
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 15.07.2013

Niederschrift
über die 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 10. Juli 2013

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:45 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfall-
wirtschaftsbetriebes - Änderung des Kreistagsbeschlusses Nr. 298-25/13 vom
20.03.2013

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2012
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

10.

Beanstandung des Beschlusses des Kreistages Nr. 310-26/13 vom
06.05.2013 - Zustimmung des Kreistages zur Festschreibung der Umlage-
summe der Kreisumlage 2013 in der Planung des Kreishaushaltes 2013

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
06. Mai 2013

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
20. März 2013 

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
01. März 2013 (Dringlichkeitssitzung)

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2008 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des
Landrates und der Verwaltung

23.

Bericht des Landrates über die Umsetzung des Beschlusses Nr. 309-25/13 -
Betrieb der Rettungsleitstelle in Kooperation mit anderen Landkreisen vor dem
Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung im Unstrut-Hainich-Kreis

22.

Bericht des Landrates über die Umsetzung des Beschlusses Nr. 308-25/13 -
Neuorganisation des Notarzteinsatzes mit dem Ziel der nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung im Unstrut-Hainich-Kreis

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Nachbestel-
lung eines stellvertretenden Verbandsrates in den Zweckverband Abfallwirt-
schaft Nordthüringen

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortschrei-
bung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises - hier: schulbezo-
gene Jugendsozialarbeit

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Kreistagsbeschlusses Nr. 281-23/12 "Rückübertragung der Schulgrundstücke
in Herbsleben an die Gemeinde Herbsleben" und Verkauf Turnhalle

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - 3. Änderungssatzung der Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis 

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ankündigung
der Novellierung der Hortgebührensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung des
Unstrut-Hainich-Kreises über die Beteiligung der Eltern an den Kosten der
Horte an Grundschulen

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung des
Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung der Horte an Grundschulen

13.

Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den
Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen

12.
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Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, 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 Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 30 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Haßkerl, Uwe
Ortmann, Monika

entschuldigt fehlten:

Holzapfel, Elke
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
Pöhler, Volker
Hilgenfeld, Andrea
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Kubitzki, Jörg
Preuß, Marlies
Dreiling, Steffen
Eisenmenger, Olaf
Mros, Norbert

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Mascher, Reinhard
Papendick, Jörg
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

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

B'90 / Die Grünen

Gaßmann, Tino
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass ihm ein Antrag der CDU-Fraktion vorliege
und Frau Eisenhut aus der SPD-Fraktion habe das Gleiche signalisiert, die TOP 13,
14 und 15 gemeinsam zu beraten und getrennt abzustimmen.

Der Landrat merkte zum TOP 07 - Genehmigung der Niederschrift der 25. Sitzung
des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. März 2013 - bezogen auf den Hinweis
in der Einladung zur Sitzung an, dass Herr Emmerich die Niederschrift im Original
ohne Änderungen unterschrieben habe. Aufgrund von Urlaub habe man das ja vor
dem Versenden der Unterlagen nicht mehr realisieren können.

Den TOP 17- Änderung des Kreistagsbeschlusses Nr. 281-23/12 „Rückübertragung
der Schulgrundstücke in Herbsleben an die Gemeinde Herbsleben“ und Verkauf
Turnhalle“ nehme die Verwaltung von der Tagesordnung. Aufgrund eines Gesprä-
ches zwischen ihm und dem Bürgermeister und der Diskussion in den Ausschüssen
und der jetzt vorliegenden Beschlussvorlage des Gemeinderates Herbsleben habe
man sich dazu entschlossen.

Der Abstand zwischen dem Beschluss des Gemeinderates und der Vorlage der
Verwaltung sei so deutlich, dass sich beide Verwaltungen hierzu erst beraten
müssten. Egal wie man heute hier beschließen würde, sei es so, dass entweder die
Gemeinde das Angebot nicht annehme oder dass das Landesverwaltungsamt einen
anders lautenden Beschluss nicht genehmige. 

Der Tagesordnungspunkt solle in der nächsten Kreistagssitzung wieder aufgerufen
werden.

Zum TOP 22 - Bericht des Landrates zur Umsetzung des Beschlusses Nr.
309-25/13 - Betrieb der Rettungsleitstelle in Kooperation mit anderen Landkreisen
vor dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung im UHK - habe die Verwal-
tung im Rahmen einer Power-Point-Präsentation einen sehr langen Bericht vorberei-
tet. Aufgrund von Nachfragen von Kreistagsmitgliedern und aus Ausschüssen und
Fraktionen beantrage er, diesen Tagesordnungspunkt heute nicht zu behandeln.

Der Bericht werde per Mail bzw. an alle Kreistagsmitglieder, die das nicht wollten,
per Post, versandt. Eventuelle Fragen könnten dann bis zum 19.08.2013 an die
Verwaltung gestellt werden. Man werde diesen Punkt auf die Tagesordnung der
nächsten Kreisausschuss-Sitzung setzen. Dort könne dann debattiert und festgelegt
werden, wie mit dem Kreistagsbeschluss 309-25/13 weiter umgegangen werden
solle.

Herr Groß beantragte die TOP 13 bis 15 gemeinsam zu beraten und getrennt
abzustimmen, da diese Punkte inhaltlich zusammen gehören würden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass dieser Antrag schon schriftlich vorliege. Frau
Eisenhut habe vorhin auch schon mit ihm darüber gesprochen.
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Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Anträge zur Tagesordnung auf:

v Der Antrag, die TOP 13 bis 15 gemeinsam zu behandeln und getrennt
abzustimmen wurde einstimmig angenommen.

v Für die Rücknahme des TOP 17 durch die Verwaltung sei keine Abstimmung
notwendig.

v Der Antrag der Verwaltung, den TOP 22 heute nicht mündlich zu verhandeln,
sondern allen Kreistagsmitgliedern erst die Unterlagen per Mail zu übersenden,
wurde einstimmig angenommen.

v Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.

Herr Dr. Jankowsky verwies auf folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 09 - Beanstandung des Beschlusses des Kreistages Nr. 310-26/13
vom 06.05.2013 - Zustimmung des Kreistages zur Festschreibung der Umlage-
summe der Kreisumlage 2013 in der Planung des Kreishaushaltes 2013 - liege
die Beschlussvorlage als Tischvorlage aus.

v Weiterhin liege eine Erklärung für jedes Kreistagsmitglied zur Einrichtung eines
internen Websystems für die Mitglieder des Kreistages aus.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

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

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 339/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. März
2013 (Dringlichkeitssitzung) - vor. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01.
März 2013 (Dringlichkeitssitzung) wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 311-27/13.

 
Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 340/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. März
2013 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.
März 2013 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 312-27/13.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 341/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Mai 2013
- vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Mai
2013 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 313-27/13.
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Zum TOP 09
Beanstandung des Beschlusses des Kreistages Nr. 310-26/13 vom 06.05.2013 -
Zustimmung des Kreistages zur Festschreibung der Umlagesumme der Kreis-
umlage 2013 in der Planung des Kreishaushaltes 2013

Der Landrat verwies auf die ausgeteilte Beschlussvorlage, die für keinen eine
Überraschung sei, da man damit gerechnet habe. Man habe damals in Abstimmung
mit dem Landesverwaltungsamt vorgetragen, dass dieser Beschluss nicht rechtens
sei und außerhalb einer Satzung nicht gefasst werden könne. Die Kreisumlage
definiere die Summe des ungedeckten Finanzbedarfes und könne nur im Rahmen
einer Satzung und eines Haushaltsplanes festgelegt werden. Aufgrund dieser
Rechtslage schlage die Verwaltung vor, den Beschluss Nr. 310-26/13 vom
06.05.2013 aufzuheben und er bitte um Zustimmung.

Im Zusammenhang mit den Klagen einiger Kommunen zur Kreisumlage, stellvertre-
tend für alle Kommunen, wolle er darum bitten, wobei hier völlig unbenommen sei,
dass Städte und Gemeinden ihr Recht zu klagen in Anspruch nehmen würden, dass
man bei der Wahrheit bleibe. Wenn gesagt werde, dass auch die Situation 30.06.
nicht dazu geführt habe, dass eine Kreisumlage im Betrag geringer geworden sei,
sei das falsch. Deswegen erkläre er öffentlich, dass mit dem 30.06. die Kreisumlage
von der alten Umlagekraft auf die neue Umlagekraft von 49,513 auf 48,303 gesun-
ken sei. Das sei jetzt mathematisch die Kreisumlage. Damit sei es immerhin so,
dass 923.196 EUR, also knapp eine Million Euro, weniger gezahlt würden. Diese
eine Million Euro sei nicht nur ein Problem für den Kreis an sich, sondern stelle auch
eine Entlastung der Kommunen dar.

Er wolle das ein wenig flächenmäßig darstellen: Für die Stadt Bad Langensalza
bedeute das 160.996 EUR weniger, für Herbsleben 23.000 EUR weniger, für Körner
13.940 EUR weniger oder für die Kreisstadt Mühlhausen 333.000 EUR weniger. Der
Durchschnitt stelle sich in etwa bei folgenden Kommunen dar: Vogtei mit 35 TEUR,
Südeichsfeld mit 52 TEUR, Anrode mit 27 TEUR, Menteroda mit 17 TEUR, Unstrut-
tal mit 24 TEUR und Weinbergen mit 21 TEUR weniger Kreisumlage.

Er wisse, dass keine Kommune damit reich werde, aber es gehöre zur Fairness und
zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, dass 1 Mio. EUR weniger Kreisumlage auch 1 Mio.
EUR weniger Zahlung der Kommunen für die Fläche bedeuten würde.

Es gab keine Ausschussempfehlungen zur Beschlussvorlage.

Frau Ortmann merkte an, dass ja schon im Vorfeld der damals anberaumten Sitzung
festgestanden habe, dass es nicht durchgehe und eigentlich eine sinnlose Sitzung
sei. Deswegen wolle sie die Gelegenheit nutzen, das sei ja auch schon in der letzten
Sitzung angesprochen worden, und einen Beitrag leisten. Die Fraktion Die Linke
spende heute das Sitzungsgeld dieser Sitzung dem vom Hochwasser betroffenen
Kindergarten in Greiz, den auch der Landkreis unterstütze. Vielleicht würden sich ja
noch einige Kreistagsmitglieder anschließen.

Sie übergab das Geld an den Landrat.
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Der Landrat gab bekannt, dass es sich um 90 EUR handele. Er bedankte sich, auch
im Namen der Mitarbeiter, die die Aktion angestoßen hätten und natürlich im Namen
des Kindergartenträgers sowie der Eltern und Kinder vor Ort. Man könne nur aufru-
fen, diesem Beispiel zu folgen.

Herr Groß bezog sich auf die Ausführungen des Landrates. Da der Landrat den
Tagesordnungspunkt inhaltlich ein wenig auf die derzeitige Höhe der Kreisumlage
ausgeweitet habe, dürfe man sicherlich auch darauf erwidern. Der Landrat habe
eben gesagt, die Kreisumlage sei ca. eine Million Euro niedriger. Wenn er es richtig
verstehe, sei die Kreisumlage nicht eine Million Euro niedriger als im Vorjahr,
sondern insgesamt in der absoluten Höhe genauso hoch, es ergebe sich nur relativ
wegen der stärkeren Steuerkraft eine geringere Belastung für die Gemeinden. Sollte
er jetzt Unrecht haben, wäre es nett, wenn der Landrat dazu noch mal ausführen
würde.

Weiterhin wolle er sich auf die Beschlussvorlage unter 2. beziehen. Der Landrat
habe schon in einem Kreisausschuss und auch heute wieder gesagt, man habe die
Rechtswidrigkeit des etwaigen Beschlusses mit dem Landesverwaltungsamt disku-
tiert. Es sei aber bislang kein Schriftstück des Landesverwaltungsamtes vorgelegt
worden, aus dem man entnehmen könne, dass der vom Kreistag gefasste bzw.
früher als man das schon mal diskutiert habe, der vom Kreistag ins Auge gefasste
Beschluss, rechtswidrig sei. Gebe es ein solches Schriftstück? Wenn der Landrat
hier um Zustimmung werbe, wäre es gut, wenn man das Schreiben vorlegen würde.

Der Landrat erwiderte, dass es ihn wundere, dass ein Fachmann das mache. Er sei
erst einmal Behörde und habe eine eigene Meinung. Es gebe eine Stellungnahme
der Verwaltung dazu, die er auch vorgetragen habe. Außerdem gebe es dazu eine
Aussage von ihm, dass diese Auffassung vom Landesverwaltungsamt mitgetragen
werde. Er sei gern noch mal bereit, da nicht alles über seinen Tisch laufe, auch die
Mitarbeiterebene zu befragen, welcher Schriftverkehr und welche Telefonate wann
und wo geführt worden seien. 

Aber er werbe gar nicht dafür, sondern man könne machen, was man wolle. Der
Beschluss bleibe rechtswidrig. Wenn man dem heute nicht zustimme, werde das
Landesverwaltungsamt den Beschluss beanstanden. Im Kreistag würden Bürger-
meister, Stadträte und Gemeinderäte sitzen, die schon lange im Kommunalrecht
bewandert seien. § 101 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung sei schon älter, als er
Landrat sei, das heiße, schon älter als 20 Jahre. Die Gemeindehaushaltsverordnung
sei auch schon über 15 Jahre alt. Im § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung stehe
es sehr eindeutig. 

Er müsse gar nichts begründen. Jeder, der in der Sache entscheide, der könne gar
nicht anders, als dem zuzustimmen. Es sei ein politisches Zeichen gewesen. Jetzt
könne man es auch auf die Spitze treiben, dann gehe es ans Landesverwaltungs-
amt. Ihm sei es letztendlich egal. 

Er werde der Beschlussvorlage zustimmen.  Wer nicht zustimme, müsse sich
irgendwann fragen lassen müssen, wie er öffentlich auftreten und sagen könne, die
Bürger, die Städte und Gemeinden oder die Parlamente müssen sich an Recht und
Gesetz halten, wenn man hier im Parlament genau das Gegenteil bewusst tue. 
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Da müsse man kein Staatsexamen haben, das sei ganz einfach nachzuvollziehen,
warum der Beschluss rechtswidrig sei. 

Zum zweiten Punkt des Redebeitrages des Herrn Groß sei zu sagen, dass es nicht
darum gegangen sei, zu sagen, dass man jetzt weniger bezahle als letztes Jahr.
Das habe er auch nicht gesagt. Er habe sich auf einen Zeitungsartikel bezogen, in
dem die Kommunen begründet haben, warum sie ihre Klage eingereicht hätten. In
diesem Artikel sei falsch formuliert gewesen, er habe sich sagen lassen, dass es in
der Pressemitteilung enthalten gewesen sei, dass es auch im Sommer, zum 30.06.,
mit der Problematik, dass dann keine Kreisumlage erhöht werden könne, es keine
Einsparung gegeben habe. Da ihm die Zeitung versichert habe, dass die Erklärung
so abgegeben worden sei, habe er eine Erklärung abgegeben, dass es nicht
stimme. Es habe vom 29.06. zum 01.07. eine um mathematisch eine Million Euro
geringere Auszahlung der Kreisumlage gegeben, aufgeteilt für jede Kommune, habe
er Beispiele genannt. Viele würden erzählen, dass sie mehr bezahlen müssen.

Er habe öffentlich erklärt, in Dienstberatungen und auf Nachfragen, dass er am
30.06. keinen Haushaltsplan einbringen werde, der eine Erhöhung der Kreisumlage
bewirke. Genau das habe er getan. Man habe keinen Haushaltsplan eingebracht
und die Kreisumlage sei nicht höher, sondern genau um die vorgetragene Summe
niedriger geworden. Dass, wenn eine Kommune eine höhere Umlage habe, wie Bad
Langensalza, sie auch mehr bezahlen müsse, sei so. Sie habe mehrere Hunderttau-
send Euro mehr Einnahmen und anteilig davon bezahle sie auch mehr Geld, jetzt
eben nicht 49,513 sondern 48,303.

Wenn er einen Haushaltsplan mit einer Kreisumlage von 48,303 hätte einbringen
können, wäre dieser vielleicht sogar beschlossen worden, weil die Kreisumlage ja
niedriger sei. Deswegen gebe es trotzdem genügend Kommunen, die auch mit
48,303 ihrer Verpflichtung nicht nachkommen könnten. 

Es sei nicht gesagt worden, dass die Kommunen jetzt nicht mehr bezahlen müssen,
sondern genau um diese Summe mehr als öffentlich derzeit dargestellt werde. Zur
Fairness gehöre auch, das es auch eine Million Euro weniger für den Kreis sei, die
er für den Bürger ausgeben könne.

Herr Groß bedankte sich für die Beantwortung seiner ersten Frage.

Hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Beschlusses stelle der Landrat es so dar, als
sei das glasklar. Er wolle mal zugeben, er sei mit der Formulierung des Beschlusses
nicht richtig glücklich, aber er habe im Kreisausschuss damals auch gesagt, wie
man den Beschluss interpretieren könne, damals sei es noch ein Beschlussentwurf
gewesen, dass er rechtmäßig wäre. 

Es sei durchaus möglich, dass man den Beschluss, den der Kreistag gefasst habe,
so interpretiere, dass er rechtmäßig sei. Das sei seine volle Überzeugung. Er würde
hier nicht für einen Beschluss stimmen, den er sehenden Auges als rechtswidrig
anerkennen würde und er gehe davon aus, dass die meisten, die heute hier versu-
chen würden, gegen die Aufhebung des Beschlusses zu stimmen, dass eigentlich
alle ebenfalls so sehen würden. 
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Man könne nämlich den Beschluss auch so auffassen, dass der Kreistag nicht eine
Kreisumlage festsetze, so wie der Landrat es verstehe, sondern dass der Kreistag
sage, man zeige der Verwaltung in welchen Grenzen man einer Haushaltssatzung
zustimmen würde. Wenn er jetzt den Einreicher des Beschlussentwurfes intensiv
nicken sehe, dann verstehe er das offensichtlich auch so. Dass er das nicht perfekt
formuliert habe, liege vielleicht daran, dass er eben kein Staatsexamen habe. Er
habe im Kreisausschuss schon gesagt, dass man es durchaus so interpretieren
könne. 

Der Landrat entgegnete, dass auch er kein Staatsexamen habe. Es gehe nicht
darum, was einer meine oder nicht. Man werde keinen Kommentar zum § 101 Abs.
3 oder zum § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung finden, der grundsätzlich sage,
ein Kreistag könne irgendetwas im Vorfeld tun oder nicht. Die Kommentare würden
aussagen, dass ein Haushaltsplan aufzustellen sei und der ungedeckte Finanzbe-
darf sei ein mathematisches Ergebnis, welches dargestellt werden müsse.

Er mache es mal anders bildlich: Herr Dreiling wollte damals mit Herrn Montag
zusammen, dann hätten es mehrere Bürgermeister oder vielleicht auch mal eine
Fraktion gewollt, einen Haushaltsplan aufstellen. Wenn ein Kreistag Eckdaten für
einen Haushaltsplan vorab beschließe oder wenn ein Haushalts- und Finanzaus-
schuss oder eine Fraktion solche Daten einbringe, dann sei das im Prinzip eine
Möglichkeit. Es seien aber nur Aussagen im Kreistag gewesen. Auf dem Papier
habe er noch nie etwas gesehen, schon gar nicht als Antrag im Kreistag. 

Deswegen sei er auch überzeugt, dass das Landesverwaltungsamt sage, man
könne es so meinen, aber das sehe das Gesetz nicht vor. Auch kein Kommentar
sage, dass es im Vorfeld so gemacht werden könne. Fraktionen können durch
Beschlüsse Einfluss darauf nehmen, indem man zum Beispiel sage, im nächsten
Jahr mache man einen Doppelhaushalt. Dann müsse die Verwaltung einen Doppel-
haushalt erarbeiten. Man könne festlegen, dass bestimmte Dinge, zum Beispiel
Satzungen, separat beschlossen werden sollen, damit sie in den Haushaltsplan
einfließen. Aber der Haushaltsplan wird von der Verwaltung nach den Vorschriften
zur Erstellung eines Haushaltsplanes erstellt. Und nur unter diesem Gesichtspunkt
beanstande er das.

Juristisch könne man noch eine Weile darüber debattieren. Er verstehe Herrn Groß,
habe auch die Zielrichtung verstanden und auch unter dem Gesichtspunkt noch
einmal geprüft. Es gebe diese Interpretation nicht. Auch von anderen sei nicht signa-
lisiert worden, dass man es so lese.

Somit sei es ganz einfach: Die Kreisumlage könne nicht vorab festgelegt werden.
Sie könne nur verändert werden. Ein Kommentar sage, dass Veränderungen auf
Teile des Haushaltes Einfluss nehmen können. Das heiße, wenn man einen
Haushaltsplan durch einen Änderungsantrag verändere, indem man zum Beispiel
eine Investition streiche, könne man sagen, dass diese Einsparung gegen die Kreis-
umlage gerechnet werden müsse. Das sei rechtens und gehe, sei aber nicht der
Antrag. Der Antrag sei, dass die Kreisumlage 36 Mio. EUR nominal nicht überschrei-
ten dürfe und deswegen sei er zu beanstanden.
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Herr Menge wandte sich an den Landrat. Er staune über das, was er alles hier recht-
lich darlege, könne aber, ehrlich gesagt, überhaupt nicht verstehen, dass laufend
gegen geltendes Recht verstoßen werde, denn sonst hätte man sicherlich jedes
Jahr einen Haushalt gehabt. Er könne sich daran erinnern, dass in der letzten Zeit
einige Male Haushalte überhaupt nicht diskutiert worden seien. Deshalb könne er
diese Diskussion überhaupt nicht verstehen.

So, wie es eingebracht worden sei, denke er, stehe er auch dazu. Sicherlich habe
der Landrat in einigen Passagen Recht, aber letztendlich würden dadurch die
Kommunen ausbluten. Deshalb könne man das in der Form nicht mehr mittragen.

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

Die Beschlussvorlage wurde mit 13 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
abgelehnt.

Zum TOP 10 

Mit der Drucksache-Nr.: 342/13 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2012 und
Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2012 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
314-27/13.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 343/13 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Änderung des Kreistagsbeschlusses Nr. 298-25/13 vom 20.03.2013 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Beschlusstext des Kreistagsbeschlusses Nr. 298-25/13 vom 20.03.2013 und
die Präambel (erster Satz) der vom Kreistag am 20.03.2013 beschlossenen 2.
Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom werden wie folgt
geändert:

1. Nach dem Wortlaut
    „(Kreislaufwirtschaftsgesetz -KrWG-) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212)“ 
    wird folgender Wortlaut eingefügt:
    „ ‘zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.04.2013 (BGBl. I S. 734)”

2. Das Datum „20.03.2013” wird geändert in „10.07.2013“.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 315-27/13.

Zum TOP 12
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den
Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Vertrauenspersonen mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Kreistagsmitglieder gewählt werden müssen.
Folgende Vorschläge würden vorliegen:

v Herr Jörg Papendick - für die CDU-Fraktion

v Frau Christine Eisenhut - für die SPD-Fraktion - 
Vertreter: Frau Andrea Hilgenfeld 

v Frau Kathrin Seyfert - für die SPD-Fraktion
Vertreter: Frau Marlies Karl

v Frau Monika Ortmann - für die Fraktion Die Linke
Vertreter: Frau Ilona Bußlapp 

v Herr Ulrich Stude, Struth 
Herr Stude habe sich von außen beworben. Er sei am 29.03.1966 in Struth
geboren. Herr Stude sei Ingenieur der metallverarbeitenden Industrie und derzeit
Prokurist und Werksleiter der Beuhko Fasertechnik GmbH in Leinefelde. Er sei
verheiratet, habe zwei Kinder und wohne in der Mittelstraße in Rodeberg-Struth.
Herr Stude sei 1. Vorsitzender der Freien Wähler Rodeberg und seit 2009
Gemeinderatsmitglied.
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v Frau Andrea Junker, Verwaltungsmitarbeiterin Landratsamt
Vertreter: Frau Susanne Hesse, Verwaltungsmitarbeiterin Landratsamt

v Annett Blumrodt, Verwaltungsmitarbeiterin Landratsamt
Vertreter: Frau Marion Sy, Verwaltungsmitarbeiterin Landratsamt

Jedes Kreistagsmitglied könne sieben Stimmen abgeben. 

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zu den TOP 13 bis 15

Herr Dr. Jankowsky verwies auf den Beschluss des Kreistages, diese drei Tagesord-
nungspunkte gemeinsam zu behandeln und getrennt abzustimmen.

Mit der Drucksache-Nr.: 344/13 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung des Unstrut-
Hainich-Kreises über die Benutzung der Horte an Grundschulen - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 345/13 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung des Unstrut-
Hainich-Kreises über die Beteiligung der Eltern an den Kosten der Horte an Grund-
schulen - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 346/13 lag die Verwaltungsvorlage - Ankündigung der
Novellierung der Hortgebührensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 

Der Landrat führte aus, dass es unter TOP 13 um die Beschlussfassung der Benut-
zersatzung gehe, die das Verhältnis zueinander kläre. Dazu seien keine weiteren
Ausführungen notwendig, da man sich hier klar auf die gesetzlichen Grundlagen
beziehe.

Mit der Beschlussvorlage zum TOP 15 werde die Zeitschiene zwischen der
Beschlussfassung und dem 01.08. festgelegt. Die vorab Bekanntmachung sei
notwendig, um Rechtssicherheit zu schaffen.

Hauptthema sei der TOP 14. Die zu beschließenden Veränderungen würden auf
Landesgesetzgebung basieren. Der erste Entwurf der Beschlussvorlage habe eine
maximale Erhöhung von 20 EUR beinhaltet, jetzt liege man bei 35 EUR, und sei
vom Landesverwaltungsamt als nicht genehmigungsfähig erachtet worden. Daher
habe man eine neue Beschlussvorlage erarbeitet.
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Auf Seite 2 der Beschlussvorlage habe man versucht, das Gesamtsystem der ermit-
telten Kosten und deren Berechnungsgrundlage darzustellen. Es sei aufgezeigt
worden, wie man auf die Obergrenze von 37,65 EUR gekommen sei. Die Verwal-
tung schlage als Obergrenze 35 EUR vor. Damit liege man im unteren Mittelfeld
Thüringens.

Aus den Unterlagen, die in den Ausschüssen verteilt worden seien, könne der
Vergleich Alt und Neu  entnommen werden. Für den einen oder anderen Kommunal-
politiker sei es sicherlich positiv, dass aus den drei Stufen bei der alten Berechnung
nun vier Stufen geworden seien. Die bisherige Grenze zur Befreiung habe bisher bei
920 EUR gelegen und liege nun bei 1.060 EUR. Aufgrund der Lohnstruktur des
Kreises werde es dadurch mehr Erziehende geben, die weniger bezahlen müssten.

In dem Bereich zwischen 1.060 EUR und 2.500 EUR werde es aufgrund der verän-
derten Berechnungsgrößen ebenfalls Veränderungen geben. Liege man über 2.500
EUR würden 35 EUR als Obergrenze erhoben.

Herr Emmerich hatte in einer Ausschuss-Sitzung gefragt, wie hoch der Zuschuss
aus dem Haushalt in den letzten Jahren gewesen sei. 2011 habe der Zuschuss
570.000 EUR betragen und 2012 seien es 730.000 EUR gewesen. Nach jetziger
Planung nehme man 693.000 EUR ein. Dem gegenüber würden 1,7 Mio. EUR
stehen. Hierbei handele es sich selbstverständlich um die Ist-Zahlen, da man nicht
wisse, wer sich im nächsten Schuljahr anmelde und wie sich die Lohnveränderun-
gen auswirken würden. Das sei ja ein gleitender Prozess.

Eines wolle er noch mal deutlich sagen: Die Obergrenze 85 EUR habe nicht nur
etwas mit dem Kreis zu tun. Der Kreisanteil betrage nur 35 EUR, die restlichen 50
EUR seien der Anteil des Landes. Das gehe auch eindeutig aus der Zuarbeit
Vergleich Alt und Neu hervor: Gestaffelt bei einem Kind und bei 100 % und einem
Verdienst von 1.080 EUR bezahle man 20 EUR an den Kreis und 20 EUR an das
Land. Verdiene man über 2.500 EUR sei die Obergrenze 35 EUR beim Kreis und 50
EUR beim Land. Das heiße, der größere Anteil dessen, was die Eltern bezahlen
müssen, sei der Landesanteil.

Man werde versuchen, ob man das im Bescheid so darstellen könne, damit man
dort klarer den Anteil Kreis und Land erkenne.

Der Unstrut-Hainich-Kreis sei der letzte Landkreis bzw. Schulträger, der diese
Beschlussfassung noch fassen müsse. Alle anderen Schulträger hätten dem mit
großer Mehrheit zugestimmt. Aus Sicht der Verwaltung bitte er nicht nur um Zustim-
mung, sondern man benötige die Beschlussfassung. Die Eltern müssen frühzeitig
informiert werden, was sie bezahlen müssen und wie der Betrag sich zusammenset-
ze. Als Relation wolle er darauf hinweisen, dass für die Eltern, die dieses Jahr ihr
Kind einschulen würden, die Gebühr gegenüber dem Kindergarten deutlich niedriger
werde.

Er bitte um Zustimmung zu allen drei Beschlussvorlagen.
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Frau Eisenhut gab für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales folgende Empfehlungen bekannt:

Zum TOP 13 und zum TOP 15 empfehle der Ausschuss mit 5 Ja-Stimmen und 2
Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage. Zum TOP 14 sei zu sagen, dass
eine Erhöhung nie populär sei. Es handele sich jedoch um eine moderate Erhöhung.
Außerdem sei jahrelang nicht erhöht worden. Sie denke, dass der Landkreis auch
nicht in der Lage sei, hier irgendwelche Zugeständnisse noch zu machen.

Herr Henning empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die
einstimmige Annahme aller Beschlussvorlagen. Von neun Ausschussmitgliedern
seien sechs Mitglieder anwesend gewesen.

Herr Groß gab bekannt, dass er eine seiner drei Fragen bereits im Vorfeld in einem
Zwiegespräch mit dem Landrat habe klären können. Trotzdem wolle er den Kreis-
tagsmitgliedern die Frage nicht vorenthalten: Er hatte den Landrat gefragt, ob die
Kosten beim Personal in Höhe von 2,4 Mio. EUR auch das technische Personal und
/ oder die Erzieherkräfte beinhalte, weil er nicht wollte, dass das doppelt berücksich-
tigt werde. Der Landrat habe ihm dann erklärt, dass die oben zwar bei den 2,4 Mio.
EUR berücksichtigt seien, unten aber die Erzieher über diese 1,1 Mio. EUR heraus-
gerechnet würden.

Er komme nun zu seinen verbliebenen Fragen und kündige nach Beantwortung der
Fragen einen Wortbeitrag an:

Wie hoch sei der prognostizierte Zuschussbedarf für den Landkreis, wenn die
Satzung unter TOP 14 so verabschiedet werde? Die FDP-Fraktion habe es
überschlagen, nach dem bisherigen Zahlenmaterial wären das 310 TEUR. Könne
der Landrat diese Zahl so bestätigen?

Mit Blick auf diesen Zuschussbedarf und darauf, dass das Landesverwaltungsamt
dem Landkreis auch schon schriftlich mitgeteilt habe, dass besonders der Unstrut-
Hainich-Kreis immer kostendeckend Gebühren erheben müsse, das stehe auch in
der Kommunalordnung, aber speziell für diesen Fall der Hortsatzung sehe das
Gesetz eine Ausnahme wohl vor, frage er, ob das Landesverwaltungsamt nicht
gesagt habe, man müsse eine 100 % Deckung haben oder ob dies überhaupt nicht
thematisiert worden sei?

Herr Gaßmann merkte an, dass er den vorliegenden Tagesordnungspunkten zustim-
men könne. Er habe noch eine Frage zur Benutzersatzung, da ihm ein kleiner
Widerspruch aufgefallen sei: Im § 3 Punkt 5 der Benutzersatzung werde davon
gesprochen, wenn beispielsweise Eltern die Gebühren zwei Mal nicht oder nicht
ordnungsgemäß gezahlt hätten, dass dann das Anrecht des Kindes auf den Platz
erlöschen könne. Jetzt habe man im Jahr 2010 das Thüringer Kindertagesstättenge-
setz beschlossen, welches die Horte mit einbeziehe, und da sei zu lesen, dass ein
Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Förderung in Kindertageseinrichtungen
bestehe. Nun interessiere ihn, ob dieser Rechtsanspruch erlöschen könne, wenn
Eltern die Gebühr nicht bezahlen würden.
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Klar sei, dass die Hortgebühren lange nicht erhöht worden seien. Das sei leider so
und das habe auch der Staatssekretär im Landtag so ausgeführt, als es um die
Hortkostenbeteiligungsverordnung gegangen sei. Ungünstig sei das nun für die
Eltern, die jetzt ihre Kinder in den Horten hätten, weil die alles nachholen müssen,
was jahrelang nicht einbezahlt worden sei.

Schaue man sich die Tabellen an, werde es im Prinzip für alle Haushalte, die über
1.060 EUR verdienen, teurer. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in
Thüringen liege bei ca. 2.500 EUR, das heiße, für einen durchschnittlichen Haushalt
in Thüringen, der ein Kind im Hort habe, werde es um die 30 EUR teurer. Das sei
viel Geld, auch in Anbetracht der Situation, dass man in den Kindertagesstätten
steigende Gebühren habe. 

Man sehe eine Verteuerung im frühkindlichen Bereich, wobei man doch eigentlich
wissen müsste, dass gerade im frühkindlichen Bereich die wesentlichen Chancen
gelegt würden. Daher habe er einfach ein wenig Bedenken, wenn es um Gebühren-
erhöhung im frühkindlichen Bereich gehe. Allerdings sehe er auch die Zwänge und
die Notwendigkeiten.

Er werde dem Antrag so zustimmen. Dass das Landesverwaltungsamt es so nicht
genehmigt hatte, wie es vorher vom Kreis angedacht gewesen sei, habe er eben
erst erfahren. Er finde es bedenklich, dass das Landesverwaltungsamt hier sozusa-
gen die Politik im Kreis mitgestalte. Das lasse sich im Moment aber leider nicht
ändern.

Frau Ortmann führte aus, dass man beim Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur nachlesen könne: „Horte sind organisatorischer und Teil
der Grundschule. Die Grundschulhorte in Thüringen haben sich in den vergangenen
Jahren zu inhaltlichen und auch wesentlichen Bestandteilen der Grundschulen
entwickelt.“

Die Fraktion Die Linke könne den drei Tagesordnungspunkten so nicht zustimmen,
zumindestens den beiden ersten Punkten nicht. Wenn das hier schon so geschrie-
ben stehe, meine die Fraktion Die Linke, dass Bildung für alle Kinder zugänglich
sein müsse, auch in den Horten, egal welches Einkommen die Eltern erstmal hätten.
Deshalb fordere man generell als Linke, eine gebührenfreie und kostenlose Betreu-
ung der Kinder in Kindertagesstätten, in den Schulen und eben auch in den Horten.
Bildung der Kinder müsse Anliegen der gesamten Gesellschaft sein.

Sie wolle das wie folgt begründen: Die im März durch das Bildungsministerium des
Landes beschlossene neue Hortkostenbeteiligungsverordnung regele, dass die
Eltern angemessen an den Personal- und Betriebskosten zu beteiligen seien. Die
neue soziale Staffelung und die Befreiungsregelung seien das Einzigste, was die
Fraktion Die Linke positiv an der ganzen Geschichte finde. 

Aus Sicht der Fraktion gebe es auf Landesebene aber einen Widerspruch, der sich
darin begründe, dass der Bund ab dem 01.08.2013 Betreuungsgeld an die Eltern
zahle, wenn sie ihr Kind nicht in eine Kindertagesstätte schicken, das Land Thürin-
gen aber nicht die Zahlung des Landeserziehungsgeldes einstellen wolle. 
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Das heiße, Eltern, die ihr Kind nicht in eine Kindertagesstätte bringen, würden vom
Staat doppelt Geld bekommen. Das Land Thüringen könnte dieses Geld für die
Finanzierung der Horte nutzen, das sei der Denkansatz der Fraktion Die Linke, um
so die Eltern nicht zur Kasse bitten zu müssen. Deshalb werde die Fraktion bei der
zu beschließenden Satzung nicht zustimmen.

Herr Büchner gab bekannt, dass sich die CDU-Fraktion gestern mit der Sachlage
befasst habe. Verabschiede man das so, mache der Landkreis ausgehend von den
jetzigen Zahlen immer noch ein Minus von geschätzt 316 TEUR. Deshalb fordere
die CDU-Fraktion, dass im Frühjahr, wahrscheinlich im Sozialausschuss, die aktuel-
len Zahlen bekanntgegeben werden, damit es neu geprüft werden könne.

Da die Sache geregelt werden müsse, werde die CDU-Fraktion zustimmen.

Der Landrat bestätigte, dass der Zuschuss ca. 300 TEUR betrage. Es handele sich
nicht um geschätzte Zahlen, sondern das seien die aktuellen Zahlen, die sich natür-
lich verändern würden.

Eine 100 % Deckung sei gesetzlich nicht vorgeschrieben. Zielrichtung sei immer,
dass sich die Eltern so viel wie möglich beteiligen sollten, im Idealfall zu 100 %.

Ob man sich das leisten könne oder nicht, sei eben auch eine politische Entschei-
dung. Das Landesverwaltungsamt werde den Vorlagen so zustimmen, das sei dem
Landkreis mündlich zugesichert worden. Die andere Beschlussvorlage habe man
abgelehnt, da sie zu sozial gewesen sei. Es sei aber nicht signalisiert worden, dass
das Landesverwaltungsamt mehr fordere, als die Verwaltung vorgelegt habe. Es
gebe ja auch eine kommunale Selbstverwaltung. Man gehe davon aus, dass die
Beschlussvorlagen nach Beschlussfassung auch die Akzeptanz der Aufsicht finden
werden.

Zur Frage des Herrn Gaßmann bezogen auf Punkt 5 der Benutzersatzung: Das eine
Gesetz habe mit dem anderen nichts zu tun, es schließe das aus. Es gebe keine
gesetzliche Koppelung in den Hortbereich. In der Satzung sei dazu eine Regelung
getroffen worden. Es stehe „kann“ und das heiße, dass es keinen Automatismus
gebe. Wenn jemand im begründeten Fall zwei Monate nicht zahlen könne, werde
das Kind nicht vor die Tür gesetzt. In erster Linie zähle das Kind.

Merke man aber, dass es keinen Sinn mehr mache, dass nicht versucht werde zu
bezahlen, dann müsse die Verwaltung am Ende auch handeln. Es gebe in Deutsch-
land leider das Problem, dass man Zuschüsse aus der einen Haushaltsstelle, die ein
Elternteil bekomme, nicht gegenrechnen könne. Sonst könnte man beispielsweise
Teile von KdU- oder HLU-Leistungen auf eine offene Forderung buchen. 

Die auch politisch angesprochene Frage Sozialproblematik und auch die Frage
Niedriglohn sei natürlich ein Problem für den Kreis. Er habe das vorhin mit der
Grenze 920 EUR und 1.060 EUR angesprochen. Man werde in den nächsten
Wochen versuchen, die Eltern noch besser über ihre Ansprüche aufzuklären. In
Deutschland herrsche ja Antragspflicht. Nur er einen Antrag stelle, könne auch
Hilfen bekommen. 
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Ziel sei es, die vorhandenen Mittel auch zu nutzen, um damit auch Steigerungen
kompensieren zu können. Davon gehe man fest aus, denn allein in BuT würden
nicht alle Mittel so abfließen, wie sie könnten. Und das sei nur ein Beispiel.

Er komme nun zur Aussage des Herrn Groß, der auch die Höhe angesprochen hatte
und ob man sich von den Eltern nicht mehr leisten müsste. Das Problem sei, dass
man noch nicht wisse, wie die Eltern damit umgehen würden. Veröffentliche man die
Satzung und führe keine Beratung durch, könne es auch passieren, dass viele
Eltern ihre Kinder abmelden. Deswegen würde aber der Strom nicht billiger werden.
Der koste immer gleich, egal ob ein Kind, 10 oder 20 Kinder im Raum seien. Auch
andere Sachaufwendungen würden gleich bleiben, zum Beispiel berechne sich die
Reinigung auf die Fläche und nicht auf die Köpfe. Es werde also im Frühjahr nicht
nur die Frage zu beantworten sein, ob man sich das leisten könne, sondern man
müsse auch prüfen, ob man zu weit gegangen sei.

Damals habe man nach intensiven Diskussionen die Schülerspeisung um einige
Cent angehoben. Was alle befürchtet hätten, dass sich die Schüler abmelden
würden, sei nicht eingetreten. Man habe gemerkt, dass es einen Bruch gebe, wenn
die Schulform gewechselt werde oder wenn die Schüler älter würden. Der Preis sei
es am Ende nicht gewesen.

Die Abmeldungen hätten auch Einfluss auf das Thüringer Grundschulmodell. Die
Hortquote liege ja zwischen 88,6 und 97,3 %. Für den Landkreis sei das natürlich
wichtig, weil danach der Anteil der Lohnkosten für die Erzieher bezahlt werde. Bleibe
man auf diesem Niveau, könne man sich natürlich mehr Erzieher und damit mehr
Angebote für Kinder leisten. Gehe die Zahl nach unten, werde das Geld gestrichen
und man müsse bei den Erziehern kürzen, was schlecht wäre.

Es gebe so viele Zusammenhänge, die man dann im Frühjahr mal darstellen werde,
um es dann neu zu analysieren. 

Er glaube, es sei erst einmal ein ein fairer Schritt in die richtige Richtung und man
sollte den Beschlussvorlagen zustimmen.

Herr Groß bedankte sich beim Landrat für die Beantwortung der Fragen. Zunächst
begrüße man es sehr, dass die Verwaltung in den Hortgebührenbescheiden zukünf-
tig zwischen den Gebühren für die Personalkosten und für die weiteren Kosten diffe-
renzieren wolle. Das sei ein Schritt zu mehr Transparenz und dann würden auch die
Eltern wissen, wofür sie zahlen würden.

Zum Statement der Linken wolle er anmerken, dass er glaube, dass sich die
Fraktion Die Linke ins Unrecht setze, wenn sie null Hortgebühren im Kreis fordere.
Politisch könne man das fordern, aber es gebe ein Landesgesetz, wonach die Eltern
angemessen zu beteiligen seien und daran habe sich der Kreis zu halten. Da könne
der Unstrut-Hainich-Kreis keine dem Gesetz widersprechende Gebührensatzung
beschließen. So populistisch und gut das auch klingen möge, gesetzlich gehe das
nicht.
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Er wolle noch kurz zum TOP 14 ausführen: Die Hortgebühren würden sich einmal
aus der Personalkostenbeteiligung, die durch Verordnung vorgegeben und nicht
veränderbar sei, und aus der Beteiligung an den sonstigen Betriebskosten zusam-
mensetzen. Heute entscheide man nur über die Beteiligung an den sonstigen Betri-
ebskosten. Die Staffelung sei so wie im Entwurf vorgeschlagen. Damit allen bewusst
sei, was sich am Ende aufsummiere, wolle er die Personalkostenbeteiligung bei
selber Einkommensstaffelung aufführen:

v Erste Gruppe:   0 EUR
v Zweite Gruppe: 20 EUR
v Dritte Gruppe: 40 EUR
v Vierte Gruppe: 50 EUR.

50 EUR + 35 EUR mache 85 EUR. Dieser Betrag sei gleich bei seinen weiteren
Ausführungen noch mal wichtig.

Nun wolle er mal auf die Hort- und Schulgebühren der freien Träger schauen: Er
hatte diesbezüglich nicht viel Zeit nachzufragen, habe aber wenigstens bei Eltern,
deren Kinder in die evangelische Grundschule gehen, nachfragen können. Dort
betrage das Schulgeld als höchsten Staffelsatz 90 EUR und enthalte den Hort mit.
Ob die Gebühren gestaffelt seien, wisse er nicht. Er konnte auch nicht in Erfahrung
bringen, ob das eine 100 % Deckung der Kosten sei.

Er konnte das aber bei der Thepra in Erfahrung bringen: Die Grundschule der
Thepra in Seebach nehme ein Schulgeld von 50 EUR und da sei der Hort enthalten.
Auf Nachfrage teilte die Thepra mit, dass es eine 100 % Finanzierung sei. Da frage
man sich, wie das gehe? Der Kreis nehme 85 EUR und die Thepra 50 EUR.

Bei etwas längerem Nachdenken erschließe es sich: Die Thepra habe keine Staffe-
lung. Aber da komme man genau in die Position, die angedeutet worden sei. Es
könnte in Konkurrenzsituationen passieren, dass Leute, die den Höchstbetrag bei
den kreislichen Horten bezahlen müssten, dann, wenn es räumlich machbar sei, zur
Thepra wechseln, weil dort insgesamt nur 50 EUR zu zahlen seien.

Die soziale Staffelung, die gewählt worden sei, sei in der Höhe nachvollziehbar und
absolut praktikabel. Es wäre absolut unpraktikabel, obwohl das rechtlich möglich
gewesen wäre, hier eine andere Staffelung einzuführen als die, die vom Verord-
nungsgeber für die Personalkosten vorgesehen sei. 

Bei der Höhe der Gebühren, das hatte er eben schon angedeutet, verwundere es
schon, dass die Thepra 100 % Deckung habe und der Unstrut-Hainich-Kreis eben
nur eine faktische Deckung von 56 % nominal, wenn man alles eintreibe von 69,4 %.

Was bleibe also? Es bleibe die Genehmigungsfähigkeit, die vorliege, wie der
Landrat gesagt habe. Das wolle er glauben. Es bleibe ein Deckungsbetrag von ca.
300 TEUR, der aus dem normalen Haushalt zu zahlen sei, was für den hochver-
schuldeten Kreis schlecht sei. Für diese Satzung spreche allerdings, dass sie, aus
seiner Sicht, ausgewogen sei, wenn auch in bestimmten Konkurrenzsituationen mit
den freien Träger, aber da könne der Kreis nichts für, der Kreis doch das eine oder
andere Mal möglicherweise den Kürzeren ziehen könnte.
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Insgesamt könne man sich diese Entscheidung hier nicht leicht machen. Auf der
einen Seite seien 300 TEUR für den Unstrut-Hainich-Kreis viel Geld, aber auf der
anderen die Satzung heute nicht zu verabschieden, hieße dann weiterhin ca. 700
TEUR zu verlieren. Er denke, die Kreistagsmitglieder seien sich dieser Verantwor-
tung bewusst.

Frau Karl merkte, gerichtet an Herrn Groß ganz persönlich zur Vervollständigung der
Beispiele an: Wenn ein Kind in die Kindertagesstätte in Bad Langensalza gehe,
bezahle es 185 EUR im Monat. Komme das Kind dann in den Schulhort, zahle es
den Höchstbetrag von 85 EUR oder weniger. Das sei für die Eltern eine enorme
Ersparnis. 

Frau Ortmann bezog sich auf die Aussagen des Herrn Groß zu der Fraktion Die
Linke: Sie denke, die Parlamente, egal ob Bund, Land oder Kreis, seien politische
Parlamente. Da dürfe man ruhig auch mal eine politische Meinung äußern. Es
müsse schon mal erlaubt sein, auch so einen Gedanken einfach zu sagen, um
vielleicht zum nachdenken anzuregen, zumal sie auch gesagt habe, wo das Geld
herkommen könnte.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zu den Abstimmun-
gen auf:

Der Beschlusstext zum TOP 13, Drucksache-Nr.: 344/13 lautet:

„Die als Anlage beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung
der Horte an Grundschulen (Benutzungssatzung) wird beschlossen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 316-27/13.

Der Beschlusstext zum TOP 14, Drucksache-Nr.: 345/13 lautet:

„Die als Anlage beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Beteiligung
der Eltern an den Kosten der Horte an den Grundschulen (Hortgebührensatzung)
wird beschlossen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 317-27/13.

Der Beschlusstext zum TOP 15, Drucksache-Nr.: 346/13 lautet:

„Auf der Grundlage der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung vom
12.03.2013 wird eine Anpassung der Gebühren über die Beteiligung der Eltern an
den Kosten der Horte an den Grundschulen in Form einer Novellierung der Satzung
des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die
Betreuung von Schülern in Schulhorten (Hortgebührensatzung) erfolgen.

Die Gebühr soll bei einem Kind und einem monatlichen Einkommen :
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3,00 EuroTagesgebühr

35,00 Euroüber 2.500 Euro

30,00 Euroüber 1.500 bis 2.500 Euro

20,00 Euroüber 1.060 bis 1.500 Euro

gebührenfreibis 1.060 Euro

Gebühr ab 01.08.2013Einkommen

betragen.

Die Betroffenen nach der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung
von Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten (Hortge-
bührensatzung) haben damit zu rechnen, dass in 2013 eine Anpassung der Gebüh-
ren rückwirkend zum 01.08.2013 erfolgt und diese auch entsprechend erhoben wird.

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 318-27/13.

Zum TOP 12
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den
Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen

Herr Dr. Jankowsky rief erneut den TOP 12 auf, um das Wahlergebnis bekanntzuge-
ben. Insgesamt seien 35 gültige Stimmen abgegeben worden. Um die notwendige
2/3-Mehrheit zu erreichen, seien 24 Stimmen erforderlich. Die Stimmen entfielen wie
folgt:

17 StimmenHerr Ulrich Stude, Struth

31 StimmenFrau Kathrin Seyfert (für die SPD-Fraktion)
Vertreter: Frau Marlies Karl

26 StimmenHerr Jörg Papendick (für die CDU-Fraktion)

26 StimmenFrau Monika Ortmann (für die Fraktion Die Linke)
Vertreter: Frau Ilona Bußlapp

33 StimmenFrau Andrea Junker, Verwaltung LRA
Vertreter: Frau Susanne Hesse, Verwaltung LRA

29 StimmenFrau Christine Eisenhut (für die SPD-Fraktion)
Vertreter: Frau Andrea Hilgenfeld

27 StimmenFrau Annett Blumrodt, Verwaltung LRA
Vertreter: Frau Marion Sy, Verwaltung LRA

Damit seien alle vorgeschlagenen Kandidaten, bis auf Herrn Ulrich Stude, gewählt
worden.
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Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 347/13 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für
den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

„Aufgrund § 114 Thüringer Kommunalordnung (-ThürKO-) i. d. F. d. Bekanntma-
chung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 06.03.2013 (GVBI. S. 49) i. V. m. § 76 ThürKO und der §§ 1 und 3 der Thürin-
ger Eigenbetriebsverordnung (-ThürEBV-) vom 15.07.1993 (GVBI. G 432), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 30.11.2011 (GVBI. S. 561) beschließt der Kreistag
des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage beigefügte 3. Änderungssatzung der
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis".

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 319-27/13.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass der TOP 17 von der Tagesordnung
genommen worden sei, so dass man mit TOP 18 fortfahre.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 349/13 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des
Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises -, hier: schulbezogene Jugendsozi-
alarbeit - vor.

Der Landrat führte aus, dass man vom Grunde her eigentlich nicht zuständig sei.
Der Schwerpunkt liege bei der Verwaltung und dem Jugendhilfeausschuss. Um die
Mittel abrufen bzw. das Projekt umsetzen zu können, müsse zur Klarstellung der
vorliegende Beschlusstext beschlossen werden, weil der derzeitige Jugendförder-
plan nicht dieser Vorgabe entspreche. Der Beschlussvorlage habe man ausführliche
Erläuterungen beigefügt.

Nach zähem Ringen sei man sich nach der Beschlussfassung im Februar zwischen
dem Finanz- und dem Sozialministerium im Mai einig geworden, wie dieses Projekt
umgesetzt werden solle. Dann seien die Fördermittelbescheide erstellt worden, die
genau definieren, wieviel Geld man bekomme. Es sei eine 100 % Förderung und
nicht nur der Lohnkosten, sondern es können auch sonstige Overhead- oder
Sachkosten, die zur Umsetzung der Schulsozialarbeit notwendig seien, mit einge-
rechnet werden.
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Die Summe, der Tarif, die Einstufung und die Abschlüsse, die diese
Mitarbeiter/innen haben müssten, seien genau vorgeschrieben. Die Finanzierung
gelte nur für zwei Schuljahre, vom Sommer 2013 bis zum 30.06.2015. Die Richtlinie
selber sei aber bis Sommer 2016 fortgeschrieben. Da der Landtag einen Doppel-
haushalt beschlossen habe, konnten nur diese Mittel einschließlich VE definiert
werden. Das müsse dann in einem nächsten Haushaltsplan für das Schuljahr
2015/16 erweitert werden. Beim Land sei es so, dass solche Richtlinien immer erst
mal für drei Jahre gültig seien. Dann werde neu geprüft, wie man weiter verfahre.
Am Ende sei es ähnlich wie bei der Jugendförderpauschale. Es sei langfristig
angelegt, man halte sich aber noch vor, die Modi, die Regularien und die Bemes-
sung neu zu prüfen.

Man rede von ca. 10 VbE. Das heiße aber nicht, dass 10 Personen eingesetzt
würden, es können auch mehr sein. Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendhilfeaus-
schusses müsse alles weitere definiert werden. Zur Zeit laufe eine Befragung über
die Schulleiter und die Schulkonferenzen, wer überhaupt Interesse habe, Schulsozi-
alarbeit an seiner Schule in Anspruch nehmen zu wollen. Das heiße jedoch nicht
automatisch, dass man es bekomme, weder in der Sache noch in der Höhe der
Stunden. Das müsse dann mit dem zur Verfügung stehenden Personal und Geld so
gerecht wie möglich aufgebaut werden.

Genau wie die Finanzierung sei es eine 2-Jahreslösung. Es werde alles vorbereitet,
dass dann, sofern es langfristig angelegt sein soll, durch die freien Träger übernom-
men werde. Mit dem jetzigen Modell ermögliche man den Beginn zum 01.09. und
schöpfe damit das Geld fast zu 100 % auch aus. Mit den Trägern hätte es mindes-
tens ein halbes Jahr Verschiebung bedeutet. Das wäre sowohl verschenktes Geld
als auch verlorene Zeit bei der Bewertung des Projektes gewesen. Man gehe davon
aus und sei darauf eingestellt, auch in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt,
bei dem man sich die Genehmigung noch holen müsse, das Projekt zum 01.09.
auch umsetzen zu können.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es keine Ausschussempfehlungen gebe.

Der Landrat gab bekannt, dass er für den Jugendhilfeausschuss vortragen wolle,
wenn es kein anderer tue. Der Jugendhilfeausschuss habe der Beschlussvorlage mit
10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.

Herr Büchner hatte eine Nachfrage: Es gebe doch jetzt schon Sozialarbeit an
Schulen. Was passiere mit den Mitarbeitern und den angefangenen Projekten? 

Die andere Frage habe der Landrat schon beantwortet. Der Bedarf sei noch nicht
aufgeteilt an den Schulen.

Der Landrat antwortete, dass alle Projekte, die in diesem Jahr auslaufen, zum
Beispiel die Kompetenzagentur, erstmal in der Finanzierung und Fortführung nicht
sicher seien. Es werde avisiert, in 2014 oder 2015 dieses oder ein ähnliches Projek-
te, zusammengelegt mit EU- oder Bundesförderung neu zu starten. Den Mitarbeitern
sei gestern das Angebot gemacht worden, in dieses Projekt einzusteigen.
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Das Projekt Schulverweigerung werde nicht übernommen, weil es auch nicht unter
die Förderrichtlinie falle. Das betreffe eine separate Zielgruppe, sei eine andere
Finanzierung und werde normal fortgeführt.

Den Mitarbeitern, die die Schulsozialarbeit in Thüringer Grundschulen machen, sei
es auch angeboten worden. Bei beiden Projekten, auch beim Thüringer Grundschul-
modell, wisse man nicht, wie es nach 2015 bzw. 2016 weiter gehe. 

Bei der Schulsozialarbeit im Thüringer Grundschulmodell sei es völlig anders. Dort
sei man der einzigste Schulträger in Thüringen, der im Pool der Erzieher auch
Schulsozialarbeiter hätten. Man habe gemerkt, dass die Zielgruppe für das Problem
Schulsozialarbeit nicht erst in der Regelschule oder im Gymnasium anfange,
sondern schon in der Grundschule. Das Projekt laufe schon fast zwei Jahre und die
Grundschulen seien auch fast flächendeckend die gewesen, die zuerst reagiert
hätten und dabei sein wollten. Er gehe im Moment davon aus, dass die Grundschu-
len im Projekt bleiben oder separat über das Thüringer Grundschulmodell weiter
finanziert würden.

Das heiße, einige Leute würden befristet in dieses Modell übernommen, die restli-
chen Stellen würden ausgeschrieben und befristet für zwei Jahre eingestellt.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Kreistag stimmt der vom Jugendhilfeausschuss am 27.06.2013 beschlossenen
Fortschreibung des Jugendförderplans des Unstrut-Hainich-Kreises zur Umsetzung
der schulbezogenen Jugendsozialarbeit ab 2013 in der Textfassung der Anlage 1
zu. Der Kreistag beauftragt den Landrat unter Bezug auf den Beschluss und unter
Beteiligung des Jugendhilfeausschusses (JHA), die im Rahmen der Fortschreibung
erforderlichen Schritte einzuleiten und weiterführende Maßnahmen, Änderungen,
Anpassungen und Aktualisierungen vorzunehmen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 320-27/13.

Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jagemann.

Zum TOP 19
 
Mit der Drucksache-Nr.: 350/13 lag die Verwaltungsvorlage -   Nachbestellung eines
stellvertretenden Verbandsrates in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthürin-
gen - vor. 

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Nordthüringen wird anstelle von Herrn Reinhard Mascher Herr Jörg Papendick als
stellvertretender Verbandsrat in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen
bestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
321-27/13.

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 351/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hai-
nich-Kreis wird für die CDU-Fraktion Herr Jörg Papendick als stellvertretendes
Mitglied für Frau Elke Holzapfel in den Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis bestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
322-27/13.

Zum TOP 21
Bericht des Landrates über die Umsetzung des Beschlusses Nr. 308-25/13 -
Neuorganisation des Notarzteinsatzes mit dem Ziel der nachhaltigen Haushalt-
skonsolidierung im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Landrat führte aus, dass die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen gemäß § 7
Thüringer Rettungsgesetz (ThürRettG) für die notärztliche Versorgung im bodenge-
bundenen Rettungsdienst verantwortlich sei. Daher sei es prinzipiell möglich, dass
eine notärztliche Versorgung sichergestellt werde, ohne dass vom Landkreis die
dafür erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen NEF-Fahrer bereitgestellt
werden. Derzeit würden vier NEF-Fahrer beschäftigt. Kostenträger sei die gesetzli-
che Krankenversicherung. 
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Sollte die Bereitstellung der NEF-Fahrer nicht mehr über den Landkreis erfolgen und
eine Übernahme der Beschäftigten durch den neuen Anbieter nicht erfolgen, müsse
zunächst geprüft werden, ob es  sich  hierbei  um  einen  Betriebsübergang  gemäß
§ 613a BGB handele. Liegen die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang nicht
vor, würden die Beschäftigten arbeitsvertraglich an den Landkreis gebunden
bleiben. Handele es sich dagegen um einen Betriebsübergang, haben die Mitarbei-
ter gemäß § 613 a Abs. 6 BGB die Möglichkeit, dem Betriebsübergang zu wider-
sprechen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit würden die Betroffenen bei einem
Betriebsübergang von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, so dass der
Landkreis auch in diesem Fall arbeitsvertraglich gebunden bleibe.
 
Der Landkreis hätte dann nur die Möglichkeit einer betriebsbedingten Kündigung,
wenn es ihm gelinge darzulegen, dass eine weitere Beschäftigung der Mitarbeiter
aufgrund des Wegfalles ihres Arbeitsplatzes unmöglich sei. Bei der Kündigung
bedürfe es jedoch zwingend der Durchführung einer Sozialauswahl, so dass neben
den persönlichen Auswahlkriterien Umsetzungen, Änderungskündigungen mit
eventuellen Herabgruppierungen bzw. Kündigungen anderer Arbeitnehmer in Frage
kämen.
 
Unter Berücksichtigung des Alters der vier NEF-Fahrer und der Betriebszugehörig-
keit scheide eine betriebsbedingte Kündigung aus, da eine konkrete Arbeitsleistung
nach dem Arbeitsvertrag nicht geschuldet sei und ein Wegfall des konkreten Arbeits-
platzes nicht zum Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit führe. Eine Weiterbeschäf-
tigung innerhalb der Verwaltung sei mit der fehlenden beruflichen Ausbildung aller
vier NEF-Fahrer unvereinbar. 
                                                          
Eine Änderungskündigung mit einer Herabgruppierung (auch hier müsse die
6-monatige Kündigungsfrist zum Quartalsende eingehalten werden) und Umsetzung
in den technischen Bereich sei nur bei vorhandenen freien Stellen möglich, anderen-
falls sei das Arbeitsverhältnis mit Stelleninhabern mit schlechteren Sozialkriterien zu
kündigen. Ein Kostenrisiko etwaiger Rechtsstreite kann vorab nicht annähernd
eingeschätzt werden.

Nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage verbleibe folgendes Ergebnis: Die durch
die Bereitstellung der NEF-Fahrer durch den Landkreis entstehenden Personalkos-
ten werden aufgrund der gesetzlichen Kostenträgerlast gemäß § 3 Absatz 7
ThürRettG durch die gesetzliche Krankenversicherung und Unfallversicherung getra-
gen. Ein Wegfall der Bereitstellung der NEF-Fahrer durch den Landkreis entbinde
diesen nicht von seiner individuellen arbeitsvertraglichen Pflichterfüllung gegenüber
den Beschäftigten. Er führe vielmehr zu einer Weiterbeschäftigungspflicht, die
personalkostenmäßig nicht eingeplant und stellenplanmäßig nicht realisierbar sei.

Eine Ausgliederung der NEF-Fahrer führe schlichtweg zu Mehrkosten für den
Landkreis, die weder vermeidbar seien noch in anderer Weise personalwirtschaftlich
abgefangen werden können.

Dazu sei noch Folgendes aus der Geschichte heraus anzumerken: Das Modell des
Unstrut-Hainich-Kreises sei Thüringen einmalig und grundsätzlich bereits vor mehr
als 20 Jahren entstanden. Aus folgenden Gründen habe sich das Modell bewährt:
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v ausbildungsseitig Prägung des NEF-Personals durch Tätigkeit am regionalen
Akutkrankenhaus (im Gegensatz zur heute üblichen Ausbildung über
Rettungsdienstschulen),

v überwiegend Ausbildung als Intensivpfleger mit praktisch-stationärer Erfahrung in
Anästhesie und Intensivmedizin, nur alternativ langjährige Erfahrung als
Rettungsassistent,

v EDV-Kenntnisse zur Erfassung der Einsatzdaten für
Rettungsdienst-Zweckverband und für Krankenversicherung Thüringen,
Umsetzung von Analysen zu den Einsatzdaten für Landkreis,

v Pflege der Geräte, Medikamentenbeschaffung und -einsatz unter
fachlich-medizinischen Gesichtspunkten, 

v neben der Durchführung von Erstmaßnahmen auch Übernahme (delegierter)
ärztlicher Aufgaben im Einsatz, organisatorische Unterstützung des jeweiligen
Notarztes, 

v umfangreiche Ortskenntnis in der Umgebung des Notarztstandorts einschließlich
der medizinischen Infrastruktur.

Zusammenfassend sei zu sagen, dass es finanziell nur Nachteile aus Sicht der
Kostenträgerstruktur und des arbeitsrechtlichen Verhältnisses zum Landratsamt
gebe. Es würde definitiv zu einer Qualitätsverschlechterung der derzeitigen Struktur
für den Bürger und den Betroffenen führen. Man sehe keine Möglichkeit, diesem
Beschluss Rechnung tragen zu können und damit ein Konzept zu entwickeln,
welches dem derzeitigen Modell entgegenspreche.

Die Antwort werde jeder Fraktion schriftlich übergeben.

Herr Groß stellte eine Nachfrage: Gelte die Kostenübernahme durch die Kostenträ-
ger auch für etwa anfallende Überstunden?

Der Landrat antwortete, dass es komplett kostendeckend sei. Die Überstunden
würden im System anfallen. Es müsse alles detailliert nachgewiesen werden und
solange es den Rahmenbedingungen entspreche, werde es bezahlt. Es sei so, dass
man eher beispielgebend für Thüringen sei, wenn man Geld sparen wolle. 

Im Moment sei es wenig sinnvoll, es zu tun, aber es werde gedeckt. Das könne,
wenn es anders wäre, dann natürlich wieder zu neuen Überlegungen führen
müssen. Das sei klar. Da sei er aber glücklicherweise selbst mit
Verhandlungsführer, wenn das eintreten würde und dann müsste man solches
Ansinnen neu bewerten, berechnen und nach Alternativen fragen. In der jetzigen
Situation, so wie die Verträge aktuell abgeschlossen seien, sei es kostendeckend.

Herr Groß redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist nicht zu verstehen.

Der Landrat erwiderte, dass das richtig sei.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jagemann verwies auf den Beschluss des Kreistages, den TOP 22 von der
Tagesordnung zu nehmen.

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 352/13 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2008 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des Landrates
und der Verwaltung - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass der Kreisausschuss diesen Tagesordnungspunkt auf
der Tagesordnung gelassen habe, da man nicht gewusst habe, ob Frau Lehmann,
die diesen Punkt einbringen wolle, dazu anwesend sei. Es sei festgelegt worden,
dass dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt und automatisch für die nächste Kreis-
tagssitzung wieder aufgenommen werde, wenn Frau Lehmann nicht anwesend sei.

Gegen diese Verfahrensweise erhob sich kein Widerspruch.

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

Dr. Jankowsky Dr. Jagemann
Kreistagsvorsitzender stellv. Kreistagsvorsitzender 
für die TOP 01 bis 18 für die TOP 19 bis 23

Junker
Schriftführerin
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