
Aus der Gemeinderatssitzung vom 10.11.2016 

 
Zu TOP 1: 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost“; 
1.1. Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und Behör-

denvoranhörung; 
1.2. Zustimmung zum Entwurf des Bebauungsplanes; 
1.3. Beschluss über die öffentliche Auslegung und Behördenbenachrichtigung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Stadtplanerin Bettina Nocke und erteilt 
ihr das Wort. 
Frau Nocke informiert, dass der Bebauungsplanentwurf bereits in der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung offengelegen hat und in der heutigen Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen ab-
zuwägen sind. Sie erläutert im Anschluss die Abgrenzung des Plangebietes und weist darauf hin, dass 
aus verfahrenstechnischen Gründen die Fläche des Kreisverkehrsplatzes aus dem Plangebiet des Be-
bauungsplanes „Lottstetten Nordost“ herausgenommen worden ist und in einem separaten Planverfahren 
behandelt wird. Die Verfahren sollen entflochten werden, damit der Bebauungsplan „Lottstetten Nordost“ 
schneller bearbeitet werden kann.  
Frau Nocke stellt weiter klar, dass das Plangebiet des Bebauungsplanes „Drogeriemarkt“ unmittelbar an 
das heute zu behandelnde Plangebiet angrenzt, dieses Verfahren aber nicht Gegenstand der heutigen 
Sitzung ist.  
Frau Nocke erläutert anschließend die wesentlichen Änderungen am Planentwurf.  
Ziel ist es, die Grundstückseigentümer aufgrund der Bebauungsplanänderung nicht einzuschränken, son-
dern die vorhandenen Bebauungspläne zu vereinfachen und zu einem Plan zusammenzuführen. Frau 
Nocke regt aus diesem Grund an, auf die Ausweisung eines Streifens als eingeschränktes Gewerbegebiet, 
wie im Vorentwurf, zu verzichten.  
In den angrenzenden Bebauungsplänen ist ein Streifen Mischgebiet zwischen dem damals bereits beste-
henden Gewerbegebiet und den neuen Wohngebieten vorgesehen worden, so dass hier eine hinrei-
chende Abstufung gegeben ist. Bei zukünftigen Bauvorhaben ist im Einzelfall die Verträglichkeit zu prüfen.  
Das besondere Wohngebiet zwischen Kaltenbrunnenstraße und Hauptstraße ist in die Planung einbezo-
gen worden. Im Bereich der Firma Stark Eloxal (im Vorentwurf: Ausweisung der Fläche als eingeschränk-
tes Gewerbegebiet) wurde die alte Festsetzung wieder aufgenommen, da dies Auswirkungen auf die Zu-
lässigkeit von Vorhaben hat. An der Art der Nutzung sind also keine Änderungen vorgesehen.  
Auch das Grundstück, auf dem sich der Lidl – Markt befindet, ist in den Bebauungsplan „Lottstetten Nord-
ost“ einbezogen worden. Für diesen Bereich sind die Festsetzungen aus dem bisherigen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan vollständig übernommen worden.  
Frau Nocke erläutert anschließend die eingegangenen Stellungnahmen wie folgt:  
 
Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe, Bergbau vom 19.01.2016 
Geotechnik: 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten besteht der Untergrund im Plangebiet aus Glazialen 
Ablagerungen, Niederterrassenschotter und Holozänen Abschwemmmassen. Im tieferen Untergrund ste-
hen Gesteine der Unteren Süßwassermolasse an. Mit lokalen Auffüllungen 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 Ver-
witterungsbodens ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-
fohlen. 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, Geotop-schutz: 
Hier werden keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  
 
Allgemeine Hinweise: 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, 
eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (www.lqrb-bw.de) 
entnommen werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse www.lgrb-bw.de/ geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) ab-
gerufen werden kann. 



Die Hinweise sind in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet worden.  
 
bn – Netze GmbH vom 12.01.2016 
Wir weisen darauf hin, dass im Bereich des geplanten Kreisverkehrsplatzes im Ortseingang eine Erdgas-
Mitteldruckleitung PE 180/125 der bnNETZE GmbH verläuft. Diese Leitung ist bei der Ausführungspla-
nung, insbesondere bei der Gradientenfestlegung zu beachten. Die erforderliche Leitungsüberdeckung 
gemäß DVGW-Regelwerk darf nicht unterschritten werden. Für die ausführenden Unternehmen besteht 
Erkundigungs- und Sicherungspflicht gemäß DVGW-Regelwerk GW 315 (vgl. Urteil des Bundesgerichts-
hofes in Zivilsachen vom 20.04.1971 - VI ZR/232/69). Zur Verhütung von Schäden muss der Bauunter-
nehmer daher rechtzeitig Leitungspläne unter Vorlage neuester Bauplanung einholen. Bei Abweichungen 
von der Bauplanung muss eine neue Erkundigung eingeholt werden. Im Bereich der Leitung dürfen Bau-
maschinen nur so eingesetzt werden, dass die Gefährdung der Leitung ausgeschlossen ist. Planauskünfte 
sind bei unserer Tochtergesellschaft regioDATA GmbH, Tullastraße 61, 79108 Freiburg i. Br. erhältlich. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungs-
planes und um Zusendung einer rechtskräftigen Ausfertigung als pdf-Datei. 
Frau Nocke erläutert, dass sich die Stellungnahme auf eine Leitung im Bereich des Kreisverkehrsplatzes 
bezieht. Stellungnahmen in diesem Zusammenhang werden im Bebauungsplan für den Kreisverkehrs-
platz behandelt. 
 
Bürgermeisteramt Dettighofen vom 15.12.2015 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost" werden keine Einwen-
dungen erhoben. In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen auch mit, dass von unserer Seite her keine 
Planungen eingeleitet wurden oder andere Maßnahmen ergriffen werden sollen, die für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung des von Ihnen zu ändern beabsichtigten Gebiets bedeutsam sein könnten.  
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Gemeinde Jestetten vom 15.01.2016 
Die Gemeinde Jestetten hat keine Einwendungen 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
IHK Hochrhein – Bodensee vom 14.01.2016 
Die IHK Hochein – Bodensee hat keine Bedenken und Anregungen und begründet ihre Stellungnahme 
wie folgt:  
Grundsätzlich ist zu befürworten, dass die planungsrechtlich unübersichtliche Situation, die aufgrund meh-
rerer nicht abgestimmter Bebauungspläne vorhanden ist, in Form eines umfassenden Bebauungsplans 
neu geordnet wird. Auf diese Weise kann bei anstehenden Investitionen die notwendige Planungssicher-
heit gewährleistet werden. Als Art der baulichen Nutzung werden Gewerbegebiete (GE1, GE2) und zwei 
eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe1, GEe2) festgesetzt. Dabei sind im GE1 und GEe1 Einzelhandels-
betriebe ausgeschlossen. Lediglich in Form des sogenannten „Handwerkerprivilegs" kann in untergeord-
neter Weise Einzelhandel ausgeübt werden. Tankstellen und Vergnügungsstätten sind in den Gewerbe-
gebieten bis auf die Bestandsschutzbetriebe nicht zugelassen. Für die eingeschränkten Gewerbegebiete 
sind nur Unternehmen ansiedlungsfähig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Sofern sich Einzelhan-
delsbetriebe ansiedeln, werden diese in vorhabenbezogenen Bebauungsplänen auf den Einzelfall abge-
stimmt erfasst. Weitere Areale werden in einem besonderen Wohngebiet (WB) und in einem allgemeinen 
Wohngebiet (WA) sowie einem eingeschränkten Gewerbegebiet (Eloxierbetrieb) eingebunden, um so ei-
nerseits Gewerbeansiedlungen, aber auch den Bau von Wohnungen zu ermöglichen. Aufgrund dieser 
städtebaulichen Vorgaben wäre prüfenswert, ob die Ausweisung eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO 
für die betroffenen Areale eine bessere Variante sein könnte, zumal die bauleitplanerische Systematik 
üblicherweise zwischen Gewerbegebieten gemäß § 8 BauNVO und Wohngebieten gemäß                     § 
4 BauNVO zumindest einen Mischgebietsstreifen vorsieht. 
Frau Nocke erläutert, dass der Entwurf nochmals insgesamt überarbeitet wurde. Die Gewerbegebiete 
wurden weiter vereinfacht und die Planung damit noch besser handhabbar gemacht. Das Besondere 
Wohngebiet wird beibehalten, weil es nicht Ziel des Plans ist, hier nicht unbedingt erforderliche Änderun-
gen vorzunehmen. Das WB befindet sich im Wesentlichen auch in Bereichen, die vom Gewerbe abge-
wandt sind. 
Frau Nocke regt deshalb an, das WB beizubehalten. Diesem Vorschlag folgt der Gemeinderat einstimmig.  
 
 
Landratsamt Waldshut vom 22.01.2016 
Stellungnahme "Bauplanungsrecht":  



a) Anlässlich eines im letzten Jahr geführten Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit einem Bauvorha-
ben in dem betroffenen Planbereich zur Vergrößerung der Einzelhandelsverkaufsfläche für den Lebens-
mittelmarkt Lidl, wurden ebenfalls die bisherigen Festsetzungen des betroffenen und der angrenzenden 
Bebauungspläne u.a. zum Ausschluss und Begrenzung der Einzelhandelsverkaufsflächen und der evtl. 
vorhandenen Rechtsmängel thematisiert. Wenngleich eine Aussage des Gerichts nur zu anderen Punkten 
und nicht zur Gültigkeit dieser Festsetzungen erfolgte, konnten dennoch Defizite in der Begründung zu 
den jeweiligen Festsetzungen festgestellt werden. Wir weisen aus diesen Gründen und der uns derzeit 
ungenügend vorliegenden Ausführungen daraufhin, dass besonders in Bezug auf den Ausschluss von 
Einzelhandelsbetrieben und sonstigen Gewerbe- und Handelsbetrieben mit Verkaufsflächen für den Ver-
kauf von Waren an Endverbraucher, verbunden mit der Ausnahme im Bereich des sogenannten Hand-
werkerprivilegs nur dann rechtssichere Festsetzungen getroffen werden können, wenn diese ausreichend 
begründet sind. Außerdem sollte sich in Bezug auf die Ausnahme für das Handwerkerprivileg eindeutig 
entnehmen lassen wann eine Unterordnung gegen ist (z.B. Angabe in Prozent zur Geschoßfläche und 
max. mz-Angabe). Wir bitten diesbezüglich um Ergänzung. 
Die Anregungen sind bei der Bearbeitung des Entwurfes berücksichtigt worden.  
 
b) Wie den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen zu entnehmen ist, sollen unterschiedliche Nutzungs-
arten in GE1 und GEe1 bzw. GE2 und GEe2 festgelegt werden. Im zeichnerischen Teil werden die betref-
fenden Flächen mittels Knödellinie voneinander abgegrenzt. Hierbei ist erkennbar, dass auf bestehende 
Gebäude und deren Stellung keinerlei Rücksicht genommen wurde, teilweise verläuft die Nutzungsab-
grenzung diagonal durch die Gebäude. Wir möchten hierbei darauf hinweisen, dass eine Durchsetzung 
diese Nutzungsfestsetzung in diesen Bereichen zu erheblichen Problemen beispielsweise bei einer Nut-
zungsänderung oder Umbaus des Gebäudes führt. Wir empfehlen eine Optimierung der Grenzfestlegung.  
 
Bei der Bearbeitung des Entwurfes wurden diese Anregungen beachtet. Auf die weitere Differenzierung 
im Bereich nördlich der Schitterlestraße wird verzichtet.  
 
Stellungnahme "Bodenschutz/Altlasten":  
Bereich Bodenschutz: 
Von Seiten des Bodenschutzes bestehen keine Bedenken und Anregungen.  
 
Bereich Altlasten: 
In dem Planungsgebiet befindet sich das Gelände einer ehemaligen Sportwaffenfabrik. Der Standort 
wurde im Rahmen der Fortschreibung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters (BAK) an Hand der Ak-
tenlage am 06.12.2011 in die Kategorie „B - Entsorgungsrelevant" eingestuft (s. Anlage). Mit dieser Ein-
stufung ist der Altlastenverdacht ausgeräumt. Die Einstufung bedeutet jedoch, dass auf Grund der gewon-
nen Erkenntnisse auf dem Gelände Bodenmassen liegen könnten, die nicht frei verwertet werden dürfen 
sondern nach abfallrechtlichen Regelungen entsorgt werden müssen. Anlage: Auszug aus dem Boden-
schutz- und Altlastenkataster (BAK). 
Die Altlast ist nachrichtlich in den Bebauungsplanentwurf übernommen worden.  
 
Stellungnahme "Naturschutz": 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost", der die Zusammenführung von vier beste-
henden Bebauungsplänen beinhaltet, erfolgt im vereinfachten Verfahren. Demzufolge ist die Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 18 Absatz 2 BNatSchG nicht vorgesehen. Durch das Plangebiet werden 
gesetzlich geschützte Biotope oder Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht nicht berührt. Anzeichen 
für eine Betroffenheit geschützter Arten sind nicht erkennbar. Aus Sicht des Naturschutzes wird die Pla-
nung mitgetragen. 
 
Frau Nocke merkt an, dass der Bebauungsplan nicht im vereinfachten Verfahren erstellt werden kann. Der 
in der heutigen Sitzung vorgestellte Bebauungsplanentwurf wurde bereits dahingehend überarbeitet, dass 
der Bebauungsplan nicht, wie ursprünglich geplant, im vereinfachten Verfahren erstellt wird.  
Der für das Bebauungsplanverfahren erforderliche Umweltbericht liegt vor, wenn auch in vereinfachter 
Form. Er wird in der vorliegenden Form in die Offenlage gebracht, falls es erforderlich sein sollte, muss er 
nochmals nachgearbeitet bzw. erweitert werden, sofern dies von den Fachämtern im Rahmen der Anhö-
rung Träger öffentlicher Belange gefordert wird.  
Gemäß Stellungnahme des Naturschutzes sind im Plangebiet keine geschützten Biotope oder Schutzge-
biete nach dem Naturschutzrecht betroffen. Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Stellungnahme "Wasserschutz": 
Bereiche Abwasser und Wasserrecht:  



Aus dem Bereich Abwasser und Wasserrecht wurden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht. 
 
Bereich Oberirdische Gewässer/Grundwasserschutz: 
Unter Punkt III der Begründung zur Lage, Größe und Nutzung des Plangebietes wird der Kalchhofgraben 
zwar genannt, im Lageplan aber nicht dargestellt. Wir bitten das Gewässer im Lageplan darzustellen und 
in die Legende aufzunehmen (§ 29 WG i. V. mit § 38 WHG). 
Frau Nocke erläutert, dass der Bereich des Kalchhofgrabens außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplanes liegt. Der Graben ist nicht im Kataster dargestellt.  
 
Stellungnahme "Gewerbeaufsicht": 
Durch diese Planung sollen verschiedene Bebauungspläne zu einem zusammengefasst werden, grund-
sätzliche Änderungen sind hier nicht ersichtlich. Daher bestehen gegen die vorgesehen Planung unserer-
seits keine Bedenken, dem geltenden Trennungsgebot zwischen Gewerbe und Wohnen wird weiterhin 
Rechnung getragen. 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Stellungnahme "Gesundheitsschutz": 
Aus dem Bereich Gesundheitsschutz kommen keine Bedenken und Anregungen. 
 
Stellungnahme "Straßenverkehrsrecht": 
Bei der Kreuzung Schitterlestraße, Hauptstraße (K 6580), B 27 handelt es sich um eine aktuelle Unfall-
häufungsstelle. Die Unfallkommission des Landkreises schlägt hier den Bau eines Kreisverkehrs vor. Die 
Entscheidung der Gemeinde, die Kreuzung entsprechend zu überplanen wird daher ausdrücklich begrüßt. 
Frau Nocke erläutert, dass diese Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplanes „Kreisverkehr“ zu be-
handeln ist, da der Kreisverkehrsplatz in einem separaten Verfahren geregelt wird. 
 
Stellungnahme "Straßenbau": 
Zum beabsichtigten Kreisverkehrsplatz K 6580/Schitterlestraße/lndus-triestraße/ Ast     B 34: Es ist ein 
RE-Entwurf in Abstimmung mit dem RP Freiburg und Landratsamt Waldshut, Straßenbauamt aufzustellen, 
in diesem ist die Erforderlichkeit für einen Kreisverkehrsplatz nachzuweisen (Unfallzahlen, Verkehrsmen-
gen, Unfallhäufigkeitsstelle).  
Hinsichtlich der Kostentragung ist eine Knotenpunktzählung durchzuführen. Der RE-Entwurf ist Grundlage 
für den Bebauungsplan. Vor Baubeginn ist eine Bau- und Unterhaltungsvereinbarung zwischen 
Bund/Landkreis/Gemeinde abzuschließen. Maßgebliche Rechtsvorschriften sind § 12 FStrG und die 
Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen und Einmündungen von Bundesfernstraßen und 
anderen öffentlichen Straßen (Straßen-Kreuzungsrichtlinien - (StraKR)). Eine weitere Beteiligung am Ver-
fahren ist erforderlich.  
Der Kreisverkehrsplatz wird in einem separaten Verfahren geregelt und die Stellungnahme wird in diesem 
Zusammenhang bearbeitet.  
 
Stellungnahme "Vermessung": 
Die Planungsgrundlage entspricht nicht dem aktuellen Stand des Liegenschaftskatasters. Auf den Flur-
stücken 3286, 3289 und 3294 wurden Gebäudeaufnahmen durchgeführt. Diese sind im Fortführungsnach-
weis 2014/5 vom 17.07.2014 beschrieben. 
Das Kataster wird aktualisiert.  
 
Stellungnahme "Landwirtschaft": 
Gegen den Bebauungsplan bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken, da agrarstrukturelle 
Belange nicht beeinträchtigt werden. 
 
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Straßenwesen und Verkehr vom 19.01.2016 
Die an den vorliegenden Bebauungsplan angrenzende Bundesstraße B 27 ist in diesem Planungsbereich 
straßenrechtlich als freie Strecke ausgewiesen. Für den Bereich der erforderlichen baulichen Änderung 
der B 27 ist nach dem für die Straßenbauverwaltung geltenden Regelwerk und Stand der Technik ein 
„Vorentwurf" nach RE-2012 durch die Gemeinde aufzustellen und durch das Regierungspräsidium Frei-
burg zu genehmigen. Dieser ist entsprechend zu begründen (Verkehrszahlen usw.). Die durch uns geneh-
migte technische Planung des neuen Knotenpunktes bildet die Grundlage für den Bebauungsplan. Über 
Baudurchführung, künftige Unterhaltung und Erhaltung des neuen Anschlusses, künftige Eigentumsgren-
zen sowie Ablöse zwischen Bundesstraßenverwaltung und Dritten wird auf Grundlage der genehmigten 
Entwurfsplanung eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Re-



gierungspräsidium Freiburg, Straßenbauverwaltung, dem Landkreis Waldshut und der Gemeinde Lottstet-
ten geschlossen. Wir bitten um eine frühzeitige Vorabstimmung mit der Straßenbauverwaltung. Auf die 
gesetzlichen Abstandmaße wird hingewiesen. Die Grenze der Anbauverbotszone der B 27 (20 m ab be-
festigtem Fahrbahnrand) ist von jeglicher Bebauung, auch Werbeanlagen, freizuhalten. Wir bitten um Dar-
stellung aller Fahrbahnränder im Plan. Das Planzeichen „Verbot der Ein- und Ausfahrt" ist außerhalb der 
vorgesehenen Zufahrten in den Plan aufzunehmen. Im Rahmen der Planung sind Sichtfelder von jeglicher 
Bebauung sowie Bepflanzung freizuhalten und im Plan darzustellen. Leitungen der Ver- und Entsorgung 
sind soweit erforderlich außerhalb des Straßengrundstücks der Bundesstraße B 27 zu führen. Zur Gebiet-
splanung selbst werden keine weiteren Einwände vorgetragen. 
Auch diese Stellungnahme wird im Bebauungsplanverfahren „Kreisverkehr“ bearbeitet.  
 
Telekom vom 02.02.2016  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich 
sind. Bitte lassen Sie uns den Baubeginn sofort nach bekannt werden zukommen. So entstehen keine 
Verzögerungen. Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener Telekommunikati-
onslinien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplan-
ten Ausbau einer Telekommunikationsinfrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines 
eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG 
wird sichergestellt. Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Bau-
beginn, schriftlich angezeigt werden. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden keine neuen Straßen geplant. Lediglich durch den Kreis-
verkehrsplatz ergeben sich Änderungen, die aber in einem eigenständigen Verfahren geregelt werden. 
 
Von mehreren Grundstückseigentümern im Plangebiet wird vorgetragen: 
Wie bereits am 08.01.2016 persönlich mit Herrn Böhler besprochen, möchte ich und eine Miteigentümerin 
ausdrücklich festhalten, dass wir darauf bestehen, dass bei einer zukünftigen Neubebauung des Grund-
stückes Kunz durch etwaiges Gewerbe, eine Anlieferung der Geschäfte/des Geschäftes nur auf der Seite 
„LIDL" stattfinden darf. Und dies, falls nötig, mit einem zusätzlichen Lärmschutz zu unserem Wohnblock 
in der Kaltenbrunnenstraße 9. Um eine Wertminderung unseres Mehrfamilienhauses vermeiden zu kön-
nen, bestehen wir auf eine Durchsetzung der erwähnten Maßnahmen (Anlieferung Seite LIDL, evtl. Lärm-
schutz). Wir sehen diese Maßnahmen ebenfalls als notwendig, damit Lärmklagen und evtl. sogar Kündi-
gungen seitens unserer Mieter gar nicht erst eingehen. Wie mir an der Info-Veranstaltung am 11.01.2016 
klar wurde, sind auch andere Einwohner wie ich der Meinung, dass das Grundstück der Familie Kunz für 
ein Geschäft wie dm, Aldi, oder welches auch immer, zu klein ist und somit das Parkplatzangebot nicht 
ausreichend sein kann. Man kann schon davon ausgehen, dass die zukünftige Kundschaft dann auf die 
Straßen zum Parkieren ausweichen wird, was mit Sicherheit zu erheblichen Behinderungen führen kann. 
Diese Einwendung betrifft den Bebauungsplan „Drogeriemarkt“ und ist in diesem Verfahren bereits be-
handelt worden.  
 
Von einem weiteren Grundstückseigentümer im Plangebiet wird vorgetragen: 
Als betroffener Grundstückeigentümer im neu aufzustellenden Bebauungsplan Lottstetten Nordost ist es 
mir ein Anliegen, zu diesem Entwurf Sie über die weiteren baulichen Nutzungsabsichten des Grundstü-
ckes Flur-Stück 328/2 zu informieren. Deshalb mache ich zu diesem Vorhaben folgende Hinweise akten-
kundig: 
1. Ich beabsichtige im hinteren Teil des Grundstückes an die Grundstückgrenze ein Bürogebäude mit 
möglicher späterer Nutzung als Wohnhaus hinzustellen. Das Gebäude soll voraussichtlich mit einem Pult-
dach gebaut werden und ein- bis zweigeschossig sein.  
2. An der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück Kunz Flur-St. Nr. 330 soll eine Mauer mit einer 
Höhe von 2,50 m errichtet werden, die zum Lärm-, Schall- und Staubschutz dient. Diese Mauer soll be-
grünt werden, als Abdeckung sind Photovoltaikelemente für die Stromerzeugung und Mauerschutz vorge-
sehen. Ich beantrage die Aufnahme dieser Begrenzung in den Bebauungsplan „Nordost". 
3. Die Abwasserleitung vom Grundstück 328/1 verläuft durch mein Grundstück. Durch die Bebauung des 
hinteren Teils ist diese Abwasserleitung zu verlegen, um mir die Bebauung zu ermöglichen. Eine Baulast 
mit dieser Einschränkung ist grundbuchrechtlich nicht vorhanden. Eine Lösung ist im Rahmen einer pri-
vatrechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde zu treffen. 



4. Die Verkehrssituation in Bezug auf Zufahrt zum Grundstück 330 und die zusätzlichen Belastungen in 
Bezug auf Lärm und Abgasen sind ein großes Problem. Ist für den Abschnitt eine Verbreiterung der Haupt-
straße geplant? Ergänzend habe ich folgende Frage: Wird über das Gesamtgebiet und/oder vorhabenbe-
zogenen bzw. Bebauungsplan Nordost eine Eingriffsbeurteilung mit oder ohne Umweltbericht erstellt? Ziel 
des neuen Bebauungsplanes ist die Zusammenführung und Neuordnung der bereits vorhandenen oder 
nicht vorhandenen Bebauungspläne. Die verdichtete Bebauung dürfte auch im Interesse der Gemeinde 
liegen. Die Planung ist ein ständig sich entwickelnder Prozess, bei dem die Einbeziehung und Information 
der betroffenen Grundstückeigentümer die Transparenz und das Vertrauen in die Verwaltung bewahren. 
Für den neu aufzustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan werde ich mich separat zur gegebenen 
Zeit äußern und bitte auch in diesen Prozess, da ich unmittelbar betroffen bin, einbezogen zu werden. 
Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieses Schreibens. 
Frau Nocke merkt zu den Ziffern 1. und 2. an, dass der Bebauungsplan lediglich eine Festsetzung über 
die Art der baulichen Nutzung enthält. Festgesetzt ist ein Besonderes Wohngebiet (WB). Hier sind die 
beabsichtigten Nutzungen grundsätzlich zulässig. Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben 
nach § 34 BauGB und nach den Vorschriften der LBO. Dies entspricht dem bisherigen Bebauungsplan. 
Es wird empfohlen, keine zusätzlichen Festsetzungen oder Vorschriften aufzunehmen. 
Zu Nummer 3. merkt sie an, dass die privatrechtliche Vereinbarung nicht im Bebauungsplan geregelt wird. 
Sie ergänzt, dass für die Gemeinde ein Leitungsrecht im Bebauungsplan eingetragen werden soll. Die so 
überplanten Bereiche sind grundsätzlich von jeglicher Bebauung freizuhalten, es sei denn, die Leitung 
wird nicht mehr benötigt oder umgelegt.  
Für den Fall, dass eine weitere Bebauung des Grundstückes beantragt wird, ist eine Lösung zur Verlegung 
des Abwassersammlers zu suchen. 
 
Ein Gemeinderat regt an, Pultdächer allgemein zuzulassen. Im Besonderen Wohngebiet (WB) waren 
keine örtlichen Bauvorschriften aufgenommen und deshalb ist hier auch keine Dachform festgelegt. Damit 
wäre ein Pultdach hier möglich, sofern es sich nach § 34 BauGB in die Umgebung einfügt. Die Entschei-
dung darüber ist dem Baugesuchsverfahren vorbehalten. In den Gewerbegebieten ist das Pultdach aktuell 
nicht festgesetzt, es kann aber, sofern dies gewünscht wird, aufgenommen werden. Sie merkt an, dass 
nicht zu viele unterschiedliche Dachformen zugelassen werden sollten zugunsten eines einheitlichen Er-
scheinungsbildes im Gewerbegebiet. 
Zu Nummer 4. Die Errichtung des Drogeriemarktes wird in einem eigenständigen Verfahren geregelt. Es 
wurde hier ein Gutachten zum Schallschutz erstellt, in dem festgestellt wurde, dass von der beabsichtigten 
Nutzung keine unzumutbaren Beeinträchtigungen auf die Nachbarschaft ausgehen.  
Frau Nocke regt an, für den gewünschten Bau einer Mauer gegenüber dem geplanten Drogeriemarkt keine 
Festsetzungen aufzunehmen. Hier gelten dann die Regelungen der LBO. Der Umweltbericht liegt im Rah-
men der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes aus. 
Der Gemeinderat beschließt mit 8 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 1 Enthaltung, die Mauer nicht im 
Bebauungsplan festzusetzen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Leitungsrecht auf den Grundstücken Flst. Nrn. 328/1 und 
328/2 einzutragen. 
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig den Bebauungsplan „Lottstetten Nordost“ nicht im verein-
fachten Verfahren weiterzuführen, sondern die Verfahrensart zu ändern und in der geänderten Form fort-
zuführen.  
 
Ein anderer Grundstückseigentümer teilt mit: 
Wie bereits bei der Veranstaltung mitgeteilt, bin ich der Meinung dass die neuangelegte Abgrenzungslinie 
für eine wohnverträgliche Bebauung aus meinem Grundstück eliminiert werden sollte. Im beiliegenden 
Lageplan habe ich den bestehenden Markt gelb signiert und die Linie die durch mein Grundstück läuft ist 
rot gekennzeichnet. 

 



Ich bin der Meinung dass diese wohnverträgliche Abgrenzungslinie an meiner Grundstücksgrenze enden 
sollte, da diese Linie für mich später in einer weiteren Vermietung im Bereich Einzelhandel Nachteile brin-
gen könnte. Ich möchte Sie höflichst bitten, dass Sie bei der weiteren Umsetzung des neuen Bebauungs-
plans Lottstetten Nordost diese Trennlinie (rote Linie) eliminieren und sie an meiner Grundstücksgrenze 
enden lassen. Hiermit lege ich förmlichen Widerspruch gegen das bisherige Konzept ein. Ich bitte Sie 
höflichst bei der weiteren Vorgehensweise dies zu berücksichtigen und erwarte gerne hierzu Ihre Stel-
lungnahme. Frau Nocke teilte beim Termin vergangenen Montag mit, dass in Zukunft ausschließlich Infor-
mationen über das Gemeindeblatt übermittelt werden. Da ich über das Gemeindeblatt der Gemeinde 
Lottstetten nicht verfüge, möchte ich Sie höflichst anfragen ob Sie mir die jeweiligen Veröffentlichungen 
freundlicherweise zur Verfügung stellen können. 
 
Die Abgrenzung einer Fläche als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ soll nicht in den Bebauungsplanent-
wurf übernommen werden. Die Thematik wurde vorstehend ausgiebig erläutert.  
Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.  
 
Weiter teilt der Grundstückseigentümer mit: 
Mein Grundstück ist mit einem einheitlichen Gebäude fast vollständig überbaut. In dem Objekt befinden 
sich zwei Nutzeinheiten. Die eine Gewerbeeinheit ist vermietet. Die hintere Einheit wird ebenfalls gewerb-
lich genutzt. Nach dem Entwurf des Bebauungsplans soll es zukünftig zwei verschiedene Bereiche im 
Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung auf meinem Grundstück geben. In dem Bereich, der sich an die 
Grenze des zukünftigen Bebauungsplangebiets anschließt, soll zukünftig nur eine „wohnverträgliche" Ein-
zelhandelsnutzung möglich sein. Für den hinteren Grundstücksbereich soll diese Einschränkung nicht gel-
ten. Die verschiedenen Nutzungsbereiche wurden in dem Entwurf des Bebauungsplans durch eine para-
belförmige Linie abgegrenzt, die mitten durch den Baukörper geht, der sich auf meinem Grundstück be-
findet. Ich werde durch diese nicht sachgerechte Abgrenzung der verschiedenen Nutzungsbereiche gra-
vierend in meinen Eigentumsrechten beeinträchtigt. Bei der Festlegung der verschiedenen Nutzungsbe-
reiche wurde nicht auf den Gebäudebestand Rücksicht genommen und nicht beachtet, dass mein Grund-
stück mit einem einheitlichen Gebäude bebaut ist. Die in dem Entwurf enthaltene „Abgrenzungslinie" ver-
läuft willkürlich durch das Gebäude und deckt sich insbesondere nicht mit den verschiedenen Nutzungs-
einheiten meiner gewerblichen Mieter. Sollte ich daher - dies könnte u.U. bereits 2018 der Fall sein - meine 
Immobilie zukünftig neu vermieten müssen, ist in jeder Hinsicht unklar, wie die zwei Nutzungsbereiche 
genutzt werden können. Es kann nicht sein, dass die hintere, in sich geschlossene Einheit „parabelförmig" 
in unterschiedliche Bereiche betreffend die Art der baulichen Nutzung aufgeteilt werden muss. Die Linie 
verläuft - wie dies bereits aufgeführt wurde - quer durch beide Nutzungseinheiten und dazu noch unzuläs-
sig als Parabel. Die Tatsache, dass der Bestand nicht berücksichtigt wurde, führt dazu, dass - wird der 
Bebauungsplan so aufgestellt, wie dies beabsichtigt ist - sich der Verkehrswert meines Grundstücks ext-
rem verringern würde. Das Gebäude wäre unter Umständen sogar kaum getrennt an zwei Nutzer vermiet-
bar und möglicherweise würden dadurch faktisch die Einschränkungen, die für den vorderen Bereich vor-
gesehen sind, letztlich auch für den hinteren Bereich gelten. Außerdem ist nicht klar geregelt, welche 
Nutzungen überhaupt in dem vorderen Bereich zukünftig zulässig sein sollen. Der Begriff „wohnverträgli-
che Einzelhandelsnutzung" wird nicht definiert. Unabhängig von dem derzeit vorhandenen Gebäude, das 
allerdings erst rund 10 Jahre alt ist, hat die parabelförmige unsachgemäße Linienführung zur Abgrenzung 
der unterschiedlichen Nutzungsbereiche zur Folge, dass ich in der effektiven Ausnutzung der Grund-
stücksfläche gehindert werde. Parabelförmig wird nicht gebaut, sodass bei einer zukünftigen Neubebau-
ung wesentliche Teilflächen des Grundstücks nicht ausgenutzt werden könnten. Nicht nachvollziehbar ist 
im Übrigen, dass offensichtlich andere Eigentümer von diesen drohenden gravierenden Einschränkungen 
nicht betroffen sind, ich hatte daher meine Einwendungen bereits auf der Informationsveranstaltung vom 
11.01.2016 sowie in meinem Schreiben vom 19.01.2016 vorgebracht. Ich bitte Sie erneut, meine Einwen-
dungen gegen den Entwurf des Bebauungsplans zu beachten und im Hinblick auf die beabsichtigte Fest-
setzung auf mich zuzukommen und diese zu ändern. 
Auch insgesamt ist derzeit gewerbliche Nutzung zulässig. Durch die Festsetzung eines Bereichs, in dem 
nur „wohnverträgliche" Einzelhandelsnutzung möglich sein soll, wird die Art der baulichen Nutzung zu 
meiner Lasten gleichfalls gravierend eingeschränkt, ohne dass Notwendigkeiten hierfür bestehen. Bitte 
überdenken Sie daher die Planung und kommen Sie auf mich zu. 
Siehe hierzu vorheriger Beschluss zur Stellungnahme vom 19.01.2016. 
 
Ein weiterer Grundstückseigentümer lässt über seinen Anwalt erklären: 
Das Grundstück FIst. Nr. 313 befindet sich im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Kal-
ten Brunnen-Getzler" aus dem Jahr 1991. Das Gebiet ist als „WB" (Besonderes Wohngebiet) ausgewie-
sen. Der Eigentümer hat vor 18 Jahren das Grundstück FIst. Nr. 314/1 hinzu erworben. Dabei handelt es 
sich um die Teilfläche des im Bebauungsplan von 1991 dargestellten Grundstücks FIst.Nr. 314 (alt) im 



Bereich des östlichen Baufensters. Das Grundstück FIst.Nr, 314/1 ist inzwischen mit dem Grundstück FIst. 
Nr. 313 (alt) zu dem Grundstück FIst.Nr. 313 (neu) vereinigt worden. Das Grundstück FIst.Nr. 313 (neu) 
ist ca. 5.000 m² groß. Auf ihm befindet sich im nordwestlichen Bereich ein genehmigtes Wohn- und Ge-
schäftshaus. Direkt daran anschließend befindet sich auf der übrigen Fläche der genehmigte Produktions-
betrieb. Dieser hat die Fläche langfristig angemietet. In dem Produktionsbetrieb, der aufgrund mehrerer 
Baugenehmigungen mehrfach erweitert worden ist, erfolgt eine Bearbeitung und Veredelung von Alumini-
umteilen. Die Zufahrt (Ein- und Ausfahrt) zu dem Produktionsbetrieb ist in dem als Anlage beiliegenden 
Lageplan eingezeichnet. Von der Hauptstraße (K 6580) kommend biegt die Zufahrt in einem 90° Winkel 
ab und verläuft auf dem Betriebsgrundstück entlang des Wohn- und Geschäftshauses parallel zur Zu-
fahrtsrampe zur B 27. Die Zufahrt für den von Richtung Jestetten kommenden Verkehr erfolgt von der B 
27 abbiegend Richtung Hauptstraße (K 6580) und über die Hauptstraße in einer scharfen 180° Kurve in 
die Zufahrt auf dem Betriebsgrundstück entlang des Wohn- und Geschäftshauses parallel zur Zufahrts-
rampe zur B 27. Im Bebauungsplanvorentwurf ist ein Kreisverkehrsplatz vorgesehen. Von diesem Kreis-
verkehrsplatz ist derzeit jedoch noch keine Zufahrt zu dem Grundstück FIst.Nr. 313 unserer Mandaten 
möglich. Im Erdgeschoss des vorgenannten Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück FIst.Nr. 
313 befindet sich ein Ladenlokal mit ca. 90 m² Verkaufsfläche, in dem sich derzeit ein Schilderladen be-
findet, der Schilder aller Art sowohl als Großhändler als auch als Einzelhändler verkauft. Dieser Laden hat 
eine Reservefläche von ca. 130 m² direkt im Anschluss an das bestehende Ladenlokal. Im Bebauungs-
planvorentwurf soll Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die derzeit noch unbebauten 
Grundstücke FIst.Nrn. 296 und 298 liegen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Getzler-
Erweiterung" aus dem Jahr 2009. Die Fläche ist dort als GEe ausgewiesen. Das Baufenster ist jedoch 
nicht einheitlich über die gesamte Fläche der Grundstücke hinweg durchgezogen, sondern an einer Stelle 
unterbrochen. Diese Festsetzungen sind in dem Vorentwurf des Bebauungsplans „Lottstetten-Nordost" im 
Wesentlichen übernommen worden.  
 

 
 
II. 
Der derzeitige Bebauungsplanvorentwurf ist gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abwägungsfehlerhaft und verletzt 
die Rechte der Eigentümer in mehrfacher Hinsicht: 
1. Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung des Betriebsgrundstücks FIst. Nr. 313 unserer Mandanten 
verstößt der Bebauungsplanvorentwurf gegen das Gebot der Konfliktbewältigung. Das Gebot der Konflikt-
bewältigung besagt, dass grundsätzlich die vom Plan aufgeworfenen Konflikte auch vom Plan selbst zu 
lösen sind. Die Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie hervorgerufen werden, zu 
Lasten betroffener Belange letztlich ungelöst bleiben. Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 17.02.2014 - 
5 S 3254/11 -, Rn. 97, Juris. Der im Bebauungsplanvorentwurf vorgesehene Kreisverkehrsplatz ermöglicht 
nach der bisherigen Konzeption keinen Anschluss zu der bestehenden Zufahrt auf dem Grundstück FIst. 
Nr. 313. Eine Zufahrt zu diesem Grundstück unserer Mandaten wird dadurch erschwert bzw. unmöglich 
gemacht. Das Grundstück könnte bei Realisierung dieses Erschließungskonzepts nicht mehr entspre-
chend der genehmigten Nutzung ordnungsgemäß gewerblich genutzt werden. Damit besteht von vorne-
herein ein verkehrstechnischer Konflikt, der auch durch ein späteres Verwaltungshandeln nicht mehr ge-
löst werden kann. Die Lage des Kreisverkehrsplatzes ist deshalb so anzupassen, dass von dort ohne 
Weiteres ein Anschluss zu der bestehenden Zufahrt auf dem Grundstück FIst. Nr. 313 möglich ist. Bei 
einer etwaigen Veränderung der Lage des Kreisverkehrsplatzes ist allerdings zu beachten, dass sich vor 
dem Wohn- und Geschäftshaus auf dem Grundstück FIst. Nr. 313 genehmigte Stellplätze befinden. Diese 
müssen in vollem Umfang aufrechterhalten bleiben. Sollte ein Anschluss des Grundstücks FIst. Nr. 313 
von dem geplanten Kreisverkehrsplatz nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen möglich sein, ist 
auf den Kreisverkehrsplatz vollständig zu verzichten. In diesem Fall hat die Gemeinde dafür Sorge zu 
tragen, dass die bestehende Zufahrt in vollem Umfang bestehen bleibt. Die ohnehin bereits kritische Zu-
fahrtsmöglichkeit darf nicht weiter verschlechtert werden.  
 



Frau Nocke erklärt hierzu: Der Kreisverkehrsplatz wird in einem eigenständigen Verfahren geregelt. Dort 
wird selbstverständlich auch die Zufahrt zum Betriebsgelände geregelt. Zu beachten ist, dass die derzei-
tige Zufahrt verkehrsgefährdend ist, da sie im unmittelbaren Kreuzungsbereich liegt. Die neue Zufahrt wird 
in jedem Fall sicherer sein. In diesem Zusammenhang soll der Plan dahingehend geändert werden, dass 
die Verkehrsgrünfläche zwischen der Zufahrt B 27 und dem Grundstück Flst. Nr. 313 überfahrbar gekenn-
zeichnet wird, um die Zufahrt zum Firmengelände auch grafisch korrekt darzustellen. Mit Ausnahme der 
Firmenzufahrt für die Firma ist das Verkehrsgrün an dieser Stelle für das Orts- und Landschaftsbild wichtig. 
Es ist davon auszugehen, dass diese Fläche vom Straßenbaulastträger aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht erworben werden kann. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die eingezeichneten Sichtdreiecke teilweise nicht realisiert und eingese-
hen werden können.  
Dies ist in Einmündungsbereichen am Kreisverkehrsplatz unvermeidlich. 
Bei den Stellplätzen handelt es sich nach Aussage der Gemeindeverwaltung um nicht genehmigte Stell-
plätze. Sie befinden sich zumindest teilweise auf öffentlicher Fläche. Durch die vorliegende Planung wird 
hieran keine Änderung vorgenommen. Bürgermeister Link merkt an, dass die Parkplätze teilweise auf 
Privat-, teilweise auf öffentlichem Grundstück liegen. Durch die Änderung der Firmenzufahrt, kann auch 
eine Änderung an der Parkplatzsituation eintreten, so Bürgermeister Link. 
 
2. Weiter führt der Grundstückseigentümer aus: In dem Bebauungsplanvorentwurf wird das bestehende 
Ladenlokal im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück FIst.Nr. 313, nicht be-
rücksichtigt. In diesem Ladenlokal befindet sich derzeit ein Schilderladen, der Schilder aller Art sowohl als 
Großhändler als auch als Einzelhändler verkauft. Dieses Ladenlokal hat derzeit eine Verkaufsfläche von 
ca. 90 m² Verkaufsfläche. Der Einzelhandel soll dort weiter möglich sein. Ferner befindet sich unmittelbar 
im Anschluss an den Laden eine Reservefläche von ca. 130 m², die künftig ebenfalls als Verkaufsfläche 
genutzt werden soll. Die Festsetzung hinsichtlich der zukünftigen Art der baulichen Nutzung ist deshalb in 
der Weise anzupassen, dass in der genannten Fläche eine Einzelhandelsnutzung zulässig ist. Städtebau-
liche Gründe gegen eine Einzelhandelsnutzung in diesem geringfügigen Ausmaß sind nicht ersichtlich. 
Die Fläche ist viel zu klein, dass sich hier ein größerer oder gar großflächiger Einzelhandelsbetrieb ansie-
deln kann, von dem möglicherweise relevante städtebauliche Auswirkungen ausgehen könnten. Die jet-
zige Nutzungsbelegung durch einen Schilderladen zeigt, dass es sich hier um ein Nischenlokal handelt. 
 
Im vorliegenden Entwurf wird gegenüber dem bisherigen Planungsrecht keine Änderung an der Art der 
baulichen Nutzung vorgenommen. Der Betrieb verbleibt im westlichen Teil im WB. Hier handelt es sich 
ansonsten um einen einfachen Bebauungsplan, in dem außer der Art der baulichen Nutzung und der 
Baugrenze keine Festsetzungen vorgenommen sind. Die Zulässigkeit von Einzelhandel richtet sich hier 
also nach wie vor nach § 34 BauGB. Ausgeschlossen sind lediglich Vergnügungsstätten aller Art und 
Tankstellen. 
 
3. Die derzeit noch unbebauten Grundstücke FIst. Nrn. 296 und 298 werden in dem Vorentwurf des Be-
bauungsplans „Lottstetten-Nordost" wie im bisher gültigen Bebauungsplan „Getzler-Erweiterung" aus dem 
Jahr 2009 als GEe ausgewiesen. Unsere Mandanten regen an, zu überprüfen, ob die Grundstücke nicht 
als unbeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt werden können. Dies würde eine erheblich bessere ge-
werbliche Ausnutzung der Grundstücke ermöglichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die nächstgele-
gene Wohnbebauung von diesen Grundstücken durch einen sehr breiten unbebauten Grünstreifen ge-
trennt wird. Dadurch kann von vornherein vermieden werden, dass bei den Wohnbaugrundstücken im WA 
1 unzumutbare Immissionsbelastungen entstehen. 
Die Einschränkung dieses Gewerbegebiets wurde wegen der oberhalb befindlichen Wohnbebauung vor-
genommen. Da sich der Sachverhalt nicht geändert hat, wird hier auch keine Änderung vorgenommen.  
 
4. Unsere Mandanten regen an, die Baufenster auf den Grundstücken FIst.Nrn. 296 und 298 über die 
gesamten Grundstücke hinweg ohne eine Unterbrechung festzusetzen. Hierdurch würde sich die gewerb-
liche Ausnutzbarkeit der Grundstücke spürbar verbessern, da unsere Mandanten dann bei der betriebliche 
Anordnung der Gebäude erheblich größere Spielräume hätten. Dies ist im vorliegenden Fall umso mehr 
geboten, da sich die beiden Grundstücke Richtung Süden hin deutlich verengen und im südlichen Bereich 
deshalb eine gewerbliche Nutzung von vornherein aufgrund des Grundstückszuschnitts nur eingeschränkt 
möglich ist. Gerne wirken wir an einer konstruktiven Lösung mit und sind auch zu einem persönlichen 
Gespräch jederzeit bereit. 
Die Bauweise ist hier laut Frau Nocke als abweichende Bauweise festgesetzt, in der bereits Gebäude mit 
einer Länge von mehr als 50 m – zumindest im mittleren Abschnitt möglich sind. Die Gliederung ist hier 
aus gestalterischen Gründen dringend geboten, da man sich im ländlichen Raum und am Ortsrand befin-
det. Ein ansonsten mögliches über 100 m langes Gebäude würde sich nicht in das Ortsbild einfügen. 



 
Frau Nocke regt an, die Änderung des Bebauungsplanes aufgrund der Stellungnahme, wie oben beschrie-
ben, auszuarbeiten. Im Übrigen sollen die Anregungen zurückgewiesen werden. Diese Vorgehensweise 
wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Anschließend erläutert Frau Nocke die wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes und weist da-
rauf hin, dass die Stellplätze beim Lidl – Verkaufsmarkt festgeschrieben sind. Weiter wurde in diesem 
Bereich die Zufahrt zum Grundstück geregelt.  
Sie erläutert, dass die bisherigen grünordnerischen Festsetzungen vereinheitlicht und übernommen wor-
den sind.  
Sie erklärt zudem, dass in einer der vorhergehenden Sitzungen angeregt worden ist, das gemeindeeigene 
Grundstück Flst. Nr. 332 als Weg auszubauen. Dies ist aus städtebaulicher Sicht nicht notwendig.  
Der Gemeinderat verständigt sich darauf, den Weg nicht auszubauen.  
Frau Nocke erläutert weiter, dass, wie bisher auch, auf den Grundstücken Flst. Nrn. 3288, 3289/2 und 
3295/1 Vergnügungsstätten ausnahmsweise zulässig sein sollen. Diese Vorgaben sollen unverändert wei-
tergelten.  
Für den gesamten Planbereich soll Einzelhandel ausgeschlossen werden mit Ausnahme der Grundstücke, 
auf denen aktuell Einzelhandel betrieben wird. Zudem sollen untergeordnete Verkaufsstellen an der Pro-
duktionsstätte zulässig sein (Handwerkerprivileg).  
Die Flächen für Bauhof und Feuerwehr sollen als Flächen für Gemeinbedarf im Bebauungsplan ausge-
wiesen werden.  
Das Maß der baulichen Nutzung ist vereinheitlicht worden. Aus diesem Grund wird die bauliche Nutzung 
in Teilbereichen leicht eingeschränkt. Dies stelle aber kein Problem dar, da die aktuell vorhandene Be-
bauung weit hinter der möglichen zurückbleibe.  
Auch die maximal zulässigen Gebäudehöhen sind einheitlich festgesetzt worden. Im Gewerbegebiet sind 
ausschließlich Sattel- und Flachdächer vorgesehen. Bereits errichtete andere Dachformen haben jedoch 
Bestandsschutz. Auf Wunsch des Gemeinderates können auch Pultdächer aufgenommen werden. Frau 
Nocke weist jedoch darauf hin, dass diese oftmals sehr massiv in Erscheinung treten.  
Ein Gemeinderat spricht sich für Pultdächer aus, da diese energetisch besser genutzt werden können.  
Der Gemeinderat verständigt sich mehrheitlich darauf, Pultdächer nicht zuzulassen.  
Frau Nocke stellt weiter klar, dass auf dem Grundstück, auf dem sich derzeit der Lidl – Markt befindet, 
künftig auch andere gewerbliche Nutzungen zulässig sein könnten. Die Parkplatz- und Gebäudeflächen 
sind aber ganz klar definiert, so dass eine Erweiterung der bestehenden Verkaufsstätten nicht möglich ist.  
Neu aufgenommen werden sollen Regelungen für technisch bedingte Dachaufbauten. So sollen bspw. 
Aufzugsschächte oder Kamine die festgesetzte Gebäudehöhe auf max. 10 % der Dachfläche um max. 
2,50 m überschreiten dürfen.  
Weiter soll eine Ausnahme zur Überschreitung der maximalen Trauf- und Firsthöhen möglich sein, wenn 
der Nachweis erbracht werden kann, dass die Überschreitung für den Betriebsablauf zwingend erforderlich 
ist. Frau Nocke merkt an, dass die Vorschriften aus den bisherigen Bebauungsplänen übernommen, zu-
sammengefasst und deutlich vereinfacht worden sind. Anschließend erläutert sie die örtlichen Bauvor-
schriften und merkt an, dass auch diese aus den bisherigen Bebauungsplänen übernommen und verein-
facht wurden. Frau Nocke erklärt, dass im Plangebiet die Regelungen zu Werbeanlagen sehr unterschied-
lich getroffen wurden und Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche von bis zu 30 m² zulässig sind. Frau 
Nocke vertritt die Auffassung, dass diese Werbeflächen viel zu groß sind und regt an, Werbeflächen mit 
einer Größe von maximal 2% der Fassadenfläche, höchstens jedoch 10 m² zuzulassen. Sie erläutert, dass 
aktuell nur eine Werbeanlage diese Maßgabe nicht einhalten kann, diese aber ebenfalls Bestandsschutz 
genießt. Größere Werbeanlagen kann der Gemeinderat im Einzelfall zulassen, Werbeanlagen sind im 
Abstand von 30 m zur Bundesstraße generell ausgeschlossen, sofern sie den Verkehr stören könnten.  
Bürgermeister Link befürwortet die Regelungen zu den Werbeanlagen.  
Der Gemeinderat erteilt anschließend einstimmig die Zustimmung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
„Lottstetten Nordost“ mit vorgenannten Änderungen.  
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig die öffentliche Auslegung und die Behördenbeteiligung. 
 
 
Zu TOP 2:  
Vorlage des Ergebnisses der Jahresrechnung 2015 mit Rechenschaftsbericht und Feststellung der 
Rechnung gemäß § 95 Gemeindeordnung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Rechnungsamtsleiter Andreas Mo-
rasch und erteilt ihm das Wort.  
Herr Morasch erläutert kurz die wesentlichen Kennzahlen der Jahresrechnung und informiert die Gemein-
deräte 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 834.138,46,- € erzielt 
werden konnte. Er erläutert weiter, dass sich die Netto - Investitionsrate 2015 auf 709.231,70 € und die 
Rücklagenentnahme auf 2.055.136,61,- € beläuft.  
Der Schuldenstand belief sich am 31.12.2015 auf 692.924,94 €; die Rücklage betrug 952.785,28 €. 
Anschließend erläutert Rechnungsamtsleiter Morasch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in 
den Jahren 2008 bis 2016.  
Bürgermeister Link erklärt, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer starken Schwankungen unterlie-
gen, da diese als Einnahme anfallen, wenn sie kassenwirksam werden. Das heißt, dass eine Nacherhe-
bung aus Vorjahren als Einnahme im laufenden Kalenderjahr anfällt, wenn diese erst dann erhoben wird.  
Aus diesem Grund sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer äußerst schwierig zu kalkulieren.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass zudem Kursschwankungen eine entscheidende Rolle spielen.  
Rechnungsamtsleiter Morasch stellt anschließend die Entwicklung der Schulden und der Rücklagen dar 
und merkt an, dass die Rücklagen der Gemeinde im Jahr 2016 aller Voraussicht nach wieder aufgebaut 
werden können.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass die Vergnügungssteuereinnahmen eine wichtige Einnahme für die Ge-
meinde Lottstetten darstellt.  
Der Gemeinderat stellt anschließend die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2015 gemäß § 95 
Gemeindeordnung einstimmig fest.   
 
 
Zu TOP 3: 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag; 
3.1.  Antrag auf Neubau eines Dreifamilienhauses mit Carport auf den Grundstücken Flst. Nrn. 
157 und 157/1, Wettegasse 3, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert anschließend das Bauvorhaben und merkt an, dass drei Mietwohnungen ge-
schaffen werden sollen.  
Das Baugrundstück ist nicht mit einem Bebauungsplan überplant, das Vorhaben fügt sich in die nähere 
Umgebung ein und ist somit nach § 34 BauGB genehmigungsfähig.  
Die notwendigen Stellplätze können per Realnachweis nachgewiesen werden, so Bürgermeister Link. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Antrag auf Errichtung 
eines Dreifamilienhauses. 


