
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 11.03.2013

Niederschrift
über die 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. März 2013

(Dringlichkeitssitzung)

Tagungsort: Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Felchta, Gebäude D 1, 
Mühlhäuser Weg 139, Cafeteria

Beginn: 14:30 Uhr
Ende: 15:05 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erweiterung
der Abfallentsorgungsleistungen

05.

Bestätigung der Tagesordnung04.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 01.03.2013 sowie Verkürzung der
Ladungsfrist

03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat sowie die Mitarbeiter der Verwaltung.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 26 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.



Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Kretschmer, Thomas
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Haßkerl, Uwe
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Henning, Andreas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Krause, Claudia
Eger, Cordula
Preuß, Marlies
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Kühmstedt, Wolf-Michael
Mros, Norbert

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika

B'90 / Die Grünen

Gaßmann, Tino

Fraktionsloses Kreistagsmitglied

Eisenmenger, Olaf

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Urbach, Jonas

FDP-Fraktion

Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

Herr Dr. Jankowsky verwies auf den tragischen tödlichen Unfall des Kreistagsmit-
gliedes Herr Wolf von Marschall. Er bat alle Kreistagsmitglieder, sich für eine
Gedenkminute zu erheben.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass zwei neue Kreistagsmitglieder zu verpflichten
seien. Herr Tino Gaßmann sei Nachrücker für Herrn Schwarzmann, der sein Kreis-
tagsmandat niedergelegt habe und Herr Jörg Papendick sei Nachrücker für Herrn
Wolf von Marschall.
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Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalord-
nung ab.

Herr Gaßmann und Herr Papendick gaben 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."

Herr Papendick ergänzte die Verpflichtung mit den Worten: "So wahr mit Gott helfe."

Anschließend verpflichtete der Landrat Herrn Gaßmann und Herrn Papendick per
Handschlag mit den Worten:

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

Zum TOP 03

Mit der Drucksache-Nr.: 317/13 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 01.03.2013 sowie Verkürzung der Ladungsfrist -
vor.

Frau Hartung führte aus, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb die Erweiterung der
kommunalen Abfallentsorgungsleistungen um die Sammlung und Verwertung von
Alttextilien und Altschuhen sowie Altmetall beabsichtige, mit dem Ziel, dass die
daraus erzielbaren Erlöse helfen würden, die Müllgebühren zu stabilisieren. 

Mit diesem Vorhaben begebe sich der Abfallwirtschaftsbetrieb in Konkurrenz zu
gewerblichen Sammlungen. Diese seien gemäß § 18 des am 01. Juni 2012 in Kraft
getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes von ihrem Träger spätestens drei Monate
vor ihrer beabsichtigten Aufnahme beim Thüringer Landesverwaltungsamt, als der
zuständigen Behörde für Thüringen, anzuzeigen. Nicht angezeigte Sammlungen
seien unzulässig. Für bereits vor dem 01. Juni 2012 durchgeführte Sammlungen sei
von einem schutzwürdigen Vertrauen des Trägers der Sammlung auf weitere Durch-
führung der Sammlung, das heiße, einem Bestandsschutz, zumindest für die Amorti-
sationszeit seiner Investitionen, auszugehen.

Aufgrund der hohen Erlöse am Wertstoffmarkt und einem vermeintlichen Bestands-
schutz  würden gewerbliche Sammler zunehmend ihre Sammlungen erweitern, zum
Beispiel, indem sie, wie in den vergangenen Monaten geschehen, vermehrt Altklei-
dercontainer auf öffentlichen Flächen und Privatgrundstücken aufstellen würden.
Sofern der Kreis eine eigene kommunale Sammlung durchführe, würden die bereits
vor in Kraft treten des  Kreislaufwirtschaftsgesetzes bestehenden Sammlungen und
deren Erweiterung kommunalen darüber hinaus aber auch gemeinnützigen Interes-
sen entgegen stehen.
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Damit es für die gewerblichen Sammler nicht zu einem Bestandsschutz komme und
diese bezüglich des Risikos für ihre Investitionen planen können, sollen die gewerb-
lichen Sammlungen nur befristet bis zum 31.12.2014 zugelassen werden. Dies setze
voraus, dass dem Thüringer Landesverwaltungsamt das Vorhaben einer kommuna-
len Sammlung, beschlossen durch den Kreistag, nachgewiesen werden könne.

Unabhängig davon, dass die Entscheidung des Kreistages, ob die Entsorgungsleis-
tungen des Kreises um die für Alttextilien / Altschuhe und Altmetall erweitert werden
solle, bei einem vorausschauenden Handeln des Abfallwirtschaftsbetriebes bezüg-
lich der möglichen Facetten und wandelnden Aufgabenstellungen schon in einer
vorausgegangen Kreistagssitzung hätte erfolgen können, sei jetzt die Sachlage so,
dass das Landesverwaltungsamt zur Einhaltung von Fristen sowohl im Hinblick auf
Versagungen und Auflagen im Interesse anderer öffentlich rechtlicher Entsorgungs-
träger als auch im Interesse der gewerblichen Sammler unverzüglich weitere
Bescheide an gewerbliche Sammler erlasse und der Abfallwirtschaftsbetrieb sein
Vorhaben einer kommunalen Sammlung von Alttextilien, Altschuhen und Altmetall
nicht mit einem Kreistagsbeschluss nachweisen könne.

Damit der Kreistag zu einer Erweiterung der Abfallentsorgungsleistungen entschei-
den könne, ohne dass anstelle einer Entscheidung zur nächsten ordentlichen
Sitzung Nachteile für den Kreis entstehen, habe man zu der heutigen Sitzung unter
Verkürzung der Ladungsfrist eingeladen.

Sie danke für die Aufmerksamkeit und bitte die Dringlichkeit der Sitzung
festzustellen.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 01.03.2013 mit dem Tagesordnungs-
punkt "Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erweiterung
der Abfallentsorgungsleistungen" und die damit verbundene Verkürzung der
Ladungsfrist werden festgestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
290-24/13.

Zum TOP 04
Bestätigung der Tagesordnung

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen.
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Zum TOP 05

Mit der Drucksache-Nr.: 318/13 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Erweiterung der Abfallentsorgungsleistungen - vor.

Frau Hartung merkte an, dass aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der
Rohstoffwirtschaft und des neuen  Kreislaufwirtschaftsgesetzes die Recyclingwirt-
schaft einen kräftigen Aufschwung erlebe. An dieser wirtschaftlichen Entwicklung
können Bürgerinnen und Bürger über ihren kommunalen Entsorger durch Wertstoff-
erlöse als Beitrag zur Gebührenstabilität partizipieren. Um dies auch den Bürgerin-
nen und Bürgern des Unstrut-Hainich-Kreises zu ermöglichen, beabsichtige der
Abfallwirtschaftsbetrieb die Sammlung und Verwertung von Alttextilien, Altschuhen
und Altmetall aus privaten Haushaltungen. 

Die kommunale Sammlung und Verwertung von Altmetall solle durch Vergabe an
einen oder mehrere private Dritte mit Beteiligung des Abfallwirtschaftsbetriebes an
den Erlösen erfolgen. Man beabsichtige die Durchführung der Sammlung analog
den gewerblichen Sammlungen durch Straßensammlung, das heiße, Abholung von
Altmetall am Grundstück mit vorheriger Bekanntgabe der Sammlung.

Für die kommunale Sammlung von Alttextilien und Altschuhen sei das Aufstellen
von Containern sukzessive und flächendeckend im gesamten Kreisgebiet bis zum
31.12.2014 durch den Abfallwirtschaftsbetrieb geplant. Da der Abfallwirtschaftsbe-
trieb gegenwärtig nicht in der Lage sei, die Sammlung selbst operativ durchzuführen
und für eine mögliche Sammlung mit eigenem Personal erst Erfahrungen zum
Beispiel hinsichtlich gesammelter Mengen nutzen wolle, beabsichtige man die
Dienstleistung zu vergeben.  Die Verwertung der kommunal eingesammelten Alttex-
tilien und Altschuhe erfolge durch Vergabe der Leistung, da der Abfallwirtschaftsbe-
trieb nicht beabsichtige, die Verwertung selbst durchzuführen.

Die Beschlussvorlage gebe Auskunft über weitere Einzelheiten, die sie auch gern
noch einmal erläutere oder hierzu Fragen beantworte.

Eingangs vor der Kreistagssitzung sei eine Frage bezüglich der Konditionen zu den
von den Städten und Gemeinden benötigten Stellflächen an sie gestellt worden.
Herr Dr. Bruns, als Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes, sei gebeten
worden, hierzu eine erarbeitete Sachverhaltsdarstellung an alle Bürgermeister zu
verteilen und auf der nächsten Sitzung des Gemeinde- und Städtebundes diesen
Sachverhalt auf die Tagesordnung zu nehmen und Antworten zuzulassen. In dieser
Sachverhaltsdarstellung sei bereits mitgeteilt worden, dass der Abfallwirtschaftsbe-
trieb die flächendeckende kommunale Abfallentsorgung, die Sammlung von Alttexti-
lien und Altschuhen, über das Aufstellen von eigenen Containern an Stellflächen nur
durchführen könne, wenn die Städte und Gemeinden dazu auch die entsprechenden
Flächen zur Verfügung stellen würden.

Es sei vorgesehen, alle Städte und Gemeinden gleich zu behandeln, unabhängig
davon, ob man in dem an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister versandten
Fragebogen bezüglich der zur Verfügungstellung der Stellflächen kostenfrei oder
kostenpflichtig geantwortet habe. 
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Der Abfallwirtschaftsbetrieb sehe eine Gleichbehandlung in der Mietzahlung für den
Stellplatz für alle Städte und Gemeinden, allerdings mit der Maßgabe, dass die
Städte und Gemeinden anderen Sammlern keine Standplätze zur Verfügung stellen
bzw. diese auch im öffentlichen Straßenraum nicht dulden würden.

Für weitere Fragen stehe sie gern zur Verfügung und bitte um Zustimmung zur
Beschlussvorlage.

Herr Mascher gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes ebenfalls zu einer Dringlichkeitssitzung eingeladen worden sei. Der Ausschuss
empfehle dem Kreistag einstimmig, mit 5 Ja-Stimmen, die Annahme der
Beschlussvorlage.

Frau Lehmann fragte, wie die Ausschreibung erfolgen solle? Welches Gremium
werde sich mit der Auftragsvergabe beschäftigen?

Frau Hartung habe eben ausgeführt, dass den Gemeinden ein Mietentgelt für die
Standfläche angeboten werden solle. Gebe es bereits Vorstellungen über die Höhe
dieses Mietentgeltes? Was passiere, wenn Gemeinden bereits an andere Anbieter
Stellplätze vermietet hätten? Sie wisse von einer Gemeinde, in welcher ein Anbieter
den Vertrag mit der Gemeinde schon vor einiger Zeit geschlossen habe. Dafür
würde es auch ein Entgelt geben. Wie werde mit den Gemeinden verfahren?
Würden diese Gemeinden aufgefordert, die Verträge zu kündigen?

Es sei auch noch nichts über die Kostenkalkulation für den Abfallwirtschaftsbetrieb
gesagt worden. Mit welchen Einnahmen unterm Strich, abzüglich der eventuell noch
entstehenden Kosten, rechne der Abfallwirtschaftsbetrieb zugunsten des
Müllgebührenzahlers?

Herr Pöhler gab bekannt, dass einige seiner Fragen bereits gestellt worden seien. In
Bad Langensalza würden die Container auch auf privatem Grund und Boden
stehen. Könnten die dann dort verwehrt werden oder könne es eine Aufforderung
geben, dass die Container nicht mehr aufgestellt werden können?

Es gebe bei den Standflächen ja immer das große Problem des Restmülles, welcher
sich um die Container herum stapele. Wie sei die Entsorgung angedacht? Werde
die Entsorgung dann auch relativ schnell und flexibel erfolgen?

Zur Kalkulation wolle er wissen, was zur Zeit auf dem Markt pro Tonne Alttextilien zu
erzielen sei?

Frau Hartung führte aus, dass die Auftragsvergabe für die zu vergebene Leistung
genauso erfolge, wie eine Auftragsvergabe üblicherweise erfolge, entsprechend der
Vergaberichtlinien. Hier müsse man noch unterscheiden, da man ja damit rechne
Erlöse zu erzielen. Die Form des Auftrages gemäß Vergaberichtlinien entscheide
auch über die entsprechende Bekanntmachung  und das Bekanntmachungsorgan.
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Die Auftragsvergabe erfolge entsprechend den vorgeschriebenen Werten gemäß
der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Die Organe seien hier die
Betriebsleiterin, der Betriebsausschuss und der Kreistag.

Sofern ein Kreistagsbeschluss erforderlich sei, hänge das von der Auftragshöhe und
der Gestaltung der Ausschreibung, das heiße, dem Zeitrahmen der Leistung, ab.
Sämtliche Leistungen würden ja nicht auf Dauer ausgeschrieben. Wie jede öffentli-
che Verwaltung sei auch der Abfallwirtschaftsbetrieb nach dem Haushaltsgrundsät-
zegesetz dazu angehalten, seine Preise zu überprüfen. Die Überprüfung der
Marktpreise könne nur erfolgen, wenn man die Vergaben entsprechend befriste.

Nach dem Umfang der Dienstleistung richte sich der Umfang des entsprechenden
Zeitraumes. Man habe vorgesehen, sukzessive in einem Zeitraum von zwei Jahren
eine flächendeckende Altkleiderentsorgung aufzubauen, sofern die Städte und
Gemeinden die Stellflächen zur Verfügung stellen können. Im Kreis gebe es 244
Glascontainerstellplätze. Es werde nicht an jedem Glascontainerstellplatz ein Altklei-
dercontainer aufgestellt werden können, da die Städte und Gemeinden hier entspre-
chende andere vertragliche Verpflichtungen hätten.

Die Erlöse aus der Sammlung von Altkleidern und Altmetallen seien so, dass die
finanzielle Wirkung der Sammlung von diesen Abfällen nicht mit dem positiven
Effekt auf die Müllgebühren aus der Altpapierentsorgung zu vergleichen seien. Im
Vergleich zu der Altpapierentsorgung werde der Erlös sehr gering sein. Man gehe
von Erlösen aus, die helfen würden, Kostensteigerungen bei der Entsorgung kosten-
intensiver Abfallarten abzufedern. In der Anlaufphase könne es auch nur eine
Kostenerlösbilanz geben.

Da sich die genaue Höhe der zukünftigen Erlöse nicht vorhersagen lasse, werde
aber davon ausgegangen mit Mengenerlösen auch langfristig über den Kosten zu
liegen. In der Kalkulation für die Sammlung von Alttextilien sei man von Preisen
ausgegangen wie sie die Marktteilnehmer angeben würden. Aufgrund dessen und
der eigenen Schätzung der Kosten für Miete der Stellflächen von 100 EUR pro Stell-
fläche und 50 EUR für einen zweiten Container an der gleichen Stellfläche, sofern
erforderlich, habe man kalkuliert, dass sich ein Betrag von ca. 1 EUR pro Einwohner
und Jahr zur Müllgebührenstabilisierung ergebe.

Sofern man nicht auf kreiseigenen Flächen Altkleidercontainer aufstelle, benötige
man von den Städten und Gemeinden Flächen. Aufgrund dessen habe man Kontakt
mit den Bürgermeistern aufgenommen und das Angebot der Mietzahlung von 100
EUR pro Jahr für einen Container unterbreitet, mit der Maßgabe, dass die Städte
und Gemeinden keinem anderem gewerblichen Sammler Stellplätze zur Verfügung
stellen und dies im öffentlichen Straßenraum nicht dulden würden. Dies erfordere
gegebenenfalls, dass bestehende Mietverträge durch die Städte und Gemeinden
gekündigt würden.

Zum Restmüll sei zu sagen, dass man vorhabe, vornehmlich an den Stellplätzen der
Glascontainer die Altkleidercontainer aufzustellen und damit den Synergieeffekt
nutze, da man die Glascontainerstellplätze ohnehin schon reinige und dann damit
auch das Umfeld des Altkleidercontainers. Würden sich dann dort illegale Ablage-
rungen befinden, würden diese entfernt werden.
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Alle gewerblichen und auch gemeinnützigen Sammler müssen nach § 18 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetz ihre Sammlung drei Monate vor Beginn anzeigen, das heiße,
auch gewerbliche Sammler, die schon vor dem 01.06.2012, also vor dem Inkrafttre-
ten dieses Kreislaufwirtschaftsgesetzes gesammelt hätten, hätten schon nach dem
alten Kreislaufwirtschaftsgesetzes eine Anzeige stellen müssen. Das sei im gesam-
ten Unstrut-Hainich-Kreis nicht geschehen. Da aber niemand eine Untersagung
vorgenommen hat, also diese aufgestellten Container geduldet worden seien, werde
davon ausgegangen, dass aus der Rechtsprechung ein Bestandsschutz resultiere.

Um einen Bestandsschutz, der nach dem 01.06.2012 resultieren könnte, und wenn
man zum Beispiel keine Befristung erwirken könnte, sollte eben auch erreicht
werden, dass eine Ausweitung der gewerblichen Sammlung nicht erfolge. Das
betreffe auch die Privatgrundstücke. Insofern würden sich die gewerblichen
Sammler dann bemühen, wenn sie merken würden, dass sie keine kommunalen
oder öffentlichen Flächen mehr erhalten würden, sich auf Privatgrundstücke
zurückzuziehen.

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 18, welches drei Monate vor der entspre-
chenden Sammlung eingeleitet werden müsse, habe die zuständige Behörde die
Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen. Unter anderem müsse hier auch die
ordnungsgemäß schadlose Verwertung nachgewiesen werden. Sofern die Unterla-
gen vollständig seien, werde der Abfallwirtschaftsbetrieb, als zuständiger rechtlicher
Entsorgungsträger, angehört und könne zu diesem Anzeigeverfahren Stellung
nehmen. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe im Rahmen dieses Anzeigeverfahrens auch
Stellung genommen und um die Befristung gebeten. Neben dieser Befristung habe
der Abfallwirtschaftsbetrieb Auflagen mit in seine Stellungnahme aufgenommen.
Diese Auflagen wolle sie einmal kurz darlegen:

Die Sammelbehälter für Alttextilien und Altschuhe müssen gut sichtbar mit dem
Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Sammlers gekennzeichnet sein.
Nach erfolgter Leerung der Sammelbehälter für Alttextilien und Altschuhe seien alle
weiteren vorgefundenen Abfälle, die keine Alttextilien und Altschuhe seien oder die
Alttextilien und Altschuhe, die der Sammler aufgrund der Beschaffenheit nicht einer
Verwertung zuführen könne,  durch den Sammler ordnungsgemäß und auf eigene
Kosten zu entsorgen. Das betreffe auch wieder die illegalen Ablagerungen. Nach
erfolgter Sammlung seien genau diese illegalen Ablagerungen oder Alttextilien, die
der Sammler nicht beabsichtige einer Verwertung zuzuführen, der Umladestation
Aemilienhausen als zuständiger Abfallentsorgungsanlage des Kreises anzudienen.

Bei Nutzung öffentlicher und privater Standplätze für Sammelcontainer für Alttexti-
lien und Altschuhe sei eine schriftliche Vereinbarung mit der jeweiligen Stadt,
Gemeinde oder Privatperson zu treffen. Diese müsse folgende Festlegungen enthal-
ten: genauer Standort, Abholzyklus, Ansprechpartner und eine
Verpflichtungserklärung.

Bei nicht umgehender Beräumung bzw. Abholung von Fremdablagerungen oder
Mehranlieferungen von Sammelgut bestehe zu lasten des Sammlers eine Kündi-
gungsmöglichkeit der Vertragspartner. 
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Die Vereinbarung sei dem Abfallwirtschaftsbetrieb innerhalb von sechs Wochen
nach Zugang des Bescheides vom Thüringer Landesverwaltungsamtes vorzulegen.

Dem Abfallwirtschaftsbetrieb seien unaufgefordert sechs Wochen nach Ablauf eines
jeden Kalenderjahres die Sammlungs- und Verwertungsmengen für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis für gesammelte Alttextilien und Altschuhe schriftlich nachzuweisen.

Frau Lehmann bezog sich auf die eben im Betriebsausschuss ausgeteilte Kalkulati-
on. Gehe sie Recht in der Annahme, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb  bei der
Ausschreibung als Ergebnis 4 EUR pro Leerung als zu zahlen ansetze? Woraus
resultiere diese Schätzung? Sei es richtig, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb erst
einmal 125 TEUR für die Anschaffung der Container investieren müsse?

Frau Hartung antwortete, dass ein Container in der Anschaffung ungefähr 500 EUR
koste. Die in der Begründung der Beschlussvorlage für den Betriebsausschuss
vorgelegte Kalkulation und die Kosten für die Sammlung würden eigene Einschät-
zungen sein.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Die Abfallentsorgungsleistungen des Unstrut-Hainich-Kreises nach § 2 Abs. 2 der
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung werden bis zum 31.12.2014 um die Leistung
„Einsammeln, Befördern und Verwerten von Alttextilien und Altschuhen“ erweitert.

2. Die Abfallentsorgungsleistungen des Unstrut-Hainich-Kreises nach § 2 Abs. 2 der
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung werden bis zum 31.12.2014 um die Leistung  
 „Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altmetall“ erweitert. 

3. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis wird beauftragt, die dafür
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 291-24/13.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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