
Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2013 
 
 

Anbau an den kommunalen Kindergarten; 
1.1. Vergabe der Lüftungsarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass zwischenzeitlich mit dem Bau begonnen und die Aushubarbeiten 
abgeschlossen werden konnten.  
Er informiert die Gemeinderäte, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden 
sind, aber nur zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. 
Architekt Schanz erläutert, dass eines der abgegebenen Angebote nicht gewertet werden 
kann, da ein kompletter Angebotstitel nicht ausgefüllt worden ist. 
Er schlägt deshalb vor, den Auftrag an die Firma Rolf Preis aus Küssaberg zu einer 
geprüften Angebotssumme von 19.473,47 € zu vergeben.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Auftrag über die Lüftungsarbeiten an 
die Firma Rolf Preis aus Küssaberg zu einer geprüften Angebotssumme von 19.473,47 € zu 
vergeben. 
 
1.2. Vergabe der Heizungsarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz informiert, dass es bei den auszuführenden Arbeiten im Wesentlichen um 
die Montage einer Übergabestation und den Einbau einer Fußbodenheizung handelt, da die 
Heizungsanlage an die bestehende in der Gemeindehalle angeschlossen wird.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, aber nur zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. 
Architekt Schanz spricht sich dafür aus, den Auftrag an die Firma Hauser GmbH aus 
Jestetten zu einer geprüften Angebotssumme von 29.283,73 € abzüglich 2 % Rabatt zu 
vergeben. Dies ist das annehmbarste Angebot, da es das günstigste ist, so Architekt 
Schanz.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Auftrag über die Heizungsarbeiten an 
die Firma Hauser GmbH aus Jestetten zu einer geprüften Angebotssumme von 29.283,73 € 
abzüglich 2% Rabatt, also für insgesamt 28.698,06 € zu vergeben.   
 
1.3. Vergabe der Sanitärarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz erläutert, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden 
sind, aber nur drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. 
Architekt Schanz spricht sich dafür aus, den Auftrag an die Firma Maier GmbH aus 
Laufenburg zu einer geprüften Angebotssumme von 28.783,48 € abzüglich 2 % Rabatt zu 
vergeben. Dies ist das annehmbarste Angebot, da es das günstigste ist, so Architekt 
Schanz. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Auftrag über die Sanitärarbeiten an 
die Firma Maier GmbH aus Laufenburg zu einer geprüften Angebotssumme von 28.783,48 € 
abzüglich 2% Rabatt, also für insgesamt 28.207,81 € zu vergeben.   
 
1.4. Vergabe der Zimmermannarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz erläutert, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, 
aber nur drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. 
Architekt Schanz spricht sich dafür aus, den Auftrag an die Firma Markus Huber aus 
Waldshut - Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme von 45.979,34 € zu vergeben. Dies 
ist das annehmbarste Angebot, da es das günstigste ist, so Architekt Schanz.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Auftrag über die Zimmermannarbeiten 
an die Firma Markus Huber aus Waldshut - Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme von 
45.979,34 € zu vergeben. 
 



1.5. Vergabe der Elektroarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz erläutert, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, 
aber nur drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. 
Architekt Schanz spricht sich dafür aus, den Auftrag an die Firma Elektrotechnik Hauser aus 
Dettighofen zu einer geprüften Angebotssumme von 39.572,02 € zu vergeben. Dies ist das 
annehmbarste Angebot, da es das günstigste ist, so Architekt Schanz. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Auftrag über die Elektroarbeiten an 
die Firma Elektrotechnik Hauser aus Dettighofen zu einer geprüften Angebotssumme von 
39.572,02 € zu vergeben.  
 
Strompreiserhöhung zum 01.01.2014; 
2.1. Festlegung des Stromverkaufspreises; 
2.2. Festlegung des EEG – Zuschlages;  
2.3. Festlegung des KWK – Zuschlages;  
2.4. Festlegung der Sonderkundenumlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV; 
2.5. Festlegung der Offshore – Haftungsumlage; 
2.6. Festlegung der Abschaltumlage;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Werkleiter Thomas 
Kromer und Herrn Alexander Schaeffer vom Beratungsbüro Consulting Ulm & Schendel 
GmbH & Co.KG und erteilt ihnen das Wort.  
Herr Schaeffer erläutert zunächst detailliert die Bestandteile, aus denen sich der 
Stromverkaufspreis zusammensetzt und merkt an, dass einzige Stellschraube für das 
Gemeindewerk die Energiekosten sind; dies aber nur bedingt, da die Einkaufspreise 
ebenfalls vorgegebenen sind und nur über die Vertriebsmarge noch geringer Spielraum 
besteht. 
Im weiteren Verlauf erläutert Herr Schaeffer die Netznutzungsentgelte und veranschaulicht 
diese im Vergleich zu den Gemeinden Jestetten, Klettgau und Hohentengen a.H. sowie den 
Stromanbietern EKS und Yello – Strom.  
Herr Schaeffer merkt an, dass das Netznutzungsentgelt ein Entgelt für die Nutzung des 
Stromnetzes ist und von allen Stromanbietern erhoben wird. Die Höhe des 
Netznutzungsentgeltes wird von der Landesregulierungsbehörde festgelegt, so Schaeffer. 
Weiter merkt er an, dass das Netznutzungsentgelt von der Absatzmenge, der Leitungslänge, 
sowie der Kompaktheit des Gemeindenetzes abhängig ist und deshalb in den einzelnen 
Gemeinden unterschiedlich hoch ausfällt. 
Anschließend erläutert Herr Schaeffer die einzelnen gesetzlichen Abgaben, welche auf den 
Strompreis erhoben werden und gibt zu bedenken, dass es sinnvoll ist, deren Erhöhung eins 
zu eins an den Endverbraucher weiter zu geben.  
Er informiert, dass die Steigerung der gesetzlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr 0,787 
Ct/kWh beträgt und das Gemeindewerk keinen Einfluss auf die Höhe der gesetzlichen 
Abgaben hat.  
Als dritten Kostenblock nennt Herr Schaeffer die Energiekosten. 
Weiter merkt er an, dass es extrem schwierig ist, Strompreise miteinander zu vergleichen, da 
jeder Anbieter unterschiedliche Vertragslaufzeiten, Grundgebühren, Zahlungsmodalitäten 
wie z.B. Vorauskasse etc. hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass nach seiner Berechnung die Strompreiserhöhung rund 4 % 
beträgt, wobei rund 2 % auf staatliche Abgaben zurückzuführen ist. Er spricht sich dafür aus, 
nur die Erhöhung der staatlichen Abgaben an den Endverbraucher weiter zu geben.  
Herr Schaeffer erläutert nochmals, dass Lottstetten in den vergangenen Jahren immer einen 
sehr geringen Strompreis hatte und eine moderate Erhöhung, wie vorgeschlagen, notwendig 
ist, um im kommenden Jahr eine „Schwarze Null“ zu erwirtschaften. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach den wirtschaftlichen Vorteilen, die durch die 
Dienstleistungsgesellschaft EVKR zu verzeichnen sind.  
Herr Schaeffer merkt an, dass diese erst durchschlagen, wenn der komplette Vertrieb über 
die EVKR abgewickelt wird. Dieser ist derzeit noch in Gemeindehand, so Schaeffer.  
Ein anderer Gemeinderat entgegnet, dass die Abrechnungen bereits über die EVKR 
erfolgen.  



Herr Schaeffer erläutert, dass die EVKR teilweise schon Vertriebsaufgaben für die 
Gemeinden wahrnimmt, die Verantwortung aber immer noch bei den einzelnen 
Gemeindewerken liegt.  
Der Gemeinderat merkt an, dass in diesem Fall keine Aufgaben mehr beim Gemeindewerk 
sind.  
Herr Kromer merkt an, dass er derzeit immer noch viele organisatorische Aufgaben für die 
EVKR übernimmt wie beispielsweise die Organisation der Jahresablesung der Stromzähler.  
Der Gemeinderat befürwortet eine Angleichung der Strompreise in den Gemeinden Klettgau, 
Hohentengen a. H., Jestetten und Lottstetten und befürwortet eine Festlegung der 
Strompreise, wie in der Sitzungsvorlage dargestellt. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig, die Strompreise gemäß der 
Sitzungsvorlage, welche diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist, festzulegen.  
 
Bewirtschaftungsplan des Gemeindewaldes Lottstetten für das Forstwirtschaftsjahr 
2014;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann  Ralf 
Göhrig und erteilt ihm das Wort. 
Herr Göhrig informiert die Gemeinderäte, dass im kommenden Jahr ein Holzeinschlag von 
1.200 Festmetern geplant ist und erläutert den prozentualen Anteil der einzelnen 
geschlagenen Baumarten. 
Herr Göhrig informiert weiter, dass rund 50 % des Einschlages vollmotorisiert, die restlichen 
50 % motomanuell geerntet werden sollen.  
Herr Göhrig erläutert, dass der Forstverwaltung die Holzverkaufspreise für das kommende 
Jahr leicht angehoben hat, da Holz im Süden Deutschlands im Vergleich zum Rest der 
Bundesrepublik immer noch sehr günstig ist. Zudem ist die Nachfrage immer noch 
ungebrochen hoch, so dass aktuell selbst für die minderwertigsten Holzsortimente ein 
kostendeckender Verkaufspreis erzielt werden kann. 
Anschließend erläutert Herr Göhrig den Forstwirtschaftsplan 2014 und geht dabei auf die 
wesentlichen Einnahme- und Ausgabeansätze ein.  
Herr Göhrig stellt im Anschluss daran klar, dass im kommenden Jahr ein Überschuss von 
9.300,- € erwirtschaftet werden soll.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum der Kostenansatz bei den Kulturen im Vergleich zum 
Vorjahr erhöht worden ist.  
Herr Göhrig informiert, dass einige kleinere Kahlflächen mit einem Eichenbestand 
aufgeforstet und eingezäunt werden sollen. Vergleichbare Maßnahmen wurden auch im 
Wirtschaftsjahr 2013 ausgeführt. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass im Lottstetter Wald nachhaltig gewirtschaftet wird, obwohl 
die Preise derzeit sehr gut sind. Dies ist auch daran zu erkennen, dass der Hiebsatz nicht 
vollständig ausgereizt wird, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass rund 50 % des geplanten Einschlages Nadelhölzer sind und 
regt deshalb an, nicht nur Laubhölzer, sondern auch Nadelhölzer nachzupflanzen. 
Herr Göhrig informiert, dass der Lottstetter Wald grundsätzlich im Laubholzgebiet ist. 
Dennoch werden immer wieder Aufforstungen an geeigneten Stellen mit Nadelholz 
durchgeführt. Diese erfolgen hauptsächlich als Naturverjüngung mit Douglasienholz, so 
Göhrig.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Forstwirtschaftsplan für das 
Forstwirtschaftsjahr 2014.  
Bürgermeister Link dankt Herrn Göhrig abschließend für die von ihm geleistete Arbeit.    
 
badenova AG & Co.KG;  
hier;  
4.1. Erweiterung der badenova Netz – GmbH zur großen Netzgesellschaft; 
4.2. Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zu den kompas – Verträgen       
       (KG – Kaufvertrag);  
a) Der Gemeinderat stimmt der Erweiterung der badenova Netz – GmbH zu einer 

großen Netzgesellschaft – vorbehaltlich der positiven Entscheidung des 
zuständigen Finanzamtes Freiburg – Stadt über die verbindliche Anfrage der 



badenova AG & Co.AG – nach Maßgabe des dargestellten Konzeptes zu, das aus 
folgenden wesentlichen Bestandteilen besteht:  
• Neufassung des Gesellschaftsvertrages der badenova Netz – GmbH (Anlage 1) 
• Personalüberleitung von ca. 505 Mitarbeitern auf die badenova Netz – GmbH;  
• Verschmelzung der Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG auf die 

badenova AG & Co.KG;  
• Ausgliederung der Netzsparte (einschließlich des Eigentums am Gas- und 

Stromnetz und der Sparte Wasser) von der badenova AG & Co.KG auf die 
badenova Netz – GmbH; 

b) Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, alle die zum Vollzug der 
Beschlussziffer a) erforderlichen Erklärungen in den Gesellschafter-
versammlungen der badenova AG & Co.KG abzugeben. 

 
c) Der Gemeinderat stimmt der Ergänzungsvereinbarung zum Kauf- und 

Abtretungsvertrag über einen Kommanditanteil an der badenova AG & Co.KG 
gemäß Anlage 2 zu; 

 
d) Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, die Vereinbarung nach Ziffer b) 

einzugehen.   
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass die Gemeinde Lottstetten mit 
100.000,- € am Beteiligungsmodell „kompas“ der badenova AG & Co.KG beteiligt ist.  
Weiter erläutert er, dass die badenova AG & Co.KG nun die badenova Netz – GmbH zur 
großen Netzgesellschaft ausbauen und entsprechend Personal überleiten möchte.  
Hierzu ist die Zustimmung der einzelnen Gemeinderatsgremien aller beteiligten Kommunen, 
vertreten durch die Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung am 29.11.2013, 
notwendig.  
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussantrag der badenova AG & Co.KG mit 12 Ja- 
Stimmen und 1 Enthaltung zu und beauftragt den Bürgermeister, die entsprechenden 
Erklärungen in der Gesellschafterversammlung am 29.11.2013 abzugeben.  
 
Abschluss eines geänderten Erdgas – Konzessionsvertrages mit der badenova AG & 
Co.KG;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten 1997 mit der Badischen Gas AG 
einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen hat.  
Der Rechtsnachfolger der Badischen Gas AG, die badenova AG & Co.KG hat nun einen 
Musterkonzessionsvertrag mit verbesserten Bedingungen ausgearbeitet, welcher für die 
Restlaufzeit geschlossen werden kann.  
Zu den wesentlichen Verbesserungen zählen:  
- Gewährung von Verwaltungskostenbeiträgen 
- 100 % Kostenübernahme ab dem ersten Jahr bei Änderung von Verteilungsanlagen auf 

Veranlassung der Kommune 
- Einrichten eines Internetportals für Kommunen, in dem für die Kommune relevante 

Verträge, Netzdaten und Netzpläne hinterlegt, bzw. abrufbar sind. 
- Einrichtung eines Beirats, der über Entwicklungen im Netz und Energiethemen berät 
- Umfangreiche Netzdatenbereitstellung 
- Sonderkündigungsrecht im Falle, dass badenova nicht mehr mehrheitlich kommunal ist 
- Besserstellungsklausel, d. h. die Kommune kann bei weitergehenden Neuerungen des 

Musterkonzessionsvertrages auf dessen Regelungen wechseln 
 
Bürgermeister Link informiert die Anwesenden, dass die Zusammenarbeit mit der badenova 
AG & Co.KG unproblematisch ist und die Gemeinde einen zuverlässigen Ansprechpartner 
hat.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Erdgas - Konzessionsvertrag mit der 
badenova AG & Co.KG abzuschließen.    
 
 



Bestellung eines Gutachters für den Gutachterausschuss nach § 192 BauGB; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass der Gemeinderat nach dem Tod von Herrn Helmut Merkt 
beschlossen hat, die freie Gutachterausschussstelle für die restliche Amtszeit neu zu 
besetzen. Bürgermeister Link merkt weiter an, dass Herr Peter Merkt sich bereit erklärt habe, 
das Amt zu übernehmen. 
Bürgermeister Link erkundigt sich, ob es weitere Vorschläge gibt. Da dies nicht der Fall ist, 
schlägt er vor an, Herrn Peter Merkt als neuen Gutachter in den Gutachterausschuss der 
Gemeinde Lottstetten zu bestellen. 
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 


