
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.04.2016 

 
Neufassung der Benutzungsordnung für das Schul- und Kindergartengelände einschließlich 
der Gemeindehalle, des Bolzplatzes und der Schulsportanlage sowie der angrenzenden 
Verkehrsflächen (Flst. Nr. 3184) mit Wirkung zum 01.05.2016;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Benutzungsordnung für das Schul- und Kindergartengelände 
im vergangenen Jahr erstellt worden ist. Darin ist geregelt, dass das Übernachten und Zelten auf 
der von der Benutzungsordnung umfassten Fläche verboten ist. Mit Erstellung der 
Wohnmobilstellplätze ist daher eine Änderung der Benutzungsordnung erforderlich, da die 
Stellplätze auf einer Teilfläche der von der Benutzungsordnung umfassten Fläche errichtet werden.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Neufassung der Benutzungsordnung für das Schul- und 
Kindergartengelände zum 01.05.2016.  
 
 
Neufassung der Stellplatzordnung für den Wohnmobilstellplatz der Gemeinde Lottstetten mit 
Wirkung zum 01.05.2016;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert, dass die Arbeiten zur Erstellung des Platzes derzeit im Gange sind. 
Er informiert weiter, dass die Nutzungsbedingungen der Wohnmobilstellplätze in einer der 
vorangegangenen Sitzungen bereits ausführlich diskutiert worden sind und informiert, dass die 
Stellplätze kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen. Für den Bezug von Strom soll eine 
Verbrauchsgebühr in Höhe von 0,50 €/kWh und für den Wasserbezug ein Wasserpreis von 1,00 
€/100 l festgesetzt werden. Durch die etwas höheren Verbrauchsgebühren sollen die durch den 
Platz entstehenden Aufwendungen teilweise gedeckt werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Gebühren zu niedrig angesetzt sind um den Platz 
kostendeckend unterhalten zu können und die Anschaffung der Ver- und Entsorgungssäulen zu 
refinanzieren.  
Bürgermeister Link erklärt, dass durch die Wasser- und Strombezugskosten der laufende Unterhalt 
des Platzes finanziert werden soll. Die Verbrauchsgebühren können bei Bedarf erhöht werden.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich dafür aus den Vorschlag der Verwaltung anzunehmen und die 
Wasser- und Strombezugskosten bei Bedarf anzupassen.  
Ein Gemeinderat regt an den Platz entsprechend zu bewerben. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 11 Ja – Stimmen und 1 Nein - Stimme die Neufassung 
der Stellplatzordnung für den Wohnmobilstellplatz zum 01.05.2016.  
 
 
Neuregelung der Klärschlammentsorgung zum 01.01.2017;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass der Klärschlamm aktuell durch die Firma MSE in Lottstetten 
gepresst und der entwässerte Klärschlamm nach Bad Säckingen zur Trocknung verbracht wird.  
Bürgermeister Link erklärt, dass die dortige Trocknungsanlage unwirtschaftlich ist und der Betrieb 
zum Jahresende eingestellt wird, da ein großer Instandhaltungsrückstand gegeben ist.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten ein Angebot zur Entsorgung des 
Klärschlammes über die Firma MSE eingeholt hat. Dies umfasst die Entsorgung des Klärschlamms 
inkl. Entsorgungsnachweis und Transport des entwässerten Klärschlammes zu einer 
Angebotssumme von brutto 102,66 € je Tonne. Derzeit kosten Transport und Entsorgung brutto 
112,50 € je Tonne.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob weitere Angebote eingeholt worden sind und weist darauf hin, 
dass beispielsweise auch Betreiber von Biogasanlagen die Klärschlammtrocknung anbieten.  
Bürgermeister Link merkt hierzu an, dass er Synergieeffekte erwartet, wenn sowohl die 
Entwässerung als auch die Trocknung des anfallenden Klärschlamms durch die Firma MSE erfolgt. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig zum 01.01.2017 die Firma MSE mit der 
Entsorgung des in Lottstetten anfallenden Klärschlammes zu einer Angebotssumme von brutto 
102,66 €/ Tonne zu beauftragen.   
 



Beschaffung eines Waldwagens für den Waldkindergarten Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Waldkindergartenleiterin 
Walburga Zwerenz und die Kindergartensachbearbeiterin Frau Petra Bär und erteilt ihnen das Wort. 
Frau Zwerenz informiert, dass ein Waldwagen mit einer Länge von 8 m gewählt worden ist, in dem 
zusätzliche Truhenbänke für ausreichend Stauraum sorgen sollen. Zudem wurde eine Gasheizung 
gewählt, da diese reaktionsschneller ist als ein Holzofen.  
Frau Bär informiert, dass der Waldwagen bei der Firma Martens Forsttechnik GmbH beschafft 
werden soll. Diese sind der führende Hersteller und bieten die Möglichkeit den Waldwagen selbst 
auszustatten.  
Frau Bär erläutert die geplante Ausstattung und weist darauf hin, dass der Gasofen neben der 
schnellen Reaktion auch deshalb gewählt worden ist, da dieser nicht zusätzlich vom 
Schornsteinfeger abgenommen werden muss.  
Sie informiert, dass diese Heizungsanlage für Waldwagen bis maximal 8 m Länge ausgelegt ist. Bei 
größeren Waldwagen ist die nächst größere Heizung mit Gasheizungsgebläse einzubauen.  
Frau Bär merkt an, dass der Einbau des Gebläses auch in den Lottstetter Waldwagen zu überlegen 
wäre, da somit eine gleichmäßigere Wärmeverteilung innerhalb des Wagens erreicht werden kann. 
Die zusätzlichen Kosten würden sich auf brutto 1.069,81 € belaufen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Anzahl Hersteller von Waldwagen sehr überschaubar ist und 
die Firma Martens gute Qualität liefert. 
Er regt an, zusätzlich die Solaranlage zu beschaffen. Diese funktioniert hervorragend, da eine leichte 
Besonnung der Anlage ausreichend ist. Durch deren Einbau kann verhindert werden, dass die 
Kindergartenleitung die eingebauten Batterien in regelmäßigen Abständen mit nach Hause nehmen 
muss um diese aufzuladen.  
Weiter spricht er sich für den Einbau eines Gasofens aus, da dadurch die Temperatur im Waldwagen 
besser reguliert werden kann. Zudem befürwortet er den Einbau des Gasheizungsgebläses und regt 
an, die größer dimensionierte Heizungsanlage zu beschaffen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie viele Plätze der Waldwagen bietet. 
Frau Bär erläutert, dass 20 Kinder und deren Betreuungskräfte Platz finden.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob der Waldwagen aufgrund gesetzlicher Vorgaben einen 
zweiten Ausgang haben muss. 
Frau Bär erklärt, dass die Fenster als zweiter Rettungsweg dienen und daher zugänglich sein 
müssen, dies sei so mit dem Baurechtsamt abgeklärt.  
Bürgermeister Link erklärt, dass der Waldwagen eine mehrmonatige Lieferzeit hat und zudem ein 
Bauantrag für die dauerhafte Aufstellung des Waldwagens erforderlich ist. Der Gemeinderat 
beschließt anschließend einstimmig den Waldwagen mit Gasheizung gemäß der 
Angebotsalternative 1 vom 11.04.2016 zu einer Angebotssumme von brutto 34.141,10 € zuzüglich 
der Solaranlage zu einer Angebotssumme von brutto 938,91 € und des Gasheizungsgebläses zu 
einer Angebotssumme von brutto 1.069,81 € zu beschaffen. 
 
 
Festlegung einer Vorgehensweise für Sozialbestattungen;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Petra Bär und erläutert, dass 
immer wieder Fälle auftreten können, in denen Personen zu bestatten sind, die keine Angehörigen 
haben, welche für die entstehenden Bestattungskosten aufkommen. Auch für solche Fälle ist eine 
würdevolle Bestattung zu gewährleisten.  
Um eine einheitliche Vorgehensweise für diese Fallkonstellationen zu gewährleisten und gleichzeitig 
die Kosten und den Pflegeaufwand für die Gemeinde überschaubar zu halten schlägt die 
Gemeindeverwaltung vor, diesen Personenkreis anonym zu bestatten.  
Ein Gemeinderat bevorzugt eine teilanonyme Bestattung, da so die Bekannten des Verstorbenen 
einen Platz für die Trauerarbeit haben.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, wie die Sozialbestattungen in anderen Gemeinden 
erfolgen. 
Frau Bär erklärt, dass dies ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Teilweise werden die Aschen in 
einer Viererurnenwandnische bestattet, teilweise werden sie in der Schweiz verstreut. 



Frau Bär merkt an, dass wichtig ist, nicht darauf zurück schließen zu können, dass es sich um eine 
Sozialbestattung handelt. 
Ein Gemeinderat spricht sich für eine anonyme Bestattung der Sozialfälle aus, somit ist die Würde 
gewahrt. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 8 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 3 Enthaltungen 
Sozialbestattungen im anonymen Urnengrabfeld vorzunehmen. 
 
 
Umgestaltung des Friedhofes;  
6.1. Gestaltung der Grabsteine bei den gepflegten Urnenerdgräbern;  
6.2. Auswahl einer Stele für die teilanonymen Urnenerdgräber;  
6.3. Entfernen der Friedhofsmauer;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Bär und entschuldigt Herrn 
Landschaftsarchitekt Christian Burkhard, welcher aufgrund einer Terminüberschneidung nicht 
anwesend sein kann.  
Bürgermeister Link erläutert, dass zu dieser Thematik eine Begehung des Friedhofes stattgefunden 
hat und erläutert die dort besprochenen Inhalte. 
Er informiert, dass der Grabstein für die gepflegten Urnenerdgräber für zu groß befunden worden ist 
und dieser deshalb etwas kleiner gestaltet worden ist und verweist auf das ausgehängte Muster.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass bei dem teilanonymen Grabfeld eine Stele zum Anbringen 
der Namen der Verstorbenen errichtet werden soll. Diese war ursprünglich als Betonstele geplant, 
soll aber in Naturstein ausgeführt werden. Bürgermeister Link regt an, einen dunkleren Granit zu 
verwenden und lässt ein Muster durchgehen. Die Namen sollen in die an der Stele eingebrachten 
Glasscheiben eingraviert werden. 
Bürgermeister Link erklärt, dass zudem die Friedhofsmauer entfernt werden soll, da diese in einem 
baulich desolaten Zustand ist. Ebenfalls entfernt werden sollen die innenliegenden Hecken. Die 
Hainbuchenhecke außerhalb der Friedhofsmauer soll, soweit möglich, erhalten werden.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Grabsteine bei den gepflegten 
Grabfeldern als Granitstein auszuführen. Es soll der in der Größe angepasste, etwas kleinere Stein 
gewählt werden, die Beschriftung erfolgt für alle Grabsteine einheitlich gemäß dem vorliegenden 
Muster.  
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig die Stele bei dem teilanonymen Grabfeld als 
Granitstele mit einem dunkleren Granit zu gestalten, die Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr 
werden gemäß Muster in das Glas eingraviert.  
Ebenfalls einstimmig wird beschlossen die gesamte Friedhofsmauer inklusive der innenliegenden 
Hecken zu entfernen. Die Birken entlang des Herrenweges sollen erhalten werden, die 
außenliegende Hainbuchenhecke ist, soweit möglich, zu erhalten.  
 
 
Neufassung der Friedhofssatzung der Gemeinde Lottstetten mit Wirkung zum 01.05.2016;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Petra Bär. 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Überarbeitung der Friedhofssatzung notwendig ist um die 
neuen Bestattungsformen aufzunehmen.  
Frau Bär informiert, dass es sich bei der Satzung um die Mustersatzung des Gemeindetages 
handelt, um größtmögliche Rechtssicherheit zu erlangen.  
Frau Bär erläutert anschließend die einzelnen Änderungen im Vergleich zur bisherigen 
Friedhofssatzung und merkt an, dass sich diese nur in wenigen Teilen geändert hat.  
Sie erläutert explizit den Unterschied zwischen Reihengräbern und Wahlgräbern und merkt an, dass 
bei den Reihengräber ein Verfügungsberechtigter, bei den Wahlgräbern ein Nutzungsberechtigter 
hinterlegt ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Verlängerung der Grabnutzung möglich ist. 
Frau Bär informiert, dass diese bei den Wahlgräbern möglich ist, bei den Reihengräbern nicht.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob Familiengräber nicht mehr möglich sind. 
Bürgermeister Link verneint dies und weist darauf hin, dass diese vor der Satzungsänderung schon 
nicht mehr möglich waren. 



Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert anschließend, dass die Bestattungsgebühren seit 10 Jahren 
nicht mehr angepasst worden sind und daher ebenfalls eine Anpassung erfolgen soll.  
Er erläutert, dass sich die Gebühren grundsätzlich in drei Bestandteile gliedern und informiert 
darüber was die jeweiligen Gebührenbestandteile umfassen.  
Er informiert, dass er bei der Gebührenkalkulation vor und nach dem Bau der Aussegnungshalle 
den Kostendeckungsgrad gleich angesetzt hat und auch die Gebühren der umliegenden Gemeinden 
berücksichtigt worden sind.  
Bürgermeister Link ergänzt, dass den Gemeinderäten mit der Sitzungsvorlage eine 
Beispielsberechnung der Bestattungsgebühren für die am häufigsten gewählten Bestattungsformen 
zugestellt worden ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie sich die Gebühr für die Verlängerung der Grabnutzung 
berechnet. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass die Grabnutzungsgebühr durch die maximale 
Nutzungszeit geteilt und so die jährliche Gebühr berechnet wird. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob es möglich ist, im Erdwahlgrab zusätzlich Urnen zu 
bestatten. Dies wird von Frau Bär bejaht. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass im Gebührenverzeichnis eine Gebühr für die 
Benutzung der Aussegnungshalle in Höhe von 200,- € aufgenommen worden ist. Diese Gebühr wird 
nur erhoben, wenn die Abdankungsfeier in Lottstetten stattfindet, die Beerdigung aber auf einem 
anderen Friedhof erfolgt. Bei Bestattungen auf dem Lottstetter Friedhof ist die Nutzung der 
Aussegnungshalle mit den Bestattungsgebühren abgegolten. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Vorschlag der Verwaltung durchdacht und die Gebühren für die 
Leistungen und die Ausstattung in Lottstetten angemessen sind.     
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Friedhofssatzung zum 01.05.2016 einstimmig zu. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgender Bauvoranfrage;  
8.1.  Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage sowie Erteilung einer 
Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“ zu 
Nr. II.2.1.2 in Verbindung mit Nr. II.2.1.1, Gebäudehöhe (Überschreitung der zulässigen 
Gebäudehöhe) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3247, Panoramaweg 5, Lottstetten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Andy Keller und merkt 
an, dass das Bauvorhaben bereits mehrfach im Gemeinderat behandelt worden ist.  
Architekt Keller erläutert das Bauvorhaben, vor allem in Bezug auf die Höhenlage und merkt an, 
dass die vorhandene Geländeoberfläche rund 1,60 m unter Straßenniveau liegt.  
Er informiert, dass dieser Situation im Bebauungsplan dahingehend Rechnung getragen worden ist, 
in dem Aufschüttungen bis auf Straßenniveau zulässig sind.  
Fraglich ist, von welchem Bezugspunkt nach der Aufschüttung die Gebäudehöhen gemessen 
werden.  
Architekt Keller informiert, dass er das Einfamilienhaus auf Niveau des Panoramaweges plant und 
von diesem Bezugspunkt aus die geplante Traufhöhe den Vorgaben des Bebauungsplanes 
entspricht. Die Dachneigung ist mit 19 Grad vorgesehen und entspricht ebenfalls den Vorgaben des 
Bebauungsplanes.   
Architekt Keller erläutert den Höhenverlauf des Panoramaweges und merkt an, dass die Firsthöhen 
der sich dort befindlichen Gebäude geringer steigen als die Straße selbst.  
Anschließend erläutert er die First- und Traufhöhen der umliegenden Gebäude und merkt an, dass 
diese teilweise giebelständig zur Straße hin errichtet wurden und somit deutlich massiver in 
Erscheinung treten als das geplante Bauvorhaben. 
Im weiteren Verlauf veranschaulicht Architekt Keller, die maximal zulässige Kubatur und weist darauf 
hin, dass der Antragsteller deutlich kleiner bauen möchte. 
Architekt Keller informiert, dass mit der heute vorgestellten Planung keine Befreiung von den 
Vorgaben des Bebauungsplanes notwendig wird und er sich nicht erklären kann woher die Befreiung 
kommt bzw. wer diese beantragt hat.  
Er merkt an, dass sich das geplante Vorhaben in die Umgebung einfügt und die Bauherrschaft zügig 
bauen wollte. Es sei keineswegs die Absicht gewesen, das Bauvorhaben mehrfach im Gemeinderat 
zu behandeln, der Einfachheit der Bauvoranfrage halber wurde jedoch nur die Gebäudehülle 
gezeichnet.  



Ein Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass sich das geplante Gebäude in die nähere Umgebung 
einfügt und somit die Vorgaben des Gemeinderates erfüllt sind. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass seiner Meinung nach die Vorgaben des Bebauungsplanes 
eingehalten sind. Wieso eine Befreiung notwendig gewesen sein sollte erschließt sich ihm nicht.  
Bürgermeister Link erläutert, dass der Befreiungsantrag auf Hinweis des Landratsamtes mit 
aufgenommen worden ist. Das Baurechtsamt hat zwischenzeitlich die Genehmigungsfähigkeit des 
Vorhabens bescheinigt.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage auf Errichtung 
eines Einfamilienhauses. 


