
Aus der Gemeinderatssitzung vom 20.02.2014 
 

Anbau an den kommunalen Kindergarten Lottstetten; 
1.1. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Montage der Außenjalousien; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz informiert die Anwesenden, dass der Bauzeitenplan aktuell eingehalten ist und 
neben den heutigen Vergaben noch einige wenige Gewerke ausgeschrieben werden 
müssen.  
Er informiert weiter, dass zur Lieferung und Montage der Außenjalousien drei Unternehmen 
angefragt worden sind. Alle Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Jürgen Fechtig aus Ühlingen – Birkendorf mit einer geprüften 
Angebotssumme von 3.981,47 €.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag zur Lieferung und Montage der 
Außenjalousien zu einer geprüften Angebotssumme von 3.981,47 € an die Firma Jürgen 
Fechtig aus Ühlingen – Birkendorf zu vergeben.  
 
1.2. Vergabe der Fließenarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz informiert, dass für die Fließenarbeiten fünf Unternehmen angefragt 
worden sind. Vier Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Baumann aus Eggingen mit einer geprüften Angebotssumme 
von 5.305,70 €.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Fließenarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 5.305,70 € an die Firma Baumann aus Eggingen zu 
vergeben. 
 
1.3. Vergabe der Bodenbelagsarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz informiert, dass für die Bodenbelagsarbeiten vier Unternehmen angefragt 
worden sind. Zwei Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Jürgen Fechtig aus Ühlingen – Birkendorf mit einer geprüften 
Angebotssumme von 10.736,78 €. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, was für ein Bodenbelag eingebaut werden soll. Architekt 
Schanz erläutert, dass wie schon im gesamten Kindergarten- und Schulgebäude ein 
Linoleumboden eingebaut werden soll. Dies ist ein robuster Naturbelag.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Bodenbelagsarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 10.736,78 € an die Firma Jürgen Fechtig aus Ühlingen – 
Birkendorf zu vergeben.  
 
1.4. Vergabe der Malerarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz informiert, dass für die Malerarbeiten fünf Unternehmen angefragt worden 
sind. Vier Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Nusser aus Wutöschingen - Horheim mit einer geprüften 
Angebotssumme von 16.143,78 €.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Malerarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 16.143,78 € an die Firma Nusser aus Wutöschingen - 
Horheim zu vergeben.  
 
1.5. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Montage der Innentüren; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz informiert, dass für die Lieferung und Montage der Innentüren fünf 
Unternehmen angefragt worden sind. Alle Firmen haben fristgerecht ein Angebot 
abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Hilpert aus Weilheim mit einer geprüften Angebotssumme 
von 9.373,63 €. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Lieferung und Montage der 
Innentüren zu einer geprüften Angebotssumme von 9.373,63 € an die Firma Hilpert aus 
Weilheim zu vergeben.  
 



Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass am 23.11.2013 bereits ein Workshop stattgefunden hat, 
in dem verschiedene Klimaschutzmaßnahmen für Lottstetten erarbeitet worden sind. Diese 
sind nun von der badenova AG & Co.KG aufbereitet worden.  
Bürgermeister Link begrüßt anschließend Herrn Manuel Baur von der badenova AG & 
Co.KG und erteilt ihm das Wort.  
Herr Baur erläutert, dass er nun einen kurzen Überblick über den aktuellen Sachstand geben 
möchte. Er erläutert die bisherigen Maßnahmen und weist darauf hin, dass das Modul 1 und 
2 bereits abgeschlossen worden ist und nun in Modul 3 und 4 konkrete 
Klimaschutzmaßnahmen entwickelt werden sollen, die anschließend noch umgesetzt werden 
müssen. 
Herr Baur erläutert weiter, dass die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit rund 65 % 
der Erstellungskosten vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gefördert 
wird. 
Herr Baur merkt weiter an, dass die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes bis Oktober 2014 
abgeschlossen sein soll.  
Er verweist auf die Tischvorlage und informiert, dass in dieser 49 Klimaschutzmaßnahmen in 
vier Handlungsfeldern dargestellt sind. Diese Klimaschutzmaßnahmen sollen von jedem 
Gemeinderat priorisiert und an die Gemeindeverwaltung zurückgegeben werden, so dass die 
zweite Energiewerkstatt stattfinden kann.  
Anschließend findet wieder eine Gemeinderatssitzung statt, in der Handlungsschwerpunkte 
entwickelt und ein Bekenntnis zum Klimaschutz ausgearbeitet werden soll.  
In einer letzten Gemeinderatssitzung ist dann das Klimaschutzkonzept noch zu 
verabschieden.  
Herr Baur informiert weiter, dass im vorliegenden Maßnahmenkatalog Vorschläge der 
Teilnehmer der ersten Energiewerkstatt, der badenova und der Gemeindeverwaltung 
aufgenommen worden sind.  
Herr Baur erläutert noch einmal, dass es das Ziel ist, einen lokalen Maßnahmenkatalog zu 
entwickeln, welcher auch gelichzeitig die Verantwortlichen für die Umsetzung der 
Klimaschutzmaßnahme benennt. Zudem soll ein Zeitplan entwickelt werden, nach welchem 
die Klimaschutzziele umgesetzt werden. Dieser Zeitplan kann bei Bedarf immer wieder 
angepasst werden.  
Bürgermeister Link bittet um vollzählige und pünktliche Rückgabe des ausgefüllten 
Maßnahmenkataloges und dankt allen, die bisher an der Erstellung des 
Klimaschutzkonzeptes mitgewirkt haben.  
 
Vorlage der Strombilanz 2012 für das Stromversorgungsunternehmen; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Werkleiter Thomas 
Kromer und erteilt ihm das Wort.  
Herr Kromer merkt an, dass der Jahresabschluss für das Gemeindewerk zwischenzeitlich 
sehr umfangreich ist. Er erläutert weiter, dass eine Bilanz nicht mehr ausreichend ist und 
deshalb zusätzlich noch ein Unbundling – Abschluss zur Darstellung der Trennung von Netz 
und Vertrieb erstellt werden muss.  
Herr Kromer informiert, dass der Jahresabschluss bereits seit September 2013 fertiggestellt 
ist, jedoch der Lagebericht erst im Januar fertiggestellt werden konnte und der 
Jahresabschluss 2012 aus diesem Grund erst jetzt behandelt werden kann.  
Herr Kromer informiert, dass durch das Gemeindewerk Lottstetten ein Jahresgewinn in Höhe 
von 6.355,21 € erwirtschaftet werden konnte, was dem Mindesthandelsbilanzgewinn 
entspricht.  
Herr Kromer erläutert anschließend, dass der Strombezug vom EKS stetig sinkt, aber durch 
die immer höheren Netznutzungsentgelte die Strombezugskosten steigen.  
Herr Kromer geht kurz auf die einzelnen Strombezugskostenbestandteile ein und erläutert 
diese. Anschließend erläutert er die Einnahmen und Ausgaben und erklärt die 
Kundenstruktur des Gemeindewerkes Lottstetten.  
Abschließend erläutert Herr Kromer die Entwicklung der Strombezugs- und Verkaufsmengen 
sowie die Entwicklung der Wasserförderung und des Wasserverbrauchs.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich woher Wasserverluste kommen. Er erkundigt sich, ob dies 
Wassermengen sind, die die öffentlichen Brunnen speisen. Herr Kromer erläutert, dass der 
Wasserverlust im Wesentlichen durch Rohrbrüche zustande kommt, wenn diese nicht gleich 
festgestellt und behoben werden können. 



Ein Gemeinderat merkt an, dass aus der Presse zu vernehmen ist, dass andere 
Gemeindewerke gute Gewinne machen. Er erkundigt sich, warum dies in Lottstetten nicht 
der Fall ist. 
Bürgermeister Link erläutert, dass man in Lottstetten immer sehr niedrige Strompreise 
festgesetzt und diese auch nicht immer erhöht hat, wenn es notwendig gewesen wäre.  
Werkleiter Kromer ergänzt, dass sich die Beratungskosten für ein kleines Werk nicht 
wesentlich von denen eines größeren Werkes unterscheiden. 
Bürgermeister Link erläutert nochmals, dass es immer erklärtes Ziel gewesen ist, den 
Strompreis so gering wie möglich zu halten, was den Einwohnern wieder zu Gute gekommen 
ist. 
Der Gemeinderat nimmt daraufhin den Jahresabschluss 2012 des Stromversorgungs-
unternehmens einstimmig zur Kenntnis.     
 
Vorlage der Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co. KG; 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist ebenfalls Werkleiter Thomas Kromer anwesend.  
Herr Kromer merkt an, 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, 
welche von der Rehm Steuerberatungs GmbH aus Lottstetten erstellt wird.  
Werkleiter Kromer erläutert weiter, dass die Gemeinde aus dieser Beteiligung einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 6.589,28 € erzielen konnte. Dies entspricht einer Verzinsung 
von rund 5,5 %.  
Der Gemeinderat nimmt die Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova GmbH & 
Co.AG einstimmig zur Kenntnis. 
 
Freigabe der Grundstücke Flst.Nrn. 2428 – 2430, 2432/1, 2433 – 2434 und 2439 
(Teilfläche) mit insgesamt 31.420 m² und Erteilung des Einvernehmens zum Abbau 
und zur teilweisen Wiederverfüllung der Grundstücke;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert zunächst die Lage der beantragten Abbaufläche. Bürgermeister 
Link weist weiter darauf hin, dass die Zufahrt zu den Grundstücken Flst.Nr. 2435 – 2438 
während der gesamten Abbau- und Rekultivierungsphase gewährleistet sein muss.  
Bürgermeister Link erläutert, dass eine Abnahme von bereits rekultivierten Flächen 
stattgefunden hat. Es wurde bestätigt, dass die Wiederverfüllung ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Größe der beantragten Abbaufläche. 
Bürgermeister Link informiert, dass die Abbaufläche 31.420 m² beträgt. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Abbaugebiet bis an den Wald grenzt und erkundigt 
sich, ob die Böschung am Waldrand erhalten bleibt. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass am Waldrand entlang noch ein Weg verläuft und 
eine Böschung vorhanden ist. Somit bleiben ca. 14 m stehen, die nicht abgebaut werden 
dürfen. 
Ein Gemeinderat sieht es dennoch kritisch, da er Ausspülungen befürchtet, die den Hang 
instabil machen. 
Bürgermeister Link fasst abschließend nochmals zusammen, dass die Sicherung der Zufahrt 
zu den Grundstücken Flst.Nr. 2435 - 2438 und die Beobachtung der Hangsituation zu 
Auflagen gemacht werden sollen.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig, die Grundstücke Flst.Nrn. 2428 – 2430, 
2432/1, 2433 – 2434 und 2439 (Teilfläche) mit insgesamt 31.420 m² zum Abbau freizugeben 
und das Einvernehmens zum Abbau und zur teilweisen Wiederverfüllung der Grundstücke 
mit oben genannten Auflagen zu erteilen. 
 
Abschluss eines Kiesabbauvertrages; 
Antrag auf Überlassung eines Teils des Gemeindefeldweges Flst.Nr. 2439 mit einer 
Fläche von insgesamt 1.100 m² zum Kiesabbau; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass auch die Fläche des Gemeindefeldweges abgebaut 
werden und anschließend rekultiviert werden soll. Der Gemeindefeldweg ist somit nach dem 
Kiesabbau  wieder herzustellen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Gemeindefeldweg Flst.Nr. 2439 mit einer 
Fläche von 1.100 m² zum Kiesabbau freizugeben und den Kiesabbauvertrag wie 
vorgeschlagen abzuschließen. 



 
Festlegung der Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen bei der Kommunalwahl 
am 25.05.2014; 
Bürgermeister Link merkt an, dass am 25.05.2014 drei Wahlen gleichzeitig stattfinden, so 
dass der Wahlausschuss, wie auch die übrigen Wahlhelfer über das normale Maß hinaus 
gefordert und beansprucht sind. 
Aus diesem Grund schlägt er vor, den ehrenamtlich Tätigen bei der Kommunal- und 
Europawahl am 25.05.2014 eine Entschädigung von pauschal 50,- € zu bezahlen. 
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat ohne weitere Aussprache einstimmig 
beschlossen. 
 
Kommunaler Kindergarten Lott-stetten; 
Festlegung der Vorgehensweise bei nicht fristgerechter Bezahlung von 
Kindergartengebühren; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass sich die Fälle, in denen Kindergartengebühren nicht 
firstgerecht bezahlt werden leider häufen.  
Er erläutert weiter, dass sich die Verwaltung nun Gedanken gemacht hat, wie in solchen 
Fällen verfahren werden soll.  
Bürgermeister Link schlägt folgende Vorgehensweise vor: 
 

 
Fälligkeit nicht eingehalten 

 
1. Mahnung, Zahlungsziel 4 Wochen 
 

 
Kindergartenbeitrag nach Mahnung 
immer noch nicht beglichen 

 
Rückstufung der Betreuungszeit im Kindergarten 
auf Grundbuchungszeit für maximal 4 Wochen 
 

 
Kindergartenbeitrag immer noch nicht 
bezahlt 

 
Fristlose Kündigung des Kindergartenplatzes 
(bleibt für weitere 4 Wochen unbesetzt)  
 

 
Kindergartenbeitrag immer noch nicht 
bezahlt 

 
Kindergartenplatz wird an anderes Kind vergeben 
 

 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach den Erfahrungswerten mit Härtefällen. Weiter erkundigt 
er sich ob Kindergartengebühren nicht vom Sozialamt übernommen werden können. 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Kinderbetreuungskosten vom Amt übernommen 
werden, wenn ein Sozialhilfeanspruch besteht.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob die Kindergartenbeiträge im Voraus zu bezahlen 
sind. Dies wird von Rechnungsamtsleiter Morasch bejaht. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie in solchen Fällen in anderen Gemeinden verfahren wird.  
Bürgermeister Link informiert, dass es unterschiedlichste Handhabungen gibt.  
Ein Gemeinderat befürwortet die Vorgehensweise, wie von der Gemeindeverwaltung 
vorgeschlagen. Er merkt an, dass die Gemeinde in solchen Fällen handeln muss und spricht 
sich dafür aus, die vorgeschlagene Vorgehensweise auszuprobieren. Er merkt weiter an, 
dass diese Regelungen bekanntgemacht werden und den Eltern direkt bei Anmeldung eines 
Kindergartenkindes mitgegeben werden müssen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass diese Regelung mit in die Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für den kommunalen Kindergarten Lottstetten eingearbeitet werden 
soll, wenn diese das nächste Mal geändert wird. Sie soll nun aber schon bekanntgemacht 
werden, so dass die Gemeinde sofort danach handeln kann.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig mit sofortiger Wirkung wie oben 
dargestellt zu Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen: 
10.1. Antrag auf Errichtung eines Anbaus an das bestehende Wohnhaus auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3279, Feldwiesenstr. 6, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
es den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht und innerhalb des vorgegebenen 
Baufensters errichtet werden soll.  
Er informiert weiter, dass durch den Anbau 45 m² zusätzlicher Wohnraum geschaffen 
werden.  
Der Gemeinderat erteilt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung eines Anbaus an das bestehende Wohnhaus.  
 
10.2. Antrag auf Genehmigung für die Aufstellung einer Zelthalle zur Unterbringung 

von Baumaschinen auf dem Grundstück Flst.Nr. 1350, Gewann „Lerchengraben“, 
Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Zelthalle innerhalb der Kiesgrube errichtet werden 
soll.  Dies wird von Bürgermeister Link bejaht.  
Der Gemeinderat erteilt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Genehmigung für die Aufstellung einer Zelthalle zur Unterbringung von Baumaschinen. 
 


