
PRESSEINFORMATION vom 27.09.2013  

Von Hochwasserschutz 
bis zu Kita-Plätzen  
Breites Themenfeld in der 2. Verwaltungsleiter-Beratung 2013 im Landratsamt   

Eisenberg. Von der Gefahrenabwehrplanung über die Rechnungsprüfungsgebühren 
bis zu Kindergartenplätzen reichte das breitgefächerte Themenfeld bei der zweiten 
Verwaltungsleiter-Beratung dieses Jahres, zu der Landrat Andreas Heller in dieser 
Woche die Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaften sowie die Bürgermeister 
der Städte und Erfüllenden Gemeinden ins Eisenberger Schloss eingeladen hatte.  

Im Rückblick auf die Hochwasserkatastrophe von Anfang Juni 2013 mahnte 
Kreisbrandinspektor Volker Gidde an, wie wichtig die Gefahrenabwehrplanung vor 
Ort ist. Wir empfehlen  wo das noch nicht geschehen ist -, die erforderliche 
Besetzung einer Technischen Einsatzleitung umgehend zu planen und festzulegen. 
Dies sollte auf der Ebene der VG, Erfüllenden Gemeinden und Städte erfolgen. 
Angesprochen wurden auch die Löschwasserbevorratung und die Hydranten-
Situation. Einen Leitungs- und Hydrantenplan, wie er in Hermsdorf vorliegt, gibt es 
längst noch nicht in jeder Region. Dornburg-Camburg plant, wie  der VG-Vorsitzende 
Harald Kramer informierte, analog zur Feuerwehr den Aufbau einer Wasserwehr. 
Eine solche gibt es im Landkreis bisher nur in Schöps.  

Zu den Rechten und Pflichten der Gemeinden im vorbeugenden Hochwasserschutz 
informierte die Verwaltung, dass das Land Hochwassermanagementpläne für die 
Gewässer 1. Ordnung (im SHK Saale und Weiße Elster) erarbeitet, nicht aber für die 
Gewässer 2. Ordnung (Gleise, Roda, Orla, Reinstädter Bach u.a.). Hier sind die 
Gemeinden gefragt, förderfähige Konzeptionen zu erstellen und ihre Maßnahmen in 
eigener Verantwortlichkeit zu planen. Eisenbergs Bürgermeister Ingo Lippert wies auf 
KatWarn hin, ein ergänzendes Warnsystem für Katastrophenfälle, das zum Beispiel 

als App aufs Handy heruntergeladen werden kann.  

Einen breiten Raum in der Beratung nahm die geplante neue Satzung über die 
Rechnungsprüfungsgebühren ein, die ursprünglich im jüngsten Kreistag beschlossen 
werden sollte. Landrat Heller hatte die Satzung jedoch von der Tagesordnung 
genommen, weil es dazu noch Informationsbedarf in den Kommunen gab. Cornelia 
Schmidt, Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, erläuterte zunächst, dass die alte 
Satzung aus dem Jahr 2002 unbedingt durch eine neue ersetzt werden muss  weil 
sich die gesetzlichen Regelungen verändert haben, weil sich der Aufgabenbereich 
des RPA erweitert hat und weil die Gebührensätze im SHK schon damals weit von 
einer Kostendeckung entfernt waren und es inzwischen noch weiter sind.   

Kämmerer Frank Pucklitsch zeigte anschließend detailliert, wie die neuen Gebühren 
kalkuliert wurden. Im Gegenzug zu steigenden Stundensätzen soll es vor allem für 
kleine Gemeinden im Landkreis künftig die Möglichkeit eingeschränkter Prüfungen 
geben, so dass sich die nötige Prüfungszeit ebenfalls reduzieren kann. Fakt ist: Für 
die Rechnungsprüfungen bis einschließlich des Jahres 2011 gelten für alle 
Gemeinden im SHK die bisherigen Gebühren. Details zur neuen Satzung werden 
jetzt noch mit dem Landesverwaltungsamt geklärt. Anfragen aus den Gemeinden 



sollen bitte bis Ende Oktober dem Kreisverband des Gemeinde- und Städtebunds 
(Kreisvorsitzender ist Martin Bierbrauer, Vorsitzender der VG Heideland-Elstertal-
Schkölen) mitgeteilt werden.  

Ein thematischer Schwenk führte von da zu den Kita-Plätzen, genauer zur 
Bereitstellungspflicht der Kommunen dafür. Dazu gibt es offenbar vielerorts 
Unklarheiten. Kerstin Vorpahl vom Jugendamt verdeutlichte, dass die Gemeinden 
verpflichtet sind, für Kinder im Alter ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt, die in ihrem Ort 
wohnen, Betreuungsplätze bereitstellen müssen  entweder in einem eigenen 
Kindergarten oder über eine Zweckvereinbarung (bzw. einen Vertrag) mit einer 
anderen Gemeinde. In den Kindergarten einer Gemeinde aufgenommen werden 
müssen demzufolge in erster Linie Kinder aus dem eigenen Ort und aus den Orten, 
mit denen eine Zweckvereinbarung besteht. Darüber hinaus können bei freien 
Kapazitäten Kinder aus anderen Orten aufgenommen werden. Dies wird über die 
sogenannte Gastkindpauschale finanziert, die in diesem Jahr 396 Euro pro Kind und 
Monat  beträgt. Da dies zum Teil weit unter den tatsächlichen Kosten liegen kann, 
will es für eine Gemeinde wohl überlegt sein, ob sie diese Möglichkeit nutzt. An 
oberster Stelle sollte aber das Wohl der Kinder stehen , betonte Landrat Heller. Es  
dürfe nicht sein, dass ein Kind aus einer Kindereinrichtung, in der es sich eingelebt 
hat, aus finanziellen Gründen heraus genommen und in eine andere geschickt wird.    

Aus den Erfahrungen mit dem sogenannten Thüringentag der nationalen Jugend im 
Juni in Kahla informierte Ordnungsamtsleiter Thomas Schumacher über die 
wesentlichen Unterschiede zwischen Versammlungen und Veranstaltungen, 
insbesondere über die Zuständigkeiten, Anzeige- und Genehmigungspflichten und in 
welchen Fällen ein Verbot möglich ist. Weitere Themen waren die 
Unternehmerstammtische im Landkreis (Wunsch aus den Verwaltungen: fortführen, 
mit konkreten Angeboten für Firmen), der Entwurf des Landesentwicklungsplanes 
2025 (Stellungnahmen dazu können bis zum 18. November abgegeben werden) und 
das umstrukturierte Kreiswahlbüro (es wird jetzt von Thomas Fiegel geleitet).    

Die vollzählige Teilnahme aus allen Regionen des Landkreises zeigt mir, dass diese 
angebotenen Beratungen bei den Bürgermeistern und VG-Vorsitzenden gut 
ankommen und dass wir mit den ausgewählten Themen einen Nerv getroffen haben , 
resümierte Landrat Heller im Anschluss. Wir überlegen jetzt, uns künftig vielleicht 
öfter als zweimal pro Jahr zu treffen. Ansonsten müssten wir uns wahrscheinlich auf 
weniger Themen beschränken, um auch noch genügend Zeit für Fragen und 
Diskussionen zu haben. Den Mitarbeitern der Kommunalaufsicht dankte der Landrat 
für die  gute und umsichtige Vorbereitung der Veranstaltung.     
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