
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 06.07.2016 

 

Niederschrift über die 18. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 03. März 2016 

(Dringlichkeitssitzung) 
 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  19:00Uhr 
Ende:   19:50 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

01. Eröffnung und Begrüßung 
 

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

03. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung 
der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 03.03.2016 sowie Verkürzung der 
Ladungsfrist 
 

04. Bestätigung der Tagesordnung 
 

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abschluss 
eines Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegenschaft 
Mühlhausen, ehemalige Görmarkaserne 
 

 
 
 
Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der 
Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 37 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
 
 
 



Seite 2 

 

Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

 

CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias 
Schmidt, Ramona 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Reinz, Matthias 
Hilgenfeld, Andrea 
Menge, Hans-Martin 
Schönau, Bernhard 
Möller, Monique 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Schiel, Marvin 
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Zum TOP 03 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 143/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 03.03.2016 sowie Verkürzung der Ladungsfrist – vor. 
 
Der Landrat verwies auf Begründung der Beschlussvorlage, die die Ist-Situation zur 
grundsätzlichen Problematik des Umzuges darstelle. Man hatte im Februar eine regu-
läre Kreistagssitzung geplant. Aufgrund der Schwierigkeit, in der Kürze der Zeit ge-
meinsam mit dem Vertragspartner einen Beschluss vorzubereiten bzw. einen Vertrag 
oder Eckpunkte zu definieren, musste davon Abstand genommen werden. Aber da-
mals sei schon gesagt worden, egal wann es so weit sei, werde man den Beschluss 
im Rahmen der Dringlichkeit fassen. 
 
Eigentlich sei die Zeitschiene Anfang Februar in der Planung eines regulären Umzuges 
des Gebäudes 003 schon sehr knapp bemessen gewesen. Auch die LEG habe das so 
gesehen und sich unabhängig der Vorbereitung des heutigen Tages und einer even-
tuellen Beschlussfassung mit einem 6-stelligen Betrag in Vorleistung begeben. Der 
Planer sei beauftragt, alle notwendigen Ausführungsplanungen einschließlich des 
Bauantrages, der am 01.03. in der Stadtverwaltung eingegangen sei, zu realisieren. 
 
Um aber weitere Schritte zu gehen, sei es zwingend und schnell notwendig, die Ge-
spräche zu führen, so dass man schon morgen bzw. am Montag mit dem Planer und 
der LEG alle weiteren Punkte für die nächsten Schritte zum Gebäude 003 besprechen 
werde. 
 
Ebenfalls in Vorleistung sei mit dem Landesverwaltungsamt bzw. mit der THÜLIMA 
abgeklärt, dass ein Gebäude freigelenkt werde, so dass die LEG sehr schnell anfan-
gen könne. Mit den Gebäuden, die langfristig Erstaufnahmeeinrichtung sein sollen, 
könne auch begonnen werden. 
 
Das basiere jedoch hauptsächlich auf dem heutigen Kreistagsbeschluss. Die LEG er-
warte morgen, 08:00 Uhr, von ihm eine Rückinformation, um weitere Leistungen zu 
unterschreiben oder nicht. 
 
Zu der Anmerkung, dass die Dringlichkeit nicht gegeben sei, die einige Kreistagsmit-
glieder artikuliert hätten, sei zu sagen, dass man das aus der Ferne nicht beurteilen 
könne. Deswegen müsse der Kreistag aufgrund der Beschlussvorlage und seiner Aus-
führungen darüber beschließen. Wer diesen Prozess verfolgt habe, wisse, dass die 
Dringlichkeit mehr als gegeben sei, denn der Mietvertrag sei gekündigt und man müsse 
in Felchta ausziehen. Ohne das Gebäude 003 sei die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung 
dann nicht mehr gegeben. 
 
Er bitte um Zustimmung zur Dringlichkeit und weise darauf hin, dass hierfür die 2/3-
Mehrheit der Anwesenden notwendig sei. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. Er gab bekannt, dass bei 37 anwesenden Kreistagsmitgliedern die 
2/3-Mehrheit bei 25 Ja-Stimmen liege. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 03.03.2016 mit dem Tagesordnungspunkt 
- Abschluss eines Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegen-
schaft Mühlhausen, ehemalige Görmarkaserne - und die damit verbundene Verkür-
zung der Ladungsfrist werden festgestellt. 
 
Der Beschluss wurde einstimmig (mit 37 Ja-Stimmen) angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 139-18/16. 
 
 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Ta-
gesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
 
 
Zum TOP 05 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 144/16 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss eines Mietver-
trages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegenschaft Mühlhausen, ehema-
lige Görmarkaserne – vor. 
 
Der Landrat bat um folgende redaktionelle Änderung der Beschlussvorlage: 
 
Unter Punkt II. muss es in Zeile 2 anstatt „Ausschlussanmietung“ richtig „Anschluss-
anmietung“ heißen. 
 
Für alle Kreistagsmitglieder wurden zur Beschlussvorlage folgende ergänzenden Un-
terlagen verteilt: „Variantenvergleich der Gesamtkosten und Vergleich zu den Folge-
jahren (beinhaltet die Kosten aller Verwaltungsgebäude) für den Zeitraum 01.01.2015 
bis 31.12.2036“. 
 
Mittels einer Power-Point-Präsentation informierte der Landrat über die Details zur 
Dreifachlösung und zum geplanten Standort der Kreisverwaltung am ehemaligen Bun-
deswehrstandort Görmar-Kaserne in Mühlhausen, Sondershäuser Landstraße. Er gab 
eine Übersicht über den Gesamtkomplex sowie die derzeitige und die geplante Ge-
bäudebelegung. 
 
Weiterhin stellte er die Eckdaten zum Mietvertrag mit der Landesentwicklungsgesell-
schaft Thüringen mbH gemäß Angebot vom 22.02.2016 vor, die die Grundlage für die 
dargestellten Variantenberechnungen zur Anmietung der Görmarkaserne bzw. für den 
Anbau Brunnenstraße 94 bildeten. 
 
Man habe das Problem gehabt, dass es für den Gebäudestandort 003 ein Angebot 
unter 4,50 EUR/m² gegeben habe, man jedoch nicht wusste, wie es mit den Gebäuden 
001 und 002 weiter gehe. Es musste jedoch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ge-
macht werden. Daher sei es aus Sicht der Verwaltung nicht möglich gewesen, heute 
einen Vertrag oder Eckpunkte vorzulegen. 
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Die LEG habe dies genauso gesehen. Am Ende habe man sich nicht nur auf diese 
Zahlen geeinigt, sondern damit auf die Basis für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die 
gegenüber dem Landesverwaltungsamt nachzuweisen sei. Bei den Gebäuden 001 
und 002 habe man die Besonderheit, dass kein Aufmaß vorliege, sondern es sich nur 
um die derzeit bekannten m² handele. 
 
Wichtig sei jedoch der Fakt, dass der Preis stehe. Man habe für alle drei Gebäude 
einen Mietpreis von 3,95 EUR/m². Da jedoch in den Gebäuden 001 und 002 noch bau-
liche Veränderungen vorgenommen werden müssen, wisse keiner, ob der Preis von 
3,95 EUR/m² zu halten sei. Da der Landkreis aber aufgrund der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung eine Sicherheit haben müsse, habe man eine Obergrenze von 4,30 EUR/m² 
festgelegt. 
 
So sei die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gerechnet und bei Beschlussfassung bilde 
dies die Grundlage für die Vertragsgestaltung. 
 
Die Laufzeit betrage 20 Jahre. Dies sei sowohl aus Sicht der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung als auch unter der Maßgabe der Sicherheit für den Landkreis notwendig. 
Überlegungen, die Laufzeit noch länger festzulegen, haben sich aus der Gesamtbe-
trachtung heraus als nicht vertretbar dargestellt. 
 
Der Landrat stellte die Variante Görmarkaserne – Kostenentwicklung Gebäudenut-
zung Verwaltung (ohne Internate) von 2014 bis 2036 sowie die Variante mit Anbau 
Brunnenstraße 94 (Finanzierung durch Annuitätendarlehen) Kostenentwicklung Ge-
bäudenutzung Verwaltung (ohne Internate) von 2014 bis 2036 unter Maßgabe der 
Zentralisierung der Verwaltung zahlenmäßig vor. Die Variante Görmarkaserne sei so-
wohl mit 3,95 EUR/m² als auch mit 4,30 EUR/m² gerechnet worden. Es seien bei bei-
den Varianten alle Kosten und deren Wirkung eingerechnet. 
 
Weiterhin informierte er über den angestellten Variantenvergleich der Gesamtkosten 
und Vergleich zu den Folgejahren (beinhalten die Kosten aller Verwaltungsgebäude) 
für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2036, in Darstellung der Jahre 2014 bis 2017 
und in der Phase der Refinanzierung von 2018 bis 2035. 
 
Am Ende ergebe sich, dass die Variante Görmarkaserne, auch bei 4,30 EUR/m², bes-
ser sei als das Annuitätendarlehen. Er verwies auf die Darstellung der Kosten im Ge-
samtzeitraum sowie die Erhöhungen und Senkungen der Kosten. Damit sei der Nach-
weis geführt und die Grundlage für die vorliegende Beschlussvorlage gegeben und er 
bitte um Zustimmung. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss im Vorfeld 
der heutigen Kreistagssitzung getroffen habe. Alle gestellten Fragen seien von der 
Verwaltung beantwortet und erörtert worden. 
 
Man habe die Möglichkeit diskutiert, eine Ausstiegsklausel bezogen auf die 20-jährige 
Mietzeit herbeizuführen. Hier sei sehr nachvollziehbar erläutert worden, dass die LEG, 
die auch verantwortlich gegenüber ihren Aufsichtsorganen sei, den Mietpreis auf die 
20 Jahre kalkuliert habe, so dass eine Ausstiegsklausel nicht möglich sei. 
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Dann habe man die Frage der Mietanpassung besprochen. Eine Mietanpassungsklau-
sel sei nicht vorgesehen, was bei gewerblichen Mietverträgen sehr selten sei und für 
den Landkreis eine gute Sicherheit darstelle. 
 
Die Parkplatzsituation sei erörtert worden. Ein Parkplatz solle nur 10 EUR kosten. Die 
Kosten der Mitarbeiter für ihre Parkplätze lege man um und 10 EUR für Gästepark-
plätze bzw. Parkplätze der Dienstfahrzeuge sei überschaubar. Auch die Frage der 
ausreichenden Anzahl von Parkplätzen sei beantwortet worden. 
 
Die Frage, mit welchen zusätzlichen Investitionen man zu rechnen habe, sei auch be-
antwortet worden. Man müsse nur die Aufwendungen für die Serveranlage bzw. die 
Telefonanlage tragen, die man ohnehin auch im alten Gebäude hätten neu investieren 
müssen. Alles andere sei Bestandteil des Mietvertrages. 
 
Es gebe einen Mietvertrag, der als Mustervertrag vorgelegt worden sei. Sie konnte sich 
im Vorfeld davon überzeugen, dass viele Passagen schon gestrichen waren. Man 
werde sicher, zumindestens im Haushalts- und Finanzausschuss, den Mietvertrag zur 
Einsicht bekommen, bevor er endgültig zur Unterzeichnung anstehe. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig die Annahme 
der Beschlussvorlage.  
 
Der Landrat merkte an, dass er eine Frage der CDU-Fraktion vergessen habe zu be-
antworten: Ab wann solle der Mietvertrag gelten? Hier gebe es zwei Termine. Für das 
Gebäude 003 sollte nach heutigem Stand der Vertrag ab September 2016 gelten und 
für die Gebäude 001 und 002 stehe das Datum August 2017. 
 
Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Herr Urbach eine 5-minütige Unterbrechung der 
Sitzung beantragt habe. Er rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach um 19:31 Uhr die Kreistagssitzung. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung um 19:36 Uhr fort. 
 
Herr Urbach führte aus, dass die CDU-Fraktion dem Ganzen grundsätzlich positiv ge-
genüber stehe. Der Vorschlag zum Umzug sei ja von den beiden Landtagsabgeordne-
ten Frau Holzapfel und Frau Lehmann gekommen. Trotzdem habe die CDU-Fraktion 
noch einige Fragen: 
 
In der Beschlussvorlage stehe, dass man, in Abwandlung des Kreistagsbeschlusses 
vom 23.09., den Mietvertrag nicht vorgelegt bekomme. Warum werde der Mietvertrag 
nicht vorgelegt? Warum könne der Kreistag nicht diesen Mietvertrag beschließen? 
Werde der Mietvertrag zu den Gebäuden 001 und 002 dem Kreistag vorgelegt oder 
beschließe man den hiermit mit? 
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Der Landrat habe eben ausgeführt, dass im September 2016 der Mietvertrag beginne 
und damit ab da die Mietzahlungen laufen. Wie lange müsse parallel Miete für die 
verschiedenen anderen Objekte gezahlt werden, die man nutze oder sei zu erwarten, 
dass am 01.09. der Einzug erfolge? 
 
Man höre schon sehr lange, dass Ausgleichsmaßnahmen kommen werden. Daher sei 
eine wichtige Frage, habe man heute eine Garantie für diese Ausgleichsmaßnahme, 
wenn man den Mietvertrag abschließe? Habe man keine Garantie, wolle man das auch 
als Signal an die Landesregierung senden, endlich zu handeln. Das sei dem Landkreis 
schon lange versprochen worden. 
 
Eine weitere Frage beziehe sich auf das Wort „zeitnah“ im Zusammenhang mit der 
rechtsverbindlichen Erklärung unter Punkt II der Beschlussvorlage. Habe er den Land-
rat richtig verstanden, dass er vorhin Juli gesagt habe? 
 
Der Landrat erwiderte, dass es nicht das erste Mal sei, dass man aus Sachzwängen 
heraus nur die Eckpunkte eines Mietvertrages beschließe. Er erinnere hier nur an das 
Thema Asyl. Es sei eine übliche Praxis der letzten Zeit, weil die Zeit schneller sei, als 
man arbeiten könne. 
 
Ein Vertrag sei eine beiderseitige Willenserklärung. Wenn der Vertragspartner, der 
haupthandelnde Person sei, sage, man könne es in der Kürze der Zeit nicht schaffen, 
alles zu klären, könne man auch keinen Mietvertrag abschließen. In einem Mietvertrag 
würden zum Beispiel die tatsächlichen m²-Größen stehen, derzeit habe man nur ge-
schätzte Werte. Die wirkliche Zuordnung im Raumbuch, wo welche Wand und welcher 
Anschluss sich befinde, sei ebenfalls Bestandteil eines Mietvertrages. Das sei alles in 
der Kürze der Zeit nicht leistbar. Man könne jedoch auch nicht mehr länger warten. 
 
Man habe mehr erreicht, als man sich Ende Januar / Anfang Februar erhofft habe. Die 
LEG binde sich und trage das größere Risiko, die 4,30 EUR/m² zu halten. Der Standard 
sei ebenfalls festgelegt und dürfe von dem des Gebäudes 003 nicht abweichen. 
 
Eine Parallelmiete werde es nicht geben. Der genannte Termin sei aus der Kostenkal-
kulation entstanden. Könne man den Termin September nicht halten, werde auch 
keine Miete gezahlt, sondern erst mit Umzug und Nutzung des Gebäudes. 
 
Zeitnah heiße, es werde daran gearbeitet. Man wolle, auch wenn der Vertrag mit der 
LEG abgeschlossen sei, eine Sicherheit. Er hatte mutigerweise den Juli genannt, da 
er wisse, dass die Ämter, die im Gespräch seien, Verträge haben, bei denen die Kün-
digungsfristen im Juli liegen würden. Deswegen gehe er fest davon aus, dass das Land 
bis dahin eine Entscheidung getroffen und diese schriftlich erklärt habe. 
 
Das sage er im Vertrauen darauf, was er in den letzten Monaten erlebt habe. Anfang 
Februar sei er noch der Auffassung gewesen, dass alles platze, da es so viele offene 
Fragen und Probleme gegeben habe. Er wolle nicht nur wissen, dass jemand komme, 
sondern auch wer komme, weil das Einfluss darauf habe, was noch zu tun sei. Es 
könnte auch passieren, dass noch Räume des Gebäudes Lindenbühl 28/29 zur Ver-
fügung gestellt werden müssen und der Kreis hier Entscheidungen zu treffen habe. 
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Natürlich sei der Mietvertrag, der Ende April unterschriftsreif sei, ein Gesamtpaket über 
die Gebäude 001, 002 und 003 und vielleicht schon eine Vorentscheidung zum Bar-
baraheim. 
 
Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Der Landrat entgegnete Nein. Man lege heute abschließend fest. Er würde keinen Ver-
trag zum Gebäude 003 unterschreiben, wenn die Gebäude 001 und 002 nicht geklärt 
seien. Es müsse ein Vertragswerk sein. 
 
Herr Urbach bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass in das Gebäude Linden-
bühl 28/29 gegebenenfalls noch Verwaltung einziehe, die hoffentlich bald komme. Wie 
seien die Planungen generell? Mindestens das Landratsbüro werde auch umziehen. 
Wie gehe es mit dem Gebäude Lindenbühl dann weiter? Bleibe die Musikschule in 
diesem Gebäude? 
 
Der Landrat antwortete dass es einen Plan A und einen Plan B gebe. Wenn das Ge-
bäude Lindenbühl nicht vom Land genutzt werde, werde der gesamte untere Flur den 
Vereinen zur Verfügung gestellt, die sich in dem Gebäude in der Neuen Straße befin-
den. Die Musikschule verbleibe ebenfalls am Lindenbühl. Für das Gebäude Neue 
Straße gebe es einen Interessenten. Der Verkauf dieses Gebäudes sei auch Bestand-
teil des Haushaltssicherungskonzeptes. 
 
Sollte es anders kommen, werde man das Gebäude in der Neuen Straße ebenfalls 
verkaufen, müsse sich nur für die Vereine etwas anderes einfallen lassen. Dann würde 
der untere Flur des Gebäudes Lindenbühl für die Landesbehörde genutzt. Die Musik-
schule bleibe auch hier in dem Gebäude. 
 
Derzeit sei nach bestem Wissen und Gewissen nicht geplant, dass die Musikschule 
aus dem Gebäude Lindenbühl ausziehe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„I. Der Landrat wird beauftragt in Abänderung von Ziffer 2. des Kreistagsbeschlusses 
vom 23.09.2015, Beschluss-Nr.: 99-12/15, den Mietvertrag mit der Landesentwick-
lungsgesellschaft Thüringen mbH Erfurt (LEG) über die Liegenschaft ehemalige "Gör-
mar-Kaserne" in Mühlhausen und zwar über das ehemalige Stabsgebäude 003 mit 
folgenden Bedingungen abzuschließen: 
 
1. Der Mietvertrag wird über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. 
2. Der Mietzins für die Mietfläche von ca. 2.230 m² beträgt über die gesamte Mietlauf-
zeit 3,95 €/m². 
3. Für die Gebäude 001 und 002 wird ein Mietzinsrahmen zwischen 3,95 €/m² und 
4,30 €/m² bei einer Laufzeit, angepasst an die Mietlaufzeit des Gebäudes 003, verein-
bart. 
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II. Der Landrat wird beauftragt, eine rechtsverbindliche Erklärung zur Anschlussanmie-
tung für das landkreiseigene Gebäude Brunnenstraße 94 mit einer Laufzeit von 20 
Jahren beginnend nach dem Auszug der Landkreisverwaltung zur Ansiedlung einer 
Landesbehörde zeitnah dem Kreistag vorzulegen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: 140-18/16. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


