
Aus der Gemeinderatssitzung 
 
 

Mitteilungsblatt;  
Anpassung der Inserat- und Bezugsgebühren und Erhöhung der Austrägerlöhne 
entsprechend des Mindestlohngesetzes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass zum 01.01.2015 ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 
€/Stunde eingeführt worden ist.  
Die Gemeindeverwaltung hat darauf hin die zeitliche Beanspruchung der Mitteilungsblattausträger 
ermittelt und darüber den Austrägerlohn pro Mitteilungsblatt ermittelt.  
Um die durch die Einführung des Mindestlohnes entstehenden Mehrkosten kompensieren zu 
können regt Bürgermeister Link an, den Bezugspreis zum 01.04.2015 von derzeit 18,- €/Jahr auf 
21,- €/Jahr zu erhöhen. Da die Preissteigerung nicht nur auf die Abonnenten abgewälzt werden 
soll regt Bürgermeister Link an, auch die Inseratgebühren zum 01.04.2015 wie unten dargestellt zu 
erhöhen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bürgermeister Link weist weiter darauf hin, dass die letzte Anhebung der Inseratgebühren im Jahr 
2002 erfolgte und seither die Kosten für Papier etc. gestiegen sind, so dass die Erhöhung der 
Inseratgebühr von durchschnittlich 10 % für vertretbar gehalten wird.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Gemeinde Lottstetten im Vergleich mit den 
umliegenden Gemeinden sehr geringe Inseratgebühren erhebt. Er regt deshalb eine Erhöhung um 
durchschnittlich 20 % an.  
Bürgermeister Link entgegnet dem Vorschlag, dass die Gemeinde Lottstetten dadurch, dass das 
Mitteilungsblatt vor Ort gedruckt wird, einen erheblichen Kostenvorteil hat, welcher an die 
Abonnenten und Inserenten weitergegeben werden soll. 
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass eine durchschnittliche Preiserhöhung von 10 % seiner 
Ansicht nach angemessen ist.  
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig für eine Erhöhung der Bezugsgebühr für das 
Mitteilungsblatt zum 01.04.2015 auf 21,- €/Jahr (1,75 €/Monat) aus.  
Weiter lehnt der Gemeinderat eine Erhöhung der Inseratgebühr um 20 % mit 1 Ja – Stimme, 11 
Nein – Stimmen und 1 Enthaltung ab.  
Anschließend beschließt der Gemeinderat mit 12 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme die 
Inseratgebühren zum 01.04.2015, wie von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, zu erhöhen.  
 
Diese betragen somit:  
Spaltenbreite bis 9 cm  
Gebühr für Kunden aus dem „Jestetter Zipfel“ 0,27 €/mm Höhe 
Auswärtige     0,45 €/mm Höhe 
 
Spaltenbreite über 9 cm  
Gebühr für Kunden aus dem „Jestetter Zipfel“ 0,54 €/mm Höhe 
Auswärtige     0,90 €/mm Höhe 
 
 
 

 
alte Inseratgebühren neue Inseratgebühren 

„Jestetter 
Zipfel“ 

Auswärtige 
„Jestetter 
Zipfel“ 

Auswärtige 

Breite bis 
9 cm 

0,25 € 0,40 € 
0,27 € 
(8 % höher) 

0,45 € 
(12,5 % höher) 

Breite über 
9 cm 

0,50 € 0,80 € 
0,54 € 
(8 % höher) 

0,90 € 
(12,5 % höher) 



Kostenübernahme zur Versetzung des Kriegerdenkmals zum Gedenken der Gefallenen des 
Deutsch – Französischen Krieges;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass ein Gemeinderat mit dem Anliegen bei ihm vorgesprochen hat, 
dass sich die Gemeinde finanziell an der Versetzung des Kriegerdenkmales beteiligen soll.  
Bürgermeister Link informiert, dass sowohl das Kriegerdenkmal zum Gedenken der Gefallenen 
des Deutsch – Französischen Krieges als auch das Kriegerdenkmal zum Gedenken der 
Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges unter Denkmalschutz stehen. Anschließend erteilt 
er dem Gemeinderat das Wort. 
Der Gemeinderat informiert, dass das Kriegerdenkmal zum Gedenken der Gefallenen des Deutsch 
– Französischen Krieges auf der Nordseite der Kirche sehr stark verwittert. Aus diesem Grund soll 
es neben den Seiteneingang der Kirche versetzt werden. Die Abklärungen mit dem Amt für 
Denkmalschutz und mit dem Pfarrgemeinderat sind bereits erfolgt, so dass nur noch die 
Finanzierung des Vorhabens geklärt werden muss.  
Er informiert weiter, dass aktuell keine Sanierung des Denkmales vorgesehen ist. Es soll lediglich 
gefestigt werden, so dass ein weiterer Verfall verhindert wird. 
Er erläutert, dass die Kosten für das Versetzen des Kriegerdenkmales rund 1.500,- € betragen 
werden.  
Bürgermeister Link spricht sich für eine Kostenbeteiligung der Gemeinde aus.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich ebenfalls dafür aus das Denkmal zu versetzen, er vertritt die 
Auffassung, dass der Standort einen geschichtlichen Hintergrund habe, der auf jeden Fall 
berücksichtigt werden muss.  
Der Gemeinderat spricht sich anschließend einstimmig für eine Kostenbeteiligung zum Versetzen 
des Kriegerdenkmales in Höhe von maximal 1.500,- € aus.  
 
 
Vorlage der Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co.KG;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde seit 2011 mit einer Einlage in Höhe von 100.000,- 
€ an der badenova AG & Co.KG beteiligt ist.  
Für diese Beteiligung ist eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz zu erstellen.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass die Gemeinde im Jahr 2013 aus dieser Beteiligung einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 6.168,58 € erzielen konnte.  
Der Gemeinderat nimmt die Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova GmbH & Co.AG 
einstimmig zur Kenntnis.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
4.1. Antrag auf Errichtung einer Tippannahmestelle auf dem Grundstück Flst.Nr. 3288, 

Industriestr. 8, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert die Anwesenden über das Bauvorhaben und deren Größe. Weiter 
erläutert er, dass das beantragte Bauvorhaben zwar den Vorgaben des Bebauungsplanes 
entspricht und vom Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Ortseingang „Lottstetten Nord“ 
nicht umfasst wird, er aber über den Antrag nicht sonderlich glücklich ist. Ein Gemeinderat 
erkundigt sich, ob das Bauvorhaben mit den Vorgaben des Landesglücksspielgesetzes konform 
ist. 
Bürgermeister Link merkt an, dass es sich um eine Tippannahmestelle und nicht um Glücksspiel 
handelt. Er ergänzt, dass das Bauvorhaben durch das Landratsamt geprüft worden und 
genehmigungsfähig ist. 
Ein anderer Gemeinderat informiert, dass Wettbüros laut Gesetzgeber nicht zulässig sind, deren 
Errichtung aber auch nicht unterbunden wird. Er ergänzt, dass staatliche Annahmestellen 
massiven Kontrollen unterliegen, Wettbüros aber kaum kontrolliert werden. Er äußert weiter, dass 
er sich nicht sicher ist, ob das Bauvorhaben vom Baurechtsamt richtig eingeschätzt wird. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem weiteren Verfahrensablauf, wenn die Gemeinde das 
Einvernehmen versagt. 
Bürgermeister Link informiert, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auch andere 
Fachstellen gehört werden. Er ergänzt, dass das gemeindliche Einvernehmen durch das 
Landratsamt ersetzt werden kann.  
Nach intensiven Beratungen spricht sich der Gemeinderat anschließend einstimmig dafür aus, das 
Einvernehmen zum Bauantrag der auf Errichtung einer Tippannahmestelle nicht zu erteilen. 



4.2. Antrag auf Um- und Ausbau des bestehenden Wohnhauses und Umbau eines 
überdachten Balkons auf dem Grundstück Flst.Nr. 793, Alpenblickstr. 16, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und zeigt die geplanten Umbauten auf.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Um- und Ausbau des 
bestehenden Wohnhauses und Umbau eines überdachten Balkons. 
 
 
4.3. Antrag auf Ausbau des Dachgeschosses mit Einbau von Gauben auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 853, Dietenbergstr. 5,   
       Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und zeigt die geplanten Anbauten auf.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass eine Nachverdichtung im Innerortsbereich grundsätzlich zu 
befürworten ist und erkundigt sich, ob es für das betroffene Grundstück einen Bebauungsplan gibt; 
dies wird von Bürgermeister Link verneint.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Ausbau des 
Dachgeschosses mit  Einbau von Gauben.  
 
 
4.4. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung auf dem Grundstück Flst.Nr. 929,   

Laubschochenstr. 24 und 26, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass die Baugenehmigung damals für den Umbau beider Zollhäuser 
in der Laubschochenstraße beantragt und genehmigt worden ist.  
Bisher war das eine Zollgebäude immer im Bau, so dass eine Verlängerung der Baugenehmigung 
nicht erforderlich gewesen ist. Durch die Pause befürchtet der Bauherr, dass die Baugenehmigung 
erlöschen könnte. Aus diesem Grund wird die Verlängerung um weitere drei Jahre beantragt. 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung einstimmig zu. 
 


