
Aus der Gemeinderatssitzung vom 08.12.2016 
 
 
Zu TOP 1: 
Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass Herr Martin Schilling zum 09.01.2017 als Wasser-

meister bei der Gemeinde Lottstetten eingestellt worden ist.  

Weiter informiert er, dass Frau Julia Komianos zum 01.09.2017 als Auszubildende zur 

Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung eingestellt worden ist.  

 

Zu TOP 2: 
Erstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“;  
2.1.  Abwägung der im Rahmen der Offenlage und der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen;  
2.2. Beschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Drogeriemarkt“ und 

der örtlichen Bauvorschriften als Satzung gemäß § 10 BauGB; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Stadtplanerin Bet-

tina Nocke und erteilt ihr das Wort. 

Frau Nocke erläutert, dass in der heutigen Sitzung die eingegangenen Stellungnah-

men abgewogen und der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden soll. 

Frau Nocke erläutert anschließend die eingegangenen Stellungnahmen wie folgt:  

 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe, Bergbau vom 

14.10.2016 

Geotechnik: 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten besteht der Untergrund im Pla-

nungsgebiet aus holozänen Abschwemmmassen und glazialen Lockergesteinen. Im 

tieferen Untergrund stehen vermutlich Gesteine des Oberjuras an. Mit lokalen Auffül-

lungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, 

ist zu rechnen. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) 

und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbo-

dens ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 

Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen 

im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrund-

aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, 

zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrundunter-

suchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro 

empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB 

als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten 

oder von Auszügen daraus erfolgt. 



    

Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz: 

Hier werden keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-

schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lqrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren ver-

weisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrbbw.de/qeotourismus/qeotoDe (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Katas-

ter) abgerufen werden kann. 

Die Anregung zur Geotechnik wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 

Handelsverband Südbaden e.V. vom 26.10.2016 

Kürzlich haben Sie dem Handelsverband Südbaden die Unterlagen zum oben genann-

ten Bebauungsplan zugestellt, damit dieser eine Beurteilung des Entwurfs vornehmen 

kann. Vorgesehen ist die Änderung des Bebauungsplanes „Im Kalten Brunnen – Getz-

ler" für das Grundstück FIst. Nr. 330, das derzeit als landwirtschaftliches Dorfgebiet 

ausgewiesen ist. Auf diesem Grundstück soll zukünftig ein handelsbezogenes Ge-

schäftshaus errichtet werden, das Drogeriewaren mit maximal 800 qm Verkaufsfläche 

vorhalten kann. Zusätzlich ist in einem getrennten Gebäudekomplex eine Bäckerei mit 

Cafe und Imbiss geplant. Der derzeitige landwirtschaftlich genutzte Gebäudebestand 

soll abgebrochen werden. Das Grundstück liegt zwischen örtlicher Hauptstraße und 

der Kaltenbrunnenstraße und ist räumlich angelehnt an einen discountorientierten Le-

bensmittelmarkt. In der verbandlichen Bewertung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes „Drogeriemarkt" kommt dieser zur Auffassung, dass zwar keine Großflä-

chigkeit beim angedachten Drogeriewarenmarkt vorliegt, dass jedoch durch die Agglo-

meration der zulässigen Verkaufsfläche mit dem nachbarschaftlichen Lebensmitteldis-

counter die Wirkung einer Großflächigkeit entsteht, die nicht nur auf den zentralen Ver-

sorgungsbereich von Lottstetten gerichtet ist, sondern wegen der räumlichen Nähe 

auch zum nachbarschaftlichen Unterzentrum Jestetten. Denn die zulässige drogerie-

orientierte Verkaufsfläche ist deutlich unmaßstäblich im Verhältnis zu den Einwohnern 

von Lottstetten und sollte nach Verbandsauffassung eine Verkaufsfläche von nicht 

mehr als 200 qm umfassen. Die zukünftig bauplanungsrechtlich zulässige Fläche zielt 

auf die Versorgung von mindestens dem Dreifachen der örtlichen Bewohner von 

Lottstetten, was in einer nichtzentralen Gemeinde nach landesplanerischen Kriterien 

unzulässig ist. Die Agglomerationsregel ist zwar nicht im Regionalplan Hochrhein – 

Bodensee verankert, doch sehen viele andere Regionalverbände die Agglomeration 



    

kritisch. Der Handelsverband Südbaden erhebt gegen den Bebauungsplan Bedenken, 

da die geplante Verkaufsfläche des Drogeriemarktes deutlich über die notwendige Flä-

che der Grundversorgung von 

Lottstetten hinausgeht. Die übrige Planung ist unschädlich. 

Frau Nocke informiert, dass zu dieser Stellungnahme Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Sparwasser um Einschätzung gebeten worden ist. Er sieht keinen Verstoß gegen die 

Ziele der Raumordnung, da die Agglomerationsregelung vom Regionalverband Hoch-

rhein – Bodensee nicht festgesetzt worden ist. Seine Einschätzung lautet wie folgt:  

Wie vom Verband zutreffend festgestellt gibt es zur Agglomeration keine raumordne-

rische Regelung, insbesondere nicht auf der Ebene des Regionalverbands. 

Anderes mag man rechtspolitisch wünschen – von Rechts wegen gibt es insoweit 

keine Beschränkung der Planungshoheit der Gemeinde, insbesondere kein Ziel der 

Raumordnung, gegen das der Bebauungsplan verstoßen könnte. Die IHK       Hochr-

hein – Bodensee stellt in diesem Zusammenhang fest, dass „der Einzelhandelserlass 

Baden- Württemberg (…) die Warengruppen Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren, 

Kosmetik und Haushaltswaren den sogenannten „nahversorgungsrelevanten Sorti-

menten" zu(ordnet). Entsprechend kann das Planvorhaben, da es diese Sortimente 

nahezu ausschließlich führt, für die Gemeinde eine umfassende Nahversorgung über-

nehmen, die durch massive Kaufkraftströme aus der Schweiz ermöglicht und stabili-

siert werden. 

Es wird angeregt, die Bedenken zurückzuweisen.  

 

bnNetze GmbH vom 04.10.2016 

Hier werden keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

 

Bürgermeisteramt Dettighofen vom 05.10.2016 

Gegen die beabsichtigte Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Drogeriemarkt" werden keine Einwendungen erhoben. In diesem Zusammenhang tei-

len wir Ihnen auch mit, dass von unserer Seite her keine Planungen eingeleitet wurden 

oder andere Maßnahmen ergriffen werden sollen, die für die städtebauliche Entwick-

lung und Ordnung des von Ihnen zu ändern beabsichtigten Gebiets bedeutsam sein 

könnten.  

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 



    

Gemeinde Jestetten vom 20.10.2016 

Zum oben genannten Verfahren machen wir keine Einwendungen geltend. In Jestetten 

liegen keine derzeit beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen vor, die für 

den oben genannten Bebauungsplan bedeutsam sein könnten. 

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Landratsamt Waldshut vom 27.10.2016 

Stellungnahme "Bauplanungsrecht":  

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Stellungnahme „Bodenschutz/Altlasten“: 

Bereich Bodenschutz:  

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Stellungnahme „Naturschutz“:  

Der Drogeriemarkt soll auf der bisherigen Hofstelle eines landwirtschaftlichen Betrie-

bes innerhalb der Ortsbebauung von Lottstetten errichtet werden. Es handelt sich um 

bereits versiegeltes Gelände. Naturschutzrechtlich relevante Schutzflächen sind nicht 

betroffen. Die Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Relevanzprüfung wurde 

durch das Büro Faktorgrün, Freie Landschaftsarchitekten, Freiburg, umfassend erar-

beitet. Die Ausführungen werden aus naturschutzfachlicher Sicht in vollem Umfang 

mitgetragen. Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes bestehen keine Einwände 

gegen die Planung. 

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Stellungnahme „Wasserschutz“:  

Bereich Grundwasserschutz/Oberirdische Gewässer:  

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Bereich Abwasser/Wasserrecht:  

Zu dem oben genannten Bauvorhaben bestehen aus abwassertechnischer Sicht keine 

grundsätzlichen Bedenken. Die Erschließung des Grundstückes ist vollständig gesi-

chert und die Niederschlagsentwässerung wird ausführlich in den beigefügten Plänen 

und Erläuterungen dargestellt und beschrieben. Lediglich die zweite Versickerungs-

mulde nördlich des Drogeriemarktes mit 70 m² hat bislang noch keinen sinnvollen Nut-

zen, da keine Einleitung stattfindet. Hier bestünde die Möglichkeit, die zwei Versicke-

rungsmulden zu verbinden, um bei Starkregen eine größere Sicherheit zu erzielen.  



    

Der Anregung soll entsprochen werden, das Entwässerungsgesuch, welches mit dem 

Bauantrag einzureichen ist, ist entsprechend auszugestalten.  

 

Stellungnahme „Gewerbeaufsicht“:  

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Stellungnahme „Gesundheitsschutz“:  

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Stellungnahme „Straßenverkehrsrecht“:  

Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Drogeriemarkt" 

durch die Gemeinde Lottstetten werden aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine 

Bedenken und Anregungen erhoben. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der in 

der Begründung erwähnte Kreisverkehrsplatz Schitterlestraße/Hauptstraße zeitnah re-

alisiert wird, um die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich (Unfallhäufungsstelle) 

spürbar zu verbessern. 

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Stellungnahme „Straßenbau“:  

Der Kreuzungsbereich K 6580 /Ast B 27 /Schittelerstraße (Industriestraße) soll in Ab-

stimmung mit der Gemeinde Lottstetten, Regierungspräsidium Freiburg Referat 44 und 

Landkreis Waldshut Straßenbauamt in einen Kreisverkehrsplatz baulich umgestaltet 

werden. Das notwendige Baurecht soll in einem separaten Bebauungsplanverfahren 

erlangt werden. Zu Planungs- und Ausbauabsichten bezüglich der B 27 ist das Regie-

rungspräsidium Freiburg Referat 44 anzuhören.  

Das Regierungspräsidium ist bereits in das Verfahren eingebunden.  

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan grenzt auf der Südostseite direkt an die Kreis-

straße 6580 (Hauptstraße) sowie an die Kaltenbrunnenstraße auf der Nordwestseite. 

Der zu bebauende Bereich liegt in der geschlossenen Ortslage von Lottstetten. Die 

verkehrliche Erschließung des geplanten Drogeriemarkts sowie Bäckerei erfolgt über 

die vorhandene Hauptstraße (K 6580). Die Zufahrt liegt im Erschließungsbereich. Eine 

weitere Zufahrt entlang der K 6580 ist durch entsprechende Festsetzungen (Planzei-

chen Verbot der Ein- und Ausfahrt) auszuschließen.  

Frau Nocke weist darauf hin, dass die Anzahl Zufahrten im Vergleich zu den ersten 

Planungen bereits reduziert worden sind. Der Anregung soll nicht entsprochen werden. 

Das berechtigte Ziel wird bereits mit anderen Mitteln erreicht. Im fraglichen Bereich ist 



    

eine Grünfläche festgesetzt. Damit wäre die Herstellung einer weiteren Zufahrt nicht 

vereinbar.  

Die Abstände der Baugrenze für Drogeriemarkt sowie Bäckerei sind zu den beiden 

angrenzenden Straßen nicht definiert Zum nordwestlichen Fahrbahnrand der Kreis-

straße muss ein Abstand der Baugrenze von mind. 10 m eingehalten werden. Die 

Kreisstraße hat in diesem Abschnitte eine Fahrbahnbreite von 6,80 m. Beidseitig sind 

Gehwege angelegt. Im Bereich des geplanten Drogeriemarktes hat der Gehweg eine 

Breite von 1,50 m.  

Das Gebäude steht in einem Abstand zur Kreisstraße von 9,68 m bis 10,75 m. Es 

unterschreitet den 10 m Abstand um nur 32 cm, und zwar an der westlichen Gebäu-

deseite. Das überlagerte Dreieck umfasst nur 67 cm². Das bestehende Wohnhaus 

steht deutlich näher an der Kreisstraße. Der Anregung zu entsprechen brächte daher 

keinen Gewinn für die Verkehrssicherheit und erschiene als bloßer Formalismus. Der 

Anregung soll daher nicht entsprochen werden.  

Aus der Schallimmissionsprognose ist zu entnehmen, dass bei der vorgesehenen Ver-

kaufsfläche (Drogeriemarkt mit Bäckerei) von 878 m² mit 88 Fahrzeugbewegungen 

gerechnet wird. Folglich werden etwa 88 Fahrzeuge pro Stunde auf den Parkplatz fah-

ren. Auf der K 6580 liegt somit die erwartete Stärke des Linksabbiegers (von Lottstet-

ten / Rafz (CH) kommend) bei 44 Kfz/24h. Im Jahr 2014 hatte die Kreisstraße eine 

Verkehrsbelastung von 1.857 Kfz/24h mit einem MSV-Wert von 198 Kfz/24h. Nach 

den vorliegenden Verkehrszahlen und der angenommenen Frequentierung des Dro-

geriemarktes sind gemäß RAST 06 Tabelle 44 keine baulichen Maßnahmen für 

einen Linksabbieger auf der Kreisstraße erforderlich. 

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen der Planung sind Sichtfelder von jeglicher Bebauung sowie Bepflanzung 

freizuhalten. Die erforderlichen Sichtfelder gemäß RAST 06 Bild 120 sind einzuhalten. 

Die Schenkellänge der Sichtfelder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge soll bei Vzul. = 

50 km/h 70 m betragen. 

Die Sichtfelder sind im Plan bereits dargestellt.  

 

Lärmvorsorgemaßnahmen aus Straßenverkehrslärm bei den Flächenausweisungen 

entlang der bestehenden und geplanten klassifizierten Straßen des überörtlichen Ver-

kehrs gehen zu Lasten der Kommune und sind im Bebauungsplanverfahren zu regeln. 

Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass keine Lärmvorsorgemaßnahmen 

erforderlich sind. 

 



    

Durch die Errichtung des Drogeriemarkts wird die ohnehin schon äußerst schwierige 

verkehrliche Situation im Kreuzungsbereich K 6580/Ast B 27/Schitterlestraße (Indust-

riestraße) weiter verschärft. Voraussetzung für dieses Vorhaben ist deshalb die Neu-

gestaltung der Kreuzung in einen Kreisverkehrsplatz. Nach Möglichkeit sollte dieser 

vor dem Bau des Drogeriemarkts realisiert sein. 

 

Nach Besprechung mit den einschlägigen Fachbehörden vor Ort geht die Gemeinde 

davon aus, dass der Kreuzungsbereich heute schon eine Gefahrenstelle darstellt. Ihre 

Beseitigung hat für die Gemeinde hohe Priorität. Die Planung ist bereits weit fortge-

schritten, die Finanzierung gesichert. Deshalb und weil die Gefahrenstelle schon un-

abhängig von dem neuen Markt besteht, hält die Gemeinde eine rechtliche Verklam-

merung von Neubau und Kreisverkehrsplatz für nicht erforderlich. Aus praktischen 

Gründen der Abwicklung der beiden Baustellen sollen diese nicht gleichzeitig beste-

hen. Da die Planung des Marktes aber schon etwas weiter fortgeschritten ist, soll der 

Baubeginn für den Kreisverkehrsplatz unmittelbar nach der Fertigstellung des Marktes 

anschließen. Dies wurde im Gemeinderat bereits so besprochen und befürwortet. 

 

Die vorliegenden Planunterlagen waren teilweise verkleinert. Im weiteren Verfahren 

sollten diese maßstabsgetreu sein. 

Es wird gebeten, sofern beim Maßstab Ungenauigkeiten festgestellt werden sollten, 

nach neuen Planunterlagen bei der Gemeinde nachzufragen. 

Stellungnahme „Vermessung“: 

Keine Bedenken und Anregungen.  

 

Stellungnahme „Landwirtschaft“:  

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken, 

da agrarstrukturelle Belange nicht beeinträchtigt werden. 

 

Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Straßenwesen und Verkehr vom 05.10.2016 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 

IHK Hochrhein – Bodensee vom 03.11.2016 

Keine Bedenken und Anregungen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen, 

um einen Drogeriemarkt mit maximal 800 qm Verkaufsfläche und in einem zweiten 

Gebäude eine Bäckerei einschließlich Cafe mit maximal 200 qm Verkaufsfläche an-

siedeln zu können. Im Fall der Bäckerei und des Cafes ist anzuregen, die Fläche der 



    

Bäckerei als Verkaufsfläche und die des Cafes als Nutzfläche festzusetzen, da ein 

Cafe nicht dem Einzelhandel, sondern der Gastronomie zuzuordnen ist. Der Drogerie-

markt ist mit maximal 800 qm Verkaufsfläche in einer Größenordnung projektiert, die 

gerade noch als nicht großflächig einzuordnen ist. Entsprechend sind negative raum-

ordnerische Auswirkungen nicht zu vermuten. Der Einzelhandelserlass 

Baden – Württemberg ordnet die Warengruppen Lebensmittel, Getränke, Drogeriewa-

ren, Kosmetik und Haushaltswaren den sogenannten „nahversorgungsrelevanten Sor-

timenten" zu. Entsprechend kann das Planvorhaben, da es diese Sortimente nahezu 

ausschließlich führt, für die Gemeinde eine umfassende Nahversorgung übernehmen, 

die durch massive Kaufkraftströme aus der Schweiz ermöglicht und stabilisiert wird. 

Den umfangreichen Unterlagen ist zu entnehmen, dass Umweltbelange mit der gebo-

tenen Sorgfalt beachtet werden. 

Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

NABU Ortsgruppe Waldshut – Tiengen vom 11.10.2016 

Mit Bezug auf die Planung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Drogeriemarkt" 

nehmen wir wie folgt Stellung und haben folgende Anregungen zu den umweltrelevan-

ten Themen.  

Energieeffizienz: Der geplante Markt wird etlichen Stromverbrauch haben. Bei den vo-

raussichtlichen 1.000 m² Dachfläche ergibt sich eine elektrische Kapazität von ca. 

150.000 kwh pro Jahr. Bei einem Satteldach könnten 500 m² mit Photovoltaik genutzt 

und geplant werden. Strom wird im gleichen Rhythmus produziert wie die Ladenöff-

nungszeiten sind. Es wird der örtlichen Stromgewinnung entgegenkommen. In abseh-

barer Zeit werden Speichermöglichkeiten zur Verfügung stehen, um das Energiekon-

zept abzurunden und die Stromspitzen abzufangen. Auch bei der Beibehaltung der 

jetzigen Form sollte ein Teil der Fläche zur Energiegewinnung genutzt werden. 

Der Vorhabenträger möchte eine PV-Anlage zum derzeitigen Zeitpunkt nicht realisie-

ren. Wie der NABU schreibt, fehlt es bislang noch an brauchbaren Speichermöglich-

keiten. Die spätere Installation entsprechender Anlagen, wenn diese zur Verfügung 

stehen, soll dem Vorhabenträger überlassen bleiben. 

Heizungsform: Die vorgesehene Heizung sollte als Blockheizkraftwerk mit Gas erfol-

gen, um auch im Winter Strom erzeugen zu können und Verbrauchsspitzen in der Re-

gion zu minimieren. Durch den energetischen Nutzen werden die Maßnahmen kosten-

neutral bzw. rentabel sein.  

Umgebungsgestaltung: Die vorgesehenen Regenversickerungsflächen sollten auch in 

der Senke jeweils mit heimischem Gebüsch bepflanzt werden, um der Vogelwelt Nah-

rung und Brutmöglichkeiten zu bieten. Die abgelegenen Sickerflächen werden hierzu 



    

ideal und störungsarm sein. Neben Weide und Schwarzerle sollten auch beerentra-

gende Sorten wie Schwarzdorn, Weissdorn, Vogelbeere, Berberitze, Hartriegel, Ligus-

ter und Holunder angepflanzt werden. 

Die Anregungen sollen an den Vorhabenträger weitergegeben werden. Sie sollen aber 

nicht im Bebauungsplan zwingend festgeschrieben werden, der Bebauungsplan soll 

nicht geändert werden. 

 

Rehm Dienstleistungs – GmbH, vertreten durch die Rechtsanwälte Kues & Partner 

vom 09.11.2016 

Unsere Mandantschaft ist Eigentümerin des Grundstücks mit der Flst.-Nr. 328/2 und 

damit unmittelbare Plannachbarin. Namens und in Vollmacht unserer Mandantschaft 

bringen wir im Rahmen der derzeit stattfindenden Offenlage zu dem vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan „Drogeriemarkt" folgende Anregungen vor:  

1. Durch die Ausweisung eines Einzelhandelsbetriebes direkt an der Grenze zum 

Grundstück unserer Mandantschaft mit direkt angrenzenden Parkplatzflächen und ei-

nem Bäckereibetrieb inkl. Cafe sind unzumutbare Belästigungen für unsere Mandant-

schaft zu erwarten. Dies betrifft sowohl Lärmbelästigungen als auch Abgasbelästigun-

gen durch eine Vielzahl von Pkw, die den Kundenparkplatz des Betriebes anfahren 

werden. Die Belästigungen werden darüber hinaus noch dadurch verstärkt, dass die 

Bäckerei direkt an der Grenze zum Grundstück unserer Mandantschaft verwirklicht 

werden soll. Die Abluft, die regelmäßig beim Betrieb einer solchen Bäckerei anfällt, 

wird das Grundstück unserer Mandantschaft unmittelbar beeinträchtigten. Darüber 

hinaus ist ausweislich der Antragsunterlagen offenbar geplant, den Bäckereibetrieb mit 

einer Außenterrasse zu versehen, sodass sich in unmittelbarer Nähe zum Grundstück 

unserer Mandantschaft dauerhaft Besucher der Bäckerei/des Cafes aufhalten werden. 

Gerade in diesem Zusammenhang ist damit zu rechnen, dass diese Menschen z.B. 

Abfälle über die offenbar geplante Sichtschutzhecke auf das Grundstück unserer Man-

dantschaft entsorgen. Vor dem Hintergrund des baurechtlichen Gebots der Rücksicht-

nahme wäre es daher angezeigt, den Standort der Bäckerei an die nordöstliche 

Grenze des Baugrundstücks oder an einen Standort parallel zur Straße zu verlagern. 

Gerade im Nordosten grenzt ein weiterer beinahe großflächiger Einzelhandelsbetrieb 

an das Baugrundstück an, sodass mit unzumutbaren Belästigungen dort nicht zu rech-

nen ist. Jedenfalls aber ist vorzusehen, die Grenze zwischen dem Baugrundstück und 

dem Grundstück unserer Mandantschaft mit einer (Lärmschutz-)Wand auszugestal-

ten. Nur auf diese Art und Weise wäre, wenn der Standort der Bäckerei beibehalten 

bleiben sollte, zu gewährleisten, dass das Grundstück unserer Mandantschaft keinen 

unzumutbaren 



    

Belästigungen durch Verkehr, Bäckereibetrieb oder -besuchern ausgesetzt wäre und 

das Bauvorhaben nicht gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme versto-

ßen würde. Ob sich ein Vorhaben vor dem Hintergrund des baurechtlichen Gebots der 

Rücksichtnahme als rücksichtslos, d. h. unzumutbar auswirkt, ist unter Berücksichti-

gung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls -- insbesondere der tatsächlichen 

und rechtlichen Vorbelastung der Grundstücke und des Gebiets, der tatsächlichen und 

rechtlichen Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des Bauherrn und des Nachbarn 

sowie der Art und Intensität aller in Betracht kommenden städtebaulich relevanten 

Nachteile - zu beurteilen (st. Rspr. VGH Baden-Württemberg, vgl. bereits Beschluss 

vom 16.2.1990 - 3 S 155/90 -, Juris). Der Nachbar kann umso 

mehr an Rücksichtnahme verlangen, je empfindlicher seine Stellung durch die planab-

weichende Nutzung berührt wird und je schutzwürdiger er diesbezüglich ist. 

Aufgrund der konkreten Verhältnisse vor Ort würde jeder andere Standort für den Bä-

ckereibetrieb die Interessen unserer Mandantschaft weniger beeinträchtigen ohne zu-

gleich anderen Betroffenen höhere Belastungen aufzuerlegen. Es besteht auch keine 

städtebauliche oder aus sonstigen Gründen resultierende Notwendigkeit, den Standort 

der Bäckerei genau an der Grenze zum Grundstück unserer Mandantschaft zu wählen. 

Im Gegenteil: Wenn die Bäckerei an die nordöstliche Grenze verlegt werden würde, 

könnten die Außenterrassenplätze vollständig auf die sonnenzugeneigte südwestliche 

Seite der Bäckerei verlegt werden. Wir bitten, diese Umstände im Rahmen der Abwä-

gung der öffentlichen und privaten Belange nach §§ l Abs. 6, 7 BauGB ausreichend zu 

berücksichtigen. 

Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei dem Einwender seinerseits um einen Ge-

werbebetrieb handelt, der also einen höheren Störgrad hinzunehmen hat als eine 

Wohnnutzung. Festgesetzt ist ein Besonderes Wohngebiet mit den Immissionswerten 

eines Mischgebiets. Diese werden eingehalten. Mögliche Lärmbelästigungen wurden 

gutachterlich untersucht, eine Überschreitung der maßgeblichen Regelwerte wurde 

verneint. Einzelheiten ergeben sich aus dem Lärmgutachten Fichtner. Aus diesem 

Grund ist auch die Festsetzung einer Lärmschutzwand nicht erforderlich. Abgasbeläs-

tigungen durch die hier in Rede stehende Zahl von Stellplätzen können nach der Le-

benserfahrung nicht in unzumutbarem Umfang entstehen. Eine eigene Untersuchung 

hierzu erscheint nicht erforderlich und ist Gemeinde und Vorhabenträger daher auch 

nicht zumutbar.  

Die Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs ist der nachfolgenden Baugenehmi-

gung sowie dem späteren Vollzug zu überlassen.  

Wenn von den Besuchern des Kaffees Abfälle über die Grundstücksgrenze geworfen 

würden, wäre dies individuelles Fehlverhalten, dem mit ordnungsrechtlichen Mitteln zu 



    

begegnen und das für die Abwägung im Bebauungsplanaufstellungsverfahren irrele-

vant wäre. Im Übrigen widerspricht es schlicht der Lebenserfahrung, dass sich Kaf-

feegäste so verhalten. Weder das Gebot der Rücksichtnahme noch sonstige Gesichts-

punkte der Abwägungsgerechtigkeit erfordern, einen etwa störenden Betrieb an der 

für Nachbargrundstücke günstigsten Stelle anzusiedeln. Solange von dem geplanten 

Betrieb keine unzumutbaren Störungen ausgehen, kann sich die planende Gemeinde 

auch von einer Vielzahl anderer städtebaulicher Überlegungen leiten lassen, darunter 

auch die Attraktivität des schließlich gewählten Standort in Bezug auf die Störungen, 

denen das Vorhaben ausgesetzt wird. Vorliegend hat sich die Gemeinde bei ihrer Aus-

wahl davon leiten lassen, dass die unattraktiveren Stellplätze zum Lebensmittelmarkt 

hin orientiert werden. Die Stellung des kleinen Gebäudes kann für die südwestlich an-

grenzende Bebauung einen zusätzlichen Schutz und Abstand bewirken. 

2. Die Erstellung des Drogeriemarktes würde darüber hinaus aufgrund des bereits vor-

handenen, nordöstlich des Baugrundstückes gelegenen LIDL-Marktes zu einer Agglo-

meration mehrerer großer Einzelhandelsbetriebe führen, die in ihren Auswirkungen auf 

die Nachbarschaft letztlich gemeinsam zu betrachten sind. 

Vor diesem Hintergrund sind die Anregungen, den Bäckereibetrieb an die nordöstliche 

Grundstücksgrenze oder an einen Standort parallel zur Straße hin zu verlagern und 

hierdurch die mit der Errichtung des Vorhabens zwingend verbundenen Belästigungen 

für das Grundstück unserer Mandantschaft in einem möglich geringen Maße zu halten, 

noch höher zu bewerten.  

Die in der Einwendung angeführte Agglomeration hat mit Fragen des Nachbarschutzes 

nichts zu tun, sondern ist ein Topos des Raumordnungsrechts. Dieses ist vorliegend 

unterhalb der Großflächigkeitsgrenze nicht berührt, zumal raumordnerische Agglome-

rationsregelungen im Regionalverband Hochrhein – Bodensee bekanntlich nicht be-

stehen. Sofern in der Einwendung die Summationswirkung verschiedener Betriebe ge-

meint ist, wurde diese im Lärmgutachten ausreichend berücksichtigt, und zwar durch 

Anwendung des Irrelevanzkriteriums. 

3. Die Antragsunterlagen lassen des Weiteren vermuten, dass das Gebäude, in dem 

die Bäckerei/Café vorgesehen ist, die Abstandsflächenvorschriften nicht einhalten 

wird. Die nordwestlich des Bäckereigebäudes gelegenen Stellplätze sollen einen Ab-

stand von 2.50 m zum Grundstück unserer Mandantschaft aufweisen. Das Gebäude 

soll jedoch ausweislich der Planunterlagen deutlich näher an das Grundstück unserer 

Mandantschaft heranrücken als diese Parkplätze. Vor diesem Hintergrund ist zu ver-

muten, dass das Vorhaben in seiner jetzigen Gestalt gegen die §§ 5, 6 LBO verstößt. 

Eine Planung, die jedoch von vorneherein aus rechtlichen Gründen nicht verwirklicht 



    

werden kann, würde gegen § l Abs. 3 BauGB verstoßen, weshalb insoweit eine Ände-

rung der Planung notwendig ist. 

Die Abstandsflächen werden eingehalten. Im Plan ist eine Vermaßung der überbau-

baren Grundstücksfläche mit 2,5 m auch eingetragen. 

4. Unmittelbar an der Grenze zum Grundstück unserer Mandantschaft steht ein Schild, 

mit welchem für die auf dem Grundstück unserer Mandantschaft befindlichen Betriebe 

geworben wird. Es handelt sich hierbei um einen baurechtlich genehmigte bauliche 

Anlage. Diese Anlage darf durch die auf dem Baugrundstück zu errichtenden Anlagen 

nicht zugebaut, zugestellt oder verdeckt werden. Gerade auf bestandsgeschützte Ei-

gentümerinteressen ist im Rahmen der Abwägung nach § l Abs. 6, 7 BauGB beson-

dere Rücksicht zu nehmen, weshalb die Planung so anzupassen ist, dass das entspre-

chende Schild durch das dem Bebauungsplan zugrundeliegende Vorhaben nicht be-

einträchtigt wird. 

Das Baufenster beginnt ca. 10 m hinter dem Fahrbahnrand. Das Haus Nr. 12 a (Fa. 

Rehm) liegt ca. 11 m hinter dem Fahrbahnrand. Die Werbeanlage steht vor dem Ge-

bäude, 83 cm hinter dem Gehweg und kann durch das geplante Gebäude gar nicht 

verdeckt werden. 

5. Es bestehen erhebliche Bedenken, ob bei der Verwirklichung des Vorhabens            

§§ 33 ff. LBO ausreichend Rechnung getragen werden könnte. Demzufolge dürfen 

bauliche Anlagen nur errichtet werden, wenn die einwandfreie Beseitigung des Abwas-

sers und des Niederschlagswassers dauernd gesichert ist. Im hier vorliegenden Fall 

sind Versickerungsmulden an den Grundstücksgrenzen vorgesehen, von denen ledig-

lich pauschal behauptet wird, dass diese ausreichend seien. Bei der Verwirklichung 

des Bauvorhabens soll eine große bisher unversiegelte Fläche versiegelt werden. Ge-

rade vor dem Hintergrund, dass die Starkregen in unserer Region in den vergangenen 

Jahren stark zugenommen haben, steht zu befürchten, dass der Wasserabfluss in un-

zumutbarer Weise zum Nachteil des Grundstücks unserer Mandantschaft abgeändert 

- vor allem, wenn die Versickerungsmulden nicht richtig funktionieren. Es steht zu be-

fürchten, dass auf dem Grundstück unserer Mandantschaft vermehrt zu Überschwem-

mungen kommen wird. Dem Vorhabenträger ist daher im Rahmen des Bebauungs-

planverfahrens zumindest aufzuerlegen ein entsprechendes Gutachten über die künf-

tigen Wasserabflüsse und die ausreichende Dimensionierung der Versickerungsmul-

den einzuholen. Eine Verlagerung dieser Problematik auf die Genehmigungsebene 

halten wir nicht für statthaft, da der Bebauungsplan andernfalls einen offensichtlichen 

städtebaulichen Konflikt ungelöst lassen würde. 



    

Die Entwässerung des Vorhabens ist Sache des Entwässerungsgesuches im Rahmen 

des Baugenehmigungsverfahrens. Aus wasserwirtschaftlichen Gründen hat der Be-

bauungsplan gleichwohl Festsetzungen getroffen. Für die Entwässerung wurde bereits 

ein Fachgutachten eingeholt, auf deren Grundlage die Versickerungsmulden entwi-

ckelt wurden. Der „Erläuterungsbericht zur Entwässerung“ ist dem Bebauungsplan bei-

gefügt (siehe Satzung). Das Landratsamt Waldshut, Bereich Abwasser / Wasserrecht, 

hat zu dem o.g. Bauvorhaben aus abwassertechnischer Sicht keine grundsätzlichen 

Bedenken. Die Erschließung des Grundstückes ist vollständig gesichert und die Nie-

derschlagsentwässerung wird ausführlich in den beigefügten Plänen und Erläuterun-

gen dargestellt und beschrieben. Es wird lediglich eine Anregung zur zweiten Versi-

ckerungsmulde nördlich des Drogeriemarktes mit        70 m² vorgetragen, die bislang 

noch keinen sinnvollen Nutzen habe, da keine Einleitung stattfinde. Hier wird angeregt, 

die zwei Versickerungsmulden zu verbinden, um bei Starkregen eine größere Sicher-

heit zu erzielen. Dieser Anregung wird Rechnung getragen.  

Wir bitten, uns das Ergebnis der Behandlung der vorgebrachten Anregungen mitzutei-

len und uns darüber hinaus über die weiteren. Verfahrensschritte - insbesondere z.B. 

eine erneute Offenlegung der Planunterlagen - zu Informieren. 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfü-

gung.  

Die Bedenken sollen insgesamt zurückgewiesen werden.  

 

Max Henes vom 10.11.2016 

Stellungnahme zu dem vom Gemeinderat der Gemeinde Lottstetten am 15.09.2016 in 

öffentlicher Sitzung beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs 

„Drogeriemarkt":  

Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Kalten Brun-

nen - Getzler". Das jetzt neu überplante Grundstück Flst. Nr. 330 ist als Dorfgebiet 

ausgewiesen. Das im Nordwest unmittelbar angrenzende Grundstück ist mit einem 

Mehrfamilienhaus bebaut und liegt im  „Besonderen Wohngebiet". Die Ausführungen 

im § 1.2 Besondere Wohngebiete (WB) lassen darauf schließen, dass die vorhandene 

Wohnbebauung besonders geschützt werden soll und die vorhandene Belastung und 

vorhandene Emissionen durch Änderungen in diesem Gebiet nicht westlich erhöht 

werden dürfen. Bei der Nutzung durch einen Drogeriemarkt und eine Bäckerei/Cafe 

mit 65 Stellplätzen und der erforderlichen Anlieferung der Betriebe wird der Lärm ge-

genüber der jetzigen Nutzung deutlich zunehmen. Es ist deshalb nicht richtig, dass im 

schalltechnischen Gutachten auf die Bestimmung der Vorbelastung verzichtet wird. 

Um den Vorgaben des Bebauungsplanes „Im Kalten Brunnen - Getzler" § 1.2 gerecht 



    

zu werden, ist die Bestimmung der Vorbelastung unbedingt erforderlich. In der Tabelle 

2: Untersuchte Immissionswerte des schalltechnischen Gutachtens sind die Richt-

werte für die Grundstücke IO9 Kaltenbrunnenstraße 9, IO10 Kaltenbrunnenstraße 7 

und IO23 Hauptstraße 14 falsch eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass das schall-

technische Gutachten – zumindest was diese Grundstücke angeht – falsch ist. 

Die Belastung aus den Abgaswerten für die Grundstücke Kaltenbrunnenstraße 9, Kal-

tenbrunnenstraße 7 und Hauptstraße 12 a und 12 werden gegenüber dem jetzigen 

Zustand um ein Mehrfaches zunehmen. Auf die daraus entstehende Problematik geht 

der Bebauungsplan überhaupt nicht ein. Hier ist zu überprüfen, ob die zu erwartende 

Abgasbelastung auf die angrenzenden Grundstücke überhaupt zulässig ist. 

Der DM-Markt wird eine hohe Kundenfrequenz aufweisen. In Folge davon ist ein hoher 

Fahrzeugwechsel zu erwarten. Die Zu- und Ausfahrt zu den Parkplätzen liegt nur ca. 

12m südwestlich der Ausfahrt des nordöstlich angrenzenden LIDL – Parkplatzes mit 

ebenfalls hoher Fahrzeugfrequenz. Das Straßenverkehrsamt soll überprüfen, ob hier 

nicht ein zukünftiger Unfallschwerpunkt entstehen kann.  

Lottstetten verfügt über Verkaufsflächen weit über den Eigenbedarf hinaus. Die Folge 

davon ist neben dem für ein Dorf der Größe von Lottstetten hohen Verkehrsaufkom-

mens eine gestörte Entwicklung des Ortskernes. Im Nachbarort Jestetten verfügt der 

DM-Markt über 1000 m² Verkaufsflächen an zwei Standorten. Der Eigenbedarf der 

gesamten Region ist dadurch bereits um ein Mehrfaches abgedeckt. Aus dieser Sicht 

ist zu hinterfragen ob ein weiterer DM-Markt in Lottstetten unter den Gesichtspunkten 

„Städtebauliche Zielsetzung und Regionalplanung" rechtlich überhaupt zulässig ist. 

Die gleiche Fragestellung gilt für die geplante Bäckerei und das Cafe. 

Auf dem nordöstlich unmittelbar angrenzenden LIDL – Grundstück befindet sich eine 

in den LIDL – Markt integrierte Bäckerei. Auf dem nordöstlich folgenden Grundstück 

Flst. Nr. 3275 Industriestraße 30 wird eine Bäckereiverkaufsstelle betrieben. Im Orts-

kern befindet sich eine weitere Bäckerei mit integriertem Cafe. Die geplante Bäckerei 

wäre damit die 3. Bäckerei in nebeneinander liegenden Grundstücken und die 4. Bä-

ckerei im Ort.  

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 15.09.2016 wurde der Entwurf „Vorha-

benbezogener Bebauungsplan „Drogeriemarkt"" beraten. Vorausgegangen ist eine 

Beratung des Bebauungsplanes in einer nichtöffentlichen Sitzung, in der vermutlich 

die wesentlichen Punkt diskutiert und festgelegt wurden. Es ist überhaupt nicht erkenn-

bar, dass zum Schutze des öffentlichen Wohles oder berechtigter Interessen Einzelner 

die Notwendigkeit bestand, nichtöffentlich zu beraten. 



    

Um Schaden im weiteren Verfahrensverlauf oder nach Eintritt der Rechtsfähigkeit des 

Bebauungsplanes zu vermeiden, soll das Landratsamt überprüfen, ob der Ausschluss 

der Öffentlichkeit in der besagten Sitzung (Zeitpunkt unbekannt) zulässig war. 

Im Sitzungsprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 15.09.2016 ist der nachfolgend 

aufgeführte Absatz enthalten:  

Prof. Dr. Sparwasser weist weiter darauf hin, dass die Planung aktuell sehr detailliert 

ausgehandelt und besprochen ist. Er stellt weiter klar, dass es für die Gemeinde um 

viel Geld zur Lösung einer Verkehrsproblematik geht und weist darauf hin, dass die 

Gespräche mit dem Investor sehr heikel sind und die Gemeinde den Bogen nicht über-

spannen dürfe. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem „vielen Geld zur Lö-

sung einer Verkehrsproblematik" um eine Kostenbeteiligung des Investors an der Her-

stellung des geplanten Kreisverkehrs handelt. Die vorsichtige Formulierung lässt da-

rauf schließen, das neben dem Durchführungsvertrag für den vorhabenbezogenem 

Bebauungsplan „Drogeriemarkt" zwischen der Gemeinde und dem Investor oder dem 

DM – Markt eine weitere, der Öffentlichkeit nicht bekannte Vereinbarung zur Kosten-

beteiligung am Bau des vorgesehenen Kreisverkehrs besteht. 

Wenn man das Sitzungsprotokoll und die Presseberichte zu dieser Sitzung, die Be-

gründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Drogeriemarkt" und die im Ort 

kursierenden Gerüchte zur Kostenbeteiligung des Investors anschaut und auswertet, 

ist anzunehmen, dass der Gemeinderat bei den Beratungen zum Entwurf des vorha-

benbezogener Bebauungsplanes „Drogeriemarkt" nicht frei in seiner Entscheidung 

war. Das Landratsamt soll deswegen überprüfen, ob in diesem Fall nicht ein Rechts-

verstoß im Sinne von Bestechung vorliegt. 

Die Stellungnahme überschätzt den Schutzanspruch des besonderen Wohngebiets im 

Sinne des § 4 a BauNVO (Baunutzungsverordnung). „Besonders“ am besonderen 

Wohngebiet ist nicht das Schutzniveau, sondern – im Gegenteil – der weitere Kreis 

zulässiger, auch stärker als zulässiger Weise im Wohngebiet störender Anlagen. Dies 

ergibt sich aus § 4 a Abs. 2 Ziff. 2 bis 4 und Abs. 3 BauNVO, indem anders als im 

allgemeinen Wohngebiet beispielsweise auch Geschäfts- und Bürogebäude sowie 

sonstige Gewerbebetriebe allgemein und ausnahmsweise sogar Vergnügungsstätten 

zulässig sind. So auch der Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 13. 

Oktober 2015 – 1 ZB 14.301 –, juris, Rn. 3. 

Das Lärmgutachten ist daher unter 5.3 S. 9 zutreffend von den Immissionsrichtwerten 

der DIN 18005 mit 60 bzw. 40 dB(A), die etwas höher liegen als im allgemeinen Wohn-

gebiet, ausgegangen. Die Vorbelastung brauchte nicht untersucht zu werden. Das vom 

Gutachter angewandte Vorgehen ergibt sich aus 3.2.1 der TA Lärm „Die Genehmigung 



    

für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der Immissionsricht-

werte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt wer-

den, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrags im Hinblick auf den 

Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn 

die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissions-

richtwerte nach Nr. 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens             6 dB(A) 

unterschreitet“ und ist weithin üblich. Grund hierfür ist, dass bei zureichendem 

Abstand von den Immissionsrichtwerten auch die Addition von neuem Anlagenlärm mit 

der Vorbelastung (Summationswirkung) schon rechnerisch zu einer Überschreitung 

der Immissionsbelastung nicht führen kann. Richtig ist, dass eine Vorbelastung grund-

sätzlich immer ermittelt werden kann, jedoch: Wenn daraus nichts folgt, warum sollte 

man den Aufwand unternehmen? Der behaupteten Fehler in Tabelle 2 beruht wohl auf 

einer Verkennung der tags tatsächlich geringfügig höheren Werte im WB gegenüber 

WA (s.o. 1.).  

Auch hinsichtlich der Abgaswerte wird die Irrelevanz der bloßen Zunahme verkannt. 

Entscheidend ist, ob Grenzwerte überschritten werden. Dies ist nach allgemeiner Er-

fahrung bei den hier in Rede stehenden Verkehrsmengen von Vornherein ausge-

schlossen. Die Einholung eines gesonderten Gutachtens hierzu wäre weder der Ge-

meinde noch dem Vorhabenträger zumutbar. 

Das Straßenverkehrsamt wird als Träger öffentlicher Belange am Bebauungsplanver-

fahren routinemäßig beteiligt, hat sogar schon die Situation vor Ort gemeinsam mit 

Vertretern der Gemeinde angesehen und im Ergebnis keine Bedenken geäußert.  

Wegen des schon bisher hohen Einzelhandelsbesatzes hat sich die Gemeinde gegen 

die Ansiedlung eines weiteren Lebensmitteldiscounters entschieden und stattdessen 

für einen Drogeriemarkt, wie es ihn in der Gemeinde eben noch nicht gibt. Ein entspre-

chendes Angebot an die einheimische Bevölkerung ist legitime städtebauliche Zielset-

zung. Die Beschränkung alleine auf den örtlichen Bedarf kann nicht vorausgesetzt 

werden. Regionalplanerische oder allgemein raumordnerische Belange sind aufgrund 

der Größe des Vorhabens, das mit 800 m² unter der Großflächigkeitsschwelle des § 

11 Abs. 3 BauNVO bleibt, nicht berührt. Ob ein Bedarf an weiteren Bäckereien im Ort 

besteht, ist nicht Sache der planenden Gemeinde. Bäckereien sind als Gewerbebe-

triebe in entsprechenden Gebieten ohne weiteres zulässig. Ihren Ausschluss müsste 

man städtebaulich begründen, wofür die Beschränkung aus Konkurrenzschutzgrün-

den gerade nicht ausreicht. 

§ 35 Abs. 1 S. 2 GemO lässt nichtöffentliche Sitzungen ausdrücklich zu, wenn es das 

öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern. Diese Voraussetzun-



    

gen liegen nach herrschender Meinung vor, wenn im Rahmen von Vertragsverhand-

lungen – hier: mit dem Vorhabenträger – verhandlungstaktische Überlegungen vorge-

tragen und diskutiert werden sollen. Hier wäre die Gemeinde stets im Nachteil, wenn 

der Verhandlungspartner wüsste, wie weit die Gemeinde bezüglich einer bestimmten 

Forderung zu gehen bereit ist. Entscheidend ist, dass die wesentlichen Beschlüsse im 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren, insbesondere Offenlagebeschluss und dann 

Satzungsbeschluss, in öffentlicher Sitzung gefasst werden. Das ist hier selbstverständ-

lich gewährleistet.  

Im vorliegenden Fall hat die Gemeinde einen Durchführungsvertrag im Sinne des § 12 

Abs. 1, Abs. 3 a BauGB abgeschlossen. Ein solches Vorgehen ist vom Gesetz aus-

drücklich vorgesehen. Zu den möglichen Vertragsgegenständen gehört nach den aus-

drücklichen Vorgaben des Gesetzes auch die Übernahme von vorhabenbezogenen 

Erschließungsmaßnahmen oder zumindest der Kosten hierfür (vgl. ausdrücklich § 11 

Abs. 1 Ziff. 3 BauGB). Mit dem Vorhaben ist vorliegend zweifellos eine weitere Steige-

rung der Verkehrsmenge verbunden. Deshalb hat die Gemeinde die Zulassung des 

Vorhabens auch mit der Kostenbeteiligung des Vorhabenträgers eines Kreisverkehrs 

verknüpft, mit dem ein berüchtigter Unfallschwerpunkt im öffentlichen Interesse besei-

tigt werden soll. Die Kostentragung für den Kreisverkehr ist vertraglich vereinbart. Die 

Herstellung des Kreisverkehrs unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten für den 

Markt ist durch entsprechende Absprache mit den Kreuzungsbeteiligten (Landkreis 

und Bund) gewährleistet. Die entsprechende Planung läuft parallel. 

Dass die Gemeinde in ihrer Entscheidung nicht hinreichend frei sein soll, wenn sie eine 

vom Gesetz ausdrücklich vorgesehene Kostenübernahme vereinbart, ist nicht nach-

zuvollziehen.  

Die Bedenken sollen insgesamt zurückgewiesen werden.  

 

Frau Nocke informiert, das den Einwendern das Ergebnis der Abwägung schriftlich 

mitgeteilt wird, da diese im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangen sind.  

Weiter merkt sie an, dass die Gemeinde die ihr zustehenden Handlungsmöglichkeiten 

genutzt hat und das Verfahren korrekt ist.  

Ein Gemeinderat merkt an, dass das Lärmgutachten unter der Annahme erstellt wor-

den ist, dass zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr kein Verkehr auf den Parkplatzflächen 

gegeben ist. Er regt an, den Parkplatz außerhalb der Öffnungszeiten mit einem Rolltor 

zu verschließen um nächtlichen Lärm durch Fremdnutzungen der Parkplatzflächen zu 

unterbinden.  

Dieser Vorschlag wird dem Vorhabenträger unterbreitet.  



    

Bürgermeister Link merkt an, dass der Vorwurf der Bestechlichkeit völlig inakzeptabel 

sei und ein solcher Vorwurf nicht toleriert werden könne.  

Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 9 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme, 

die im Rahmen der Offenlage und der Anhörung Träger öffentlicher Belange einge-

gangenen Stellungnahmen, wie oben dargestellt, abzuwägen.     

Weiter beschließt der Gemeinderat mit 8 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und                  1 

Enthaltung den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Drogeriemarkt“ gemäß                         

§ 10 BauGB als Satzung.  

 

Zu TOP 3: 
Gewerbegebiet „Hinter der Kapelle“;  
3.1.  Vorstellung der Ergebnisse der Lärmgutachten, der Baugrunduntersu-

chung und der Ausgleichsmaßnahmen;  
3.2. Festlegung der zulässigen Nutzungen und weitere Vorgehensweise im ge-

planten Gewerbegebiet;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mül-

haupt und Herrn Landschaftsarchitekt Christian Burkhard.  

Weiter informiert Bürgermeister Link, dass derzeit die Planungen zum Kiesabbau lau-

fen. Hierauf haben die späteren Nutzungen im Bebauungsplangebiet massive Auswir-

kungen.  

Herr Mülhaupt erläutert das Plangebiet und informiert, dass im Gespräch mit dem 

Landratsamt Waldshut und dem Regionalverband Hochrhein – Bodensee bestätigt 

worden ist, dass der Kiesabbau auf den Flächen grundsätzlich möglich ist. Hierzu ist 

ein naturschutzrechtliches Verfahren notwendig und ein Kiesabbauantrag zu stellen. 

Von der Gewerbeaufsicht wurde angemerkt, dass die Lärm- und Staubentwicklung 

während des Kiesabbaus zu berücksichtigen ist und der Abstand zur Wohnnutzung 

mindestens 200 m betragen muss. Der Kiesabbau soll zeitlich begrenzt, also mit ein-

geschränkten Einsatzzeiten und zur Staubreduktion über die Wintermonate erfolgen. 

Zudem soll ein Lärmgutachten unter Berücksichtigung der Vorbelastung erstellt wer-

den. 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden nach erfolgtem Kiesabbau ist noch zu klären.  

Herr Mülhaupt erläutert anschließend die Planvorgaben und merkt an, dass die Kie-

sabbaufläche rund 3,8 Hektar beträgt. Die Kiesausbeute beläuft sich auf rund 51.000 

m³. Weiter regt er an, dass zur Einhaltung der Rekultivierungsvorgaben bis zur Nut-

zung als Gewerbefläche zwei Bauabschnitte für die Erschließung gebildet werden und 

im Bebauungsplan zeitliche Vorgaben für die Erschließung gemacht werden können.  

Herr Landschaftsarchitekt Christian Burkhard fasst anschließend die Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung der Umweltbelange zusammen und merkt an, dass für den 



    

Kiesabbau und die Erschließung des Gewerbegebietes „Hinter der Kapelle“ ein Kom-

pensationsdefizit von ca. 329.000 Ökopunkten entsteht, welches extern auszugleichen 

ist.  

Er informiert weiter, dass durch den Kiesabbau kein zusätzliches Kompensationsdefi-

zit entsteht unter der Voraussetzung, dass der 5 m breite Schutzstreifen eingehalten 

und die rekultivierte Böschung bei Erschließung des Gewerbegebietes erhalten bleibt.  

Dipl. Ing. Mülhaupt informiert weiter, dass grundsätzlich zwei Vorgehensweisen für das 

weitere Verfahren denkbar sind.  

Es kann zum einen ein Kiesabbauantrag gestellt und der ökologische Ausgleich für 

den Kiesabbau erbracht werden. Hierbei können Änderungen aufgrund der Erschlie-

ßung nicht mehr berücksichtigt werden und Optimierungen sind nicht mehr möglich. 

Es sind zwingend zwei getrennte Verfahren notwendig.  

Zum anderen kann der Kiesabbauantrag in das Bebauungsplanverfahren integriert 

werden. Hierfür ist wichtig zum jetzigen Zeitpunkt schon die zukünftig möglichen Nut-

zungen festzulegen. Aus diesem Grund stellt sich heute schon die Frage ob Einzel-

handel bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 799 m² im neuen Gewerbegebiet 

zugelassen werden soll oder nicht.  

Sollte Einzelhandel zugelassen werden, ist der Kiesabbauantrag nochmals zu ändern, 

damit die Grundstücke von der B 27 her einsehbar sind.  

Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen können in diesem Fall reduziert werden, da 

zu erwarten ist, dass die Einzelhandelsflächen umgehend bebaut werden.  

Bürgermeister Link stellt klar, dass das Ziel der Gemeinde ist, Gewerbeflächen auszu-

weisen. Der Kiesabbau ist ein Nebenprodukt, auf das keinen Schwerpunkt gelegt wird. 

Für ihn stellt sich nun die Frage ob Einzelhandelsnutzungen zugelassen werden sollen 

oder nicht. Aus dem Wunsch des Gemeinderates ergibt sich dann der weitere Verfah-

rensablauf.  

Ein Gemeinderat merkt an, dass eine Verknüpfung des Bebauungsplanverfahrens mit 

dem Kiesabbauantrag sinnvoll erscheint. Für ihn stellt sich die Frage wie langfristig die 

Planung ausgelegt ist. Er ist der Auffassung, dass es nicht sinnvoll ist, die Fläche kom-

plett innerhalb kurzer Zeit zu bebauen.  

Bürgermeister Link merkt an, dass ein reiner Kiesabbau für ihn nicht zur Debatte steht, 

da der ökologische Ausgleich in diesem Fall doppelt erbracht werden muss.  

Ein Gemeinderat erkundigt sich ebenfalls nach dem zeitlichen Horizont. Er ist der Mei-

nung, dass man sich nicht unter Zugzwang setzen lassen darf. Eine Mischung aus 

Einzelhandelsnutzung und Gewerbe scheint in seinen Augen sinnvoll, da eine Bebau-

ung mit rein gewerblicher Nutzung zu langfristig gedacht wäre.  



    

Ein weiterer Gemeinderat spricht sich gegen die Ansiedlung von weiterem Einzelhan-

del aus. Er sieht die Gefahr, dass das ganze Gebiet mit Einzelhandelbetrieben bebaut 

wird.  

Mehrere Gemeinderäte sprechen sich ebenfalls für eine Mischnutzung aus Einzelhan-

del und Gewerbe aus.  

Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 10 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme 

im Gewerbegebiet „Hinter der Kapelle“ sowohl Einzelhandel als auch Gewerbe zuzu-

lassen. 

 

Zu TOP 4: 
Erschließung des Baugebietes „Bettleäcker II“;  
4.1.  Vorstellung der Erschließungsplanung und Baubeschluss;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Mülhaupt 

und merkt an, dass der Bebauungsplan bereits rechtskräftig ist und in der heutigen 

Sitzung die Erschließungsplanung vorgestellt werden soll.  

Herr Mülhaupt erläutert die Lage und die Größe des Plangebietes und merkt an, dass 

viele Punkte der Erschließungsplanung bereits im Bebauungsplanverfahren themati-

siert worden sind.  

Er informiert, dass die Straße als Ringstraße ohne Wendeanlage mit einer Breite von 

5,50 m ohne Gehweg erstellt werden soll.  

Die Trinkwasserversorgung wird mittels Ringleitung innerhalb der öffentlichen Stra-

ßenflächen hergestellt.  

Herr Mülhaupt informiert, dass die neue Anbindung der Bonnletstraße an den Kalch-

hofweg einer der wichtigen Punkte für den Bau des Kreisverkehrs sind, da diese mög-

licherweise als Umleitungsstrecke genutzt werden kann. Dieser Straßenabschnitt wird 

aufgrund seiner Verkehrsführung auf 6,0 m Breite ohne Gehweg ausgebaut. 

Herr Mülhaupt erläutert anschließend den Straßenverlauf im Neubaugebiet und merkt 

an, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahren keine Einwendung in Bezug auf 

die Neuanbindung des Kalchhofweges eingegangen sind und daher davon ausgegan-

gen werden kann, dass diese als Umleitungsstrecke während der Bauphase des Kreis-

verkehrs genutzt werden kann.  

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem im Freispiegelkanal im öffentlichen Ver-

kehrsraum. Entlang der östlichen Grenze des Plangebietes hat der Kanal eine mini-

male Tiefe von 2,50 m, so dass auch Kellerräume ohne Hebeanlage auf ca. 1 m Höhe 

durch die Wand entwässert werden können. An der tiefsten Stelle liegt der Kanal in 

einer Tiefe von rund 4,50 m. Dieser könnte noch etwas tiefer gelegt werden um die 



    

Keller noch weiter unten entwässern zu können. Hier stellt sich aber die Frage der 

Wirtschaftlichkeit, da aktuell rund 50 % der Gebäude ohne Keller errichtet werden.  

Er merkt weiter an, dass eine Zisterne mit einem Retentionsvolumen von 1 m³ je           

50 m² Grundstücksfläche gefordert ist um Regenabflussspitzen zu vermeiden. 

Nach ausführlicher Diskussion regt Bürgermeister Link an, den Baubeschluss für die 

Erschließung des Neubaugebietes gemäß der heute vorgestellten Planung des Inge-

nieurbüros Tillig Ingenieure zu erteilen, ein Baugrundgutachten zu beauftragen und die 

Ausschreibung zu tätigen.  

Dieser Vorgehensweise stimmt der Gemeinderat einstimmig zu.    

 

Zu TOP 5: 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leis-
tungen (Verwaltungsgebührensatzung);  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Satzung letztmals im Jahre 1993 überarbeitet 

worden ist.  

Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert den wesentlichen Inhalt der Verwaltungsge-

bührensatzung und merkt an, dass es zur bisherigen Fassung zwei wesentliche Ände-

rungen gibt. Dies sind zum einen redaktionelle Anpassungen und die Änderung des 

Gebührenmaßstabes von einer Rahmengebühr in eine Gebührenbemessung nach 

Zeitanteilen. Dabei bemessen sich künftig alle Verwaltungsgebühren, die nicht pau-

schal abgerechnet werden können am Verwaltungsaufwand. Dieser wird in Zeiteinhei-

ten á 10 Minuten zu 10,- €/Zeiteinheit abgerechnet.  

Gemeinderat Schneider merkt an, dass die Gebühren für das Anfertigen von Fotoko-

pien überdurchschnittlich hoch seien. Diese sollen reduziert werden.  

Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass diese Gebühren bewusst hoch ange-

setzt werden, da es nicht Ziel und Aufgabe der Gemeindeverwaltung sei, private 

Druckaufträge abzuarbeiten.  

Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Neufassung der Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren-

satzung) zum 01.01.2017.  

 

Zu TOP 6: 
Haushaltsplan 2017;  
Beratung und Beschlussfassung zum Ergebnis- und zum Finanzhaushalt mit in-
tegrierter Investitions- und Finanzplanung 2018 – 2020;  
Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und der Investitions-  
und Finanzplanung;  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass der Haushaltsplan 2017 erstmals nach 

dem Neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt worden ist und stellt dieses 



    

und den Aufbau des Haushaltsplanes nach dem neuen Recht kurz vor. Er informiert, 

dass der Haushaltsplan 2017 einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe 

von 6.390.910,- € aufweist. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beträgt 

5.744.890,- €. 

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 646.020 € und entspricht der früheren 

Zuführung zum Vermögenshaushalt zuzüglich der Abschreibungen, die künftig zu er-

wirtschaften sind.  

Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass es der Gemeinde Lottstetten als eine 

der wenigen Gemeinden, die bislang auf das NKHR umgestellt haben, gelungen ist, 

ein positives ordentliches Ergebnis zu veranschlagen. Oftmals entsteht hier ein Fehl-

betrag. Dass dies in Lottstetten nicht der Fall ist, ist der guten Steuersituation der Ge-

meinde geschuldet. 

Herr Morasch erläutert weiter, dass der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 6.237.710,- € beträgt, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 4.852.690,- €. Dies sind die zahlungswirksamen Vor-

gänge aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde.  

Herr Morasch informiert, dass für das kommende Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme 

in Höhe von 300.000,- € eingeplant ist. Diese resultiert aus der Umstellung auf das 

NKHR und der Tatsache, dass für das Haushaltsjahr 2016 keine Haushaltsreste ge-

bildet werden können. Tatsächlich kann zum heutigen Tag davon ausgegangen wer-

den, dass die Kreditaufnahme nicht erforderlich wird, da aufgrund der Investitionen 

aus 2016, welche noch nicht getätigt worden und in 2017 erneut veranschlagt sind, 

aktuell eine „Doppelfinanzierung“ der Maßnahmen gegeben ist. Mit Erstellen der Jah-

resrechnung 2016 wird sich die Rücklage um die nicht getätigten Investitionen aus 

2016 erhöhen, so dass diese in 2017 gedeckt sind.  

Rechnungsamtleiter Morasch erläutert anschließend, dass sowohl der Höchstbetrag 

der Kassenkredite als auch die Realsteuerhebesätze im kommenden Jahr unverändert 

bleiben sollen.  

Im weiteren Verlauf erläutert Herr Morasch die Einnahme- und Ausgabestruktur und 

erläutert die Höhe sowie die Zusammensetzung der Personalausgaben. Weiter stellt 

er die Abschreibungen, die künftig zu erwirtschaften sind, dar.  

Herr Morasch informiert, dass in den ersten Jahren der Vergleich des Haushaltes mit 

dem Vorjahr fehlt. Anschließend informiert er über die wesentlichen Haushaltsansätze 

im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 mit integrierter mittelfristiger Finanz- und Inves-

titionsplanung 2018 - 2020, wie sie bereits in der Finanzausschusssitzung detailliert 

besprochen worden sind.  



    

Herr Morasch weist abschließend darauf hin, dass der Stand der Schulden (ohne Be-

rücksichtigung einer möglichen Kreditaufnahme) zum 31.12.2017 396.241,- € betra-

gen wird. Der Stand der Rücklagen wird nochmals deutlich reduziert und wird voraus-

sichtlich zum 31.12.2017 239.305,- € betragen.  

Herr Morasch weist aus diesem Grund darauf hin, dass in den kommenden Jahren 

wieder sparsamer gewirtschaftet werden muss.  

Bürgermeister Link stellt klar, dass die Anzahl anstehender Aufgaben enorm ist für 

eine Gemeinde in der Größenordnung von Lottstetten und ergänzt, dass es schwierig 

werden wird, die anstehenden Aufgaben komplett abzuarbeiten. 

Ein Gemeinderat erkundigt sich daraufhin, wo er den Ansatz für die Planungskosten 

zur Errichtung einer betreuten Wohnform finden kann. 

Herr Morasch erläutert, dass diese beim Produkt „Soziale Einrichtungen“ mit     

20.000,- € berücksichtigt worden sind. 

Der Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob ein Haushaltsansatz für Wirtschaftsförde-

rung zur Unterstützung von Messen wie beispielsweise den Nikolausbummel oder die 

Herbstmesse aufgenommen worden ist.  

Rechnungsamtsleiter Morasch erklärt, dass dieser neben den Mitgliedsbeiträgen für 

verschiedene Organisationen im Produkt „Wirtschaftsförderung“ veranschlagt ist.  

Abschließend erläutert Rechnungsamtsleiter Morasch den Stellenplan.   

Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Erlass des Ergebnis- und 

Finanzplanes 2017 mit integrierter mittelfristiger Investitions- und Finanzplanung         

2018 - 2020. 

 

Zu TOP 7: 
Erweiterung der möglichen Inseratformen um Farbinserate und Festlegung der 
Inseratgebühren für farbige Inserate;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde die Möglichkeit hat, Inserate für das 

Mitteilungsblatt farbig zu drucken und deshalb die Gestaltung des Mitteilungsblattes 

von der Gemeindeverwaltung überarbeitet worden ist. Um die Mehrkosten der Farbin-

serate zu kompensieren, regt Bürgermeister Link an, die Inseratgebühren für Farbin-

serate pauschal mit einem Zuschlag in Höhe von 50 % der Inseratgebühr für ein 

Schwarz – Weiss – Inserat zu versehen.  

Weiter informiert er, dass die Inseratgebühren im Vergleich zu den umliegenden Ge-

meinden sehr günstig sind.  

Ein Gemeinderat lobt das neue Layout des Mitteilungsblattes.  

Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob die Inseratgebühren für Schwarz – Weiss 

–Inserate unverändert bleiben. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht.  



    

Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig für Farbinserate ab 01.01.2017 

einen Farbzuschlag in Höhe von 50 % der Inseratgebühr zu erheben. 

 

Zu TOP 8: 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen;  
8.1.  Antrag auf Änderung zweier genehmigter Hallen (Abbruch des Technikge-

bäudes und Erweiterung der Halle 2, Grundrissänderungen in den Hallen 1 
und 2, Nutzungsänderung in Halle 2 (Gastronomie zu Wettbüro, Erweite-
rung Nutzung Halle 1), Änderung der Fassadenöffnungen von Halle 1 und 
2) und Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme von § 3 des Bebauungs-
planes „Aufgehende Äcker – Radäcker II, Änderung Nord“ (Errichtung einer 
Vergnügungsstätte, welche ausnahmsweise zulässig ist) und Antrag auf 
Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Aufgehende Äcker – 
Radäcker II“ zu Nr. B.I.3. überbaubare Grundstücksfläche (Überschreitung 
des Baufensters mit der Erweiterung der Halle 2) auf dem Grundstück Flst. 
Nr. 3289/2, Industriestr. 6A, Lottstetten; 

Bürgermeister Link informiert, dass dieses Bauvorhaben bereits mehrfach im Gemein-

derat behandelt worden ist und merkt an, dass die Grundstückseigentümer vom an-

grenzenden Grundstück eine Teilfläche erwerben konnten. Aus diesem Grund ist der 

Verlauf des Baufensters nicht mehr sinnhaft. Aktuell wird der Bebauungsplan überar-

beitet, so dass sich das Baufenster in diesem Bereich ohnehin vergrößert. Weiter ist 

die Umnutzung einer Spielhalle in ein Wettbüro beantragt, so Bürgermeister Link.  

Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Gebäude an sich erweitert wird. Dies wird von 

Bürgermeister Link bejaht.  

Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob Wetthallen nach dem Landesglücksspiel-

gesetz rechtlich überhaupt noch zulässig sind.  

Bürgermeister Link erklärt, dass diese Prüfung beim Landratsamt liege. Gemäß Be-

bauungsplan sind sie ausnahmsweise zulässig. Er ergänzt, dass dies aber vermutlich 

den Grund für den erneuten Änderungsantrag darstelle.  

Ein Gemeinderat erkundigt sich zum wievielten Mal der Antrag im Gemeinderat be-

handelt wird. Bürgermeister Link erläutert, dass in den letzten Jahren sieben gleichar-

tige Anträge für dieses Baugrundstück bearbeitet worden sind.  

Einige Gemeinderäte befürworten eine Befreiung zur Überschreitung des Baufensters 

und sprechen sich ebenfalls gegen weiteres Glücksspiel aus. 

Der Gemeinderat versagt anschließend mit 4 Ja – Stimmen, 7 Nein – Stimmen und 1 

Enthaltung das Einvernehmen zur ausnahmsweisen Zulassung von Vergnügungsstät-

ten auf dem Grundstück Flst. Nr. 3289/2. Weiter erteilt der Gemeinderat mit 9 Ja – 

Stimmen, 2 Nein – Stimmen und 1 Enthaltung die Zustimmung zur beantragten Befrei-

ung auf Überschreitung des Baufensters.   

 



    

8.2. Antrag auf Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf einer Teilflä-
che des Grundstückes Flst. Nr. 3146, Wiesenstr., Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass das ursprüngliche 

Baugrundstück geteilt und mit zwei Neubauten bebaut wird.  

Er erläutert, dass sich das Baugrundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungs-

planes befindet.  

Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Neubau eines 

Wohnhauses mit Doppelgarage. 


