
Aus der Gemeinderatssitzung vom 24.01.2013 

 
Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass zum 01.08.2013 Betreuungsplätze zur Betreuung der 
Ein- bis Zweijährigen geschaffen werden müssen, um alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu 
können.  
Er informiert weiter, dass es hierzu grundsätzlich drei Möglichkeiten gebe.  

 Die eine ist ein Anbau an den katholischen Kindergarten, so dass die bereits 
vorhandene Kleinkindgruppe für die Ein- bis Zweijährigen nutzbar gemacht wird. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf rund 203.000,- €.  

 Die zweite Möglichkeit ist, den Werkraum in der Grundschule dem kommunalen 
Kindergarten zuzuschlagen und diesen zu einem Gruppenraum für die Kleinkinder 
umzufunktionieren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 65.000,- € so 
Bürgermeister Link. Dieser Lösungsvorschlag hat jedoch zur Folge, dass durch das 
Anbieten eines durchgängigen Betreuungsangebotes von ein bis sechs Jahren im 
kommunalen Kindergarten zu wenig Platz für alle Lottstetter Kinder zur Verfügung 
stünde und die Anmeldezahlen für den katholischen Kindergarten nach und nach 
zurückgingen.  

 
Aus diesem Grunde kam  

 die dritte Idee zustande, den kommunalen Kindergarten um den Werkraum und zwei 
weitere Gruppenräume für Kleinkinder zu erweitern.  

 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass für diese Lösung Zuschüsse aus dem 
Ausgleichstock und von der Fachförderung in Höhe von maximal 440.000,- € zu erwarten 
sind. Weiter erläutert er, dass für einen Umbau des katholischen Kindergartens maximal 
2.000,- € Zuschuss je neu geschaffenem Betreuungsplatz abgegriffen werden können.  
Rechnungsamtsleiter Morasch weist darauf hin, dass die Zuschussmittel aktuell 
aufgebraucht sind, jedoch vom Regierungspräsidium weitere Mittel für das Haushaltsjahr 
2013 erwartet werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass der Vorteil der „großen Lösung“ darin besteht, dass die 
laufenden Kosten sinken würden und die Gemein-de ein durchgängiges Betreuungsangebot 
im Alter von ein bis sechs Jahren in allen denkbaren Betreuungsformen anbieten kann.  
Weiter erläutert er, dass der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock bis spätestens 31.01.2013 
gestellt wer-den muss. Er macht zudem darauf aufmerksam, dass das Zuschussrisiko bei 
der Gemeinde liegt.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie viele Betreuungsplätze aktuell und nach Ausbau des 
kommunalen Kindergartens zur Verfügung stehen.  
Hauptamtsleiter Böhler merkt an, dass aktuell gesamthaft 108 Betreuungsplätze zur 
Verfügung stehen. Nach Ausbau des kommunalen Kindergartens stehen dort je nach 
angebotener Betreuungsform bis zu 100 Betreuungsplätze zur Verfügung. Der Bedarf liegt 
derzeit bei 78 Betreuungsplätzen, so Hauptamtsleiter Böhler.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob bei Anbau des katholischen Kindergartens zehn Plätze 
für die Kleinkindbetreuung zur Verfügung stehen. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob im katholischen Kindergarten eine Betreuung 
der Kleinkinder in einem Ganztagesangebot denk-bar ist.  
Bürgermeister Link merkt an, dass das Betreuungsangebot für Kleinkinder nach heutigem 
Stand kein Ganztagesangebot ist, aber abzuklären wäre, ob ein Ganztagesangebot denkbar 
ist.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass bei Ausbau der Grundschule zur Ganztagesschule 
der Werkraum eventuell für den Schulbetrieb benötigt wird.  
Bürgermeister Link erläutert, dass aktuell bereits teilweise ein Nachmittagsangebot in der 
Grundschule stattfindet, der Werkraum aber hier-für nicht genutzt wird. Die Grundschule 
selbst nutzt den Werkraum nur sporadisch.  



Nach den Sommerferien steht zudem ein Klassenzimmer leer, da die künftigen Klassen alle 
einzügig sind, so Bürgermeister Link. Dieses Klassenzimmer kann dann zusätzlich für das 
Nachmittagsangebot genutzt werden.  
Der Gemeinderat merkt weiter an, dass am vergangenen Dienstag die Konzeption des 
katholischen Kindergartens vorgestellt worden ist. Dabei habe der katholische Kindergarten 
durchaus signalisiert, dass sie sich den Ausbau zu Ganztagesgruppen vorstellen können. 
Zudem merkt er an, dass 200.000,- € für die Erweiterung des katholischen Kindergartens viel 
Geld sind, dies aber bestimmt kostengünstiger realisiert werden kann. Weiter merkt er an, 
dass ihm diese Entscheidung schwer fällt und mit dieser Entscheidung eventuell weitere 
Maßnahmen zurückgestellt werden, da auch dort die Zuschusssituation nicht geklärt ist.  
Bürgermeister Link weist nochmals auf die gesetzlichen Vorgaben hin und erläutert, dass der 
31.01.2013 nicht verstreichen darf, ohne dass eine Entscheidung gefällt bzw. 
Zuschussanträge gestellt sind, da dann die Mittel nie mehr beantragt werden können. Ein 
Gemeinderat merkt an, dass bei solchen Entscheidungen ganz klar eine emotionale Seite 
gegeben ist. Er informiert, dass bei der Infoveranstaltung im katholischen Kindergarten ganz 
klar dargestellt wurde, dass die Erzieherinnen im katholischen Kindergarten eine gute 
pädagogische Arbeit leisten, dass das Gebäude selbst aber in absehbarer Zeit zu sanieren 
ist. Die Mehr-kosten für die Gemeinde, ohne Berücksichtigung der Sanierung, belaufen sich 
bei Realisierung der „großen Lösung“ statt beim katholischen Kindergarten auf 160.000,- €, 
sollten die Zuschüsse gewährt wer-den.  
Weiter merkt er an, dass die räumliche Trennung der Kindergärten und der Grundschule bei 
der Organisation des Bildungshausangebotes immer wieder zu Komplikationen führt und die 
Gemeinde Lottstetten langfristig keine zwei Kindergärten unterhalten kann.  
Er spricht sich deshalb für die Erweiterung des kommunalen Kindergartens um den 
Werkraum und zwei weitere Gruppenräume aus und merkt an, dass geeignetes Personal 
des katholischen Kindergartens in  
den kommunalen Kindergarten übernommen werden kann.  
Weiter merkt er an, dass die Gemeinde nicht weiter in ein Gebäude investieren soll, das ihr 
nicht gehört.  
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Kinderbetreuung zwischenzeitlich ein 
wesentlicher Standortfaktor ist und deshalb ein möglichst breites Angebot geschaffen 
werden soll. Er merkt an, dass er froh ist, dass nun über ein weitreichendes Angebot 
diskutiert werden kann.  
Er ergänzt, dass beide Kindergärten seiner Meinung nach gute Arbeit leisten, jedoch im 
katholischen Kindergarten die Flexibilität des Angebotes nicht gegeben ist.  
Er merkt weiter an, dass es wünschenswert wäre, wenn beide Standorte in der Gemeinde 
erhalten werden könnten. Dies ist aber nicht zu finanzieren. Weiter merkt er an, dass in den 
kommenden Jahren die Kinderzahlen in Lottstetten sinken werden, was den katholischen 
Kindergarten zur Reduzierung des Angebotes zwingen wird. Aus diesem Grund spricht er 
sich für die Realisierung der „großen Lösung“ aus.  
Er merkt an, dass der katholische Kindergarten in den kommunalen integriert werden muss. 
Hierzu müssen sinnvolle Übergangsregelungen gefunden werden.  
Weiter erläutert er, dass durch die Schaffung von Neubaugebieten Zuzüge zu erwarten sind. 
Diese Bürger sind ein Ganztagesangebot bereits gewohnt, so dass dies auch in Lottstetten 
zur Verfügung gestellt werden muss.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass man den kommunalen Kindergarten unter anderem 
eröffnet hat, weil man die großen Investitionskosten für einen Anbau des katholischen 
Kindergartens zum Ausbau des Betreuungsangebotes in der Vergangenheit gescheut habe. 
Aus diesem Grund solle der Ausbau des Betreuungsangebotes jetzt im kommunalen 
Kindergarten realisiert werden.  
Er merkt weiter an, dass eine sachliche Entscheidung mit einem zukunftsgerichteten 
Angebot getroffen werden muss. Zudem spricht er sich für einen Standort aus und ergänzt, 
dass die Nähe zur Schule beim kommunalen Kindergarten klarer Standortvorteil ist. Zudem 
liegt der kommunale Kindergarten verkehrstechnisch sicherer.  
Ein weiterer Gemeinderat erklärt, dass am Infoabend den Gemeinderäten ein Einblick in die 
hervorragende pädagogische Arbeit des Erzieherinnen – Teams im katholischen 
Kindergarten gewährt worden ist und dass die Konzeption über-zeugt hat. Dennoch spricht 



er sich aufgrund der oben bereits genannten Gründe für die Realisierung der „großen 
Lösung“ beim kommunalen Kindergarten aus.  
Ein Gemeinderat lobt ebenfalls die pädagogische Arbeit des Kindergarten St. Elisabeth und 
erkundigt sich in wie weit die Kirche finanziell beteiligt ist. Bürgermeister Link merkt an, dass 
aufgrund des Vertrages die Gemeinde und das Land Baden- Württemberg 88 % des 
Defizites und die Gemeinde 90 % der Baukosten trägt. Der Gemeinderat erkundigt sich 
weiter, wie wichtig der Kirche der Erhalt des katholischen Kindergartens ist. Bürgermeister 
Link erläutert, dass ihr dies sicherlich sehr wichtig ist, die Gemeinde aber einen gesetzlichen 
Anspruch zu erfüllen hat. Hierfür ist die „große Lösung“ seiner Meinung nach am 
geeignetsten. Bei der Schließung des katholischen Kindergartens ist eine sozialverträgliche 
Lösung mit der Kirche zu suchen, so Bürgermeister Link.  
Er merkt weiter an, dass im Haushaltsplan für die Schaffung von Betreuungsplätzen für Ein- 
bis Zweijährige aktuell 200.000,- € veranschlagt sind, welche durch einen Nachtragshaushalt 
noch aufgestockt werden müssen, wenn der Gemeinderat beschließt, die „große Lösung“ zu 
realisieren.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Werkraum bei Errichtung des kommunalen 
Kindergartens bereits zur Betreuung der Zwei- bis Dreijährigen hätte umgebaut werden 
sollen. Der Vorschlag mit der „kleinen Lösung“ komme zu spät, so dass die Realisierung der 
„großen Lösung“ die beste Alternative ist und ein sinnvolles, durchgängiges Angebot schafft.  
Ein Gemeinderat schlägt vor, die Zuschussanträge zur Realisierung der „großen Lösung“ zu 
stellen, aber mit dem Bau erst zu beginnen, wenn der Zuschussantrag beschieden ist.  
Bürgermeister Link erläutert, dass diese Vorgehensweise aus Zeitgründen nicht umsetzbar 
ist, da bereits zum neuen Kindergartenjahr die Betreuung der „Unter – 2 – Jährigen“ 
gewährleistet sein muss. Er erläutert weiter, dass der Gemeinde zunächst eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wird. Diese macht den Baubeginn nicht zu-
schussschädlich, so dass die Gemeinde mit dem Umbau beginnen kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Gemeinde mit dem Ausbau des kommunalen 
Kindergartens die einmalige Chance erhält, alles in kommunale Hand zu bekommen. Er 
spricht sich deshalb für die Realisierung der „großen Lösung“ aus und lobt die pädagogische 
Arbeit im katholischen Kindergarten.  
Weiter merkt er an, dass der katholische Kindergarten nicht „sterben“, sondern in den 
kommunalen Kindergarten übergehen wird. Er erläutert weiter, dass er sich auch wegen der 
zu erwartenden Sanierung im katholischen Kindergarten für die „große Lösung“ ausspricht.  
Bürgermeister Link ergänzt, dass bei einer Angebotserweiterung weitere 
Baukostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten nicht auszuschließen sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob im katholischen Kindergarten ein Mittagstisch angeboten 
werden kann. Bürgermeister Link erläutert, dass beim Anbau an den katholischen 
Kindergarten eine Verteilerküche eingebaut werden sollte. So-mit wäre es theoretisch 
möglich, das Essen nach Fremdanlieferung im katholischen Kindergarten zu servieren. Nach 
seiner Kenntnis können aber maximal fünf Kinder in dem vorhandenen Gebäude ein Mittag-
essen einnehmen.  
Bürgermeister Link erläutert, dass sich die gesetzlichen Anforderungen geändert haben und 
die Schaffung von Betreuungsplätzen für die „Unter – 2 – Jährigen“ im Vergleich zur 
Schaffung von Betreuungsplätzen für die „Unter – 3 – Jährigen“ im katholischen 
Kindergarten sehr teuer ist. Deshalb habe sich die Verwaltung überlegt, ob dieses Angebot 
auch wirtschaftlicher geschaffen werden kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Gemeinde bei Eröffnung des kommunalen 
Kindergartens zu kurzfristig gedacht hat. Man hätte damals bereits die „große Lösung“ 
realisieren sollen. Bürgermeister Link erkundigt sich abschließend, ob weitere Fra-gen zu 
diesem Tagesordnungspunkt bestehen.  
Da keine weiteren Fragen gestellt werden, erläutert Bürgermeister Link, dass zunächst über 
die weitestgehende Entscheidung, also Umbau des Werkraumes und Anbau von zwei 
zusätzlichen Gruppenräumen zu entscheiden ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen, den 
Werkraum zum Gruppenraum umzubauen und zwei weitere Gruppenräume an den 
vorhandenen kommunalen Kindergarten anzubauen und die dafür benötigten Finanzmittel im 
Nachtragshaushalt zum Haushaltsplan 2013 bereitzustellen.  



Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Antrag auf Befreiung im 
Kenntnisgabeverfahren:  
2.1. Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplanes „Im Berg“ zu § 5 
Zulässiges Maß der baulichen Nutzung (Überschreitung der Anzahl zulässiger 
Vollgeschoße) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3253, Im Berg 7, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass dieses bereits schon 
einmal behandelt worden ist, damals das Einvernehmen jedoch nicht erteilt worden ist, da 
die Firstrichtung nicht den Vorgaben des Bebauungsplanes entsprochen hat.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass das Gebäude zwei Vollgeschosse umfasst, da die 
eine Gebäudeseite wegen der Terrasse nicht im Hang integriert ist und des-halb nicht als 
anrechenbares Untergeschoss sondern als Vollgeschoss angesehen wird. Dies ist nach den 
Vorgaben des Bebauungsplanes nicht zulässig, so dass eine Befreiung erforderlich ist.  
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass die Kubatur des Gebäudes den Vorgaben des 
Bebauungsplanes entspricht.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass der Bebauungsplan „Im Berg“ schon sehr alt und deshalb 
nicht mehr zeitgemäß ist. Aus diesem Grund spricht er sich dafür aus, die beantragte 
Befreiung zu erteilen.  
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass in diesem Fall die „Grundzüge der 
Planung“ berührt sind und deshalb keine Befreiung erteilt werden kann. Hier müsste der 
Bebauungsplan geändert werden, was nicht sinnvoll erscheint. Weiter merkt er an, dass die 
Kosten für ei-ne eventuelle Bebauungsplanänderung keinesfalls von der Gemeinde getragen 
werden dürfen.  
Ein Gemeinderat ergänzt, dass die Angrenzer ebenfalls gehört werden. Wenn dort keine 
Einwendungen geltend gemacht werden, sieht er keinerlei Probleme.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 2 Nein – Stimmen, die 
beantragte Befreiung zu erteilen.  
 
Finanzierung des Baugebietes „Bettleäcker II“;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass derzeit das Baugebiet „Bonnlet“ erschlossen wird und nun 
das Bauland für ein weiteres Baugebiet erworben werden soll.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, die für den Grunderwerb benötigten 
Finanzmittel bereit zu stellen.  
 
Kindergartenbedarfsplanung 2013  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass aktuell eine geringe Überkapazität bei den 
Betreuungsplätzen für die „Über – 3 – Jährigen“ gegeben ist. Die Betreuung der „Unter – 3 – 
Jährigen“ soll eine Versorgungsquote von 50 % erreichen, so dass insgesamt 28 Plätze zur 
Verfügung gestellt werden müssen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass in einer ergebnisoffenen Bedarfsermittlung der Bedarf aller 
Eltern zur nächsten Kindergartenbedarfsplanung erfragt werden soll. Weiter merkt er an, 
dass beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Muster für solche 
Bedarfsermittlungen erhältlich sind.  
Bürgermeister Link informiert, dass eine unverbindliche Bedarfsermittlung nicht zwingend 
zuverlässige und realitätsnahe Ergebnisse liefert. Weiter merkt er an, dass die Gemeinde 
Lottstetten nach dem Aus-bau des kommunalen Kindergartens ein zukunftsgerichtetes und 
ausreichendes Angebot bereitstellen kann.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Kindergartenbedarfsplanung 2013.  
 


