
Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.04.2015 

 
Sanierung der Grundschule Lottstetten;  
1.1 Vergabe der Schreinerarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und 
erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz informiert die Gemeinderäte, dass in den Pfingst- und den Sommerferien die 
Fußböden in den Klassenzimmern, dem PC - Raum sowie im Lehrerzimmer erneuert werden. 
Weiter erhalten das Lehrerzimmer und der PC – Raum eine schallschluckende Decke und 
eine neue Beleuchtung. Das Lehrerzimmer wird zudem neu möbliert. Herr Schanz stellt 
anschließend die geplante Möblierung vor.  
Architekt Schanz erläutert, dass vier Unternehmen angefragt wurden, wovon zwei Firmen 
fristgerecht ein Angebot abgegeben haben.  
Herr Schanz merkt an, dass beide Angebote gewertet werden können und empfiehlt den 
Auftrag an die Firma Hilpert aus Weilheim zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 
21.785,33 €.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig den Auftrag über die Schreinerarbeiten zu einer geprüften 
Angebotssumme von brutto 21.785,33 € an die Firma Hilpert aus Weilheim.  
 
1.2 Vergabe der Bodenbelagsarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter 
Schanz und erteilt ihm das Wort.  
Architekt Schanz informiert, dass die Bodenbelagsarbeiten nicht ausgeschrieben worden sind, 
da die Firma Fechtig, Inhaber Benno Alex, aus Ühlingen zugesichert hat, die Arbeiten als 
Folgeauftrag zu Preisen aus dem Jahr 2011 durchzuführen.  
Herr Schanz merkt an, dass die Firma Fechtig mehrfach Boden-belagsarbeiten während der 
Umbauphase der Grundschule durchgeführt hat und die Arbeiten immer sehr gut ausgeführt 
worden sind.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig den Auftrag über die Boden-belagsarbeiten als 
Folgeauftrag zu einer Angebotssumme von brutto 16.645,72 € an die Firma Fechtig, Inhaber 
Benno Alex, aus Ühlingen.  
 
 
Vorlage der Wasserbilanzen für die Jahre 2007 bis 2012 für das Gemeindewerk 
Lottstetten;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Werkleiter Thomas Kromer 
und erteilt ihm das Wort.  
Werkleiter Kromer informiert die Gemeinderäte, dass das Gemeindewerk Lottstetten ein 
Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes ist. Obwohl die 
Umsatzsteuererklärungen für die vergangenen Jahre durch einen Steuerberater erstellt 
wurden, sind keine Steuererklärungen nach dem Körperschaftssteuergesetz abgegeben 
worden. Eine Aufforderung vom Finanzamt ist bislang auch immer ausgeblieben. Diese 
Steuererklärungen sind nun für die Jahre 2007 bis 2012 nachzuholen.  
Herr Kromer informiert, dass die Wasserversorgung in den vergangenen Jahren folgende 
Gewinne ausweisen konnte.  
2007   20.948,55 € 
2008  13.390,38 € 
2009   25.822,42 € 
2010    6.814,91 € 
2011    8.874,35 €  
2012     6.388,92 € 
Aufgrund der Gewinne dieser Jahre ergibt sich eine Körperschafts- und 
Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 24.772,53 €. Kapitalertragssteuer und 
Solidaritätszuschlag fällt nicht an, so Werkleiter Kromer.  
Weiter erläutert Herr Kromer die Entwicklung der Wasserförderung, der Verkaufsmengen und 
der Verlustmengen für die Jahre 2004 bis 2013.  



Werkleiter Kromer fasst abschließend zusammen, dass in den Jahren 2007 bis 2012 Gewinne 
erwirtschaftet werden konnten. Er merkt an, dass der Wasserbezugspreis seit 01.01.2004 
unverändert 1,65 €/m³ zuzüglich Mehrwertsteuer beträgt. Seither sind mehrfach 
Kostensteigerungen in Materialbezug und Lohnkosten eingetreten, so dass die Höhe der 
Gebühr für die Folgejahre maßgeblich von den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 abhängen 
wird. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob bei der Wasserversorgung ein Gewinn erwirtschaftet 
werden muss.  
Bürgermeister Link erläutert, dass ein kostendeckender Wasserpreis festzulegen ist, da die 
Gemeinde ansonsten keine Zuschüsse erhält.  
Der Gemeinderat nimmt die Wasserbilanzen der Jahre 2007 bis 2012 anschließend zur 
Kenntnis.  
 
 
Vorlage der Strom- und Wasserbilanz 2013 für das Gemeindewerk Lottstetten;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Werkleiter 
Thomas Kromer und erteilt ihm das Wort.  
Werkleiter Kromer informiert, dass beim Werkabschluss für das Jahr 2013 der Abschluss der 
Wasserversorgung mit berücksichtigt worden ist.  
Er informiert weiter, dass er zunächst auf den Strombereich eingehen möchte.  
Im Bereich Strom wurde im Jahr 2013 der Mindesthandelsbilanzgewinn mit einem 
Jahresgewinn von 6.459,51 € erreicht. Der Gewinn 2013 liegt somit leicht über dem 
Vorjahresgewinn.  
Werkleiter Kromer informiert anschließend, dass die Umsatzerlöse im Strombereich im Jahr 
2013 3.065.208,89 € betrugen und wie auch die Bilanzsumme in Höhe von 1.136.163,29 € im 
Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden konnte.  
Im weiteren Verlauf erläutert Herr Kromer die Zusammensetzung der Strombezugskosten aus 
EEG – Anlagen und merkt an, dass sich diese in Summe auf 841.068,78 € belaufen.  
Anschließend erklärt Herr Kromer wie sich die Einnahmen und die Ausgaben der 
Stromversorgung zusammensetzen und merkt an, dass bei den Ausgaben die Sach- und 
Gerichtskosten wesentlicher Kostenbestandteil sind. Ein Großteil dieser Kosten ist für die 
Dienstleistungen der EVKR, ohne welches das Gemeindewerk Lottstetten in seiner bisherigen 
Form gar nicht mehr existieren könnte.  
Herr Kromer fasst abschließend zusammen, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn auch 2013 
erwirtschaftet werden konnte.  
Weiter merkt er an, dass im Strombereich zunehmend neue Aufgaben und die daraus 
resultierenden Gerichts-, Sachverständigen- und Dienstleistungskosten das Ergebnis massiv 
belasten und diese Aufgaben ohne die EVKR längst nicht mehr zu stemmen wären.  
Herr Kromer erläutert, dass im Bereich Wasser im Jahr 2013 ein Verlust in Höhe von 55.000,41 
€ zu verbuchen ist. 
Dieser Verlust ist wie folgt begründet: 
- Höhere Sachaufwendungen durch Rohrbrüche 
- Höhere Sachaufwendungen durch turnusmäßige Wasserzählerwechsel 
- Erhöhte Stromkosten durch erhöhte Wasserförderung 
- Höhere innere Verrechnungen (Verrechnungen von Arbeitszeiten der Bauhofmitarbeiter in 

der Wasserversorgung) durch Austausch von Wasserzählern und Hydranten und durch 
die Beseitigung von Wasserrohrbrüchen 

Abschließend erläutert Herr Kromer die Einnahme- und Ausgabesituation in der 
Wasserversorgung.  
Der Gemeinderat nimmt die Strom- und Wasserbilanz 2013 anschließend zur Kenntnis.  
 
 
Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2014; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Göhrig informiert, dass beim Vollzug des Forstwirtschaftsjahres das Ergebnis des 
vergangenen Forstjahres dargestellt wird.  



Er erläutert weiter, dass im Jahr 2014 1.304 Festmeter Holz eingeschlagen worden sind. 
Weiter informiert er, dass das ausgeglichene Soll auf 1.080 Festmeter reduziert worden ist. Er 
erklärt, dass dies im Zusammenhang mit der Zwischenrevision in der Forsteinrichtung steht 
und beim Wirtschaftsplan 2015 bereits berücksichtigt ist.  
Herr Göhrig erläutert weiter, dass im Gemeindewald der Gemeinde Lott-stetten im 
vergangenen Jahr ein kleiner Gewinn in Höhe von 2.181,-€ erwirtschaftet werden konnte.  
Weiter informiert er, dass ein Großteil des Holzerlöses wieder in die Bestands- und 
Kulturenpflege und den Waldschutz investiert worden ist. Hierbei sind vor allem Sturmflächen 
vom Sturm „Lothar“ gepflegt worden. Zudem ist der „Mittlere Hauweg“ wieder in Stand gesetzt 
worden. 
Der Gemeinderat nimmt den Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2014 einstimmig zur Kenntnis.  
 
 
Erteilung des bauplanungsrechtlichen Einvernehmens zum Antrag auf Erweiterung der 
genehmigten Abbauflächen im Gewann „Hüttenplatz“ der Firma Rehm Kies- und 
Betonwerk GmbH & Co.KG;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass diese Thematik bereits schon einmal Gegenstand einer 
öffentlichen Gemeinderatssitzung gewesen ist und erläutert, dass der Gemeinderat sein 
grundsätzliches Einvernehmen bereits erteilt hat. Lediglich das baurechtliche Einvernehmen 
zur Errichtung des geplanten Erdwalls auf dem Gemeindefeldweg Flst.Nr. 281 wurde noch 
nicht erteilt.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend wo der Erdwall errichtet werden soll.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das bauplanungsrechtliche Einvernehmen zur 
Schüttung eines Erdwalls auf dem Gemeindefeldweg Flst.Nr. 281.  
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“ 
6.1. Billigung des Vorentwurfes;  
6.2. Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB;  

Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt und 
erteilt ihm das Wort. 
Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte, dass die rechtlichen Grundlagen und die 
vorgesehenen wesentlichen Inhalte des Bebauungsplanes bereits im Zuge der Beratung und 
Beschlussfassung über den Aufstellungsbeschluss erfolgt ist. Dies ist sehr wichtig für die 
weitere Planung gewesen, so dass heute bereits der Entwurf des Bebauungsplanes inklusive 
schalltechnischer Untersuchung und Umweltbericht vorgelegt werden kann.  
Herr Mülhaupt erläutert nochmals die geplante Erschließung und merkt an, dass ein Fußweg 
zur fußläufigen Anbindung des Baugebietes an den Kalchhofweg geschaffen werden soll.  
Weiter merkt er an, dass der Grünstreifen entlang des Kalchhofweges als Abstandsfläche zur 
Bahn benötigt wird um die vorgegebenen Lärmgrenzwerte einhalten zu können.  
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass das Neubaugebiet insgesamt 31 Bauplätze umfassen 
soll von denen einer zur Bebauung mit mehreren Mehrfamilienhäusern vorgesehen ist. Die 
Grundstücke für Einfamilien-hausbebauung sollen eine Grundstücksgröße von rund 475 m² 
bis 680 m² haben; das Grundstück für Mehrfamilienhausbebauung hat eine Fläche von rund 
3.525 m².  
Die Grundstücke haben alle durchgehende Baufenster, so dass eine möglichst flexible 
Bebauung ermöglicht wird, so Dipl.Ing. Mülhaupt.  
Weiter erläutert er, dass die Einfamilienhausbebauung mit zwei Vollgeschossen möglich sein 
soll, sofern ein flaches Dach gewählt wird. Eingeschossige Einfamilienhäuser sollen ein 
steileres Dach haben, so dass sich ein- und zweigeschossige Gebäude optisch gut aneinander 
anpassen.  
Die maximal zulässigen Höhen sind auf Straßenniveau definiert.  
Bei der Mehrfamilienhausbebauung ist eine dreigeschossige Bebauung mit flachen, eine 
zweigeschossige Bebauung mit einem steileren Dach vorgesehen.  



Der Gehweg vom Rosenhofweg her soll nach oben weiter- und in das Neubaugebiet eingeführt 
werden. Innerhalb des Neubaugebietes wird dann auf einen Gehweg verzichtet.  
Herr Mülhaupt erläutert anschließend die naturschutzfachliche Einschätzung und merkt an, 
dass die Eingriffe in die Schutzgüter Pflanzen/Biotope, Tiere, Schutzgebiete, Grund- und 
Oberflächenwasser, Klima/Luft, Landschaftsbild und Mensch/Erholung durch die bisher 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Diese umfassen den 
Rückbau der bisherigen Anbindung an die Wettegasse/Kalchhofweg, die Entwicklung eines 
Trockenrasens im Böschungsbereich, Entwicklung einer Magerwiese entlang des 
Kalchhofweges und Ergänzungspflanzungen mit Büschen und Bäumen entlang und innerhalb 
des Plangebietes. Lediglich das Schutzgut Boden muss extern ausgeglichen werden. Für die 
Flächenversiegelung sind hier noch rund 163.000 Ökopunkte auszugleichen. Um geeignete 
Maßnahmen zu finden ist Herr Landschaftsarchitekt Burkhard im Kontakt mit der Gemeinde, 
so Dipl.Ing. Mülhaupt.  
Ein Gemeinderat spricht sich für einen Rückbau der bisherigen Anbindung an die 
Wettegasse/Kalch-hofweg aus. Eine fußläufige Anbindung soll jedoch erhalten bleiben.  
Ein anderer Gemeinderat mahnt, dass nur sinnvolle Maßnahmen für den ökologischen 
Ausgleich herangezogen werden sollen.  
Bürgermeister Link lobt die Planung. Er merkt an, dass alle Forderungen und Wünsche der 
Gemeinde berücksichtigt worden sind und lobt das Ingenieurbüro für die zügige Bearbeitung.  
Der Gemeinderat billigt anschließend einstimmig den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Bettleäcker II“.  
Der Gemeinderat beschließt weiter einstimmig die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
 
Kanalsanierung in Balm;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl.Ing. Ralf 
Mülhaupt und erteilt ihm das Wort.   
Herr Mülhaupt informiert, dass im Jahr 2014 eine Kanaluntersuchung in der Balmer Straße 
durchgeführt worden ist, bei der ein Wurzeleinwuchs in zwei Teilbereichen des Kanalnetzes 
festgestellt worden ist. Die Schadstellen befinden sich zwischen den Grundstücken Balmer 
Str. 15 und Balmer Str. 19. 
Herr Mülhaupt merkt an, dass eine unterirdische Sanierung der Schadstellen nicht möglich ist, 
da der Wurzeleinwuchs im Hausanschluss auf diese Weise nicht komplett entfernt werden 
kann. Aus diesem Grund wird eine Sanierung des Kanals und des Hausanschlusses in offener 
Bauweise empfohlen.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass es sich insgesamt um vier Schädigungen in zwei Teilbereichen 
handelt und erklärt die Schäden anhand von Bildern.  
Die Baumaßnahme soll zeitnah beschränkt ausgeschrieben werden.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Kanalsanierung in offener Bauweise auszuführen 
und die Arbeiten zeitnah beschränkt auszuschreiben. 
 
 
Vergabe des Auftrages über die Reinigungs- und Inspektionsarbeiten im Kanalnetz des 
Ortsteils Nack;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl.Ing. Ralf 
Mülhaupt und erteilt ihm das Wort.   
Herr Mülhaupt informiert, dass die Gemeinde im Zuge der Eigenkontrollverordnung 2015 das 
Kanalnetz des Ortsteils Nack reinigen und mit einer TV – Kamera befahren möchte. Es gibt 
Hinweise, dass teilweise Hausanschlüsse nicht richtig angeschlossen sind. Bei einer 
Kanalinspektion mit Satellitenkamera können auch die Hausanschlüsse befahren und 
eventuelle Fehlanschlüsse festgestellt werden. 
Herr Mülhaupt informiert, dass zunächst der Kanal gespült werden soll. Anschließend wird die 
TV – Untersuchung in den Hauptleitungen und den Hausanschlussleitungen im Bereich der 
öffentlichen Flächen bzw. bis zum Hausanschlussschacht durchgeführt.  



Herr Mülhaupt informiert, dass fünf Fachfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, 
wovon zwei Fachfirmen fristgerecht ein Angebot abgegeben haben. Beide Angebote können 
gewertet werden.  
Herr Mülhaupt empfiehlt den Auftrag an die Firma RS Kanal- und Umweltservice GmbH aus 
Balingen zu vergeben, da diese Firma günstigster Bieter ist und sehr gute Arbeit leistet. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Auftrag zur Kanalspülung und TV 
– Untersuchung im Ortsteil Nack an die Firma RS Kanal- und Umweltservice GmbH aus 
Balingen zu einer geprüften Angebotssumme von 18.545,57 € zu vergeben. 
 
 
Umgestaltung des Schulhofes bei der Grundschule; 
Vergabe der Landschaftsbauarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Planung zur Umgestaltung des Schulhofes und informiert, 
dass vier Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Drei Firmen haben 
fristgerecht ein Angebot abgegeben, alle drei Angebote können gewertet werden. 
Günstigster Bieter ist die Firma Gartenbau Frey aus Lottstetten.  
Der Gemeinderat beschließt mit 8 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung den Auftrag zu einer 
geprüften Angebotssumme von 27.442,19 € an die Firma Gartenbau Frey aus Lottstetten zu 
vergeben.  
 
 
Verwendung der Spende der Sparkasse Hochrhein für einen gemeinnützigen Zweck;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Sparkasse Hochrhein auch in diesem Jahr wieder 
Spenden an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine auszahlen wird. Für Vereine und 
Institutionen in Lottstetten ist in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 5.518,- € vorgesehen. 
Er erkundigt sich, wer im Jahr 2015 bedacht werden soll.  
Bürgermeister Link regt aufgrund der Vorschläge aus dem Gemeinderat folgende 
Spendenverteilung an:  
Musikverein Harmonie Lottstetten  2.000,- € 
Turnverein Lottstetten    2.000,- € 
Förderverein der Grundschule   1.518,- € 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, den Musikverein Harmonie Lottstetten und 
den Turnverein Lottstetten mit jeweils 2.000,- € und den Förderverein der Grundschule 
Lottstetten mit 1.518,- € zu bedenken.  
 
 
Beschaffung eines Fahrzeuges für die Bediensteten der Gemeinde Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeindeverwaltung zwei Angebote unterschiedlicher 
Fahrzeuge eingeholt hat. Die Gemeinde hat sich aus Klimaschutzgründen für ein 
Hybridfahrzeug mit einem Elektro- und einem Benzinmotor entschieden.  
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass das Fahrzeug bei Betrachtung 
der Vollkostenrechnung nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Weiter weist er darauf hin, dass 
die Gemeinde derzeit den Mitarbeitern 0,35 € je gefahrenem Kilometer für die Nutzung der 
Privatfahrzeuge ausbezahlt. Die Gemeinde kann aber nicht verlangen, dass Privatfahrzeuge 
für den dienstlichen Gebrauch eingesetzt werden.  
Bürgermeister Link informiert, dass Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte die Möglichkeit 
hatten zwei Fahrzeuge Probe zu fahren. Dabei haben sich die Verwaltungsmitarbeiter 
mehrheitlich für die Beschaffung des VW Golf GTE ausgesprochen. 
Bürgermeister Link regt an, den VW Golf GTE zunächst für die Dauer von drei Jahren zu einer 
monatlichen Leasingrate von 448,63 € zu leasen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie oft das KFZ mit mehr als zwei Personen besetzt sein wird. 
Er vertritt die Auffassung, dass das Auto zu teuer und zu groß ist, ein Smart wäre ausreichend.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen 
worden ist, ein Auto für die Verwaltung zu beschaffen. Die Hybridfahrzeuge sind jedoch viel 
zu teuer. Er regt an einen VW Golf mit einer konventionellen Antriebsart zu beschaffen.  



Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass der VW Golf GTE beschafft werden soll. Die 
Gemeinde könne hier durchaus einmal eine Vorreiterrolle spielen. Das Auto ist in der Lage 
rund 50 km rein elektrisch zu fahren, so dass die gesamten Kurzstrecken im Ort elektrisch 
zurückgelegt werden können. 
Andere Gemeinderäte befürworten ebenfalls die Beschaffung eines VW Golf GTE.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 6 Ja – Stimmen, 3 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung den VW Golf GTE für die Dauer von drei Jahren zu einer monatlichen Leasingrate 
von 448,63 € zu leasen.  
 
 
Erteilung der Zustimmung gemäß § 10 Abs. 5 Feuerwehrsatzung zu dem 
wiedergewählten Kommandanten und dessen Stellvertreter;  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig die Zustimmung zur Wiederwahl des Kommandanten 
Thomas Kromer und des ersten Stellvertreters Bertrand Lorenz.  
Bürgermeister Link verpflichtet den Kommandanten und seinen Stellvertreter persönlich und 
beglückwünscht sie zur Wahl durch die Feuerwehrkameraden. Weiter wünscht er ihnen für 
ihre Tätigkeit immer das „richtige Händchen“ und viel Freude und Befriedigung bei ihrer 
Tätigkeit. 
Bürgermeister Link verweist anschließend auf die neue Ausgehuniform der beiden 
Feuerwehrkameraden. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
Antrag auf Nachtragsgenehmigung diverser bestehender landwirtschaftlich genutzter 
Gebäude auf dem Grundstück Flst. Nr. 608/1, Dietenberg 5, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass die nachträgliche Genehmigung von 
zehn bestehenden Gebäuden beantragt ist und erläutert die Lage und Größe anhand der 
Planunterlagen.  
Er ergänzt, dass alle Gebäude im Außenbereich bereits bestehen und die Nutzung durch die 
Landwirtschaft privilegiert ist.   
Bürgermeister Link erläutert, dass die Ansammlung nicht genehmigter Gebäude auf dem 
Anwesen historisch gewachsen und wohl im Rahmen einer Routinekontrolle durch das 
Landratsamt festgestellt worden ist. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass es für einen privaten Bauherrn schwer nachvollziehbar ist, 
dass dieses Bauvorhaben genehmigungsfähig ist, er aber unter Umständen eine kleine 
Abweichung von den Vorgaben des Bebauungsplanes nicht genehmigt bekommt.  
Ein anderer Gemeinderat kritisiert, dass es sich hier nicht um Gebäude, sondern eher um 
Baracken handelt. Er ergänzt, dass er das Bauvorhaben nicht unterstützen kann. Weiter merkt 
er an, dass er Zweifel an der landwirtschaftlichen Nutzung der Gebäude hat, da auf dem 
Grundstück auch ein Gartenbaubetrieb und eine Pferdepension betrieben werden. Er 
informiert weiter, dass die Erteilung des Einvernehmens zur Nachtragsgenehmigung einen 
Freibrief für alle anderen Bauherren bedeute. 
Der Gemeinderat versagt mit 0 Ja – Stimmen, 2 Nein – Stimmen und 7 Enthaltungen das 
Einvernehmen zu dem Bauantrag. 
 
 
Antrag auf Errichtung einer Pferde – Außenboxanlage mit Stallgasse und 
Paddockplätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 3286, Feldwiesenstr. 16, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass es baurechtlich 
genehmigungsfähig ist.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Errichtung einer Pferde 
– Außenboxanlage mit Stallgasse und Paddockplätzen. 
 
 
Antrag des Landratsamtes Waldshut auf Nutzungsänderung des ehem. katholischen 
Kindergartens Lottstetten in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 108/1 und 109, Nacker Str. 2, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Kirchengemeinde den ehemaligen katholischen 
Kindergarten dem Landkreis zur Unterbringung von Asylsuchenden angeboten hat. 



Bürgermeister Link informiert weiter, dass die Baumaßnahmen nach außen hin nicht sichtbar 
sein werden und erläutert, dass die bisherigen Gruppenräume zu Schlafräumen umgebaut 
werden. Weiter sind die sanitären Einrichtungen anzupassen und eine Küche einzubauen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Thematik bereits mehrfach im Gemeinderat diskutiert 
worden ist und er immer noch die Auffassung vertritt, dass eine Belegung mit 40 Personen zu 
massiv ist. Er spricht sich dafür aus, das Einvernehmen unter der Maßgabe zu erteilen, dass 
die Maximalbelegung mit 25 Personen erfolgt.  
Bürgermeister Link verweist auf die Aussage von Herrn Landrat Dr. Kistler über die 
Notwendigkeit jedes Platzes und gibt zu bedenken, dass diese Forderung vom Landkreis 
vermutlich nicht erfüllt werden wird.  
Der Gemeinderat merkt an, dass er für eine ordentliche Unterbringung plädiert. Diese kann 
nur mit einer Mindestfläche von 7 m² je Asylsuchenden erfolgen. 
Der Gemeinderat erteilt mit 8 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 1 Enthaltung das 
Einvernehmen zum Antrag auf Umnutzung des ehemaligen katholischen Kindergartens durch 
den Landkreis Waldshut unter der Maßgabe, dass die Maximalbelegung bei 25 Asylsuchenden 
liegt.  
 


