
Aus der Gemeinderatssitzung vom 13.10.2016 
 

Zu TOP 1: 
Bekanntgabe aus nicht öffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link gibt die Einstellung von Frau Vera Wefers zum 01.10.2016 als geringfügig 
Beschäftigte für die Ganztagesschule bekannt. 
 
 
Zu TOP 2: 
Bewirtschaftungsplan des Gemeindewaldes Lottstetten für das Forstwirtschaftsjahr 2017;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Link Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig. Herr 
Göhrig erklärt, dass mit dem Bewirtschaftungsplan für 2017 das letzte Jahr des zehnjährigen 
Forsteinrichtungsplanes bevorsteht und hauptsächlich die restlichen der vor zehn Jahren geplanten 
Maßnahmen vollzogen werden müssen. 
So sind noch 1000 Festmeter Holz zu ernten, die einen voraussichtlichen Erlös von 52.760,- € bringen 
werden. Der dem gegenüberstehenden geplanten Aufwand für die Holzernte liegt bei 29.000,- €. 
Insgesamt sind Einnahmen in Höhe von 56.760,- € bei Ausgaben von 53.210,- € vorgesehen, was zu 
einem Überschuss von 3.550,- € führt. Ein Gemeinderat merkt an, dass der Lottstetter Wald nicht sehr 
lukrativ ist und beantragt deshalb für die nächsten 10 Jahre, dem Wald eine Pause zu gönnen, damit 
er nachwachsen darf. Man müsse durch eine Neuplanung die fehlenden Bestände wieder aufforsten 
und solle deshalb zwischenzeitlich auch kein Holz verkaufen. 
Forstamtmann Göhrig erklärt, dass der Zuwachs gemessen wird, um diesen zu verkaufen. Es steht der 
Gemeinde als Eigentümerin aber selbstverständlich frei, kein Holz zu verkaufen. Er weist aber darauf 
hin, dass die Kosten für die Jungbestände und die Bestandspflege trotzdem anfallen. Auf Nachfrage 
von dem Gemeinderat, wie die Gemeinde auf den nächsten 10-Jahresplan Einfluss nehmen könne, 
erklärt Herr Göhrig, dass im Zuge der Aufstellung der Forsteinrichter dieser zuvor mit Bürgermeister 
und Gemeinderat diskutiert und hierbei die Ziele festgesetzt werden. Da der Wald im Eigentum der 
Gemeinde liegt, muss der Förster diesen vom Gemeinderat beschlossenen Plan dann umsetzen. 
Weiter erklärt er, dass die Privatwaldbesitzer hierbei nicht berücksichtigt werden, da diese keinen 
Forsteinrichter haben und die Gemeinde auch auf den Staatswald grundsätzlich keinen Einfluss hat. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 10 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen den 
Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017. 
 
 
Zu TOP 3: 
Aufstellung eines Lärmaktionsplanes im vereinfachten Verfahren;  
3.1. Kenntnisnahme und Abwä-gung der im Rahmen der Offenlage und der Anhörung der Träger 

öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen; 
3.2. Beschluss des Lärmaktionsplanes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Wolfgang Wahl von der Rapp Trans 
AG und weist darauf hin, dass der Lärmaktionsplan bereits zweimal im Gemeinderat behandelt wurde. 
Herr Wahl geht nochmals kurz auf den Inhalt des Lärmaktionsplanes ein und stellt fest, dass die 
Kartierungsstrecke mit der B 27 und nördlich der L 165a verschiedene Zählstellen berücksichtigt, die 
ermittelten Betroffenheiten jedoch auf der Verkehrsbelastung der B 27 in der Ortsdurchfahrt Jestetten 
basieren (14.288 Kfz/24h). Trotzdem weist die LUBW-Kartierung nur insgesamt eine Betroffenheit über 
dem ganztägigen Auslösewert und drei Betroffenheiten über dem nächtlichen Auslösewert aus. Da die 
Verkehrsbelastungen auf der Gemarkung Lottstetten aber laut Zählstellen deutlich geringer sind (8.859 
Kfz/24h), ergeben sich in der Realität eine nochmals geringere Betroffenheit. 
Herr Wahl informiert, dass die Hauptlärmquelle in Lottstetten nicht der Straßenverkehrslärm der B 27 
ist, sondern vielmehr der Schienenverkehrslärm der SBB-Strecke. Diese wurde fälschlicher Weise aber 
nicht kartiert, obwohl sie nicht bundeseigen ist. Dieses Versäumnis wird die LUBW bei der anstehenden 
Aktualisierung der Kartierung im Jahr 2017 nachholen. Herr Wahl erläutert, dass die Gemeinde 
aufgrund der geringen Betroffenheit den Lärmaktionsplan im vereinfachten Verfahren ohne eigene 
Maßnahmen durchführen kann. Bei der hierfür erforderlichen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger 
öffentlicher Belange sind keine Einwände eingegangen, somit kann der Gemeinderatsbeschluss 
getroffen und anschließend Meldung an den LUBW gemacht werden. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Vereinfachten Lärmaktionsplan in Form des 
Musterberichts. 



 
Zu TOP 4: 
Fortführung der Mitgliedschaft im Regionalen Naturpark Schaffhausen in der Betriebsphase; 
Zustimmung zum Parkvertrag;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten als erste Gemeinde dem Regionalen 
Naturpark Schaffhausen beigetreten ist. Die Stadt Schaffhausen hat vor ihrer Zustimmung jedoch noch 
eine kleine Vertragsänderung gewünscht. Aufgrund dessen wurde Artikel 3 präzisiert. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit müsse deshalb der Beschluss nochmals gefasst werden. Bürgermeister Link stellt 
klar, dass durch die Fortführung der Mitgliedschaft die Verpflichtung für weitere 10 Jahre von 2018 bis 
2027 besteht, einen Mitgliedsbeitrag von 1,- Franken je Einwohner und Jahr zu leisten. 
Daraufhin beschließt der Gemeinderat einstimmig die Mitgliedschaft fortzuführen und dem geänderten 
Parkvertrag zuzustimmen. 
 
 
Zu TOP 5: 
Präsentation der Naturparkprojekte 2017 des Regionalen Naturpark Schaffhausen in den 
Gemeinden Jestetten und Lottstetten;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Lisa Landert vom Regionalen 
Naturpark Schaffhausen, welche die eingereichten Projekte für die Förderperiode 2017 vorstellt. 
Frau Landert erläutert, dass der NABU Panoramatafeln bei den Hochbehältern Dietenberg und Nack 
mit förderfähigen Gesamtausgaben von 6.635,71 € beantragt hat, die voraussichtlichen Fördermittel 
belaufen sich hierfür auf 3.345,73 €. Der Schwarzwaldverein plant eine Biotopsanierung des 
Locherhofbrunnen mit förderfähigen Ausgaben von 16.002,76 €, welche mit 9.413,39 € bezuschusst 
werden. Weiter führt sie aus, dass der Regionale Naturpark Schaffhausen wieder die Naturparkschule 
mit förderfähigen Gesamtausgaben von 7.106,10 € und Zuwendungen von 5.684,88 € und die 
Landschaftspflegeeinsätze mit Schulklassen, mit förderfähigen Gesamtausgaben von 10.240,00 € und 
Fördermittel von 7.168,00 € (hiervon jeweils 1/3 anteilig für Lottstetten) in die Projekte aufgenommen 
hat. 
Frau Landert informiert, dass die Naturparkschule und die Landschaftspflegeeinsätze sehr erfolgreich 
von der Grundschule Lottstetten umgesetzt werden. Mit den beantragten Projektgeldern werden neue 
Module konzipiert und Unterrichtsmaterial hergestellt, außerdem führen die Landschaftspflegeeinsätze 
bei den Kindern zu einer direkten Verbundenheit zur eigenen Umgebung und zu besserem Verständnis 
für den Umweltschutz. Frau Landert weist darauf hin, dass die Einreichungsfrist bis März 2017 
verlängert wurde, was zu Verzögerungen für die Projektanträge 2018 führen wird. Hier wird es 
voraussichtlich im März 2017 eine Infoveranstaltung geben und anschließend können die neuen 
Projekte eingereicht werden. 
Bürgermeister Link ergänzt, dass die Fördermittelbeantragung in Deutschland wesentlich aufwändiger 
ist als in der Schweiz und bedankt sich bei Frau Landert für ihr Engagement.  
Die Gemeinderäte zeigen sich von den geplanten Projekten begeistert und bedanken sich bei Frau 
Landert für die geleistete Arbeit. 
 
 
Zu TOP 6: 
Erweiterung des Kindergartens „Hand in Hand“;  
Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 
2017;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass der Bauantrag für die Kindergartenerweiterung eingereicht wurde, 
eine genaue Planungsaussage zum Platzbedarf jedoch sehr schwierig sei, da die Kinderzahlen stark 
schwanken und nicht vorhersehbar sind. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich für das kommende 
Kindergartenjahr kein Bedarf für die Erweiterung ab, da aktuell noch 17 freie Plätze im Juli 2017, dem 
Monat mit der jeweils höchsten Belegung, zur Verfügung stehen.  
Er schlägt deshalb vor, dass die Verwaltung zweimal jährlich (April/ Oktober) prüft, ob anhand der 
Kinderzahlen Handlungsbedarf besteht und dann auf den Gemeinderat gegebenenfalls zukommt. 
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass ohne Erweiterungsbau derzeit das Bistro mit den 
vorhandenen Kindern zu klein ist, deshalb wurde bereits provisorisch der Nebenraum zusätzlich als 
Bistro eingerichtet. Da dies zwei getrennte Räume sind, bedarf es aber auch zweier Aufsichtspersonen. 
Um dies zu verbessern schlägt Bürgermeister Link vor, den Durchbruch unabhängig vom 
Erweiterungsbau durchzuführen und für 2017 Haushaltsmittel hierfür aufzunehmen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diese Vorgehensweise. 



 
Zu TOP 7: 
Renaturierung des Altrheinarmes an der Gießewiese und Rückbau des Hartverbaus in Balm; 
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise;   
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert anhand der Sitzungsvorlage das geplante Vorhaben zur Renaturierung der 
Uferwiese und zum Rückbau des Hartverbaus. Er informiert den Gemeinderat, dass dieser Hartverbau 
im Jahr 1988 für 700.000,- DM gebaut wurde und dass damals dieses Projekt durch das 
Regierungspräsidium als absolut notwendig eingestuft wurde. Weiter weist er darauf hin, dass damals 
die Anfahrt des Materials an das Ufer sehr problematisch war und dies auch beim Rückbau wieder zu 
Problemen führen kann. 
Er bittet die Gemeinderäte nach Projekten getrennt Stellung zu nehmen. 
 
Renaturierung Gießewiese: 
Ein Gemeinderat sieht eine Aufwertung der Gießewiese durch die Renaturierung, spricht aber die 
Befürchtung aus, dass sich dadurch eventuell ein seltener Vogel niederlässt und dies dann aufgrund 
des Naturschutzgebietes Einfluss auf die künftige Nutzung der Badewiese haben könnte. 
Bürgermeister Link teilt diese Befürchtung nicht, da sich die Vögel vermutlich durch die Besucher der 
Gießewiese gestört fühlen. 
Ein anderer Gemeinderat zeigt sich sehr verwundert über die Erläuterungen des Regierungspräsidiums 
zur Sitzungsvorlage, habe es doch extra eine gemeinsame Begehung gegeben, die vom Gemeinderat 
hierbei angesprochenen Punkte fanden darin aber keinerlei Berücksichtigung. Der Gemeinderat erklärt 
sich deshalb nicht gewillt, der Renaturierung in dieser Form zuzustimmen. Ein weiterer Gemeinderat 
sieht in der Altarmaktivierung auch eine optische und ökologische Aufwertung, befürchtet aber auch 
einen Konflikt zwischen der Erholungsnutzung der Gießewiese und dem Naturschutz, wobei für ihn der 
Erholungsnutzen eindeutig vorgehe. Er beantragt deshalb ausdrücklich im Vorfeld eine vertragliche 
Regelung mit dem Regierungspräsidium, dass der Erholungsnutzen durch die Renaturierung nicht 
eingeschränkt wird und welche der Gemeinde auch künftig in diesem Bereich immer das 
Entscheidungsrecht zusichert. Ein Gemeinderat spricht sich für die Renaturierung aus und sieht kein 
Problem, Regelungen wie für den Biber auch für andere Tiere mit aufzunehmen. Mit dieser Maßnahme 
könnte die Uferwiese für die Gemeinde kostenfrei aufgewertet werden. 
Bürgermeister Link merkt an, dass er selbst die Renaturierung als positiv sieht, er habe auch keine 
Bedenken, dass sich hier geschützte Tiere ansiedeln, da dies durch die Wander- und Badegäste 
verhindert würde. Außerdem merkt er an, dass es nicht ausreicht, dass ein seltener Vogel über dieses 
Gebiet fliegt, dieser müsste an der Gießewiese brüten, um schützenswert zu sein. 
Da die Renaturierung vom Gemeinderat grundsätzlich positiv beurteilt wird, schlägt Bürgermeister Link 
als weiteres Vorgehen vor, nochmals ein Gespräch mit dem Regierungspräsidium zu suchen, um die 
Wünsche der Gemeinde erneut vorzubringen und gemachte Zusagen vertraglich festzuhalten.  
Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehensweise einstimmig zu. 
 
Rückbau des Hartverbaus in Balm: 
Bürgermeister Link erläutert, dass 1988 der Grund für den Hartverbau die Unterspülungen im 
Uferbereich waren und diese durch die Motorboote verstärkt wurden. Gemeinderat Russ bemängelt, 
dass auch hier das Regierungspräsidium die Anträge der Gemeinde bei der Begehung nicht in der 
Planung berücksichtigt hat. 
Auf Nachfrage von einem Gemeinderat, wer damals Veranlasser des Hartverbaus war, erklärt 
Bürgermeister Link, dass dies das Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg war und somit auch die Kosten 
vom Land Baden-Württemberg getragen wurden.  Der Gemeinderat merkt an, dass die Schaffung einer 
Steilhangsituation nicht gewünscht ist, er könne sich jedoch vorstellen, den Hartverbau im oberen, 
steileren Bereich zu belassen und nur in der unteren Hälfte wegzunehmen. Ein weiterer Gemeinderat 
ergänzt, dass der Jungbestand an Fischen durch die Verbauungen drastisch zurückgegangen ist, da 
es keinen Unterwasserlebensraum für Fische mehr gibt, deshalb kann er aus dieser Sicht den Rückbau 
nur befürworten. Weiter schlägt er vor, den Bestand an vorhandenen Lenkbuhnen zu belassen und 
weitere solche Bereiche mit dem ausgebauten Material neu anzulegen. Außerdem beantragt er Bäume 
in diesen Bereich einzulegen, um neue Unterwasserlebensräume für die Fische zu schaffen. Er 
wünscht den Planvorschlag des Regierungspräsidiums zu konkretisieren, kann sich aber vorstellen den 
Rückbau in zwei Schritten über die gesamte Länge durchzuführen. 
Ein anderer Gemeinderat sieht ein Rückbau im Steilbereich als unnötig, befürwortet aber im flacheren 
Gelände den Rückbau und die Errichtung von neuen Buhnen. 
Bürgermeister Link schlägt vor, oberhalb der Gieße  mit dem Rückbau anzufangen und sich langsam 
hoch zu arbeiten. Weiter merkt er an, dass er dieses Vorhaben langsam angehen würde, da man nicht 



weiß, ob in 30 Jahren nicht wieder ein Verbau gefordert wird. Ein Gemeinderat fordert, die genaue 
Zuständigkeit nochmals zu klären und anschließend vor Ort einen genaueren Plan festzulegen. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass der Gemeinderat grundsätzlich für einen Rückbau in Etappen ist. 
Daraufhin beschließt der Gemeinderat einstimmig dem Rückbau einer ersten Etappe von Richtung 
Giesse aus von ca. 1/3 der Gesamtlänge zuzustimmen und anschließend nach zwei bis drei Jahren, 
nach einer Ergebnisprüfung, über die weiteren Abschnitte neu zu entscheiden. 
 
 
Zu TOP 8: 
Änderung des Umsatzsteuerrechts;  
Antrag an das Finanzamt zur Wahrung der Option;  
Rechnungsamtsleiter Andreas Morasch erläutert, dass künftig durch die Änderung des 
Umsatzsteuerrechts auch Kommunen umsatzsteuerpflichtig werden sollen, Ausnahme hiervon bleiben 
die Pflichtaufgaben. Dies bedeutet, dass in Zukunft auch Hallenvermietungen, Hüttenvermietungen, 
Feuerwehreinsätze usw. der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Da hierzu noch viel rechtlicher 
Klärungsbedarf von Seiten des Gesetzgebers besteht, wurde ein Optionsrecht eingeführt, das 
Gemeinden auf Antrag (bis spätestens zum 31.12.2016) vorübergehend noch umsatzsteuerbefreit 
bleiben können. Herr Morasch schlägt deshalb vor, dieses Optionsrecht zu nutzen. 
Daraufhin beschließt der Gemeinderat einstimmig einen Antrag an das Finanzamt zur Wahrung der 
Option bis zum 31.12.2020 zu stellen. 
 
 
Zu TOP 9: 
Beschaffung von Marktständen für allgemeine Zwecke; 
Entscheidung über die Beschaffung und Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe für die 
Beschaffung der Marktstände;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert anhand der Sitzungsvorlage den Antrag auf Marktstände, weist aber darauf 
hin, dass Details zur Vermietung und Unterstellung der Stände noch zusätzlich zu klären sind. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass der Nikolausbummel für Lottstetten ein Event ist und würdigt hierbei das 
starke Engagement der Organisatoren. Er stellt aber in Frage, ob es Aufgabe der Gemeinde ist, hierfür 
diese Leistung zu erbringen, da sich mit einer Beschaffung auch die Frage nach der Lagerung, bei 
schlechtem Wetter der Trocknung sowie der Verwaltung der Stände stellt. Ein anderer Gemeinderat 
merkt an, dass mit einer Leihgebühr von 10,00 € die Jestetter Stände die billigste Variante seien und 
neben der Klärung der Fragen nach dem Wohin und der Zuständigkeit auch 15.000,00 € eine Menge 
Geld sei. Ein weiterer Gemeinderat weist darauf hin, dass diese Stände nicht nur für den 
Nikolausbummel angeschafft würden, sondern auch Veranstaltungen der Schule, das Herbst- oder 
Schlachtfest davon profitieren könnten. Deshalb ist für ihn klar, dass die Marktstände für die Gemeinde 
beschafft werden und deshalb auch bei der Gemeinde gelagert würden. Er stellt sich für die Ausleihe 
ein Obolus von ca. 20,00 bis 25,00 € vor. Er fügt hinzu, dass vorerst auch nur 5 Marktstände angeschafft 
werden könnten und es sich bei der Angebotssumme um eine Vollausstattung handle, hier könnten zur 
Vergünstigung evtl. auch Seitenteile weggelassen werden. Er weist darauf hin, dass der 
Nikolausbummel ein Aushängeschild für Lottstetten sei und die Stände von Jestetten zwischenzeitlich 
alt und auch schwer zu transportieren sind. Die beantragten Marktstände wären kleiner und somit auch 
über eine Transporttasche einfacher zu handhaben. Er spricht sich dafür aus, diese anzuschaffen und 
beim Bauhof zu lagern und verwalten zu lassen. 
Ein weiterer Gemeinderat spricht sich gegen die Anschaffung aus, er weist darauf hin, dass durch 
Pflege und Lagerung ein neuer Aufwand und zusätzliche Verantwortung entstehen. Er merkt an, dass 
er extra beim Verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen war und diese auch keine einheitlichen 
Marktstände hatten. 
Bürgermeister Link erklärt, dass er den Verzicht auf die Seitenteile nicht als sinnvoll erachtet und 
schlägt deshalb vor, 5 Marktstände wie beantragt zu bestellen und dann zu schauen, wie es sich 
entwickelt.  
Ein Gemeinderat hält dem Vorschlag entgegen, dass die Anschaffung von nur 5 Ständen dem 
Nikolausbummel nicht helfen und dann auch geklärt werden müsste, wer von den 50 Standbetreibern 
einen Gemeindestand bekommt. Ein weiterer Gemeinderat ergänzt, dass die Standbetreiber 
größtenteils Privataussteller sind, die seiner Meinung nach selbst nach einem Stand schauen müssten. 
Die Vergabe kann somit nur unter den gemeinnützigen Teilnehmern des Nikolausbummels erfolgen. 
Bürgermeister Link schlägt vor über die Anschaffung von vorerst 5 Marktständen zu beschließen. Der 
Gemeinderat beschließt anschließend mit 4 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung den Antrag 
abzulehnen und keine Marktstände zu beschaffen. 



   
Zu TOP 10: 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen;  
10.1. Antrag auf Errichtung eines mobilen Hühnerstalls auf den Grundstücken Flst. Nrn. 668, 

Gewann „Hertschaller“, 745 und 746, Gewann „Dietenberg“, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert den Bauantrag und erklärt, dass dieses Vorhaben im Außenbereich 
privilegiert sei und keine Gründe vorliegen, das gemeindliche Einvernehmen zu versagen. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zu Errichtung eines mobilen Hühnerstalls. 
 
10.2. Antrag auf Änderung zweier genehmigter Hallen auf dem Grundstück Flst. Nr. 3289/2, 
Industriestr. 6A, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass er diesen Antrag von der Tagesordnung nimmt, da Anträge auf 
Befreiungen fehlen. 
 
10.3. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung vom 08.10.2013 auf Überdachung einer 
Lagerfläche und Anbau eines Verkaufsraumes auf dem Grundstück Flst. Nr. 173/2, Sägereistr. 
7, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert, dass dieser Antrag bereits vor 3 Jahren beantragt und auch genehmigt 
wurde, es handle sich hierbei lediglich um eine Verlängerung, da das Bauvorhaben noch nicht realisiert 
wurde. 
Der Gemeinderat beschließ einstimmig das Einvernehmen zur Verlängerung zu erteilen. 
 


