
Bürger für Schlotheim 
Verein zur Wahrung von Bürgerinteressen und Bürgerrechten    
    
 

Verein "Bürger für Schlotheim i.G." 
(Verein in Gründung) 
Sitz: Herrenstr. 26 
99994 Schlotheim 

Vorstand: Nicole Schreiber, Peter Chladek 
Vorsitzende: Astrid Gnehr 
Tel. 036021 / 91720 

 

Anlage 1.) Begründung zur Petition  
Schlotheim, den 03.12.2014 
 
Durch die gegenwärtige in kurzem Abstand erfolgte mehrfache Anhebung  
der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer in Schlotheim als einfaches und bequemes Mittel, um die 
Forderungen der Kommunalaufsicht des Unstrut - Hainich Kreises, nachhaltig 150.000 EUR zu generieren, 
werden die Bürger und die ansässigen Unternehmen direkt und indirekt in Haftung für die gegenwärtige 
Schuldensituation unserer Stadt Schlotheim genommen.  
Alle aufgenommenen kommunalen Kredite und kreditähnlichen Geschäfte wurden bei Ihrer Entstehung 
neben den Beschlüssen des Stadtrates auch aufsichtsbehördlich geprüft und genehmigt.  Die Bürger und 
auch die Unternehmen selbst hatten zum damaligen Zeitpunkt weder das Wissen noch die Erfahrung, um 
rechtlich gegen derartige Entscheidungen vorzugehen. Auch hatten Bürger und Unternehmen keine 
Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen des Rates und der Verwaltung. Für die Prüfung von 
Maßnahmen in den entstandenen Größenordnungen muss sich der Rat und vor allem der Bürger der Stadt 
auf die Einschätzung der Aufsichtsbehörden verlassen können.  
 
Investitionen waren aber trotzdem notwendig, wenn wahrscheinlich auch nicht in diesem Umfang, um 
Infrastruktur zu schaffen und als Angebot an Bürger und Mitarbeiter der ansässigen Firmen zur Ansiedlung 
in Schlotheim zu richten. Wie sonst sollte die Stadt den Strukturwandel überstehen.  
 
Wir haben hier eine Go-Kart Halle, die immer noch Unsummen verschlingt und die Kosten für die 
Sanierung von Wohnungen, die nicht einmal mehr unserer Stadt gehören. Mit ca. 45 Mio. EUR schlagen 
hier zur Zeit die Verbindlichkeiten zu Buche - eine reale Pro Kopf Verschuldung von ca. 12.000 EUR. Es ist 
sicher richtig, dass zum Zeitpunkt der getroffenen Entscheidungen niemand voraussehen konnte, dass die 
Verbindlichkeiten durch einen Wohnungsleerstand von knapp 40 % und einer im ländlichen Bereich heute 
nicht erzielbaren Miete, nicht vollständig bedient werden können, dass wiederum kann aber nicht 
Gegenstand indirekter Inanspruchnahme von Bürgern und Unternehmen sein.  

Durch die Steuererhöhungen sind bereits Unternehmen abgewandert oder haben sich für eine 
Abwanderung entschieden, sollte dem nicht ein Ende bereitet werden. Damit wird aber ein Abwärtstrend 
eingeleitet der sich immer weiter verschlimmert. Weniger Arbeitsplätze - weniger Einwohner - weniger 
Einnahmen - weniger private Investitionen - weniger Auftrage für regionale Unternehmen - weniger Geld 
zur Schuldentilgung ... usw.  
 
Weiterhin wurden Vorschläge der SPD und Linken Fraktion zur Erreichung der Haushaltssicherung 
ignoriert. Es wurde dem Bürger stets suggeriert, das Land bestimmt die Anhebung der Hebesätze.  
 
Nach Genehmigung der 1. Fortschreibung der 6. Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes habe 
ich, als Vereinsvorsitzende und meine Stellvertreterin Frau Schreiber das Haushaltssicherungskonzept in 
der Kämmerei in Schlotheim eingesehen. Dabei sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen:  
Ausgewiesen wurden eine "fiktive" Gewerbesteuermehreinnahme in Höhe von ca. 76.000 EUR sowie 
Einsparungen in Höhe von 22.822 EUR für den Kauf der KiTa, der in dieser finanziellen Situation rechtlich 
nicht möglich sein dürfte.  
Auch wurden durch den Bürgermeister wahrscheinlich Fristen missachtet, die in Stadtratssitzungen 
mehrfach angemahnt wurden. Ob und welche Konsequenzen die verspätete Abgabe des jetzigen 
Haushaltssicherungskonzeptes hat, ist nicht bekannt.  
 

Nach Einsicht in das Haushaltssicherungskonzept entsteht der Eindruck, dass bei der Erstellung desselben 
eventuell Hilfestellungen empfehlenswert wären. 
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Die Einsichtnahme in den Genehmigungsbescheid der Kommunalaufsicht (Bescheid Nr. 07.0-1512-
0049/14 vom 29.10.2014) wurde uns ohne rechtliche Begründung verweigert, so dass wir die genauen 
Beauflagungen nicht kennen. Besonders aber die fiktive Gewerbesteuermehreinnahme dürfte einer 
Prüfung schon allein dadurch nicht standhalten, da bekannt ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen durch 
diverse Investitionen verschiedener Unternehmen bedeutend niedriger als bisher ausfallen werden. Sofern 
aber das Haushaltssicherungskonzept Fehlbeträge (geschätzt ca. 60.000 EUR) aufweist, dann werden 
diese wahrscheinlich durch Beauflagung nachgefordert. Damit steht aber die nächste Erhöhung von 
Steuern oder Gebühren an.  
 
Wir fordern daher:  
 
- die Rücknahme der Beschlüsse über die Steuererhöhung bis  
1.) zur vollständigen Prüfung und Ausschöpfung aller uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel wie z.B. 
die Eintreibung der ausstehenden und vertraglich festgelegten Miete für die Sporthalle beim Landkreis. 
Allein dieser Betrag würde ausreichen, um den Forderungen der Kommunalaufsicht nachzukommen. 
Weiterhin soll nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes in einem fast genauso gelagerten Fall die 
vollständige Amtshaftung der Kommunalaufsicht geprüft werden. (BGH, Urteil vom 12. 12. 2002 - III ZR 
201/01; OLG Dresden)  
 
- die Rücknahme der Beschlüsse über die Steuererhöhung bis  
2.) zur Prüfung aller Möglichkeiten über alternative Einnahmemöglichkeiten. (z.B. könnte der Bauhof 
diverse kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten z.B. Reinigungs-, Räum- und Streudienste etc.)  
 
- die Rücknahme der Beschlüsse über die Steuererhöhung bis  
3.) eine schriftliche Stellungnahme des Landes Thüringen vorliegt, in dem die Forderungen des Landes an 
die Stadt Schlotheim verständlich begründet werden.  
 
4.) Wir fordern eine Erklärung warum für die Vorlage bei der Stadtratssitzung andere Zahlen öffentlich 
verlesen werden und im Haushaltssicherungskonzept angegeben werden, als dem Landesamt für Statistik 
gemeldet werden. Laut den veröffentlichten Zahlen im Thüringer Landesamt für Statistik hat die Stadt 
Schlotheim einen Überschuss von ca. 180.000 EUR im Jahre 2013. Unserer Meinung nach wäre allein auf 
Grund dieser Differenzen eine Tiefenprüfung durch die entsprechenden Behörden fällig.  
 
Die Regierung des Landes Thüringen wird aufgefordert, eine landesrechtliche Regelung nach §15 GewStG 
und §26 GrStG zu erlassen, in der die Höchstgrenzen der Hebesätze geregelt werden, um erdrosselnde 
und willkürliche Erhebungen auf Grund der Schuldensituationen der Kommunen zu vermeiden und den 
Bürgern und Unternehmen eine finanzielle Planungssicherheit bei bereits getätigten oder künftigen 
Investitionen zu garantieren. Die Höchstgrenzen sollten 10 % des derzeitigen Landesdurchschnittes der 
Hebesätze nicht überschreiten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


