mit einer vollständigen Einnahme in Höhe des Ansatzes zu rechnen? 

5. Ist nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsdurchführung die geplante Deckung
von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 3.400.000,00 EUR als realistisch
einzuschätzen? Wenn nein, welche Maßnahmen sind bis jetzt zur Erreichung der
Haushaltsziele eingeleitet worden?"
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Der Landrat beantwortete die Anfragen wie folgt:

Zu 1.:
Die Sollveränderung bei der Ausgabenerhöhung über 41.540,00 EUR würden die
Haushaltsstelle 2958.5820 - Europäisches Schulobstprogramm, Leistungen durch
Dritte - betreffen. Aufgrund der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Schulobstprogrammes erhalte der Landkreis für das
Haushaltsjahr 2011/2012 im Rahmen des EU-Schulobstprogrammes einen
Zuschuss in Höhe von 60.335,10 EUR als Einnahme bei der HH-Stelle 2958.1710,
der bei der oben genannten Haushaltsstelle verausgabt werde. 

Die Sollveränderung sei auf der Grundlage der festgelegten Deckungsvermerke des
Verwaltungshaushaltes im Haushaltsplan 2012 (Seite 333) vorgenommen worden.
Gemäß § 17 ThürGemHV dürfen zweckgebundene Mehreinnahmen für entspre-
chende Mehrausgaben verwendet werden. 

Zu 2.:
Diese Frage könne er mit Nein beantworten.

Zu 3.:
Aufgrund der schwierigen Finanzsituation der Stadt Schlotheim sei diese augen-
scheinlich derzeit finanziell weder in der Lage, die Forderungen des Unstrut-Hainich-
Kreises auf Rückzahlung der in früheren Jahren durch die Stadt Schlotheim
überhöht in Rechnung gestellten Nutzungsentgelte für die Sporthalle des Nordthürin-
ger Sportcenter Schlotheim, noch auf Zahlung der Kreisumlage für 2011 und 2012
zu leisten.

Inwieweit diese Forderungen seitens des Unstrut-Hainich-Kreises realisiert werden
können, sei offen. Bezüglich der angefragten Nutzungsentgeltrückzahlungsforde-
rung werde eine Tilgung durch Verrechnung bei der Übereignung der vorgenannten
Sporthalle angestrebt.

Zu 4.:
Diese Frage beantworte er klar mit Ja.

Zu 5.: 
Eine realistische Einschätzung sei derzeit nicht möglich. Zum einen beeinflusse der
Sachverhalt der Veräußerung der Heime das Ergebnis maßgeblich, zum anderen
seien die Fachdienste des Hauses im Rahmen der dezentralen Haushaltsführung
und Verantwortung auf der Grundlage der Ergebnisse per 30.06.2012 derzeit damit
befasst, die Umsetzung des Haushaltsplanes 2012 einzuschätzen. 

Das komprimierte Ergebnis dieser Einschätzung sei Basis für die Aussagen dazu.
Es werde in den kommenden Wochen erwartet. Sodann könne berichtet werden.
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04. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke:

"Wie in der Tagespresse (Thüringer Allgemeine) am 09.07.2012 zu lesen war,
galten laut des Statistischen Landesamtes Ende vergangenen Jahres 9 198 Einwoh-
ner als schwerbehindert. Das entspricht einem Anteil an allen Schwerbehinderten
Thüringens von 4,8 %. Weiterhin war für mich im Artikel nicht ganz schlüssig, ob bei
der Bezeichnung der häufigsten Ursachen für Schwerbehinderung (Beeinträchtigun-
gen durch innere Organe bzw. Organsysteme) die Sinnesbehinderten mit einbezo-
gen wurden. Deshalb habe ich speziell zu den Menschen mit Sinnesbehinderungen
folgende Fragen:

1. Wie viele Menschen sind im Unstrut-Hainich-Kreis aufgrund einer Sehbehinde-
rung schwerbehindert? 

2. Wie viele Menschen sind dadurch zu 100 % behindert (blind)? 

3. Wie viele Menschen sind im Unstrut-Hainich-Kreis aufgrund einer Hörbehinderung
schwerbehindert? 

4. Wie viele Menschen sind dadurch zu 100 % beeinträchtigt (gehörlos)?"

Der Landrat führte zu Frage 1. aus, dass im Unstrut-Hainich-Kreis 556 Personen
aufgrund Blindheit und Sehbehinderung schwerbehindert seien. Zur Frage 3. sei zu
sagen, dass im Unstrut-Hainich-Kreis 427 Personen aufgrund einer Taubheit,
Schwerhörigkeit, Sprach- und Sprechstörung, Gleichgewichtsstörung schwerbehin-
dert seien.

Die Fragen 2. und 4. wolle er zusammen beantworten: Eine eindeutige Zuordnung,
ob ein Schwerbehinderter allein aufgrund einer Sehbehinderung oder Blindheit bzw.
aufgrund einer Taubheit zu 100% beeinträchtigt sei, lasse sich programmtechnisch
nicht vornehmen. Es gebe Bestandsfälle, bei denen allein die Blindheit / Sehbehin-
derung bzw. die Taubheit zu einem Gesamtgrad der Behinderung (Gesamt-GdB)
von 100 führt, daneben gebe es aber auch Fälle, bei denen ein Gesamt-GdB von
100 (inkl. Blindheit / Sehbehinderung und / oder Taubheit) erst durch die Auswirkun-
gen aller Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit erreicht werde.

Eindeutig feststellen lasse sich Folgendes: Im Unstrut-Hainich-Kreis hätten 197
Schwerbehinderte in ihrem Schwerbehindertenausweis einen GdB von 100 sowie
das Merkzeichen Bl (blind) eingetragen. Dabei sei zu beachten, dass sich der GdB
von 100 nicht in allen Fällen nur aus der Blindheit / Sehbehinderung ergebe.

Im Unstrut-Hainich-Kreis hätten 93 Schwerbehinderte in ihrem Schwerbehinderten-
ausweis einen GdB zwischen 70 und 100 sowie das Merkzeichen Gl (gehörlos)
eingetragen. Dabei sei zu beachten, dass sich der GdB von 100 nicht in allen Fällen
nur aus der Hörbehinderung / Taubheit ergebe.

Mündliche Anfragen wurden nicht gestellt. Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Bürgeranfragen
wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06
Vereidigung des Landrates

Herr Kühmstedt nahm als ältestes anwesende Kreistagsmitglied gemäß § 28 Abs. 5
Thüringer Kommunalordnung den Diensteid des Landrates ab.

Der Landrat gab die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab:

"Ich schwöre, das Grundgesetz  für  die Bundesrepublik Deutschland und die
Verfassung des Freistaats Thüringen sowie alle in der Bundesrepublik geltenden
Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch zu
erfüllen."

Zum TOP 07 a
Wahl des Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten

Der Landrat gab bekannt, dass es bisher einen Kandidaten, Herrn Andreas
Henning, CDU-Fraktion, für die Wahl des Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten
gebe.

Er frage, ob es weitere Vorschläge oder Bewerbungen gebe?

Herr Montag führte aus, dass es zunächst unbestritten sei, dass der größten
Fraktion im Kreistag hier das Vorschlagsrecht zustehe. Dem gedachte man sich
auch anzuschließen, bis man in der vergangenen Woche, am letzten Mittwoch, in
der Zeitung gelesen habe, dass es auch aus der Fraktion Bedenken gebe. Wenn
man das mal nachvollziehe, habe es doch etwas nachdenklich gemacht. Man sei
den Gründen mal nachgegangen, die hier aufgeführt würden.

Der Kandidat, Herr Andreas Henning, sei seit dem 01.03. Bürgermeister der neu
gebildeten Gemeinde Südeichsfeld mit 7 000 Einwohnern. Hinzu komme die Erfül-
lung  für  die  Gemeinde  Rodeberg.  Das  heiße,  es müsse dort die Verwaltung für
9 000 Einwohner geleitet werden. Gemäß der gültigen Hauptsatzung stehe ihm eine
Besoldung in Höhe von A 14 zu. Die Besoldungstabelle könne man sich auf der
Seite "öffentlicherdienst.info" ansehen. Sie beginne in Stufe 4 bei 3.600 EUR und
ende bei 4.900 EUR. Wie man wisse, sei Beamtenbesoldung sozialversicherungs-
abgabenfrei. Sie sei zu versteuern. Hinzu komme eine steuerfreie
Aufwandsentschädigung.
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Herr Emmerich unterbrach Herrn Montag. Frau Hilgenfeld habe sich zur Geschäfts-
ordnung gemeldet.

Frau Hilgenfeld merkte an, dass man bei einem Tagesordnungspunkt Wahl sei. Da
würde es um Vorschläge gehen und diese seien auch aufgerufen worden. Man sei
nicht in einer Debatte. Sie bitte den Vorsitzenden zu prüfen, ob hier jetzt eine
Debatte durchgeführt werde.

Herr Montag erwiderte, dass er gerade dabei sei, seinen Vorschlag zu erläutern.
Dass sei vielleicht für manchen etwas umfangreich, aber wenn man jemanden
vorschlagen wolle, müsse es ordnungsgemäß sein.

Er habe gerade über die Aufgabenbeschreibung des Kandidaten, der zur Wahl
stehe, gesprochen. Hinzu komme die Funktion des ehrenamtlichen Ortsbürgermeis-
ters der Ortschaft Heyerode, für die gemäß der Hauptsatzung eine sozialversiche-
rungsabgabenfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 811,25 EUR gezahlt
werde. 1/3 sei steuerfrei und 2/3 seien zu versteuern.

Auf verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal entgegnete Herr Montag
Nein. Es gehe ganz einfach darum, hier deutlich zu machen, dass bei der Aufgaben-
fülle, die man von einem Ersten Beigeordneten erwarte und die hier im Landkreis
anliege, er habe schon oft genug erläutert, dass das ein Sanierungsfall sei, es ganz
einfach notwendig sei, auch die notwendige Zeit aufbringen und den notwendigen
Aufwand betreiben zu können. Das erscheine der Fraktion der Freien Wählerge-
meinschaft nicht der Fall zu sein.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Herr Montag fuhr fort. Das habe nichts mit Neid zu tun. Falls es interessiere, es
habe auch nichts damit zu tun, dass er am 26.02. die Wahl gegen Herrn Henning
verloren habe. Damit könne er zwischenzeitlich sehr gut umgehen.

Er komme jetzt zu seinem Vorschlag. Wenn man eine Sache ablehne, müsse man
eine Alternative vorschlagen. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft schlage
für das Amt des Ersten Beigeordneten Herrn Steffen Dreiling vor. Herr Dreiling sei,
seit er hier Mitglied im Kreistag sei, als fach- und sachkundig, ganz besonders im
Bereich der Finanzen, bekannt geworden. Er habe schon viele gute Vorschläge
gemacht. Aus Sicht der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft wäre Herr Dreiling
der geeignete Mann, die Funktion des Ersten Beigeordneten sach- und fachkundig,
mit der nötigen Kompetenz auszufüllen und man würde sich freuen, wenn man ihn
unterstützen könnte.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er noch mal den CDU-Vorschlag begründen
wolle. Die Meinungsbildung sei außerhalb der Fraktion erfolgt, es sei kein Fraktions-
mitglied gewesen. Innerhalb der CDU-Fraktion habe man inhaltlich sehr intensiv
diskutiert. Man habe die kommunalpolitische Erfahrung von Herrn Henning und sein
bisheriges Engagement in der Kommunalpolitik und im Kreistag in die Waagschale
geworfen. Dann habe man sich einstimmig für Herrn Henning entschieden. Man
werde auch an diesem Vorschlag, trotz des gegenteiligen Vorschlages von Herrn
Montag, festhalten.
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Herr Dreiling richtete sich an die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft. Es ehre
ihn sehr, dass man ihn hier vorgeschlagen habe, dieses Amt auszufüllen. Grund-
sätzlich schätze er das, was für seine Person vorgebracht worden sei.

Wie man wisse, laufe im Moment noch das Widerspruchsverfahren zur Wahlanfech-
tung für die Landratswahl gegenüber dem Landesverwaltungsamt. Er bitte um
Verständnis, dass er im Zusammenhang mit dem seinerzeits eingegangenen
Wahlbündnis zwischen FDP und CDU zur Landratswahl nicht gegen einen Kandida-
ten der CDU-Fraktion kandidiere.

Herr Emmerich stellte auf Nachfrage fest, dass es keine weiteren Vorschläge gebe.

Weiterhin stellte er fest, dass Herr Henning für die Kandidatur bereit sei.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich bat den Wahlausschuss
seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Emmerich gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Es seien 44 gültige Stimmen abgegeben worden. Herr Henning sei mit 30 Ja-Stim-
men und 14 Nein-Stimmen zum Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten des Kreises
gewählt worden.

Er gratuliere Herrn Henning zu seiner Wahl und frage, ob er die Wahl annehme?

Herr Henning bedankte sich herzlich für das Vertrauen. Er werde sich bemühen, die
Erwartungen auch zu erfüllen und hoffe, dass er beweisen könne, dass er es schaf-
fe. Dabei hoffe er auf die Hilfe der Kreistagsmitglieder. Man müsse endlich bereit
sein, hier im Kreistag über Parteigrenzen hinweg, Entscheidungen zu treffen und
Beschlüsse zu fassen. Den Kommunen stehe das Wasser bis zum Hals. Wenn man
nicht endlich anfange, vernünftig zu arbeiten und versuche den Kommunen zu
helfen, dann sei man es nicht Wert, hier zu arbeiten. 

Er hoffe auf die Hilfe aus dem Kreistag, bitte um die Unterstützung und danke
herzlich für das Vertrauen.

Zum TOP 08
Wahl des Zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten

Der Landrat beglückwünschte Herrn Henning zu seiner Wahl als Beigeordneten. Er
hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

In diesem Wahlgang gehe es um die Wahl des Zweiten ehrenamtlichen Beigeordne-
ten. Bisher gebe es folgende Vorschläge:

v Frau Cordula Eger, Fraktion Die Linke
v Herr Olaf Eisenmenger, BI Herbsleben.
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Gebe es weitere Vorschläge oder Bewerbungen?

Herr Schönau merkte an, dass er ja eben habe feststellen dürfen, dass keine
Begründungen erwünscht seien. Er wolle nur Folgendes sagen: Kritisch und fachlich
kompetent schlage er Herrn Mros vor.

Herr Mros führte aus, dass diesmal nicht der Parteidisziplin Folge leisten werde. Er
gedenke zu kandidieren und wolle das begründen: Es sei ja nicht üblich, dass man
gegen ein Fraktionsmitglied kandidiere. Es seien ja zwei Kandidaten. Er hätte
vielleicht in einem extra Wahlgang kandidiert. Das sei aber nicht möglich, weil es nur
einen Wahlgang mit zwei Kandidaten gebe. So müsse er, wenn er kandidieren
wolle, sich diesem Wahlgang stellen.

Herr Emmerich stellte auf Nachfrage fest, dass es keine weiteren Vorschläge gebe.

Weiterhin stellte er auf Nachfrage fest, dass Frau Eger, Herr Eisenmenger und Herr
Mros die Kandidatur annehmen würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich bat den Wahlausschuss
seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Emmerich gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Er unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Emmerich setzte die Sitzung fort.

Er gab bekannt, dass 44 gültige Stimmen abgegeben worden seien. Die Stimmver-
teilung sei wie folgt:

v Frau Eger, Cordula 16 Ja-Stimmen
v Herr Eisenmenger, Olaf   4 Ja-Stimmen
v Herr Mros, Norbert 24 Ja-Stimmen.

Damit sei Herr Mros zum Zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten des Kreises
gewählt worden.

Herr Emmerich fragte Herrn Mros, ob er die Wahl annehme.

Herr Mros gab bekannt, dass er die Wahl annehme.

Herr Emmerich gratulierte Herrn Mros zur Wahl zum Zweiten ehrenamtlichen
Beigeordneten.

Herr Mros merkte an, dass er noch ein paar Worte sagen wolle. Es sei ein Versuch,
mit zwei ehrenamtlichen Beigeordneten, die Legislatur zu beenden. Ob das so
machbar sei, werde sich danach erweisen. Der neue Kreistag könne durchaus auf
einen hauptamtlichen Beigeordneten zurückgreifen.
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Er sei gefragt worden und habe sich zur Wahl entschlossen. Er hätte mit seiner
Wahl auch den Fraktionsvorsitz abgegeben, weil er denke, dass ein Fraktionsvorsit-
zender nicht ehrenamtlicher Beigeordneter für den Kreistag sein könne. 
Der Verantwortung des ehrenamtlichen Beigeordneten möchte er Rechnung tragen
und er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Landrat und mit dem Ersten
Beigeordneten.  

Zum TOP 09 a

Mit der Drucksache-Nr.: 266/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-
Kreis - vor.

Der Landrat merkte an, dass es zur Beschlussvorlage eine Menge Diskussionen
gegeben habe, über die auch er überrascht gewesen sei. Man habe sich lange
Gedanken gemacht, wie man mit diesem Thema umgehe. Er gehe davon aus, dass
in wenigen Tagen das rechtliche Geschäft zu den Heimen abgeschlossen sei. Damit
bleibe der reine Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime übrig.

Für ihn als Verwaltungsleiter sei völlig unstrittig und somit widerspreche er den
Aussagen von Frau Lehmann zum "Personalklüngel", dass er den Mann nehme, der
den Betrieb ordnungsgemäß geführt habe, auch wenn man versuche, anderes zu
streuen. Es sei auch eine Frage der Moral, denn Herr Münzberg sei gut genug
gewesen, es nebenbei, ehrenamtlich zu machen. Damit habe man eine Menge Geld
gespart. Jetzt auf einmal solle er nicht mehr gut genug sein, nur weil es Geld koste. 

Es sei immer klar gewesen, dass es mit dem ersten Tag Geld koste. Das sei auch
klar gewesen, als man die Entscheidung getroffen habe, keinen hauptamtlichen
Beigeordneten mehr haben zu wollen. Insofern finde er die Diskussion in der Öffent-
lichkeit unehrlich.

Komme man zur Ehrlichkeit zurück, könne man sagen, dass man die bisherige
Kostenposition von 85.300 EUR auf 70.900 EUR senke. Es sei nicht so, wie kolpor-
tiert werde, dass sich hier jemand die Taschen voll mache, da er Ruhegehalt und
dann noch ein Gehalt als Leiter des Eigenbetriebes erhalte. Schreibe man aus,
müsse man 4.433,37 EUR zahlen und stelle man Herrn Münzberg ein, seien es nur
4.040,54 EUR. Das hänge mit dem Ruhegehalt zusammen, da dieses gegengerech-
net werden müsse. Das heiße, man könne hier noch mal Geld sparen, insgesamt
6.093,03 EUR.

Er müsse an dieser Stelle fragen, was bringe einen eigentlich auf die Idee, so eine
Entscheidung nicht mitzutragen, so wie er das schon vernommen habe und zu
sagen, man schreibe aus. Wer sage eigentlich, dass man jemanden finde? Man
wisse genau, dass Werks- und Betriebsleiter zur Zeit sehr umgarnt würden und dass
man teilweise in diesem Bereich schon ärztliche Gehälter diskutiere.
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Wer sage eigentlich, dass ein anderer es besser könne, jemand, der das Haus
überhaupt nicht kenne, der die Geschichte, die Schwächen und Stärken des Eigen-
betriebes und vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen Eigenbetrieb und
Kernverwaltung nicht kenne? Er sei der Meinung, Herr Münzberg habe es gut hinbe-
kommen und deswegen sollte man hier fair sein und nicht nachtreten.

Er sage auch ganz offen, dass er es in der letzten Kreistagssitzung nicht lustig
gefunden habe, einem kommissarischen Werkleiter zu unterstellen, dass er mit dem
Jahresabschluss 2010 einen Minusbetrag eingefahren habe. Das habe auch die
vielgeschätzte Frau Anhalt gemacht. Es sei nämlich nicht eine Frage der Einzelper-
son, sondern der Gesamtzusammenhänge. Damit müsse man schon fair und ehrlich
umgehen. Herr Münzberg habe es auch geschafft, dass sich bestimmte Minusberei-
che wieder in positive Bereiche entwickelt hätten. Er hätte es dann nur fair
gefunden, aber die Chance hätten heute ja noch einige, zu sagen, dann werde der
Beschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Herrn Münzberg gut gerechnet, da er auch
der zuständige Beigeordnete gewesen sei.

Es gehe um Menschen. Er sei der Meinung, man sollte dem Mann die Chance
geben, der bewiesen habe, dass er es könne. Herr Münzberg habe auch bewiesen,
dass er es gegenüber der Verwaltung des Eigenbetriebes könne. Dort gebe es ein
ordentliches Zusammenspiel. Heute könne der Kreistag zum ersten Mal beweisen,
dass nicht das Parteibuch eine Rolle spiele, sondern die Überzeugung, dass man
Geld sparen könne und dass man qualitativ wisse, dass es eine gute Lösung sei. 

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und um eine faire Diskussion.

Herr Groß gab bekannt, dass er den Appell des Landrates gehört habe und wie
immer, um eine faire und sachliche Diskussion bemüht sei. Er trage einen gemein-
samen Änderungsantrag der Fraktionen FDP, CDU und FWG vor:

Anstelle des bisherigen Beschlussentwurfstextes möge der KT beschließen:

"Die Stelle des Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime" ist
öffentlich auszuschreiben. Der Landrat wird beauftragt, die Ausschreibung frist- und
formgerecht vorzunehmen."

Er möchte den Antrag für die genannten Fraktionen wie folgt begründen:

Man könne es sich in der derzeitigen Situation im Unstrut-Hainich-Kreis schlichtweg
nicht leisten, sich Chancen entgehen zu lassen. Auch er wisse nicht, ob es da
draußen jemanden gebe, der besonders gut geeignet sei, diesen Heimbetrieb zu
führen. Aber er gehe davon aus, dass der Landrat es auch nicht wisse. Man
bekomme das nur heraus, wenn man eine öffentliche Ausschreibung durchführe.
Damit nehme man Herrn Münzberg keine Chance, denn wenn er der beste Mann
sei, könne auch er sich auf diese Stelle bewerben.

Er plädiere dafür, dem Antrag zu folgen.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
den Änderungsantrag auf. Er wurde mit 23 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen
angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Stelle des Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis" ist öffentlich auszuschreiben. Der Landrat wird beauftragt, die
Ausschreibung frist- und formgerecht vorzunehmen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 244-21/12.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 267/12 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2006 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des Landrates
und der Verwaltung - vor.

Seitens der Verwaltung gab es keine Begründung der Beschlussvorlage.

Frau Lehmann führte aus, dass sie den Bericht des Rechnungsprüfungsausschus-
ses zur Jahresrechnung 2006 abgeben wolle:

Der Ausschuss habe sich in sieben Beratungen mit der Jahresrechnung 2006
befasst. Als Grundlagen habe man die Jahresrechnung selbst sowie den Abschluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes und den Bericht der überörtlichen
Rechnungsprüfung für die Bereiche Bau, Umwelt und Technik vorliegen gehabt.
Auch die Berichte der Haushaltskonsolidierung von Herrn Käs hätten vorgelegen.
Weitere Prüfungen durch andere Behörden im Haushaltsjahr 2006 seien durch das
Finanzamt und die Deutsche Rentenversicherung in den Heimeinrichtungen durch-
geführt worden. Auch diese Prüfergebnisse seien mit der Beratungen gewesen.

Die Prüfung und der Abschluss der Heimeinrichtungen für 2006 sei dann auch der
erste Punkt der Beratungen gewesen.

Eine wichtige Position dabei seien die Wohnheime für Auszubildende gewesen.
Erinnern möchte sie daran, dass diese trotz eines Zuschusses aus dem Kreishaus-
halt von 984.000 EUR am Ende mit einem Fehlbetrag von 175.000 EUR abschlos-
sen hätten. Das zeige auf, dass der Zuschuss des Kreises dafür nicht hoch genug
gewesen sei.

Der Mietaufwand für die Immobilien zur Unterbringung der Auszubildenden habe
mehr als 1,14 Mio. EUR betragen. Der Deckungsgrad der Miteinnahmen habe nur
29,1 %, trotz sehr guter Auslastung, betragen. Zum damaligen Zeitpunkt sei auch
noch ein Fehlbetrag in Höhe von 175.000 EUR aus dem Jahr 2005 offen und vom
Landkreis zu decken gewesen. 

Seite  17



Das Rechnungsprüfungsamt habe in seinem Bericht darauf verwiesen, dass durch
die damals bevorstehende Ausgliederung der Alten- und Pflegeheime mit Syner-
gieeffekten künftig nicht mehr zu rechnen sei und deshalb der Ausgleich der Fehlbe-
träge zeitnah und nicht mehr spätestens nach fünf Jahren zu erfolgen habe.

Die Betreibung der Wohnheime sei keine Pflichtaufgabe des Landkreises. Der
Mietvertrag für die Wohnheime sei 1997 für 18 Jahre mit einer Staffelung der
Mietpreise, genauer gesagt Steigerung der Mietzahlungen bis auf 10,01 EUR pro
qm ab dem 15. Mietjahr, abgeschlossen worden. Es sei angeraten, wie bereits
mehrfach aufgrund der schwierigen Finanzlage des Landkreises auch besprochen,
unbedingt von der fristgemäßen Kündigung zum Ende der Mietzeit Gebrauch zu
machen.

Sie wolle daran erinnern, dass die Kreisverwaltung für das Haushaltsjahr 2006
keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hatte. Somit sei es auch zu keiner
Beschlussfassung durch den Kreistag gekommen. Das Landesverwaltungsamt hatte
in diesem Jahr auch keine Ersatzvornahme durchgeführt. Im Prüfbericht werde auf
die Vorschriften verwiesen und gerügt, dass es keinen Haushalt gegeben habe.
Rechtsfolgen hatte dies jedoch nicht. Somit galt für das ganze Jahr 2006 die
Vorschrift des § 61 Thüringer Kommunalordnung zur vorläufigen Haushaltsführung. 

Ein weiterer Punkt der Beratungen sei das Haushaltssicherungskonzept gewesen,
welches bis 2007 gelaufen sei.

Untersucht wurden vom Rechnungsprüfungsamt die Wirkungen des Konsolidie-
rungsprogrammes. Es habe damals aus 15 Einzelmaßnahmen bestanden. Das
Rechnungsprüfungsamt untersuchte die Auswirkungen und die Umsetzung der
einzelnen Maßnahmen. Es habe sowohl positive wie auch negative Ergebnisse
gegenüber der geplanten Ziele gegeben. Es habe Positionen gegeben, in denen
weniger ausgegebenen worden sei, als geplant, aber auch Positionen, in denen
mehr ausgegebenen worden sei, als beabsichtigt. Im Vergleich zu den bereits im
Jahr 2002 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sei die Zielstellung um ca.
4,6 Mio. EUR verfehlt worden. Dies sei zwar auf mehrere Positionen
zurückzuführen, jedoch der Hauptbetrag resultierte aus dem Bereich Sozialausga-
ben, in dem das Einsparziel nicht erreicht, sondern mehr ausgegeben worden sei. 

Auch das Haushaltssicherungskonzept 2005 - 2008 habe keine Verbesserung der
Finanzlage des Kreises gebracht. Im Bericht heiße es dazu, dass die Ziele in den
beiden Jahren 2005 und 2006 im großen Stil verfehlt worden seien. Weiter heiße es,
dass eine gravierende Ursache dafür sei, dass es zu keiner Haushaltsverabschie-
dung in 2006 gekommen war. 

Trotz der vorläufigen Haushaltsführung, in der der Kreis nur Ausgaben leisten dürfe,
zu denen er gesetzlich oder vertraglich verpflichtet sei bzw. die Aufgabenerfüllung
nicht ohne Schaden für das Gemeinwohl zurückgestellt werden könne und der damit
erforderlichen sparsamen Haushaltsführung sei ein erheblicher Fehlbetrag in Höhe
von 9.765.810,45 EUR entstanden. Dies könne man auch der heute vorliegenden
Beschlussvorlage entnehmen. Das sei der höchste Fehlbetrag gewesen, den der
Kreis jemals bis 2006 ausweisen musste. 
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In den folgenden Punkten habe der Rechnungsprüfungsausschuss dann über
einzelne Ausgabebereiche beraten:

Bei den Personalkosten konnte durch 284 Einzelverträge mit reduzierten Wochenar-
beitsstunden eine Einsparung in Höhe von 1,3 Mio. EUR in 2006 erreicht werden.
Einen neuen Haustarifvertrag habe es in dem Jahr nicht gegeben. Trotzdem sei die
Zielstellung der Haushaltskonsolidierung in diesem Punkt um 221.489,72 EUR
verfehlt worden. Durch Nutzung der Altersteilzeitregelungen konnten jedoch weitere
Einsparungen in Höhe von 283.000 EUR realisiert werden. Auf Seite 61 des Berich-
tes finde man die Zahlen zu den Personalausgaben im Vergleich auch zu Vorjahren.

Die absoluten Personalausgaben seien im Vergleich zu 2005 trotz aller Maßnahmen
um 202.000 EUR auf 22.544.714,54 Mio. EUR angestiegen. Für übertragene staatli-
che Aufgaben seien vom Land Personal- und Sachkosten ersetzt worden. Die
Beträge finde man ab Seite 61. Die Größenordnung aller Erstattungen hierzu habe
sich in etwa auf die gleiche Summe wie im Vorjahr belaufen.

Da es in 2006 auch keinen neuen Stellenplan gegeben habe, galt der von 2005 fort.
Darin seien 16,5 Stellen mehr ausgewiesen worden als in 2004. Ohne Eigenbetriebe
habe der Plan insgesamt 559,6 Stellen ausgewiesen. Die Ist-Besetzung per
30.06.2006 habe 508,19 Stellen betragen, davon 64,4 und per 31.12. dann 67,45
Stellen bei der ARGE. Tatsächlich seien es durch Teilzeitarbeit 654 Personen
gewesen, die beschäftigt worden seien. Laut Thüringer Modellstellenplan hätte der
Landkreis 490,5 VBE haben sollen.

Weitere Beratungspunkte in den Ausschuss-Sitzungen seien zum Beispiel die
Kosten der Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude gewesen. Erstmals müsste die
Einsparung durch den damaligen Kauf von zwei Verwaltungsgebäude in 2012
spürbar sein. 

Weiterhin habe der Rechnungsprüfungsausschuss das Thema Sparkassensanie-
rung, die Personalkostenerstattung durch die ARGE, die Vermietung der Verwal-
tungsgebäude an die ARGE und der Umzug der Verwaltung in die Eisenacher
Straße 16 und die Alte Post in Bad Langensalza  behandelt. Die Kompensation der
Ausgaben und der neuen Mieteinnahmen dafür werde erst im Haushaltsjahr 2007
sichtbar sein.

Zu den Einnahmen: Einnahmen aus Grundvermögen seien in 2006 nur in Höhe von
35.869,04 EUR erzielt worden. Es handele sich dabei vor allem um die Rückübertra-
gung von ehemaligen Schulgebäuden. Eine Auflistung dazu finde man in Anlage 10
des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes.

Das Haushaltssicherungskonzept habe für 2006 eine Einnahme aus Veräußerung
von Beteiligungen in Höhe von 2.931.000 EUR vorgesehen. Dieses Ziel sei nicht
erreicht worden. Es sei lediglich die Beteiligung von 5,1 % an der Unstrut-Hainich-
Kreiskrankenhaus gGmbH Mühlhausen an die Hufeland Krankenhaus GmbH
abgetreten worden. 
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Der Kaufpreis in Höhe von 156.455,32 EUR sei in 2006 vereinnahmt worden. Davon
seien 69.484,57 EUR wiederum an die Hufeland Krankenhaus gGmbH gezahlt
worden, da die Stammeinlage in dieser Höhe noch offen gewesen war. Tatsächli-
cher Nutzen der Abtretung seien also 86.970,75 EUR gewesen.

Ein weiteres Thema sei die Schülerspeisung gewesen. Bei der Schülerspeisung
konnte letztlich durch die Erhöhung der Eigenanteile der Teilnehmer keine Einspa-
rung erzielt werden, da der Freistaat in 2006 keinen Zuschuss mehr zahlte. Dadurch
konnten aber weitere  Kostenaufwüchse für den Landkreis aufgefangen werden. 

Zusammengefasst ergebe dies alles, dass das Konsolidierungsziel im Jahr 2005 in
Höhe von ca. 12,8 Mio. EUR nur in Höhe von 5,3 Mio. EUR erreicht worden sei. Für
2006 zeige das Ergebnis aller Einzelbewertungen auf, dass statt 8 Mio. EUR
Verbesserungen nur in Höhe von 4,5 Mio. EUR erzielt worden seien. Beide Jahre
seien auch in dem Bericht gemeinsam betrachtet worden, bezogen auf die
Konsolidierungsmaßnahmen.

Der Haushalt 2006 habe mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9,765 Mio. EUR
abgeschlossen. Verursacht worden sei der Fehlbetrag im Vermögenshaushalt
hauptsächlich von dem Einnahmeausfall in Höhe von 5.969.900 EUR und Veräuße-
rung von Anlagevermögen in Höhe von 430.000 EUR. Im Verwaltungshaushalt
hätten die Kosten für Heizung und Unterkunft erheblich zu Buche geschlagen. Der
Fehlbetrag aus 2004 in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR sei in 2006 veranschlagt worden
und zu decken und erhöhte damit den Gesamtfehlbetrag. 

In der Bewertung sei nachzulesen, dass durch die Anhäufung von Fehlbeträgen der
finanzielle Spielraum des Kreises immer mehr eingeengt werde. Die Gesamtsumme
aller Fehlbeträge aus Vorjahren habe damals 19,5 Mio. EUR betragen. Dafür seien
laut Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung alle außer- und überplanmäßigen
Einnahmen und alle Kosteneinsparungen unverzüglich zur Deckung der Fehlbeträge
einzusetzen.

Darauf habe ausdrücklich das Rechnungsprüfungsamt auf Seite 48 des Berichtes
hingewiesen. Weiter heiße es dort, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft für die
Sicherung der Aufgabenerfüllung mit ausgeglichenen Haushalten erforderlich sei.
Wer dies nicht schaffe, bestreite die Ausgaben der Gegenwart zu Lasten der
Zukunft. Für 2006 heiße es weiter, durch die Anhäufung von Fehlbeträgen existiere
kein finanzieller Spielraum mehr. 

Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt konnte
auch in 2006 nicht erbracht werden. Es habe die umgekehrte Zuführung in Höhe
von 5,7 Mio. EUR gegeben.

Auf Seite 54 des Berichtes finde man den Hinweis, dass alle Einnahmemöglichkei-
ten auszuschöpfen seien, aber die hohe Dauerbelastung durch vertragliche Bindun-
gen, wie Kredite, Miet- und Leasingverträge und überdurchschnittliche hohe Sozial-
leistungen verringert werden müssen.
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Obwohl durch den fehlenden Haushalt für 2006 kein Verfügungsfonds gebildet
werden konnte, seien vom Landrat 19.867,42 EUR, eine ähnliche Höhe wie 2005,
ausgegeben worden.

Ab Seite 70 im Abschlussbericht finde man die Prüfergebnisse für die Ausgaben im
Sozialbereich. Im Haushaltsjahr 2006 seien diese um 3,1 Mio. EUR gegenüber 2005
auf insgesamt etwas über 50 Mio. EUR gestiegen. In den weiteren Beratungen der
folgenden Jahren werde man hören, dass die Sozialausgaben im Unstrut-Hainich-
Kreis gegenüber dem Thüringer Durchschnitt erheblich schneller angestiegen seien
und die Ausgaben dafür inzwischen wesentlich über denen anderer Landkreise
liegen. Auch das finde man anhand von Vergleichszahlen in dem Bericht wieder. 

Auch das Thema Kreisumlage sei im Ausschuss besprochen worden. 14 Gemein-
den legten damals Widerspruch ein. Ein Urteil im Sinne der Widerspruchsführer
befasse die Verwaltung mit der Rückzahlung bzw. dessen Umsetzung nach
Kenntnisstand des Ausschusses wohl noch immer. 

Ebenso sei das Thema Gastschulbeiträge behandelt worden. Die Gastschülerein-
nahmen in Höhe von ca. 103.000 EUR deckten jedoch nur einen Anteil von 2,7 %
der Gesamtausgaben für das Berufsschulzentrum in Höhe von 3,778 Mio. EUR ab.
Da dies in einer Landesverordnung geregelt sei, habe man sich daran orientiert. Die
Gebietskörperschaften könnten auch anderes vereinbaren. Ob dann aber noch
Schüler von auswärts in das Berufsschulzentrum kommen würden, sei fraglich. Das
werde aber ein Thema sein, mit dem sich der Ausschuss in der nächsten
Ausschuss-Sitzung noch mal beschäftigen werde.

Zur dauernden Leistungsfähigkeit: Grundsätzlich gelte, die wiederkehrenden laufen-
den Einnahmen sollen die laufenden Ausgaben decken. Die dauernde Leistungsfä-
higkeit habe sich im Haushaltsjahr 2006 gegenüber den Vorjahren weiter sehr
verschlechtert und erreichte das niedrigste Niveau seit Bestehen des Landkreises.
Eine Zuführung zur Rücklage konnte nicht erbracht werden. Eine allgemeine
Rücklage sei nicht vorhanden.
 
Zum Vermögenshaushalt sei noch anzumerken, dass bereits im Jahr 2005 erstmalig
der Verkauf der Alten- und Pflegeheime eingeplant gewesen war und auch in 2006
wieder eine Einnahme dafür in Höhe von 5,8 Mio. EUR veranschlagt worden war.
Obwohl es keinen Haushalt gegeben habe, sei so gerechnet worden, als ob die
Einnahme komme.

Im Jahr 2006 sei der Kreisanteil an der Flughafen Obermehler GmbH zum symboli-
schen Preis von 1 Euro veräußert worden. Der ursprüngliche Wert der 12,5 %
Anteile habe 4.601,63 EUR betragen. Die Rechtsaufsicht habe das Geschäft geneh-
migt. Damit sei der Kreis aber auch von einer weiteren Kostenbelastung, nämlich
der Nachschusspflicht, entbunden worden. Diese Nachschusspflicht habe in den
Jahren 2002 bis 2006 jeweils knapp über 51.000 EUR pro Jahr betragen, also insge-
samt in diesen Jahren 255.000 EUR, die man nach der Veräußerung der Anteile
nicht mehr aufbringen musste.
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Investitionen seien im Jahr 2006 in Höhe von 1,5 Mio. EUR getätigt worden. Schwer-
punkte seien die Anschaffung von Computertechnik für Schulen sowie Baumaßnah-
men für Schulen und Maßnahmen zur Vermietung der angekauften
Verwaltungsgebäude gewesen. Letzteres habe ca. 1,38 Mio. EUR gekostet, wovon
aber 1,1 Mio. EUR in 2005 veranschlagt gewesen waren. Überplanmäßige Ausga-
ben in Höhe von 279.000 EUR entstanden dafür in 2006. 

Kritisiert worden sei im Bericht des Rechnungsprüfungsamtes, dass dieser Betrag
nicht, wie von der Geschäftsordnung des Kreistages vorgesehen, im Kreistag
beschlossen worden sei.

Ab Seite 95 im Bericht finde man die Ausführungen zum Investitionsprogramm
Zukunft, Bildung und Betreuung des Bundes. Dargelegt sei die Umsetzung in den
Jahren 2004 - 2006. Das Rechnungsprüfungsamt bemängelte, dass die Vorschuss-
konten für die Planungsleistungen verspätet erst im Januar 2007 aufgelöst worden
seien. Das finde man auch in dem Bericht der überörtlichen Rechnungsprüfung.

In den Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses habe man speziellen
Fragen und Themen auch einige Zeit eingeräumt. So sei daraus Folgendes festzu-
stellen bzw. sicher für den Kreistag von Interesse: Die Gesamtausgaben für die
Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes Alte Post in Bad
Langensalza hätten von 1991 bis zur Schließung in 2010 insgesamt 2,159 Mio. EUR
betragen.

Die Spendeneingänge und deren Verwendung sei vom Ausschuss gesondert
behandelt und für in Ordnung befunden worden.
 
Einige Zeit habe auch die Beratung zu den vielen Klageverfahren und die damit
verbundenen Kosten im Sozialbereich in Anspruch genommen. Dazu hatte man
auch Frau Richter in den Ausschuss eingeladen. Inzwischen sei dieses Thema
durch veränderte Rechtsprechung auf Bundesebene und intensive Widerspruchs-
bzw. Klagebearbeitung sowie eine zusätzliche Beratungsstelle auf Kreisebene in
relativ geordnete Bahnen gebracht worden. Somit sei zu hoffen, dass die vielen
dafür eingestellten Juristen und Mitarbeiter künftig wieder abgebaut werden können
oder ein anderes Einsatzgebiet zur Unterstützung der Kernverwaltung finden
würden. 

Ein anderes Thema  sei  die  Kostenabrechnung  mit  der  ARGE  für  den  damals  
8 %igen Anteil des Landkreises gewesen.

Auch das Thema Personal und Altersteilzeit sei intensiver beraten worden. 

Ein weiteres Thema sei die Fragestellung zu freiwilligen Leistungen in 2006
gewesen, ein Jahr mit vorläufiger Haushaltsführung. Die Verwaltung habe trotzdem
an allen freiwilligen Leistungen festgehalten. 

Das Thema Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz sei dem Ausschuss
auch besonders wichtig gewesen. Dazu hatte man den Kreisbrandinspektor Herrn
Rösener als Gesprächspartner eingeladen. 
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Es sei dabei um die Einnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz vom Land
und deren Verwendung sowie um die Unterscheidung von Pflicht- und freiwilligen
Ausgaben des Landkreises für Geräte für die Freiwilligen Feuerwehren insgesamt
mehrere Jahre gegangen. Für das Jahr 2006 sei vom Verwaltungsleiter schriftlich
nachgereicht worden, dass nur Pflichtaufgaben bedient und ansonsten keine
Geschenke aus diesen Mitteln verteilt worden seien. 

Auch das Thema Sondervermögen des Abfallwirtschaftsbetriebes sei ausführlicher
behandelt worden. Dazu hatte man Frau Hartung als Gesprächspartnerin hinzugela-
den. Es sei insbesondere um die Höhe der Liquiditätshilfen und die Zinszahlungen
des Kreises dafür gegangen. Auch offene Müllgebühren bzw. die Forderungen
daraus und deren Einziehung seien besprochen worden.

Der Schuldenstand aus Krediten habe 78.489.456,70 EUR per 31.12.2006
betragen. Der Kassenkredit sei aus 2005 heraus noch mit 16.5 Mio. EUR genehmigt
gewesen. Die ganzjährige Inanspruchnahme habe im Durchschnitt 11,5 Mio. EUR
betragen. Auch dazu finde man eine Tabelle im Bericht. Dazu sei in dem Jahr die
Liquiditätshilfe vom Abfallwirtschaftsbetrieb in Höhe von 7 Mio. EUR gekommen.

Leasingverträge für den Bereich Fahrzeuge, Informationstechnik, Schulmöbel,
Fahrzeuge Regionalmanagement, das Berufsschulzentrum und den Brand- und
Katastrophenschutz hätten zum 31.12.2006 in Höhe von insgesamt 21,88 Mio. EUR
bestanden. 

Die Gesamtverschuldung finde man auf Seite 114 des Berichtes. Sie habe
120.184.043,83 Mio. EUR am 31.12.2006 und somit 1.067,16 EUR pro Einwohner
des Landkreises betragen. Hier müsse man auch sehen, dass weniger Einwohner
des Landkreises natürlich auch eine höhere Schuldenlast für jeden Einzelnen
bedeuten würden.

Der Beteiligungsbericht, der bis zum 30.09.2006 zu erstellen gewesen war, sei erst
am 23.01.2008 dem Kreistag vorgelegt worden. 

Im Bericht werde weiterhin angemerkt, dass es in 2006 keine Haushaltssperren
gegeben habe, obwohl Einnahmeausfälle zu verzeichnen gewesen seien, die so
hätten kompensiert werden können bzw. müssen. Dennoch stellt das Rechnungs-
prüfungsamt am Ende fest, dass alle Vorschriften beachtet worden seien und die
nicht erlassene Haushaltssatzung eine einmalige Rechtsverletzung darstellen
müsste. Wie das dann in den folgenden Jahren weitergehe, werde man hier bei der
Behandlung der einzelnen Jahre ja noch hören.

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgehe, habe der Rechnungsprüfungsausschuss
die Prüfung für 2006 am 05. September 2011 abgeschlossen und das Votum für
den Kreistag beschlossen. Man habe über den rechnerischen Abschluss und die
Entlastung getrennt abgestimmt. Das finde man auch in der Beschlussvorlage
wieder. Der Ausschuss stellte fest, dass das Rechnungsergebnis in Ordnung sei,
nach dem, was man beurteilen könne. Somit habe man einstimmig empfohlen, das
Rechnungsergebnis festzustellen. Zur Entlastung habe es 2 Ja-Stimmen gegeben,
alle anderen hätten sich enthalten.
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Im Nachgang dieser Ausschusssitzung habe es jedoch seitens der Verwaltungs-
spitze dahingehend Probleme gegeben, diese Jahresrechnung zeitnah auf die
Tagesordnung des Kreistages zu setzen. Der Verwaltungsspitze sei allerdings
bekannt gewesen, dass die Ausschussberatung abgeschlossen war, da ja entweder
durch den Landrat, den Verwaltungsleiter oder den Beigeordneten zumeist eine
Vertretung im Ausschuss dabei gewesen war. Sie habe dann also mitgeteilt, dass
der Rechnungsprüfungsausschuss die Jahresrechnung fertig behandelt hätte, dies
auch noch mal schriftlich nachgeholt und zuletzt im Kreisausschuss am 23.01.2012
darum gebeten, es auf die Tagesordnung zu nehmen. Da es nicht zu der Aufnahme
gekommen sei, behandele man diesen Punkt erst heute.

Dazu habe es auch noch Schriftwechsel mit dem Landesverwaltungsamt gegeben.
Es sei darum gegangen, dass der Landrat mit der Nichtentlastung für die Jahres-
rechnung 2005 nicht einverstanden gewesen war und dies dem Landesverwaltungs-
amt mitteilte. Das habe allerdings der Rechnungsprüfungsausschuss nicht gewusst.
Sie habe am 24.02.2012 ebenso eine schriftliche Nachfrage in Weimar gestellt,
warum es nicht auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung komme. Der Präsident
des Landesverwaltungsamtes habe dann zeitnah als Antwort geschrieben, dass es
keinen Grund gebe, es nicht auf die Tagesordnung zu nehmen. Das habe er bereits
am 24.01.2011 dem Landrat mitgeteilt.

Es sei also so, dass, auch wenn in Vorjahren keine Entlastung erfolgt sei, dies kein
Grund sei, andere Verfahren nicht durchzuführen, sondern sie seien auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Das sei in dem Brief von Herrn Stephan nachzulesen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss sei seit dem 2. Halbjahr 2009 bemüht, diesen
Rückstand aufzuholen. Man habe letzten Donnerstag die Jahresrechnung 2007
abgeschlossen und könnte sie in der nächsten Kreistagssitzung behandeln. Das
Jahr 2008 sei jetzt angefangen worden und auch dafür gebe es schon einen nächs-
ten Sitzungstermin. Ziel sei es, das Jahr 2008 bis Ende 2012 abzuschließen. 

Erwähnen wolle sie auch, dass man sich im Ausschuss verschiedenen Themen sehr
intensiv gewidmet habe. Die Jahresrechnungen würden nicht nur überflogen,
sondern Themen gründlich aufgearbeitet. Auch das brauche seine Zeit. Jedes
Ausschussmitglied könne in seiner Fraktion darüber auch ausführlicher berichten.

Sie danke abschließend allen Ausschussmitgliedern für Ihre Mitarbeit und den
Verwaltungsmitarbeitern für Ihre Geduld und Ihre vielen Zuarbeiten bzw. Auskünfte
in den Sitzungen.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie jetzt für die CDU-Fraktion sprechen wolle.

Aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses und der Arbeit des
Ausschusses sei hervorgegangen, dass wiederum ein großes Defizit von über 9 Mio.
EUR entstanden sei und das in einem Jahr, in welchem durch die Verwaltung
aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung strenge Maßstäbe anzulegen gewesen
waren. Gegen die rechnerische Richtigkeit des Haushaltsabschlusses spreche aus
Sicht der CDU-Fraktion nicht. Deshalb werde die CDU-Fraktion dies, zumindest in
größten Teilen, auch bestätigen.
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Sie beantrage für die CDU-Fraktion die getrennte Abstimmung zur Feststellung des
Jahresabschlusses 2006 und zum Entlastungsvotum für den Landrat und die
Verwaltung.

In dem eben angesprochenen Schreiben des Präsidenten, welches auch im
Ausschuss behandelt worden sei, heiße es:

"Bei dem Entlastungsbeschluss nach § 80 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalord-
nung handelt es sich im Wesentlichen um ein Vertrauensvotum. Hiermit wird zum
Ausdruck gebracht, dass der Kreistag mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft im
jeweiligen Haushaltsjahr einverstanden ist, dass er die Ergebnisse billigt und auf
haushaltsrechtliche Einwendungen verzichtet. 

Die Entlastung bedeutet dagegen keinen Verzicht auf Schadensersatz- oder
Regressansprüche. Wird die Entlastung verweigert, so wird damit zum Ausdruck
gebracht, dass die Haushaltswirtschaft nicht nur hinsichtlich einzelner Bereiche
sondern insgesamt kein Vertrauen verdient."

Weiter werde dann ausgeführt, dass der Landrat den Klageweg dagegen bestreiten
könne, weil er ein Recht auf Entlastung habe. Die CDU-Fraktion vertrete die Auffas-
sung, wenn es ein grundsätzliches Recht gebe, bräuchte es den Kreistag auch nicht
mehr, weil man dann übrig sei, um darüber zu entscheiden.

Sie wolle, um dem Vorgaben des § 80 Thüringer Kommunalordnung genüge zu tun
und auch aufgrund des Schreibens des Herrn Präsidenten an den Rechnungsprü-
fungsausschuss, doch noch einige Gründe nennen, warum die CDU-Fraktion die
Entlastung nicht vornehmen möchte:

Das Vertrauen in die politische Verwaltungsspitze sei nicht nur für das Jahr 2005
schon nicht vorhanden gewesen, sondern eben auch für 2006 und man könne
schon sagen bis heute. Bei sparsamster wirtschaftlicher Haushaltsführung und bei
einem konsequenten Verzicht auf freiwillige Ausgaben sowie der Arbeit mit
Haushaltssperren wäre eben auch die heutige Situation mit der Kreisumlage von
49,5 % vermeidbar gewesen. Das habe sich eben auch schon im Jahr 2006
abgezeichnet.

Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit erreiche man nach Auffassung der
CDU-Fraktion nicht, wenn immer wieder Einnahmen eingestellt würden, auch wenn
es in dem Jahr keinen Haushalt gegeben habe, die aber dann in anderen Jahren
wieder ausgegeben würden und so eben auch die Fehlbeträge aufgehäuft worden
seien. Diese Situation habe man bis heute. In den ersten Jahren habe es sich um
den Erlös aus dem Waldverkauf gehandelt und seit 2005 um den Verkauf der
Altenpflegeheime.

Für den Finanzplan sei dies inzwischen mit dem Verkauf der Krankenhausanteile
auch so geschehen. Die CDU-Fraktion finde diese Verfahrensweise nicht gerade
seriös und bei jeder Kommune wäre die Rechtsaufsicht inzwischen auch
eingeschritten.
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Auch die Ergebnisse der Prüfung des Berichts der überörtlichen Rechnungsprüfung,
also des Landesrechnungshofes, wirke bei der CDU-Fraktion nach. Mehr als 80
Verstöße gegen geltendes Haushaltsrecht und sogar teilweise Vorsatz sei bei dieser
unabhängigen Prüfung festgestellt worden. Insofern sei das Vertrauen in den
Umgang mit den Steuergeldern nicht mehr vorhanden.

In 2006 seien darüber hinaus freiwillige Ausgaben nach wie vor geleistet worden.
Die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende, die Betreibung des Schulland-
heimes, der Kreismusikschule und Teile der Volkshochschule, der Zuschuss für die
ProMo, die Ausgaben des Eigenanteiles für das Regionalmanagement oder die
Ausgaben für den Kinderfreundlichen Landkreis würden zu solchen Ausgaben
zählen. Trotz knapper Kasse sei auch kein Einstellungsstopp verfügt worden.

Haushaltssperren auszusprechen wäre aus Sicht der CDU-Fraktion das Mindeste
gewesen bzw. genauer hinzuschauen. Da man keinen Haushalt gehabt habe, könne
man auch schlecht Sperren aussprechen. Bei vorläufiger Haushaltsführung sei
sowieso die Kommunalordnung zu beachten und strenge Maßstäbe anzusetzen. Die
CDU-Fraktion sage, dass die freiwilligen Ausgaben bereits damals nicht mehr hätten
geschehen dürfen. Die Verwaltung habe gegenüber dem Ausschuss begründet,
dass die freiwilligen Leistungen an Verträge gebunden seien. Bei der ProMo müsse
man sagen, an Verträge gebunden, die kein Kreistagsmitglied gekannt oder
beschlossen habe, wie sich in den letzten Monaten herausgestellt habe.

Ein Willen zur Kündigung von solchen Verträgen sei im Jahr 2006 nicht zu erkennen
gewesen und sei es bis heute nicht. Man habe heute, sechs Jahre später, noch die
selbe Situation im Ausgabenbereich und im Prinzip die selben freiwilligen Leistun-
gen trotz weiterer Jahre ohne Haushalt. Nach wie vor würden Ausgaben getätigt, die
man sich nicht leisten könne.

Im Jahr 2006 seien darüber hinaus Verfügungsmittel ausgegeben worden, obwohl
es keinen Haushalt, keinen Rechtsanspruch darauf gegeben habe.

Sie könne den Bericht der überörtlichen Prüfung nur jedem noch mal ans Herz
legen. Die enthaltenen Haushaltsverstöße würden sich wie ein Krimi lesen und
hätten auch das Jahr 2006 noch betroffen.

Das Vertrauen in die politische Verwaltungsspitze und deren Umgang mit den anver-
trauten Steuermitteln sei nicht erst jetzt massiv gestört. Sie nehme dabei ausdrück-
lich die Mitarbeiter der Verwaltung aus. Die Mitarbeiter der Verwaltung seien
automatisch von diesem Beschlusstext betroffen, aber das Votum der CDU-Fraktion
beziehe sich auf die Handlung der politischen Verwaltungsspitze. Die Mitarbeiter
seien zumeist abhängig Beschäftigte und müssen die Anweisungen ausführen. 

Man danke den Mitarbeitern für ihre Arbeit, auch für die Arbeit im Rechnungsprü-
fungsausschuss oder für Zuarbeiten an die Fraktionen, für all die Dinge, die hier
geleistet worden seien.

Für die CDU-Fraktion beantrage sie die getrennte Abstimmung beider Punkte. Sie
denke, dass sie hier zumindest ein Stück weit in aller Kürze die Gründe der
CDU-Fraktion für die Nichtentlastung dargelegt habe.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
den Antrag der CDU-Fraktion auf, über die Feststellung und Entlastung getrennt
abzustimmen. Der Antrag wurde mit 22 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Enthal-
tungen angenommen.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Feststellung der Jahresrechnung 2006
auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Entlastung des Landrates und der
Verwaltung für das Haushaltsjahr 2006 auf. Der Antrag wurde mit 20 Ja-Stimmen,
22 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2006 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest."

Der Beschluss erhält die Nr.: 245-21/12.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 268/11 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass ein Außenstehender die Beschlussvorlage sicher
mehrmals lesen müsse, um sie zu verstehen. Es gehe darum, die im Abfallwirt-
schaftsbetrieb angehäufte Gebührenausgleichsrückstellung bis zum Jahre 2010 aus
dem vorhergehenden Kalkulationszeitraum aufzulösen und im Rahmen eines
einmaligen Gebührenausgleichs jedem Einwohner des Unstrut-Hainich-Kreises zu
Gute kommen zu lassen. Das heiße, man werde im nächsten Jahr keine Gebühren-
senkung vornehmen, sondern es werde einen einmaligen Gebührenausgleich
geben, der in Höhe der Grundgebühr pro Einwohner für private Haushalte und für
gewerbliche Einrichtungen in Höhe der Einwohnergleichwerte als Ausgleich einmalig
stattfinden werde.

Das habe den Vorteil, dass die Abfallgebührensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
nicht geändert werden müsse. Sie sie ja erst mit in Kraft treten der Rekommunalisie-
rung zum 01.01.2011 neu geregelt worden und damals auch schon mit einer Gebüh-
rensenkung. Dieser einmalige Gebührenausgleich diene ausschließlich dazu, die
angehäufte Gebührenausgleichsrückstellung aus dem vorhergehenden Kalkulations-
zeitraum jetzt dem Bürger zu Gute kommen zu lassen.

Das könne man mit gutem Gewissen tun, zumal die Ergebnisse des Jahres 2011
zeigen würden, dass die Gebührenausgleichsrückstellung wieder enorm angewach-
sen sei, fast in der gleichen Höhe wie im Jahre 2010. Auch der Plan für 2012 zeige
eine weitere Zuführung für die Ausgleichsrückstellung in Höhe von fast 800 TEUR
auf. Insofern sei die Finanzmittelsituation des Abfallwirtschaftsbetriebes als sehr
positiv darzustellen und man könne diese Gebührenausgleichsmaßnahme als
einmaligen Ausgleich jetzt vollziehen.
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Er sei gelegentlich in den Ausschuss-Sitzungen gefragt worden, warum müsse man
das gerade jetzt machen, das könnte doch auch in der nächsten oder übernächsten
Kreistagssitzung gemacht werden? Klar sei, dass es vor dem 01.01.2013 gemacht
werden müsse. Es jetzt zu tun, habe zwei Gründe:

Zum einen sei die Terminierung dieser Kreistagssitzung erfolgt und die Tagesord-
nung noch relativ klein gewesen. Man habe gesagt, dann passe dieser Beschluss
hier in diese Sitzung, zumal zwischenzeitlich auch der Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes getagt habe.

Zum zweiten sei es für ihn heute die letzte Kreistagssitzung und gleichzeitig der
letzte Arbeitstag. Er habe nicht immer solch gute und positive Beschlussvorlagen
einbringen können. Mit gutem Gewissen könne er sagen, dass gerade auch im
Zusammenhang mit der Rekommunalisierung ein richtiger Schritt gegangen worden
sei, der den Landkreis jetzt auch in die Lage versetze, diese Gebührenausgleichs-
rückstellung in der genannten Höhe an den Bürger zurückzugeben.

Er bitte um Zustimmung, damit in 2013 die Gebührenbescheide entsprechend
verschickt werden können, ohne dass es einer Änderung der Abfallgebührensatzung
bedürfe.

Herr Mascher gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes dem Kreistag mit 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Anmerken wolle er, dass die Enthaltungen nicht daher gekommen seien, weil man
das nicht gut gefunden habe, sondern man hätte nur gern den Jahresabschluss
2011 abgewartet.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass die CDU-Fraktion sich mit der FDP-Fraktion
abgestimmt habe. Beide Fraktionen wollten das Kompliment an Frau Hartung
aussprechen, denn die Arbeit sei wirklich über Jahre hervorragend. Wenn man
immer höre, dass man so ein strukturschwacher Kreis und das alles so schwierig
sei, da müsse man sagen, der Abfallwirtschaftsbetrieb funktioniere super. Das
Hufelandklinikum funktioniere super. Es gebe aber auch Namen, die dahinterstehen
würden. Das eine sei Herr Dr. Manfred Bohn als Geschäftsführer, ein Garant dafür,
dass das Hufelandklinikum hervorragend laufe und Frau Hartung sei ein Garant für
den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Man kenne es ja aus der Schule, wenn einer etwas könne, dann erhalte man meist
noch mehr Aufgaben. Das Rudiment der Eigenbetriebe, die man noch habe, zumal
man nach seinem Kenntnisstand 2014 auch noch die Wohnheime kündige, könnte
eigentlich Frau Hartung mit machen. Dann würde man mal richtig Geld einsparen
und hätte den Garant, er denke, es wäre ein Garant, dass es erfolgreich geführt
werde. Darüber sollte man mal nachdenken.

Der Landrat stellte fest, dass es nichts hinzuzufügen gebe, dass beide genannten
Personen ihre Arbeit gut machen würden. Es sei aber nicht der Kopf alleine, der es
könne, sondern die Leute, die die Arbeit machen würden. 
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Insofern sei es eine Beleidigung für alle Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte, die
das Tagesgeschäft erledigen würden. Es sei auch eine Beleidigung für die vielen
Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Herr Dr. Ziegenfuß sollte einmal die Aufgaben unterscheiden. Im Abfallwirtschafts-
betrieb werde mit Gebührenbescheiden gearbeitet. Es gebe eine Leistung und eine
Zahlung. Da werde nichts politisch diskutiert.

Wenn das so sei, wie Herr Dr. Ziegenfuß eben ausgeführt habe, verwundere es ihn,
warum eben mit großer Mehrheit der CDU und der FDP beschlossen worden sei,
dass die Stelle ausgeschrieben werden solle. Vertrete man die Auffassung, sollte
man nicht mit gespaltener Zunge reden. Dann hätte vorhin der Antrag zur Ausschrei-
bung abgelehnt werden müssen und man hätte ihn beauftragt, zu prüfen, inwiefern
diese Aufgaben zusammengelegt werden können. Soviel wolle er zur Ehrlichkeit und
zu ehrlicher Politik sagen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Im Jahr 2013 erfolgt ein einmaliger Gebührenausgleich, der als Guthaben in der
Höhe der Grundgebühr pro Einwohner für private Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 1
Buchstabe a und pro Einwohnergleichwert für andere Herkunftsbereiche als private
Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 2 Buchstabe a der Abfallgebührensatzung des
Unstrut-Hainich-Kreises vom 13.12.2010 für das Kalenderjahr 2013 veranlagt wird."

Der Beschluss wurde mit 41 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält
die Beschluss-Nr.: 246-21/12.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 269/12 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung
der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebüh-
ren für die Betreuung in Schulhorten - vor.

Der Landrat merkte an, dass man wisse, dass die Änderung der Hortgebührensat-
zung Bestandteil der letzten Konsolidierungsbeschlüsse und der Ersatzvornahme
durch das Landesverwaltungsamt gewesen sei. Da es sich hier um eine Gebühren-
ordnung, also um eine Satzungsänderung handele, müsse ein separater Beschluss
gefasst werden.

Er stelle für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag:

In der 1. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von  Schülern in Schulhorten
(Hortgebührensatzung - HortGS) erhält Artikel 2 folgende Fassung:
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"Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft."

Herr Emmerich gab bekannt, dass es sich hierbei um eine redaktionelle Änderung
handele, über die nicht abgestimmt werden müsse.

Frau Eisenhut stellte fest, dass man gerade Gebühren gesenkt habe und jetzt
Gebühren erhöhen wolle. Es handele sich um die Erhöhung bei den Betriebskosten,
die Betreuungskosten würden ja vom Land kommen.

Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales
empfehle dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung die
Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mit 3 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die  als Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-
Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von
Schülern in Schulhorten ( Hortgebührensatzung - HortGS ) wird beschlossen."

Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 247-21/12.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 270/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Kreisausschuss - vor.

Es gab keine Wortmeldungen.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
26 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für Herrn
Andreas Henning Herr Dr. Jürgen Ziegenfuß als Mitglied in den Kreisausschuss
bestellt."

Der Beschluss wurde mit 41 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält
die Beschluss-Nr.: 248-21/12.
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Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Emmerich Junker
stellvertretender Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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