
Aus der Gemeinderatssitzung vom 12.05.2016 
 
 

Bekanntgabe aus nicht öffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass Frau Yvonne Hohenbichler als Urlaubs- und Krankheitsver-
tretung auf Stundenbasis für den Waldkindergarten eingestellt worden ist.  
 
 
Fortführung der Mitgliedschaft im Regionalen Naturpark Schaffhausen in der Betriebs-
phase;  
Zustimmung zum Entwurf des Parkvertrages und zum Entwurf des Managementplanes; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dr. Bernhard Egli und Herrn 
Christoph Müller vom Regionalen Naturpark Schaffhausen und erteilt ihnen das Wort.  
Herr Müller informiert, dass sich die Gemeinden im Laufe des Jahres 2016 über den weiteren 
Verbleib im Regionalen Naturpark in der Betriebsphase ab 01.01.2018 entscheiden müssen.  
Herr Müller erläutert die Ziele des Naturpark Schaffhausen. Diese sind insbesondere:  

- Stärkung der regionalen Wertschöpfung 
- Pflege und Aufwertung der Landschaft, Natur und Umwelt  
- Schaffung von Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung 
- Förderung des natur- und kulturnahen Tourismus 
- Erhalt und Förderung des kulturellen Lebens 

Herr Müller weist auf die für den Naturpark geltenden gesetzlichen Regelungen hin und merkt an, 
dass durch den Naturpark keine neuen rechtlichen Einschränkungen geschaffen werden und 
auch in der Betriebsphase die gleichen Bedingungen gelten wie bisher. Rechtlich sei der Natur-
park ein eingetragener Verein, in dem die Mitgliedsgemeinden ein Vetorecht und somit das Sagen 
haben, in welche Richtung sich der Park entwickelt.  
Herr Müller informiert, dass in der Errichtungsphase über 50 Projekte aus den Bereichen Wirt-
schaft, Natur sowie Bildung & Kultur umgesetzt und initiiert werden konnten und erläutert die 
Projekte, die Lottstetten betreffen. 
Er stellt fest, dass in der Gemeinde Lottstetten seit 2014 mit einem Jahresbeitrag von 2.332,- sFr. 
für die Gemeinde Lottstetten ein Geldrückfluss in die Gemeinde in Höhe von rund 31.100 sFr. 
erzielt werden konnte.  
Herr Müller gibt anschließend einen Ausblick auf die anstehenden Projekte. So soll das Angebot 
der Naturparkschule weiter fortgeführt und ausgebaut werden. Ziel ist es, die Kinder und die Leh-
rer in die Natur zu holen um dort Zusammenhänge praktisch zu erlernen. Zudem soll der Wald-
lehrpfad um den Schneckenberg erneuert werden. Die Zuschüsse hierfür sind beim Regierungs-
präsidium beantragt, aber derzeit noch nicht bewilligt.  
Herr Müller informiert weiter, dass im Herbst 2016 eine Naturparkführerausbildung beginnen wird. 
Zudem soll die Erlebniskarte, welche bereits erschienen ist, um weitere bestehende oder neue 
Angebote ergänzt werden.  
Herr Müller erklärt, dass zudem ein Mobilitätskonzept entwickelt wird, welches auch eine Wan-
derroute entlang des Rheins über Lottstetter Gebiet umfasst. Hierbei soll eine Verbindung zur 
örtlichen Gastronomie geschaffen werden, so dass das lokale Angebot gestärkt wird.  
Herr Egli erläutert anschließend das Ergebnis der Fledermauskartierung und weist darauf hin, 
dass in Lottstetten einige seltene Fledermausarten beheimatet sind, welche gefördert werden 
sollen. Zudem sollen alte Obstsorten wieder gepflanzt und die Artenvielfalt somit erhalten werden.  
Herr Egli erläutert anschließend durchgeführte Projekte zur Neophytenbekämpfung und zur Am-
phibienförderung in der Nacker Mühle und weist darauf hin, dass gleichartige Projekte auch in 
Zukunft wieder vorgesehen sind.  
Herr Müller informiert, dass der Antrag auf Weiterführung des Regionalen Naturparkes in der 
Betriebsphase bis Ende 2016 zu stellen ist. Anschließend kann der Naturpark in die Betriebs-
phase starten, welche immer auf zehn Jahre befristet ist. Herr Müller informiert anschließend über 



 
 

den Inhalt der Park – Charta und stellt klar, dass der Mitgliederbeitrag für die Gemeinde Lottstet-
ten auch in der Betriebsphase auf 1,- sFr./Einwohner festgesetzt worden ist. Weiter merkt er an, 
dass die Gemeinde durch Bürgermeister Link als Vorstandsmitglied im Regionalen Naturpark 
vertreten ist und die Gemeinden ein Mitspracherecht haben.  
Bürgermeister Link dankt den Herren Egli und Müller für ihre Ausführungen und bestätigt den 
Aktiven im Regionalen Naturpark eine engagierte und zielführende Arbeit.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Lottstetter Gewerbetreibenden und die Gatronomie im aus-
gelegten Kartenmaterial unterrepräsentiert sind. 
Herr Müller erklärt, dass die bekannten Betriebe aufgenommen worden sind und diejenigen, die 
von den Gemeindeverwaltungen gemeldet worden sind. Er führt weiter aus, dass das Kartenma-
terial jährlich überarbeitet wird und durchaus ergänzt werden kann.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Erlebniskarte sehr spannend ist, aber teilweise noch 
nicht sehr gefüllt. Er regt an, im Bereich Lottstetten weitere Wander- und Radrouten aufzunehmen 
und in Abstimmung mit dem Regionalen Naturpark Anbindungen zu den Nachbargemeinden her-
zustellen. Dieser Aufgabe könnte sich die AG „Ortsbild/Fremdenverkehr/Tourismus“ annehmen. 
Die Wanderrouten könnten durch den Schwarzwaldverein ausgearbeitet und vorgeschlagen wer-
den.  
Herr Müller begrüßt diesen Vorschlag und merkt an, dass neue Routen gerne aufgenommen 
werden.  
Bürgermeister Link regt an, die Mitgliedschaft im Regionalen Naturpark Schaffhausen, auch in 
der Betriebsphase für die kommenden zehn Jahre, bis zum 31.12.2027 fortzuführen und dem 
Entwurf des Parkvertrages und des Managementplanes zuzustimmen. 
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 
 
Festlegung der Öffnungszeiten für den Waldkindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Waldkindergartenleiterin Wal-
burga Zwerenz und erteilt ihr das Wort.  
Frau Zwerenz informiert, dass der Waldkindergarten Lottstetten eine Einrichtung mit verlängerter 
Öffnungszeit werden soll. Die Öffnungszeiten sind von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr vorgesehen, 
Bring- und Abholzeiten sollen im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 
14.00 Uhr sein, um möglichst viel Zeit für Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten zu haben.  
Die Schließtage sollen analog dem kommunalen Kindergarten mit 25 Schließtagen zuzüglich 
zwei Planungstagen je Kindergartenjahr festgelegt werden.  
Frau Zwerenz weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Kernzeiten des Kindergartens einzuhalten 
um flexibel in der Angebotsgestaltung zu bleiben.  
Der Gemeinderat legt anschließend einstimmig die Öffnungszeiten auf 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
fest. Ebenfalls einstimmig werden die Bring- und Abholzeiten auf 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie 25 Schließtage zuzüglich zwei Planungstagen je Kindergartenjahr 
festgelegt.  
 
 
Bestellung der Gutachter für den Gutachterausschuss nach § 192 BauGB;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Gutachter für die Dauer von vier Jahren zu bestimmen 
sind und erläutert anschließend die Aufgaben des Gutachterausschusses.  
Weiter informiert er, dass die bisherigen Mitglieder  

- Erwin Matthias 
- Joachim Jenne 
- Christian Kaiser  
- Herbert Kübler  
- Peter Merkt und  
- Martin Russ, 



 
 

mit Ausnahme von Herrn Jenne, wieder bereit sind das Ehrenamt zu übernehmen und schlägt 
vor, den Gutachterausschuss mit  den bisherigen Mitgliedern wiederzubesetzen. Für Herrn Jenne 
soll zukünftig Herr Harald Vetter als Vertreter des Finanzamtes in den Gutachterausschuss be-
stellt werden.  
Bürgermeister Link erkundigt sich, ob geheime Wahl gewünscht wird. Da kein Gemeinderat ge-
heime Wahl wünscht findet eine offene Abstimmung statt.     
Der Gemeinderat ernennt anschließend einstimmig  

- Harald Vetter 
- Erwin Matthias 
- Christian Kaiser  
- Herbert Kübler  
- Peter Merkt und  
- Martin Russ 

für die Dauer von 4 Jahren zu Gutachtern des Gutachterausschusses der Gemeinde Lottstetten.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
5.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Untergeschoß sowie 

Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher 
– Unterm Blitzberg“ zu Nr. 6.1. Sockelgeschoßfußbodenhöhe (Überschreitung der zu-
lässigen Sockelgeschoßfußbodenhöhe um 1,26 m) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3228, 
Klosterblickweg 3, Lottstetten; 

Bürgermeister Link merkt an, dass diese Baugenehmigung bereits mehrfach in Gemeinderatssit-
zungen thematisiert worden ist und zwischenzeitlich auch ein Ortstermin stattgefunden hat. Beim 
Ortstermin hat die Bauherrschaft Bereitschaft signalisiert, das Bauvorhaben um einen halben Me-
ter abzusenken. Nach Aussage des Baurechtsamtes sind die neu eingereichten Bauantragsun-
terlagen, wie auch die bisherigen, grundsätzlich genehmigungsfähig.  
Ein Gemeinderat erläutert das bisherige Verfahren aus seiner Sicht und merkt an, dass das Bau-
vorhaben seiner Meinung nach die maximal zulässigen Traufhöhen immer noch nicht einhält und 
diese Befreiung nicht beantragt ist. Wichtig ist ihm das Volumen des Gebäudes und nicht die 
Anzahl der Vollgeschosse. 
Bürgermeister Link merkt an, dass von Seiten der Herstellerfirma Herr Ralf Zimmermann anwe-
send ist und gegebenenfalls Erläuterungen geben kann. 
Der Gemeinderat bittet darum, dass Herr Zimmermann die Situation zur Einhaltung der Traufhöhe 
erläutert und merkt an, dass es sich bei dem Bauvorhaben um die Schließung einer der letzten 
Baulücken handelt. In den letzten dreißig Jahren hat sich gezeigt, dass es möglich ist bebau-
ungsplankonforme Gebäude zu errichten. 
Bürgermeister Link bittet anschließend Herrn Ralf Zimmermann um Beantwortung der offenen 
Fragen.  
Herr Zimmermann bedankt sich für die Möglichkeit das Vorhaben vorstellen zu können und merkt 
an, dass der Austausch in dieser Bausache mit dem zuständigen Kreisbaumeister des Baurechts-
amtes Waldshut sehr intensiv ist.  
Er erläutert, dass die maximal zulässigen Traufhöhen in diesem Fall nicht als Maßstab angesetzt 
werden können, da das Gebäude nicht parallel zum Hang sondern quer zum Hang gebaut werden 
soll. Deshalb ist die Sockelgeschoßfußbodenhöhe ausschlaggebendes Maß und auch einzig be-
antragte Befreiung.  
Der Gemeinderat erläutert, dass er den Bebauungsplan anders interpretiert.  
Herr Zimmermann weist darauf hin, dass sich immer die Frage stelle wie der Bezugspunkt gesetzt 
wird. Er vertritt die Auffassung, dass sich das Gebäude in die nähere Umgebung einfügt und bittet 
darum die erstellte Visualisierung aufzuzeigen. Hauptamtsleiter Böhler erläutert, dass ihm diese 
nicht rechtzeitig vor der Sitzung zugegangen ist und deshalb nicht vorliegt. 
Der Gemeinderat merkt an, dass er keinen Einfluss auf die Interpretation des Bebauungsplanes 
durch das Landratsamt hat. Dennoch ist er der Auffassung, dass die maximal zulässigen Trauf-
höhen eingehalten und das Gebäude entsprechend umgeplant werden sollte.  



 
 

Herr Zimmermann stellt nochmals klar, dass das Gebäude wie es beantragt ist, laut Aussage des 
Baurechtsamtes genehmigungsfähig ist.  
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass beim gestrigen Vermessungstermin deutlich wurde, dass 
der First des geplanten Neubaus rund 1,0 m höher liegt als der First der Nachbargebäude.  
Ein weiterer Gemeinderat erklärt, dass das Bauvorhaben zwischenzeitlich intensiv und ausgiebig 
diskutiert worden ist und stellt den Antrag auf Abstimmung.  
Ein anderer Gemeinderat schließt sich dieser Aussage an und erklärt, dass für ihn die Kubatur 
des Gebäudes maßgebend ist. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen das Einvernehmen 
zum Bauantrag und zur beantragten Befreiung. 
 
 
5.2. Antrag auf Änderung der bereits genehmigten Garagen und Anbau eines Aufzuges an 

das bestehende Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 929, Laubschochenstr. 26, 
Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass entgegen der bereits erteilten 
Genehmigung nun eine Garage aufgegeben und zusätzlich ein Aufzug angebaut werden soll.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
5.3. Antrag auf Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Bonn-

let“ zu Nr. 2.6. überbaubare Grundstücksflächen (Überschreitung des Baufensters mit 
dem Vordach um 1,00 m) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3370, Rosenhofweg 7, Lottstet-
ten; 

Bürgermeister Link verweist auf die ausliegende Tischvorlage und merkt an, dass das Bauvorha-
ben damals im Kenntnisgabeverfahren eingereicht worden ist und die Gemeindeverwaltung da-
mals schon darauf hingewiesen hat, dass eine Befreiung für das Vordach und die Eingangsüber-
dachung notwendig wäre. Diese war nicht beantragt, dennoch hat sich der Gemeinderat gegen 
die Erteilung der Befreiung ausgesprochen.  
Das Bauvorhaben wurde ohne die notwendige Befreiung realisiert, was zwischenzeitlich vom 
Landratsamt beanstandet worden ist.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, die Befreiung nicht zu erteilen.  
Der Gemeinderat versagt anschließend einstimmig die Zustimmung zur beantragten Befreiung 
auf Überschreitung des Baufensters.   
 
 
Vergabe des Auftrages über Instandsetzungsarbeiten an der Betonsubstanz des Regen-
überlaufbeckens „Kreutzäcker“; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass beim Regenüberlaufbecken „Kreutzäcker“ diverse Instandhal-
tungsarbeiten wie beispielsweise die Rissesanierung ausstehen und hierfür Mittel im Haushalt 
2016 bereit gestellt worden sind.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass lediglich ein Angebot einer Fachfirma eingeholt worden 
ist, da durch eine Ausschreibung kein kostengünstigeres Angebot erwartet wird.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, die Sanierungsmaßnahme auszuführen und den Auf-
trag hierzu an die Firma Orth & Schöpflin GmbH zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 
25.569,83 € zu vergeben.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Verdacht auf einen Mangel in der Betonqualität bestand und 
erkundigt sich nach dem Sachstand.  
Bürgermeister Link erläutert, dass ein umfangreiches Gutachten erstellt worden ist, welches den 
Zustand des Beckens als dem „Alter entsprechend gut“ bewertet. Ein Qualitätsmangel bei den 
Baumaterialien kann ausgeschlossen werden.  



 
 

Der Gemeinderat vergibt anschließend einstimmig den Auftrag über Instandsetzungsarbeiten an 
der Betonsubstanz des Regenüberlaufbeckens „Kreutzäcker“ zu einer geprüften Angebots-
summe von brutto 25.569,83 € an die Firma Orth & Schöpflin GmbH aus Waldshut-Tiengen. 
 
 
Vergabe des Auftrages zur Fertigstellung der Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet 
„Bonnlet“; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass zwei Wasserschieberkreuze auszutauschen sind und der Fein-
belag rund um das Neubaugebiet und dem Struveweg noch einzubauen ist.  
Er merkt an, dass die Baumaßnahme öffentlich ausgeschrieben worden ist und bis zum Submis-
sionstermin drei Angebote eingegangen sind, welche alle gewertet werden können.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Storz 
GmbH & Co.KG aus Eigeltingen zu einer geprüften Angebotssumme von 123.603,18 € zu verge-
ben. Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Auftrag an die Firma Storz GmbH 
& Co.KG aus Eigeltingen zu einer geprüften Angebotssumme von 123.603,18 € zu vergeben. 


