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Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, den 12.04.2017 

 

Niederschrift  

über die 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02.11.2016 

(Dringlichkeitssitzung) 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:   19:30 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 02. November 2016 sowie 
Verkürzung der Ladungsfrist 

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

des Beschlusses des Kreistages vom 06.10.2016, Beschluss-Nr.: 206 – 25/16 
- Umzug der Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne 
Mühlhausen und Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne vom Freistaat 
Thüringen 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Umzug der 
Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen 
und Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne von der 
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH 
 

 
 
Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder. 
 
 
 
 
 



2 
 

Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
 

Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
 
Fraktion Freie Wähler UH 

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

SPD-Fraktion 

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

 
Fraktion Die Linke 

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

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 

 
 

entschuldigt fehlten: 

Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Hilgenfeld, Andrea 
Eger, Cordula 
Ortmann, Monika 
Dreiling, Steffen 
Schönau, Bernhard 
Jung, Maria 
Seeländer Sandro 
Möller, Monique 

unentschuldigt fehlten: 

Mascher, Reinhard 
Roth, Hans-Joachim 
Wronowski, Torsten 
Niebuhr, Matthias 
Schiel, Marvin 
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Zum TOP 03 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 217/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 
Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 02. November 2016 sowie Verkürzung der 
Ladungsfrist – vor. 
 
 
Der Landrat erklärte froh zu sein, dass man heute beschlussfähig sei. Durch die 
entstehenden Probleme und deren Lösungsansätze sei man zurzeit ständig 
gezwungen, Sondersitzungen sowohl des Kreistages, als auch des Kreisausschusses 
durchzuführen. 
 
Die Dringlichkeit der heutigen Kreistagssitzung begründe sich damit, dass aufgrund 
der Tatsache, dass man die Gebäude 1 und 2, welche sich im Eigentum der LEG 
befinden würden, benötige und aufgrund der ungeklärten Verhältnisse, betreffend der 
Ausgleichsmaßnahme des Freistaates Thüringen, wirtschaftlich nachweisbar die 
Kreisverwaltung am Standort Görmar zentralisieren könne. 
 
Dies habe sich so kurzfristig ergeben, da man ein Angebot der LEG erwartet habe. 
Dies sei leider nicht in der Zeit gekommen, in der man es für die Einsparung einer 
Sitzung benötigt hätte. Es sei erst am 20. gekommen und daraufhin habe man 
Gespräche mit dem Land geführt und habe nach Feststellung der Zahlenwerke und 
nach der Plausibilität der Angaben, die dort getätigt worden sind und einer 
Durchrechnung, in der man die Varianten verglichen habe, sich in der letzten Woche 
entschieden. 
 
Vor der Sommerpause habe man einen Kreistagsbeschluss gefasst, in welchem man 
die Gebäude mieten wolle, bis zum 31. und unter den Bedingungen, die man 
beschlossen hatte. Aufgrund der fehlenden Vorlage einer definitiven Zusage der 
Ausgleichsmaßmahne für 94 und der damit nicht definitiv nachweisbaren 750 TEUR 
für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, sei die Idee des Kaufes entstanden.  
 
Weiterhin müsse man mit dem heutigen Beschluss einen Nachtragshaushalt 
aufstellen. Man habe es jedoch in der Kürze der Zeit nicht geschafft, ein fertiges 
Druckerzeugnis vorzulegen. Am 25. werde ein Nachtragshaushalt beschlossen. 
Jedoch könne man nicht so lange warten. Man wolle versuchen, das Ganze mit der 
LEG, dem Freistaat Thüringen und ggf. auch mit dem Eigentümer der 108 noch im 
November umzusetzen, da der Mietvertrag zum 31.12.2017 auslaufe.  
 
Die Ausschreibung für die Planung hätte schon laufen müssen und dies habe auch die 
LEG bestätigt, denn diese habe ihr Vertragswerk auf den 31. gelegt und gesagt, sie 
könne nicht später beginnen, weil man dann den Umzug vor Weihnachten 2017 nicht 
realisieren könne. 
 
Er habe sich dann vom bauverantwortlichen Architekten die Zahlen zuschicken lassen 
und noch einmal überprüft, ob es irgendwo noch Spielraum gebe.  
 
Das Gebäude 003 werde am 30. September bezugsfertig übergeben. Man sei somit 
schon 2 Monate im Zusammenhang mit der 003 hinterher und dies bedeute, dass, 
wenn man heute entscheide und im November mit den Vertragspartnern alles geregelt 
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werden könne, man es sehr schwer haben wird, da man bereits jetzt schon einen 
Monat über das festgelegte Ziel komme. 
 
Da jedoch der Mietvertrag einmal verlängert worden sei und mitgeteilt wurde, dass 
dies letztmalig geschehen sei, stehe für ihn fest, dass ein nicht unbedeutender Teil bis 
zum 31.12.2017 umziehen müsse. Ansonsten sei man nicht mehr arbeitsfähig. 
 
Deswegen habe man sich zu dem Schritt ermutigt gefühlt, diese Dringlichkeitssitzung 
einzuberufen. Er hoffe, dass im Interesse des weiteren Fortschrittes dieser Maßnahme 
die Dringlichkeit bestätigt werde.  
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Dringlichkeit der Kreistagssitzung und 
die damit verbundene Verkürzung der Ladungsfrist auf.  
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 210 – 26/16. 
 
 

Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die 
Tagesordnung auf. Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt. 
 
 
Zum TOP 05 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 218/16 lag die Verwaltungsvorlage – Berichtigung des 
Beschlusses des Kreistages vom 06.10.2016, Beschluss-Nr.: 206 – 25/16 - Umzug der 
Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen und 
Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne vom Freistaat Thüringen – vor. 
 
Der Landrat sagte, dass man sich sicherlich wundere, warum man diesen Weg 
gegangen sei, man wolle eigentlich nur darüber informieren, dass ein redaktioneller 
Fehler eingetreten sei und man diesen korrigiert habe.  
 
Da dieser Fehler jedoch bedeutsam sei und man nicht wisse, wie der Notar und die 
Vertragspartner reagieren werden, habe man sich entschieden, diesen Beschluss 
erneut einzubringen. Er sei inhaltlich geändert worden. Aus 693 sei 639 geworden und 
deswegen solle der Kreistag diesen Beschluss noch einmal formell bestätigen.  
 
Frau Pollak erklärte, dass man im Haushalts- und Finanzausschuss über diesen 
Zahlendreher geredet habe und der Beschlussvorlage einstimmig zugestimmt wurde.  
 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Ziffer 3. des Beschlusses des Kreistages Nr.: 206-25//16 vom 06. Oktober 2016 wird 
wie folgt geändert: 
 
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) eingetragenen und vom Freistaat Thüringen von der LEG 
erworbenen Grundstücke nebst den Gebäuden 004, 005, 070 und 108 zu einem 
Kaufpreis i. H. v. 693.841,21 € zzgl. der Grunderwerbskiosten käuflich zu erwerben.“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der Beschluss 
wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss- Nr.: 
211 – 26/16. 
 
 
Zum TOP 06 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 219/16 lag die Verwaltungsvorlage – Umzug der 
Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen und 
Ankauf von Gebäuden der Görmarkaserne von der Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH – vor. 
 
Der Landrat sagte, man arbeite daran, eine Lösung zu finden, die die Zentralisierung 
im wahrsten Sinne ermögliche und gleichzeitig eine langfristige Sicherheit. Mancher 
habe im letzten halben Jahr öfter signalisiert, sollte man so viel Miete für fremdes 
Eigentum bezahlen. 
 
Mit diesem Beschluss sei dieses politische, moralische und rechtlich schwierige 
Problem gelöst. 
 
Man habe damals gesagt, dass die Variante 004, 005, 070 und 108, die nochmal 
farblich hervorgehoben worden seien, eine mögliche Variante wäre. Sollte es nicht zu 
den Abschlüssen kommen bei der 1 und 2, könne wenigsten die gelbe Variante und 
die dunkelrote 003 zumindest für den Anfang ermöglicht werden.  
 
Dies würde bedeuten, man könne die Kreisleitstelle, welche bis 2021 modernisiert sein 
müsse, nicht mit unterbringen. Weiterhin sei es nicht möglich, die Bonatstraße 
(Ordnung, Sicherheit, Asyl) unterzubringen. 
 
Als man damals die Beschlüsse für die 001 und 002 gefasst habe und bei der 003 mit 
Dachausbau, habe man bereits an das Barbaraheim gedacht. 
 
Bei der jetzigen Variante, sofern man sie beschließe, sei grundsätzlich kein 
Dachausbau erforderlich und die komplette Zentralisierung der Kreisreform sei 
gegeben.  
 
Auch können mögliche Bedarfe bei der Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben 
untergebracht werden. Man würde letztendlich, auf 20 Jahre gerechnet, rund 500 
TEUR sparen. 
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Man könne jedoch nicht zu 100 % sagen, ob dies zu wenig oder zu viel sei, da man 
die Ausschreibung nicht kenne.  
 
Da jedoch die LEG bei den Gebäuden 1 und 2 in Vorleistung gegangen sei, sehe man, 
dass die Kosten zum größten Teil nachvollziehbar seien und umgelegt auf die anderen 
Bereiche sei das Risiko recht überschaubar. Eine Gewähr gebe es dennoch nicht.  
 
Weiterhin sei die Ausgleichsmaßnahme nicht berücksichtig, da diese nicht absolut 
sicher sei und somit auch nicht zu kalkulieren sei. Man habe jedoch auf Nachfrage 
beim Ministerium, beispielsweise zum Bürgerservice und zum Gebäude 94, einen 
Betrag eingerechnet, der nur 50 % des Gebäudes ausmache und man habe, da es 
sich um Vertragserweiterung handele, nur mit 5,61 Euro gerechnet. 
 
Gleichzeitig habe man das genommen, was anhand der Unterlagen der LEG und 
aufgrund des Ertragswertgutachtens vorgeschlagen worden sei. Dies bedeute, man 
habe ein Gutachten unterschrieben, in welchem als Ergebnis 2,49 Millionen Euro 
gestanden haben. Dies müsse man akzeptieren. Man habe sich dann das 
Kaufangebot seitens der LEG zuschicken lassen, sodass man heute darüber 
entscheiden könne, ob man diesen entscheidenden und dann auch abschließenden 
Schritt gehen wolle. 
 
Er könne jedoch nicht zu 100 % versichern, dass alle noch mit dem Land zu klärenden 
Angelegenheiten so genehmigt werden, wie man es inhaltlich und zeitlich geplant 
habe.  
 
Fakt sei, man werde keine weiteren Entscheidungen ohne den Kreistag treffen. Egal 
was mit dem Barbaraheim geschehe, dies werde man zu einem späteren Zeitpunkt 
entscheiden. Außerdem müsse man noch einmal einen Nachtragshaushalt erstellen. 
Der erste sei schon vom Land genehmigt worden und man gehe davon aus, da alles 
in Abstimmung mit der Aufsicht geschehe, dass man kurzfristig die Zustimmung zum 
zweiten Nachtragshaushalt bekommen werde. 
 
Man verlange vom Kreistag viel ab, habe aber leider keine andere Möglichkeit. Mit der 
heutigen Beschlussfassung erfolge eine wichtige Weichenstellung für die Stärkung der 
Kreisstadt in der vorstehenden Kreisreform. 
 
Es gebe noch viele Unwägbarkeiten und dies habe er auch im Haushalts- und 
Finanzausschuss gesagt, aber es sei eine Chance, welche man gemeinsam mit dem 
Land zum Vorteil des Unstrut-Hainich-Kreises realisieren könne. 
 
Frau Pollak erklärte, dass im Haushalts- und Finanzausschuss lange und intensiv 
diskutiert worden sei und der Beschlussvorlage mehrheitlich bei 2 Enthaltungen und 
einer Gegenstimme zugestimmt wurde.  
 
Herr Pöhler sagte, er habe nach der Übersendung dieser Vorlage festgestellt, dass es 
mit dem Kaufpreis in Höhe von 2,49 Millionen Euro und den Sanierungskosten in Höhe 
von 1,478 Millionen Euro zukünftig für den Haushalt und auch den Nachtragshaushalt 
zu einer Belastung für den Kreis komme.  
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Grundsätzlich sei er für den Ankauf dieser 2 Gebäude und dem sanierten Gebäude 
von der LEG. Prinzipiell sei dies eine sehr gute Ergänzung zu dem Beschluss vor ein 
paar Wochen.  
 
Er habe jedoch Bedenken, da die LEG Verkäufer sei, und diese das Grundstück für 
2,8 Millionen Euro vom Bund erworben habe. Man könne die Frage stellen, warum der 
Landkreis dies nicht getan habe und man hätte dann Einzelstücke der Vermarktung 
weiter vorantreiben können. 
 
Bei dem damaligen Verkehrswertgutachten sei ein Wert in Höhe von 2,8 Millionen 
festgestellt worden. Nun gebe es ein Ertragswertgutachten. Es sei klar, dass die Preise 
steigen, da das Landratsamt signalisiert habe, diese Blöcke anzumieten. Die LEG sei 
zwar eine GmbH, sei aber letzten Endes eine Landesgesellschaft. Selber sei man als 
Landkreis eine kommunale Gebietskörperschaft. Im Grunde genommen handele es 
sich hier um Geldschieberei mit einer Mehrung, da man die Grunderwerbskosten noch 
zusätzlich zahlen müsse. 
 
Dass die LEG sagt, man müsse gewinnbringend verkaufen, finde er beschämend. 
 
Er bat den Landrat darum, im Rahmen der Verhandlungen auf diese Problematik 
hinzuweisen. Er wisse, dass man ganz schlechte Chancen habe, letztendlich eine 
Vergünstigung zu finden.  
 
Man habe jetzt 4 Objekte, die man erwerbe, die 01, 02, 03 und 053. An den Landrat 
gerichtet stellte er die Frage, ob man wisse, was das Ertragswertgutachten für die 
einzelnen Objekte als Preis aufzeige. 
 
Der Landrat erklärte, dass das Gutachten so nicht aufgestellt sei. Für das Gebäude 1 
sei eine Bewertung i. H. v. 130 TEUR abgegeben, für das Gebäude 2 eine Bewertung 
i. H. v. 1,1 Millionen,  250 EUR für das Gebäude 3 und für das Gebäude 53, 
Barbaraheim, 0 Euro. Daraus ergebe sich der Betrag von 2,49 Millionen Euro.  
 
Man habe den Durchschnittswert des Mietspiegels (4,34 Euro – 4,76 Euro) der Stadt 
Mühlhausen i. H. v. 4,69 Euro genommen. Anhand eines Preisspiegels von Thüringen 
habe man festgestellt, dass die Preise zwischen 4,00 Euro und 5,20 Euro liegen. Dann 
habe man die Vergleichsbüromiete von 4,69 Euro auf die Struktur des Landkreises 
bezogen und 10 % abgezogen. Man sei dann auf den Wert 4,22 Euro gekommen, 
gerundet 4,20 Euro. 
 
Rein vom Mietpreis könne man sich nicht beschweren, da man 3,95 Euro bis 4,30 Euro 
festgelegt habe, aufgrund der Dachausbauten.  
 
Politisch gesehen hätte er es besser gefunden, wenn man dasselbe Angebot gemacht 
hätte, wie bei der ThüLiMa, also dem Freistaat Thüringen.  
 
Er werde die Problematik mit zu den Verhandlungen nehmen.  
 
Wer die Medien verfolge, könne feststellen, dass das Wirtschaftsministerium und 
andere Einrichtungen von der LEG geprüft werden und man sich derzeit mit der IHK 
vor Gericht über die Zuständigkeiten streite. Deswegen habe die LEG gesagt, das 
Risiko gehe sie nicht ein. 
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Man habe sich auch telefonisch intensiv über die Fairness des Angebotes unterhalten, 
da man unter Zeitdruck stehe. Letztendlich sei es nun mal dieses Ergebnis und er 
glaube, dass man genau das auch beschließe, was am Ende als Kaufpreis gezahlt 
werden wird. 
 
Ein ganz großer Vorteil sei, dass man nur eine einmalige Ausgabe habe, d. h. es werde 
in 2017 eine einmalige Ausgabe im Haushaltsplan sein. Man werde also beim ersten 
Nachtrag keinen neuen Haushaltsplan machen, sondern man habe die Zahlen des 
Vermögens- und Verwaltungshaushaltes neu justiert. Dies werde beim zweiten nicht 
anders sein und man müsse auf der anderen Seite sagen, dieses Jahr 
Bedarfszuweisung und nächstes Jahr auch, aber die Entlastung, der Mietvertrag über 
dann 18 Jahre, habe man natürlich nicht mehr im Haushalt. Es bedeute eine klare 
Entlastung ab 2018. 
 
Herr Mros habe eine Frage: 
 
Man wolle Gebäude kaufen und dafür sei Geld notwendig. Derzeit befinde man sich in 
einer Bedarfszuweisung und dies werde sicherlich nächstes Jahr auch so bleiben. Es 
stelle sich die Frage, wie man diesen Kauf finanzieren wolle. 
 
Man gehe davon aus, dass sich die Bedarfszuweisung um den Kaufpreis erhöhen 
werde, also keine Kredite aufgenommen werden müssen, dies könne man auch nicht, 
sondern hoffe, dass man das Geld vom Land bekomme. 
 
Der Landrat erwiderte, dass es richtig sei, dass es zu keiner Kreditaufnahme komme 
und dass man mit der zweiten Nachtragsänderung schon die 
Verpflichtungsermächtigung beschließe, welche schon bei der ersten 
Nachtragsänderung beschlossen worden sei. Dies sei dem Land bewusst, was damit 
indirekt bestätigt werde, insofern werde es zu keinen zusätzlichen Belastungen und 
statt Miete jetzt Kredit kommen und somit auch nicht zu Zinsen und Tilgung. Es werde 
sich ganz normal in die Planung einordnen, der Rahmen werde derselbe sein, nur die 
Darstellung werde sich ändern. 
 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Die bereits mit dem Kreistagsbeschluss-Nr.: 206-25/16 vom 06.10.2016 
beschlossene Zentralisierung der Kreisverwaltung am Standort der ehem. Görmar-
Kaserne Mühlhausen in den Gebäuden 003 (Stabsgebäude), 004 und 005 
(Unterkunftsgebäude), 070 (Büro- und Lagergebäude) und 108 (Kantine) wird, um 
zukünftig flexibel und kostengünstig Organisationsstrukturen aus den anstehenden 
Reformprozessen zentral unterbringen zu können, auf die Gebäude 001, 002 
(Unterkunftsgebäude) und 053 (Barbaraheim) erweitert.  
 
2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, die im Grundbuch von Mühlhausen, 
Blatt 19058, Gemarkung Mühlhausen, Flur 23, Flurstücke 61/2 (10307 m2) und 61/16 
(9991 m2) eingetragenen Grundstücke nebst den Gebäuden 001, 002, 003 und 053 
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von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) zu einem Kaufpreis i. 
H. v. 2.490.000 € zzgl. Grunderwerbskosten und der Aufwendungen für den durch die 
LEG noch durchzuführenden Umbau des Gebäudes 003 i. H. v. voraussichtlich 
1.478.500,00 € käuflich zu erwerben. Sollten diese Aufwendungen durch beiderseitige 
Feststellung mehr oder minder abweichen, ist der Kaufpreis sodann entsprechend 
auszugleichen.  
 
3. In den Kaufvertrag ist zwingend aufzunehmen, dass der Kaufpreis erst im Jahr 2017 
fällig ist. 
 
4. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses zur 2. 
Nachtragshaushaltssatzung und zum 2. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016.“ 
 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen und einer Nein-Stimme 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 212 – 26/16. 
 
  
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Naake 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 
 
 


