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Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 02.08.2017 

 

Niederschrift  

über die 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21.12.2016 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   18:31 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung  
   
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
   
3. Bestätigung der Tagesordnung  
   
4. Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung
  
5. Anfragen aus dem Kreistag  
   
6. Bürgeranfragen  
   
7. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. 
Juni 2016  

   
8. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2015 für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis  

   
9. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der 
Grundgebühr  

   
10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung 2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-
Kreis  

   
11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung Abfallgebührensatzung vom 
13.12.2010  

   
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des 

Dienstgebäudes Thamsbrücker Str. 20 in Bad Langensalza, kleines Gebäude 
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13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer 
noch zu vermessenden Teilfläche des Grundstückes Bornklagengasse 14 - 16 
in Bad Langensalza  

   
14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung des 

Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung und Verwaltung der 
Einzelunterkünfte für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge  

   
15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung 

des Jahresabschlusses 2015; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2015; - 
Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2015 des ehemaligen 
Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis  

   
16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung 

des Forderungseinzugs auf das Jobcenter und weiter auf die BA  
   
17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 

Beschlusses des Kreistages Nr.: 169-21/16 vom 20.06.2016 - Ankauf der als 
Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison 
Obermehler  

   
18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 

Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Betreibung eines 
Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk)  

   
19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 

Fläche für einen Verkehrsgarten in Obermehler  
   
20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 

Vertrages zur Errichtung (Herrichtung) und Betreibung einer 
Gemeinschaftsunterkunft (GU für 730 Leistungsempfänger nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz vom 23.12.2015)  

   
21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. 

Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises  
   
22. Fraktionsübergreifende Resolution gegen die Trassenführung "Suedlink" 
 
   
Nichtöffentlicher Teil 

23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Offenes 
Verfahren Nr. 124-2016-UHK_EG "Beschaffung eines Hilfeleistungs-
Löschgruppenfahrzeug HLF 10 gemäß DIN 14530-26 i.V.m. DIN 14530-26/A1 
in 3 Losen   

    
24. Bericht des Landrates zum Stand der finanziellen Lage, der aktuellen 

wirtschaftlichen und fachlichen Entwicklung sowie zur künftigen 
Personalbesetzung in der Geschäftsführung der Hufeland Klinikum GmbH
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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. 
 
„Am Abend des 19. Dezembers wurde Deutschland durch einen äußerst feigen, 
hinterhältigen und besonders widerwärtigen Gewaltakt in der Seele getroffen. In Berlin 
starben 12 Menschen, 50 wurden zum Teil schwer verletzt und unsere Anteilnahme, 
wir können nur unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen, gilt 
den Angehörigen und den Familien. Wir denken aber auch an die Hilfskräfte, die diese 
Erlebnisse, diese Bilder in der Weihnachtszeit verarbeiten müssen und Verletzungen 
an der Seele kann man schlecht in Zahlen fassen. 
 
Ich bitte Sie aus diesem Grund, sich für eine Schweigeminute von Ihren Plätzen zu 
erheben.“ 
 
Es folgte eine Schweigeminute zum Gedenken der Opfer von Berlin. 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 29 Kreistagsmitglieder im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred (bis 17:40 Uhr) 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias (bis 17:35 Uhr) 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
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 
Niebuhr, Matthias 
Schmidt, Ramona (bis 17:30 Uhr) 
Wacker, Martin (bis 17:35 Uhr) 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 
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Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 
 

 
 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Hilgenfeld, Andrea 
Witt, Roswitha 
Eger, Cordula 
Dreiling, Steffen 
Schönau, Bernhard 

unentschuldigt fehlten: 

Seeländer Sandro 
Möller, Monique 
Schiel, Marvin 

 

 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Herr Dr. Ziegenfuß verwies auf die den Kreistagsmitgliedern vorliegenden 
Tischvorlagen. Er erteilte dem Landrat das Wort. 
 
Der Landrat bat darum, den Tagesordnungspunkt 20 von der Tagesordnung zu 
streichen, da man diesen als Verwaltung zurück ziehe. 
 
Aus organisatorischen Gründen habe er noch an diesem Morgen die Tagesordnung 
geändert und er bitte diesbezüglich um Verständnis. 
 
Folgende Änderungen seien vorgenommen worden: 
 

 Der jetzige Tagesordnungspunkt 14 wird neu Tagesordnungspunkt 8. 

 Der jetzige Punkt 17 wird neu Tagesordnungspunkt 9. 

 Der jetzige Punkt 18 wird neu Tagesordnungspunkt 10. 

 Der jetzige Tagesordnungspunkt 19 wird neu Tagesordnungspunkt 11. 

 Der jetzige Tagesordnungspunkt 21 wird neu Tagesordnungspunkt 12. 

 Der Tagesordnungspunkt 12 wird neu Tagesordnungspunkt 13. 

 Tagesordnungspunkt 13 wird neu Tagesordnungspunkt 14. 

 Tagesordnungspunkt 15 bleibt unverändert. 

 Tagesordnungspunkt 8 wird neu 16. 

 Tagesordnungspunkt 9 wird neu Tagesordnungspunkt 17. 

 Tagesordnungspunkt 10 wird neu Tagesordnungspunkt 18. 

 Tagesordnungspunkt 11 wird neu Tagesordnungspunkt 19. 

 Tagesordnungspunkt 16 wird neu Tagesordnungspunkt 20. 

 Tagesordnungspunkt 22 wird neu Tagesordnungspunkt 21. 

 Tagesordnungspunkt 20 wird gestrichen  
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Der nicht öffentliche Teil bleibe unverändert. 
 
Herr Gaßmann sagte, er möchte einen neuen Antrag auf die Tagesordnung nehmen.  
 
Dieser laute:  
 
„Weihnachtsbaumsammlung im Unstrut-Hainich-Kreis ermöglichen.“ 
 
Es gehe darum, dass keine Weihnachtsbaumsammlung in Mühlhausen erfolgen solle. 
Bisher erfolgte diese freiwillig durch die Stadt Mühlhausen.  
 
Man wolle heute einen Antrag auf die Tagesordnung nehmen, mit welchem der 
Landrat beauftragt werde, mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Gespräche aufzunehmen, 
um die Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume auch zukünftig erfolgen zu 
lassen. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es nicht. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Diese 
wurde einstimmig bestätigt. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Antrag der Grünen auf.  
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen angenommen 
und wird somit zum Tagesordnungspunkt 22 im öffentlichen Teil der Kreistagssitzung. 
 
Herr Montag stellte einen Antrag der Freien Wähler zum Tagesordnungspunkt 24. 
 
Man beantrage, diesen Tagesordnungspunkt in einen öffentlichen und einen nicht 
öffentlichen Teil zu teilen. 
 
Es heiße hier „zum Stand der finanziellen Lage der aktuellen wirtschaftlichen und 
fachlichen Entwicklung, sowie zur künftigen Personalbesetzung“ 
 
Es werde beantragt, dass der Teil „Bericht des Landrates zur aktuellen wirtschaftlichen 
und fachlichen Entwicklung des Hufeland-Klinikum“ im öffentlichen Teil gehalten 
werde. 
 
Der Kreistag habe im Haushaltsplan und auch mit dem ersten und zweiten 
Nachtragshaushalt den Verkauf der kreislichen Anteile am Hufeland-Klinikum 
beschlossen. 
 
Die Freien Wähler seien der Auffassung, dass die Öffentlichkeit darüber informiert 
werden solle. Finanzielle Lage und personelle Besetzung könne dann im nicht 
öffentlichen Teil behandelt werden. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien Wähler 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 12 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen. 
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Weiterhin rief Herr Dr. Ziegenfuß zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung 
auf. Dieser wurde mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
Bestätigte Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung  
 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 
3. Bestätigung der Tagesordnung  
 
4. Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung  
 
5. Anfragen aus dem Kreistag  
 
6. Bürgeranfragen  
 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. 
Juni 2016  

 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung des 

Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung und Verwaltung der 
Einzelunterkünfte für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge  

 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 

Beschlusses des Kreistages Nr.: 169-21/16 vom 20.06.2016 - Ankauf der als 
Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison 
Obermehler  

 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 

Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Betreibung eines 
Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk)  

 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 

Fläche für einen Verkehrsgarten in Obermehler  
 
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. 

Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises  
 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des 

Dienstgebäudes Thamsbrücker Str. 20 in Bad Langensalza, kleines Gebäude
  

 
14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer 

noch zu vermessenden Teilfläche des Grundstücks Bornklagengasse 14-16 in 
Bad Langensalza  

 
15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung des 

Jahresabschlusses 2015; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2015; - 
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Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2015 des ehemaligen 
Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis  

 
16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 

- Jahresabschluss 2015 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis
  

 
17. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 

- einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr  
 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 

- Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2016 des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis  

 
19. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 

- 1. Änderungssatzung Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010  
 
20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung des 

Forderungseinzugs auf das Jobcenter und weiter auf die BA  
 
21. Fraktionsübergreifende Resolution gegen die Trassenführung "Suedlink" 

 

22. Antrag der Grünen: Weihnachtsbaumsammlung im Unstrut-Hainich-Kreis 
ermöglichen 

 
23. Antrag der Freien Wähler UH: Bericht des Landrates zum Stand der finanziellen 

Lage, der aktuellen wirtschaftlichen und fachlichen Entwicklung der Hufeland 
Klinikum GmbH 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
24. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Offenes 

Verfahren Nr. 124-2016-UHK_EG "Beschaffung eines Hilfeleistungs-
Löschgruppenfahrzeug HLF 10 gemäß DIN 14530-26 i.V.m. DIN 14530-26/A1 in 
3 Losen   

 
25. Bericht des Landrates zur künftigen Personalbesetzung in der Geschäftsführung 

der Hufeland Klinikum GmbH   
 
 
Frau Pollak beantragte eine persönliche Erklärung abgeben zu dürfen: 
 
„Nach Erhalt der Mitteilung des Thüringer Rechnungshofes und der hieraus zu 
entnehmenden Vorwürfe der Beteiligung meinerseits an unzulässigen 
Rechtsgeschäften als Mitglied des Kreistages, sowie des Vorhaltes einer möglich 
begangenen Straftat der Untreue, habe ich für mich persönlich die Entscheidung 
getroffen, mich mit den hier zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten gegen 
eine solche unzulässige Handlungsweise des Rechnungshofes zu wehren, sofern der 
Rechnungshof nicht unverzüglich mir gegenüber eine entsprechende klarstellende 
Entschuldigung zuleitet.  
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Ich werde mir weder unterstellen lassen, dass ich an unzulässigen Rechtsgeschäften 
beteiligt bin, noch dass ich mich einer Straftat der Untreue als Mitglied des Kreistages 
strafbar gemacht habe.  
 
Solche Behauptungen können selbst den Straftatbestand der Verleumdung und der 
Unterstellung einer Straftat, sowie bei Verbreitung falscher Tatsachen, mit 
entsprechenden Konsequenzen verbunden sein. 
 
Ich stelle in diesem Zusammenhang der Verwaltung und insbesondere dem Landrat 
anheim, seitens der Verwaltung ebenfalls die rechtlichen Möglichkeiten 
auszuschöpfen und zu überprüfen, ob wegen dieser Vorgehensweise des 
Rechnungshofes zum Einen eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt wird und 
darüber hinaus auch geprüft wird, ob Befangenheitstatbestände der handelnden 
Person bzw. auch ein rechtsmissbräuchliches Tätig sein gegeben ist. 
 
Ich gehe davon aus, dass Ihnen allen bekannt ist, dass nach dem Gesetz über den 
Thüringer Rechnungshof nach dem § 6 die Mitglieder des Rechnungshofes eine 
richterliche Unabhängigkeit besitzen und die Vorschriften des Thüringer 
Richtergesetzes Anwendung finden. Darüber hinaus sind im § 13 die Tatbestände zum 
Ausschluss wegen der Befangenheit eines Mitgliedes des Rechnungshofes geregelt.  
 
Der Thüringer Rechnungshof hat nach einer Geschäftsordnung zu handeln. Diese 
Geschäftsordnung regelt das Prüfungsverfahren. Nach Artikel 103 Absatz 1 Satz 1 
unserer Thüringer Verfassung ist der Rechnungshof eine selbstständige, nur dem 
Gesetz unterworfene, oberste Landesbehörde, die selbstständig und unabhängig von 
Exekutive und Legislative im sogenannten ministerialfreiem Raum handelt. 
 
An diese verfassungsrechtlichen Bestimmungen ist der Thüringer Rechnungshof 
festzuhalten. 
 
Ich rege daher an, zeitnah entsprechende Recherchen zu veranlassen. Es kann nicht 
angehen, dass den Mitgliedern des Kreistages bereits eine Feststellung - die 
Beteiligung an unzulässigen Rechtsgeschäften – ein sogenanntes Prüfergebnis 
zugestellt wird, ohne dass jegliche zuvor, nach der Geschäftsordnung 
durchzuführenden Prüfungsschritte sorgfältig und umfassend durchgeführt werden. 
 
Ich persönlich empfinde dieses Handeln des Rechnungshofes als einen sehr schweren 
Eingriff in meine Rechte als freies und nur dem Gemeinwohl unserer Bürger 
verpflichtetes, unabhängiges Kreistagsmitglied. Ich empfinde das Handeln des 
Thüringer Rechnungshofes als Beeinflussung im Hinblick auf die bevorstehende 
Gebietsreform, die für mich persönlich nicht hinnehmbar ist. 
 
Wir sind unseren Wählern und unserem Landkreis verpflichtet. Wir sind an die 
Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung gebunden und wir verfolgen seit Jahren das 
gemeinsame Ziel, die Verwaltung zu zentralisieren und damit entsprechende 
Synergieeffekte  zur Haushaltskonsolidierung, aber auch eine bürgerfreundliche und 
bürgernahe, effiziente Verwaltung zu sichern. 
 
Sofern der Rechnungshof nunmehr in seiner Argumentation darauf abstellen sollte, 
dass eine Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der Gebietsreform bezüglich der 
Nutzung dieser Immobilie nicht mehr darzustellen sei, so ist die Landesregierung mit 
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den von uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu zwingen, eine 
Vorabentscheidung zum künftigen Kreisstadtstatus Mühlhausen zu treffen bzw. hierzu 
entsprechende verbindliche Erklärungen abzugeben. 
 
Im Übrigen würden sodann in sämtlichen Landratsämtern Investitionen wegen der 
nicht gegebenen Nachhaltigkeit im Lichte der Gebietsreform nicht mehr zulässig sein. 
Das würde dann für alle gelten die investieren.  
 
Wir können jedoch nicht zulassen, dass von vornherein unsere Stadt als Kreisstadt 
ausscheidet. Der Standort Görmarkaserne wird meines Erachtens das Kernstück für 
eine spätere bevorstehende Entscheidung zum Kreisstadtstatus darstellen.  
 
Sofern es uns nicht gelingen wird, die Verwaltung zu zentralisieren und an einen 
Standort zu verbringen, an dem auch eine zentrale Verwaltung einer neuen, großen 
Gebietskörperschaft effizient arbeiten kann, wird es uns nicht einmal gelingen, im 
Rahmen der Gebietsreform einen Kreisstadtstatus zu halten. 
 
Was das für unsere Region bedeutet, denke ich, ist jedem bewusst. Ich persönlich bin 
2014 nicht angetreten und habe mich nicht zum Mitglied des Kreistages wählen lassen, 
um nunmehr nach 12 Jahren, nach einer beabsichtigten Entscheidung der vormaligen 
Landesregierung unter Dieter Althaus, nunmehr zusehen zu müssen, wie die damalige 
Gefahr des Ausblutens unserer Region nunmehr Wirklichkeit wird.  
 
Ich verspreche hiermit meinen Wählern, dass ich alles dafür tun werde, um dies zu 
verhindern. Notfalls muss eine Neuauflage des damaligen gemeinsamen 
Aktionsbündnisses hergestellt werden.  
 
Ich rufe alle Kolleginnen und Kollegen des Kreistages auf, sich gemeinsam stark für 
unsere Region zu machen und die Voraussetzung zur Sicherung des Kreisstadtstatus 
zu sichern.  
 
Ich möchte in Erinnerung bringen, dass die Anwaltschaft bereits unmittelbar wenige 
Tage nach der Regierungserklärung zur Schließung eines Landgerichtes die Aktion 
startete, noch bevor überhaupt verbal das Landgericht Mühlhausen benannt war.  
 
Auch wenn zum Kreisstadtstatus ebenfalls noch keine Aussage bekannt ist, steht 
jedoch mit dem nicht Zustandekommen des Umzuges in die Görmarkaserne die 
Unmöglichkeit der Unterbringung einer zentralen Verwaltung der neuen 
Gebietskörperschaft in Mühlhausen meines Erachtens außer Frage. 
 
Halten wir also zusammen, sorgen wir dafür, dass unsere Region nicht platt gemacht 
wird. 
 
An dieser Stelle möchte ich abschließend noch bemerken, dass ich hoffe, dass unter 
uns kein Kreistagsmitglied befindlich ist, welches den Umzug in die Görmarkaserne 
mit externen Aktivitäten und maulwurfartigem Verhalten hintertreibt. Dankeschön.“ 
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Zum TOP 04 
Bericht des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat informierte darüber, dass die im Kreistag am 28.11.2016 beschlossene 
Resolution zur Erhaltung des Kreisstadtstatus für die Stadt Mühlhausen an den 
Ministerpräsidenten, an alle Ministerinnen und Minister, sowie an alle 
Landtagsabgeordneten versendet worden sei. 
 
Weiterhin habe man die aktuellen Informationen zum Thema Breitband vorliegen. 
 
Ebenfalls habe man die Unterlagen bezüglich der Verfahrensweise der letzten Tage in 
Bezug auf den Landesrechnungshof ausgeteilt. 
 
Es sei grundsätzlich gegen Normen verstoßen worden, sowohl nach dem Gesetz, als 
auch nach der eigenen Geschäftsordnung des Landesrechnungshofes. 
 
Man habe nun entschieden, rechtliche Schritte einzuleiten und gegen einzelne Prüfer 
bzw. Mitglieder des Senats wegen Besorgnis der Befangenheit einen 
Ausschließungsantrag gestellt, bzw. prüfen lassen, inwiefern eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde zu erheben sei. 
 
Sehr deutlich möchte er sagen, dass dies nicht die erste große Prüfung seitens des 
Landesrechnungshofes sei, jedoch in den vorherigen Prüfungen nie derart fehlerhaft 
gearbeitet worden sei. 
 
Am gestrigen Tag habe man ein weiteres Schreiben des Landesrechnungshofes 
bekommen, in welchem die Erweiterung der Prüfung angekündigt worden sei. Es 
werde nunmehr der Zeitraum der letzten 10 Jahre geprüft, bis in das Jahr 2006. Hierbei 
gehe es um Personalstrukturen, Haushaltpläne, Jahresrechnungen, Baumaßnahmen, 
Ausschreibungen, Leistungen an Dritte, Gesundheitsschutz, Vergaberecht, 
Dienstleistungsverträge bis hin zum Winterdienst. 
 
Die Frist zur Einreichung der Unterlagen sei der 11. Januar 2017. Man müsse nunmehr 
diese hunderte von Akten über die Feiertage zusammenstellen. Somit sei man ab dem 
heutigen Tage fast nicht mehr arbeitsfähig. Man habe für den morgigen Tag alle 
notwendigen Arbeitskräfte unterschiedlicher Ebenen aus dem Urlaub zurückgeholt.  
 
Die nächsten Wochen werden dazu beitragen, dass der Haushaltsplan am 30. Januar 
2017 nicht eingebracht werden könne.  
 
Er gehe davon aus, dass versucht werde, Entscheidungen des Kreistages 
hinauszuzögern, immer unter dem Aspekt, dass in den letzten Wochen im Kreistag 
des Eichsfeldkreises weitere 5 Millionen Euro zur Modernisierung und Erweiterung der 
Kreisverwaltung beschlossen worden seien. 
 
Selber sehe er dies als sehr unglücklich an, denn egal was bisher vom 
Landesrechnungshof gekommen sei, habe er es immer als unparteiisch und fachlich 
einwandfrei gesehen. 
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Man werde bereits im nächsten Kreisausschuss im Januar darüber informieren, 
welche Maßnahmen eingeleitet worden sind, bzw. wie die Arbeitsfähigkeit der 
Verwaltung aufrechterhalten werde. 
 
Da viele Unterlagen aus dem Archiv geholt werden müssen, sei dies ein erheblicher 
Kraftakt. 
 
Sollte es zu diesem Thema zu Fragen kommen, stehe die Verwaltung zur Klärung zur 
Verfügung. 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Herr Dr. Ziegenfuß sagte, dass schriftliche Anfragen nicht vorlägen. Er übergab das 
Wort an Herrn Urbach, CDU-Fraktion. 
 
Herr Urbach 
 
„Ich habe 3 Anfragen und ich würde sie zusammen vortragen.  
 
Anfrage Nummer 1: 
 
Noch eine Anfrage aus dem letzten Kreistag. Thema Eröffnungsbilanz. Wie lange 
planen Sie wird es dauern, eine Eröffnungsbilanz für den Unstrut-Hainich-Kreis zu 
erstellen? Wie ist der Stand hierzu? Durch wen wird das passieren? Nur durch die 
Verwaltung oder auch mit Hilfe von Dritten? Und wenn Dritte in Anspruch genommen 
würden, was würde es in diesem Falle Ihrer Einschätzung nach kosten? 
 
Anfrage Nummer 2: 
 
Herr Landrat, Sie zitierten in der Vergangenheit mehrfach eine E-Mail eines 
Staatssekretärs, der eine Ausgleichsmaßnahme für den Verlust des 
Bundeswehrstandortes in Form einer Ansiedlung einer Behörde in den Unstrut-
Hainich-Kreis zusicherte. Meine Frage dazu, von welchem Staatssekretär stammt 
diese Mail und wann haben sie diese erhalten und könne Sie den Kreistagsmitgliedern 
diese E-Mail zur Kenntnisnahme vorlegen? 
 
Anfrage Nummer 3:  
 
Welchen Schuldenstand hatte der Unstrut-Hainich-Kreis bzw. dessen Vorgänger 
jeweils zum Jahresende von 1991 bis 2016. Bei 2016 bitte den momentan zu 
erwartenden Wert. Zusätzlich zu den Krediten sollen bei der Beantwortung der Anfrage 
auch Verbindlichkeiten wie beispielsweise der zu dem Zeitpunkt jeweils in Anspruch 
genommene Kassenkredit, innere Verrechnung, wie beispielsweise in Verbindung mit 
dem AWB, Verbindlichkeiten aus Leasing und alle anderen Verbindlichkeiten mit 
erfasst sein. 
 
Zur besseren Übersicht möchte ich beantragen, die Werte jeweils in Euro anzugeben, 
sowie die Ergebnisse zusätzlich in tabellarischer Form schriftlich zu erhalten.“ 
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Darauf erwiderte der Landrat: 
 
Zu den Fragen bezüglich der Eröffnungsbilanz habe man sich die Eröffnungsbilanz 
des Eichsfeldkreises angesehen. Weiterhin habe man sich bei Fachleuten bezüglich 
der Eröffnungsbilanz kundig gemacht und man musste folgendes feststellen: 
 
Um eine Eröffnungsbilanz abschließend prüfungsfähig erstellen zu können, gehe man 
im günstigsten Fall von viereinhalb bis fünf Jahren aus. 
 
Weiterhin gehe man davon aus, dass ein Mindestvolumen von 1 Million Euro zur 
Verfügung gestellt werden müsse. 
 
Ebenfalls sei gesagt worden, solange es keine abschließende Entscheidung gebe, 
solle man das Geld nicht ausgeben, da ohnehin geklärt werden müsse, wie die 2 
Kreise zusammengeführt werden können.  
 
Nach den Gesprächen der letzten Tage habe man gesagt, man warte erstmal ab, was 
der Landtag erklären werde. 
 
Sollte der Kreistag einer anderen Auffassung sein, könne er dies beschließen und man 
müsse dann Haushaltsmittel dafür einstellen und auf dem Weg eines 
Ausschreibungsverfahrens die Angelegenheit klären. 
 
Bezüglich der zweiten Anfrage sei die Aussage des Staatssekretärs vom 02. Mai 2016. 
Sie sei an ihn persönlich gerichtet. Der Staatssekretär sei Dr. Klaus Sühl, 
Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Er 
habe geschrieben: 
 
„Sehr geehrter Herr Landrat, aufgrund Ihrer Nachfrage bestätige ich Ihnen gerne, dass 
die Landesregierung beabsichtigt, Gebäude in Mühlhausen, Brunnenstraße 94 mit 
Bediensteten des Landes zu belegen, sobald das Landratsamt aus dem Gebäude 
ausgezogen ist. Mit freundlichen Grüßen, Staatsekretär Sühl.“ 
 
Er werde dieses Schreiben den Kreistagsmitgliedern zukommen lassen. 
 
Zu der letzten, sehr umfangreichen Frage, habe man bereits gesagt, dass man dies in 
der Kürze der Zeit nicht geschafft habe, bis 1991 zurück die ganzen Unterlagen 
zusammen zu stellen.  
 
Man werde dies, so wie es die Geschäftsordnung vorsehe, bis zum 31. Januar 
realisieren. Sollte man eher fertig sein, werde man es im Kreisausschuss und an die 
Ausschussmitglieder vorzeitig übergeben. 
 
Herr Haßkerl 
 
„Meine Anfrage gezielt dahin, ich habe bereits in einer der zurückliegenden 
Kreistagssitzungen das Thema Blindengeldbeantragung im Bürgerservice des 
Landratsamtes angesprochen und darauf hingewiesen, dass die Vorgehensweise im 
Unstrut-Hainich-Kreis einmalig in Thüringen ist. 
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Aktuell nun ein weiteres Problem aufgetreten. In der Sitzung des Behinderten- und 
Seniorenbeirates am 27.09.2016, bei dem Herr Lamm zu Gast war, informierte ich Ihn 
über folgenden Sachverhalt: 
 
Es gebe eine hohe Zahl von Betroffenen, die vom Bürgerservice Blindengeld 
genehmigt bekommen haben, aber nicht informiert worden, dass sie im Sozialamt im 
Rahmen der Schwerbehinderung das Merkzeichen BL zu beantragen. 
 
Ebenso wurde Betroffenen dass Merkzeichen BL zuerkannt, aber ihnen nicht 
mitgeteilt, dass damit das Blindengeld zu beantragen ist. Wir sprechen in Deutschland 
von Inklusion, gleichberechtigte Teilhabe der Gesellschaft für Menschen mit 
Behinderung. Darüber hinaus ist in Deutschland ja ebenfalls die UN 
Behindertenrechtskonvention von unserer Landesregierung anerkannt worden und 
umgesetzt worden in einem Thüringer Maßnahmenplan. 
 
Mir sind aktuell 9 Fälle bekannt von Betroffenen, die zum Teil seit Jahren Blindengeld 
beziehen und denen erhebliche Nachteile entstanden sind durch das Fehlen des 
Merkzeichens BL im Schwerbehindertenausweis oder das Merkzeichen BL haben und 
kein Blindengeld bisher bekommen. Sie haben weiter die Freifahrt Marke bezahlt, die 
ihnen eigentlich unentgeltlich zusteht.  
 
Darüber hinaus steht ihnen mit dem Merkzeichen BL auch die 
Sonderparkgenehmigung zu. Auch für wichtige Fahrten zum Arzt oder genügend Platz 
bei den Parkplätzen zur Verfügung stehen. Dieses ist ein weiterer Nachteil, obwohl es 
den Menschen mit dem Merkzeichen BL zusteht. 
 
Am Dienstag, den 13.12.2016 waren wir mit 3 betroffenen Personen mit ihren aktuellen 
Blindengeldbescheiden bei Ihnen im Landratsamt in der Abteilung 
Schwerbehindertenberatung zur Klärung des Sachverhaltes. 
 
Mein erster Eindruck war völlige Überforderung, da 3 Betroffene mit ihren 
Begleitpersonen das Gleiche Anliegen vorbringen wollten. Die Sachbearbeiterin 
verwies mich zuerst auf ein Gespräch mit der Frau Kirsch, Abteilungsleiter um dort 
unser Anliegen vorzusprechen.  
 
Frau Kirsch hörte sich unser Problem an und teilte mit, sie müsse sich erst wegen der 
Rechtslage kundig machen. Das Ergebnis war, dass es nicht eindeutig wäre, wenn 
man Blindengeld bekommt, dass man auch das Merkzeichen BL im Ausweis bekäme, 
dabei gebe es Unterschiede. 
 
Dies kann ich natürlich im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit als Berater nicht 
nachvollziehen. Ich habe mich daraufhin im Thüringer Sozialministerium erkundigt, wie 
denn die Rechtslage ist, zum Erreichen des Merkzeichens BL bzw. Blindengeld. 
 
Deshalb heute meine Frage an den Landrat. Welche medizinischen Voraussetzungen 
sind laut Schwerbehindertenrecht für das Merkzeichen BL und welche medizinischen 
Voraussetzungen sind für das Merkzeichen Blindengeld? 
 
Jetzt habe ich eben gesehen, dass bereits Antworten verteilt worden sind und in diesen 
Antworten ist eindeutig festzustellen, dass beides dieselbe medizinische 
Voraussetzung ist.  
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Da meine ich doch als Fazit Herr Landrat, dass Sie wirklich mal überlegen sollten, dass 
Blindengeldbearbeitung vom Bürgerservice wieder zur Schwerbeschädigtenabteilung 
zuzuordnen, kurze Wege und das solche Fälle in Zukunft nicht wieder auftreten. 
 
Eine weitere schwierige Frage ist, mehrere der Betroffenen haben seit Jahren Anrecht 
auf die Freifahrt Marke und bezahlen diese. Da es nicht eindeutig das Verschulden 
des Behinderten ist, dass er das Merkzeichen nicht hat, bekommt diese Person das 
Geld zurück erstattet, wo sie ja schon seit Jahren Anspruch auf diese Marke kostenlos 
haben?“ 
 
Der Landrat erklärte, dass die Antwort vorliege und er bitte darum, diese erst einmal 
durchzulesen. Er gehe davon aus, dass der Sozialausschuss sich mit diesem Thema 
beschäftigen werde. 
 
Die Bearbeitung des Schwerbehindertenrechtes und des Blindengeldes werde derzeit 
geprüft. Anschließend werde er darüber berichten. 
 
Herr Haßkerl fragte nach der Überprüfung der Wiederzusammenlegung. 
 
Darauf erwiderte der Landrat, dass es in Thüringen beide Modelle gebe. Er verweise 
noch einmal darauf hin, dass das Anliegen derzeit geprüft werde, auch ob das 
Schwerbehindertenrecht und das Blindengeld zusammengelegt werden könne.  
 
Sollte es nach dem Lesen der Unterlagen Fragen gebe, könne man dies im 
Sozialausschuss klären und hierzu die Teamleiter der jeweiligen Stellen einladen.  
 
In letzter Zeit habe es einige Beschwerden gegeben. Objektiv spreche nichts gegen 
die Arbeit der beiden Stellen, subjektiv sei das Empfinden der Betroffenen jedoch 
anders. Dies sei nur menschlich und nachvollziehbar. 
 
Man solle diese 9 Fälle, welche auch aktuell geprüft worden seien, in den Ausschuss 
geben und dort besprechen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß erklärte, dass weitere schriftliche Anfragen nicht vorliegen, 
mündliche Anfragen gebe es keine. 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/045/2016 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Juni 2016 
– vor. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Juni 
2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/221 – 28/16. 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/069/2016 lag die Verwaltungsvorlage – Satzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung und Verwaltung der Unterkünfte für 
Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge – vor. 
 
Frau Pollak erklärte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss der Beschlussvorlage 
einstimmig zugestimmt habe.  
 
Herr Gaßmann beantragte, die Beschlussvorlage noch einmal in den Sozialausschuss 
zu verweisen.  
 
In der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses habe man über diese Satzung 
diskutiert und festgestellt, dass einige unklare Rechtbegriffe enthalten seien.  
 
Da der Sozialausschuss vor dieser Kreistagssitzung nicht getagt habe, werbe er dafür, 
die Beschlussvorlage noch einmal im Sozialausschuss zu diskutieren.  
 
Da im Januar erneut eine Kreistagssitzung stattfinden werde, verliere man hier nur 4 
Wochen Zeit, außerdem bestünde kein Zeitdruck, dies sei seitens der Verwaltung so 
bestätigt worden.  
 
Herr Dr. Ziegenfuß stellte den Antrag von Herrn Gaßmann zur Abstimmung. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Beschlussvorlage Nr. KT/069/2016 - Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über 
die Benutzung und Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und andere 
ausländische Flüchtlinge – wird zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport, Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit verwiesen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen. Er erhält die Beschluss-Nr.: KT/222 - 28. 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/063/2016 lag die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 
Beschlusses des Kreistages Nr.: 169-21/16 vom 20.06.2016 - Ankauf der als 
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Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison 
Obermehler – vor. 
 
Frau Pollak erklärte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss der Beschlussvorlage 
einstimmig zugestimmt habe. 
 
Herr Pöhler erklärte, dass auch der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Bauangelegenheiten dieser 
Beschlussvorlage mehrheitlich zugestimmt habe. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es nicht. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Beschluss des Kreistages Nr.: 169-21/16 vom 20.06.2016 – Ankauf der als 
Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison 
Obermehler – wird aufgehoben.“  
 
Dieser wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen zugestimmt. Er erhält die Beschluss-
Nr.: KT/223 – 28. 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/073/2016 lag die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 
Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Betreibung eines 
Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk) – vor. 
 
Der Landrat erklärte, dass dieses Gebäude sofort in Betrieb genommen werden könne. 
 
Man habe eine Karte ausgeteilt, auf welcher man den Standort des Gebäudes sehen 
könne. Mit diesem Schulungszentrum könne man alle Maßnahmen, die nicht vom 
Gesetzgeber oder von Bildungsträgern finanziert werden realisieren und Möglichkeiten 
schaffen, sich verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Dazu zähle 
man auch Teamarbeit, Sozialverhalten und das Erlernen von „Umgangsdeutsch“.  
 
Es stelle keine Konkurrenz zu Bildungsträgern dar. Man finanziere dies über die 
Investpauschale des Freistaates Thüringen und über die Integrationsrichtlinie. Dieser 
Beschluss bzw. diese Verfahrensweise sei mit dem Landesverwaltungsamt 
abgesprochen und eine schriftliche Genehmigung liege vor.  
 
Sollten die Themen Flüchtlingspolitik und Integration irgendwann nicht mehr notwendig 
sein, könne man diesen Standort wieder verkaufen. 
 
Anders gesagt, fließe dem Haushalt Geld zu, da diese besagten 7,5 Millionen nicht 
zurück finanziert werden müssen. 
 
Der Unterschied zwischen den 13,00 Euro pro m2 und den 18,50 Euro pro m2 hänge 
mit dem Verkehrswert und der zur Hälfte komplett ordnungsgemäßen Pflasterung 
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zusammen. Weiterhin sei ein ordentlicher Zaun vorhanden und es seien sichere 
Rolltore eingebaut worden.  
 
Das Gebäude sei am Standort der Gemeinschaftsunterkunft und trotzdem nicht auf 
dem Gelände. 
  
Frau Pollak sagte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss in der gestrigen Sitzung 
mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt habe. 
 
Herr Pöhler sagte, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Bauangelegenheiten das 
Thema sehr ausgiebig behandelt habe.  
 
Der Ausschuss habe mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen der Beschlussvorlage 
zugestimmt. 
 
Herr Urbach sagte, dass man als CDU-Fraktion der Idee grundsätzlich nicht im Wege 
stehe. Es sei ohne Weiteres eine sinnvolle Angelegenheit und auch die Konditionen 
seien nicht verkehrt. 
 
Jedoch vermisse man ein Konzept und könne somit der vorliegenden Form nicht 
zustimmen.  
 
Man habe bruchstückhaft Informationen bekommen und der Sozialausschuss solle 
sich mit dem Thema befassen. Weiterhin möchte man ein schriftliches Konzept haben, 
was genau dort passieren soll.  
 
Wichtig sei es zu erfahren, worum es am Ende geht, wie es genau geregelt sei und 
was es zur Betreuungssituation zu sagen gebe. 
 
Er beantrage nunmehr, dieses Thema in den Sozialausschuss zurück zu weisen.  
 
Der Landrat erwiderte, dass er diese Fragen bereits beantwortet habe.  
 
Das Sozialzentrum werde sozusagen nur noch zweigeteilt realisiert. Dies habe man 
längst beschlossen. 
 
Man habe dort an dem Standort einen Meister, dies habe er bereits gestern im 
Ausschuss geklärt, welcher zeitlich befristet für einen Zeitraum von 3 Jahren einen 
Jahresvertrag bekommen habe, da man die Finanzierung über die 
Integrationsrichtlinie realisieren wolle. 
 
Da der Landtag den Haushaltsplan für 2018/2019 noch nicht beschlossen habe, lasse 
man sich diese Möglichkeit offen, ansonsten gebe es andere Möglichkeiten der 
Finanzierung. 
 
Weiterhin werde immer ein Sozialarbeiter vor Ort die Betreuung übernehmen. Hierbei 
richte man sich nach der Schwierigkeit der Gruppe und auch nach der Teilnehmerzahl.  
 
Man könne außerdem nicht sicherstellen, dass bei einer Verzögerung des Kaufes der 
Anbieter an seinem Angebot festhalte. Hier verweise er auf die Situation mit der 
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Sporthalle in der Damaschkestraße, da es hier zwischenzeitlich zu Problemen 
gekommen sei. 
 
Er habe gestern in nicht öffentlicher Sitzung versucht sehr deutlich zu erklären, dass 
man die Fachleute vor Ort habe und man sogar einen Gruppenraum zur Verfügung 
stelle, für alleinstehende Mütter mit Kindern, welche ihre Kinder nicht in den 
Kindergarten bringen, damit auch diese an den verschiedenen Kursen teilnehmen 
können. 
 
Er bittet darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass man kein Konzept benötige, da nicht 
das Konzept finanziert werde, sondern die Idee des Objektes und seine Möglichkeiten. 
Man wolle Menschen, welche in keine andere Maßnahme passen würden, die 
Möglichkeit geben, sich sinnvoll zu beschäftigen. 
 
Teilweise werde von den Politikern und anderen Organisationen etwas verlangt, wozu 
man eigentlich nicht in der Lage sei. 
 
Nun schaffe man an diesem Standort eine Möglichkeit für die Fachleute und die 
Technik und habe sogar schon das komplette Material vorrätig, um diese Maßnahme 
zu realisieren. 
 
Da der Kreis kein Bildungsträger sei mache werde es auch kein Konzept geben. Es 
handele sich hier um eine Vorortbetreuung. Alles andere habe der Gesetzgeber 
geregelt. 
 
Er wolle nochmal verdeutlichen was es bedeute, wenn die Flüchtlinge bei jedem Wetter 
in der Gemeinschaftsunterkunft nicht wissen, was sie machen sollen. Die Maßnahmen, 
welche der Gesetzgeber vorsehe, würden nicht mal im Ansatz ausreichen.  
 
Er bitte darum, der Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Karnofka, sagte er stimme der Idee zu, habe jedoch noch eine Frage. 
 
Es solle ein Grundstück gekauft werden, auf welchem sich Produktionshallen und 
Lagerhallen befänden und es werde Mehrwertsteuer berechnet. Dies sei ihm 
vollkommen neu. Man könne nicht eine Sache zweimal besteuern.  
 
Wenn man ein Grundstück kaufe, dann mit dem aufstehenden Objekt. Man zahle 19 % 
Mehrwertsteuer und dann nochmal 5 % Grunderwerbsteuer. 
 
Hier müsse man sich einig werden, wie man es kläre. Wenn die Lagerhallen und 
Produktionshallen mit 19 % Mehrwertsteuer besteuert werden sollen, sei dies neu für 
ihn. 
 
Der Landrat antwortete, dass er nicht der Fachmann sei, dies aber so gesagt 
bekommen habe. Vielleicht könne man es im Rahmen der Protokollerklärung so 
machen, dass man nur die gesetzlich vorgeschriebenen Beträge, welche zum Erwerb 
des gesamten Grund und Bodens, aufstehenden Gebäude sowie Inventar notwendig 
sind, bezahle.  
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Er betone noch einmal, dass dies durch die Investpauschale abgedeckt sei und man 
diese Verwaltungsausgaben nicht aus dem Kreishaushalt bezahle. 
 
Der Anbieter habe versichert, alle gesetzlichen Kosten, welche mit der Veräußerung 
im Zusammenhang stehen, aufzulisten.  
 
Sollte es Kosten geben, die man gar nicht zahlen müsse, werde man dies mit dem 
Notar klären.  
 
Man zahle also nur die gesetzlich vorgeschrieben Kosten. 
 
Herr Klupak sagte, er verstehe es so, dass es sich hierbei um Betriebsvermögen 
handele und dies sei inklusive Mehrwertsteuer. Diese muss derjenige abführen, der 
verkauft und nicht der Kreis. 
 
Frau Pollak ergänzte, dass sie davon ausgehe, dass die Bindungsfristen noch nicht 
abgelaufen seien und die Vorsteuer zurück zu führen sei. Sie bitte jedoch darum dies 
noch einmal zu überprüfen. 
 
Sollte der Verkäufer älter als 55 Jahre sein, habe er lediglich den halben Steuersatz. 
Auch dies sollte geprüft werden.  
 
Der Landrat sagte, dass er vor Vertragsabschluss am 09. im Kreisausschuss darüber 
berichten werde, dass man nur die zwingend zur Realisierung dieses 
Rechtsgeschäftes notwendigen Steuern zahlen werde. 
 
Man werde die gegebenen Hinweise noch einmal mit der Finanzverwaltung 
besprechen und berücksichtigen. 
 
Dr. Ziegenfuß fragte, ob die CDU-Fraktion an dem Antrag festhalte. Dies wurde bejaht.  
 
Man komme nun zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion, dass diese 
Beschlussvorlage in den Sozialausschuss verwiesen werde. 
 
Der Antrag wurde mit 13 Ja-Stimmen und 23 Nein- 
Stimmen mehrheitlich abgelehnt. 
 
Man komme nun zur Abstimmung über die Beschlussvorlage. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, 

aus den Mitteln der Investitionspauschale nach § 3 der ThürFlüKEVO 

a) das mit einem Werkstattgebäude (380 qm) und einer Lagerhalle (300 qm) 
bebaute Grundstück in der Gemarkung Schlotheim, Flur 15, Flurstück 1/9 und 
1/11 mit einer Größe von insgesamt 5.657 qm  zu einem Brutto-Preis von  
402.220,00 € und 

das dazugehörige Inventar (siehe Anlage) zu einem Brutto-Preis von 39.496,10 € 
lastenfrei zu erwerben.“ 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 10 Gegenstimmen und einer Enthaltung 
angenommen. Er erhält die Beschluss-Nr.: KT/224 – 28/16. 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/071/2016 lag die Verwaltungsvorlage - Erwerb einer 
Fläche für einen Verkehrsgarten in Obermehler – vor. 
 
Der Landrat sagte, dass auch hier die Genehmigung des Landesverwaltungsamtes 
vorliege. 
 
Man erwerbe mit 80 TEUR nur den Grund und Boden. Es werde kein Personal 
eingestellt. Man werde es mit Ehrenamtlichen bzw. mit der Verkehrswacht Mühlhausen 
und Bad Langensalza umsetzen.  
 
Man komme der Forderung der Region, aber auch vieler Kraftfahrer nach, 
Asylbewerber im Umgang mit den Verkehrsregeln zu schulen. 
 
Weiterhin werde dieser Verkehrsgarten für Kindergärten und Grundschulen genutzt. 
 
Zurzeit habe man lediglich in der Nikolaischule einen Verkehrsgarten welcher sehr 
klein sei und an einer Schule sei, welche nur nachmittags die Möglichkeit biete, oder 
zu bestimmten anderen Zeiten, den Verkehrsgarten zu nutzen. 
 
Der neue Verkehrsgarten sei sozusagen ein zusätzliches Angebot, welches von den 
umliegenden Kindergärten und Schulen genutzt werden könne.  
 
Vor Ort sei man dann genügend ausgestattet, um auch den Kindern eine gute 
Verkehrserziehung zu ermöglichen.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Frau Pollak erklärte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss in der gestrigen 
Sitzung der Beschlussvorlage einstimmig zugestimmt habe. 
 
Herr Pöhler sagte, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Bauangelegenheiten mit 5 Ja-
Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt habe.  
 
Es habe eine Anfrage gegeben, ob der Preis noch einmal verhandelt werden könne, 
eventuell auf 8 oder 9 Euro. Einen Versuch sei es wert. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, aus den Mitteln der Investitionspauschale nach § 3 der 
ThürFlüKEVO die Grundstücke in der Gemarkung Großmehlra, Flur 10, Flurstück 
235/23 und 235/24 mit einer Größe von insgesamt 6582 qm zu einem Kaufpreis von 
65.820 € (10 €/m²) zuzüglich Nebenkosten des Erwerbs lastenfrei zu erwerben.“ 
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Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Nein-Stimme und 4 Enthaltungen 
zugestimmt. Sie erhält die Beschluss-Nr: KT/225 – 28. 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/071/2016 lag die Verwaltungsvorlage - 2. 
Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises – vor. 
 
Der Landrat erläuterte, dass man in einem der Ausschüsse vorgetragen habe, dass 
man sich mit dieser Änderung im Mittelfeld auf der Thüringenkarte bewege. 
 
Diese Vorlage sei nur erstellt worden, da man in den nächsten Monaten sehr viele 
Kreisausschüsse und Kreistage durchführen müsse, allein nur wegen der 
Hauptsatzung durch die verschiedenen Vergaben. 
 
Man habe im Januar wieder 3 Kreisausschüsse, von denen nur einer notwendig sei. 
Die anderen würden nur Vergaben betreffen. Weiterhin habe man im Februar einen 
Kreistag, um wieder eine Vergabe zu tätigen. 
 
Dies koste Geld, Zeit und Kraft. 
 
Man wolle die Verwaltung entlasten und Geld sparen. Die Ausschreibungen im 
Rahmen der Schulsanierungsmaßnahmen würden schon zu überproportionalen 
Sitzungen führen. 
 
Hinweisen wolle er darauf, dass, wenn die 2 Jahre vergangen seien, man auch einen 
Beschluss wieder rückgängig machen könne. Es sei nicht für die Ewigkeit so geregelt. 
 
Frau Pollak teilte mit, dass der Haushalts- und Finanzausschuss nach langer und 
intensiver Erörterung mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt habe. 
 
Herr Pöhler erklärte, dass auf Nachfrage mitgeteilt wurde, dass Architektur, 
Bauingenieurleistungen, Wirtschaftsprüfung und juristische Arbeit nicht mir darunter 
falle. 
 
Der Ausschuss habe mit 6 Ja-Stimmen der Empfehlung zugestimmt 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung auf und verwies darauf, dass es sich um eine 
Änderung der Satzung handele und 2/3 der anwesenden Stimmen benötigt werden.  
 
Die Beschlussvorlage wurde mit 18 Ja-Stimmen abgelehnt. 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/057/2016 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf des 
Dienstgebäudes Thamsbrücker Str. 20 in Bad Langensalza, kleines Gebäude – vor. 
 
Frau Pollak teilt mit, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 
einer Enthaltung zugestimmt habe.  



22 
 

Herr Pöhler sagte, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Bauangelegenheiten mit 4 Ja-
Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt habe. 
 
Herr Gaßmann fragte, warum man dies im öffentlichen Teil beschließe, da es hierbei 
um einen Verkauf an eine Privatperson gehe. Dies werde normalerweise im 
nichtöffentlichen Teil behandelt. 
 
Der Landrat erwiderte, dass man es rechtlich 5-mal geprüft habe. Das 
Landesverwaltungsamt habe eine Entscheidung getroffen. Man verfahre nun so, wie 
die Endprüfung es festgelegt habe. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
1. „Der Landrat wird ermächtigt, eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 855 

m² des im Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises stehenden Grundstücks mit 
einem aufstehendem Gebäude (kleines Dienstgebäude), eingetragen im 
Grundbuch von Bad Langensalza, Blatt 5247, gelegen in der Gemarkung Bad 
Langensalza, Flur 20, Flurstück 45/1, Thamsbrücker Str. 20, zum Angebot in Höhe 
von 302.000 € an Herrn Andreas Gläser, Am Hainstein 17 in 99817 Eisenach, zu 
verkaufen.  

 

2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden Kosten 
sind vom Käufer zu tragen.“ 

 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. Er erhält die Beschluss-Nr.: KT/226 – 
28. 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/058/2016 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer noch 
zu vermessenden Teilfläche des Grundstücks Bornklagengasse 14-16 in Bad 
Langensalza – vor. 
 
Frau Pollak erklärte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig 
zugestimmt habe mit der Bitte an die Verwaltung, dass sämtliche Vermessungskosten 
und alle Kosten, die mit dem Verkaufsvorgang im Verbund stehen aufgrund des 
niedrigen Kaufpreises vom Erwerber übernommen werden. 
 
Herr Pöhler sagte, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und Bauangelegenheiten mit 5 Ja-
Stimmen einstimmig zugestimmt habe. 
 
Er weise darauf hin, dass hier ganz korrekt zum Bodenrichtwert für diese Region 
verkauft werde. 
 
Es sei jedoch völlig richtig, dass die Zaun- und Vermessungskosten dem Käufer 
zugeiwesen werden. 
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Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
1. „Der Landrat wird ermächtigt, eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 46,80 

m² des im Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises stehenden Grundstücks, 
eingetragen im Grundbuch von Bad Langensalza Blatt 5563, gelegen in der 
Gemarkung Bad Langensalza, Flur 22, Flurstück 522/3, Bornklagengasse 14-16, 
zum Bodenrichtwert von 45,00 €/m² an Herrn Joachim Richter, Altes Wasserwerk 
22, 89287 Bellenberg zu verkaufen.  
 

2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf in Zusammenhang stehenden Kosten sind 
vom Käufer zu tragen.  
 

3. Dem Käufer ist im Kaufvertrag aufzugeben, den zur Abgrenzung des 
Schulgrundstücks erforderlichen neuen Zaun auf seine Kosten errichten zu lassen.“ 

 
Der Beschlussvorlage wurde einstimmig zugestimmt. Sie erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/227 – 28. 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/055/2016 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2015; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2015; - Entlastung 
der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2015 des ehemaligen Eigenbetriebes 
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Frau Köthe erklärte, dass jedes Kreistagsmitglied mit der Beschlussvorlage eine 
Kurzfassung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 der AKR Akzent Revisions GmbH erhalten 
habe. 
 
Die Kurzfassung beinhalte den Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und 
Verlustrechnung, den Anlagennachweis, sowie den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes habe den Jahresabschluss im 
Rahmen der örtlichen Prüfung gemäß § 82 Thüringer Kommunalordnung geprüft. Die 
pflichtgemäße Prüfung habe keine Feststellung ergeben, die gegen die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung spreche.  
 
Der Prüfbericht der AKR, sowie die Prüfungsbemerkung des 
Rechnungsprüfungsamtes seien dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung 
am 06.12.2016 vorgelegt und erläutert worden. 
 
Die Bilanzsumme 2015 betrage 1,6 Millionen Euro. Dies entspreche einer Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 187 TEUR.  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung weise einen Gewinn in Höhe von 207.220,13 Euro 
aus. 
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Der Eigenbetrieb habe vom Landkreis Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen 
Euro erhalten. Die Liquidität des Eigenbetriebes sei im Jahr 2015 gesichert gewesen. 
 
Sie bitte entsprechend um Zustimmung. 
 
Frau Rebenschütz erklärte, dass Frau Köthe die wichtigsten Angaben bereits genannt 
habe. Der Rechnungsprüfungsausschuss habe sich am 06. Dezember mit diesem 
Abschluss und seiner Prüfung beschäftigt. 
 
Sie bedanke sich für die tatkräftige Unterstützung von Frau Köthe, dem Vertreter der 
AKR Akzent Revisions GmbH und Herrn Otis und seiner Mitarbeiterin des 
Rechnungsprüfungsamtes. 
 
Alle Fragen seien zur Zufriedenheit beantwortet worden und es seien keine Mängel 
festgestellt worden. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime Unstrut-
Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.640.219,58 € und einem 
Jahresgewinn in Höhe von 207.220,13 € abschließt, wird festgestellt. 

2. Der Jahresgewinn in Höhe von 207.220,13 €  wird im Zuge der Auflösung des 
Eigenbetriebes zum 31.12.2015 zurück auf den Landkreis übertragen. 

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung erteilt.“ 

 
Der Beschlussvorlage wurde einstimmig zugestimmt. Sie erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/228 – 28. 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/055/2016 lag die Verwaltungsvorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2015 für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Frau Hartung erklärte, dass mit der Anlage zur Beschlussvorlage der 20. 
Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes und sogleich der 5. Jahresabschluss 
nach Rekommunalisierung der Aufgabe der Einsammlung der Abfälle aus privaten 
Haushalten zum 01. Januar 2011 vorliege. 
 
Wäre der vorliegende Jahresabschluss zeitgleich Teil einer Eröffnungsbilanz des 
Unstrut-Hainich-Kreises im Rahmen einer Kreisgebietsreform, wie der Landkreis 
Eichsfeld sie fordert, dann könne folgendes bilanziert werden: 
 
Eine Bilanzsumme in Höhe von 11,9 Millionen Euro, davon 11,2 Millionen Euro 
Geldmittel.  
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Zwei Kreiseigene Deponien, die sowohl baulich rekultiviert seien, als auch 
behördlicherseits in die Nachsorge entlassen worden seien.  
 
Eine verbleibende Rückstellung von 6,4 Millionen Euro für diese Nachsorge.  
 
Eine Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 5,4 Millionen Euro, obwohl die 
Einwohner des Unstrut-Hainich-Kreises mit knapp 30,00 Euro pro Einwohner und Jahr 
äußerst niedrige Müllgebühren zu zahlen haben. Sogar niedrigere als der Bürger im 
Landkreis Eichsfeld. 
 
Einen zukunftsfähigen kommunalen Entsorger, ebenso gesund wie solvent, mit 
eigener Fahrzeugflotte und Behälterausstattung, modernem Sozialgebäude und einer 
Umladestation, sowie flexiblen und engagierten Verwaltung. 
 
Sie komme nun von der fiktiven Eröffnungsbilanz zurück zum Jahresabschluss 2015. 
 
Nach Ausgleich der Kostenstellen Abfallentsorgung und Deponiewirtschaft durch 
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung und Inanspruchnahme der 
Deponierückstellung sowie der Rücklage aus der Anpassung der Deponierückstellung 
an das Bilanzmodernisierungsgesetz verbleibe ein Gewinn in Höhe von 127 TEUR. 
 
Der zum Jahresabschluss gehörende Lagebericht gebe ein Bild über den 
Geschäftsverlauf, die Ertragsfinanzen, Vermögenslage und gebe Auskünfte zu den 
bestehenden Risiken.  
 
Die BDO AG als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Ihre Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung habe zu keinen Beanstandungen 
geführt. 
 
Sie bitte um Zustimmung zum Beschluss. 
 
Herr Mascher erklärte, dass sich der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
mit der Vorlage beschäftigt habe und mit 5 Ja-Stimmen und ohne Gegenstimme und 
ohne Enthaltungen der Bestätigung des Jahresabschlusses zugestimmt habe. 
 
Hinweisen wolle er trotzdem auf die Seite, die die Finanzlage betreffe. Hier sei nochmal 
ausdrücklich ein Hinweis. Trotz des Kreistagsbeschlusses 288 – 37/08, wonach die im 
AWB durch die Kreiskasse bewirtschafteten Geldmittel Bestandteil des in der 
jeweiligen Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten 
Kassenkredites sein sollen, werden diese vom Kreis nicht auf den Kassenkredit 
angerechnet. 
 
Dies bedeute, dass der Kassenkredit unabhängig der Höhe der bereits vom AWB 
beanspruchten Geldmittel in Anspruch genommen werde. Damit entfalle die 
Sicherheit, welche mit dem Kreistagsbeschluss geschaffen werden sollte. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 11 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- 
Hainich-Kreis (AWB) und § 25 Abs. 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung beschließt 
der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis: 

1. Der Jahresabschluss 2015 des AWB (Anlage), der mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 12.876.726,54 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 126.612,79 € 
abschließt, wird festgestellt. 

 
2.  Der Jahresüberschuss in Höhe von 126.612,79 € ist so zu verwenden, dass der 

Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 
106.422,57 € der Rücklage Betrieb der Umladestation zugeführt und der Gewinn 
der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 
20.190,23 € abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag der Rücklage 
BgA dS zugeführt wird.  

 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2015 Entlastung erteilt.“ 

 
 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/229 – 28. 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/055/2016 lag die Verwaltungsvorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr 
– vor. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß erklärte, dass der Bürger aufgrund des hervorragenden 
Wirtschaftens etwas zurück gezahlt bekomme. 
 
Frau Hartung erklärte, dass nach § 12 Absatz 6 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes bei der Gebührenbemessung die Kosten in einem 
mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden können, der jedoch höchsten 4 Jahre 
umfassen soll. 
 
Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, seien 
innerhalb des folgenden Bemessungszeitraumes auszugleichen. 
 
Die Gebührenausgleichsrückstellung zum Ende des Bemessungszeitraumes 2011 bis 
2014 habe 4,5 Millionen Euro betragen. Um diese abzuschmelzen soll für das Jahr 
2017 ein einmaliger Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr erfolgen.  
 
Man rede hier von Gebührenausgleich und nicht von einem Erlass der Grundgebühr, 
da die Abfallgebührensatzung hinsichtlich der Grundgebühr nicht geändert werden 
soll, der Vollzug der Satzung damit die Erhebung der Grundgebühr verlange, diese 
aber gleichzeitig erstattet werden soll. 
 
Da gute Nachrichten in diesen Zeiten zumindest  was Abgaben und Gebühren betrifft 
eher selten geworden seien, bitte sie um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
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Herr Mascher sagte, dass der Betriebsausschuss ebenfalls mit 5 Ja-Stimmen 
einstimmig zugestimmt. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Im Jahr 2017 erfolgt ein einmaliger Gebührenausgleich, der als Guthaben in der Höhe 
der Grundgebühr pro Einwohner für private Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 1 
Buchstabe a und pro Einwohnergleichwert für andere Herkunftsbereiche als private 
Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 2 Buchstabe a der Abfallgebührensatzung des Kreises 
vom 13.12.2010 für das Kalenderjahr 2017 veranlagt wird.“ 

 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/230 – 28. 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/008/2016 lag die Verwaltungsvorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung 2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis – 
vor. 
 
Frau Hartung führte wie folgt aus: 
 
Aufgrund des § 8 Abs. 1 Ziffer 6 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
habe der Kreistag den Prüfer für den Jahresabschluss zu bestellen. 
 
Eine externe Rotation, dies bedeute, den kompletten Wechsel des 
Wirtschaftsprüfungsunternehmens, sehe der Gesetzgeber in keinem Fall als 
notwendig an. 
 
Nur bei Unternehmen, die einen organisierten Markt im Sinne des 
Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nehmen, verlange der Gesetzgeber nach 7 
Jahren eine sogenannte interne Rotation, d. h. den personellen Wechsel des 
Wirtschaftsprüfers.  
 
Seit der Eigenbetriebsgründung 1996 erfolge alle 5 Jahre der Prüferwechsel. Dabei 
nach den Prüfungen der Jahresabschlüsse 1996 bis 2000 und 2001 bis 2005 durch 
externe Rotation und nach den Abschlussprüfungen 2006 bis 2010 durch interne 
Rotation. D. h., mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch die BDO AG, habe 
innerhalb der BDO AG ein interner Prüferwechsel stattgefunden. Nachdem dieser 
Wirtschaftsprüfer die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 geprüft habe, biete die BDO AG 
für die Jahresabschlussprüfung 2016 eine weitere Rotation des Wirtschaftsprüfers an.  
 
Die BDO AG habe im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung für die 
Jahresabschlussprüfung 2011 das preisgünstigste Angebot angegeben und seitdem 
die Jahresabschlussprüfung zu diesem Preis durchgeführt.  
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Auch der für die Jahresabschlussprüfung 2016 angebotene Preis habe sich gegenüber 
den Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2011 nicht erhöht. 
 
Daher sollte die BDO AG auch den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes für 
das Jahr 2016 prüfen. Hierfür bitte sie um Zustimmung. 
 
Herr Mascher erklärte, dass dieser Vorlage ebenfalls mit 5 Ja-Stimmen einstimmig 
zugestimmt wurde. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis beschließt zum Prüfer für den 
Jahresabschluss 2016 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis die BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zu bestellen.“  

 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/231 – 28. 
 
 
Zum TOP 19 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/009/2016 lag die Verwaltungsvorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung Abfallgebührensatzung vom 
13.12.2010 - vor. 
 
Frau Hartung erklärte, dass als Anlagen zur Beschlussvorlage der Entwurf der 1. 
Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung vorliege und eine Lesefassung, aus der 
die Änderungen die rot gedruckt sind, hervorgehen. 
 
Mit der 1. Änderungssatzung werde die Abfallgebührensatzung an die seit dem 25. 
Oktober 2016 geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Fassung ihrer 4. 
Änderungssatzung angepasst.  
 
Zusätzlich seien diverse Änderungen eher redaktioneller Art zur Konkretisierung oder 
dem besseren Verständnis erfolgt, die im Einzelnen in der Begründung der 
Beschlussvorlage erläutert worden seien. 
Auch hier bitte sie um Zustimmung. 
 
Herr Mascher erklärte, dass der Ausschuss hier mit 4 Ja-Stimmen und einer 
Enthaltung zugestimmt habe. 
 
Herr Urbach erklärte, dass man diesem Tagesordnungspunkt nicht einheitlich 
zustimmen könne, da man mit der Regelung nicht zufrieden sei. Dies habe man zum 
Thema Grünschnitt bereits angesprochen und dies sei immer noch ein Problem.  
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Er hoffe hier noch eine praktikablere Lösung zu finden, welche auch den Bürgern eine 
vernünftige Lösung anbiete. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Kommunalordnung (-ThürKO-) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 07.10.2016 (GVBl. S. 506, 513), gemäß § 4 des Thüringer 
Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz -ThAbfG-) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 
15 des Gesetzes vom 20.12.2007  (GVBl. S. 267, 275), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer 
Kommunalabgabengesetz (-ThürKAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
19.09.2000 (GVBl. S.301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.03.2014 (GVBl. S. 82),  gemäß Thüringer Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (-ThVwZVG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
05.02.2009 (GVBl. S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
23.09.2015 (GVBl. S. 131, 133) und der §§ 19 und 22 Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises, zuletzt geändert durch die 4. 
Änderungssatzung vom 10.10.2016, beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis 
in seiner Sitzung am 21.12.2016 die als Anlage 1 beigefügte 1. Änderungsatzung der 
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung des Kreises 
(Abfallgebührensatzung) vom 13.12.2010.“ 

 
 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/232 – 28. 
 
 
Zum TOP 20 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/074/2016/2 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung des 
Forderungseinzugs auf das Jobcenter und weiter auf die BA – vor. 
 
Der Landrat erklärte, dass dies nichts Neues sei. Es werde seit 10 Jahren so 
gehandhabt aber es gebe die Regelung, dass hierzu wieder ein erneuter Beschluss 
notwendig sei.  
 
Es gebe keine Alternative. Damals wie heute sei es eine fiskale Mehrbelastung, wenn 
man sich gegen die Übertragung entscheiden würde, da man nur zu einem Bruchteil 
über die Umlage beteiligt werde. 
 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
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Der Beschlusstext lautet: 
 

1. „  Der Landrat wird ermächtigt, den Einzug von Forderungen des kommunalen 
Trägers der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis“ samt 
der dazu notwendigen Befugnisse zur Bewirtschaftung von kommunalen 
Haushaltsmitteln auf das Jobcenter Unstrut Hainich-Kreis zu übertragen mit der 
Erlaubnis, dass das Jobcenter die Aufgabe und Befugnisse widerruflich weiter 
auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) überträgt. 
 

2. Folgende Bewirtschaftungsbefugnisse werden übertragen: 

a) Hinsichtlich der Forderungen der Kommune darf die zuständige Dienststelle 

der BA befristete und unbefristete Niederschlagungen als 

haushaltsrechtliche Entscheidung treffen. Über die getroffenen Maßnahmen 

unterrichtet die BA das Jobcenter, das wiederum die Beteiligung des 

Landkreises sicherstellt. Sofern der Landkreis eine abweichende 

Entscheidung trifft, wird die Entscheidung der BA über die Niederschlagung 

korrigiert. 

b) Soweit eine Stundung oder (Teil-) Erlass gewährt werden soll, fertigt die 

zuständige Stelle der BA einen Entscheidungsvorschlag der über das 

Jobcenter dem Landkreis zur Entscheidung über den kommunalen Teil der 

Forderung übermittelt wird. Die getroffene Entscheidung wird über das 

Jobcenter der BA mitgeteilt. 

c) Dieses Beteiligungsverfahren  mit Zustimmungsvorbehalt nach b) findet 

auch Anwendung, sofern ein Vergleich über die kommunale  Forderung 

abgeschlossen werden soll. 

Die haushaltswirksame Entscheidung über den kommunalen Anteil der Forderung, 
welche durch die BA eingezogen wird, obliegt im Rahmen des Beteiligungs-verfahrens 
dem Landrat. § 13 Nr. 3.c der Hauptsatzung und § 26 Nr.2, vierter Spiegelstrich der 
Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises finden keine Anwendung.“  

 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/233 – 28. 
 
 
Zum TOP 21 
Fraktionsübergreifende Resolution gegen die Trassenführung "Suedlink" 
 
Herr Urbach erklärte, dass man seit September wisse, dass das Projekt Süedlink den 
Kreis betreffen werde. Es gehe darum, die Energie vom Norden in den Süden zu 
transporteiern mittels einer Hochspannungsleitung. Ursprünglich sei geplant gewesen, 
diese Trasse durch Hessen und Niedersachsen zu bauen. Nunmehr gebe es Entwürfe, 
in welchen die Trasse auch durch den Unstrut-Hainich-Kreis gebaut werden könne. 
Dies wolle man verhindern, da dies mit vielen Risiken verbunden sei. Beispielsweise 
die Zerschneidung zusammenhängender Waldflächen. Es gebe eine ganze Reihe von 
Natur- und Flächendenkmalen, welche durch dieses Projekt in Mitleidenschaft 
gezogen werden würden. 
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Deshalb habe man sich fraktionsübergreifend dazu entschlossen, diesem Vorhaben 
nicht zuzustimmen. 
 
Man habe einen Resolutionsentwurf, angelehnt an den von Schmalkalden-Meiningen, 
mit der Bitte verfasst, dass der Landrat zum Kreisausschuss über den Fortgang dieser 
Umsetzung des Beschlusses berichten möge. An dieser Stelle dankte er dem Landrat 
für die Weiterleitung. 
 
Man wolle, dass der Beschluss, den man heute fasse, der Thüringer Landesregierung, 
den Mitgliedern des Thüringer Landtages, sowie den am Projekt Suedlink beteiligten 
Unternehmen vorgelegt werde.  
 
Herr Gaßmann wolle kurz begründen, warum man sich nicht an der Resolution 
beteilige. 
 
Man habe es im Kreisverband intensiv diskutiert und man sei bei der 
Informationsveranstaltung vom Netzbetreiber gewesen. Weiterhin sei es eine sehr 
frühe Phase. 
 
Es sei dargelegt worden, wie die Trassenführung bzw. diese Trassenplanung 
entstanden sei, anhand von vielen Kriterien bezüglich von Raumwiderständen. Dies 
habe sich sehr schlüssig dargelegt. Man habe jedoch klar gesagt, dass kein 
Naturschutzgebiet durchschnitten werden soll. Auch das Thema „Grüne Wand“ sei 
sehr wichtig. 
 
Sich gegen einen Trassenverlauf im Unstrut-Hainich-Kreis festzulegen, sei mit den 
Kreisverband innerhalb der Grünen nicht zu vereinbaren, deswegen habe man den 
Auftrag dies im Kreistag so zu vertreten. 
 
Herr Klupak bedankte sich bei Herrn Urbach für den Entwurf der Resolution.  
 
Er habe als Vertreter des Landrates an fast allen Veranstaltungen zum Thema 
Suedlink teilgenommen. 
 
Am 08.12. in Bad Salzungen habe er sich mit anderen Landräten und Bürgermeistern 
und auch den Vertretern vom Umweltministerium verständigen können. Gemeinsam 
soll versucht werden, diese Trasse wieder dorthin zu verlagern, wo sie ursprünglich 
geplant gewesen sei. 
 
Als Vertreter konnte er sich in der damaligen Beratung nicht festlegen, deshalb sei in 
der Beschlussvorlage geschrieben, dass man einen rechtlichen Beistand nutzen 
könne. Dies sei zu begrüßen, auch wenn es mitunter viel Geld kosten würde, jedoch 
könne man viele fachliche Dinge nicht selbst regeln. 
 
Der Landrat betonte, dass es hier darum gehe, dass durch Thüringen eine Kabeltrasse 
geht. Diese durchschneide das Land und trage dem Rechnung, dass man einerseits 
die Möglichkeit des Stromtransportes biete und andererseits Landschaften und 
Naturschurz nur so stark beeinträchtigt werden, wie unbedingt notwendig.  
 
Es ginge nunmehr darum zu sagen, Thüringen leiste seinen Beitrag in Ostthüringen 
und nun solle Hessen seinen Beitrag leisten. 
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Deswegen diese Resolution, da man sich parteiübergreifend einig gewesen sei, dass 
dies am Ende nur die Landesregierung entscheiden könne. Jeder müsse seinen 
Beitrag leisten. 
 
Herr Kubitzki sagte, dass Strom dort erzeugt werden soll, wo er auch gebraucht werde. 
 
Thüringen habe bereits 2 Leitungen, die den Thüringer Wald kaputt machen. 
 
Er habe mit TenneT gesprochen und es habe die Möglichkeit gegeben, dass Leitungen 
in Flusstälern gebaut werden, die Weser und die Werra entlang. Hessen wolle dies 
jedoch nicht.  
 
Noch sei das Bundesgesetz nicht verändert worden und man belaste die Bürger mit 
dieser Leitung, da die Kosten der Leitung die Länder zahlen müssen, durch die sie 
verlaufe. 
 
Es ginge nunmehr darum, die Landesregierung zu unterstützen und Thüringen zu 
entlasten. 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es keine. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises begrüßt die Energiewende, lehnt aber 
jegliche Trassenführungen durch das Gebiet seines Landkreises ab. Er beauftragt den 
Landrat, alle politischen und rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um einen Verlauf des 
SuedLink durch den Landkreis zu verhindern. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit 
mit anderen betroffenen Thüringer Gebietskörperschaften sowie den Städten und 
Gemeinden des Landkreises empfohlen. 

Der Landrat berichtet dem Kreisausschuss zu jeder Sitzung über den Fortgang der 
Umsetzung dieses Beschlusses.  

Der Beschluss wird der Thüringer Landeregierung, den Mitgliedern des Thüringer 
Landtages sowie den am Projekt SuedLink beteiligten Unternehmen vorgelegt.“ 

 
Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt. Sie 
erhält die Beschluss-Nr.: KT/234 – 28. 
 
 
Zum TOP 22 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Weihnachtsbaumsammlung im Unstrut-Hainich-
Kreis  
 
Herr Gaßmann erklärte, dass der Landrat beauftragt werde, noch in diesem Jahr 
Gespräche mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises 
aufzunehmen mit dem Ziel, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb entweder die Kosten für 
die Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume der Stadt Mühlhausen und anderer 
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interessierter Gemeinden übernehme oder die Sammlung durch den AWB selbst 
erfolge. 
 
Die Vereinbarung sei so zu treffen, dass eine Sammlung im Januar 2017 erfolgen 
könne. 
 
Der Ausgangspunkt sei die Berichterstattung in der Thüringer Allgemeine gewesen. 
Dort sei dargelegt worden, dass bisher die Stadt Mühlhausen als freiwillige Leistung 
die Sammlung von ausgedienten Weihnachtsbäumen an 10 Sammelstellen durch den 
örtlichen Bauhof sozusagen durchgeführt habe. Dies habe einen finanziellen Aufwand 
gehabt von ungefähr 7 TEUR pro Jahr für die Stadt. 
 
Er habe dann daran gedacht, dass der Kreis einen Abfallwirtschaftsbetrieb habe, mit 
einer hervorragenden Bilanz und somit könne der Abfallwirtschaftsbetrieb die 
Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume im gesamten Unstrut-Hainich-Kreis 
übernehmen. 
 
Deswegen sei es zu dem Antrag der SPD und der Grünen gekommen mit dem Ziel, 
eine bürgerfreundliche Entsorgung und Verwertung ausgedienten Weihnachtsbäume 
zu realisieren. 
 
Es stelle keinen Antrag nur für Mühlhausen dar. Der Antrag sei für alle Gemeinden und 
Städte im Landkreis und alle sollen davon partizipieren.  
 
Herr Mascher sagte, man werde im Betriebsausschuss darüber reden, er halte es 
jedoch in diesem Jahr für unmöglich, da man keine Betriebsausschusssitzung mehr 
haben werde. 
 
Außerdem finde er es für das gesamte Kreisgebiet im Zusammenhang mit den 
Gebührenzahlern nicht gerecht, da nicht alle Kommunen sich beteiligen werden. 
 
Beispielsweise in Herbsleben organisiere der Feuerwehrverein die Abholung der 
Weihnachtsbäume gegen einen kleinen Obolus, welcher dann jährlich für einen guten 
Zweck gespendet werde. Vielleicht sei dies auch eine Möglichkeit. 
 
Er wisse, dass die Stadt selbst dies nicht machen könne aber vielleicht finde sich eine 
Organisation. 
 
Herr Mros sagte, dass er Frau Hartung bezüglich dieses Themas gefragt habe und sie 
sagte, dass Weihnachtsbäume auf der Deponie kostenfrei abgegeben werden können. 
 
Der Landrat sagte, dass dieses Problem nicht über Nacht gekommen sei, es aber jetzt 
quasi über Nacht gelöst werden soll. Dies sei nicht zu realisieren.  
 
Man müsse dieses Problem satzungsgemäß regeln, ansonsten würde es zu 
Problemen führen. Man habe momentan nicht die Kapazität und die Arbeitskräfte, um 
diesen Antrag für dieses bzw. nächstes Jahr umzusetzen. 
 
Man könne den Landrat beauftragen diese Problematik für das Jahr 2017 zu klären. 
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Er bitte darum den Antrag nicht abzulehnen, sondern dahingehend zu ergänzen, dass 
man die Weihnachtsbäume 2017 im Januar 2018 mit einer noch zu klärenden Variante 
entsorgt. 
 
Herr Gaßmann gab dem Landrat Recht. Er wolle den Antrag an 2 Stellen verändern. 
Der erste Satz: „Der Landrat wird beauftragt noch in diesem Jahr Gespräche 
aufzunehmen“, man würde hier „noch in diesem Jahr“ streichen. Weiterhin: „Die 
Vereinbarung ist so zu treffen, dass eine Sammlung im Januar 2017 erfolgen kann“ 
wird geändert in „eine Sammlung für das Weihnachtsfest 2017“. 
 
Somit habe man die Zeit für die Verwaltung geschaffen und für den Kreistag 
entsprechende Änderungen vorzubereiten. 
 
Weitere Wortmeldungen gab es nicht. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Antrag auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird beauftragt, Gespräche mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-
Hainich-Kreises (AWB) aufzunehmen, mit dem Ziel, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb 
entweder die Kosten für die Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume der Stadt 
Mühlhausen und anderer interessierter Gemeinden übernimmt oder die Sammlung 
durch den AWB selbst erfolgt.  

Die Vereinbarung ist so zu treffen, dass eine Sammlung für das Weihnachtsfest 2017 
erfolgen kann.“ 

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen 
angenommen. Er erhält die Beschluss-Nr.: KT/235 – 28. 
 
 
Zum TOP 22 
Bericht des Landrates zum Stand der finanziellen Lage, der aktuellen 
wirtschaftlichen und fachlichen Entwicklung sowie zur künftigen 
Personalbesetzung in der Geschäftsführung der Hufeland Klinikum GmbH 
 
Der Landrat erklärte, dass Frau Lehmann einen Bericht über die aktuelle Situation im 
Krankenhaus haben wolle bezüglich Personal, Wirtschaft, Strategie, bis hin zu der 
Frage der Geschäftsführung. 
 
Anfangs habe man den Beteiligungsbericht an jedes Kreistagsmitglied versandt, 
später dann nur noch an die Vorsitzenden bzw. an die Einzelpersonen und habe 
gesagt, wenn es Fragen gebe, könne man diese gern stellen. Anfangs seien auch 
Fragen gekommen aber irgendwann sei der Beteiligungsbericht versandt worden und 
es seien keine Fragen mehr gekommen. 
 
Dieses Jahr sei genauso verfahren worden. Ab sofort werden all diese Unterlagen 
jedem Kreistagsmitglied zur Verfügung gestellt. Dies solle per E-Mail erfolgen. 
 
Ein Schwerpunkt sei die Gesamtfinanzielle Lage, dies habe man in 2 Schwerpunkten 
im Beteiligungsbericht dargestellt, einmal im Punkt B, dem Wirtschaftsbericht unter 
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Punkt 3 auf den Seiten 41 bis 44. Um die Entwicklung sehen zu können, müsse man 
mehrere Beteiligungsberichte nebeneinander legen und vergleichen. 
 
Man solle den Beteiligungsbericht lesen und dann konkrete Fragen stellen. 
 
Wichtig seien auch die Kennzahlen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Hier habe 
man auf 2 Seiten deutlich dargestellt dass man über mehrere Jahre einen deutlichen 
Betrag zwischen 2 und 5 Millionen habe, welcher die Finanzkraft in ihrer Rückstellung 
sehr deutlich rüber bringe. 
 
Dies sei durch die Bilanzen, die auch öffentlich gezeigt werden, so nachzuvollziehen. 
 
Er möchte darauf hinweisen, dass es kein Krankenhaus Mühlhausen und kein 
Krankenhaus Bad Langensalza in dem Sinne gebe, sondern man habe aus 
finanziellen Gesichtspunkten heraus zwei Betriebsstätten verankert. Es handele sich 
hierbei aber um ein Krankenhaus. 
 
Zu den Prognosen, Chancen und Risikobericht. Hier habe man auf Seite 47 bis 50 
dargestellt, wie dieses Management betrieben werde. Wichtiges Thema sei hier auch 
die Zertifizierung. 
 
Auf Seite 44 finde man z. B. Personaltabellen mit dem aktuellen Personalbestand und 
der Entwicklung des Personals. 
 
Man versuche im Rahmen der Gesundheitsvorsorge das Krankenhaus öffentlich publik 
zu machen und habe diesbezüglich seit 3 ½ Jahren eine Broschüre, in welcher man 
bestimmte Entwicklungen beispielsweise bei Fachärzten und Chefärzten nachlesen 
könne. 
 
Den anderen Punkt würde er dann im nicht öffentlichen Teil vortragen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der 
Kreistagssitzung komme.  
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der 
nichtöffentliche Teil der Niederschrift. 
 
 


