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Bauangelegenheiten 

Der Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport ist an der Straße Im alten Garten in 

Öhningen geplant. Das Vorhaben stimmt mit den Maßgaben des Bebauungsplans Alter 

Garten überein. Der Rat nahm davon Kenntnis. 

Die Gemeinde sieht für den Kindergarten Öhningen an der Höristraße einen neuen 

Geräteschuppen vor. Der Gemeinderat erteilte hierzu das Einvernehmen. 

Auf einem Gebäude an der Hauptstraße in Wangen soll eine Gaupe über dem 

Treppenhaus durch eine neue, etwas größere Gaupe, ersetzt werden. Der Rat erteilte 

dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. 

Zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Pool auf einem Grundstück an der 

Straße Am Himmelreich in Wangen lag eine Bauvoranfrage vor. Der Gemeinderat ging 

davon aus, dass sich das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die 

Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte diesem das gemeindliche Einvernehmen. 

 

Feststellung Jahresrechnung 2016 

Bürgermeister Schmid und der stellvertretende Geschäftsführer und Kämmerer Leibing 

informierten über das Ergebnis der Jahresrechnung 2016. Im Verwaltungshaushalt ergab 

sich danach ein leicht positives Ergebnis (rd. +200.000 €). Ursächlich dafür waren 

insbesondere ein erneut sehr hohes Gewerbesteueraufkommen und höhere Zuweisungen 

aus dem Finanzausgleich – beides bedingt durch die nach wie vor anhaltend gute 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dagegen standen außerplanmäßige Belastungen aus 

der Rückzahlung des Fremdwährungsdarlehens, da der entstandene Kursverlust im 

Verwaltungshaushalt zu buchen war. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt 

erhöhte sich damit auf rd. 700.000 € (geplant rd. 500.000 €).  

Im Vermögenshaushalt wurden die geplanten Maßnahmen weitgehend umgesetzt bzw. 

werden im Folgejahr fortgesetzt, hier insbesondere Stift und Dorf Öhningen betreffend. 

Überplanmäßig wurde der langjährig bestehende Fremdwährungskredit vollständig 

getilgt. Für folgende Generationen entfallen damit weitere Kursrisiken. Finanziert wurde 

dies durch eine außerplanmäßige Rücklagenentnahme von knapp 600.000 €. Der 

allgemeinen Rücklage wurde zum Haushaltsausgleich außerplanmäßig ein Betrag von rd. 

600.000 € entnommen. Damit hat die Rücklage zum 31.12.2016 einen Stand von noch 

rd. 700.000 € (Plan 1,3 Mio. €). Die zur Liquiditätssicherung gesetzlich vorgeschriebene 

Mindestrücklage beträgt rd. 200.000 € und wird nach wie vor deutlich überschritten.  

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug rd. 1,25 Mio. € (Plan 2,45 Mio. €). Die 

Jahresrechnung 2016 wurde mit Einnahmen und Ausgaben von 17.242.413,55 € im 

Gesamthaushalt festgestellt und beschlossen. 

 

Gebührenhaushalte Abfall, Abwasser und Wasser 

Die Entwicklung der einzelnen Gebührenhaushalte wurde durch Bürgermeister Schmid 

und den stv. Kämmerer Leibing dargestellt. Der Gemeinderat hatte auf der Grundlage der 

Ergebnisse (Stand 31.12.2016) die erforderlichen Beschlüsse als Grundlage für die neuen 

Gebührenkalkulationen zu fassen. Im Wesentlichen wurde entschieden: 

Abfallwirtschaft 

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenunterdeckung in Höhe von -3.978,75 € aus dem 

Jahr 2016 mit einem Teil der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 zu verrechnen. 

Abwasser 

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 

+41.216,07 € in die folgenden Jahre vorzutragen.  

 



Wasserversorgung 

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2016 von  

-143.088,51 € in die folgenden Jahre vorzutragen. 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung eine Neukalkulation für den Zeitraum ab 

dem 01.01.2018 bis einschließlich zum 31.12.2020 zu erstellen und die 

Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt  

-157.696,40 € vollständig und möglichst gleichmäßig einzustellen. 

 

Entgeltordnung zur Miet- und Hafenordnung 

Die Entwicklung der Ergebnisse im Sporthafenbetrieb in den vergangenen Jahren wurde 

dargelegt (Kostendeckungsgrad max. 62,7%). Zuletzt wurden die Liegeplatzentgelte im 

Jahr 2015 erhöht. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss sprach sich im Zuge der 

Vorberatung für eine Erhöhung der Liegeplatzentgelte um rd. 10% aus. Der Gemeinderat 

schloss sich dieser Empfehlung an und beauftragte die Verwaltung, bis Herbst 2017 einen 

Vorschlag zu erarbeiten. 

 

Friedhofssatzung und Gebührenverzeichnis 

Die Kostensituation des Friedhofs (kostenrechnende Einrichtung) der Gemeinde wurde 

erläutert. Nachdem im vergangenen Jahr ein Kostendeckungsgrad von lediglich rd. 44% 

erzielt wurde und auch die Ergebnisse in den Vorjahren negativ waren, empfahl der 

Verwaltungs- und Finanzausschuss entsprechend dem Leistungs- bzw. Verursacherprinzip 

die Kalkulation zu aktualisieren mit einem Gesamtkostendeckungsgrad von ca. 70%. 

Zuletzt wurden Friedhofssatzung und Gebührenverzeichnis im Jahr 2011 geändert. Der 

Gemeinderat beauftragte dementsprechend die Verwaltung mit der Neukalkulation sowie 

der Anpassung der Friedhofssatzung. 

 

VHB-Gästekarte 

Mit der VHB-Gästekarte können Feriengäste der Gemeinde im Bereich des 

Verkehrsverbunds kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Der 

Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) beabsichtigt ab 2018 die Anpassung des 

entsprechenden Finanzierungsbeitrags. Die Erhöhung wird sich ab 2018 auf die Kurtaxe 

auswirken. In Öhningen liegt die Kurtaxe derzeit bei 0,90 € je Übernachtung. Die 

geplante Ausweitung des touristischen Angebotes wird voraussichtlich eine weitere 

Erhöhung erfordern. Eine nähere Information wurde für die gemeinsame Sitzung der 

Hörigemeinderäte am Donnerstag, 29. Juni 2017, angekündigt Der Gemeinderat nahm 

hiervon Kenntnis. 

 

Badeentgelte 

Die Änderung der Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und 

den Campingplatz Wangen wurde hinsichtlich der Zehnerkarten für Erwachsene 

empfohlen. Aktuell beträgt der Einzeleintritt 2,50 €. Für die Zehnerkarte (Erwachsene) 

werden 15 € erhoben. Der Gemeinderat stimmte der Anhebung der Badeentgelte in 

Bezug auf die Zehnerkarte für Erwachsene auf künftig 20 € zu und beschloss die 

Anpassung der Entgeltordnung. 

 

Vorberatung GVV-Jahresrechnung 2016 

Der stv. Geschäftsführer Leibing informierte über das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 

des Gemeindeverwaltungsverbandes "Höri". Im Verwaltungshaushalt beträgt das 

Ergebnis der Jahresrechnung rd. 1.174.000 € (geplant 1.193.000 €). Gegenüber dem 

Plan ergab sich damit eine positive Abweichung von rund 19.000 €. Die Umlagen der 

Mitgliedsgemeinden waren im Haushaltsplan auf 891.000 € festgesetzt. Tatsächlich erhob 

der Verband insgesamt rund 838.000 € (Reduzierung ca. 53.000 €). Die Zuführung vom 

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt ca. 48.000 € und liegt damit 

deutlich über dem Planansatz (rd. 32.000 €). Das Ergebnis des Gesamthaushalts beträgt 

1.221.986,85 €. Die allgemeine Rücklage liegt zum 31.12.2016 bei rd. 77.000 €; 

Schulden bestehen keine. Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung 2016 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes „Höri“ zu und beauftragte die Vertreter in der 

Verbandsversammlung mit der Feststellung der Jahresrechnung. 



 

Sanierung von Feldwegen 

Laut Prioritätenliste stehen die Wege zum Längehof (ab der Abzweigung in Schienen) und 

zum Brandhof (ab der Abzweigung nördlich Schienen, mit Ausnahme der Waldstrecke) 

zur Sanierung an. Die Arbeiten waren ausgeschrieben. Von den 3 vorgelegten Angeboten 

war das Angebot der Stuttgarter Straßen- und Verkehrswege Gesellschaft aus 

Kornwestheim (SSVG) mit einem Angebotspreis in Höhe von 137.815,69 € das 

günstigste. Zum genannten Preis erteilte der Gemeinderat den Auftrag an die SSVG zur 

Sanierung der Feldwege mit der Maßgabe, dass so viel Eigenleistungen wie möglich durch 

den Bauhof erbracht werden. 

 

Abrechnung Straßenbaumaßnahme 

Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten in Stiegen (südlicher Teil/Brunnenplatz) wurde in 

Höhe von 130.733,51 € erteilt. Nun lag die Schlussrechnung der bauausführenden Firma 

in Höhe von 132.272,09 € (+1,2 %) vor. Für die Pflasterarbeiten sind darin lediglich die 

Tiefbaukosten sowie der Unterbau enthalten; die Pflasterarbeiten selbst wurden im 

Rahmen eines weiteren Auftrags (Pflaster- und Gartenbauarbeiten) durch eine andere 

Firma ausgeführt. Der Gemeinderat billigte die Abrechnung der Maßnahme. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung die Veräußerung eines weiteren Bauplatzes im Baugebiet 

„Alter Garten“ an eine junge Familie beschloss. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens bei 

der Vergabe von Bauplätzen wurde festgestellt, dass in diesem Jahr zumindest noch ein 

Bauplatz im Baugebiet "Mühlewiesen" zur Veräußerung ansteht. Hinsichtlich der 

Anschaffung eines neuen Brunnens kümmerte sich das sogenannte Brunnenteam des 

Gemeinderats um die Einholung von Angeboten. Ausgehend von der Feststellung, dass 

ein Brunnen in der bisherigen Form und Größe am ehesten den Erwartungen entspricht, 

ergab sich ein Angebot zu rd. 9.275 € (Beton, gegossen) bzw. rd. 13.500 € (Sandstein). 

Weitere Angebote sollen eingeholt werden. 

 

Unter Verschiedenes wurde auf den Termin für die Bürgerwerkstatt hingewiesen. Diese 

wird im Rahmen der Bürgerbeteiligung am Sonntag, 9. Juli 2017, von 10:30 Uhr bis 

16:30 Uhr durchgeführt. Die Bürgerwerkstatt, bei der alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 

sehr herzlich eingeladen sind, teilzunehmen und ihre Ideen einzubringen, steht unter 

dem Motto "Red‘ mit – sei ein Teil vom Wir!" Nähere Informationen dazu sind in den 

nächsten Ausgaben der Höri Woche, auf der Homepage der Gemeinde 

(www.oehningen.de unter Bürgerservice/Aktuelles) und demnächst auch auf einer eigens 

erstellten Internetseite (www.BB-oehningen.org) zu finden. 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde auf entsprechende Nachfragen aus dem Rat 

näheres zum Sachstand beim Umbau des Probelokals in Öhningen sowie zum Stand einer 

Bauangelegenheit mitgeteilt, für deren Baugenehmigung das gemeindliche Einvernehmen 

durch das Landratsamt ersetzt worden war. Um den Schwebebalken am Spielplatz Brühl 

sowie um einen ungeklärten Wasseraustritt im Bereich der "Ländle" an der Straße zum 

Strandbad wird sich die Verwaltung kümmern. 

 

Nachdem seitens der Bürger keine Wortmeldungen erfolgten, wurde Rektor Weigert die 

Möglichkeit gegeben, sich zu einer Frage zu äußern, welche im Zusammenhang mit der 

Abrechnung des Schulbudgets entstanden ist. Die Anregung wurde aufgenommen und 

soll anlässlich eines Gesprächs zwischen Verwaltung und Rektor erörtert werden. 

 

 

http://www.oehningen.de/
http://www.bb-oehningen.org/

