
Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.09.2016 
 

 
 
Zu TOP 2: 
Vergabe des Auftrages zur Errichtung des ersten Funktionsabschnittes der Ersatzwas-
serversorgung; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bernhard Kunzelmann vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH, stellt die Maßnahme mit wenigen Worten vor und er-
läutert, dass zum Submissionstermin vier Angebote vorlagen, welche alle gewertet werden 
konnten.  
Bürgermeister Link erklärt, dass die Firma Wolfram Staller das kostengünstigste Angebot mit 
einer Angebotssumme von 399.460,91 € abgegeben hat.  
Weiter informiert er, dass die Angebotssumme rund 18 % unter dem Ansatz der Kostenbe-
rechnung für die Maßnahme liegt. 
Der Gemeinderat vergibt anschließend einstimmig den Auftrag zur Errichtung des ersten Funk-
tionsabschnittes der Ersatzwasserversorgung an die Firma Wolfram Staller aus Grafenhausen 
– Mettenberg zu einer geprüften Angebotssumme von 399.460,91 €.  
 
Zu TOP 3: 
Vergabe des Auftrages zur Sanierung des Birretweges; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bernhard Kunzelmann vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH, stellt die Maßnahme mit wenigen Worten vor und er-
läutert, dass zum Submissionstermin vier Angebote vorlagen, welche alle gewertet werden 
konnten.  
Bürgermeister Link erklärt, dass in einer der letzten Sitzungen der Ausbaustandard festgelegt 
worden und die Baumaßnahme dann zügig ausgeschrieben worden ist. Die Firma Schleith 
GmbH aus Waldshut – Tiengen hat das kostengünstigste Angebot mit einer Angebotssumme 
von 133.902,66 € abgegeben. Weiter informiert er, dass die Angebotssumme rund 20 % unter 
dem Ansatz der Kostenberechnung für die Maßnahme liegt. 
Der Gemeinderat vergibt anschließend einstimmig den Auftrag zur Sanierung des Birretweges 
an die Firma Schleith GmbH aus Waldshut – Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme von 
133.902,66 €.  
 
Zu TOP 4:  
Vorlage der Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co. KG;  
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 2015 aus dieser Beteiligung 
einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.582,71 € erzielen konnte.  
Der Gemeinderat nimmt die Bilanz der Kommanditbeteiligung an der badenova AG & Co.KG 
einstimmig zur Kenntnis.  
  
Zu TOP 5: 
Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines Zeiterfassungssystems;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Arbeitszeit sowie die Urlaubs- und Krankentage derzeit 
noch manuell erfasst werden. Aufgrund der aktuellen Beschäftigtenzahlen ist diese Vorge-
hensweise nicht mehr zeitgemäß. 
Die Mittel zur Beschaffung eines Zeiterfassungssystems sind im Haushalt 2016 eingestellt, so 
Bürgermeister Link.  
Zur Auswahl eines geeigneten Zeiterfassungssystems hat sich eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus den Beschäftigten Benz, Jehle, Morasch und Böhler gebildet, welche zum Ergebnis kam, 

Bürgermeister Link gibt bekannt, dass sich Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Sparwasser ver-
späten wird und stellt deshalb den Antrag, TOP 1 bis zur Ankunft von Prof. Dr. Sparwasser 
zurückzustellen. Dieser Vorgehensweise widerspricht kein Gemeinderat.  
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dass das System der Firma IVS Zeit und Sicherheit das passende System für die Anforderun-
gen der Gemeinde Lottstetten ist. Dieses System ist zudem kostengünstiger als das Alterna-
tivangebot.  
Bürgermeister Link erklärt, dass die Zeiterfassung mittels Zeiterfassungssystem in anderen 
Gemeinden üblich ist und spricht sich dafür aus, den Auftrag an die Firma IVS Zeit und Sicher-
heit zu einer Angebotssumme von 15.624,70 € zu vergeben.  
Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehensweise mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung zu.  
 
Zu TOP 6:  
Festlegung eines Bewerberbogens für die Veräußerung von Bauplätzen durch die Ge-
meinde Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass auf Wunsch des Gemeinderates der Verkauf der Bauplätze 
neu geregelt werden soll. Aus diesem Grund hat die Gemeindeverwaltung einen Bewerberbo-
gen entworfen, welcher bereits mehrfach vorberaten worden ist.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend die Kriterien die im Bewerberbogen abgefragt wer-
den und merkt an, dass Baulücken in Lottstetten exorbitant teuer verkauft werden und aus 
diesem Grund das Einkommen der Bewerber als Sozialkriterium ebenfalls abgefragt wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob der Datenschutz gewährleistet werden kann. Bürgermeis-
ter Link stellt klar, dass die Unterlagen und die persönlichen Angaben der Bewerber selbstver-
ständlich diskret behandelt werden und Dritten nicht zugänglich sind. Die Bewerberbögen wer-
den von der Verwaltung ausgewertet, die Auswertung wird den Gemeinderäten zur Entschei-
dung in nicht öffentlicher Sitzung vorgelegt.  
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass der Bewerberbogen je nach Situation angepasst und 
möglichweise irgendwann wieder komplett darauf verzichtet werden kann.  
Ein Gemeinderat ergänzt, dass der Bewerberbogen nicht für die Bauplätze zur Errichtung von 
Mehrfamilienhäusern im Baugebiet „Bettleäcker II“ Anwendung findet.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig, dass Bewerbungen für Bauplätze mit 
dem Bewerberbogen gemäß Sitzungsvorlage zu einem bestimmten Stichtag eingereicht wer-
den müssen. Der Gemeinderat vergibt die Bauplätze anhand der abgefragten Kriterien, un-
vollständig abgegebene Bewerberbögen werden nicht gewertet. 
   
Zu TOP 7:  
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage; 
7.1. Antrag auf Abbruch der bestehenden Scheune und Neubau eines Gästehauses 

mit Garage auf den Grundstücken Flst. Nrn. 58 und 59, Bahnhofstr. 3, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass die Firsthöhe des geplanten 
Neubaus rund 1,00 m höher ist als die bisherige Bebauung, die Traufhöhe bleibe annähernd 
unverändert.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage auf 
Abbruch der bestehenden Scheune und Neubau eines Gästehauses mit Garage.  
 
Zu TOP 8: 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen; 
8.1.  Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung vom 10.03.2009 auf Neubau einer 

Steuerzentrale mit zwei Zementsilos aus Stahl auf dem Grundstück Flst. Nr. 
2650/1, Gewann „Hinterm Weiher“, Lottstetten;  

Bürgermeister Link merkt an, dass das Vorhaben bereits genehmigt ist, die Baugenehmigung 
aber ausläuft und diese um weitere drei Jahre verlängert werden soll, da das Bauvorhaben 
noch nicht realisiert ist.  
Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Baugenehmigung auf Neubau einer Steuer-
zentrale mit zwei Zementsilos vom 10.03.2009 einstimmig zu.  
 
8.2.  Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung vom 01.10.2013 auf Abbruch eines 

bestehenden Wohnhauses und Neubau eines Wohnhauses mit Garage auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 49 und 52/1, Brückenstr. 15, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert, dass das Wohnhaus bereits errichtet worden ist, die Garage aber 
bislang noch nicht.   
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Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Baugenehmigung auf Abbruch eines beste-
henden Wohnhauses und Neubau eines Wohnhauses mit Garage vom 01.10.2013 einstimmig 
zu.  
 
8.3. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit zwei Stellplätzen auf dem 

Grundstück Flst. Nr. 3373, Struveweg 9, Lottstetten;  
Bürgermeister Link informiert, dass dieses Bauvorhaben in einer der letzten Sitzungen bereits 
schon einmal behandelt worden ist. Das Gebäude ist zwischenzeitlich umgeplant worden, so 
dass keine Befreiungen mehr notwendig sind.  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass es den Vorgaben des Be-
bauungsplanes entspricht. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag.  
 
8.4. Antrag der Gemeinde Lottstetten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen 

Link, auf Erweiterung des bestehenden fünfgruppigen Kindergartens um eine zu-
sätzliche Kindergartengruppe mit dazugehörigen Sanitärräumen, einem Schlaf-
raum und interne Vergrößerung des Bistrobereichs um den bisherigen Schlaf-
raum  auf dem Grundstück Flst. Nr. 3184, Schitterlestraße 18, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und das Raumprogramm und informiert, dass 
über die Realisierung des Bauvorhabens in einer der nächsten Sitzungen beraten wird. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag der Ge-
meinde Lottstetten auf Erweiterung des Kindergarten „Hand in Hand“.  
 
8.5. Antrag der Gemeinde Lottstetten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen 

Link, auf Erweiterung der bestehenden Ganztagesgrundschule um zwei Klassen-
räume, einen Besprechungsraum und Sanitärräume im Erdgeschoss sowie eine 
Gymnastikhalle mit Umkleide- und Sanitärräumen im Untergeschoss mit Antrag 
auf Ausnahme gemäß § 6 Abs. 4 der Landesbauordnung für Baden – Württemberg 
bezüglich der Überdeckung von Abstandsflächen auf dem Grundstück Flst. Nr. 
3184, Schitterlestraße 18, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und das Raumprogramm und informiert, dass 
im Untergeschoss die Planung nochmals geringfügig geändert werden musste, um einen 
durchgängig barrierefreien Ausbau gewährleisten zu können.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag der Ge-
meinde Lottstetten auf Erweiterung der Ganztagesgrundschule und Bau einer Gymnastikhalle 
und stimmt der Ausnahme gemäß § 6 Abs. 4 der Landesbauordnung für Baden – Württemberg 
zu. 
 
8.6. Antrag auf Anbau einer Garage und einer Gartengeräteüberdachung auf den 

Grundstücken Flst. Nrn. 186 und 186/2, Hanfbündtenstraße 2, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert anschließend das Bauvorhaben.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
8.7. Antrag auf Neubau einer Getränkelagerhalle mit Bürocontainer auf dem Grund-

stück Flst. Nr. 3284, Rosenhofweg 4, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass die Planung geändert und um das Wohnhaus reduziert 
worden ist. Das Büro soll in einem Bürocontainer untergebracht werden.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass es sich beim Bauvorhaben lediglich um eine Lagerhalle 
handelt, welche den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
8.8. Antrag auf Erweiterung des bestehenden Hotels auf den Grundstücken Flst. Nrn. 

159/1 und 159/2, Wettegasse 1, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Erschließung von der Wettegasse erfolgt. Dies wird 
von Bürgermeister Link bejaht. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wo die notwendigen Stellplätze nachgewiesen werden kön-
nen. Bürgermeister Link zeigt die im Lageplan dargestellten Parkplätze auf und merkt an, dass 
es Aufgabe des Landratsamtes ist zu prüfen, ob ausreichend Stellplätze nachgewiesen und 
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ob diese anerkannt werden können. Er erklärt, dass die Stellplätze aktuell zeichnerisch nach-
gewiesen sind.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
Zu TOP 1: 
Ansiedlung eines Drogeriemarktes und einer Bäckerei mit Café:  
1.1. Aufstellungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Drogerie-

markt“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB); 

1.2. Billigung des Entwurfes;  
1.3. Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Stadtplanerin Bettina Nocke 
und Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard Sparwasser und erteilt ihnen das Wort.    
Frau Nocke merkt an, dass die Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Lottstetten bereits viel-
fach diskutiert worden ist. Sie erläutert welche Bebauung aktuell möglich wäre und erklärt, 
dass nach dem derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan eine Ansiedlung eines Drogeriemark-
tes nicht möglich ist. Sie informiert weiter, dass aus diesem Grund ein Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan erstellt werden soll, nur gezielt für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes.  
Sie geht weiter auf die umfangreiche Sitzungsvorlage ein und erläutert, dass bereits ein Um-
weltbericht erstellt und eine artenschutzrechtliche Vorprüfung erfolgt ist. Dabei wurde festge-
stellt, dass der Haussperling auf dem Projektgrundstück heimisch ist. Um diesen auf dem 
Grundstück zu erhalten sind Nistkästen am Drogeriemarkt anzubringen.  
Frau Nocke erläutert weiter den Inhalt des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogerie-
markt“ und informiert, dass die Anlieferung auf der Seite des bestehenden     „Lidl – Marktes“ 
erfolgt. Hierzu sind bereits Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen, welche früh-
zeitig in die Planung aufgenommen worden sind.  
Frau Nocke erläutert weiter, dass die Anlieferung für die Bäckerei vom Parkplatz her erfolgt 
und somit auch keine Beeinträchtigungen für die Angrenzer zu erwarten sind.  
Weiter informiert sie, dass ein Gutachten zur Entwässerung des Grundstückes in Auftrag ge-
geben worden ist. Es ist geplant, den Kanal nicht stärker als bisher zu belasten. Das zusätzlich 
anfallende Oberflächenwasser wird in den Grünflächen auf dem Parkplatz und im rückwärtigen 
Grundstücksbereich versickert. Diese Flächen sind ausreichend bemessen, so Frau Nocke.  
Als gestalterisches Element ist auf der Nord- und der Westseite des Grundstückes eine He-
ckenpflanzung vorgesehen.  
Weiter ist ein Schallgutachten erstellt worden. Dieses kommt zum Resultat, dass die Lärmbe-
lastung für die Angrenzer verträglich ist, da die maximal zulässigen Lärmwerte unterschritten 
werden. Die zur Schallprognose getroffenen Annahmen sind in enger Abstimmung mit dem 
Vorhabenträger festgelegt worden, damit sie später auch eingehalten werden können.  
Laut Schallgutachten sind neben der Heckenpflanzung keine zusätzlichen Schallschutzmaß-
nahmen zu veranlassen. Die Heckenpflanzung führt außerdem dazu, dass die Angrenzer op-
tisch nicht beeinträchtigt werden.  
Frau Nocke stellt weiter klar, dass der Vorhabenbezogene Bebauungsplan einen Drogerie-
markt mit 799 m² Verkaufsfläche und eine Bäckerei mit einer maximalen Verkaufsfläche von 
200 m² zum Inhalt hat. Sie informiert, dass die Inhalte des Bebauungsplanes in enger Abstim-
mung mit dem Vorhabenträger erarbeitet worden sind und der Bauantrag genau dem entspre-
chend eingereicht werden soll.  
Bürgermeister Link informiert, dass viele Themen behandelt und diskutiert worden sind und 
die Inhalte des Bebauungsplanes fundiert aufbereitet wurden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht 
überladen ist, er aber dennoch zwei ergänzende Anregungen machen möchte. Er regt an, das 
Dach zu drehen und nach Süden auszurichten, damit dies mit einer Photovoltaikanlage belegt 
werden könnte, um den Strombedarf für die Kühl- und Klimageräte zumindest teilweise Vor – 
Ort decken zu können. Sollte dies nicht möglich sein, solle das Dach zumindest als begrüntes 
Dach ausgestaltet werden. 
Weiter regt er an, die Versickerungsmulden bspw. mit Schwarzdorn oder anderen Pflanzen, 
die geflutet werden können, zu bepflanzen.   
Ein anderer Gemeinderat regt an, den gemeindeeigenen Fußweg zwischen den Grundstücken 
Flst. Nrn. 330 und 375 als Fußweg zu reaktivieren.  
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Bürgermeister Link stellt klar, dass es sich bei diesem Grundstück um einen verdolten Graben 
handelt. Dieser sollte als solcher beibehalten werden.  
Der Gemeinderat regt nochmals an, dieses Grundstück als Fußweg auszubauen. 
Frau Nocke stellt klar, dass dieses Grundstück nicht vom Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Drogeriemarkt“ umfasst ist, diese Thematik aber gerne im weiteren Verfahren zum Be-
bauungsplan „Lottstetten Nordost“ berücksichtigt und diskutiert werden kann.  
Bürgermeister Link sichert zu, diese Thematik im weiteren Bebauungsplanverfahren „Lottstet-
ten Nordost“ zu diskutieren. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass ausreichend Bäckereien in Lottstetten vorhanden sind. Eine 
weitere Bäckerei könne er nicht befürworten.  
Rechtsanwalt Prof. Dr. Sparwasser merkt an, dass entsprechender Bedarf aber wohl gegeben 
und die Bäckerei jedenfalls Teil der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Investors sei. Diese 
Thematik habe man aufgrund der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderats mit dem In-
vestor bereits eingehend diskutiert, dieser habe signalisiert, dass auf die Bäckerei aus Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten keinesfalls verzichtet werden kann.  
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich wo die sanitären Anlagen vorgesehen sind. Weiter 
merkt er an, dass anstelle der Bäckerei auch ein Kebab – Stand, ein sonstiger Imbiss oder 
eine Diskothek etc. möglich sein sollten. 
Frau Nocke erläutert, dass eine Diskothek rechtlich als Vergnügungsstätte einzuordnen ist, die 
Wohnnutzung in der Nachbarschaft störe und daher hier nicht zulässig sein sollte. 
Der Gemeinderat spricht sich nochmals dafür aus, die Bäckerei in einen Imbiss umzuwandeln, 
da der bestehende Kebab – Stand dort sein Obdach verliert. 
Bürgermeister Link merkt an, dass der Investor wirtschaftliche Interessen habe, die der vor-
handene Kebab – Stand kaum bedienen könne. 
Prof. Dr. Sparwasser regt an, in der heutigen Sitzung ein Meinungsbild einzuholen ob die Bä-
ckerei mehrheitlich gewünscht wird oder nicht. Damit könne man erneut verhandeln und eine 
Lösung auch außerhalb des Bebauungsplans finden. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Art der Nutzung des Nebengebäudes zwingend vor-
gegeben sein muss oder ob diese allgemeiner formuliert werden kann. 
Prof. Dr. Sparwasser antwortet, dass darüber der Gemeinderat frei entscheiden könne. Stadt-
planerin Nocke regt an, im Sinne einer weiteren Fassung, im Nebengebäude eine Bäckerei/Im-
biss/Café zuzulassen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass diese Thematik schon lange diskutiert wird und keiner die 
örtliche Gastronomie schädigen will.  Eine Bäckerei mit Café würde das Angebot am Standort 
abrunden und die Attraktivität steigern.  
Er vertritt die Auffassung, dass die Bäckerei im Ortskern nichts zu befürchten hat. Er ergänzt, 
dass zunächst zusätzlich Wohnbebauung realisiert werden sollte, die Ansiedlung einer weite-
ren Bäckerei vom Investor aber wohl von Anfang an kalkuliert gewesen ist.  
Ein anderer Gemeinderat schließt sich dieser Aussage an. Eine Bäckerei möchte er an diesem 
Standort nicht gänzlich ausschließen. Möglicherweise kann die Nutzung des Nebengebäudes 
um einen Imbiss erweitert werden. Eine Alternative zur Bäckerei wäre ihm grundsätzlich lieber, 
dennoch warnt er davor, den Bogen der Forderungen zu überspannen. 
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass der Investor Alternativen haben soll. Aus diesem Grund 
sollen die zulässigen Nutzungen im Nebengebäude offener formuliert werden. Ein anderer 
Gemeinderat stellt fest, dass die sanitären Anlagen zwingend sichergestellt sein müssen. 
Sollte im Nebengebäude ein Gastronomiebetrieb zugelassen werden, ist die Toilette ohnehin 
vorzuhalten.  
Stadtplanerin Nocke stellt klar, dass die Errichtung von Kundentoiletten eine zwingende For-
derung ist, diese aber im Durchführungsvertrag nochmals explizit aufgenommen werden kann. 
Dieser ist für den Investor bindend. 
Weiter ergänzt sie, dass die Änderung der Dachform oder eine Begrünung des Daches mit 
dem Investor neu zu verhandeln wäre. Als bloße Empfehlung solle die Forderung der Ge-
meinde aber nicht aufgenommen werden, da diese dann nicht zwingend umzusetzen sei.  
Sie vertritt zudem die Ansicht, dass eine Dachneigung von 10 Grad ausreichend ist, um eine 
Photovoltaikanlage betreiben zu können. 
Bürgermeister Link informiert, dass die Gemeinde in den bisherigen Verhandlungen viel für die 
Gemeinde erreicht hat und der Bogen nicht überspannt werden dürfe. Gerne ist er aber bereit, 
nochmals das Gespräch mit dem Vorhabenträger zu führen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die geplante Werbeanlage sehr hoch sei. 
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Stadtplanerin Nocke dankt für den Hinweis und informiert, dass sie einen Werbepylon eines 
dm – Marktes in Konstanz besichtigt hat. Tatsächlich ist der Lottstetter Werbepylon höher als 
der Standard geplant. Sie vertritt die Auffassung, dass die Standardwerbeanlage mit einer 
Höhe von 6 m ausreichend groß dimensioniert ist. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 8 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung die Aufstel-
lung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“ als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch.  
Weiter stimmt der Gemeinderat mit 7 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 1 Enthaltung dem 
Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“ mit der einzigen vorge-
nannten Änderung, also der weiteren Fassung im Sinne des Ausschlusses aller Nutzungen 
außer von „Bäckerei/Café/Imbiss“ zu. 
Der Gemeinderat beschließt weiter einstimmig die Durchführung der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
Prof. Dr. Sparwasser merkt an, dass damit die für die Offenlage eindeutigen Ergebnisse vor-
liegen. Er informiert, dass eine weitere Offenlage notwendig werden könnte, wenn die Offen-
lage in heutiger Sitzung beschlossen wird und die Festsetzungen danach nochmals geändert 
werden. 
Deshalb sei es richtig, die Nutzungsart des „Nebengebäudes“ als Änderung zu beschließen 
und alles andere so zu belassen, wie es in der Sitzungsvorlage dargestellt ist. Sollte hinsicht-
lich der Dachgestaltung (Ziegeleindeckung/Begrünung/Photovoltaik) eine Einigung mit dem 
Investor erzielt werden, könne dies unabhängig vom Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
vertraglich geregelt werden. Sollte es in diesen Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem 
Investor kommen, könne der Offenlagebeschluss wieder aufgehoben werden, so dass das 
Vorhaben nicht, auch nicht nach § 33 BauGB, umgesetzt werden kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass er kein Blechdach will. Dies solle deshalb ausgeschlossen 
werden. Er könne sonst dem Projekt nicht zustimmen. Er spricht sich für eine Ziegeleinde-
ckung oder eine Begrünung der Dachflächen aus. 
Prof. Dr. Sparwasser wiederholt, dass bei Ausschluss des Blechdaches eine erneute Offenle-
gung erfolgen muss, wenn die Verhandlungen scheitern und die Planung zur Dachgestaltung 
nochmals geändert wird. 
Stadtplanerin Nocke regt an, dass die Dachgestaltung alternativ vorgeschlagen werden soll, 
so dass Ziegeleindeckungen, begrünte oder solare Dächer möglich sind. 
Prof. Dr. Sparwasser weist weiter darauf hin, dass die Planung aktuell sehr detailliert ausge-
handelt 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 überspannen dürfe.  
Prof. Dr. Sparwasser schlägt vor, parallel zur Offenlage bezüglich der zwei gewünschten Än-
derungen (also Dachgestaltung und Ausschluss Bäckerei) nochmals mit dem Investor zu ver-
handeln. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 8 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung die Aufstel-
lung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“ als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch.  
Weiter stimmt der Gemeinderat mit 7 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 1 Enthaltung dem 
Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“ mit folgenden Änderun-
gen zu. 

- Der Werbepylon hat eine maximale Höhe von 6,0 m 
- Das Nebengebäude soll auf die Nutzungsarten Bäckerei/Café/Imbiss beschränkt wer-

den. 
Zur Dachgestaltung gibt es keinen Änderungsbeschluss. Diesbezüglich soll nur nochmals mit 
dem Investor verhandelt und darüber dem Gemeinderat berichtet werden. Dieser wird sodann 
entscheiden, ob und wie er hier Nachbesserungen für erforderlich hält.  
Der Gemeinderat beschließt weiter einstimmig die Durchführung der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 


