
K U R Z B E R I C H T 
 

aus der 
Sitzung 

des 

Gemeinderates 
am 07.06.2016 

 

Bauangelegenheiten 

Der Bauantrag zum Neubau eines Badehauses an der Hauptstraße in Wangen wurde 

zurückgezogen, da dieser später beraten werden soll. 

Zur Errichtung von 3 Einfamilienhäusern an der Straße Im Hofergärtle in Wangen lag 

ein Verlängerungsantrag für den Bauvorbescheid vor. Da sowohl die Sach- als auch 

Rechtslage unverändert sind, erteilte der Rat das gemeindliche Einvernehmen. 

 

Augustiner-Chorherrenstift 

Der Gemeinderat hatte beschlossen, das Büro Gäbele und Raufer mit den weiteren 

Planungen am Augustiner-Chorherrenstift zu beauftragen. Zwischenzeitlich war der 

Architektenvertrag abgestimmt worden und lag dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vor. Der Rat beauftragte die Verwaltung, den vorliegenden Architektenvertrag, der eine 

stufenweise Vergabe bis zur Genehmigung beinhaltet, mit dem Büro Gäbele und Raufer 

abzuschließen. 

Um die Bürgerinnen und Bürger an den weiteren Planungsüberlegungen zum Augustiner-

Chorherrenstift zu beteiligen, werde vorgeschlagen, eine Einwohnerversammlung nach 

§20a Gemeindeordnung einzuberufen. Der Gemeinderat beschloss, baldmöglichst eine 

Einwohnerversammlung durchzuführen. Als Hauptthema soll mit den Einwohnern die 

Planungsüberlegungen zum Augustiner-Chorherrenstift erörtert werden. 

 

Bebauungsplan „Binderwies“ in Wangen 

Zur Sicherung der Bauleitplanung im Bebauungsplangebiet "Binderwies" in Wangen hatte 

der Gemeinderat eine Veränderungssperre beschlossen. Die entsprechende Satzung wird 

am 28.06.2016 außer Kraft treten. Soweit besondere Umstände dies rechtfertigen, kann 

die Frist nochmals um bis zu einem Jahr verlängert werden. Im Hinblick darauf, dass eine 

Abwägung über die Ergebnisse der Offenlage frühestens im Juli 2016 stattfinden kann 

und sich die Aufarbeitung insgesamt außergewöhnlich aufwändig gestaltet, stimmte der 

Gemeinderat der Verlängerung bis 28.06.2017 zu und beschloss die vorliegende 

Änderungssatzung. 

 

Feststellung der Jahresrechnung 2015 

Bürgermeister Schmid und Geschäftsführer Mundhaas informierten über das Ergebnis der 

Jahresrechnung 2015. Daraus ergab sich vor allem, dass im Verwaltungshaushalt 

aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Situation und somit höheren Einnahmen eine 

Verbesserung in Höhe von 946.000 € eintrat, was zu einer sensationellen Zuführung an 

den Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 1.511.000 € (gepl. 565.000 €) führte. 

Dadurch war eine Rücklagenentnahme in Höhe von lediglich 41.000 € (gepl. 794.000 €) 

sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € (gepl. 1.250.000 €) erforderlich. Der 

Rücklagenstand entsprach zum Jahresende dem Schuldenstand (1.286.000 €). 

Hingewiesen wurde darauf, dass im Hinblick auf die nunmehr absehbare Umstellung auf 

das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), die Darstellung zunehmend in der 

künftigen Form erfolgen wird. Die vorgelegte Jahresrechnung 2015 wurde durch den 

Gemeinderat festgestellt und beschlossen. 

 

Zweitwohnungssteuer 

Die Zweitwohnungssteuer, deren Berechnungsgrundlage aufgrund einer 

Gerichtsentscheidung ab 2015 zu ändern war, wird seither mit einem Steuersatz von 

13% erhoben. Im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen 2016 war aus dem 

Gemeinderat angeregt worden, den Steuersatz nochmals zu erhöhen, um ein weiteres 



auch politisches Signal hinsichtlich der Problematik von oftmals leerstehenden 

Zweitwohnungen und dem benötigten Wohnraum in der Gemeinde zu setzen. Im Rahmen 

der Vorberatung hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfohlen, den Steuersatz 

für die Zweitwohnungssteuer ab 2017 auf 15 % anzuheben. Der Gemeinderat schloss 

sich dieser Auffassung an; die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ist 

entsprechend anzupassen. 

 

Kindergartenentgelte 

Die Gemeinde Öhningen erhebt Kindergartenentgelte nach dem „württembergischen 

Modell“, das auf der gemeinsamen Empfehlung von kommunalen Landesverbänden und 

Kirchen basiert. Als örtliche Besonderheit mit besonderer kinderfreundlicher Komponente 

erfolgt ein freiwilliger 20%iger Abschlag auf die empfohlenen Entgeltsätze. Nachdem die 

ursprüngliche Empfehlung für die Anpassung der Entgelte an die Kostenentwicklung ab 

dem Kindergartenjahr 2016/2017 u.a. durch steigende Personalkosten infolge des 

Tarifabschlusses überholt worden waren, wurde vom Gemeindetag als Alternative eine 

Erhöhung um 4 % vorgeschlagen. Wie vom Verwaltungs- und Finanzausschuss 

befürwortet, beschloss der Gemeinderat in der aktuellen Sitzung die entsprechende 

Anpassung und somit die Änderung der Anlage Entgelte 2016/2017 zur Benutzungs- und 

Entgeltordnung für die Inanspruchnahme der Kindergärten. (Die Veröffentlichung der 

geänderten Entgelte erfolgt in der Höri Woche unter ‚Amtliches‘.) 

 

Betreuungsentgelte 

Im Rahmen der „verlässlichen Grundschule“ bietet die Gemeinde von 7.30 Uhr bis 8.15 

Uhr und von 11.45 Uhr bis 14.00 Uhr eine Betreuung an. Unter Berücksichtigung der von 

der Schule angebotenen Arbeitsgemeinschaften wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 von 

Montag bis Donnerstag (4 Tage) eine verlässliche Nachmittagsbetreuung angeboten; im 

Hinblick auf den zu erwartenden Ausgleich der Kosten wurde das Entgelt je 

Betreuungsnachmittag auf 10 €/Monat abgesenkt. Nachdem diese Erwartungen nicht 

eintraten, wurde vorgeschlagen, das Entgelt für die Nachmittagsbetreuung wieder auf 

monatlich 20 €/Betreuungstag anzuheben. Aufgrund der zeitweisen Kapazitätsprobleme, 

die u.a. in der Entgeltstruktur begründet ist, empfahl der Verwaltungs- und 

Finanzausschuss außerdem, anstatt 2 oder 4 Tagen, eine tägliche Betreuung für 1 bis 4 

Tagen anzubieten und dies für das gesamte Schuljahr. Der „Arbeitskreis Betreuung“ ist 

zunächst anzuhören. Der Gemeinderat trägt diese Vorschläge mit. 

 

Kreditaufnahme 2016 

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist wird der Fremdwährungskredit im August 2016 mit 

eigenen Mitteln zurückgezahlt. Für Investitionen, insbesondere in den neuen 

Baugebieten, stehen in diesem Jahr Kreditermächtigungen bis 2,3 Mio. € (davon 1,25 

Mio. € aus 2015) zur Verfügung. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet 

Gemeinden aktuell ein zinsgünstiges Programm zur Finanzierung von Investitionen in die 

kommunale und soziale Infrastruktur sowie im Bereich der Wohnwirtschaft (Zins unter 

0,2% bei 10 Jahren Laufzeit / Tilgung). Der Gemeinderat nahm die Rückzahlung des 

Fremdwährungskredites zur Kenntnis und stimmte den Kreditaufnahmen unter den 

genannten Voraussetzung und in der erforderlichen Höhe (höchstens 2,3 Mio. €) zu. 

 

Erschließung Baugebiet „Alter Garten“ 

Noch befindet sich der Bebauungsplan in der 2. Offenlage und der Abschluss des 

Verfahrens zur Herausnahme der erforderlichen Flächen aus dem 

Landschaftsschutzgebiet ist noch nicht erfolgt. Um die Erschließung zügig voranzubringen 

wurde jedoch zwischenzeitlich das Bauprogramm erstellt. Ingenieur Norbert Baur 

informierte in der Sitzung über den vorgesehenen Ausbaustandard und die 

voraussichtlichen Kosten (1.633.000 €). Folgende Kosten werden danach für die 

einzelnen Bestandteile geschätzt: 

Entwässerung (Trennsystem, Regen- und Schmutzwasserkanäle) 492.000 € 

Straßenvollausbau 693.000 € 

Straßenbeleuchtung 54.000 € 

Grünanlagen, Bepflanzung 49.000 € 



Wasserversorgung Hauptleitung 145.000 € 

Hausanschlüsse (29 Stück, Abwasserentsorgung und Wasserversorgung 6.900 €/St.) 

200.000 € 

Der Gemeinderat beschloss das Bauprogramm und erteilte den Auftrag, die 

Ausschreibung auf dieser Basis vorzubereiten. 

 

Straßenbauarbeiten in Stiegen 

Nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen in der Stieger- und Rheinstraße sollen nun 

auch der Brunnenplatz und der südliche Ring im historischen Teil Stiegens erneuert 

werden. Ingenieur Bauer führte Näheres vor allem zum technischen Ausbau aus, der 

beim Brunnenplatz auf einem Entwurf des Landschaftsarchitekten Weisshaupt basiert. 

Danach beläuft sich die Kostenschätzung für den Brunnenplatz auf 75.000 €; für 

Möblierung, Wegweiser, Infotafeln etc. wird mit weiteren Kosten bis ca. 9.000 € 

gerechnet. Die Kostenschätzung für 665 m² Oberbauerneuerung der anschließenden 

Wohnwege beträgt 90.000 €. Klärungsbedarf wurde vom Gemeinderat noch hinsichtlich 

der Art der Pflasterung sowie der Ausführung der Verkehrsführung im Bereich des 

Brunnenplatzes gesehen. Im Übrigen wurden die Grundzüge der Planung genehmigt. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten nicht-

öffentlichen Sitzung über Grundstücksverkäufe zu entscheiden hatte. In zwei Fällen 

erfolgte eine Ablehnung, da die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Ein 

Wohngrundstück im Baugebiet „Alter Garten“ kann an eine Familie verkauft werden. Dem 

Antrag einer Firma zum Erwerb eines Gewerbegrundstücks konnte nicht entsprochen 

werden.  

Auf einen entsprechenden Antrag erhält der Musikverein Schienen als Zuschuss zur 

Anschaffung neuer Uniformen eine Förderung in Höhe von 2.000 € bis 2.500 € (üblicher 

Anteil in Höhe von 20 %). 

 

Unter Verschiedenes konnte die Verwaltung auf eine Anregung aus dem Rat mitteilen, 

dass für den Ortsteil Kattenhorn demnächst ein grünes Ortsteilschild aufgestellt 

werden soll. Aus dem Rat wurde auf die Bewerbung der Feuerwehr Öhningen zur 

Ausrichtung des Kreisjugendzeltlagers 2017 hingewiesen, welches wiederum 

zwischen Stiegen und Kattenhorn vorgesehen ist. Da dieser Standort von der 

Naturschutzbehörde abgelehnt worden war, wird sich die Verwaltung um eine Klärung 

bemühen. Auf Fragen zu Vorkehrungen für Starkregenereignisse wurde mitgeteilt, 

dass seitens der Gemeinde alles getan wurde, was möglich ist. Auf die Hochwasserkarte, 

die im Netz auf der Seite des Landesamtes für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (www.lubw.baden-wuerttemberg.de) verlinkt ist, wurde 

hingewiesen. Über den aktuellen Stand des Radweges Öhningen - Wangen wurde 

informiert. Nachdem die Zusage zum Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erneut 

auf das Jahresende verschoben worden ist, wird die Verwaltung nachfragen, was denn 

tatsächlich noch zur Bearbeitung aussteht. 

 

 

 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/

