
Aus der Gemeinderatssitzung vom 05.06.2014 
 

Dritte Änderung des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“; 
1.1. Aufstellung des Bebauungs-planes gemäß § 2 BauGB; 
1.2. Offenlage des Planentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB; 
1.3. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 

BauGB; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Ernst Kaiser und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Kaiser erläutert, dass in zwei Teilbereichen des Bebauungsplanes eine punktuelle 
Änderung des Bebauungsplanes vorgesehen ist. Hintergrund ist, dass in beiden Fällen die 
Kinder der Grundstückseigentümer bzw. der direkten Angrenzer ein weiteres Gebäude im 
Plangebiet errichten möchten. 
Herr Kaiser informiert die Anwesenden weiter, dass die Bebauungsplanänderung im 
Rahmen der Nachverdichtung als Bebauungsplan der Innenentwicklung im vereinfachten 
Verwaltungsverfahren durchgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass es nur eine 
Behördenanhörung gibt und somit gleich die Offenlage durchgeführt werden kann. Zudem 
ist, sofern keine schützenswerten Bereiche betroffen sind, kein Umweltbericht zu erstellen.  
Herr Kaiser erläutert, dass ein Teilbereich die Grundstücke Flst.Nr. 3241 und 3244 betrifft. 
Herr Kaiser erklärt, dass die bebaubare Fläche in diesem Fall sehr klein ist. Aus diesem 
Grund musste das Nachbargrundstück mit einbezogen werden, damit sich die Eltern mit der 
Tochter arrangieren können um die Fläche sinnvoll bebaubar zu machen. Herr Kaiser 
informiert weiter, dass für die Bebauung in diesem Teilbereich bereits sehr konkrete 
Planungen vorliegen, so dass der Bebauungsplan entsprechend angepasst werden kann. 
Herr Kaiser erläutert weiter, dass im zweiten Teilbereich eine Mutter – Tochter – Beziehung 
gegeben ist. Er informiert, dass das Grundstück 755/2 als Dreieck gestaltet ist. Im Spitz 
zwischen Säntisblickstraße und Blitzbergweg wäre eine Bebauung denkbar, auch wenn das 
Grundstück sehr klein wird.  
Aufgrund der Nachverdichtung ist jedoch die Grundflächenzahl von derzeit 0,3 auf 0,4 zu 
erhöhen damit eine sinnvolle Bebauung ermöglicht wird. Weiter informiert er, dass er die 
Bezeichnung der Geschossigkeit angepasst hat, da die bisherigen Bezeichnungen heute 
nicht mehr verwendet werden.  
Herr Kaiser rät zudem die Trauf- und Firsthöhen der umliegenden Gebäude einzumessen 
und in der Änderung des Bebauungsplanes Festsetzungen hierzu zu machen, damit sich die 
neuen Gebäude in die Umgebung einfügen werden.  
Ein Gemeinderat kritisiert, dass in der Begründung angegeben ist, dass die Grundzüge des 
ursprünglichen Bebauungsplanes nicht berührt werden. Er sieht dies nicht gegeben, da 
bisher eine sehr lockere Bebauung vorhanden ist, welche massiv nachverdichtet wird. Eine 
solche Nachverdichtung wäre ihm im Ort wesentlich lieber. 
Weiter merkt er an, dass durch Erhöhung der Grundflächenzahl für den Teilbereich 
Präzedenzfälle für weitere Bebauungsplanänderungen geschaffen werden.  
Herr Kaiser erläutert, dass ein Belassen der Grundflächenzahl eine massive Einschränkung 
für die Bebaubarkeit der Grundstücke bedeutet, da auch Zufahrten und Garagen etc. auf die 
Grundflächenzahl angerechnet werden. Die Grundzüge der Planung sieht er nicht betroffen, 
da die Grundflächenzahl nur ein Punkt von vielen ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wer als Angrenzer nun angehört wird.  
Herr Kaiser erläutert, dass die Bebauungsplanänderung im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
veröffentlicht wird und jedermann die Möglichkeit hat Bedenken vorzubringen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass man sich über die Änderung im Teilbereich  Sonnenrain 
einig ist. Er spricht sich nochmals dafür aus im Bereich der Säntisblickstraße nur ein 
Vollgeschoss zu ermöglichen, da das Gebäude ansonsten zu massiv wird. 
Die Gemeinderäte verständigen sich darauf, den Beschluss in heutiger Sitzung zu fassen 
und im Teilbereich Säntisblickstraße lediglich eine eingeschossige Bebauung zuzüglich 
Kellergeschoss zuzulassen. Die Änderung im Teilbereich Sonnenrain kann wie vorgestellt 
erfolgen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes 
gemäß § 2 BauGB durchzuführen.  
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig die Offenlage des Planentwurfs gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 BauGB. 



Kanalumlegung im Flst.Nr. 346, Schitterlestr., Lottstetten; 
2.1.  Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Kanalumlegung in der Schitterle-straße bereits 
mehrfach behandelt worden ist. Er ergänzt, dass die Gemeinde in der Pflicht ist den Kanal 
umzulegen. Zeitgleich sollen die beiden nebenliegenden Grundstücke mit dem 
Hausanschluss versehen werden um die Erschließung der Grundstücke abzuschließen. Die 
Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf brutto 34.890,22 €. Mittel im 
Haushaltsplan sind hierfür nicht vorgesehen, so dass die Zustimmung des Gemeinderates zu 
einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich wird. 
Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von brutto 34.890,22 € zur 
Umlegung des Kanals in der Schitterlestraße und Herstellung zweier weiterer 
Grundstücksanschlüsse einstimmig zu. 
 
2.2.  Vergabe des Auftrages zur Kanalumlegung;  
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 den Hintergrund der Kanalumlegung und merkt an, dass der 
Gemeindeverwaltung drei verschiedene Möglichkeiten zur Umlegung vorgestellt worden 
sind.  
Weiter merkt er an, dass bis zum heutigen Tag immer wieder Abstimmungen mit dem 
Grundstückseigentümer erforderlich gewesen sind um die Kanalumlegung wie geplant zu 
errichten. Herr Mülhaupt informiert, dass zuletzt festgestellt worden ist, dass eine Stützmauer 
als Abgrenzung zum Flst.Nr. 346/1 errichtet werden soll. Dadurch wäre die Kanalumlegung, 
wie sie vereinbart worden ist, verunmöglicht worden, was eine erhebliche Verzögerung des 
Baubeginns zur Folge gehabt hätte. 
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass der Bauherr nun aber auf die Errichtung der 
Stützmauer teilweise verzichtet, so dass die Kanalumlegung erfolgen kann.  
Weiter informiert er, dass die Firma Rehm Kies- und Betonwerk GmbH & Co.KG durch den 
Bauherrn mit dem Aushub beauftragt worden ist. Die Gemeinde Lottstetten möchte deshalb 
ebenfalls die Firma Rehm Kies- und Betonwerk GmbH & Co.KG mit der Kanalumlegung und 
der Herstellung der beiden Grundstücksanschlüsse für die nebenliegenden Grundstücke 
beauftragen um Synergien zu nutzen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Bauherrschaft bisher sehr kooperativ gewesen ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag zur Umlegung des Kanals 
und zur Herstellung der Grundstücksanschlüsse für die Grundstücke  Flst.Nrn. 345 und 
346/1 an die Firma Rehm Kies- und Betonwerk GmbH & Co.KG zu einer geprüften 
Angebotssumme von brutto 34.890,21 € zu vergeben.   
 
Vergabe des Auftrages zur Umrüstung der Photovoltaikanlagen gemäß 
Systemstabilitätsverordnung (SysStabV); 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Stefan Weißenberger von 
der EVKR GmbH & Co.KG und erteilt ihm das Wort. 
Herr Weißenberger erläutert, dass die Systemstabilitätsverordnung im Juli 2012 in Kraft 
getreten ist um das europäische Stromnetz zu stabilisieren und somit einem „Blackout“ der 
Stromversorgung vorzubeugen.  
Herr Weißenberger informiert, dass die Photovoltaikanlagen ab einer bestimmten 
Frequenzschwankung im Stromnetz abgeschaltet werden müssen. Dies führt dazu, dass die 
Stromversorgung zusammenbrechen kann. Um dem entgegen zu wirken sind die 
Netzbetreiber mit der Systemstabilitätsverordnung verpflichtet worden die Wechselrichter 
und Entkupplungsschutzeinrichtungen von Photovoltaikanlagen größer 10 Kw 
Anschlussleistung nachzurüsten. Herr Weißenberger informiert, dass die Anlagenbesitzer 
einen Wunschinstallateur zur Ausführung der Arbeiten benennen können, in diesem Fall 
jedoch mögliche Mehrkosten selbst tragen müssen.  Weiter informiert Herr Weißenberger, 
dass der Netzbetreiber 50 % der Kosten sofort vom Übertragungsnetzbetreiber zurück erhält. 
Die anderen 50 % werden in das Netzentgelt eingerechnet. Aufgrund der Preisabfrage 
haben zwei von vier angeschriebenen Firmen ein Angebot abgegeben.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Nein – Stimme 
den Auftrag zur Umrüstung der Photovoltaikanlagen gemäß Systemstabilitätsverordnung zu 
einer geprüften Angebotssumme von 16.700,- € an die Firma Abend aus Jestetten.   



Änderung der Konzeption des kommunalen Kindergartens Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Kindergartenleiterin Nicole 
Kummle und Frau Sarah Weber und erteilt ihnen das Wort. 
Frau  Kummle merkt an, dass die Konzeption im Hinblick auf die Erweiterung des 
kommunalen Kindergartens zum 01.09.2014 aktualisiert werden soll.  
Zudem sind einige Formulierungen verallgemeinert worden, so dass man flexibler in Bezug 
auf die Gruppenangebote ist und die Konzeption nicht laufend ändern muss. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Änderung der 
Kindergartenkonzeption. 
 
Änderung der Benutzungsordnung für den kommunalen Kindergarten Lottstetten 
(Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder); 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Frau 
Kindergartenleiterin Nicole Kummle und Frau Sarah Weber und erteilt ihnen das Wort. 
Frau Kummle erläutert, dass das Mindestaufnahmealter der Kinder in der 
Benutzungsordnung geändert werden muss, da bereits Kinder mit einem halben Lebensjahr 
aufgenommen werden.  
Weiter ist die Vorgehensweise bei nicht fristgerechter Bezahlung der Elternbeiträge vom 
Gemeinderat in einer der letzten Sitzungen geändert worden. Diese Änderung ist nun 
ebenfalls in die Benutzungsordnung eingearbeitet.  
Frau Kummle erläutert, dass zunächst mit einer Vier – Wochen – Frist gemahnt wird. Sollte 
der Elternbeitrag nach Ablauf der Mahnfrist noch nicht beglichen sein, wird die 
Betreuungszeit für einen Zeitraum von maximal vier Wochen auf die Grundbuchungszeit von 
07.30 Uhr – 12.30 Uhr zurückgestuft.  
Sollte der Kindergartenbeitrag bis dahin immer noch nicht beglichen sein, erfolgt die fristlose 
Kündigung des Kindergartenplatzes; der Platz bleibt für weitere vier Wochen unbesetzt.  
Sollte bis dahin die Kindergartengebühr immer noch nicht beglichen sein, wird der 
Kindergartenplatz für andere Kinder frei gegeben.  
Bürgermeister Link ergänzt, dass die bisherige Resonanz zur Änderung der 
Kündigungsregelung sehr positiv ist und die Gemeinde die Anzahl der offenen Forderungen 
deutlich reduzieren konnte.  
Frau Kummle erläutert weiter, dass zudem der Wortlaut der Regelung über die Festsetzung 
des Kindergartenbeitrages und des Essensentgeltes geändert worden ist. Eine inhaltliche 
Änderung hat sich aber nicht ergeben.  
Zudem ist die Anlage 1 der Benutzungsordnung neu gestaltet worden, so Frau Kummle.   
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Änderung der Benutzungsordnung für 
den kommunalen Kindergarten Lottstetten. 
 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den 
kommunalen Kindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Frau 
Kindergartenleiterin Nicole Kummle und Frau Sarah Weber und erteilt ihnen das Wort. 
Frau Kummle erläutert die Gebührensätze wie sie zum 01.09.2014 vorgesehen sind und 
weist die Gemeinderäte darauf hin, dass die Kindergartengebühr letztmals zum 01.01.2013 
angepasst worden ist.  
Frau Kummle erläutert, dass die Darstellung in der Gebührensatzung durch die Benennung 
von Endpreisen deutlich vereinfacht werden konnte. Ein Gemeinderat merkt an, dass er den 
Gebührensatz für die Ganztagsbetreuung für Kinder über drei Jahren an einem Tag pro 
Woche nicht nachvollziehen kann. Bürgermeister Link merkt an, dass Eltern, die nur einmal 
pro Woche eine Nachmittagsbetreuung gebucht haben, von der Erhöhung der 
Kindergartengebühr tatsächlich stärker betroffen sind als Eltern, die jeden Nachmittag 
gebucht haben, da die Gebührenerhöhung ansonsten für Eltern, die den Kindergarten stark 
beanspruchen enorm geworden wäre. Ein Gemeinderat spricht der Kindergartenleitung ein 
Kompliment für die geleistete Arbeit und die Vereinfachung der Gebührensatzung aus und 
merkt an, dass die Flexibilität der Einrichtung auf die gute Qualität der Arbeit schließen lässt. 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass vorgesehen ist, die Gebührensatzung 
im Zwei – Jahres – Rhythmus zu überprüfen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für den kommunalen Kindergarten Lottstetten. 



Anpassung des Essensgeldes für die Mensa zum 01.09.2014;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass das Essensgeld für die Mensa seit ihrer Eröffnung nicht 
mehr angepasst worden ist. Um eine deutliche Preissteigerung zu einem späteren Zeitpunkt 
vorzubeugen regt Bürgermeister Link folgende Preisanpassung an. 
Kindergartenkinder: Erhöhung des Essensgeldes von 2,00 € auf 2,10 € 
Schulkinder: Erhöhung des Essensgeldes von 3,00 € auf 3,20 € 
Lehrer, Beschäftigte: Erhöhung des Essensgeldes von 3,50 € auf 3,70 € 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Preiserhöhung willkürlich festgesetzt worden ist oder 
ob diese benötigt wird um kostendeckend zu arbeiten. 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Mensa keinesfalls kostendeckend betrieben werden 
kann. Hierzu wäre eine massive Erhöhung des Essensgeldes erforderlich.  
Ein Gemeinderat regt an das Essensentgelt für alle Nutzergruppen jeweils um 50 Cent zu 
erhöhen. 
Ein weiterer Gemeinderat schließt sich diesem Vorschlag an. 
Bürgermeister Link erläutert, dass dies eine massive Erhöhung ist, die seiner Meinung nach 
nicht vertretbar und derzeit auch nicht notwendig ist.   
Bürgermeister Link schlägt vor zunächst über den weitergehenden Antrag abzustimmen. 
Dies ist der Antrag auf Erhöhung des Essensgeldes um 50 Cent für alle Nutzergruppen.  
Der Gemeinderat lehnt diesen Vorschlag mit 4 Ja – Stimmen, 6 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung ab.  
Der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, das Essensgeld auf 2,10 € für Kindergartenkinder, 
3,20 € für Schulkinder und 3,70 € für Beschäftigte und Lehrer zu erhöhen wird mit 5 Ja – 
Stimmen, 5 Nein – Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Bürgermeister Link merkt an, dass 
die Thematik zu einem späteren Zeitpunkt erneut behandelt werden soll.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen; 
8.1. Antrag auf Errichtung einer Doppelgarage sowie Erteilung einer Befreiung von 

den Vorgaben des Bebauungsplanes „Aufgehende Äcker – Radäcker II“ zu Nr. 9 
Garagen und Stellplätze (dürfen nur in baulichem Zusammenhang mit 
Hauptgebäuden oder als größere eigenständige Garagengruppen erstellt 
werden) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3286, Feldwiesenstr. 16, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass die beiden Garagen zur 
Unterstellung von Hindernissen für den Reitsport genutzt werden sollen. Dies ist nach der 
Landesbauordnung nicht zulässig, so Bürgermeister Link. Aus diesem Grund kann der 
Tagesordnungspunkt nicht behandelt werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Gebäude als Nebengebäude zu werten ist. Dies wird 
von Bürgermeister Link verneint. Der Tagesordnungspunkt wird darauf hin von der Sitzung 
genommen. 
 
8.2. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelagarage und 

Poolanlage sowie Erteilung einer Befreiung zu den Vorgaben des 
Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“ zu Nr. VII.3 
Dachgestaltung, Fassadengestaltung (ausschließlich rote bis rotbraune 
Dacheindeckungen zulässig) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3248, Panoramaweg 7, 
Lottstetten;   

Bürgermeister Link erläutert die Größe und die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass 
in diesem Fall eine Baulücke geschlossen werden kann.  
Er erläutert, dass der Pool teilweise außerhalb des Baufensters liegt wofür keine Befreiung 
beantragt worden ist. Aus diesem Grund kann hierzu keine Beschlussfassung erfolgen.  
Eine weitere Befreiung ist für die graue Dacheindeckung erforderlich. Auch diese Befreiung 
ist nicht beantragt worden, jedoch aus dem Bauantrag ersichtlich.  
Ein Gemeinderat spricht sich für eine Befreiung zu den Vorgaben des Bebauungsplanes in 
Bezug auf die Dachgestaltung aus. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und erteilt einstimmig die 
Zustimmung  zur Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes in Bezug auf die 
Dachgestaltung.  
 
 
 



8.3. Antrag auf Umbau des bestehenden Gebäudes und Anbau an die bestehende 
Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 1663/1, Kapellenweg 2, Lottstetten – Nack;  

Bürgermeister Link erläutert die Umbaumaßnahmen und merkt an, dass es für das 
betroffene Grundstück keinen Bebauungsplan gibt. Das Vorhaben fügt sich aber in die 
nähere Umgebung ein.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Umbau des bestehenden Gebäudes und Anbau an die bestehende Garage. 
 
 
8.4. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 

888/3, Laubschochenstr. 3a, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
das Gebäude im Rahmen einer Nachverdichtung errichtet wird.  
Einen Bebauungsplan gibt es für das Baugrundstück nicht, das Bauvorhaben fügt sich aber 
in die nähere Umgebung ein.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses. 
 
8.5. Antrag auf Neubau eines Pferdestalles mit Einstellboxen für vier Pferde anstelle 

eines Hühnerstalles auf dem Grundstück Flst.Nr. 608/1, Dietenberg 5, Lottstetten 
– Dietenberg;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Gebäude bereits errichtet worden ist.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Neubau eines Pferdestalles mit Einstellboxen für vier Pferde anstelle eines 
Hühnerstalles. 
 
8.6. Antrag der Schweizerischen Bundesbahnen SBB AG auf Errichtung eines 

Behindertenparkplatzes, vier Kurzzeitparkplätzen und 19 Park & Rail Parkplätzen 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 3062, Bahnhofstr. 12, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
sich die Gemeinde finanziell an der Errichtung der Parkplätze beteiligt.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Errichtung diverser Parkplätze durch die SBB AG. 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauvoranfragen; 
9.1. Antrag auf Neubau einer Gerätehalle für land- und forstwirtschaftliche Zwecke 

auf dem Grundstück Flst.Nr. 2778/2, Volkenbachweg 4, Lottstetten – Balm; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
das Bauvorhaben zwar im Außenerbeich liege aber landwirtschaftlich privilegiert ist.  
Ein Gemeinderat kritisiert, dass ein Teilbereich der Zufahrt und des Vorplatzes im 
Landschaftsschutzgebiet liegt. Diese Grenze solle beibehalten werden. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, das Gebäude um 90 Grad zu drehen und spricht sich 
ebenfalls gegen eine Bebauung innerhalb des Landschaftsschutzgebietes aus. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass das Landratsamt die Zulässigkeit des Vorhabens 
prüfen wird. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zur 
Bauvoranfrage. 
 
9.2. Antrag auf Errichtung von mehreren Wohn- und Geschäftshäusern auf den 

Grundstücken Flst.Nrn. 2802, 2804 und 2804/1, Volkenbachweg, Lottstetten – 
Balm; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
die betroffenen Grundstücke gemäß Flächen-nutzungsplan aktuell im Außenbereich liegen. 
Bürgermeister Link erläutert, dass mit dem Landratsamt abzustimmen wäre, was 
baurechtlich realisierbar ist, sich aber zum heutigen Zeitpunkt bereits die Frage stellt, ob die 
Gemeinde bereit ist in das Verfahren einzusteigen und gegebenenfalls eine 
Flächennutzungsplanänderung vorzunehmen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich ob mittels Vorhabenbezogenem Bebauungsplan eine 
Bebauung realisiert werden kann. 



Bürgermeister Link merkt an, dass über das „wie“ zu einem späteren Zeitpunkt debattiert 
werden muss. Zunächst ist die Frage zu klären „ob“ die Gemeinde grundsätzlich bereit ist in 
ein Verfahren einzusteigen.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Gemeinde über ähnliche Vorhaben bereits in 
der Vergangenheit diskutiert hatte und diese immer konsequent abgelehnt hat. Er rät dies 
auch für den vorliegenden Fall, da er eine Entwicklung nach „Innen“ wünscht. 
Bürgermeister Link informiert, dass diese Fläche für Balm die einzige 
Entwicklungsmöglichkeit bietet.  
Ein Gemeinderat befürwortet das Vorhaben, da bezahlbarer Wohnraum in Lottstetten fehlt. 
Andere Gemeinderäte schließt sich dieser Aussage an. 
Ein weiterer Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben ebenfalls und bittet darum die Pläne 
zu konkretisieren.  
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass eine Bebauung aktuell nicht 
möglich ist. Er schlägt vor weitere Abklärungen zu treffen, wie die Fläche bebaubar gemacht 
werden kann und den Gemeinderat entsprechend zu informieren.    
Der Gemeinderat versagt darauf hin mit 1 Ja – Stimme, 8 Nein – Stimmen und 2 
Enthaltungen das gemeindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage. 
 
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 gemeinnützigen Einrichtungen und Vereine auszahlen wird. Für Vereine und 
Institutionen in Lottstetten ist in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 5.493,- € vorgesehen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass ein heute abwesender Gemeinderat ihn gebeten hat den 
Radfahrverein für eine Spende in Höhe von 1.500,- € vorzuschlagen, da der Radfahrverein 
bereits einen konkreten Verwendungszweck hat. 
Ein Gemeinderat regt an den Spendenbetrag unter Radfahrverein und Männerchor 
aufzuteilen. 
Ein anderer Gemeinderat schließt sich diesem Vorschlag an. 
Ein Gemeinderat regt an die Igelstation zu bedenken. 
Bürgermeister Link merkt an, dass der Radfahrverein bereits einen konkreten 
Verwendungszweck hat und deshalb bedacht werden soll. Eine Aufteilung an vier Vereine 
lehnt er jedoch ab. 
Er schlägt deshalb vor den Radfahrverein mit 1.500,- €, den Männerchor, zur Weitergabe an 
den Kinder- und Jugendchor, mit 2.500,- € und die Igelstation mit  1.493,- € zu bedenken.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Spende wie folgt aufzuteilen: 
Radfahrverein 1.500,- € 
Männerchor, zur Weitergabe an den Kinder- und Jugendchor 2.500,- € 
Igelstation 1.493,- € 
 


