
K U R Z B E R I C H T 
 

aus der 
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Gemeinderates 
am 27.11.2018 

 

Bauangelegenheiten 

Eine Scheune an der Straße Im Winkel in Öhningen soll zu einem Wohnhaus umgebaut 

werden. Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben unter Hinweis auf die bestehende 

Baulast die Stellplätze in Richtung Norden zu verschieben das gemeindliche 

Einvernehmen. 

Zwei Bauvoranfragen wurden für das Gebäude des Landgasthofs, das in Schienen an der 

Schienerbergstraße im Außenbereich liegt, eingereicht. Der Gemeinderat ging davon 

aus, dass der Ausbau mit 22 Handwerkerzimmern weit über die bisherige Nutzung 

hinausgeht und damit nicht mehr gebietsverträglich ist. Beim Umbau des Gebäudes zu 

einem 8-Familienhaus wird hingegen die Entstehung einer Splittersiedlung befürchtet. 

Beiden Bauvoranfragen blieb im Hinblick darauf das erforderliche Einvernehmen versagt.  

 

Augustiner-Chorherrenstift 

Bürgermeister Schmid berichtete zunächst über den Stand der Bauarbeiten. Danach 

konnten die Unterfangungsarbeiten an der Ostwand am Sitzungstag abgeschlossen 

werden. Neben den Abbrucharbeiten für das neue Treppenhaus im Gebäudeinneren 

wurden auch die Arbeiten in der Baugrube für den Küchenanbau fortgesetzt. Die 

Höhenmarken, die zur Überprüfung von Setzungen durch ein Vermessungsbüro gesetzt 

worden waren, wurden durch den Statiker kontrolliert und liegen im Toleranzbereich. Als 

Vorsichtsmaßnahme empfehlen sowohl das Landesdenkmalamt als auch der Statiker den 

Einbau von Höhenverbunddecken. Eine statische Gefährdung des Gebäudes liegt jedoch 

nicht vor. Die Mitglieder des Gemeinderates hatten bei einem Vor-Ort-Termin die 

Möglichkeit Fragen an Planer und Statiker zu stellen. Zu einer weitergehenden 

Information kam der Wunsch aus dem Rat, sämtliche Beteiligten in eine weitere Sitzung 

einzuladen.  

Auf die Ausschreibung der Zimmermannsarbeiten beteiligten sich vier Bieter am 

Wettbewerb. Das günstigste Angebot belief sich auf 282.983,79 € und kam von der Fa. 

T.S. Wolf aus Löffingen-Unadingen. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an den 

günstigsten  Bieter, die Fa. T.S. Wolf, zum Angebotspreis von 282.983,79 €. 

 

Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses 

Im Gutachterausschusswesen gab es aufgrund gesetzlicher Änderungen vor allem im 

Bereich der Grundstückswertermittlung einen tiefgreifenden Wandel wodurch auch die 

Anforderungen an die Gutachterausschüsse deutlich gestiegen sind. Bürgermeister 

Schmid informierte in der Sitzung näher und wies darauf hin, dass bei der Änderung der 

Gutachterausschussverordnung unter anderem eine ausreichende Anzahl von Kauffällen 

für eine rechtssichere Ermittlung von Bodenrichtwerten vorausgesetzt wird. Kleine und 

mittlere Gemeinden erreichen die 1.000 Kauffälle/Jahr, die dafür erforderlich sind, nicht. 

Zur Bildung von größeren Zuständigkeitsbereichen wurden die Voraussetzungen 

geschaffen damit benachbarte Gemeinden innerhalb eines Landkreises auf freiwilliger 

Basis gemeinsame Gutachterausschüsse bilden können. Im Landkreis Konstanz sollen 3 

Gemeinsame Gutachterausschüsse gebildet werden, und zwar 

Konstanz mit Allensbach und Reichenau; 

Radolfzell mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stockach und des 

Gemeindeverwaltungsverbands „Höri“ 

Singen mit den Gemeinden des westlichen Hegaus. 

Auf der Grundlage der Kaufverträge der letzten 5 Jahre erreichen die Stadt Radolfzell, die 

6 Gemeinden der Stockacher Verwaltungsgemeinschaft und die 3 Höri-Gemeinden rd. 

1.250 Kauffälle pro Jahr. 



Der Gemeinderat stimmte der Bildung eines Gemeinsamen Gutachterausschusses und 

einer Gemeinsamen Geschäftsstelle mit der Stadt Radolfzell, den Gemeinden der 

Verwaltungsgemeinschaft Stockach und den Gemeinden des Verwaltungsverbands „Höri“ 

zu, auch für den Fall, dass eine andere beteiligte Gemeinde die Bildung eines 

Gemeinsamen Gutachterausschusses mit Gemeinsamer Geschäftsstelle ablehnt. 

 

Umbau des Bauhofs in Öhningen 

Die Erweiterung des Bauhofgebäudes um ein Element nach Osten hin war ausgeschrieben 

worden. Von 4 angeschriebenen Firmen haben 3 ein Angebot vorgelegt. Günstigster 

Bieter war die Fa. Zimmermann und König aus Singen zum Angebotspreis von 54.249,72 

€. Die übrigen Angebote beliefen sich auf 57.415,60 € und 61.602.02 €. Der Auftrag ging 

zum Angebotspreis von 54.249,72 € an die Fa. Zimmermann und König. Die Maßnahme 

soll über die Wintermonate ausgeführt werden. 

 

Abfallbetrieb - Gebühren 

Frau Reichert von der Abgabenstelle des Gemeindeverwaltungsverbands „Höri“ stellte in 

der Sitzung die Kalkulation der Abfallgebühren und die sich daraus ergebende Anpassung 

der Abfallgebühren im Jahr 2019 vor. Der Gemeinderat fasste die erforderlichen 

Beschlüsse und stimmte der Gebührenanpassung sowie der Änderung der 

Abfallwirtschaftssatzung zu. (Die Änderungssatzung zur Abfallwirtschaftssatzung wird 

durch Aushang an der Verkündungstafel des Rathauses öffentlich bekannt gemacht und 

in der Höri Woche unter der Rubrik Amtliches veröffentlicht. Auf der Homepage der 

Gemeinde kann zu gegebener Zeit auch die Lesefassung der geänderten 

Abfallwirtschaftssatzung eingesehen bzw. heruntergeladen werden.) 

 

Änderung der Abwassergebühren 

Auch die Abwassergebühren waren neu zu kalkulieren. Frau Reichert erläuterte die 

Kalkulation mit den sich daraus ergebenden Gebührensätzen für das Jahr 2019. Der 

Gemeinderat stimmte der Kalkulation der Abwassergebühren sowie der 

Änderungssatzung zur Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung) zu. (Die Änderungssatzung zur Abwassersatzung wird durch Aushang 

an der Verkündungstafel des Rathauses öffentlich bekannt gemacht und in der Höri 

Woche unter der Rubrik Amtliches veröffentlicht. Auf der Homepage der Gemeinde kann 

zu gegebener Zeit auch die Lesefassung der geänderten Abwassersatzung eingesehen 

bzw. heruntergeladen werden.) 

 

Anpassung der Wassergebühren 

Darüber hinaus erfolgte die Neukalkulation der Wassergebühren, die Frau Reichert 

ebenfalls in der Sitzung darstellte. Die Anpassung der Gebührensätze im Jahr 2019 ergibt 

sich aus der Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung. Der Rat stimmte der 

Kalkulation zu, fasste die nötigen Beschlüsse und beschloss auch die Satzungsänderung. 

(Die Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung wird durch Aushang an der 

Verkündungstafel des Rathauses öffentlich bekannt gemacht und in der Höri Woche unter 

der Rubrik Amtliches veröffentlicht. Auf der Homepage der Gemeinde kann zu gegebener 

Zeit auch die Lesefassung der geänderten Wasserversorgungssatzung eingesehen bzw. 

heruntergeladen werden.) 

 

Hundesteuer 

Wie vom Verwaltungs- und Finanzausschuss empfohlen, soll die Hundesteuer moderat, 

d.h. um 10% angepasst werden. Frau Reichert informierte näher über die neuen 

Steuersätze, auch im Vergleich zur Hundesteuer anderer Gemeinden, die Änderungen, 

die aufgrund der neuesten Erkenntnisse zu Kampfhunden vorzunehmen sind, sowie über 

die möglichen Steuerbefreiungen, die neu für zertifizierte Therapiehunde bzw. für Hunde 

von Jagdpächtern aufgenommen werden sollen. Der Gemeinderat stimmte den 

Änderungen zu und beschloss die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 

der Hundesteuer. (Die Änderungssatzung wird durch Aushang an der Verkündungstafel 

des Rathauses öffentlich bekannt gemacht und in der Höri Woche unter der Rubrik 

Amtliches veröffentlicht. Auf der Homepage der Gemeinde kann zu gegebener Zeit auch 



die geänderte Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Lesefassung 

eingesehen bzw. heruntergeladen werden.) 

 

Radweg Öhningen-Wangen 

Für den 2. Bauabschnitt des Radweges Öhningen-Wangen, der in der Regie des Landes 

gebaut wird, fand nach einer europaweiten Ausschreibung vor kurzem die Submission 

statt. Die Gemeinde Öhningen ist an der Maßnahme mit dem Tiefbau der 

Leitungsverlegung Wasser und dem Leerrohr für Glasfaser beteiligt. Der Auftrag wird 

insgesamt durch das Land vergeben. Das Ausschreibungsergebnis der Arbeiten, die im 

Auftrag der Gemeinde erbracht werden, wurde durch das Büro Baur geprüft; die Kosten 

liegen im erwarteten Kostenrahmen (ca. 270.000 €). Baubeginn soll im Januar 2019, der 

Abschluss der Arbeiten im Juni 2019 sein. 

Nachdem bereits im ersten Teil des 2. Bauabschnitts die Gemeinde auf ca. 120 m 

Wasserleitungen und Leerrohre für Glasfaserleitungen mitverlegen wird, müssen sowohl 

Rohrleitungsbauer für die Wasserleitung als auch Material für den Flat-Liner-Ausbau 

rechtzeitig zur Verfügung stehen. Dabei ist der Wasserleitungsbau gesamthaft (also von 

der Kreuzung Schloßstraße/L 192 bis zur Höri-Strandhalle in Wangen - mit Ausnahme 

Hofergärtle) auszuschreiben. Der Gemeinderat nahm den Sachstand zur Kenntnis und 

ermächtigte die Verwaltung den Rohrleitungsbau auszuschreiben. 

 

Änderung der Entgeltordnung zur Miet- und Hafenordnung 

Zuletzt war die Entgeltordnung zur Miet- und Hafenordnung im Jahr 2014 geändert 

worden. Damals war sich der Rat einig, dass nach 3 Jahren eine erneute Überprüfung 

erfolgen soll. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hatte im Rahmen der Vorberatung 

eine Anpassung der Entgelte um 10 % bzw. für die Trockenliegeplätze die jeweiligen 

Werte empfohlen. Der Gemeinderat stimmte der Anpassung der Entgelte zu und 

beschloss die Änderung der Entgeltordnung. (Die Änderung der Entgeltordnung zur Miet- 

und Hafenordnung wird durch Aushang an der Verkündungstafel des Rathauses öffentlich 

bekannt gemacht und in der Höri Woche unter der Rubrik Amtliches veröffentlicht. Auf 

der Homepage der Gemeinde kann zu gegebener Zeit auch die geänderte Entgeltordnung 

zur Miet- und Hafenordnung als Lesefassung eingesehen bzw. heruntergeladen werden.) 

 

Bestätigung Abteilungskommandant und Stellvertreter 

Die Abteilungshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Öhningen, Abteilung 

Schienen, wählte Herrn Alexander Dietrich zum Abteilungskommandanten. Herr Sven 

Spitznagel wurde zum stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Der 

Gemeinderat stimmte der Wahl Herrn Dietrichs zum Abteilungskommandanten und der 

Wahl Herrn Spitznagels zum stellvertretenden Abteilungskommandanten zu. 

Bürgermeister Schmid dankte den beiden Feuerwehrleuten, dass sie sich für das Amt zur 

Verfügung stellen. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

Bürgermeister Schmid informierte darüber, dass der Gemeinderat in der letzten 

nichtöffentlichen Sitzung über den Bürgerpreis 2019 Beschluss fasste. 

Verständlicherweise werden der/die Preisträger/in erst am kommenden Neujahrsempfang 

bekannt gegeben. Außerdem vergab der Gemeinderat ein Baugrundstück im Baugebiet 

Mühlewiesen an eine Familie mit 2 Kindern. 

 

Unter dem Punkt Verschiedenes teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit, dass der Bau 

des Spielplatzes, der im Baugebiet „Alter Garten“ geplant ist, laut Finanzplan im Jahr 

2019 realisiert werden soll. Klargestellt wurde auf eine entsprechende Frage, dass zur 

Renaturierung des Nötbachs der entsprechende Teil des Bachlaufs abgetrennt und 

zuvor abgefischt wird, wie dies mit der Fischereibehörde abgestimmt worden war. Aus 

dem Gremium wurde außerdem ein Vorschlag zur Gestaltung des Zaunes an der 

Straße „An der Stalden“ vorgelegt. Der Vorschlag wurde aufgenommen mit dem Hinweis, 

dass spätestens bei einem Umbau der Straße auch ein neuer Zaun erforderlich wird. Zum 

dortigen Stromhäuschen wird auf die entsprechende Frage angemerkt, dass vor einer 

Sanierung zunächst die künftige Nutzung zu klären ist. Angeregt wurde, weitere 



Hundetoiletten, sogenannte Robi-Dogs aufzustellen. Um Vorschläge für entsprechende 

Standorte wurde gebeten. Auf die Sanierung des Musikprobelokals angesprochen, teilte 

die Verwaltung mit, dass Pläne vorliegen und nun die weitere Vorgehensweise zu beraten 

ist. 

 

Aus dem Kreis der Zuhörer wurde auf die vielen, teils großen, Bauprojekte der Gemeinde 

hingewiesen und nachgefragt, ob man sich schon einmal Gedanken zur Beschäftigung 

eines Bauingenieurs gemacht habe, der durch seine Sachkunde möglicherweise auch zu 

Einsparungen in diesem Bereich beitragen könnte. Eine Beratung im Gemeinderat wurde 

in Aussicht gestellt. Auf die Erfahrung mehrerer Gemeinden im Landkreis – es fehlen 

Fachleute in diesem Bereich – wurde hingewiesen. 

 

 

 


