
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.01.2016 
 
Bekanntgaben; 
Hauptamtsleiter Böhler gibt bekannt, dass Frau Angelina Fessler zum 01.01.2016 als staatlich anerkannte 
Erzieherin in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 79,5 % und Frau Angela Campagna als 
staatlich anerkannte Erzieherin in Vollzeit im kommunalen Kindergarten eingestellt worden sind. Weiter 
gibt er bekannt, dass Frau Ingrid Schuller ebenfalls zum 01.01.2016, zunächst befristet für die Dauer eines 
Jahres, in Vollzeit als staatlich anerkannte Erzieherin im kommunalen Kindergarten Lottstetten eingestellt 
worden ist.  
 
 
Änderung der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg;  
Erläuterung der Änderungen;  
Bürgermeister Link erläutert die wesentlichen Änderungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und weist darauf hin, dass sich die Quoren zur Beantragung eines Bürgerbegehrens und zur 
Antragstellung aus Reihen des Gemeinderates geändert haben. 
Weiter erläutert er, dass den Fraktionen des Gemeinderates die Möglichkeit gegeben werden muss, 
Veröffentlichungen im Gemeindemitteilungsblatt abdrucken zu lassen und dass den Gemeinderäten eine 
Entschädigung für die Pflege und Betreuung von Angehörigen gewährt wird.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass die Änderung, die die Gemeinde am stärksten trifft, darin liegt, 
dass die Frist zum Versand der Einladungen deutlich verlängert wurde. Er weist darauf hin, dass die 
Regeleinladungsfrist von drei auf sieben Tage vor dem Sitzungstag verlängert wurde. Dies bedingt, dass 
die Einladung künftig am Mittwoch in der Woche vor der Gemeinderatssitzung versandt werden muss. 
Daraus resultiert, dass Eingabeschluss für zu behandelnde Themen nun am Montag vor der 
Sitzungswoche ist. 
Neu aufgenommen wurde zudem, dass die wesentlichen Inhalte und Resultate der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung nun spätestens eine Woche nach der Sitzung auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht werden müssen.  
Zudem tritt im Laufe des Jahres eine gesetzliche Regelung in Kraft, nach der die Sitzungsunterlagen der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung auf der Homepage veröffentlicht und den Zuhörern im Zuhörerbereich 
ausgelegt werden müssen. Dabei sind die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, so Bürgermeister Link.  
Bürgermeister Link weist die Anwesenden weiter darauf hin, dass die Möglichkeit gestärkt worden ist, ein 
Kinder- und Jugendgemeinderat zu gründen. Weiter wurde die Altersgrenze für Bürgermeister von 68 auf 
73 Jahre angehoben.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass möglicherweise die Anpassung verschiedener Satzungen 
erfolgen muss. Mit den Satzungsänderungen soll aber abgewartet werden bis neue Mustersatzungen des 
Gemeindetages veröffentlicht sind, um größtmögliche Rechtssicherheit zu erlangen. 
 
 
Breitbandausbau; 
3.1. Beitritt zum „Zweckverband Breitband Landkreis Walds-hut“; 
3.2. Beauftragung der Gemeindeverwaltung die Verbandssatzung mit der entsprechenden 

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 8 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) bekannt zu machen;  

3.3. Zustimmung zur Errichtung eines Backbone – Netzes als Ringleitung mit zwei 
Übergabepunkten zum Anschluss des Gemeindenetzes; 

Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link merkt an, dass diese Thematik bereits in der Gemeinderatssitzung am 21.07.2015 
behandelt worden ist.  
Die Formulierungen in der Zweckverbandssatzung wurden im Vorfeld mit den zuständigen Stellen des 
Regierungspräsidiums Freiburg abgesprochen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Gründung 
des Zweckverbandes „Breitband Landkreis Waldshut“ sind dann jedoch Änderungswünsche des 
Regierungspräsidiums geäußert worden, welche zur Folge haben, dass alle 32 Städte und Gemeinden 
des Landkreises Waldshut diese Thematik erneut im Gemeinderat zu behandeln haben um 
Rechtssicherheit zu erlangen.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig dem „Zweckverband Breitband Landkreis 
Waldshut“ beizutreten, beauftragt die Gemeindeverwaltung die Verbandssatzung mit der entsprechenden 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 8 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) bekannt zu machen und stimmt der Errichtung eines Backbone – Netzes als 
Ringleitung mit zwei Übergabepunkten zum Anschluss des Gemeindenetzes zu. 



Errichtung von Wohnmobilstellplätzen auf dem unteren Hallenparklatz; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den stellvertretenden Bauhofleiter Herrn 
Stefan Uhl und merkt an, dass aus Reihen des Gemeinderates der Wunsch geäußert worden ist, 
Wohnmobilstellplätze in der Gemeinde Lottstetten anzubieten.  
Die Mitglieder der AG „Fremdenverkehr/Ortsbild/Tourismus“ hatten angeregt fünf Stellplätze zu schaffen. 
In Deutschland sind maximal vier Steckdosen je Säule zulässig, so dass sich die Gemeindeverwaltung 
dazu entschlossen hat, eine zweite Säule zu errichten und insgesamt sechs Stellplätze anzubieten. Acht 
Stellplätze können aufgrund der Zufahrtssituation nicht errichtet werden.  
Bürgermeister Link erläutert, dass als Kosten inklusiv aller Bauhofleistungen 33.405,93 € ermittelt wurden. 
Herr Uhl merkt an, dass es sich dabei um eine Kostenschätzung handelt, welche auch die erforderlichen 
Anpassungsarbeiten im Zu- und Abfahrtsbereich, die Herstellung des Wasser-, Strom- und 
Abwasseranschlusses und die Beschilderung des Platzes umfassen.  
Bürgermeister Link erläutert, dass vorgesehen ist die Bewirtschaftung der Plätze so einfach wie möglich 
zu halten. Es ist derzeit vorgesehen den Strom- und Wasserbezug über eine Münzsäule abzurechnen. Es 
soll dabei ein erhöhter Strom- und Wasserbezugspreis erhoben werden. Somit könnte die Nutzung der 
Grauwasserrinne zur Entsorgung des anfallenden Abwassers kostenlos angeboten werden. Auch eine 
Parkraumbewirtschaftung erscheint nicht praktikabel.  
Ein Gemeinderat weist anschließend darauf hin, dass der untere Hallenparkplatz auch als Festplatz für 
die Vereine genutzt wird und diese Nutzung weiterhin ermöglicht sein muss.  
Bürgermeister Link merkt an, dass diese Nutzung berücksichtigt wird und der Platz bei Festbetrieb und 
während der notwendigen Vor- und Nachbereitungszeit für Wohnmobile gesperrt wird. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Mitglieder der AG sich die Situation vor Ort angeschaut 
haben. Dabei wurde festgelegt, dass die Stellplätze eine Größe von 5,0 m x 10,0 m haben sollen. Die 
Plätze in der Skizze erscheinen wesentlich kleiner.  
Herr Uhl informiert, dass die Plätze mit einer Größe von 5,0 m x 10,0 m realisiert werden sollen. Die 
notwendige Grauwasserrinne soll die selbe Größe haben. Zudem ist jeweils nach zwei Stellplätzen ein 
Durchgang von 1,0 m Breite zu den Stromsäulen vorgesehen. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass eine einfache, praktikable Lösung zur Bewirtschaftung der 
Stellplätze gefunden werden muss. Er erkundigt sich weiter, wer den Platz in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert um „Dauercamper“ zu verhindern. 
Bürgermeister Link merkt an, dass die Gemeinde dies kontrollieren wird und auch entsprechende 
Handlungsmöglichkeiten hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Erfahrung zeigt, dass einige Nutzer weder Strom noch Wasser 
beziehen. Aus diesem Grund soll eine Standgebühr erhoben werden.  
Bürgermeister Link erklärt, dass der Aufwand zur Überwachung in keinem Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen steht. Es müsste in diesem Fall strikt kontrolliert werden ob die Standgebühr beglichen ist; ein 
Platzwart soll jedoch nicht eingestellt werden. 
Ein anderer Gemeinderat befürwortet den Vorschlag eine Standgebühr zu erheben.  
Herr Uhl merkt an, dass dies mit einer Schrankenlösung zu regeln wäre. Technisch stelle dies kein 
Problem dar.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass der untere Hallenparkplatz auch noch von anderen, wie 
beispielsweise den Musikanten des Musikvereins Lottstetten, genutzt wird. Bei einer 
Parkraumbewirtschaftung würden diese Nutzungen ebenfalls eingeschränkt. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass keine langen Standzeiten und somit keine „Dauercamper“ zu 
erwarten sind, da die Nutzer solcher Plätze in der Regel nach wenigen Tagen wieder weiter reisen. 
Ein anderer Gemeinderat befürwortet eine Parkraumbewirtschaftung ebenfalls und erkundigt sich, wie mit 
„Fremdparkern“, beispielsweise LKW´s, verfahren werden soll.  
Bürgermeister Link sieht keine Bedenken und merkt an, dass die Plätze bei entsprechender Beschilderung 
den Wohnmobilisten zur Verfügung stehen werden. 
Der Gemeinderat spricht sich für die Erhebung einer Standgebühr aus.  
Bürgermeister Link weist nochmals darauf hin, dass von Seiten der Verwaltung die Erhebung eines 
erhöhten Strom- und Wasserbezugspreises befürwortet wird da somit der Verwaltungsaufwand 
vergleichsweise gering gehalten werden kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass Ziel der Errichtung der Wohnmobilstellplätze ist, für Tagestouristen ein 
attraktives Angebot zu schaffen.  
Aus diesem Grund sollte das Angebot kurzfristig umsetzbar sein. Er weist weiter darauf hin, dass für die 
Benutzung der Wohnmobilstellplätze eine Hausordnung zu erstellen ist.  



Bürgermeister Link stellt klar, dass das Konzept, wie es in der heutigen Sitzung vorgestellt wurde, in der 
AG „Fremdenverkehr/Ortsbild/Tourismus“ detailliert durchdacht, besprochen und einzelne Inhalte lange 
diskutiert worden sind.  
Sollte sich herausstellen, dass das Konzept nicht praktikabel ist, kann es immer nochmals überarbeitet 
werden. Sollte Handlungsbedarf für eine Standgebühr gegeben sein, kann der Parkplatz zu einem 
späteren Zeitpunkt immer noch beschrankt werden. 
Er ergänzt, dass er keine Bedenken im Hinblick auf „Dauerparker“ hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Konzept grundsätzlich in Ordnung ist. Er spricht sich aber dennoch 
dafür aus, das Trinkwasser kostenfrei abzugeben. 
Zur Refinanzierung des Trinkwassers solle dann eine Standgebühr erhoben werden, so der Gemeinderat. 
Weiter merkt er an, dass Hinweistafeln auf das örtliche Gewerbe und vor allem ein Ortsplan anzubringen 
sind, um den Gästen einen Überblick über den Ort zu verschaffen. 
Ein Gemeinderat befürwortet das vorgelegte Konzept und merkt an, dass dieses wie vorgestellt umgesetzt 
werden soll. Er merkt an, dass der untere Hallenparkplatz in einem desolaten Zustand ist und erkundigt 
sich, ob dieser neu asphaltiert wird.  
Herr Uhl erklärt, dass die ersten vier Plätze vom Musikheim her sehr eben sind. Die Plätze 5 und 6 fallen 
leicht ab. Die Nutzung ist aber dennoch uneingeschränkt möglich, da die meisten Wohnmobile Keile 
mitführen um Unebenheiten auf dem Standplatz auszugleichen. Eine Sanierung des Platzes würde den 
Kostenrahmen deutlich erhöhen.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass für den Wasserbezug zwingend eine Gebühr festzulegen ist um 
Fremdnutzungen zu vermeiden. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, für den Beginn ein einfaches Konzept zu erstellen. Wenn 
Missbrauch an den Einrichtungen festgestellt wird, muss die Gemeinde handeln. Bürgermeister Link merkt 
an, dass es sich um ein neues Angebot in der Gemeinde handelt, welches sich zuerst entwickeln muss.  
Ein Gemeinderat stellt fest, dass die Stellplätze nicht um weitere Stellplätze erweitert werden können, 
wenn das Angebot gut angenommen wird. Um innerhalb kurzer Zeit wieder umzubauen ist die Herstellung 
der Wohnmobilstellplätze zu teuer.  
Bürgermeister Link schlägt vor sechs Wohnmobilstellplätze gemäß dem Vorschlag der AG 
„Fremdenverkehr/Ortsbild/Tourismus“ in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung mit einer Größe 
von jeweils 5,0 m x 10,0 m zu errichten und für die Nutzung der Plätze einen erhöhten Strom- und 
Wasserbezugspreis festzusetzen. Die Abwasserbeseitigung soll kostenfrei angeboten werden.  
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat mit 10 Ja- Stimmen und 1 Nein – Stimme beschlossen. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage;  
5.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage sowie Erteilung einer Befreiung von 

den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“ zu Nr. II.2.1.2 in 
Verbindung mit Nr. II.2.1.1, Gebäudehöhe (Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe) auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 3247, Panoramaweg 5, Lottstetten;   

Bürgermeister Link weist darauf hin, dass diese Bauvoranfrage bereits Verhandlungsgegenstand der 
letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung gewesen ist, damals aber nicht klar war was angefragt wurde.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend die Bauvoranfrage und merkt an, dass der Bebauungsplan sehr 
unübersichtlich ist.  
Er erläutert, dass nach Vorgaben des Bebauungsplanes die Möglichkeit gegeben ist, das Gelände bis 10 
cm über Straßenniveau aufzuschütten. Die Trauf- und Firsthöhen sind dabei einzuhalten, jedoch ist der 
Bezugspunkt der Messung nicht eindeutig definiert, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Gebäude auf der Talseite zu wuchtig in Erscheinung tritt. Das 
Gebäude sollte den Gebäuden in unmittelbarer Nachbarschaft angeglichen werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es sich grundsätzlich in die nähere Umgebung einfügt.  
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass das Grundstück nach dem Wortlaut des Bebauungsplanes 
grundsätzlich mit einem Wohngebäude bebaubar ist. Eine Aufschüttung auf Straßenniveau ist für die 
Bebauung nicht erforderlich. Somit könnten die Vorgaben des Bebauungsplanes eingehalten werden. 
Er vertritt die Auffassung, dass sich das Gebäude bei einer Aufschüttung auf Straßenniveau höhenmäßig 
an die Gebäude links und rechts des Bauvorhabens anpassen muss.  
Ein Gemeinderat erläutert, dass die Vorgaben im Bebauungsplan falsch sind, da das Gebäude unter 
Einhaltung der Traufhöhen berg- und talseits nicht sinnvoll bebaut werden kann. Aus diesem Grund solle 
nur die Traufhöhe bergseits als Bezugspunkt genommen werden.  
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Bebauung der Nachbargebäude links und rechts als Maßgabe 
zu sehen. 



Ein anderer Gemeinderat stellt klar, dass kein „Turm“ entstehen darf. Die Firsthöhen der Gebäude sollten 
alle ungefähr die selbe Höhe haben. 
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, ob der Mindestabstand nach der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) eingehalten werden kann, wenn die Wand talseits so massiv in Erscheinung tritt. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass der Bebauungsplan Vorrang vor den Vorgaben der LBO hat und in der 
LBO lediglich der nachbarschützende Teil definiert ist. Diese Fragen sind vom Baurechtsamt zu 
beantworten und nicht Gegenstand des gemeindlichen Einvernehmens.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass ihm in den Planunterlagen derzeit eine Aussage fehle, was nach den 
Vorgaben des Bebauungsplanes zulässig ist. Er vertritt die Auffassung, dass die Bauherrschaft ein 
Leergerüst erstellen sollte, damit die Kubatur des Gebäudes deutlich wird. 
Ein Gemeinderat stellt aufgrund der anhaltenden Diskussion einen Antrag, das Einvernehmen zu erteilen 
und der beantragten Befreiung insofern zuzustimmen, als dass sich das Gebäude zwischen den beiden 
Nachbargebäuden höhenmäßig einfügen muss. 
Diesem Antrag und der darin benannten Vorgehensweise stimmt der Gemeinderat mit 9 Ja – Stimmen, 1 
Nein – Stimme und 1 Enthaltung zu. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgenden Bauanträgen;  
6.1. Antrag auf Anbau der Garage an den bestehenden Angelshop auf dem Grundstück Flst.Nr. 

1430/4, Nackermühle 10 a, Lottstetten – Nackermühle; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass es sich bei 
dem Bauvorhaben um die Vergrößerung eines Bestandsgebäudes handelt, welche baurechtlich zulässig 
ist. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Anbau der Garage an den bestehenden 
Angelshop. 
 
6.2. Antrag auf Nachtragsgenehmigung zum Neubau einer Stahlhalle als private Lagerhalle/Garage 

auf den Grundstücken Flst.Nrn. 604 und 607, Dietenberg, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob für ein solches Bauvorhaben überhaupt eine Baugenehmigung 
erforderlich ist.  
Bürgermeister Link bejaht dies. 
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, ob das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. 
Bürgermeister Link bejaht dies und merkt an, dass die beiden Baugrundstücke noch zu vereinigen sind. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zur Nachtragsgenehmigung zum Neubau einer 
Stahlhalle als private Lagerhalle/Garage. 
 
6.3. Antrag auf Wiederaufbau des Wohnhauses mit Carport und Schopf auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 91, Hauptstr. 51, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass es sich um 
den Wiederaufbau eines Wohnhauses nach einem Brand handelt. 
Bürgermeister Link informiert, dass das Grundstück mit einem Bebauungsplan überplant ist. Dieser 
Bebauungsplan trifft jedoch keine Regelungen zur Kubatur des Gebäudes. Weiter merkt er an, dass das 
Gebäude baurechtlich zulässig ist.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zur Wiederaufbau des Wohnhauses mit Carport 
und Schopf. 
 
6.4. Antrag auf Nutzungsänderung zum Einbau von Büro und Ausstellungsräumen in das 

bestehende Lagergebäude auf dem Grundstück Flst.Nr. 3289/1, Industriestr. 6 b, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zur Nutzungsänderung zum Einbau von Büro und 
Ausstellungsräumen in das bestehende Lagergebäude. 
 
6.6. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 

3146 (Teilfläche), Gartenstr. 32, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass vorgesehen ist, das Grundstück Flst.Nr. 3146 zu teilen und erläutert 
die Lage und die Größe des Bauvorhabens. Er begrüßt das Bauvorhaben, da hiermit wieder eine Baulücke 
geschlossen werden kann.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht. 



Bürgermeister Link erklärt, dass keine Befreiungen beantragt worden sind, die Prüfung der Vollständigkeit 
der Baugesuche aber bekanntermaßen auch nicht in das Aufgabengebiet der Gemeinde fällt. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport. 
 
6.7. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung auf Einbau einer Wohnung in das bestehende 

Lager und Aufstellung eines Regallagers auf dem Grundstück Flst.Nr. 3294, Industriestr. 4, 
Lottstetten; 

Bürgermeister Link informiert, dass das Bauvorhaben bereits baurechtlich genehmigt ist. Um den Ablauf 
der Baugenehmigung zu verhindern wurde nun ein Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung 
eingereicht.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass seiner Meinung nach keine Versagungsgründe vorliegen.  
Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Baugenehmigung auf Einbau einer Wohnung in das 
bestehende Lager und Aufstellung eines Regallagers einstimmig zu. 


