
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 29.10.2014 

Niederschrift
über die 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Juli 2014

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

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung
Gesellschafteranteile an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH

06.

Bestätigung der Tagesordnung05.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 02.07.2014 sowie Verkürzung der
Ladungsfrist

04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat sowie Herrn Brodbeck. Beson-
ders herzlich begrüßte er Frau Eisenhut als Zuschauer, eine treue Seele des
Hauses und langjährige Abgeordnete.

Zum TOP 02
Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern durch den Landrat

Herr Dr. Ziegenfuß bat die Kreistagsmitglieder Herr Dr. Johannes Bruns und Herr
Martin Wacker nach vorn, da sie noch zu verpflichten seien.



Der Landrat verpflichtete Herrn Dr. Bruns und Herrn Wacker gemäß § 103 Abs. 2
Thüringer Kommunalordnung. Die Verpflichtung wurde in folgendem Wortlaut
abgegeben:

"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)."

Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 33 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Roth, Hans-Joachim

entschuldigt fehlten:

Pöhler, Volker
Urbach, Jonas
Dr. Jagemann, Kay-Uwe

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes (bis 16:45 Uhr)
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Kästner, Andreas
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Seyfert, Kathrin (bis 16:45 Uhr)
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Haßkerl, Uwe
Mros, Norbert
Pollak, Petra
Rebenschütz, Anja

Die Grünen

Gaßmann, Tino

CDU-Fraktion

Bade, Volker (bis 16:45 Uhr)
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Reinz, Matthias
Dr. Scharf, Eberhard
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Fraktion Freie Wähler UH

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

FDP

Dreiling, Steffen

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro
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Karl, Marlies
Eger, Cordula
Kubitzki, Jörg
Schönau, Bernhard
Dr. Müller, Hans Erich
Möller, Monique
Schiel, Marvin

Zum TOP 04

Mit der Drucksache-Nr.: 16/14 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 02.07.2014 sowie Verkürzung der Ladungsfrist -
vor.

Auf Antrag von Frau Lehmann erfolgt die wörtliche Wiedergabe des
Tagesordnungspunktes:

Landrat, Herr Zanker: 

„Herr Vorsitzender, meine Damen und Herrn Kreistagsmitglieder, werte Gäste.
Wenn Herr Dr. Ziegenfuß so freundlich Frau Eisenhut als ehemaliges Kreistagsmit-
glied begrüßt hat, möchte ich bei der kleinen Runde oben im Podium Frau Sandy
Kirchner, vielleicht zukünftige Landtagsabgeordnete der SPD-Fraktion des Freistaa-
tes Thüringen begrüßen.“

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Landrat, Herr Zanker:

„Gibt es ein Geschäftsordnungsantrag?“

Herr Dr. Ziegenfuß:

„Bitte, bitte. Ich hatte mir vorgenommen, bei Disziplinlosigkeiten unverzüglich einzu-
schreiten. Das trifft auch für meine eigene Fraktion zu. Herr Landrat bitte weiter.“

Landrat, Herr Zanker: 

„Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Die Dringlichkeit
wird wie in der Beschlussvorlage von mir mündlich vorgetragen, ist aber in der
Sache kein Hexenwerk, denn wenn sie die Unterlagen, die sie im Rahmen der
verkürzten Ladungsfrist bekommen haben, sehen sie unter IX. auf der Seite 5 unten
einen Absatz 2, in dem deutlich hervorgeht, dass alle fünf Vertragsparteien,
einschließlich des Käufers der Reko diesen Vertrag unter dem Gremienvorbehalt
hier einen Punkt aufgenommen haben, der ganz klar sagt, dass sich sowohl die
Stadt Bad Tennstedt als auch der Unstrut-Hainich-Kreis verpflichten, die Zustim-
mung des Kreistages bzw. des Stadtrates bis zum 07.07. der Notarin vorzulegen. 
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Wir haben damit im Rahmen unserer Fristen hier die Dringlichkeit gesehen. Haben
damit die verkürzte Ladefrist angenommen und haben somit rechtskonform eingela-
den. Ich bitte einfach die Kreistagsmitglieder unter dieser Maßgabe der Dringlichkeit
dieser Vorlage so zuzustimmen.“

Herr Dr. Ziegenfuß: 

„Danke schön. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Herr
Brodbeck.“

Herr Brodbeck: 

„Ja, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren des Kreistages. Ich hatte
letzte Woche Gelegenheit diesen Geschäftsvorfall mit dem Herrn Innenminister, mit
dem Herrn Kolbeck vom Landesverwaltungsamt zu besprechen und wir waren uns
einig, dass die Grundlinie, so wie sie jetzt auch im Vertrag drin steht, stimmt, aber,
dass in den Vertrag eine sogenannte Meistbegünstigungsklausel aufgenommen
werden soll, die besagt, dass es einen Mindestkaufpreis gibt von 300 TEUR, dass
aber nach Vorliegen“

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Brodbeck:

„Herr Brodbeck, bitte einen Moment, wir haben einen Antrag zur Geschäftsordnung.“

Herr Brodbeck:

„Was ist jetzt los?“

Landrat, Herr Zanker: 

„Ganz einfach, unsere Geschäftsordnung, Herr Brodbeck. Ersten Satz, wir sind im
falschen Tagesordnungspunkt. Bei ihrer Rede hier geht's um die Beschlussvorlage
Dringlichkeit und sie reden gerade zur Beschlussvorlage der eigentlichen Sitzung. 
Und zweitens, bitte ich den Vorsitzenden dann schon nach Geschäftsordnung zu
verfahren: Entweder sind wir uns einig, dass Herr Brodbeck zur Verwaltung gehört,
dann entscheide ich, ob er redet oder wir stellen einen Antrag zur Tagesordnung,
dass er reden darf. Ich bitte das also auch zu berücksichtigen, nicht dass wir das in
Zukunft jedes Mal so spielen.“

Herr Brodbeck: 

„Also zum ersten Punkt entschuldige ich mich, habe ich übersehen, war vielleicht zu
schnell. 
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Zum zweiten Punkt darf ich Ihnen sagen, ich habe mit dem Landesverwaltungsamt
abgeklärt, ob ich reden darf und es wurde mir heute von Herrn Sagasser bestätigt,
dass ich ein uneingeschränktes Rederecht in allen Fragen habe, die mit Haushalts-
wirtschaft, Rechnungswesen zu tun haben.“

Landrat, Herr Zanker: 

„Darf ich noch mal kurz sagen?“

Herr Brodbeck: 

„Das wird die nächsten Tage noch schriftlich so kommen, sie mögen jetzt verfahren,
wie sie wollen.“

Landrat, Herr Zanker:

„Herr Brodbeck, noch mal. Deswegen haben wir trotzdem eine Geschäftsordnung
und auch Herr Sagasser, der normaler Mitarbeiter der Verwaltung ist und nicht
meine Dienstaufsicht und nicht mein Weisungsbefugter ist, hat auch nicht unsere
Geschäftsordnung und Hauptsatzung außer Kraft gesetzt, es ist Kreisrecht und da
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir werden uns einig, dass sie als Teil der
Verwaltung reden, dann gebe ich ihnen das Rederecht oder der Kreistag beschließt
das. Und Satzungsrecht ist Kreisrecht, kann auch Herr Sagasser, wenn er der liebe
Gott ist, nicht ändern.“

Herr Dr. Ziegenfuß:

„Gut, wir wollen bitte zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt - Noch ein
Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Dreiling bitte.“

Herr Dreiling:  

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank, dass sie gerade eingelenkt haben
und gesagt haben, wir wollen erst mal über die Tagesordnung abstimmen. Ich würde
auch gerne über die Tagesordnung beraten.“

Herr Dr. Ziegenfuß:

„Nein in der Reihenfolge stimmen wir erst über die Dringlichkeit ab und danach über
die Tagesordnung.“
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Herr Dreiling:  

„Okay, ist in Ordnung, dann behalte ich mir das für nachher vor.“

Herr Dr. Ziegenfuß:

„Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Lehmann.“

Frau Lehmann:

„Ich beantrage Wortprotokoll für das, was eben sich hier abgespielt hat, dass auch
als Wortprotokoll aufzunehmen.“

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen gab. Er rief
zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 02.07.2014 mit dem Tagesordnungs-
punkt 06 - Veräußerung von Gesellschafteranteilen an der Pro-Mo Beschäftigungs-
gesellschaft mbH - und die damit verbundene Verkürzung der Ladungsfrist werden
festgestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
17-02/14.

Zum TOP 05
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dreiling gab bekannt, dass er zwei Anmerkungen habe.

Einerseits und da wolle er den Disput der beiden Herrschaften gern aufgreifen,
möchte er, dass der Kreistag, bevor man in die Diskussion zur Pro-Mo einsteige,
Herrn Brodbeck zu diesem Tagesordnungspunkt Rederecht einräume.

Zweitens wolle er wissen, warum der Tagesordnungspunkt öffentlich verhandelt
werde und nicht nichtöffentlich, wie es nach seiner Auffassung die Geschäftsord-
nung vorschreibe. Er weise darauf hin, weil es wahrscheinlich Fragen geben werde,  
die die Interessen einzelner Beteiligter stark tangieren und Antworten erwarte, da er
sonst keine Entscheidung treffen könne.

Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung. Er begrüße auch sehr herzlich
die beiden Landtagsabgeordneten Frau Holzapfel und Frau Lehmann - der guten
Ordnung halber. 
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Er möchte, dass der Kreistag beschließe, dass Herr Brodbeck, auch für die zukünfti-
gen Sitzungen, ein uneingeschränktes Rederecht in diesem Kreistag erhalte. Damit
müsse man sich nicht jedes Mal peinlich hier streiten, ob er reden dürfe oder nicht.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag und gab bekannt, dass er
sich über so einen Antrag ohne Blick in die Geschäftsordnung wundere. Wer sage
überhaupt, dass er hier einen Disput habe? Herr Brodbeck sei ihm ins Wort gefallen.
Er habe gesagt, entweder man verfahre nach der Geschäftsordnung und danach
möchte Herr Brodbeck zu dem Tagesordnungspunkt reden, der behandelt werde.
Sein Redebeitrag hatte mit der Dringlichkeit nichts zu tun.

Weiter habe er gesagt, wenn man darüber entscheide, ob Herr Brodbeck rede,
müsse das nach der Geschäftsordnung immer zu jeder Sitzung einzeln beschlossen
werden. Er habe damit kein Problem und hätte sogar gesagt, er könne als Teil der
Verwaltung, er habe ja schon gewährt, dass er hier sitzen dürfe, reden.

Zusammenfassend sei zu sagen, das Herr Brodbeck den Disput hereingebracht
habe. Er verlange auch von einem Beauftragten des Freistaates Thüringen, wenn er
im Unstrut-Hainich-Kreis tätig sei, dass er sich an die Vorschriften des Kreistages
halte.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er die Spannungen herausnehmen wolle.
Wenn die Aufsichtsbehörde, das Landesverwaltungsamt, schriftlich festlege, dass
der Beauftragte zu allen haushaltstechnischen Dingen uneingeschränktes
Rederecht im Kreistag habe, werde er sich auch daran halten. Er bitte den Beauf-
tragten, von diesem Schriftstück eine Kopie im Kreistagsbüro zu hinterlegen. 

Finanzielle Dinge seien all die Dinge, die finanzpolitische Auswirkungen hätten. Bei
allen anderen Punkten werde er zum Rederecht im Kreistag abstimmen lassen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Tagesordnung auf. Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr.: 17/14 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung Gesell-
schafteranteile an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass es zur Beschlussvorlage viele Nachfragen und unter-
schiedliche Auffassungen gebe. Für ihn sei unstrittig, entgegen anderslautender
Auffassungen, dass man einen völlig neuen Sachverhalt habe. Es sei nicht so, dass
man auf Basis des alten Beschlusses vom 16.04.2014 handele, denn es gebe eine
völlig neue Urkunde.

Damals habe die Pro-Mo kaufen wollen, heute kaufe die Reko. Damals habe man
über Spenden geredet, das sei nicht mehr der Fall. Es gebe keine Anpassungsrege-
lung nach oben und unten mehr. 
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Mit dem alten Vertrag sei es ja so gewesen, dass man rückwirkend für die Jahre
2011 und 2012 das Problem gehabt hatte, dass sich bis zum 31.12.2015 ergebene
Bilanzergebnisse dazu führen könnten, dass man einen Betrag, der damals mit bis
zu 396.900 EUR definiert gewesen sei, zurück zahlen müsste. Das sei im neuen
Vertrag nicht mehr so.

Auch die Notarin vertrete die Auffassung, dass es hierzu explizit eines Beschlusses
bedürfe, da alle Gesellschafter und der Käufer, die Reko, diesen Gremienvorbehalt
unterschrieben und gefordert haben.

Mit der Beschlussvorlage solle der Beschluss vom 16.04.2014 aufgehoben und der
Landrat ermächtig werden, nachträglich dem Abschluss zuzustimmen und damit
auch die Ermächtigung erhalten, nach außen hin aufzutreten. Zu den Aussagen des
Herrn Brodbeck wolle er folgende Gegendarstellung abgeben:

Nach nochmaligen Rücksprachen am heutigen Tag sowohl mit dem Landesverwal-
tungsamt durch den vom Landkreis beauftragten Rechtsanwalt als auch mit dem
zuständigen Mitarbeiter des Landesrechnungshofes sei es so, dass man, anders als
bisher, die Zustimmung der Kommunalaufsicht und des Beauftragten nicht benötige.
Dieser Fall stehe im Gegensatz zu den bisherigen Fällen in diesem Jahr, nämlich
zum Fall in Herbsleben, als es um die Veräußerung und zum Fall Mirow, als es um
einen Erlass gegangen sei. Hier gehe man von Gesellschaftsrecht und nicht von
Haushaltsrecht aus. Die Gesellschafter müssen eine Entscheidung treffen, welche
nach bestem Wissen und Gewissen für die Gesellschaft bzw. für den Käufer geprüft
sein müsse. Die notariellen und anderen Vorschriften seien einzuhalten. Hier würde
keine Genehmigung erteilt werden, sondern man müsse es nur anzeigen.

Er wiederhole - man müsse es nur anzeigen. Daher stelle die Verwaltung folgenden
Änderungsantrag:

In die Beschlussvorlage ist ein Punkt 3. aufzunehmen:

„3. Weiterhin wird der Landrat ermächtigt, folgender geplanten Änderung des
Geschäftsanteilsverkauf- und -abtretungsvertrages vom 27.06.2014, Urkundenrolle
Nr. 1173/2014 zuzustimmen:

v Im Punkt IX. Gremienvorbehalt werden unter Ziffer 1.) die Punkte c. und d.
gestrichen.“

Diese Korrektur werde bei Beschlussfassung als Änderung am Freitag, 09:00 Uhr in
Bad Langensalza bei der Notarin Bernstein-Weikert notariell beglaubigt.

Zu der Frage, die Herr Brodbeck eben schon angesprochen habe, sei es so, dass
die Verwaltung sich hier auch noch mal kundig gemacht habe. Er habe seine
Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Nachdem er dann mit den
Rechtsanwälten, einer davon sei ein erfahrener Gesellschaftsrechtler, der Aufsicht
und dem Landesrechnungshof gesprochen habe, würde man es so sehen, wie es im
Vertrag geregelt sei. Es gebe unter VII. Zustimmung eine Mehrerlösklausel. 
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Nach unten gebe es keine Möglichkeit der Korrektur, selbst wenn, wovon man nicht
ausgehe, die Jahresabschlüsse andere Ergebnisse ergeben sollten. Nach oben,
wenn es zu dem Ergebnis komme, würde  der  Landkreis  natürlich  anteilig seiner
27 % eine Nachzahlung erhalten. Für ihn sei damit klar, man habe einen Festbetrag,
kein Kündigungsrecht, keine Rückfallklauseln. 

Noch erklären wolle er die Ausschlussklausel unter VIII., in der es heiße: „Hiervon
unberührt bleiben sämtliche zwischen dem Landkreis Unstrut-Hainich und der
Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza bestehenden und frühe-
ren zivilrechtlichen Verträge.“

Da sei er nicht Gesellschafter, sondern Vertragspartner, sprich Landkreis. Hier gebe
es noch mit dem Finanzamt einige Punkte zu klären. Gegebenenfalls stehe eine
Nachzahlung von Umsatzsteuer im Raum. Im unterlegenen Fall rede man von
einem Betrag zwischen 20 und 24 TEUR, die dann von den 300 TEUR zurückzuzah-
len seien. Aber wann das sei, ob es so komme und ob die Höhe so stimme, sei noch
völlig offen.

Ansonsten gebe es keine Risiken für den Landkreis. Entgegen der Beschlusslage
vom 16.04.2014 gebe es eine klare Einnahme. Das Geld sei an dem Tag des Notar-
vertrages, so von der Notarin bestätigt, schon auf ein Konto eingezahlt worden. Er
gehe davon aus, dass mit der Unterzeichnung am Freitag, 09:00 Uhr das Geld am
Montag auf dem Konto des Landkreises eingegangen sei.

Er wolle keine Polemik oder Schärfe in die Sache bringen. Bei allen unterschiedli-
chen Auffassungen, auch politischen Auffassungen, glaube er, habe man am Ende
doch richtig gehandelt. Es gebe am Ende eine sichere Einnahme und alle Rechts-
streitigkeiten seien vom Tisch.

Es gab keine Ausschussempfehlungen.

Herr Henning redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Der Landrat merkte an, dass er gern Herrn Brodbeck das Wort erteile.

Herr Brodbeck gab bekannt, dass es hier um zwei Rechtsbereiche gehe. Zum einen
sei das das Kommunalrecht, der haushaltswirtschaftliche Teil. Hier sage § 67, dass
der Landkreis Vermögen nur zu seinem vollen Wert veräußern dürfe. Auch ein
Gesellschaftsanteil einer GmbH sei ein Vermögensgegenstand. Da stelle sich die
Frage, wie berechne man den Wert dieses Vermögensgegenstandes? Darum gehe
es ihm eigentlich nur.

Deshalb sollte in diese Meistbegünstigtenklausel hinein geschrieben werden, nach
Vorliegen berichtigter Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 und 2012 und nach
nochmals durchgeführter Abschlussprüfung und Vorliegen des festgestellten,
abschlussgeprüften und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des
Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschlusses 2013 müsse eine Bewertung des
Gesellschaftsanteils nochmals stattfinden. 
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Dann treffe genau das zu, was der Landrat gesagt habe, sei es mehr, bekomme der
Landkreis eine Nachzahlung, sei es weniger, verbleibe es bei den 300 TEUR.

Jetzt gehe es um die Frage, was sei die betriebswirtschaftlich richtige Kenngröße für
die Berechnung des Wertes des Gesellschaftsanteils des Unstrut-Hainich-Kreises?
Sei es der Unternehmenswert oder das Eigenkapital? 

Nun müsse er etwas zurückblenden: Es habe einen ersten Vertrag vom 01.04. mit
396.600 EUR gegeben. Dem hatte er zugestimmt, dass der Landkreis verkaufen
dürfe. Dann musste er einen Bericht an den Rechnungshof erstatten und berichten,
auf welcher Grundlage dies damals erfolgt sei. Damals sei es keine richtige Unter-
nehmensbewertung gewesen, es sei die Berechnung eines fairen Unternehmens-
werts, durchgeführt von einem Wirtschaftsprüfer Axel Krause, gewesen. Hinterher
habe der Rechnungshof ihm schriftlich mitgeteilt:

„Mangels Kenntnis der wahren wirtschaftlichen Verhältnisse der Pro-Mo erscheint es
wenig hilfreich überhaupt den Kreistag mit dieser Angelegenheit zu befassen, es ist
nämlich nicht erkennbar, auf welches wirtschaftliche Abenteuer er sich damit
einlässt.“

Weil der Vertragsabschluss zu einem Zeitpunkt erfolgt war, zu dem es noch keinen
geprüften Abschluss für die Jahre 2011 und 2012 gegeben und 2013 auch noch
nicht vorgelegen habe, habe der Wirtschaftsprüfer hilfsweise diesen sogenannten
fairen Unternehmenswert berechnet. Deshalb lege er Wert darauf, dass man, wenn
man jetzt noch mal einen Vertrag abschließe, mit den richtigen betriebswirtschaftli-
chen Kenngrößen arbeite.

Als der Vertrag abgeschlossen worden sei, sei er nicht dabei gewesen. Er sei auch
auf Betreiben der Anwälte des Unstrut-Hainich-Kreises und der Stadt Bad Tennstedt
von der Gesellschafterversammlung ausgeschlossen worden. Sonst hätte er sagen
können, dass man es so nicht formulieren könne und dass er keine Zustimmungs-
pflicht durch ihn sehe. Wenn man aber in den Vertrag schreibe und jetzt sei man
beim Zivilrecht, dass der Vertrag erst gültig werde, wenn der Beauftragte zugestimmt
habe, dann hänge es eben von seiner Zustimmung ab. Diese Zustimmung könne er
bei diesen Formulierungen, so wie sie jetzt gewählt seien, leider nicht geben. Das
heiße, man könne ihn ganz raus lassen, er lege keinen Wert darauf, dann liege es in
der Verantwortung derer, die ihre Namen unter den Vertrag setzen würden.
Auf Antrag von Herrn Mros  erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Aussagen des
Landrates zum Landesverwaltungsamt und zum Rechnungshof:

Landrat, Herr Zanker: 

„Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Genau das ist
passiert, was ich befürchtet habe, hier werden nur Halbwahrheiten gesagt, 

Frau Holzapfel bleiben sie doch mal ganz ruhig, noch gar nicht aufregen.
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Und insofern bin ich sogar froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin,
obwohl ich, und ich hoffe dass es wörtlich im Protokoll dann weitergeleitet wird ans
LVA hier zu Protokoll gebe:

1. Nach Rücksprache am heutigen Tag, nochmals, haben sowohl der Vertreter des
Landesrechnungsamt, Herr Häfele, als auch Herr Kolbeck, als Vertreter des Landes-
verwaltungsamtes zu diesem Vertrag, so wie er hier vorliegt, so wie er hier vorliegt,
und nicht der dumme Landrat, der keine Ahnung hat, so wie er hier vorliegt, ihre
zustimmende Kenntnisnahme erteilt. Das heißt, sie geben uns keine Genehmigung,
weil nicht zuständig sind, aber beide haben erklärt, dass hier Einnahmen sind, beide
haben erklärt, dass hier ein Schlussstrich gezogen wird, auch ein Schlussstrich
grundsätzlicher Art, denn damit sind auch alle anderen Risiken auf welcher Seite
auch immer geklärt.“

Der Landrat fuhr fort. Er erkläre hier, nach Rücksprache mit Herrn Heydrich, bekann-
terweise, zumindestens für Gesellschaftsrechtler, Fachmann auf diesem Bereich,
dass die Formulierung des Herrn Brodbeck in keiner Form der Formulierung, die im
Vertrag stehe, entgegenstehe. 

Aufgrund der Unsicherheit, die Herr Brodbeck in den Kreistag streue, werde der
Beschlussvorlage wahrscheinlich heute nicht zugestimmt. Entscheide man heute
hier mehr, als die beiden Passagen c. und d. zu streichen, werden die anderen
Gesellschafter nicht zustimmen. Bad Tennstedt werde keinen anderen Beschluss
fassen, als  das, was beim Notar unterschrieben worden sei. Dort habe man nämlich
keinen Beauftragten und dürfe selbst entscheiden. 

Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe seiner folgenden Aussage:

„Das heiße, das am Freitag ich, als Landrat, dort sitze, weil durch wachsweiche
Formulierung, auch das kann gerne wörtlich im Protokoll drin stehen, durch den
Beauftragten hier Sachverhalte dargelegt worden sind.“

Der Landrat fuhr fort. Es sei richtig, dass die Rechtsanwälte beider Gesellschafter
Herrn Brodbeck raus geschickt haben, weil man in mehreren Gesellschafterver-
sammlungen deutlich erkannt habe, in welcher Art und Weise Herr Brodbeck mit
ihnen gesprochen habe und wo er gesessen habe. Er habe gelernt, dass sein
Rechtsbeistand oder diejenigen, die was mit ihm zu tun hätten, auf seiner Seite
sitzen und nicht sich auf einen Stuhl auf der anderen Seite setzen. 

Auch habe er noch nicht erlebt, dass in schwierigen Verhandlungen, so wie in dieser
Sitzung durch den Beauftragten, Alkohol getrunken werde. Er sei der Meinung, dass
es keinen Alkohol in solchen Runden geben sollte, weil man sich konzentrieren
müsse und jedes Komma, jeder Punkt und jedes Ausrufezeichen wichtig sei.

Weiterhin finde er es nicht richtig, dass Herr Brodbeck, nur weil er unbedingt Recht
haben wolle, hier den Kreistagsmitgliedern suggeriere, dass seine Formulierung, die
durch die anderen Gesellschafter nicht beschlossen worden sei, besser sei. Man
kenne es aus anderen Vertragsverhandlungen, entweder gebe es einen gemeinsa-
men Willen mehrerer Parteien oder der Vertrag komme nicht zustande. Er sehe hier
eine große Gefahr.
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Herr Brodbeck habe Recht, wenn er sage, man hätte ihn ja nicht mit aufnehmen
müssen. Hätte man es aber nicht getan, wäre Frau Lehmann die erste gewesen, die
ans Mikrofon getreten wäre und gefragt hätte, warum der Beauftragte nicht mit
aufgeführt sei, weil er doch zustimmen müsse. Dem vorgreifend habe er gesagt, es
sei doch völlig unschädlich und man habe den Beauftragten aufgenommen. Er habe
kein Problem damit, nachdem jetzt geklärt sei, dass es nicht notwendig sei, weil das
Gesellschaftsrecht und nicht das Haushaltsrecht im Vordergrund stehe und deshalb
habe er den Änderungsantrag gestellt.

Man habe vor ca. zwei Jahren einen Antrag der CDU-Fraktion mit knapper aber
demokratischer Mehrheit beschlossen, ohne Wenn und Aber für 8.100 EUR zu
verkaufen. Dabei wollte keiner über die Vergangenheit reden. Jetzt gehe es um eine
Einnahme in Höhe von 300 TEUR, wenn es nicht gut laufe um 276 TEUR. Außer-
dem sei man alle offenen Forderungen los, egal ob man gewinne oder verliere, weil
es auch Nebenkosten gebe, die man, selbst wenn man gewinne, nicht gegenrech-
nen könne.

Heute sei nochmals alles abgestimmt worden, was er gerade vorgetragen habe.
Deshalb bitte er um Zustimmung. Eine Änderung der Beschlussvorlage sehe er als
eine klare Ablehnung, die dazu führe, dass es am Freitag durch die Gesellschafter
und der Gesellschaft nicht zur Unterzeichnung komme.

Herr Dr. Ziegenfuß gab folgenden Hinweis an die Anschlussredner: Wenn personen-
bezogene Daten besprochen werden sollen oder wenn Dinge genannt werden, die
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien, möge man das bitte vorher anzeigen,
damit er die Nichtöffentlichkeit der Sitzung herstellen könne.

Herr Henning bezog sich auf die eingangs von Herrn Dreiling gestellte Frage, warum
der Tagesordnungspunkt nicht nichtöffentlich behandelt werde? Man habe schon
Kaufverträge mit bedeutend kleineren Beträgen nichtöffentlich behandelt.

Um hier eine solide Abstimmung vornehmen zu können, sei es für ihn elementar, die
Jahresabschlüsse 2011, 2012 und 2013 zu kennen. Warum würden diese noch
nicht vorliegen? Am Ende führe das zu einem unguten Gefühl, da die Zahlen noch
nicht gesichert seien. Er bitte um eine Aussage, warum das so sei.

Für ihn wäre es sehr wichtig, wenn heute ein Betrag genannt werde, dass dieser
auch als Grundlage im Beschluss stehe. Ansonsten sehe er sich außerstande
zuzustimmen.

Nicht nachzuvollziehen sei für ihn Punkt VIII, dass die anhängigen Rechtsstreitigkei-
ten aller Beteiligten als erledigt erklärt würden. Das komme ihm wie ein stinkendes
Jauchefass vor, bei dem man versuche, schnell den Deckel zuzudrücken, damit es
nicht weiter stinke. In welche Rechtsstreitigkeiten sei der Unstrut-Hainich-Kreis zu
welchen Konditionen verwickelt? Was koste es möglicherweise am Ende noch,
wenn die Rechtsstreite jetzt beendet würden. Er gehe immer davon aus, wenn man
einen Rechtsstreit beginne, habe man auch die berechtigte Hoffnung zu gewinnen.
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Herr Mros bezog sich auf den eingangs von Frau Lehmann gestellten Antrag auf
wörtliche Wiedergabe eines Abschnittes. Der Landrat habe eben beantragt, einzelne
Worte wörtlich wiederzugeben. Er beantrage, dass die Aussagen des Landrates
zum Landesverwaltungsamt und zum Rechnungshof wörtlich wiedergegeben
werden.

Er habe noch eine Frage: Herr Brodbeck habe von der Meistbegünstigtenklausel
gesprochen. Der Landrat meinte, sie sei im Vertrag enthalten. Vielleicht könnte
dieser Abschnitt noch mal zitiert werden. Wenn wirklich 300 TEUR als Minimum
stehen und das eventuelle Mehr aus den Jahresabschlüssen komme noch dazu,
dann sei es ja eigentlich eine Meistbegünstigtenklausel für den Landkreis.

Frau Pollak gab bekannt, dass sie die Diskussion nicht so ganz nachvollziehen
könne, weil sie davon ausgehe, wenn sie Ziffer VII. lese, dass da eine Meistbegüns-
tigungsklausel aufgenommen sei. Das heiße, der Landkreis würde für den Fall dass
die geprüften Jahresabschlüsse 2012 und 2013 ein Mehr ergeben auch ein Mehr
bekommen.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Frau Pollak fuhr fort. Es sei nach ihrer Auffassung so, dass diese 300 TEUR auf der
Grundlage von 2011 und 2012 ermittelt worden seien. Der Jahresabschluss 2012
habe nur vorläufig vorgelegen. Sei das richtig?

Herr Brodbeck habe eben gesagt, dass die Formulierung nicht seine Zustimmung
finde. Sie habe aber nicht verstanden, welche andere Formulierung Herr Brodbeck
vorschlage, über die man diskutieren könne.

Die nächste Frage beziehe sich auf eine widersprüchliche Klausel in Ziffer IV, letzter
Absatz, im Verhältnis zur Ausschlussklausel unter VIII. Das sollte man aber vielleicht
später diskutieren.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er jetzt Herrn Brodbeck die Fragen beantwor-
ten lasse. Danach habe der Landrat ihn gebeten, ein Zwischenresümee geben zu
dürfen. Dann würde er in der Rednerliste fortfahren.

Herr Brodbeck führte aus, dass diese 300 TEUR mehr verhandelt als gerechnet
seien, weil man gar nicht rechnen könne, solange die Abschlüsse nicht berichtigt
seien. Zu berichtigen seien die Abschlüsse 2011 und 2012. Der Abschluss 2013 sei
angeblich vorhanden, aber noch nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Wenn für alle
drei Jahresabschlüsse vom Wirtschaftsprüfer der sogenannte uneingeschränkte
Bestätigungsvermerk erteilt worden sei, dann habe man eine fachliche und korrekte
Grundlage für die Errechnung des Unternehmenswertes.

Jetzt gebe es einen kleinen Streit um die Frage, was der richtige Parameter sei, der
dann ausschlaggebend dafür sei, ob der Landkreis eine Nachzahlung bekomme
oder nicht. Im Vertrag stehe, wenn sich das Eigenkapital verändere. Er habe gesagt,
es sei der Unternehmenswert. Das seien zwei paar vollkommen verschiedene
Stiefel. 
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Es könne eine Firma geben, die 5 % Eigenkapital habe, große Umsätze mache und
äußerst profitabel arbeite. Wenn man dann nominal 10 TEUR gezeichnet habe,
könne der Gesellschaftsanteil 50 TEUR wert sein.

Deshalb seien Eigenkapital und Unternehmenswert zwei paar getrennte Stiefel. Der
Wert eines Unternehmens errechne sich in aller Regel aus der Ertragskraft die ein
Unternehmen habe.

Bevor man länger darüber streite, schlage er vor, man sollte beim Notar sein Zustim-
mungserfordernis aus dem Vertrag nehmen und dann könne man den Vertrag
beschließen wie man wolle. Er gebe Seminare für Führungskräfte aus der öffentli-
chen Verwaltung. Da würden Leute aus dem Finanzministerium Baden-Württemberg
sich von ihm in Betriebswirtschaft schulen lassen. Er schaffe diesen mentalen
Sprung nicht, hier etwas zuzustimmen, was aus seiner Sicht fachlich falsch sei.

Er habe auch mit Herrn Kolbeck telefoniert, der letzte Woche noch anders gespro-
chen habe, als man beim Innenminister gewesen war. Auch mit Herrn Häfele habe
er telefoniert, der ihm letzte Woche noch etwas anderes gesagt habe. Er habe beide
Herren gebeten, ihm das schriftlich zu geben, was am Telefon gesagt worden sei
und beide haben sich geweigert. 

Er bleibe dabei, man könne einfach zum Notar gehen, sein Zustimmungserfordernis
heraus nehmen und dann sei die Sache erledigt.

Der Landrat entgegnete, dass er nicht als Landrat sondern als Mensch antworten
wolle. Er finde es nicht fair, dass Herr Brodbeck hier eine Fackel rein schmeiße und
wenn es brenne, sage, man solle löschen oder es lassen, er gehe jetzt. Herr
Brodbeck habe seinen Redebeitrag gehalten und alle verunsichert. Er müsse sogar
sagen, wenn er Kreistagsmitglied wäre, wäre er jetzt auch unsicher. 

Er beantrage die namentliche Abstimmung der Beschlussvorlage.

Sollte der Beschluss abgelehnt werden, sei Herr Brodbeck der erste Beauftragte,
der durch seinen Redebeitrag einen wirtschaftlichen Schaden fiskal dem Landkreis
zugeführt habe.

Es sei völlig unstrittig, dass, wenn man 2013 schreibe, es einen Jahresabschluss
nur gebe, wenn 2011 und 2012 beschlossen seien. Es lasse sich aus dem Protokoll
klar erlesen, dass man nicht über 2011 verhandelt habe, weil die Steuerprüfer
gesagt haben, solange die Gesellschafter 2010 nicht festgestellt haben, könne man
nicht über 2011 reden. Insofern sei es völliger Quark, was hier erzählt worden sei,
weil es völlig lebensfremd sei. 

Auf verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass Herr
Henning am Mikrofon eine Zwischenfrage stellen könne, die er dann gern
beantworte.

Entscheide man am Ende so, werde es aus seiner Sicht kein Ergebnis geben, denn
er sehe in absehbarer Zeit keine Jahresabschlüsse. Festzustellen sei, dass man gar
nicht mehr die Pro-Mo sondern die Reko als Käufer habe.
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Gerichtet an Herrn Henning, Frau Lehmann und Herrn Mascher bat der Landrat, ihm
zuzuhören. Wenn man eine Entscheidung treffen wolle, müsse man dem Landrat
auch zuhören.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Dr. Ziegenfuß bat, die Zwischenbemerkungen zu unterlassen oder als
Zwischenfragen am Mikrofon zu stellen.

Der Landrat fuhr fort. Er bitte um Kenntnisnahme, dass er nicht abschätzen könne,
ob es die Jahresabschlüsse 2010, 2011, 2012 und 2013 geben werde. 

Wie Bilanzen aussehen, wisse jeder, der ein Unternehmen habe. Man könne
Rückstellungen oder Sicherheitsrückstellungen bilden und offene Forderungen so
oder so buchen. Es wundere ihn schon, dass die Klausel so leicht in den Vertrag
aufgenommen worden sei, dass man am Ende mehr Geld geben wolle, wenn es
mehr gebe. Dem stimme man zu, weil mehr Geld sowieso nicht komme. Viel wichti-
ger sei aber, dass das Risiko für den Kreis weg sei und man das Ziel erreicht habe.
Hier gehe es ausschließlich um 300 TEUR netto für den Kreis.

Der einzige Unterschied sei, dass man sich auf das Eigenkapital beziehe und Herr
Brodbeck den Unternehmenswert formuliert haben wolle.

Vor 2 ½ Monaten habe man öffentlich erklärt bekommen, dass die Gesellschaft nicht
zahlen wolle und dass man vom Vertrag zurückgetreten sei. Zwei Monate später
stehe er hier und man bekomme 300 TEUR. Alle Sachen seien vom Landkreis
eingestellt, man habe sich entschieden, dass man mit der Pro-Mo nichts mehr zu
tun haben wolle.

Jetzt frage er sich ernsthaft, was eigentlich los sei. Warum stimme man nicht zu?
Das, was Herr Brodbeck wolle, könne man von den drei anderen nicht einfordern. Er
entscheide nicht über die anderen Gesellschafter, weder über Bad Langensalza,
noch über die ADIP, noch über den Kreisbauernverband.

Da ihm das Risiko zu hoch sei, habe er heute noch mal anrufen lassen.

Auf eine Zwischenbemerkung entgegnete der Landrat gerichtet an Herrn Brodbeck,
dass er lesen könne. Er habe es ja auch von ihm zur Kenntnis erhalten. Wörtlich
gebe er zu Protokoll:

„Letzte Woche habe ich mit dem Präsidenten Herrn Dette und dem Abteilungsleiter
oder Mitarbeiter, vielleicht ist er auch Referatsleiter, Herr Häfele, für den Fall zustän-
dig, gesprochen, unter Beisein eines Rechtsanwaltes (auf eine Zwischenbemerkung
des Herrn Brodbeck) - genau diese - und da hat man gesagt, bitte schön, wenn am
Ende ein Schlussstrich ist und sowieso offen, ob das so oder so wird, wir genehmi-
gen nichts, haben sie auch gesagt, aber sie können sagen, wir nehmen’s wohlwol-
lend oder zustimmend zur Kenntnis. Mehr werden sie dazu nicht sagen.“
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Er habe zu diesem Thema keinen Disput mit dem Beauftragten und dieser hoffent-
lich nicht mit ihm, weil es hier nur darum gehe, ob man die perfekte Lösung wolle.

Er wiederhole: Die CDU-Fraktion hatte eingebracht, die Gesellschaft ohne Klärung
mit der Vergangenheit für 8.000 EUR zu verschenken. Herr Kolbeck hatte schriftlich
mitgeteilt, dass er ein Problem damit habe. Heute habe man eine andere Situation,
weil man die Pro-Mo und die Reko habe. Die Reko sei vermögend. Deswegen habe
man versucht, eine Lösung zu finden. Man habe gesagt, man wolle nicht nur die
8.100 EUR, sondern man wolle einen Betrag der der Entwicklung gerecht werde, die
auch mit dem Geld des Kreises in die Maßnahmen erwirtschaftet worden sei. 

Auch wenn Herr Henning jetzt weg sei, antworte er auf die Frage nach den rechtli-
chen Streitigkeiten. Das sei sein kleinstes Problem. Er habe da zugestimmt, weil es
ihn nicht interessiere. Alle Rechtsstreitigkeiten, die den Unstrut-Hainich-Kreis als
Gesellschafter betreffen würden, habe man gewonnen. Es gebe
Rechtsstreitigkeiten, die die Gesellschaft verloren habe oder einzelne Andere. Er
wolle nur nicht mehr vor Gericht und Kosten bezahlen, weil nicht in jedem Rechts-
verfahren die Gegenseite seine Kosten trage.

Die Antwort auf die Frage nach der Nichtöffentlichkeit habe er vorhin vergessen und
dafür bitte er um Entschuldigung. Es sei ganz einfach. Am 16.04. sei der gesamte
Vertrag mit allen Teilen öffentlich verhandelt worden. Seitdem werde fast jede
Woche irgendwas über die Pro-Mo und Reko richtig oder falsch diskutiert und
manchmal auch in der Zeitung. Es werde auch kein Recht eines Dritten beeinflusst
oder seien schützenswerte Rechte im Zusammenhang mit der Gesellschaft
betroffen.

Er bitte um Zustimmung zum vorliegenden Vertrag, weil er davon ausgehe, dass ein
geänderter Vertrag am Freitag von den anderen Mitgesellschaftern nicht unter-
schrieben werde. Der Hinweis des Herrn Brodbeck sei richtig. Wenn man c. und d.
streiche,  sei es die Entscheidung des Kreistages. Beschließe man es heute nicht,
sei es eine unendliche Geschichte, die Geld koste. Am Ende frage vielleicht mal
jemand, warum man um jeden Euro streite, aber eine Einnahme in Höhe von 300
TEUR ablehne. Wie man das einem Bürger erklären wolle, wisse er nicht. 

Er bitte um Zustimmung und entschuldige sich bei Herrn Brodbeck, dass er an der
einen oder anderen Stelle vielleicht laut geworden sei. Beim Vertrag gehe es
ausschließlich um den Kreis und nicht um eine Partei. Ziel sei die Einnahme von
300 TEUR.

Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung. Er wolle darauf hinweisen, dass laut
Geschäftsordnung nur eine Fraktion oder ¼ der Kreistagsmitglieder den Antrag auf
namentliche Abstimmung stellen können. Dieser Fehler sei im letzten Jahr schon
öfter gemacht worden. Man sollte sich schon an die Geschäftsordnung halten.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass man das dank der Mithilfe der Fraktionskollegin
von Herrn Mros im Präsidium bereits so ermittelt hatte. Er hätte den Antrag so auch
nicht zur Abstimmung gestellt.
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Herr Dreiling bat darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass er sehr verwundert darüber
sei, dass über gestellte Anträge im Kreistag nicht abgestimmt werde. Er beziehe
sich auf die Tagesordnung, zu der er zwei Anträge gestellt habe, die nicht abge-
stimmt worden seien. Vielleicht beachte man das einfach das nächste Mal.

Zur Sache sei Folgendes zu sagen: Der Kaufvertrag sei zugunsten des Landkreises
geschlossen. Der Kreistag vertrete die Interessen des Landkreises. Er verstehe die
Argumentation des Herrn Brodbeck, der sich daran störe, wie der Wert des Gesell-
schaftsanteils ermittelt worden sei. Da gebe es tatsächlich verschiedene Verfahren
und nicht nur ein Verfahren, den Unternehmenswert eines Unternehmens und
daraufhin dann den Wert des Gesellschaftsanteils festzustellen. Nach seiner Auffas-
sung gebe es nur ein steuerlich anerkanntes Verfahren, das sogenannte Stuttgarter
Verfahren. Darüber hinaus gebe es noch ein betriebswirtschaftliche Verfahren.
Dieses benutze man im Regelfall dazu, er sage mal das Stichwort Discounted Cash
Flow Methode,  um festzustellen, ob man mit der Feststellung des Unternehmens-
wertes richtig gelegen habe oder nicht. Auch Gerichte würden sich dieser Hilfsrech-
nung regelmäßig bedienen.

Unabhängig und vereinfacht könne man aber auch einen Unternehmenswert durch
die Höhe des Eigenkapitals in irgendeiner Art und Weise entsprechend abbilden und
darstellen.

Da er die Ertragszahlen der Pro-Mo, um die es hier gehe, nicht kenne, sei für ihn
das Ertragswertverfahren, welches Herr Brodbeck hier zur Wertfestsetzung in den
Ring werfe, nicht maßgeblich. Wenn er die 433 TEUR kumuliertes Eigenkapital der
Unternehmensgruppe Pro-Mo / Reko sehe und sehe dementsprechend dagegen ein
Verkaufserlös von 475 TEUR für die verkaufenden Gesellschafter, dann erscheine
ihm, unter Berücksichtigung der Mehrerlösklausel, dieser Kaufvertrag tatsächlich
kein schlechtes Geschäft für den Landkreis zu sein.

Unabhängig davon habe Herr Brodbeck mit seinen Ausführungen dazu völlig Recht
und ihm stehe es in Ausübung seines Amtes selbstverständlich zu, auf das zu
bestehen, was er meine. 

Auf der anderen Seite müsse er, so schwer es ihm falle, natürlich auch der Verwal-
tung und dem Landrat Recht geben. Es handele sich um einen ausverhandelter
Vertrag und auf der anderen Seite würden Käufer stehen, die man nicht beeinflus-
sen könne und die auch etwas dazu zu sagen hätten. Daher sei es für ihn an dieser
Stelle kein strittiger Punkt, den Kaufvertrag zu schließen bzw. den Landrat dazu zu
ermächtigen.

Wenn man diese Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren die
Jahresüberschüsse der letzten fünf Jahre zugrunde lege, dann wären also die
Betriebsergebnisse im Regelfall bereinigt. Dann werde eine Prognose für die
Zukunft erstellt und man erhalte einen Unternehmenswert.  

Jahresüberschüsse würden in der Betrachtungsweise externen Faktoren, aber auch
internen Interessen unterliegen. Wenn er die Jahresabschlüsse, die er von der
Pro-Mo kenne, im Hinterkopf habe, seien sie immer sehr gering gewesen. 
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Insofern erscheine es ihm aus dem Kontext heraus auch noch mal klar und deutlich,
dass der Kaufvertrag für den Landkreis kein ungünstiges Geschäft sei.

Unabhängig davon würden ihn zwei steuerliche Themen beschäftigen. Das eine sei
das, was Frau Pollak angesprochen habe, Absatz 4 unter IV. Dingliche Abtretung:
„Sonstige Zusicherungen Gewährleistungen Erklärungen oder Haftungen werden
durch die Verkäufer nicht übernommen.“

Damit stelle sich der Landkreis erst einmal haftungsfrei. Er denke, das sei absolut
unstrittig und gelte insbesondere für steuerliche Verhältnisse mit Zugriff auf die
Aufrechterhaltung oder den Entzug der Gemeinnützigkeit.

Der Landkreis habe noch eine gemeinnützige Gesellschaft und man solle auch bald
über ein Konsolidierungskonzept mit Haushalt beschließen. Auch hier gehe es um
das Thema Gemeinnützigkeit und den Verkauf eines Gesellschaftsanteils. Welchen
Einfluss habe das Ganze hier auf die Wertfestsetzung bzw. die Frage warum müsse
man sich als Gesellschafter eines Rückgriffrechtes erledigen? Warum rede man an
dieser Stelle über das Thema gegebenenfalls rückwirkender Entzug der Gemeinnüt-
zigkeit? Dass sei das, was ihn, als Haushälter, mehr bewege.

Der Landkreis habe Altenheime zu einem Kaufpreis „X“ verkauft und das Geld nur in
Scheibchen bekommen. Er wolle die ganzen alten Geschichten nicht aufwärmen.
Hier würden für den Landkreis 300 TEUR Kaufpreis stehen, egal ob die Gesellschaft
weiterhin gemeinnützig sei oder nicht.  Dann gebe es eine ertragssteuerliche
Betrachtung und die Frage, wie hoch fließe dem Landkreis denn tatsächlich zu? Wer
habe sich darüber Gedanken gemacht, insbesondere bezogen auf das Haushaltssi-
cherungskonzept? Seien es wirklich 300 TEUR, die dem Landkreis zufließen oder
komme das Finanzamt und wolle Ertragssteuern. Egal was passiere, ob die
Gemeinnützigkeit rückwirkend aberkannt oder aufrecht erhalten werde, sei hier ein
entsprechender Gewinnzuwachs auf Seiten des Landkreises, da der Nominalanteil
des Landkreises sei ja deutlich kleiner sei. Diese Frage sei für ihn viel wichtiger zu
klären.

Der Charme, wenn die Gemeinnützigkeit aufrecht erhalten würde, wäre der, dass
dann den Kaufpreis gemeinnützigen Aufgaben im Haushalt zugeordnet werden
könnte. Damit könne man vielleicht auch das Eine oder Andere entsprechend
bewegen. Das wäre eine tolle Sache und damit würde sich seine Frage erübrigen,
was er aber nicht glaube.

Nach seiner Auffassung sei der vermeintliche Widerspruch, der sich aus den beiden
Positionen Landrat und Beauftragter ergeben, ein Streit um des Kaisers Bart. Der
Landkreis brauche die 300 TEUR, es werden wahrscheinlich deutlich weniger sein,
die dem Haushalt zufließen. Das Thema Pro-Mo sei damit für den Landkreis zu
Ende und das, glaube er, sei das Beste an der ganzen Geschichte.

Herr Montag fragte den Landrat, welche Gründe ihn, als Mitglied des Aufsichtsgre-
miums, dazu bewogen hätten, dass bis zum heutigen Tag, dem 02. Juli 2014, kein
geprüfter Jahresabschluss für das Jahr 2011 vorliege? Seine zweite Frage betreffe
die vom Landrat angesprochenen eventuell noch zu zahlende Umsatzsteuer. Hier
hatte er maximal 28 TEUR verstanden.
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Auf einen Einwurf des Landrates erwiderte Herr Montag, dass es 24 TEUR seien.
Rechne man den Anteil des Kreises hoch, wären das ungefähr 100 TEUR nachzu-
zahlende Umsatzsteuer insgesamt. Das sei ein erheblicher Anteil und da stelle sich
die Frage, was die Gründe dafür seien? Bei so einer erheblichen Summe müsse es
Gründe geben. Da ja bereits die Summe schon im Gespräch sei, gebe es mit
Sicherheit dazu auch schon Schriftverkehr mit der Finanzbehörde.

Der Vorsitzende sagte vorhin, dass man anzeigen solle, wenn man eventuell etwas
vortrage, was gegebenenfalls in den nichtöffentlichen Teil gehöre. Alles, was er jetzt
vorlese, habe bereits in der Presse gestanden und sei insoweit schon öffentlich. Er
möchte mit einem Presseartikel beginnen, der die Überschrift „Rechnungshof rügt
die geschönte Pro-Mo Bilanz“ trage:

„In einem bislang unveröffentlichten Papier des Thüringer Rechnungshofes werden
zudem der Ex-Pro-Mo Geschäftsführerin schwere Vorwürfe gemacht. Sie sei ihren
steuerrechtlichen Pflichten nicht oder nur eingeschränkt nachgekommen. Jahresab-
schlüsse seien verzögert aufgestellt und falsch gewesen. Die Pflichtverletzungen
seien als äußerst gravierend zu betrachten.“

In einem weiteren Artikel unter der Überschrift „Unternehmen ohne Kontrolle“ heiße
es:

„Nach Informationen der Presse soll die Eigenkapitaldecke von 587 TEUR zum
31.12.2013 unter anderem durch Rückstellungen für Steuern 270 TEUR, Anwalts-
kosten 63 TEUR und die Abfindung für die Geschäftsführerin - hier sage er die Zahl
nicht, sondern nur so viel, dass ein Arbeiter dafür ungefähr 7 ½ Jahre arbeiten
müsste - erheblich geringer sein, als veranschlagt. Zudem sollen bis Mai diesen
Jahres Verluste von 120 TEUR aufgelaufen sein.“

Zur Abfindung habe er folgende Fragen:

Auf wessen Bestreben sei die Abfindung in dieser Höhe festgesetzt worden und wie
seien die Berechnungsgrundlagen? Zweifelsohne mindere die Abfindung das
Betriebsergebnis. Welche Auswirkungen habe die Abfindung auf den Verkaufserlös
des Landkreises?

Der Landrat bestätigte, dass man darüber öffentlich reden könne, da es bereits in
der Zeitung gestanden habe. Das sei das Unfaire und zeige, dass die Diskussion
nicht um den Kreis gehe, sondern um die Beschädigung einzelner Personen.
Warum habe Herr Montag nicht den Zeitungsartikel von vor zwei Tagen zitiert, in
welchem die Zeitung selbst sich die Frage gestellt habe, vor 14 Tagen habe man
das noch geschrieben und jetzt gebe es Informationen und man schreibe das. 

Da werde nicht davon gesprochen, dass es Rücklagen gebe, die nicht mehr da
seien, nicht, dass es Regelungen, zum Beispiel die Abfindung und andere Sachen,
gebe, die dazu führen würden, dass dieser Vertrag nicht abgeschlossen werden
könne. Hoppla, Geld sei da. Hoppla, alles, was man vor einem Monat in der Zeitung
geschrieben habe, sei heute Makulatur. 
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Er müsse das nicht begründen, denn er war nicht Derjenige, der es der Zeitung
gegeben habe. Auch müsse er sich nicht rechtfertigen, für etwas, was in der Zeitung
stehe. Er glaube, dass die Zeitung von jemandem angerufen worden sei und ein
Schelm, der böses dabei denke, dass es eben kurz vor der Wahl gewesen sei.

Die Abfindung sei per Gerichtsbeschluss nach einem Vergleich getroffen worden.
Einfluss auf den Verkauferlös habe die Abfindung nicht, da der Landkreis 300 TEUR
erhalte und Punkt,

Gerichtet an Herrn Dreiling wolle er anmerken, dass es richtig sei, dass auch er
noch nicht wisse, was an Steuern zu zahlen sei. Man habe ja mal von der
Sparkasse 625 TEUR bekommen und am Ende dann aufgrund des Steueranteils
554 TEUR erhalten. 

Es gebe eine Entscheidung der EU, die vom Deutschen Landkreistag verteilt worden
sei, dass angeblich darauf gar keine Steuern mehr gezahlt werden müssen, wenn es
sich nicht um Veräußerungen zwischen kommunalen, öffentlich-rechtlichen Gesell-
schaften handelt. Insofern werde er jetzt nichts mehr sagen, weil er es nicht wisse.

Die Reko sei ja im Moment eine kommunale Gesellschaft. Er wisse ja noch nicht,
wer das bezahle. Deswegen könne er nicht beantworten, ob von den 300 TEUR ein
Betrag an das Finanzamt zu zahlen sei. Das sei dann durch den Geschäftsführer
umzusetzen und anzuzeigen.

Bei der Frage zu den 24 TEUR / 28 TEUR habe er nicht verstanden, wie man jetzt
auf 100 TEUR komme. Man habe das wahrscheinlich auf die Gesellschaft hochge-
rechnet. Diese habe aber damit gar nichts zu tun. Er rede jetzt nicht als Gesellschaf-
ter, sondern als Landkreis. Man habe einen Vertrag, über welchen in den letzten
Jahren über Holzwerkstatt und viele andere Maßnahmen Leistungen ausgeführt
worden seien, bei denen das Finanzamt der Meinung sei, das sei ein Leistungsaus-
tausch und darauf müsste Umsatzsteuer gezahlt werden. 

Was am Ende rauskomme, wisse er nicht. Der Geschäftsführer habe auch dies
nicht als definitives Votum abgegeben, sondern gesagt, er habe hier etwas, was er
noch nicht definieren könne. Wenn man es so sehe, könnten es bis zu 24 TEUR
sein, wenn nicht, aber auch null. Es könne aber bei der einen oder anderen Leistung
auch so sein, dass, man es so oder so sehe und dann kämen vielleicht 10 TEUR
heraus. Er sei nur so fair zu sagen, was sich dahinter verberge. Irgendwann, wann
auch immer, könne es sein, dass man einen Teil dieser Summe, bis maximal 24
TEUR, als Umsatzsteuerzahlung in diesen Leistungsaustausch vielleicht zahlen
müsse.

Herr Klupak führte aus, dass die 300 TEUR sicher auch schon auf ein Notarander-
konto hinterlegt worden seien. Es könne eigentlich nur noch mehr werden.

Er habe eine Frage an den Beauftragten: Er habe ihn mehrmals in der Gesellschaf-
terversammlung erlebt und frage ihn, auf welcher Seite er eigentlich stehe? Vor nicht
einmal vier Wochen habe Herr Brodbeck versucht, selbst ihn dazu zu nötigen, einer
Kapitalerhöhung von 500 TEUR zuzustimmen, mit den anderen Gesellschaftern, die
es vehement versucht haben. 
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Herr Brodbeck habe genau gewusst, dass alle da zustimmen müssen und habe es
nicht geschafft, ihn zu überzeugen. Der Landrat habe, so sage er, fast unter
Nötigung zugestimmt. Aber mit ihm mache er so was nicht. 

Daher frage er Herrn Brodbeck noch mal, auf welcher Seite er stehe?

Herr Dr. Ziegenfuß bat Herrn Klupak ruhig zu bleiben. Herr Brodbeck könne gleich
darauf antworten.

Herr Klupak fuhr fort. Er beantrage im Namen der SPD-Fraktion namentliche
Abstimmung.

Herr Brodbeck gab bekannt, dass er zuerst die letzte Frage beantworten wolle: Er
versuche, sein Amt unabhängig auszuführen. Gerichtet an Herrn Zanker merkte er
an, dass er meistens in der Mitte sitze, es sei ein viereckiger Tisch.

Er müsse, damit man ihn vielleicht besser verstehe, seine persönliche Geschichte
erzählen und sagen, wie es ihm hier ergehe: Einer seiner ersten Wege sei der Weg
zum Rechnungshof in Erfurt gewesen. Die Besprechung habe drei Stunden gedau-
ert. Von diesen drei Stunden habe man zwei Stunden über die Pro-Mo gesprochen.
Am Schluss habe man zu ihm gesagt, er solle alles dafür tun, dass die Pro-Mo
Sache für den Landkreis erledigt werde und dass der Landkreis herauskomme.

Das habe er versucht zu tun. Am 11.03. habe es diese Einigung gegeben. Anschlie-
ßend, am 01.04., sei ein Kaufvertrag abgeschlossen worden. Grundlage für die
Wertberechnung sei die Berechnung des sogenannten fairen Unternehmenswert
durch Wirtschaftsprüfer Axel Krause gewesen. Als er die Berechnung hatte, habe er
beim Rechnungshof angefragte, ob er die Berechnung dort hinschicken dürfe, damit
man kritisch darüber sehe und seine Meinung dazu sage. Die Antwort, die vom
Rechnungshof gekommen war, sei gewesen, dass das nicht der Job des
Rechnungshofes sei und ihn nichts angehe.

Daraufhin habe er gesagt, okay, ihm sei es plausibel, dann mache man es so. Es
sei der Wille, dass die Pro-Mo Geschichte schnell über die Bühne gehe. Danach sei
dieses Schreiben gekommen, aus dem er vorhin vorgelesen habe, in welchem der
Rechnungshof von einem wirtschaftlichen Abenteuer spreche, auf das sich der
Kreistag damals nicht hätte einlassen sollen.

Vor 14 Tagen hatte er ein Telefonat in dieser Sache mit Herrn Ministerialrat Häfele.
Dieser habe in dem Telefonat mehrfach zu ihm gesagt, dass er davor warne, einem
Vertrag und einem Kaufpreis zuzustimmen, solange die Abschlüsse nicht vorliegen
und ein Wirtschaftsprüfer keine Bestätigung  über den wahren Wert des Unterneh-
mens erteilt habe.

Heute Morgen erfahre er von Herrn Häfele, er hätte plötzlich eine andere Meinung.
Da habe er zu Herrn Häfele gesagt,  dass er jetzt schon zwei Mal seine Meinung
geändert habe und er wisse nicht, wann er sie zum dritten Mal ändere. Er sei ja
bereit, auch andere Meinungen und Rechtsauffassungen zu akzeptieren, aber dann
sollte Herr Häfele ihm dies doch schreiben. Das habe er auch Herrn Kolbeck gesagt.
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Man solle ihm schreiben und ihn anweisen, das sei überhaupt kein Problem. Beide
Herren würden sich aber weigern, ihm dies schriftlich zu geben. 

Da müsse man ihn verstehen, dass er als Privatperson doch nicht hier zustimmt,
wenn man ihn vor 14 Tagen noch aufgefordert und gewarnt habe, dem zuzustim-
men. So groß sei seine Liebe zum Unstrut-Hainich-Kreis nicht, dass er noch privates
Geld reinlege, wenn in einigen Jahren der Rechnungshof wieder komme, diesen
Kaufvertrag prüfe und zum Ergebnis komme, so wie es errechnet worden sei, sei es
nicht richtig gewesen.

Er wolle noch mal einen Vorschlag unterbreiten, weil es um den Unstrut-Hainich-
Kreis gehe und um das Verfahren abzukürzen: Man könne am Freitag zum Notar
gehen und sein Zustimmungserfordernis herausnehmen. Das wäre eine Möglichkeit.

Wenn der Landrat so einen guten Draht zum Präsidenten des Rechnungshof habe,
dann könne man sagen, der Beauftragte stimme zu, wenn der Rechnungshof inner-
halb der nächsten drei Tage schriftlich erkläre, dass aus seiner Sicht dieser Kaufver-
trag so in Ordnung sei. Dann sei er auch für ihn in Ordnung. Aber kein Mensch
dieser Welt könne erwarten, dass er privat hafte. Da könne er nur Goethe zitieren:
„Nur was du schwarz auf weiß in Händen hältst, kannst du getrost nach Hause
tragen.“

Nach diesen Erfahrungen, die er gemacht habe, bitte er um Verständnis, dass er bei
dieser Verfahrensweise so nicht mitgehe, weil er nicht wisse, was die morgen sagen
würden.

Er wolle noch auf die Frage des Herrn Dreiling antworten, ob noch was komme, was
den Kaufpreis reduziere. Herr Zanker habe es bereits teilweise angesprochen. Nach
seinem Kenntnisstand sei in der Bilanz eine Forderung an den Unstrut-Hainich-Kreis
aus nicht bezahlter Umsatzsteuer aktiviert. Hier seien irgendwann einmal Spielsa-
chen angefordert worden, die der Umsatzsteuer unterworfen worden seien. 

Die Steuerberaterin sei dann bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum Ergeb-
nis gekommen, dass diese Umsätze umsatzsteuerbar seien, habe sie wohl auch in
die Umsatzsteuerjahreserklärung aufgenommen und dafür eine Forderung in der
Bilanz gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis gebildet.

Es gebe noch ein zweites latentes finanzielles Risiko, welches darin bestehe, dass
der neue Geschäftsführer diese Preisermittlungen für diese Holzspielsachen
nochmals geprüft habe und zum Ergebnis gekommen sei, dass hier nur die
sogenannten Herstellungseinzelkosten berechnet und keine Gemeinkostenzu-
schläge errechnet worden seien. Eine gemeinnützige GmbH dürfe das nicht tun, das
entspreche nicht dem Wettbewerbsrecht. Dies werde angeblich neu berechnet.
Niemand könne sagen, ob es tatsächlich zu einer Forderung komme.

Gerichtet an den Landrat merkte er an, dass auch zur Wahrheit gehöre und das
hätte er vorhin sagen dürfen, dass diese Vereinbarung über die Zahlung einer Abfin-
dung vom Geschäftsführer angefochten worden sei, nicht von allen Gesellschaftern.
Die Gesellschafter Unstrut-Hainich-Kreis und Stadt Bad Tennstedt hätten der
Anfechtung nicht zugestimmt. 
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Durch den Geschäftsführer, der die Gesellschaft nach außen hin rechtswirksam
vertreten könne, sei die Anfechtung, so denke er, wirksam erklärt worden.

Nachteilig sei es nach dem Vertrag nicht, weil der Stichtag für eine noch vorzuneh-
mende Abrechnung der 31.12.2013 wäre und die Abfindung erst im Jahr 2014
bezahlt werden müsste, wenn sie tatsächlich rechtlichen Bestand haben sollte.

Der Landrat sei vorhin persönlich geworden, habe sich auch entschuldigt und er
nehme die Entschuldigung an. Aber zu der Geschichte mit dem Alkohol müsse er
noch etwas sagen: Der neue Geschäftsführer habe festgestellt, dass in den Lager-
beständen der Pro-Mo noch rund 10.000 Weinflaschen lagerten. In einer Pause
einer Gesellschafterversammlung habe Herr Dr. Kliem in einem Anflug von Sponta-
nität gefragt, wer diesen Wein probieren möchte. Dann habe man eine Flasche
Wein geholt und hat Diejenigen, die probieren wollten, so eine Versuchsmenge ins
Glas gemacht. Dann zu sagen, dass der Beauftragte während Sitzungen Wein
trinke, entspreche eben nicht ganz der Wirklichkeit und sei eine Unterstellung, auch
eine persönliche Ehrverletzung, die er so nicht stehen lassen wollte.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie noch einige Anmerkungen und Fragen habe:
Sie verstehe jetzt nicht, warum der Landrat heute hier seine Mehrheit so beschwö-
ren müsse. Der Landrat habe doch eine rot-rot-grüne Mehrheit  und vom Bitten bis
zum Beschwören und bis zum Bedrohen habe sie heute hier schon alles gehört,
damit es eine Mehrheit für diesen Verkaufsbeschluss gebe. Der Landrat richte sich
doch an seine Leute, da müsse er nicht Richtung CDU-Fraktion schauen.

Der Landrat kämpfe ja inzwischen, was sie ganz nett finde, für den Antrag den die
CDU-Fraktion vor ca. zwei Jahren eingebracht habe, wenn sie es noch richtig in
Erinnerung habe gemeinsam mit der FDP-Fraktion und der Fraktion der FWG. Es
sei mehrheitlich der Beschluss gefasst worden, dass die Gesellschaftsanteile der
Pro-Mo des Kreises verkauft werden sollen und der Landrat sei beauftragt worden,
dies umzusetzen.

Sie und auch andere Kollegen hätten in der Zwischenzeit im Kreisausschuss immer
erlebt, wie der Landrat genau das verzögert habe. Mal sei das Finanzamt Schuld
gewesen, weil die Gemeinnützigkeit nicht geklärt sei.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Frau Lehmann und fragte, ob sie eine Zwischenfrage
gestatte?

Frau Lehmann verneinte, sie gestatte keine Zwischenfragen.

Das Finanzamt sei also schuld gewesen. Dann hätten Steuererklärungen gefehlt
und dann habe es viele andere Dinge gegeben, die mal hier erklärt worden und
immer wieder Thema im Kreisausschuss gewesen seien. Der Landrat habe es
selber zwei Jahre lang verschleppt. Es hätte längst erledigt werden können. Jetzt
stehe der Landrat hier und bedränge die CDU-Fraktion, die er nicht bedrängen
müsse, weil man ja eine Grundauffassung dazu habe. Es sei Wille der CDU-Fraktion
gewesen. 
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Man wolle aber, dass dieser Verkaufsbeschluss, der Notarvertrag rechtlich sauber
und ordentlich über die Bühne gehe. Dafür sei man als Kreistagsmitglied hier,
verpflichtet und auch gewählt, im Interesse des Kreises zu denken und zu handeln.
Natürlich sei man froh, wenn Geld in die Kreiskasse komme. Das sei unbestritten.
Aber es müsse juristisch alles in Ordnung sein, damit man nicht hinterher belangt
werden könne. Darauf lege man großen Wert.

Jetzt komme sie zu der Aussage des Landrates, es sei kein fiskalischer Schaden
entstanden. Sie habe hier eben einen fiskalischen Schaden gehört, nämlich den mit
der Umsatzsteuer. Das heiße doch, auf den Kreis komme noch eine Rechnung für
die Holzspielsachen zu, die der Landrat von der Pro-Mo genommen und verschenkt
habe. Der Kreis müsse jetzt diese Umsatzsteuer noch irgendwann entrichten. Nun
könne man sagen, die bezahle man von dem, was von den 300 TEUR nach Abzug
der anderen Steuern noch übrig bleibe oder es würden wieder alle Kommunen über
die Kreisumlage bezahlen.

Sie habe da andere Zahlen gehört und wolle deswegen noch mal nachfragen: Hier
sei die Rede von 20 bis 24 TEUR gewesen. Sie habe mal gehört, es gehe vielleicht
um 70 TEUR Umsatzsteuer. Daher frage sie, ob es jetzt für ein Jahr sei oder für die
drei Jahre, deren Abschlüsse noch nicht fertig seien?

Nun komme sie zu den Ausschlussklauseln unter Nr. VIII. Der Landrat hatte hier
gesagt, dass die anhängigen Rechtsstreitigkeiten jetzt alle erledigt werden. Interes-
sant finde sie übrigens auch die Tatsache, dass sich letzten Freitag auch alle bei der
Notarin einig gewesen waren und heute dann nicht mehr seien. Es sollte ja heute
Morgen schon ganz kurzfristig ein Termin bei Frau Notarin Bernstein-Weikert geben,
der dann auf Freitag verschoben worden sei. 

Zurück zu den Rechtsstreitigkeiten: Sie gehe davon aus, dass zivilrechtliche Klagen
und strafrechtliche Dinge davon nicht berührt seien?

Bezogen auf die Aussage des Herrn Brodbeck, kommunales Vermögen Ja oder
Nein, sehe sie es auch so. Die Kommunalordnung gelte für alle. Sie wisse nicht, was
mit einem Bürgermeister einer Gemeinde von der Kommunalaufsicht gemacht
werden würde, wenn es hier um einzelne Ort gehen würde, die etwas verkaufen
wollten. Es gehe um kommunales Vermögen, welches man natürlich von fiskalischer
Seite aus so gut wie möglich verkaufen sollte. 

Damit sei sie wieder beim Punkt vom Anfang. Der Landrat habe immer gesagt, man
verkaufe die Pro-Mo nicht, weil man nur 8.100 EUR bekomme, nicht mehr als den
Anteil am Stammkapital. Die CDU-Fraktion habe gefordert, den Anteil werthaltig zu
veräußern. Das müsse noch mal richtig gestellt werden. Darüber habe man jahre-
lang gestritten und der Landrat brauche gar nicht aufstehen und es abstreiten. Man
wisse, wer hier lüge. Die CDU-Fraktion habe ihre Meinung und lasse sich keiner
Gehirnwäsche unterziehen.

Auf einen Zwischenruf vom Landrat erwiderte Frau Lehmann, dass sie hier nieman-
den beleidigt habe. 
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Herr Dr. Ziegenfuß bat sowohl Frau Lehmann als auch den Landrat sich zu
beruhigen.

Frau Lehmann fuhr fort. Sie komme jetzt zur Abfindung. Sie sehe es so wie Herr
Montag. Die Abfindung müsse ja von irgendeinem Vermögen bezahlt werden und
dieses Vermögen stehe nicht mehr für den Kaufpreis und damit für den Anteil des
Kreises zur Verfügung. Der Landrat habe dazu ein Gerichtsurteil angesprochen: Um
welches Gerichtsurteil gehe es, mit welchem Aktenzeichen? Sei das Urteil öffentlich
verhandelt worden oder gebe es einen Vergleich der nichtöffentlich sei?

Die Jahresabschlüsse seien mehrfach erwähnt worden: Wann sei denn mit der
endgültigen Fertigstellung dieser Jahresabschlüsse zu rechnen?

Dann könne man noch mal schauen, wieviel denn 1 % Anteil an dieser Gesellschaft
wert sei, indem man die Erlöse, so wolle sie es mal nennen, vom Verkauf betrachte.
Man handele hier für den Kreis und könne zufrieden sein. 1 % der 27 % des Kreises
seien also 11.111,11 EUR. Bei der Stadt Bad Tennstedt, für die man hier aber nicht
handeln müssen, sei 1 % gleich 10.937,50 EUR wert. Es gebe also nur einen
kleinen Unterschied von 173,61 EUR. Sie wisse nicht, wie das bei den geführten
Verhandlungen zustande gekommen sei. Vielleicht brauchte die Stadt Bad Tenn-
stedt die 2.277,76 EUR nicht, die sie bei Gleichbehandlung mehr haben könnten.
Dafür sei der Kreistag aber nicht zuständig.

Es gebe eine Anpassungsregelung nach oben und das sei okay. Insofern gehe der
Landkreis hier kein Risiko ein. Wenn die Abschlüsse besser seien als jetzt erwartet,
bekomme man noch etwas. Damit könne man gut leben. Das Risiko liege also allein
bei den Erwerbern dieser Gesellschaftsanteile von Kreis und Stadt.

Abschließend wolle sie darum bitten, dass vor der Abstimmung vom Vorsitzenden
alle Änderungsanträge, über die heute abgestimmt werden solle, die aber nicht
schriftlich vorliegen würden, noch mal so vorgetragen werden, dass die beantragten
Änderungen konkret benannt würden. 
Weiterhin beantrage sie für die CDU-Fraktion eine Auszeit, damit man sich zu den
Änderungsanträgen noch intern verständigen könne.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass bisher nur ein Änderungsantrag der Verwal-
tung vorliege, zu dem er den Landrat bitte, diesen noch mal ausführlich zu begrün-
den. Vor der Abstimmung werde er eine 5-minütige Auszeit einräumen.

Herr Gaßmann merkte an, dass er erstaunt sei, wie die Diskussion heute ablaufe
und es schade finde, dass teilweise Fronten aufgemacht würden, obwohl es doch
eigentlich um ein Thema gehe, welches den Landkreis insgesamt zusammenbringen
sollte, nämlich dass man die Gesellschaft zu einem guten und fairen Preis veräu-
ßern könne. Da habe er Frau Lehmann nicht ganz verstanden, wolle die CDU-Frak-
tion jetzt verkaufen oder nicht, wolle sie verschleppen oder bemängele sie, dass
verschleppt worden sei. Das sei ihm nicht ganz deutlich geworden.
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Er habe ein grundsätzliches Problem mit der vorliegenden Vorlage, nämlich, dass
hier so schnell darüber befunden werden solle. Auch er sei durch die entstandene
Diskussion und durch den Disput, den es innerhalb der Verwaltung gebe und durch
das Verhalten des Landesverwaltungsamtes und des Rechnungshofes verunsichert.
Er finde es schwierig, wenn man höre, dass es unterschiedliche Aussagen zu
gleichen Fragestellung gebe und dass von Seiten der oberen Landesbehörden keine
schriftlichen Unterlagen dazu vorgelegt würden. 

Dennoch, denke er, sollte man sich heute eine abschließende Meinung dazu bilden.
Im Vertrag selber sei diese Frist so vorgesehen. Er sei kein Jurist oder Steuerbera-
ter und wisse nicht, welche Folgen es hätte, wenn diese Frist so nicht eingehalten
werden könne. Der Kaufvertrag sei von allen Gesellschaftern beraten und unter-
schrieben worden.

Herr Dreiling habe ausgeführt, dass es sich um ein gutes Geschäft handele, wenn
man sich das Eigenkapital der Gesellschaft und den entstandenen Kaufpreis
anschaue. Dieser Auffassung könne er sich voll und ganz anschließen. Seitdem er
sich gedanklich mit dem Kreistag befasse, höre er das Thema Pro-Mo ständig.
Daher plädiere er dafür, hier irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen und das
Thema abzuschließen. Dann könnte sich der Kreistag den wichtigen Fragestellun-
gen im Landkreis zuwenden. 

Wenn der Rechnungshof sage, es solle alles dafür getan werden, dass der
Landkreis da raus gehe und auf der anderen Seite sage, es sei ein wirtschaftliches
Abenteuer und man solle den Kreistag damit nicht befassen, finde er das echt
seltsam von dieser Behörde. 

Wer wo wann wie Wein trinke, sei ihm völlig egal, es gehe darum, dass man mit
Alkohol verantwortungsvoll umgeht. Er empfehle mal dem einen oder anderen zu
später Abendstunde einen Besuch im Thüringer Landtag, da könne man mal sehen,
wie mit Alkohol nicht verantwortungsvoll umgegangen werde. 

Der Landrat führte aus, dass er nicht wisse, warum Frau Lehmann das vorhin
gesagt habe. Er kenne nur einen Änderungsantrag. Nach Rücksprache mit der
Notarin stehe fest, dass die Herausnahme der Punkte c. und d. von den anderen
Mitgesellschaftern als nicht problematisch angesehen werde, da sie nicht darauf
bestanden hätten, diese Punkte aufzunehmen.  Bei allen anderem gebe es fünf
Interessenslagen und wenn man etwas verändern wolle, könne der Termin am
Freitag nicht stattfinden.

Verwundert habe ihn, dass Frau Lehmann wisse, dass heute Früh ein Notartermin
sein sollte, so viel zum Thema Daten- und Rechtsschutz. Irgendjemand verbreite
hier Informationen, die anderen gar nicht zustehen würden, davon Kenntnis zu
erlangen.

Die Aussage von Frau Lehmann sei völlig falsch. Beim Verkaufsbeschluss habe er
im Kreistag gesagt, wenn man  den Beschluss so fasse, heiße es nach dem jetzigen
Gesellschaftervertrag, dass man nur an die Gesellschafter zum Nominalwert verkau-
fen könne. Der Beschluss sei so gefasst worden und er habe dagegen interveniert. 
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Die Kommunalaufsicht habe ihm Recht gegeben. Man habe es ähnlich problema-
tisch gesehen, den Gesellschafteranteil für 8.100 EUR abzugeben, zumal die Reko
Muttergesellschafter sei und mit dem Wissen, welche finanziellen Mittel investiert
und welche Werte geschaffen worden seien.

Er habe nie gesagt, dass das Finanzamt Schuld habe, sondern immer, dass vom
Finanzamt noch immer kein Ergebnis zur Frage Steuerrecht und damit Gemeinnüt-
zigkeit vorliege. 

Bezogen auf die Frage nach den Jahresabschlüssen wolle er darauf verweisen,
dass es insgesamt fünf Gesellschafter gebe. Die Frage, warum es so sei, sollte allen
Gesellschaftern gestellt werden. Da werde man nämlich feststellen, dass sich die
Gesellschafter über einiges nicht einig geworden seien. Er wolle nur daran erinnern,
dass bis zu einem bestimmten Tag die Geschäftsführerin eine der besten Entschei-
dungen gewesen sei, die man treffen konnte - Zitat Protokoll. Der Steuer- /
Wirtschaftsprüfer sei einer derjenigen gewesen, der im Osten Deutschlands der
einzigste sei, der Gesellschaftsrecht bei Beschäftigungsgesellschaften verstehe,
weil er sich darauf spezialisiert habe. Dann sei der Tag „X“ gekommen, als es auf
einmal geheißen habe, wolle man denn nicht lieber den Vertrag auflösen, die Stadt
mit der Pro-Mo / Reko?

Als man gesagt habe, Nein, wolle man nicht, sei der Krieg losgegangen. Ab dem
Tag sei die Geschäftsführerin unfähig und der Steuerberater der schlimmste, den
man je erlebt habe, gewesen. Es sei so gewesen, wie es Herr Klupak aus der
vorletzten Gesellschafterversammlung zitiert habe, es habe nur noch „Blöde„ - Zitat -
gegeben. Da habe er sogar extra noch mal nachgefragt. Selbst namhafte Prüfbüros,
wie Ernst und Young, die weltweit agieren würden, seien unfähig. Ruschel und
Partner, in CDU-Kreisen gut bekannt, seien unfähig. Am Ende sei gefragt worden,
ob Herr Krause eigentlich auch unfähig sei, weil er es ja auch unterschrieben habe. 

Er wolle damit sagen, dass es hier gar nicht mehr um die Sache gehe. Das habe er
auch am Redebeitrag von Frau Lehmann gehört.  Er habe fast das Gefühl, der
Beschluss solle heute kippen, weil gar keine Lösung herbeigeführt werden solle.
Aufgrund einer Zwischenbemerkung wandte sich der Landrat Herrn Brodbeck. Er
könne sich auch sehr gern schriftlich auf die Sache zurückziehen. Dann hätte er
gern schriftlich vom Landesverwaltungsamt, dass er hier reden dürfe.

Auf eine weitere Zwischenbemerkung des Herrn Brodbeck erwiderte der Landrat,
dass er es sich morgen früh um 08:00 Uhr abhole, wenn er beim Präsidenten sei.

Der Landrat entgegnete auf eine weitere Zwischenbemerkung des Herrn Brodbeck,
dass es schon wäre, wenn er jetzt ausreden dürfe.

Es sei einfach so, dass man wieder an dem Punkt angekommen sei, dass nicht
mehr über die Wahrheit geredet werde. Er sei auch überrascht, wie gerade auch
neue Kreistagsmitglieder ganz schnell gemerkt hätten, dass man nicht mehr über
Lösungen rede.
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Er müsse sich leider wiederholen: Die Redebeiträge des Herrn Brodbeck würden am
Ende dazu führen, dass dieser Beschluss heute scheitere, wovon er ausgehe.
Dazu, dass es so lange jetzt gedauert habe, wolle er noch mal klarstellen, dass es
ihm zu verdanken gewesen sei, dass man nicht nachgegeben habe. Wenn Richter
sogar vom Oberverwaltungsgericht ihm in dieser Sache Recht geben, könne es so
falsch nicht gewesen sein.

Es gehe heute um einen Gesellschaftervertrag. Er fand, Herr Dreiling sei bei seinem
Redebeitrag bei der Sache geblieben. Was habe der Wein, die Lagerung von
10.000 Flaschen Wein, mit der Sache zu tun? Es sei bekannt, dass man da
Maßnahmen durchgeführt habe. Es handele sich um Gesellschaftseigentum, damit
sei Werbung gemacht worden.

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Brodbeck wandte sich der Landrat an den
Vorsitzenden und bat ihn, für Ruhe zu sorgen.

Herr Dr. Ziegenfuß bat darum, die Zwischenrufe zu unterlassen.

Der Landrat fuhr fort. Dass das Weinthema hier benutzt werde, um zu suggerieren,
so sei es formuliert gewesen, dass eine Geschäftsführerin, die auch Kreistagsmit-
glied sei, etwas unrechtes getan habe, halte er für einfach nur schoflig. Bezogen auf
seine Aussage, dass Herr Brodbeck Wein trinke, er habe nicht gesagt, dass er
Alkoholiker sei und dass in der Sitzung gesoffen worden sei. Er habe es nur für sehr
unglücklich empfunden. 

Herr Klupak habe es bereits gesagt und er wiederhole es noch mal: In einer Sitzung,
in der es gekocht habe, in der versucht worden sei, fünf verschiedene Interessen auf
einen Punkt zu bringen, habe man auf ihn Druck ausgeübt. Man sei ihm sogar auf
den Hof gefolgt, um Druck auf ihn auszuüben. Herr Brodbeck habe sogar Druck auf
einen Bürgermeister, er sage nur kommunale Selbstverwaltung, ausgeübt, dem
zuzustimmen. Er sage ganz ehrlich, es sei einer seiner schlimmsten Momente in
seiner Rolle als Landrat gewesen, zutiefst eine andere Auffassung zu haben, aber
verschüchtert unter Druck gesetzt worden. 

Er hatte das Gefühl einer versuchten Nötigung in sich, zustimmen zu müssen. Man
habe ihm eingeredet, dass er privat hafte, da es rechtswidrig wäre, nicht zuzustim-
men. Nicht mal 26 Stunden danach habe sich durch mehrere Telefonate herausge-
stellt, dass es grob fahrlässig gewesen wäre, wenn er es gemacht hätte und dass er
sogar in die private Haftung gegangen wäre. 

Wenn er dann in den Raum komme und dort werde getrunken, sei es Fakt, dass es
nicht verhältnismäßig und nicht angemessen, schon gar nicht für einen
Beauftragten, sei. Ihm würden Beleidigungen vorgeworfen, aber man habe in
Thüringen die teuerste Sekretärin Deutschlands, Lottomittelbescheide würden von
Minister, Landtagsabgeordneter und Staatssekretär zusammen übergeben und er
sei der teuerste Postbote.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach den Landrat und bat ihn zur Sache zu sprechen.
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Herr Landrat fuhr fort. Er bitte darum, ihm einfach hier zu sagen, was außer dem
Hass gegen seine Person und dass man nicht das erreicht habe, das Vermögen für
8.100 EUR zu verschenken, dazu bewege nicht zuzustimmen.

Er wolle noch die Frage zur Gemeinnützigkeit beantworten. Hier gebe er Herrn
Dreiling Recht, das sei eine Formulierung, die den Kreis nichts angehen würde. Für
ihn sei nur interessant gewesen festzustellen, dass auf einmal, nach dem man
diesen Vertrag unterschreiben wolle, der Vorwurf die Gemeinnützigkeit zu erhalten
nicht mehr wichtig sei, sondern dass darauf gedrängt werde, die Gemeinnützigkeit
abzuschaffen. Es sei sogar Wille, die Gemeinnützigkeit aufzuheben, weil die Gesell-
schafter jetzt gesellschaftsrechtlich ein anderes Ziel hätten. Deswegen sei es enthal-
ten, weil sich die Gesellschafter natürlich auch sichern wollen, dass man diesen
Schritt gehen könne.

Man habe einfach Klarheiten auch für die Zukunft getroffen. So lange nicht alles
erfüllt sei, können die Gesellschafter nicht verhandeln und deswegen wäre es ihm
lieb, er hätte mal nie gedacht, dass er diesen Satz sage, wenn man dem Redebei-
trag von Herrn Dreiling folgen würde, hier keine große Diskussion mehr zu führe,
sondern auf den Punkt komme und der Vorlage zustimme.

Er wolle noch eine kurze Erläuterung zum Änderungsantrag der Verwaltung geben:
Unter Punkt IX. sollen c. und d. gestrichen werden, nämlich die Herausnahme der
Zustimmung des Beauftragten. Er könne nur sagen und das sei keine Drohung,
sondern eine Feststellung der Tatsache, entweder man stimme der Beschlussvor-
lage zu, dann könne es Freitag notariell nachgezeichnet werden oder man stimme
nicht zu, dann sei die ganze Arbeit umsonst gewesen. Auf jeden Fall müsse er sich
bei keinem, auch nicht bei Frau Lehmann, entschuldigen, er habe nur seine Arbeit
gemacht, ohne dass er von der CDU-Fraktion unterstützt worden sei.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass die politische Rede und das politische Podium
eine schöne Sache sei und man auch manche Spitze und manchen Sarkasmus dort
verpacken könne, man aber die Persönlichkeit der Abgeordneten schätzen sollte.
Daher sei manches Vokabular nicht angebracht, auch eben beim Landrat nicht. Er
bitte alle, noch mal in sich zu gehen und bei den Redebeiträgen die Würde und die
Persönlichkeit der Abgeordneten der demokratischen Parteien zu schätzen.
Herr Brodbeck gab bekannt, dass er sich nur noch zur Sache äußern werde. Er
denke, jeder könne selbst bewerten, wie das Gesagte zu werten sei.

Er bitte alle Kreistagsmitglieder, dem Vertrag zuzustimmen. Eine Alternative wäre,
dass man seine Zustimmung herausnehme. Er sei aber auch zu folgender Regelung
bereit, wenn der Landrat an einer Lösung interessiert sei: Der Landrat könnte hier
vor dem versammelten Kreistag erklären, dass er Gestern beim Präsidenten des
Rechnungshofes gewesen war und dass es da ein Gespräch mit dem Präsidenten
und seinem Mitarbeiter Ministerialrat Walter Häfele gegeben habe. Dabei sei auch
über diesen Notarvertrag gesprochen worden und beide Herren hätten übereinstim-
mend erklärt, dass gegen die Formulierung der Meistbedingungsklausel keine
Bedenken bestehen würden und seine Bedenken deshalb nicht mehr relevant seien.

Seite 29



Wenn der Landrat das vor dem Kreistag erkläre, dann sei es auch für ihn eine
saubere Sache. Dann sei die Verantwortung wieder zurück beim Landrat. Wenn es
so gewesen sei, dürfte er auch kein Problem haben, dies hier so zu erklären. Dann
bekomme man seine Zustimmung und müsste gar nicht mehr zum Notar.

Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe seines Redebeitrages:

„Die Erklärung, die ich jetzt abgebe, möchte ich wortwörtlich im Protokoll haben:

1. Die Änderung muss trotzdem kommen, weil ich beauftragt worden bin, beide
Passagen c. und d. herauszunehmen, Telefonat mit Herrn Brodbeck, wobei ich dazu
sage, das kriege ich nicht schriftlich, deswegen gebe ich es wörtlich zu Protokoll und

2. Im Beisein von Dr. Richard Dewes, der rechtliche Vertreter des Unstrut-Hainich-
Kreises, ist darüber ganz klar gesprochen worden, dass ich zu dem Gespräch
keinerlei Auskunft gebe, sondern nur erklären darf, dass das Ergebnis, was dem
Landesrechnungshof bekanntgegeben wurde, die wohlwollende Zustimmung findet.
Mehr darf ich nicht erklären. Vielleicht wissen sie das auch, dann bin ich jetzt ins
Messer gelaufen, aber ich werde mich an die Zusage dieser beiden Herren, die ich
denen im Beisein eines Rechtsanwaltes gegeben habe, halten. Alles andere haben
wir diskutiert.“

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über den Antrag der CDU-Fraktion nach einer Auszeit auf. Der Antrag wurde mit 15
Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen angenommen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung für eine 5-minütige Pause.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fort.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur namentlichen
Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung auf:

In die Beschlussvorlage ist ein Punkt 3. aufzunehmen:

„3. Weiterhin wird der Landrat ermächtigt, folgender geplanten Änderung des
Geschäftsanteilsverkauf- und -abtretungsvertrages vom 27.06.2014, Urkundenrolle
Nr. 1173/2014 zuzustimmen:

v Im Punkt IX. Gremienvorbehalt werden unter Ziffer 1.) die Punkte c. und d.
gestrichen.“

NeinHolzapfel, Elke

NeinHentrich, Marcel

NeinBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

JaGaßmann, Tino

Grüne:

JaDreiling, Steffen

FDP:

JaMontag, Karl-Josef

JaMenge, Hans-Martin

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

EnthaltungHaßkerl, Uwe

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWacker, Martin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKästner, Andreas

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

NeinDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

NeinReinz, Matthias

NeinMascher, Reinhard

NeinLehmann, Annette

NeinKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

Abstimmung  Name

Der Änderungsantrag wurde mit 19 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen angenommen.
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Herr Dr. Ziegenfuß rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Der Beschluss des Kreistages Nr. 363-30/14 vom 16.04.2014 - Veräußerung
Gesellschafteranteile an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH - wird
aufgehoben.

2. Der Kreistag ermächtigt den Landrat nachträglich zum Abschluss des in der
Anlage beigefügten Geschäftsanteilsverkauf- und -abtretungsvertrages vom
27.06.2014, Urkundenrolle Nr. 1173/2014.

3. Weiterhin wird der Landrat ermächtigt, folgender geplanten Änderung des
Geschäftsanteilsverkauf- und -abtretungsvertrages vom 27.06.2014, Urkundenrolle
Nr. 1173/2014 zuzustimmen:

v Im Punkt IX. Gremienvorbehalt werden unter Ziffer 1.) die Punkte c. und d.
gestrichen.“

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWacker, Martin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKästner, Andreas

EnthaltungHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

EnthaltungReinz, Matthias

EnthaltungMascher, Reinhard

JaLehmann, Annette

EnthaltungKühler, Tobias

EnthaltungHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

JaHentrich, Marcel

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

JaGaßmann, Tino

Grüne:

JaDreiling, Steffen

FDP:

JaMontag, Karl-Josef

JaMenge, Hans-Martin

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

JaHaßkerl, Uwe

JaBußlapp, Ilona

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 18-02/14.

Herr Dr. Ziegenfuß bat alle demokratische Parteien, in erster Linie aber die
SPD-Fraktion, noch mal darüber nachzudenken, ihm einen zweiten Stellvertreter an
die Seite zu stellen. Dann würde auch er sich sicherer fühlen.

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

Dr. Ziegenfuß Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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