
Aus der Gemeinderatssitzung vom 20.03.2014 
 

Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert die Anwesenden, dass die Auszubildende Frau Maja Sutter im 
Anschluss an die Ausbildung befristet bis zum 31.08.2015 in ein Angestelltenverhältnis 
übernommen worden ist.  
Weiter informiert er, dass der Gemeinderat beschlossen hat die Kostenbeteiligung an der 
Jugendsozialarbeit mit der Gemeinde Jestetten mit insgesamt 30 % der Personalkosten von 
Herrn Mothes für weitere drei Jahre fortzuführen.  
Bürgermeister Link informiert, dass der Beschäftigungsumfang von Frau Yuliya Morasch 
aufgrund der gestiegenen Essenszahlen in der Schulmensa von 50 % auf 57 % erhöht 
worden ist.  
Weiter gibt er bekannt, dass Herr Hauptamtsleiter Böhler mit Wirkung zum 01.04.2014 zum 
Gemeindeamtsrat befördert wird.  
 
Gestaltung des Außengeländes beim kommunalen Kindergarten; 
Vorstellung der Planung zur Gestaltung des Außengeländes für die Unter – 3 – 
Jährigen; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und Herrn Landschaftsarchitekt Christian Burkhard und erteilt ihnen das Wort.  
Herr Burkhard informiert, dass sich die Umgestaltung des Außengeländes in zwei Teile 
untergliedert. Zum einen sind Flächen, die durch den Erweiterungsbau rückgebaut werden 
mussten, wiederherzustellen, zum anderen ist eine sinnvolle Ergänzung des Angebotes 
geplant.  
Herr Burkhard erläutert, dass das flach geneigte Dach des Kindergartenanbaus mit 
Betonpflastersteinen belegt und entlang der Gebäudekante mit einem Grünstreifen und 
einem Geländer versehen werden soll. Wegen dem Gefälle des Daches wird der Einbau 
einer Entwässerungsrinne notwendig.  
Herr Burkhard informiert weiter, dass der Grünstreifen auf dem Dach mit kleinen Büschen 
und Sträuchern bepflanzt werden soll.  
Die Treppe und die Rutsche sind derzeit im Bauhof eingelagert und sollen wiederhergestellt 
werden. Die Treppe ist dabei um zwei Stufen zu ergänzen. 
Der Ausgang des Kindergartenanbaus soll als gepflasterte Rampe ausgestaltet werden.  
Herr Burkhard erläutert weiter, dass der neu geschaffene Spielbereich für die Unter – 3 – 
Jährigen einen Sandbereich mit Balancierhölzern in ca. 40 – 50 cm Höhe und einem 
feinmaschigen Balanciernetz erhalten soll. Der Kleinkindspielbereich soll nach Rücksprache 
mit den Erzieherinnen nicht vollständig vom Spielbereich der größeren Kinder abgetrennt 
werden, dennoch soll ein geschützter Bereich entstehen. 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat darauf hin einstimmig die Gestaltung 
des Außengeländes wie vorgeschlagen umzusetzen. 
 
Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Installation einer elektroakustischen Anlage 
(ELA – Anlage) für die Grundschule und den kommunalen Kindergarten Lottstetten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und Frau Schulleiterin Gisela Keller.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass diese Thematik bereits schon einmal im 
Gemeinderat behandelt worden ist, dabei aber der Wunsch geäußert worden ist, dass ein 
weiteres Angebot eingeholt werden solle.  
Bürgermeister Link erteilt daraufhin Herrn Architekt Schanz das Wort.  
Herr Schanz informiert, dass die vorhandene ELA – Anlage defekt ist und deshalb erneuert 
werden soll. Zudem soll sie um den Kindergarten und auch den Anbau an den kommunalen 
Kindergarten erweitert werden. In diesem Zusammenhang soll sie modernisiert werden, so 
dass aktuellen Anforderungen Rechnung getragen wird.  
Der Gemeinderat erteilt mit 6 Ja – Stimmen und 5 Nein – Stimmen den Auftrag zur Lieferung 
und Montage der elektroakustischen Anlage (ELA – Anlage) der Firma Heldele aus Singen 
zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 13.981,88 € zzgl. der Wartungskosten. 
 



Vergabe des Auftrages zum Austausch der Mittelspannungsanlage in der Trafostation 
„Tiergarten“;  
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Jürgen Link Herrn Stefan 
Weißenberger von der Energieversorgung Klettgau – Rheintal GmbH & Co.KG (EVKR) und 
erteilt ihm das Wort.   
Herr Weißenberger erläutert, dass bei Reinigungsarbeiten der Trafo-station festgestellt 
worden ist, dass sich ein Schalter nicht mehr schalten lässt. Er informiert weiter, dass die 
Anlage im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden ist und deshalb nun ausgetauscht 
werden soll.  
Herr Weißenberger informiert die Anwesenden, dass drei Angebote eingeholt worden sind. 
Günstigster Bieter ist die Firma Ehlenbröcker zu einem Preis von brutto 11.105,08 €.  
Herr Weißenberger informiert weiter, dass der Austausch der Mittelspannungsanlage durch 
die EVKR erfolgen wird. Die Kosten hierfür belaufen sich auf brutto 4.998,- €.  
Der Gemeinderat vergibt daraufhin einstimmig den Auftrag zur Lieferung der 
Mittelspannungsanlage der Tra-fostation „Tiergarten“ zum Angebotspreis von brutto 
11.105,08 € an die Firma Ehlenbröcker und erteilt der EVKR den Auftrag zum Austausch der 
Anlage zu einer Angebotssumme von brutto 4.998,- €. 
 
Ausbau der Oberen Dorfstraße in Nack; 
Vorstellung der Planung; 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Link Herrn Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.   
Herr Mülhaupt erläutert zunächst anhand einer Bilddokumentation den aktuellen 
Ausbaustand und den aktuellen Zustand der Straße.  
Anschließend erläutert er in welchem Bereich die Straße saniert werden soll und informiert, 
dass einseitig bereits Rinnensteine vorhanden sind, diese aber sehr unregelmäßig und 
uneben verlegt sind, so dass sie im Zusammenhang mit der Straßensanierung ebenfalls 
erneuert werden sollen.  
Weiter erläutert Herr Mühlhaupt, dass der Straßenverlauf den  Grundstücksverhältnissen 
angepasst werden soll. Dies ist notwendig um den engen Kurvenbereich in der Mitte des 
Sanierungsbereiches zu entschärfen.  
Er ergänzt, dass nun die Gespräche mit den gesamten Versorgungsträgern für Strom, Gas, 
Wasser, Telefon etc. geführt werden müssen, wenn der Planung in der heutigen Sitzung 
zugestimmt wird.  
Hier stellt sich noch die Frage, ob ein weiteres Leerrohr für künftige Medienleitungen 
mitverlegt werden soll.  Dies wird von Bürgermeister Link bejaht.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass künftig bei allen Planungen Leerrohre für Medienleitungen 
eingeplant werden sollen. Wichtig sei dabei auch Querungen vorzusehen.  
Herr Mülhaupt gibt zu bedenken, dass es problematisch ist Querungen vorzusehen, da man 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann wie das Gebiet irgendwann versorgt wird. Er 
schlägt vor aufgrund der geringen Anliegerzahl in jedes Grundstück ein Leerrohr zu führen.  
Der Gemeinderat stimmt anschließend der vorgestellten Planung einstimmig zu und 
beschließt diese wie vorgestellt auszuführen.  
 
Vergabe des Auftrages zur Sanierung des Tennenplatzes auf dem Sportplatz 
Lottstetten; 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist ebenfalls Herr Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig 
Ingenieure GmbH anwesend.  
Bürgermeister Link informiert die Anwesenden, dass der Hartplatz im Jahre 1995 errichtet 
worden und im Jahre 2002 aufwendig saniert worden ist. Nun steht wieder eine Sanierung 
der Deckschicht an, so Bürgermeister Link. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass die Regeneration der Deckschicht rund alle sechs bis acht 
Jahre notwendig wird. Die letzte Sanierung des Hartplatzes liegt nun zwischenzeitlich 12 
Jahre zurück, was auf eine gute Pflege schließen lässt.  
Inzwischen gibt es aber Verdichtungen und das Oberflächenwasser kann nicht mehr richtig 
ablaufen.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass er im vergangenen Sommer zwei Fachfirmen bezüglich eines 
Angebotes anfragen wollte, eine Firma aber bereits nicht mehr existiert. 



Die andere Firma, die Firma Rievo Tennis- und Sportplatzbau GmbH  aus Oberried hat am 
16. Juli 2013 ein Angebot unterbreitet. Die damals genannten Preise haben auch im Jahr 
2014 Gültigkeit, so Herr Mülhaupt.  
Weiter erläutert er, dass entlang des Hangs eine zusätzliche Drainage auf die gesamte 
Länge des Tennenplatzes eingebaut werden soll, um den Platz besser zu entwässern.  
Herr Mülhaupt informiert, dass sich die Kosten für die Regeneration des Tennenplatzes und 
den Einbau der Hangdrainage auf brutto 18.330,64 € belaufen.  
Herr Mülhaupt stellt klar, dass die Angebotspreise angemessen sind. Diese wurden mit den 
Preisen der Sanierung im Jahr 2002 verglichen und haben sich nur geringfügig erhöht. Aus 
diesem Grund spricht er sich für eine Auftragsvergabe an die Firma Rievo aus. Alternativ 
könnte sein Büro die Arbeiten ausschreiben um weitere Angebote zu erhalten. Hierfür 
müsste er allerdings eine Honorarrechnung stellen, die in keinem Verhältnis zu möglichen 
Einsparungen durch günstigere Bieter stehe. Zudem habe er schon mehrfach mit der Firma 
Rievo zusammengearbeitet und bisher immer gute Erfahrungen gesammelt.  
Die Firma Rievo hat zugesichert, dass die Sanierung des Tennen-platzes im Juli oder August 
2014 erfolgen kann, wenn der Platz nicht für den Spielbetrieb benötigt wird.   
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Maßnahme unstrittig ist, dennoch wünscht er sich ein 
Vergleichsangebot.  
Herr Mülhaupt merkt an, dass ein günstigerer Angebotspreis nicht zu erwarten ist und spricht 
sich deshalb gegen die Ausschreibung der Maßnahme aus. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob bei der Sanierung des Hartplatzes 2002 der 
Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben worden ist. 
Herr Mülhaupt informiert, dass damals zwei Angebote eingeholt worden sind. Nach einem 
Vergleich der Angebote wurde der Zuschlag an die Firma Fischer erteilt. Er merkt weiter an, 
dass damals wesentlich mehr Leistungen zu erbringen waren und die Sanierung im Jahr 
2002 deshalb erheblich teurer gewesen ist.  
Weiter erläutert er, dass man nur direkt vergleichbare Angebote erhält, wenn man die 
Maßnahme ausschreibt.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Ausschreibung erhebliche Mehrkosten für 
Mengenermittlungen und Vorbereitung der Angebote verursacht, welche nicht durch den 
Erhalt eines günstigeren Angebotes refinanziert werden können.  
Er ergänzt, dass man zwei Möglichkeiten hat. Entweder vergibt man den Auftrag gemäß 
vorliegendem Angebot oder man schreibt die Regeneration des Tennenplatzes aus. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass im Sommer 2013 eine Vor – Ort – Besprechung mit der Firma 
Rievo, der Gemeindeverwaltung und dem Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH 
stattgefunden hat, in dem die zu erbringenden Leistungen besprochen worden sind.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das vorliegende Angebot gut ist und spricht sich für eine 
Auftragsvergabe an die Firma Rievo aus. Er ergänzt, dass es wichtig ist, eine Fachfirma zu 
beauftragen, damit die Leistungen ordnungsgemäß erbracht werden. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass das Vorgehen der Gemeindeverwaltung richtig ist. 
Er befürwortet, dass die Drainage entlang des Hanges verbessert wird und merkt an, dass 
die Pflege des Platzes in den vergangenen Jahren sehr ordentlich gemacht worden ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag zur Regeneration des 
Tennenplatzes zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 18.330,64 € an die Firma 
Rievo Tennis- und Sportplatzbau GmbH aus Oberried zu vergeben. 
 
Vergabe des Auftrages zum Austausch der EDV – Anlage in der Grundschule 
Lottstetten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Schulleiterin Gisela Keller 
und Frau Lehrerin Jutta Rhode.  
Er erläutert, dass die Schul – EDV – Anlage im Jahr 2007 beschafft worden ist und nun 
erneuert werden soll. Weiter informiert er, dass Herr Morasch die Vergabe des Auftrages 
ausgearbeitet hat und in Absprache mit den Verantwortlichen der Grundschule zwei 
Angebote für die Installation von Desktop - PC´s eingeholt hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Installation von Desktop - PC´s die Nutzung des 
Computerraumes für andere Zwecke verhindert und die schulische Entwicklung dadurch 
behindert wird, wenn ein weiteres Klassenzimmer benötigt wird. Er spricht sich für die 



Beschaffung von Laptops aus, da diese flexibler einsetzbar und zeitgemäßer sind. Weiter 
kritisiert er, dass die Dienstleistung zur Inbetriebnahme mit im Angebotspreis verpackt ist.  
Frau Rhode erläutert, dass Laptops im privaten Bereich eine Menge Vorteile bieten, im 
pädagogischen Bereich ist es ihr jedoch wichtig, dass den Schülern ein Netzwerk zur 
Verfügung steht, in dem sie ihre Unterlagen speichern und immer wieder abrufen können. 
Dies ist durch den Einsatz von Laptops wesentlich schwieriger umsetzbar.  
Zudem merkt Frau Rhode an, dass bei Desktop – PC´s Zubehör wie beispielsweise eine 
Tastatur einfach und kostengünstig ausgetauscht werden kann, wenn diese kaputt gehen 
sollte. Sie erläutert weiter, dass an einer Schule, in der sie vorher tätig gewesen ist, Laptops 
für die Schüler angeschafft worden sind, dies aber eine Fehlinvestition gewesen ist, da sie 
weder von Lehrern noch von Schülern gerne genutzt wurden. 
Frau Keller ergänzt, dass der PC – Raum zusätzlich anders eingerichtet werden soll, so dass 
der Raum auch anderen Nutzungen zur Verfügung steht. Die Tische sollen künftig in U-Form 
entlang der Wände aufgebaut werden.  
Weiter merkt sie an, dass die Nutzung von Laptops organisatorisch schwierig ist, da in den 
meisten Klassenzimmern nicht ausreichend Steckdosen zur Verfügung stehen.  Zudem sei 
zu bedenken, dass die Nutzer Erst- bis Viertklässler sind.  
Frau Rhode merkt weiter an, dass der PC – Raum aktuell auch als Medienraum für 
Unterrichtszwecke genutzt wird. So werden beispielsweise englische Filmsequenzen 
abgespielt.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass möglichst große Bildschirme beschafft werden sollen und 
auf die Ergonomie der Arbeitsplätze wertgelegt werden muss, da die richtige Haltung 
besonders wichtig ist.  
Weiter merkt er an, dass bei einem Anbieter das Betriebssystem inklusive, beim anderen 
exklusive ist. 
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für die Beschaffung von Desktop - PC´s aus und merkt 
an, dass Windows 8 als Betriebssystem installiert werden soll. 
Herr Morasch erläutert, dass er bewusst den Einsatz von Windows 7 wünscht, da dieses 
Betriebssystem wesentlich benutzerfreundlicher ist.  
Einige Gemeinderäte befürworten den Einsatz von Windows 7 als Betriebssystem. 
Herr Morasch erläutert, dass dies auch über die Updates für Windows 7 gewährleistet ist und 
Windows 7 wesentlich benutzerfreundlicher ist. 
Bürgermeister Link schlägt vor, Desktop - PC´s zu beschaffen und den Auftrag an den 
günstigsten Bieter, die Firma Ruppelt aus Lauchringen zu einer Angebotssumme von brutto 
18.298,63 € zu vergeben.   
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat mit 10 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme 
beschlossen.  
 
Vergabe der Stromkonzession;  
8.1. Kenntnisnahme des Gemeinderates über die erstellte Auswertung der 

eingegangenen Angebote zum Abschluss eines Wegnutzungsvertrages zur 
Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die zu einem Stromversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet gehören (Konzessionsvertrag 
Strom) und Entscheidung über die abgegebenen Angebote;  

Bürgermeister Link erläutert, dass die Stromkonzession für die Gemeinde Lottstetten neu 
vergeben werden muss und die Ausschreibung hierzu bereits erfolgt ist.  
Er informiert, dass sich zwei Interessenten um die Konzession beworben haben. Dies sind 
die Energieversorgung Klettgau – Rheintal GmbH & Co.KG (EVKR) und das Elektrizitätswerk 
des Kantons Schaffhausen AG (EKS).  
Bürgermeister Link merkt an, dass die eingegangenen Angebote durch die Rechtsanwälte 
Gersemann & Kollegen geprüft und ausgewertet worden ist.  
Bürgermeister Link stellt anschließend die Bewertungskriterien und die Auswertung vor und 
merkt an, dass im Gesamtergebnis die EVKR die bessere Punktzahl erreicht hat und somit 
die bessere Bewertung hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Vergleich nachvollziehbar ist und die Bewertung seiner 
Meinung nach ordentlich ausgearbeitet ist.  



Ein anderer Gemeinderat ist erfreut darüber, dass zwei ernstzunehmende Angebote 
eingegangen sind und merkt an, dass es positiv für die Gemeinde Lottstetten ist, dass der 
Netzumschluss an das deutsche Stromnetz angegangen werden soll.  
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass die Bewertung schlüssig ist und die Entscheidung 
über die Vergabe der Stromkonzession an die Bewertung der eingegangenen Angebote 
gebunden ist.  
Der Gemeinderat nimmt darauf hin einstimmig Kenntnis über die erstellte Auswertung der 
eingegangenen Angebote zum Abschluss eines Wegnutzungsvertrages zur Verlegung und 
zum Betrieb von Leitungen, die zu einem Stromversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung im Gemeindegebiet gehören (Konzessionsvertrag Strom) und beschließt 
einstimmig den Zuschlag der EVKR GmbH & Co.KG zu erteilen. 
 
8.2. Beauftragung von Herrn Bürgermeister Jürgen Link, bezüglich des 

Konzessionsvertrages Strom das kommunalaufsichtsrechtliche Verfahren 
gemäß §§ 107 Abs. 1, 108 und 121 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden – 
Württemberg (GemO) in die Wege zu leiten;  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig Herrn Bürgermeister Link zu beauftragen, das 
kommunalaufsichtsrechtliche Verfahren gemäß §§ 107 Abs. 1, 108 und 121  Abs. 2 
Gemeindeordnung Baden – Württemberg (GemO) bezüglich des Konzessionsvertrages 
Strom in die Wege zu leiten. 
 
8.3. Beauftragung von Herrn Bürgermeister Jürgen Link, nach erfolgreicher 

Durchführung des kommunalaufsichtsrechtlichen Verfahrens mit dem 
ausgewählten Bieter einen Konzessionsvertrag Strom abzuschließen;  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig Herrn Bürgermeister Jürgen Link zu beauftragen, 
nach erfolgreicher Durchführung des kommunalaufsichtsrechtlichen Verfahrens mit dem 
ausgewählten Bieter einen Konzessionsvertrag Strom abzuschließen. 
 
Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines Fahrzeuges für die Kläranlage 
Lottstetten; 
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus einen Renault Kangoo zu beschaffen, da man mit 
diesen Fahrzeugen sehr zufrieden ist. Er informiert weiter, dass das Aufgabengebiet des 
Klärwärters um die regelmäßige Kontrolle der Kanäle und Nebenbauwerke erweitert worden 
ist und deshalb dem Klärwärter ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden soll.  
Zur Beschaffung des Fahrzeuges hat die Gemeindeverwaltung ein Angebot beim Autohaus 
Binner in Lauchringen eingeholt. Die Gemeinde hat bisher alle Fahrzeuge dort beschafft und 
ist mit den Leistungen des Autohauses sehr zufrieden, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass er sich nochmals Gedanken zur Fahrzeugbeschaffung 
gemacht hat und bittet darum, sich bei der Beschaffung Gedanken über den Einsatz von 
Hybrid- oder Elektrofahrzeugen zu machen. 
Bürgermeister Link merkt an, dass genau um solche Themen zu diskutieren die Beschaffung 
vorbesprochen worden ist uns zeigt sich bereit, dies bei künftigen Beschaffungen zu 
diskutieren. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie viele Autos aktuell auf dem Bauhof unterhalten werden. 
Bürgermeister Link informiert, dass den Bauhofmitarbeitern aktuell zwei Renault Kangoos 
und ein Toyota Pickup zur Verfügung stehen. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das neue Fahrzeug in der Farbe „Galaxie – Grau“ 
beschafft werden soll. 
Bürgermeister Link bejaht dies und merkt an, dass die beiden Blautöne der bereits 
vorhandenen Kangoos nicht mehr lieferbar sind und das jetzt angebotene Blau nicht schön 
ist. Er ergänzt, dass die Farbe im Basispreis enthalten ist und deshalb keine Mehrkosten 
verursacht. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich warum die Gemeindeverwaltung kein 
Vergleichsangebot bei einem anderen Renaultvertreter eingeholt hat. 
Bürgermeister Link merkt hierzu an, dass in der vergangenen nicht öffentlichen 
Gemeinderatssitzung diese Themen vorbesprochen und einstimmig beschlossen worden ist, 
dass man nur ein Angebot einholt, da man mit den Leistungen des Autohaus Binner sehr 
zufrieden ist. Bürgermeister Link ergänzt, dass er von den Gemeinderäten erwartet, dass im 



Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung getroffene Vereinbarungen eingehalten werden. 
Wenn gegen das Vorgehen der Gemeindeverwaltung Einwände gemacht werden, bestehe 
die Möglichkeit dies im Rahmen der Vorberatung zu tun.    
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig einen Renault Kangoo für die Kläranlage 
beim Autohaus Binner aus Lauchringen zu einer Angebotssumme von 15.643,54 € zu 
beschaffen.  
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg (GemO) 
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass Spenden, Schenkungen und 
ähnliche Zuwendungen, welche der Gemeinde oder gemeindeeigenen Einrichtungen 
zugehen, grundsätzlich in öffentlicher Gemeinderatssitzung zu behandeln sind.  
Bürgermeister Link verliest darauf hin die einzelnen Spenden und deren Begünstigte.  
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der aufgeführten Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen und deren Weiterleitung an die Begünstigten einstimmig zu.  
 
Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2013; 
Bürgermeister Link erteilt Rechnungsamtsleiter Morasch das Wort.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass die Haushaltsreste Ausgabe- oder 
Einnahmeansätze sind, welche aus dem Vorjahr ins laufende Haushaltsjahr übernommen 
werden sollen. Diese resultieren daraus, dass Maßnahmen verschoben oder noch nicht 
abgerechnet worden sind, die Mittel aber noch benötigt werden.  
Im weiteren Verlauf erläutert er die einzelnen Positionen aus der Sitzungsvorlage zur Bildung 
von Haushaltsresten aus dem Jahr 2013. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Bildung von Haushaltsresten laut 
Sitzungsvorlage.  
 
Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 25.05.2014; 
Bürgermeister Link merkt an, dass der Gemeindewahlausschuss bereits in der letzten 
Gemeinderatssitzung gewählt worden ist, nun aber durch die Kandidatur einzelner 
Wahlausschussmitglieder um einen Sitz im Kreistag oder Kandidatur naher 
Familienangehöriger der Wahlausschussmitglieder um einen Sitz im Gemeinderat diese 
Thematik noch einmal behandelt werden muss. 
 
Es ist folgende neue Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses vorgeschlagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferner sind weitere Ersatzkandidaten festzulegen: 
 

1. Kerstin Henes – Kalem 
2. Adolf Kunz 
3. Gerold Merkt 
4. Stefan Glatt 
5. Matthias Stark 

 

Lfd. 
Nr.  

Name Funktion 

   

1. Gisela Keller Vorsitzende 

2. Peter Merkt  Stv. Vorsitzender 

3. Jürgen Häring Schriftführer (Beisitzer) 

4. Bernd Minet Stv. Schriftführer (Stv. Beisitzer) 

5. Roman Modespacher Beisitzer 

6. Ria Hauser Beisitzerin 

7. Ulrike Looser  Stv. Beisitzerin  

8. Barbara Rehm – Pfenninger Stv. Beisitzerin 

9.  Dominic Böhler Hilfskraft 



Bürgermeister Link schlägt vor den Gemeindewahlausschuss mit Ersatzkandidaten, wie 
oben dargestellt, zu wählen. Er erkundigt sich anschließend, ob eine geheime Wahl des 
Wahlvorstandes gewünscht wird. Es meldet sich keiner der Anwesenden Gemeinderäte, so 
dass in offener Abstimmung einstimmig der Gemeindewahlausschuss, wie oben dargestellt, 
festgelegt worden ist. 
 
Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung eines Verkaufswagens auf dem unteren 
Parkplatz bei der Gemeindehalle Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert, dass von einem Lottstetter Bürger angezeigt worden ist, dass 
auf dem unteren Parkplatz bei der Gemeindehalle immer wieder ein Verkaufswagen steht.  
Dieser Angelegenheit ist die Gemeindeverwaltung nachgegangen und hat die Betreiberin 
schriftlich aufgefordert die fehlenden Erlaubnisse zu beantragen und auch auf die Einhaltung 
des Gesetzes für die Ladenöffnung in Baden – Württemberg hingewiesen. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass die Betreiberin des Verkaufswagens nicht gewusst hat, welche 
Unterlagen sie mitführen muss und dass die Zustimmung des Grundstückseigentümers für 
das Aufstellen eines Verkaufswagens erforderlich ist.  
Die Antragsstellerin zeigt sich sehr darum bemüht, dass das Aufstellen ihres 
Verkaufswagens auf dem unteren Parkplatz bei der Gemeindehalle ordnungsgemäß erfolgen 
kann. Sie hat deshalb mit E-Mail vom 06.03.2014 den Antrag gestellt, an ein bis zwei Tagen 
im Monat mit ihrem Verkaufswagen auf dem unteren Parkplatz bei der Gemeindehalle 
italienische Spezialitäten vertreiben zu dürfen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Gemeinde als Grundstückseigentümer nun die 
Zustimmung zum Aufstellen des Verkaufswagens erteilen oder versagen kann. Er ergänzt, 
dass die Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann.  
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass der Gemeinde nach 
Veröffentlichung der Einladung zur Gemeinderatssitzung eine E-Mail zugegangen ist, in dem 
sich künftige Bewohner des Neubaugebietes Bonnlet gegen die Zustimmung zur Aufstellung 
des Verkaufswagens äußern, da sie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und Lärmemissionen 
durch den Betrieb des Verkaufswagens befürchten. Diese E-Mail liegt den Gemeinderäten 
als Tischvorlage vor. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der untere Hallenparkplatz nicht der richtige Standort für 
einen Verkaufswagen sei. Er ist der Auffassung, dass dieser auf dem Lidl – Parkplatz 
betrieben werden soll. 
Ein anderer Gemeinderat ergänzt, dass der Hallenparkplatz ein öffentlicher Parkplatz ist und 
der Betrieb des Verkaufswagens unter Umständen mit anderen Nutzungen wie 
beispielsweise Flohmärkten kollidiert. 
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass man hier einen Präzedenzfall schaffe, so 
dass man später gleichartigen Anträgen auch zustimmen muss. Er regt an, einen Schritt 
weiter zu gehen und einen Wochenmarkt zu initiieren. Dies wäre sicherlich eine 
Bereicherung für den Ort. 
Bürgermeister Link fasst zusammen, dass der Gemeinderat keine Einwendungen gegen den 
Betrieb des Verkaufswagens hat, sofern ein privater Standort gefunden werden kann. Er 
ergänzt, dass ein Standort beim Schulhaus in der Dorfmitte problematisch ist, da dort zu 
wenige Leute vorbeikommen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass der Betreiberin des Verkaufswagens mitgeteilt werden 
soll, dass die Zustimmung zum Betrieb des Verkaufswagens auf dem unteren 
Hallenparkplatz nicht erteilt wird, ihr aber empfohlen wird einen privaten Aufstellplatz zu 
suchen.  
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat mit 9 Ja – Stimmen und 2 Nein – Stimmen 
beschlossen.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen;  
14.1. Antrag auf Nutzungsänderung zur Errichtung eines Wettbüros, einer Shishabar 

und einer Cocktailbar auf dem Grundstück Flst.Nr. 3289/2, Industriestr. 6a, 
Lottstetten 

Bürgermeister Link erläutert, dass der Antrag auf Nutzungsänderung bereits in der 
Gemeinderatssitzung am 12.12.2013 behandelt worden ist und damals das Einvernehmen 
zur beantragten Nutzungsänderung nicht erteilt worden ist.  



Bürgermeister Link informiert, dass die Gemeindeverwaltung nun vom Baurechtsamt des 
Landratsamtes Waldshut angeschrieben und informiert worden ist, dass das Vorhaben 
zulässig ist und somit das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden sollte. Er ergänzt, dass 
die Gemeinde nun noch einmal die Möglichkeit hat, über das Einvernehmen zu entscheiden. 
Sollte es dieses Mal wieder versagt werden, wird das Einvernehmen durch das Landratsamt 
Waldshut ersetzt, da keine öffentlich – rechtlichen Belange gegen das Bauvorhaben stehen.  
Bürgermeister Link empfiehlt daher das Einvernehmen zum Antrag auf Nutzungsänderung 
zu erteilen.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 6 Ja – Stimmen und 5 Nein – Stimmen das 
gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Nutzungsänderung zur Errichtung eines 
Wettbüros, einer Shishabar und einer Cocktailbar.  
 
14.2. Antrag auf Errichtung eines Wohnhauses mit Carport auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 3376, Struveweg 3, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und dessen Größe. Er merkt weiter an, dass 
das Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht und das Einvernehmen 
deshalb erteilt werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag.  
 
14.3. Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 346, 

Schitterlestr., Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben, dessen Größe und die Lage des 
Baugrundstückes. Er merkt weiter an, dass es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan 
gebe, sich das Bauvorhaben aber in die nähere Umgebung einfügt und deshalb das 
Einvernehmen erteilt werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt nach kurzer Diskussion einstimmig das gemeindliche Einvernehmen 
zum Bauantrag. 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Anträgen auf Befreiung im 
Kenntnisgabeverfahren;  
15.1. Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu 

Nr. 2.6. Überbaubare Grundstücksfläche (Überschreitung des Baufensters durch 
den Dachvorsprung und die Eingangsüberdachung auf der Nordseite) auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3370, Rosenhofweg 7, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und dessen Größe. Er informiert die 
Gemeinderäte, dass das Baufenster mit dem Dachvorsprung und der Eingangsüberdachung 
auf der Nordseite des Gebäudes überschritten wird. Hierfür ist nach Auffassung der 
Gemeinde eine Befreiung erforderlich.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass der Gemeinderat bisher für das Baugebiet Bonnlet 
keine Befreiungen erteilt hat und regt an, dies so fortzuführen.  
Der Gemeinderat versagt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zur Befreiung von den 
Vorgaben des Bebauungsplanes zu Nr. 2.6. Überbaubare Grundstücksfläche für das 
Bauvorhaben.   
 
15.2. Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu 

Nr. 2.6. Überbaubare Grundstücksfläche (Überschreitung des Baufensters durch 
den Dachvorsprung auf der Westseite) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3380, 
Struveweg 4, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und dessen Größe. Er informiert die 
Gemeinderäte, dass das Baufenster mit dem Dachvorsprung auf der Westseite des 
Gebäudes überschritten wird. Hierfür ist nach Auffassung der Gemeinde eine Befreiung 
erforderlich.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass der Gemeinderat bisher für das Baugebiet Bonnlet 
keine Befreiungen erteilt hat und regt an, dies so fortzuführen.  
Der Gemeinderat versagt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zur Befreiung von den 
Vorgaben des Bebauungsplanes zu Nr. 2.6. Überbaubare Grundstücksfläche für das 
Bauvorhaben. 


