
Aus der Gemeinderatssitzung vom 25.07.2013 
 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass zum 01.09.2013 Frau Vanessa Matz in Vollzeit und Frau Silke Schaub in 
Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 60 % als staatlich anerkannte Erzieherinnen im kommunalen 
Kindergarten eingestellt worden sind.  
 
Anbau an den kommunalen Kindergarten; 
2.1. Allgemeiner Überblick über den Stand der Planungen;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekten Peter Schanz und erteilt ihm 
das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass Anfang der Woche mit der Sanierung der Grundschule begonnen worden ist. Er 
informiert, dass die notwendigen Abbrucharbeiten nahezu abgeschlossen sind, so dass bereits mit dem 
Wiederaufbau der umgestalteten Räume begonnen werden kann.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass es wichtig und gut gewesen ist, die Arbeiten zur Sanierung der 
Grundschule sehr frühzeitig auszuschreiben, da so gute Angebotspreise erzielt und qualifizierte Handwerker 
gefunden werden konnten. Er informiert, dass der Bauzeitenplan aktuell eingehalten ist.  
 
2.2. Vergabe des Auftrages über die Erdarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz erläutert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, woraufhin zwei 
Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Beide Angebote können gewertet werden. 
Er spricht sich dafür aus, den Auftrag über die Erdarbeiten an die Firma Kies- und Betonwerk Rehm GmbH & 
Co.KG zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 24.454,50 € zu vergeben.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag über die Erdarbeiten für den Anbau an den 
kommunalen Kindergarten Lottstetten zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 24.454,50 € an die 
Firma Kies- und Betonwerk Rehm GmbH & Co.KG aus Lottstetten zu vergeben. 
 
Widmung des Gießeweges für den öffentlichen Verkehr; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Thematik bereits ausgiebig diskutiert worden ist und schlägt vor die 
Zufahrt zur Liegewiese „Gieße“ gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 des Straßengesetzes für Baden – Württemberg als 
„sonstige Straße, die dem allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr dient“ zu widmen.  
Für die Widmung ist die Gemeinde Lottstetten zuständig, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Wiese bereits seit etlichen Jahren als Liegewiese genutzt wird und 
erkundigt sich, ob es möglich ist, das Fahren auf dem Gießeweg nur in den Sommermonaten zuzulassen. 
Dies wird von Bürgermeister Link bejaht. Er ergänzt, dass es sich bei der zeitlichen Befristung um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Anzahl Parkplätze begrenzt ist und erkundigt sich, ob eine nicht 
ausreichende Parkplatzanzahl nicht auch als Ausgrenzung einiger Nutzer zu verstehen ist.  
Bürgermeister Link informiert, dass dies keine Ausgrenzung ist und spricht sich nochmals für eine Widmung 
aus.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass eine öffentliche Widmung des „Gießeweges“ eine große Last für 
die Gemeinde wird, da die Gemeinde die Infrastruktur bei der Liegewiese künftig ausbauen muss.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für eine Widmung des Weges aus. Die Maßnahmen sollen auf ein 
Minimum reduziert werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass durch die Widmung der aktuelle Zustand legalisiert werden kann.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 2 Nein – Stimmen den „Gießeweg“ als 
„sonstige Straße, die dem allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr dient“ gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 des 
Straßengesetzes für Baden – Württemberg für den öffentlichen Verkehr zu widmen.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen;  
4.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 
3368, Rosenhofweg 11, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage. 
 
4.2. Antrag auf Errichtung einer beleuchteten Außenwerbung und drei Fahnenmasten auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 55, Bahnhofstr. 10, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben. Er geht dabei im Wesentlichen auf die Größe und die 
Ausgestaltung der Werbeanlagen ein.  



Bürgermeister Link merkt an, dass es für das betreffende Grundstück keinen Bebauungsplan gibt, die 
Umgebung aber als Mischgebiet zu werten ist.  
Er erläutert weiter, dass es sich beim geplanten Vorhaben um eine Werbung an der Stätte der Leistung 
handelt, so dass nichts dagegen spricht, das Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag zu erteilen.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung einer 
beleuchteten Außenwerbung und drei Fahnenmasten.  
 
4.3. Antrag auf Neubau einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3121, Dietenbergstr. 12, 
Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass es sich um den Bau einer 
zusätzlichen Garage mit Überdachung bis an die bestehende Garage handelt.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die zusätzliche Garage direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet 
werden soll. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht. Er merkt weiter an, dass für das betroffene Grundstück 
kein Bebauungsplan existiert.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob der vorhandene Randstein noch angepasst werden muss um 
die Einfahrt in die Garage zu ermöglichen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass er die Frage nicht beantworten kann. Sollte eine Umgestaltung des 
Randsteins erforderlich sein, muss der Bauherr die Kosten hierfür tragen.  Bürgermeister Link ergänzt, dass 
dies aber keinen Einfluss auf die Erteilung einer Baugenehmigung und die Entscheidung über das 
Einvernehmen zum Bauantrag hat.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Neubau einer Garage.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauvoranfragen:  
5.1. Antrag auf Aufstockung des bestehenden Anbaus des Einfamilienhauses auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 340, Kaltenbrunnenstr. 12, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass der Bauherr 
einen Rechtsanspruch auf Erteilung der entsprechenden Baugenehmigung hat, wenn der Bauvorbescheid 
positiv beschieden wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Baugrundstück innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes 
liegt; dies wird von Bürgermeister Link verneint.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage auf Aufstockung des 
bestehenden Anbaus des Einfamilienhauses.  
 
5.2. Antrag auf Nutzungsänderung einer Lagerfläche zu einer Verkaufsfläche im bestehenden 
Lebensmittelmarkt auf den Grundstücken Flst.Nr. 375 und 378/1, Hauptstr. 36, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass durch den Abbruch einer Zwischenwand 
mit geringem Aufwand die Verkaufsfläche erweitert werden soll.  
Bürgermeister Link bezweifelt, dass die Bauvoranfrage Aussicht auf Erfolg hat, da Lottstetten 
Eigenbedarfsgemeinde ist, in der Einzelhandelsgeschäfte eine maximale Verkaufsfläche von 800 m
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 haben 

dürfen. Diese Größe hat der bestehende Markt bereits erreicht. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob eine Abstimmung des Gemeinderates dann überhaupt erforderlich ist. 
Bürgermeister Link bejaht dies und merkt an, dass die Gemeinde dennoch über das Einvernehmen 
abstimmen muss, auch wenn dies letztlich irrelevant ist.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass in diesem Zusammenhang aufgefordert werden soll eine 
Kundentoilette zu installieren.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für die Erteilung des Einvernehmens aus, da sich das Gebäude nach 
außen hin nicht verändert und die Größe der Verkaufsfläche für die Gemeinde nicht störend ist. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 2 Nein - Stimmen das Einvernehmen zur 
Bauvoranfrage auf Nutzungsänderung einer Lagerfläche zu einer Verkaufsfläche im bestehenden 
Lebensmittelmarkt unter der Maßgabe, dass eine Kundentoilette errichtet wird.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Antrag auf Befreiung im Kenntnisgabeverfahren: 
6.1. Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu Nr. 2.6. 
Überbaubare Grundstücksflächen (Überschreitung des Baufensters durch den Dachvorsprung und 
die Eingangsüberdachung) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3381, Struveweg 6, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass mit der 
Eingangsüberdachung und mit einem Dachvorsprung das Baufenster überschritten wird. Er merkt weiter an, 
dass die Entscheidungen des Gemeinderates bei bisherigen Befreiungsanträgen immer sehr stringent waren 
und stellt die Frage, ob dies so beibehalten werden soll um nicht Tür und Tor für weitere Befreiungsanträge 
zu öffnen.  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte weiter, dass durch geringe Umplanungen die Vorgaben des 
Bebauungsplanes eingehalten werden könnten.  
Ein Gemeinderat spricht sich gegen die Erteilung der Befreiung aus.  
Dieser Aussage schließen sich andere Gemeinderäte an.  



Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig dem Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des 
Bebauungsplans Bonnlet im Kenntnisgabeverfahren nicht zuzustimmen.  
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten im Rahmen des  immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens zur Errichtung einer Anlage zur Haltung von Rindern, Kälbern und Hennen 
auf den Grundstücken Flst.Nrn. 599 und 601, Dietenberg 2, Lottstetten sowie Entscheidung über das 
bauplanungsrechtliche Einvernehmen zum Neubau eines Kälberstalles;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass der Hof durch den Bau des neuen Kälberstalles einen Schwellenwert 
erreicht, nach dem der Hof eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigt. Diese schließt die 
Baugenehmigung für den Kälberstall mit ein, so Bürgermeister Link.  
Anschließend erläutert Bürgermeister Link die Lage und die Größe des neuen Kälberstalles und weist die 
Gemeinderäte darauf hin, dass derzeit auf dem Hof 2.300 Hühner, 248 Rinder und 155 Kälber gehalten 
werden. Nach dem Stallneubau kommen nochmals 170 Kälber hinzu.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob eine Nachbaranhörung durchgeführt wird; dies wird von Bürgermeister 
Link verneint. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, wie viele Hühner zusätzlich gehalten werden, wenn der Stallanbau 
fertig ist.  
Bürgermeister Link merkt an, dass 170 Kälber zusätzlich, die 2.300 Hühner bereits derzeit schon gehalten 
werden.  
Ein Gemeinderat befürwortet den Ausbau des Hofes und merkt an, dass ein Ausbau am Ort wichtig ist.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren und erteilt weiter einstimmig das bauplanungsrechtliche Einvernehmen zum 
Neubau eines Kälberstalles.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Errichtung einer Motocross – Strecke auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 1306, Gewann „Breite“, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass zwei Personen einen Antrag auf Errichtung einer Motocross – Strecke auf 
dem Flst.Nr. 2478 gestellt hatten. Der Gemeinderat hat den Standort damals jedoch als ungeeignet 
empfunden, so dass sich die beiden Antragsteller auf die Suche nach einem Alternativstandort gemacht 
haben.  
Bürgermeister Link erläutert, dass der neue geplante Standort, das Flst.Nr. 1306, beim Zollamt Solgen direkt 
an der Bundesstraße B 27 liegt. Er informiert weiter, dass die Fläche derzeit als Obstplantage genutzt wird 
und im Eigentum von einem Antragsteller ist.  
Bürgermeister Link merkt an, dass der neue Standort seiner Meinung nach für die Errichtung einer 
Motocross – Strecke geeignet ist, da er unterhalb einer Böschung zur B 27 und in großem Abstand zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung liegt. 
Er erläutert, dass zur Errichtung der Motocross – Strecke die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich ist. Um den Antragstellern unnötige Kosten zu vermeiden ist deshalb eine konkrete Aussage des 
Gemeinderates erforderlich, ob die Gemeinde das Vorhaben unterstützt oder ob ein Einstieg ins Verfahren 
keinen Sinn macht.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der neue Standort seiner Meinung nach geeignet ist und deshalb der 
Antrag unterstützt wird.  
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Motocross – Strecke in Waldnähe errichtet werden soll. 
Deshalb sind zwingend die betroffenen Jäger frühzeitig in das Verfahren einzubinden.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass der neue Standort besser sei als der bisherige, die Antragssteller 
aber ein Lärmgutachten vorlegen sollten, bevor der Gemeinderat seine Zustimmung erteilt. Nur so können 
alle Zweifel an einer zu hohen Lärmbelastung ausgeräumt werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, da im weiteren Verfahren 
festgelegt wird, welche Gutachten gefordert werden.  
Er spricht sich dafür aus, den Antrag grundsätzlich zu unterstützen und weist darauf hin, dass die weiteren 
Verfahrenskosten durch die Antragssteller getragen werden müssen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, den Antrag auf Errichtung einer Motocross – Strecke auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 1306, Gewann „Breite“, Lottstetten zu unterstützen. 
 
Verwendung der Spende der Sparkasse Hochrhein für einen gemeinnützigen Zweck;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich der Sparkasse Hochrhein zu empfehlen, die Spende an den 
Judoclub mit 1.500,- € und den Sportverein Lottstetten mit 4.042,- € zu vergeben.  
 
Vorlage des Ergebnisses der Jahresrechnung 2012 mit Rechenschaftsbericht und Feststellung der 
Rechung gemäß § 95 Gemeindeordnung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Rechnungsamtsleiter Andreas Morasch 
und erteilt ihm das Wort.  



Rechnungsamtsleiter Morasch informiert die Gemeinderäte, dass der Jahresabschluss 2012 mit einem 
Gesamtvolumen von 10.572.402,- € der bisher höchste Jahresabschluss der Gemeinde Lottstetten ist.  
Herr Morasch erläutert kurz die wesentlichen Kennzahlen der Jahresrechnung und informiert die 
Gemeinderäte über die größten Projekte, welche im vergangenen Jahr realisiert werden konnten. Weiter 
erläutert er die Einnahme- und Ausgabestruktur des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes der Gemeinde 
Lottstetten. 
Herr Morasch informiert, dass eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 863.804,- € erzielt 
werden konnte. Er erläutert weiter, dass sich die Netto - Investitionsrate 2012 auf 746.814,- € und die 
Rücklagenentnahme auf 201.133,- € beläuft.  
Der Schuldenstand belief sich am 31.12.2012 auf 1.058.525,- €; die Rücklage betrug 2.048.884,- €. 
Bürgermeister Link merkt an, dass das Rechnungsergebnis sehr positiv ist. Er informiert weiter, dass die 
Gemeinde in den vergangenen Jahren aber nicht nur gespart, sondern auch etliche Investitionen getätigt 
hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Gemeinde Lottstetten für eine Gemeinde in vergleichbarer 
Größenordnung ein sehr gutes Ergebnis und sehr gute Leistungen erzielt hat.  
Der Gemeinderat stellt anschließend die Jahresrechnung  mit Rechenschaftsbericht 2012 gemäß § 95 
Gemeindeordnung einstimmig fest.   
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert die Gemeinderäte anschließend, dass die mündliche Zusage für 
einen Zuschuss aus Ausgleichsstockmitteln in Höhe von 150.000,- € für den Kindergartenanbau vorliegt. 
Somit werden die Baukosten von rund 780.000,- € mit 390.000,- € bezuschusst. 
 


