
Aus der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2015 
 

Vorlage der Bilanz 2014 der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co.KG;  
Beratung und Beschlussfassung;  
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 2014 aus dieser Beteiligung einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 5.728,85 € erzielen konnte.  
Der Gemeinderat nimmt die Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co.KG einstimmig 
zur Kenntnis. 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“;  
2.1. Prüfung und Abwägung der während der Offenlage eingegangenen Anregungen und 

Stellungnahmen;  
2.2. Billigung des Entwurfs über die örtlichen Bauvorschriften mit Begründung in der Fassung 

vom 10.12.2015;  
2.3. Beschluss der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 10.12.2015 als Satzung gemäß 

§ 10 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 der Landesbauordnung und § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden – Württemberg; 

Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert zunächst den aktuellen Verfahrensstand und merkt an, dass der Bebauungsplan 
im Rahmen der Offenlage im Zeitraum vom 12.10.2015 bis zum 13.11.2015 öffentlich ausgelegt worden 
ist.   
Die Änderung des Flächennutzungsplanes, welche zeitgleich umgesetzt wurde, konnte zwischenzeitlich 
öffentlich bekannt gemacht werden, so dass diese rechtskräftig ist.  
Herr Mülhaupt informiert, dass generell sehr wenige Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange 
und Privatpersonen eingegangen sind.  
Von den Trägern öffentlicher Belange wurden folgenden Anregungen vorgebracht:  
 
Landratsamt Waldshut, Bodenschutz/Altlasten: 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen zu Altlasten. 
 
Landratsamt Waldshut, Naturschutz: 
Durch die beschriebenen Maßnahmen entsteht für die Planung ein Kompensationsüberschuss. Die 
genannten Ausgleichs- und Minimierungsmaßnahmen werden gutgeheißen. 
Die Anregung wird entsprechend zur Kenntnis genommen und auf den zum Bebauungsplanentwurf 
erstellten Umweltbericht verwiesen. 
 
Landratsamt Waldshut, Gewerbeaufsicht, Straßenverkehrsrecht, Straßenbau und Vermessung: 
Es bestehen keine Bedenken. Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 
Landratsamt Waldshut, Landwirtschaft: 
Es wird auf die Stellungnahme vom 12.06.2015 zum Vorentwurf des Bebauungsplans verwiesen. 
Demnach handelt es sich bei den betroffenen Flächen um wertvolle Standorte zur Erzeugung hochwertiger 
Nahrungs- und Futtermittel, die als solche erhalten bleiben sollten. Die Beeinträchtigung agrarstruktureller 
Belange wird geltend gemacht. 
Auf das Flächennutzungsplanänderungsverfahren wird verwiesen. Dort wird die Flächenausweisung 
„Bettleäcker II“ durch Kompensationsflächen an anderer Stelle ausgeglichen. Die Umwidmung von 
landwirtschaftlichen Flächen zu Wohnbauflächen wird somit durch einen Flächentausch innerhalb des 
Ortsteils kompensiert. Bei den Kompensationsflächen handelt es sich ebenfalls um siedlungsnahe, gut 
erschlossene und nahezu ebene Agrarflächen, die somit in ihrer Qualität vergleichbar sind. Durch die 
Entnahme der vorgeschlagenen Tauschflächen stehen diese folglich weiterhin für eine landwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung, so dass mit keinem agrarstrukturellen Flächenverlust zu rechnen ist. Zusätzlich 
wurde dem Plangebiet Bettleäcker II unter anderem aufgrund seiner räumlichen Nähe zu den örtlichen 



Infrastruktureinrichtungen eine bessere Eignung für Wohnzwecke gegenüber den Tauschflächen 
zugeschrieben. 
 
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert weiter, dass neben den Anregungen der Träger öffentlicher Belange auch 
eine Stellungnahme aus der Bürgerschaft eingegangen ist.  
Der Einwender trägt Bedenken wegen einer möglichen Verschattung der bestehenden PV – Anlage vor. 
Das Grundstück grenzt an das geplante Baugebiet an. Soweit eine Verschattung infolge der künftigen 
Bebauung eintrete, wird eine Ausgleichszahlung durch die Gemeinde gefordert.  
Herr Mülhaupt informiert, dass derzeit nicht davon auszugehen ist, dass durch die geplante Bebauung 
eine erhebliche Verschattung eintritt. Topographisch liegt das Plangebiet zwar etwas höher als das 
bestehende Gebiet, die festgesetzten Höhen wurden aber angemessen auf das bestehende Gebiet 
abgestimmt. Ein Anspruch wegen eines möglicherweise eintretenden Minderertrages der bestehenden 
PV - Anlage kann jedenfalls in keinem Fall gegen die Gemeinde geltend gemacht werden. Es kann auch 
kein Anspruch auf die Unbebaubarkeit des Nachbargrundstückes geltend gemacht werden. Daher sind 
die Einwendungen zurückzuweisen, so Dipl. Ing. Mülhaupt.  
Anschließend erläutert Herr Mülhaupt den Bebauungsplan und dessen Festsetzungen und merkt an, dass 
sich dieser seit der letzten Beratung im Gemeinderat nicht mehr geändert hat.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, auf welchen Bezugspunkt die Höhenangaben bezogen werden sollen. 
Herr Mülhaupt erklärt, dass die Erschließungsstraßen als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen 
hinzugezogen werden, da diese im Vergleich zum Gelände nicht modelliert werden können.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die während der Offenlage eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen, wie von Herrn Mülhaupt vorgestellt, abzuwägen und entsprechend in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten. 
Der Gemeinderat billigt anschließend einstimmig den Entwurf über die örtlichen Bauvorschriften mit 
Begründung in der Fassung vom 10.12.2015 und beschließt einstimmig die örtlichen Bauvorschriften in 
der Fassung vom 10.12.2015 als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 der Landesbauordnung 
und § 4 der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg. 
 
 
Änderung der Trassenführung der Versorgungsleitungen zur Errichtung einer 
Ersatzwasserversorgung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort. 
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert den aktuellen Verfahrensstand und informiert, dass diese Thematik bereits 
mehrfach im Gemeinderat behandelt worden ist. 
Er erläutert, dass zwei Änderungen an der bisherigen Planung vorgenommen worden sind. Zum einen 
wurde der Leitungsverlauf begradigt und von der östlichen Grenze des Flst.Nr. 597/3 an die westliche 
Grenze des Flst.Nr. 597/3 verlegt. Diese Änderung des Leitungsverlaufes ermöglicht eine bessere 
Bebauung.  
Zum anderen soll die Ersatzwasserversorgungsleitung nicht wie ursprünglich geplant mit PE – Rohren 
sondern als duktile Gussleitung gebaut werden. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Planung entsprechend den Erläuterungen von Herrn Mülhaupt 
zu ändern.  
 
 
Verlegung des Hallenschutzbodens bei Veranstaltungen in der Gemeindehalle; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass im Jahre 2004 ein neuer Hallenboden eingebaut worden ist. Für diesen 
Hallenboden hat man einen Schutzboden angeschafft, welcher bei jeder Veranstaltung auszulegen ist.  
Vor einigen Jahren wurde ein neuer, zusätzlicher Schutzboden beschafft. Der ursprüngliche Schutzboden 
ist sehr in die Jahre gekommen und wird nur noch äußerst selten eingesetzt. Immer wieder wird Kritik an 
der Verlegung des Schutzbodens geäußert, so dass sich nun die Frage stellt, ob auf das Verlegen des 
Schutzbodens, mit Ausnahme von Tanzveranstaltungen, verzichtet werden kann. Bürgermeister Link 
weist darauf hin, dass die Gefahr für eine Beschädigung des Hallenbodens seit Einführung des 
Rauchverbotes deutlich gesunken ist. 
Bürgermeister Link schlägt vor, künftig auf den Hallenschutzboden für alle Veranstaltungen, mit Ausnahme 
von Tanzveranstaltungen, zu verzichten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Vereine den Boden 
freiwillig auslegen können. 



Diese Vorgehensweise solle die kommenden zwei Jahre beobachtet und dann erneut diskutiert werden, 
so Bürgermeister Link. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Zustand des Hallenbodens von Anfang an beobachtet werden muss. 
Es ist nichts gewonnen, wenn auf die Auslegung des Schutzbodens verzichtet wird, dafür aber das 
Reinigungspersonal Spuren der Schuhsohlen entfernen muss.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich dafür aus die bisherige Regelung beizubehalten. Eine Abgrenzung, 
wann der Boden auszulegen ist und wann nicht, ist schwierig und der Schutzboden biete zudem ein 
schöneres Ambiente bei kulturellen Veranstaltungen und einen gewissen Schallschutz. 
Bürgermeister Link weist nochmals darauf hin, dass der ursprüngliche Schutzboden massiv abgenutzt und 
die Auslegung keinem mehr zugemutet werden kann.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass den Vereinen die Auslegung des Schutzbodens freigestellt 
werden sollte, die Vereine aber die Haftung für eintretende Schäden übernehmen sollen. Zudem sollte der 
Mehraufwand für die Reinigung der Halle den Vereinen in Rechnung gestellt werden, wenn der 
Schutzboden nicht ausgelegt worden ist. 
Ein Gemeinderat regt an, dass der Schutzboden ausgelegt werden soll sobald Tische aufgestellt werden. 
Mehrere Gemeinderäte merken an, dass sich der Schutzboden als sinnvolle Investition erwiesen hat. Aus 
diesem Grund solle die bisherige Regelung beibehalten werden. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass die bisherige Regelung beibehalten, der ursprüngliche Schutzboden 
entsorgt und über eine Ersatzbeschaffung nachgedacht werden soll, sofern ein zweiter Schutzboden 
notwendig ist.  
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage;  
5.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage sowie Erteilung einer Befreiung von 
den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“ zu Nr. II.2.1.2 in 
Verbindung mit Nr. II.2.1.1, Gebäudehöhe (Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe) auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3247, Panoramaweg 5, Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link merkt an, dass für ihn die beantragte Befreiung nicht klar ersichtlich aus der 
Bauvoranfrage hervorgeht. Der Architekt hat das Gebäude und die Umgebungsbebauung schemenhaft 
dargestellt, aber keine konkrete Anfrage gestellt. Aus diesem Grund schlägt Bürgermeister Link vor die 
Zustimmung zur Erteilung einer Befreiung zunächst abzulehnen und die Anfrage erneut zu behandeln, 
sobald die Anfrage konkret formuliert ist. 
Ein Gemeinderat schlägt vor ein Leergerüst zu fordern, da die Planunterlagen nicht eindeutig sind.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der Architekt sich zunächst klar positionieren soll und das 
Leergerüst zu einem späteren Zeitpunkt immer noch gefordert werden kann, solange sich das Vorhaben 
aus den eingereichten Planunterlagen nicht klar erschließt.  
Der Gemeinderat spricht sich mit 1 Ja – Stimme und 10 Nein – Stimmen dagegen aus neue Planunterlagen 
und die sofortige Errichtung eines Leergerüstes zu fordern. 
Anschließend spricht sich der Gemeinderat mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung dafür aus, weitere, 
eindeutige Planunterlagen zu fordern und die Thematik nach dessen Eingang erneut zu behandeln. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgenden Bauanträgen;  
6.1. Antrag von auf Neubau eines Getränkehandels mit Betriebswohnung auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 3284, Rosenhofweg 4, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass für das 
gesamte Gewerbegebiet derzeit ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird, welcher der Ausschluss von 
Einzelhandel auf dem betroffenen Grundstück vorsieht. Ein reines Getränkelager hingegen ist jedoch 
möglich.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, das Einvernehmen zum Bau einer Getränkelagerhalle mit 
Betriebswohnung zu erteilen und das Einvernehmen zum Bau eines Getränkehandels mit 
Betriebswohnung zu versagen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, wie von Bürgermeister Link vorgeschlagen vorzugehen und erteilt 
das Einvernehmen zum Bau eines Getränkelagers mit Betriebswohnung. 
 
 



6.2. Antrag auf Änderung der Dachform (von einem Satteldach zu einem Flachdach), Änderung der 
Fassadenöffnungen (teilweise neue Anordnung zur freundlicheren Raumgestaltung und 
Belichtung) sowie Änderung des Grundrisses auf dem Grundstück           Flst.Nr. 3289/2, 
Industriestr. 6a, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass in einer der letzten Sitzungen bereits ein gleichlautender Bauantrag 
für die andere auf dem Grundstück geplante Halle behandelt worden ist.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend das Bauvorhaben und merkt an, dass das Gebäude an sich 
bereits genehmigt aber noch nicht gebaut ist, die Ausführung aber nochmals geändert werden soll.  
Das Bauvorhaben entspricht den Vorgaben des Bebauungsplanes. Somit kann das Einvernehmen zum 
Bauantrag erteilt werden.   
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Änderung der 
Dachform (von einem Satteldach zu einem Flachdach), Änderung der Fassadenöffnungen (teilweise neue 
Anordnung zur freundlicheren Raumgestaltung und Belichtung) sowie Änderung des Grundrisses. 


