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Bauangelegenheiten 

Im Mühlenweg in Öhningen ist der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 

geplant. Der Gemeinderat ging davon aus, dass sich das Vorhaben nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung einfügen wird und erteilte das 

gemeindliche Einvernehmen. 

Ein Grundstück am Uferweg in Öhningen soll zunächst geteilt und, nach Abbruch des 

bestehenden Schwimmbads und der Doppelgarage, mit einem Wohnhaus und einer 

Garage neu bebaut werden. Da eine entsprechende Bebauung nur durch eine 

Bebauungsplanänderung möglich wäre, versagte der Rat dem Vorhaben das erforderliche 

Einvernehmen. 

Der Scheunenteil eines bestehenden Gebäudes in der Döllenstraße in Öhningen soll 

innen umgebaut und außen mit einer Rampe versehen, das denkmalgeschützte 

Wohnhaus an der Südseite durch einen Balkon ergänzt werden. Der Gemeinderat erteilte 

dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen. 

Der Neubau eines Wohn- / Bürogebäudes ist auf dem Bruderhof in Öhningen geplant. 

Unter der Voraussetzung, dass das Landratsamt dies als privilegierte Maßnahme im 

Außenbereich anerkennt, erteilte der Rat das gemeindliche Einvernehmen. 

Die Planung eines neuen Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Carport an der 

Straße Am Rebberg sollte im Rahmen einer Bauvoranfrage geklärt werden. 

Insbesondere zur Beurteilung des geplanten Eingriffs in die Hangsituation, hatte der 

Technische und Umweltausschuss zunächst die Durchführung eines Ortstermins 

empfohlen. Zur Fristwahrung versagte der Gemeinderat deshalb das gemeindliche 

Einvernehmen. 

Ein Außenlift soll an ein bestehendes Gebäude in der Straße Zur Halde angebaut 

werden. Der Rat stimmte der Befreiung zur Überschreitung des Baufensters zu und 

erteilte dem Vorhaben das erforderliche Einvernehmen. 

 

Wasserleitung Baugebiet Mühlewiesen 

Der Rohrleitungsbau für die Wasserversorgung im Baugebiet Mühlewiesen in Schienen 

war ausgeschrieben. Von drei Angeboten erwies sich die Fa. Unger mit einem 

Angebotspreis von netto 16.940,08 Euro als günstigster Bieter. Der Gemeinderat erteilte 

den Auftrag zum genannten Preis an die Fa. Unger. 

 

Wasserversorgung – Tiefbrunnen Käppeleberg 

Der Schaltschrank des Tiefbrunnens Käppeleberg in Schienen muss erneuert werden. Die 

Ausschreibung erbrachte 2 Angebote. Das günstigste Angebot kam von der Fa. Hydro-

Elektrik GmbH; es beläuft sich auf 10.536,38 Euro. Zu diesem Preis erteilte der 

Gemeinderat den Auftrag an die Hydro-Elektrik GmbH. 

 

Errichtung einer neuen Trafostation durch das EKS 

Wie zuletzt berichtet, beabsichtigt das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) 

an der Straße „An der Stalden“ in Öhningen eine neue Trafostation zu errichten. Ein 

Rückbau der bisherigen Station wurde angeboten. Nach einem Ortstermin empfahl der 

Technische und Umweltausschuss, das Gebäude durch das EKS lediglich entkernen und 

die ersparten Abbruchkosten erstatten zu lassen. Mit dieser Erstattung soll die Gemeinde 

in die Lage versetzt werden, das Gebäude äußerlich etwas gefälliger zu gestalten sowie 

eine Nutzung durch örtliche Vereine zu ermöglichen. 

 

 



Straßenbeleuchtung Hauptstraße in Wangen 

Die Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße in Wangen soll wie im übrigen 

Gemeindegebiet auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Als 

Nachfolgemodell für die vorhandenen Leuchten („Ravensburg“) kommt zum einen ein 

Umrüstset des Modells „Barcelona“ in Betracht, zum anderen ein Austausch durch das 

nahezu identische Modell 9301 von Trilux. Entsprechend der Empfehlung des 

Ortschaftsrats Wangen soll die Beleuchtung im Bereich der gesamten Hauptstraße auf 

das Trilux-Modell erfolgen. 

 

Bekanntgaben der Verwaltung 

Nachdem das Landratsamt Konstanz die Änderung der Landschaftsschutz-

gebietsverordnung für September ankündigte, kann der Satzungsbeschluss für den 

Bebauungsplan "Alter Garten" in der Sitzung vom 04.10.2016 erfolgen. 

Im Hinblick auf den bevorstehenden Abschluss des Bebauungsplanverfahrens "Alter 

Garten" wurde das Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Die Vergabe der 

Bauaufträge wird voraussichtlich in der Sitzung vom 25.10.2016, die Bauausführung (ca. 

3-4 Monate) schwerpunktmäßig im 1. Quartal 2017 stattfinden. 

Im Zusammenhang mit den neuen Baugebieten "Mühlewiesen" und "Alter Garten" sowie 

der Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED wurden Leuchten in Höhe 

von insgesamt 27.941,64 € bestellt. 

Wie vorgesehen, werden neue Helme für die Feuerwehr beschafft. Die 100 neuen 

Helme können zum Preis von 19.159,69 € vom Hersteller, der Firma Rosenbauer in 

Karlsruhe, erworben werden. 

In der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses am 18.08.2016 erfolgte, neben 

der Besichtigung des Trafogebäudes, auch die Entscheidung über den Pflasterbelag 

(Betonpflaster im offenen Verband) sowie die Vergabe der Arbeiten für den Ausbau 

des Brunnenplatzes in Stiegen. Die Straßenbauarbeiten wurden zum Angebotspreis 

von 130.733,50 € an die Fa. Storz, den günstigsten Bieter von 3 Angeboten, vergeben. 

Der Auftrag für das weitere Gewerk, die Pflästerer- und Landschaftsbauarbeiten, erging 

zum Preis von 29.213,99 € an die Fa. Höri-Gartenbau, deren Angebot sich als das 

günstigste von ebenfalls 3 Angeboten erwies. 

Bei der Flüchtlingsunterbringung ergaben sich während der Sommerpause neue 

Entwicklungen. So sollen bis Oktober insgesamt 16 weitere Flüchtlinge in der Gemeinde 

aufgenommen werden; 5 Personen konnten bereits in einer privaten Wohnung 

untergebracht werden. Da sowohl eine größere Wohnung in Wangen als auch die alte 

Metzgerei wieder sowie weitere kleinere Einheiten für eine Unterbringung neu zur 

Verfügung stehen und die Flüchtlingszahlen im Landkreis derzeit insgesamt rückläufig 

sind, gestaltet sich die Situation in diesem Bereich derzeit etwas entspannter. 

 

Gemeindeverwaltungsverband „Höri“ – Haushaltsplan 2017 

Der stellvertretende Geschäftsführer, S. Leibing, stellte den Entwurf des Haushaltsplans 

2017 für den Gemeindeverwaltungsverband „Höri" (GVV) dar. Dieser sieht Einnahmen 

und Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.315.000 € vor. Davon entfallen auf den 

Verwaltungshaushalt 1.258.000 € (Vorjahr 1.193.000 €) und auf den Vermögenshaushalt 

57.000 € (Vorjahr 32.000 €). Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt gegenüber 2016 in 

Höhe von rd. 65 T€ ergibt sich insbesondere aufgrund der räumlichen Ausweitung im 

Gebäude Im Kohlgarten 1 und der Lehrgangskosten für das mehrjährige 

Umstellungsprojekt „NKHR“ bzw. "Doppik". Außerdem sind aufgrund der tariflichen 

Kostensteigerungen wiederum höhere Aufwendungen im Bereich der Personalkosten zu 

erwarten. Die Zunahme des Vermögenshaushalts (rd. 25 T€) ist vor allem durch Umbau 

und Ausstattung im EG und OG des Gebäudes Im Kohlgarten 1 und geplanter 

Investitionen im IT-Bereich bedingt. Im Bereich der Jugendmusikschule sind Mittel für die 

Ersatz- oder Neubeschaffung von Instrumenten vorgesehen. Die allgemeine Rücklage 

beträgt zum  Jahresende 2017 voraussichtlich rd. 69 T€. Schulden bestehen nicht. Der 

Gemeinderat stimmte der vorgelegten Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 und 

dem Finanzplan des GVV zu und beauftragte die Vertreter in der Verbandsversammlung 

die Haushaltssatzung 2017 mit Gesamteinnahmen und –ausgaben von je 1.315.000 € zu 

beschließen. 



 

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts 

Bis spätestens 01.01.2020 ist die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts 

(NKHR) gesetzlich vorgeschrieben. Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung 

beschloss der Gemeinderat die Einführung des NKHR und legt den Stichtag für die 

Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2019 fest. Gleichzeitig beschloss der 

Gemeinderat, 

• den Gesamthaushalt in 4 Teilhaushalte - Innere Verwaltung, Kommunale 

Angelegenheiten, Betriebe und Finanzen - zu gliedern 

• im Finanzhaushalt die Investitionen nur oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 € 

einzeln darzustellen 

• den Teil-Finanzhaushalt auf die Darstellung der Investitionstätigkeit zu 

beschränken  

• den Produktplan der Gemeinde Öhningen   

• die Ausgestaltung der Kostenrechnung wie im Sachverhalt dargestellt   

• die Vermögensbewertung unter Beachtung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips 

vorzunehmen und die Erleichterungsmöglichkeiten bei der erstmaligen Bewertung 

für die Eröffnungsbilanz auszunutzen; im Einzelnen wurde für die erstmalige 

Bewertung, sofern sich die Werte aus der bestehenden Anlagenbuchhaltung nicht 

rechtskonform übernehmen lassen, insbesondere folgendes beschlossen: 

o gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie bewegliche 

Vermögensgegenstände und Rückstellungen zu einer Gruppe 

zusammenzufassen und mit gewogenem Durchschnittswert anzusetzen 

o Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die regelmäßig ersetzt werden 

und nur nachrangige Bedeutung haben mit einer gleichbleibenden Menge und 

Wert anzusetzen 

o keine Inventarisierung von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffung 

mehr als 6 Jahre zurück liegt 

o kein Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse an Dritte 

o Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, die vor dem 

31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, mit Preisverhältnissen zum 

01.01.1974 

o Ansatz von Grundstücken mit örtlichen Durchschnittswerten, ggf. mit 

Abschlägen bei dauerhafter öffentlicher Zweckbestimmung 

o beim Wald werden für Grundstücksflächen 2.600 € je Hektar und für den 

Aufwuchs Erfahrungswerte je Hektar nach Einschätzung der Wertigkeit durch 

das Forstamt  angesetzt 

o bei der Bewertung von Straßen sind regelmäßig Pauschalwerte nach 

bekanntgemachten Bewertungsvorgaben je Straßenart vorrangig anzusetzen 

 

Errichtung eines Public-WLAN-Netzes 

Durch die bestehende Glasfaserinfrastruktur bietet sich die Möglichkeit, in den Ortsteilen 

Öhningen und Schienen (künftig auch in Wangen) mit moderaten Mitteln eine Public-

WLAN-Lösung zu schaffen. Die Einrichtung sogenannter „Hot-Spots“ ist zunächst in 

Öhningen beim Rathaus, beim Brunnenplatz in Stiegen und im Strandbad sowie in 

Schienen beim Gemeindehaus vorgesehen. Der einmalige Aufwand wird sich hierfür auf 

ca. 1.000 € und die laufenden Kosten auf ca. 200 €/Monat belaufen. Der Gemeinderat 

sprach sich dafür aus, dass die Verwaltung ein konkretes Angebot zu den genannten 

Konditionen für die Einrichtung eines Public-WLAN-Netzes einholt und der Rat 

anschließend über die endgültigen Standorte entscheidet. 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung 

In der letzten nichtöffentlichen Sitzung stimmte der Gemeinderat einer 

Stundung/Ratenzahlung zu. 

 

Unter Verschiedenes wurde angeregt, die Straßenmarkierungen wieder aufzufrischen. 

 


