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Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 04.04.2017 

 

Niederschrift  

über die 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06.10.2016 

(Dringlichkeitssitzung) 

 

Tagungsort:  Felchta, Gebäude D1, Cafeteria 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   16:44 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
03. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung 

der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 06. Oktober 2016 sowie Verkürzung 
der Ladungsfrist 

 
04. Bestätigung der Tagesordnung 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Umzug der 

Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne in Mülhausen 
und Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne vom Freistaat Thüringen 

 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – 1. 

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016; - Finanzplan für den Zeitraum 2015 bis 2019 des 1. 
Nachtragshaushaltsplanes 

 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  

Vertragsabschluss der Architektenleistung für den Umbau der ehemaligen 
Schule Obermehler zu einem Sozial- und Bürogebäude 

 
 
 
Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 

Der Landrat eröffnete die Dringlichkeitssitzung des Kreistages und begrüßte die 
Kreistagsmitglieder. 
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Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Landrat gab bekannt, dass sich derzeit 28 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Urbach, Jonas 
 
Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 

 

FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Hilgenfeld, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 
 

Kubitzki, Jörg 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 
 

entschuldigt fehlten: 

Büchner, Frank 
Hunstock, Manfred 
Mascher, Reinhard 
Reinz, Matthias 
Dr. Scharf, Eberhard 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Kästner, Andreas 
Schmidt, Ramona 
Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Mros, Norbert 
Menge, Hans-Martin 
Dreiling, Steffen 
Möller, Monique 

unentschuldigt fehlten: 

Schönau, Bernhard 
Schiel, Marvin 
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Zum TOP 03 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 213/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 
Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 06.10.2016 sowie Verkürzung der Ladungsfrist 
– vor. 
 
Der Landrat erklärte, dass die Begründung der vorliegenden Verwaltungsvorlage 
nunmehr mündlich erfolge. 
 
Die Dringlichkeit der Sitzung hänge damit zusammen, dass man im Kreistag 
Beschlüsse gefasst habe, die damit zusammen hängen, dass der Umzug im 
Dezember 2017 erfolge. Dies bedeute, dass das Gebäude am 01. Dezember frei zu 
räumen wäre und dann wieder so her zu richten wäre, wie ursprünglich. Man habe also 
etwas mehr als ein Jahr Zeit. 
 
Nach Rücksprache mit den Planern sei es nun wichtig, egal wie, noch diesen Monat 
anzufangen, da man sich leider in der europaweiten Ausschreibung befinde. Sonst 
stünde kein Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung, aufgrund der 
fehlenden Vertragsverlängerung, zur Verfügung.  
 
Derzeit habe man das Gebäude 3 angemietet und geplant sei, dass die Gebäude 1 
und 2 durch die LEG an den Landkreis vermietet werden. Er habe jedoch beim letzten 
Kreistag schon gesagt, dass er den Vertrag nur unterschreibt, wenn definitiv eine 
Ausgleichsmaßnahme steht. Mit der Unterschrift von Gebäude 1 und 2 sei nur die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit der Brunnenstraße 94 gegeben.  
 
Im September sei dies nicht zu erahnen gewesen. Deswegen habe man mit der LEG, 
der ThüLiMa, welche für den Freistaat Thüringen gehandelt habe, mit dem 
Landesverwaltungsamt und in Anwesenheit der Stadt Mühlhausen ein Gespräch 
geführt, in welchem man sagte, man könne das Problem lösen, indem der Landkreis 
den gesamten Standort kaufe. Dies sei von allen Beteiligten positiv betrachten worden, 
mit der Maßgabe, der Landkreis müsse die Entscheidung im Oktober im Kreistag 
schon getroffen haben. 
 
Das wiederum hieße, man hätte bis zum 26. die notwendigen Unterlagen haben 
müssen. Die LEG habe Mitte/Ende September signalisiert, dass aufgrund der 
Gesellschaftsstruktur ein Gutachten erstellt werden müsse. Man könne die von der 
LEG an den Bund gezahlten Mittel nicht einfach weiter reichen, da die LEG erst ein 
Angebot vorlegen müsse. Dieses bekomme man zwischen dem 10. und 15. Oktober. 
Das würde jedoch bedeuten, dass die darauf folgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
und das Einbringen in den Kreistag in der Zeit nicht zu ermöglichen gewesen wäre. 
 
Daraufhin habe man gesagt, wenn die ThüLiMa verkauft, nehme man die Zahlen, 
mache die Wirtschaftlichkeitsprüfung und schaue grob drüber, ob man sozusagen 
seitenverkehrt genau dasselbe Modell mit demselben Ergebnis nehmen könne. 
 
Dies wurde bejaht und aufgrund der Zeitschiene und der Tatsache, dass am 18. das 
Kabinett einen Beschluss fassen würde und man dann die Legitimation hätte, könne 
man dann gleich am nächsten Tag beginnen.  
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Dies sei die Dringlichkeit, d. h. man müsse heute eine Entscheidung treffen, da man 
in den nächsten Tagen entweder nur die 3 beziehe und alles andere bliebe so, oder 
man vollziehe den Grunderwerb und sei dann selbst als Bauherr tätig. 
 
Alles Weitere, was zu dem Standort noch zu sagen ist, würde er dann bei dem 
Kreistagsbeschluss selber vortragen, da dies mit der Dringlichkeit nichts zu tun habe.  
 
Es sei tatsächlich so, dass man sich derzeit in einem sehr engen Zeitfenster befinde 
und es selbst mit der heutigen Beschlussfassung mehr als sportlich sei, die unter 
Berücksichtigung der Arbeit der Gewerke ausgerechneten Fristen zu halten.  
 
Deswegen fasse man heute diesen Beschluss, damit er in den nächsten Tagen mit 
der ThüLiMa verhandeln könne und man dann, sollte das Kabinett dem zustimmen, 
den Plan sofort umsetzen könne. Damit hoffe man das Zeitfenster einhalten zu 
können. 
 
 
Fragen oder Wortmeldungen gab es keine. 
 
Der Landrat rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 06.10.2016 mit den 
Tagesordnungspunkten – 
 

 Umzug der Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne 
Mühlhausen und Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne vom Freistaat 
Thüringen 
 

 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016; - Finanzplan für den Zeitraum 2015 bis 2019 des 1. 
Nachtragshaushaltsplanes 2016 und 

 

 Vertragsabschluss der Architektenleistung für den Umbau der ehemaligen 
Schule Obermehler zu einem Sozial- und Bürogebäude 

 
und die damit verbundenen Verkürzungen der Ladungsfrist werden festgestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 205 – 
25/16. 
 
 

Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die 
Tagesordnung auf. Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt. 
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Zum TOP 05 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 214/16 lag die Verwaltungsvorlage – Umzug der 
Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen und 
Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne vom Freistaat Thüringen – vor. 
 
Der Landrat erläuterte, dass die heutige Beschlussfassung eine Option darstelle, das 
Vorhaben noch in dem Zeitfenster umzusetzen. Die Kreisverwaltung könne dann, wie 
damals geplant, mit der Maßgabe der Ausgleichsmaßnahme und mit der Maßgabe der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, umziehen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei auf 
den Beschluss gerechnet, d. h. auf den Mietvertrag mit der LEG über 20 Jahre. Dies 
sei damals bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die preiswerteste Variante gewesen, 
bzw. die wirtschaftlichste, also müsse man auch auf diese aufbauen. 
 
Man spare auf die Laufzeit des Vertrages 2,98 Millionen Euro. Besonderheit hierbei 
sei jedoch, dass man die Einnahmen einer möglichen Ausgleichsmaßnahme nicht mit 
einbezogen hat. Sollte sie kommen, würde es noch wirtschaftlicher werden. Man habe 
es jedoch so gerechnet, weil dies der Ursprung des Problems sei.  
 
Weiterhin hieße das, wenn man den Beschluss heute fasse und die LEG Mitte Oktober 
nochmals ein Angebot zum Kauf ihrer Gebäude avisiert, würde man auch dieses 
wirtschaftlich noch einmal überprüfen, natürlich unter der Betrachtung des heutigen 
Beschlusses. Wenn es wirtschaftlich wäre, würde man noch mal einen separaten 
Kreistagsbeschluss fassen, nämlich nicht um den Vertrag abzuschließen, dafür sei er 
ja schon legitimiert, sondern um zu erwerben. Dann würde all das, was nach jetziger 
Auffassung noch dezentral bliebe, wie Leitstelle, Brand- und Katastrophenschutz, 
Bonatstraße und MIG, was also durch die Funktionalreform an Aufgaben durch das 
Land zusätzlich in den Landkreis käme, wie beispielsweise die Dachausbauten, nicht 
durchgeführt werden. Die Gebäude 1 und 2 würden die Probleme insgesamt alle lösen. 
 
Sollte man heute den Beschluss nicht fassen, wäre es so, dass man den Vertrag, 
welchen man für 003 schon unterschrieben habe, so auch erfüllen würde. Die LEG 
würde es rechtzeitig fertig stellen, man ziehe dort ein und es würde sozusagen eine 
Überarbeitung geben.  
 
Man würde dann jedoch nur das nötigste dort unterbringen, Felchta weil dort der 
Vertrag auslaufe und Langensalza. Alles andere würde so bleiben, dies wäre die 
Konsequenz. Man müsse in der Kürze der Zeit eine neue Unterkunft für die 
Musikschule finden, da man die zweite Etage mit nutzen müsse. Dies wäre dann dieser 
Plan C. 
 
Das grau schaffierte auf den vorliegenden Karten sei das, was man heute beschließen 
wolle. Das andersfarbige gehöre der LEG mit der Besonderheit, dass er die 003 nicht 
beachtet habe, dies hätte man nochmal andersfarbig machen können, da dies 
vertraglich vereinbart sei und auch bezogen wird.  
 
Jetzt sei es so, dass es einen möglichen Erwerber bzw. Pächter gebe und da man in 
öffentlicher Sitzung sei, wolle er es auch neutral formulieren, der das Gebäude der 
Kantine nutzen möchte. Er möchte zur Protokollerklärung geben, dass dies dann auch 
Basis dieses Beschlusses sei, dass man aufgrund der ganzen Systematik diesen 
Gesamtstandort erwerbe. Man wolle dann aber, wie bereits im Haushalts- und 
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Finanzausschuss zu Protokoll gegeben, nicht dieses Gebäude nutzen, sondern es 
dem Dritten zu den Konditionen geben, die er eventuell mit der ThüLiMa verhandelt 
habe. D. h. man wolle keinen Cent daran verdienen.  
 
Wenn der Dritte also die Kantine kaufen wolle, dann könne er dies tun und wenn er sie 
pachten möchte, sei dies auch kein Problem. 
 
Herr Urbach habe gefragt warum nicht gleich anders und vielleicht gleich den Dritten? 
 
Das Problem sei, dass der gesamte Standort durch Kabinettsbeschluss für Asyl zur 
Verfügung gestellt wurde und durch Kabinettsbeschluss wieder aufgehoben werde. Er 
möchte keinen Tag verlieren, da es sehr knapp sei jetzt zu sagen man beschließe nur 
das und das andere müsse die ThüLiMa, sprich das Land, sprich das 
Finanzministerium separat verhandeln. Dies habe als Risiko, dass der 
Gesamtbeschluss scheitert und dies könne man sich nicht leisten.  
 
Deswegen habe er gesagt, weil es inhaltlich auch stimme und man den Dritten auch 
nicht in Unsicherheit bringen wolle, erkläre er hiermit öffentlich, dass definitiv die 008 
an den Dritten weiter gegeben oder verpachtet werden wird. Dies sei auch damals in 
der Beratung am 09. August im Beisein des Oberbürgermeisters sehr deutlich gesagt 
worden.  
 
 
Herr Urbach erklärte, dass durch die Ausschusssitzung und die Erläuterungen, die die 
Mitglieder geben konnten, ein Großteil der Fragen beantwortet sei.  
 
Es sei grundsätzlich immer etwas schwierig, innerhalb von 2 Tagen solche 
Entscheidung zu treffen aber er könne die Gründe nachvollziehen. 
 
Man werde als CDU-Fraktion dem Ansinnen nicht im Wege stehen, zumal die Idee der 
Ansiedlung des Landratsamtes in der Görmarkaserne auch aus den eigenen Reihen 
stamme. Er habe jedoch noch ein paar Fragen. 
 
Der Landrat habe es eben angesprochen. Muss das Gebäude ausgeschrieben 
werden? Oder könne der Landkreis es einfach kaufen? Was ist mit den Gebäuden, die 
auf dem Gesamtgelände noch stehen?  
 
Dort seien noch einige Gebäude übrig. Habe der Landrat Kenntnis, was dort in Planung 
sei, beispielsweise mit dem Barbaraheim und der 1 und 2? 
 
Dann die Frage, ob das Landesverwaltungsamt die Genehmigung schon in Aussicht 
gestellt habe oder schon erteilt habe? 
 
Dies sei eine große Frage, denn in der derzeitigen Situation eine solche Investition zu 
tätigen, sei nicht ganz ohne.  
 
Weiterhin stellte er die Frage nach der Landesbehörde. Gebe es denn da neue 
Erkenntnisse? 
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Der Landrat sagte, dass es grundsätzlich ein Kraftakt für die Kreistagsmitglieder sei, 
alles in dieser kurzen Zeit zu entscheiden. Deswegen habe man den Kreistag nochmal 
um 2 Tage verschoben. 
 
Er habe es gestern schon gesagt, es sei sowohl für die Verwaltung, als auch für die 
Kreistagsmitglieder grenzwertig, auf diese ständigen Veränderungen so zu reagieren, 
dass es im Interesse des Kreises sinnvoll wird.  
 
Zu der Frage Kauf/Ausschreibung, dies sei kein Problem, da man das öffentliche 
Interesse nachweise und es keine Gewinnoptimierung gebe.  
 
Die Problematik mit den übrigen Gebäuden habe er vorhin kurz angesprochen. Die 
Idealvariante wäre, alles zu nehmen, da man ein Angebot bekommen werde. Er müsse 
es jedoch erst noch durchrechnen. Da stehe man jedoch nicht unter Zeitdruck. Man 
könne dann eben auch erst im Dezember 2017 oder im Januar 2018 umziehen. Dies 
werde man zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. 
 
Ihm sei nicht bekannt, dass die LEG etwas anderes vorhabe, sondern man gehe immer 
noch davon aus, dass zwischen dem 10. und 15. ein Angebot eingehe, welches man 
bewerten könne. Dies wäre jedoch für die Grundsatzentscheidung zu spät. 
 
Ansonsten könne er zu den übrigen Gebäuden nichts sagen, außer was er immer mal 
höre. Dies wäre dann ggf. im Stadtrat nochmal nachzufragen, was da die konkrete 
Planung sei.  
 
Das Landesverwaltungsamt sei in mehreren Gesprächen mit eingebunden gewesen. 
Einmal in einer großen Runde, in einer kleineren und bei einem Vororttermin im 
Landesverwaltungsamt. Dort habe man das Ganze besprochen.  
 
Grundsätzlich sei es noch nicht vorab genehmigt worden und es habe auch keine 
Inaussichtstellung gegeben, da man dies erst am Freitag fertig hatte. Man sehe es 
jedoch, aufgrund der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, welche im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung durchschlage, positiv. Man werde dadurch ganz klar den 
Verwaltungshaushalt entlasten und man werde einige Ausgaben nicht haben.  
 
Man habe natürlich die Investition, aber die sei einmalig und werde, wenn man alles 
wie geplant umsetzten könne, mit dem Geld des Jahres 2016 realisiert. Das heißt, man 
werde Haushaltsausgaberechte bilden und den Mittelübertrag realisieren, sodass man 
alles so gut wie möglich über das Jahr schultern werde und keine anderen Probleme 
hinzu kämen, die auch nicht geplant gewesen seien.  
 
Für das Haushaltssicherungskonzept werde es sich sogar besser darstellen. Dies 
werde man aber erst sehen und einarbeiten, wenn alle Zahlen stehen.  
 
Es wurde mit dem Staatssekretär noch einmal gesprochen und er habe definitiv immer 
noch die Zusage, dass es eine Landesbehörde geben wird. Es sei ihm jedoch noch 
einmal ganz deutlich gesagt worden, dass man es in diesem Monat nicht mehr 
bekommen könne. Daraufhin habe er gesagt, dass man dann andere Wege gehen 
müsse.  
 
Insofern gehe er von einer Landesbehörde aus, er habe aber noch nichts schriftlich.  
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Herr Kubitzki sagte, auch er habe sich an das Rednerpult gestellt und gesagt, man 
bekomme eine Ausgleichsmaßnahme. Er habe die Zusage vom Ministerpräsidenten 
bekommen und dieser habe es auch öffentlich geäußert, deswegen gehe er davon 
aus, dass es dabei bleibe.  
 
Er sei enttäuscht, dass man bis jetzt keine konkrete Aussage bekommen habe. Die 
Tage habe ihn eine Amtschefin einer Landesbehörde gefragt, wann man umziehe. 
 
Er beziehe sich auf Gutachten des sogenannten blauen Wunders, was noch unter der 
Regierung von Frau Lieberknecht erarbeitet wurde, wo die Behörden und die 
Standorte in Thüringen analysiert wurden und Vorschläge erarbeitet wurden, 
Behörden anders zu strukturieren.  
 
Es werde zum Beispiel im Ministerium für Landwirtschaft und Infrastruktur eine 
Zwischenbehörde zwischen Ministerium und dem Kreis geschaffen. Genauso im 
Bereich Soziales. 
 
An dieser Stelle sei er noch optimistisch, dass man eine Ausgleichsmaßnahme 
bekomme. 
 
Er wolle versuchen, mit dem Einfluss, den er habe, darauf hin zu arbeiten, dass der 
Kreis eine Ausgleichsmaßnahme bekommt. Als Mühlhäuser Stadtrat möchte er an 
dieser Stelle sagen, man solle dafür kämpfen, dass Mühlhausen Kreisstadt bleibt und 
Mittelzentrum mit Funktion eines Oberzentrums.  
 
  
Herr Montag brachte einen Änderungsantrag wie folgt ein: 
 
In der Beschlussvorlage wird nach Punkt 5 ein Punkt 6 eingefügt mit folgendem 
Wortlaut. 
 
„Der Kauf des Gebäudes 108 Kantine erfolgt nur, wenn der Verkäufer alle in Punkt 3 
genannten Liegenschaften nur als Gesamtpaket veräußern will.“ 
 
Begründen wolle er dies wie folgt: 
 
Es sei keinesfalls die Aufgabe des Landkreises, eine Kantine zu erwerben und es sei 
auch eine Belastung. Man habe das Geld dafür nicht, denn man bezahle alles aus dem 
Kassenkredit und somit fallen Zinsen an.  
 
Der Kaufpreis der Kantine mache ungefähr 30 % des Gesamtkaufpreises aus und dies 
sei schon erheblich. Dies könne man also einsparen.  
 
Sollte der Fall eintreten, dass der Landkreis kaufe und dann wieder verkaufe, wäre 
dies eine gute Sache für den Freistaat Thüringen, aber dann würden 2 mal 10 TEUR 
Grunderwerbssteuer anfallen. Ob dies ein gutes Geschäft wäre, glaube er nicht. 
 
Aus diesem Grund sei man dafür, dass der Landkreis die Kantine gar nicht erst 
erwerbe, sondern nur alle anderen Gebäude. 
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Herr Kubitzki wolle vorsichtig reden, da man sich in einer öffentlichen Sitzung befinde. 
Der Antrag des dritten Bewerbers sei ein Antrag, mit dem man eigentlich mitgehen 
könne.  
 
Wenn man vom Land dieses Gebiet kaufe, sei dies von öffentlicher Hand zu 
öffentlicher Hand und dadurch abgesichert, dass man ein Konzept zur Zentralisierung 
der Verwaltung habe, welche das Landesverwaltungsamt bestätigt habe. Hier würden 
keine Grundstücke oder Gebäude für gewerbliche Nutzung verkauft werden.  
 
Wenn man dies dann im Paket kaufe und dann zu Protokoll gebe, es an diesen 
Bewerber weiter zu verkaufen, dann habe der Bewerber dies aus seiner Sicht 
verhältnismäßig sicher.  
 
Er wisse nicht, ob die ThüLiMa, wenn sie gewerblich an ein Gewerbe verkaufe, dann 
auch ausschreiben müsse, er könne es sich aber vorstellen. Dann könne es passieren, 
dass dieser dritte Bewerber noch weitere Mitbewerber bekomme und dies wäre für ihn 
nicht ganz so optimal. 
 
Herr Gaßmann sagte, wenn der Kreis sozusagen kaufen würde und dann ggf. an den 
Dritten entsprechend weiter verkaufe, sei die Frage aufgekommen, ob man dann nicht 
auch ausschreiben müsse. Was ist denn der Unterschied, ob die ThüLiMa, die LEG, 
das Land oder der Kreis ausschreibe? Wo sei der Unterschied für den Dritten? 
 
Frau Lehmann sagte, dass diese Frage auch die CDU bewegt habe. Sie wolle aber 
erklären, dass die ThüLiMa, um zur Frage von Herrn Kubitzki zu kommen, 
normalerweise ausschreiben müsse.  
 
Sie selbst sei 4 Jahre im Haushalts- und Finanzausschuss gewesen und ab einer 
bestimmten Größenordnung, beispielsweise gebe es ähnliche Grundstücke, Schlösser 
und Burgen, sei immer auszuschreiben gewesen.  
 
Weiterhin stelle sie die Frage, ob es im Notarvertrag keine Zweckbindung gebe. Dies 
wäre auch noch mal ein Hindernis, diese Kantine weiter zu verkaufen. Man könne sie 
weiter vermieten, dies mag möglich sein, aber normalerweise werde beim Verkauf von 
öffentlichen Immobilien nach einem Konzept gefragt. Dies habe man, aber keines für 
die Kantine. Als Kommune dürfe man keinen Gewinn dabei erzielen. Gebe es denn 
die Zweckbindungsfrist, die vereinbart ist oder gebe es dann eine Nutzung, die der 
Kreis einhalten müsse? 
 
Der Landrat antwortete, dass der Antrag eine Diskussion provoziere und dies sei 
genau die Schwierigkeit, die er nicht abschließend beantworten könne, weil in diesem 
Gespräch immer davon ausgegangen wurde, wenn man aufgrund der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kaufe, kaufe man komplett im öffentlichen Interesse.  
 
Dies sei erstmal ein Fakt und damit sei die Ausschreibung erstmal nichtig. Wenn man 
nun sage, man würde es wieder verkaufen, sei die Frage, ob man eine Freistellung 
bekomme. Dies müsse man abklären, denn das Land müsse das genehmigen.  
 
Das man es durchreiche, da wäre er so sportlich und würde ja sagen, weil die das 
Geschäft ja kennen und auch die Voraussetzungen, warum der Kreis es kaufe.  
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Er überlege jetzt, da Herr Montag nochmal gefragt habe, er möchte auch über den 
Antrag abstimmen, wie man eine Brücke bauen könne, damit man sich nicht selber im 
Weg stehen würde. 
 
Viellicht könne man es so machen, da müsse er aber Herrn Montag nochmal fragen, 
dass man sagt, man nimmt diesen Änderungsantrag mit zum Protokoll als Klarstellung 
als ersten Punkt, dann käme seine Protokollerklärung und man würde zusätzlich noch 
festhalten, dass der Landrat protokollarisch erklärt, dass das Rechtsgeschäft vor 
Unterzeichnung mit dem Land, mit den Interessenten zu klären sei. Vielleicht könne 
man dies im Notarvertrag schon regeln.  
 
Dann spare er sich die Diskussion mit dem Landesverwaltungsamt und vielleicht sei 
dann der Träger auch etwas beruhigter, wobei das Pachten immer ginge, da der Kreis 
kein Interesse daran habe. 
 
Frau Pollak erklärte, dass man sich gestern im Haushalts- und Finanzausschuss sehr 
schwer getan habe. Man sei überrollt gewesen mit dieser Beschlussvorlage und der 
wenigen Zeit, die man zur Vorbereitung und Prüfung hatte.  
 
Man habe jedoch feststellen können, dass die Verwaltung in einem sehr gründlichen 
Umfang vorbereitet habe. Es konnte sehr schlüssig dargestellt werden, dass diese 2,9 
Millionen, die man sparen könne und das sei für sie die Überschrift, auch eingespart 
werden können.  
 
Nach langer Diskussion sei man zu einer Abstimmung gekommen. 3 Befürworter, und 
5 Enthaltungen. 
 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Der Landrat fasste den Änderungsantrag der Freien Wähler noch einmal zusammen: 
 
Nach Punkt 5 wird folgender Punkt 6 eingefügt:  
 
„Der Kauf des Gebäudes 108 – Kantine – erfolgt nur, wenn der Verkäufer alle in Punkt 
3 genannten Liegenschaften nur als Gesamtpaket veräußern will.“ 
 
Er erklärte, wenn dieser Antrag nicht durch gehen sollte, nehme er den Text als 
Protokollerklärung als Punkt 1, als Punkt 2 die Erklärung, dass sofort mit dem jetzigen 
Interessenten die Verpachtung oder der Verkauf realisiert werden wird und dann als 
neuen Punkt, dass er als Landrat, wenn man es so beschließe, beauftragt wird, 
gleichzeitig beim Erwerb in Abstimmung mit dem Land das Rechtsgeschäft zu 
vollziehen. 
 
Herr Zanker rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag mit dem neu 
aufgenommen Punkt 6 auf. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Damit komme man zur Beschlussfassung des ursprünglichen Beschlusses unter 
Berücksichtigung der Protokollerklärung. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Die Kreistagsbeschlüsse Nr.: 67-08/15 vom 23.03.2015, Nr.: 99-12/15 vom 
22.09.2015 und Nr.: 140-18/16 vom 03.03.2016 werden aufgehoben. Im 
Kreistagsbeschluss Nr.: 171-22/16 vom 01.07.2016 wird der Buchstabe c) 
aufgehoben. 
 
2. Gemäß der Maßnahme 4 des Haushaltssicherungskonzeptes und seiner 
Fortschreibung wird die Kreisverwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis am 
Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen zentralisiert und in den 
Gebäuden 003 (Stabsgebäude), 004 und 005 (Unterkunftsgebäude), 070 (Büro- und 
Lagergebäude) untergebracht. Das Gebäude 108 wird als Kantine genutzt und zu 
diesem Zwecke mittels Ausschreibungen einen Dritten zur Betreibung vergeben. 
 
3. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, die im Grundbuch von Mühlhausen, 
Blatt 19058, Gemarkung Mühlhausen, Flur 23, Flurstücke 61/5 (3782 m2), 61/6 (14611 
m2) und 61/17 (12838 m2) eingetragen und vom Freistaat Thüringen von der LEG 
erworbenen Grundstücke nebst den Gebäuden 004, 005, 070 und 108 zu einem 
Kaufpreis i. H. v. 639.841,21 € zzgl. Der Grunderwerbskosten käuflich zu erwerben. 
 
4. In den Kaufvertrag ist zwingend aufzunehmen, dass der Kaufpreis erst im Jahr 2017 
fällig ist. 
 
5. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses zur 1. 
Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan. 
 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen. Er erhält die 
Beschluss-Nr.: 206 – 25/16. 
 
 
Zum TOP 6 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 215/16 lag die Verwaltungsvorlage – 1. 
Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 – Finanzplan für den Zeitraum 2015 – 2019 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 
2016 – vor. 
 
Der Landrat erklärte, dass es sich hierbei um eine logische Konsequenz des 
Tagesordnungspunktes 5 des Nachtragshaushaltes handele. Hier habe man gestern 
versucht, das im Haushalts- und Finanzausschuss noch einmal darzustellen.  
 
Fiskal sei dies die Änderung von dessen, was man eben beschlossen habe.  
 
Frau Pollak erklärte, dass man sich auch mit dieser Beschlussvorlage intensiv 
auseinander gesetzt habe. Es habe 2 Zustimmungen, 2 Gegenstimmen und 4 
Enthaltungen gegeben. Der Haushalts- und Finanzausschuss habe der 
Beschlussvorlage also nicht zugestimmt.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 



12 
 

Herr Zanker rief zur Abstimmung auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„I. Die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. 
Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen. 
 
II. Der als Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 beigefügte Finanzplan für den 
Zeitraum 2015 – 2019 wird mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm 2015 – 
2019 beschlossen. 
 
Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 01. Januar 2016 in Kraft.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 207 – 25/16. 
 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der 
nichtöffentliche Teil der Niederschrift. 
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Nichtöffentlicher Teil der Kreistagssitzung 

 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Landrat Harald Zanker    Naake 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 
 
 


