
Aus der Gemeinderatssitzung 

 
Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes;  
Vorstellung weiterer Planungsvarianten und Festlegung einer Ausführungsvariante; 
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Schulleiterin 
Gisela Keller und Frau Kindergartenleiterin Sarah Spörndle sowie Herrn Architekt Peter Schanz.  
Er merkt an, dass nach Rücksprache mit Bürgermeister Link dieser zentrale Tagesordnungspunkt auch in 
Abwesenheit von Bürgermeister Link behandelt werden kann und erkundigt sich, ob der Gemeinderat eine 
Änderung der Tagesordnung wünscht. Diese wird vom Gemeinderat nicht gewünscht.  
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter merkt an, dass der Bedarf an weiteren Räumen von der Schule 
angemeldet und die Planung darauf hin ausgearbeitet worden ist. Er ergänzt, dass im Kindergarten aktuell 
nur zwei freie Plätze vorhanden sind, diese aber sicherlich auch noch belegt werden. 
Weiter informiert er, dass die Planungsvarianten den Gemeinderäten in einer der vorhergehenden 
Gemeinderatssitzungen bereits erläutert worden sind und dabei aus Reihen des Gemeinderates der 
Wunsch geäußert worden ist, im Untergeschoss einer Planungsvariante ein Gymnastikraum zur 
Entlastung der Gemeindehalle zu schaffen.  
Architekt Schanz erläutert das Raumprogramm, welches von den Lehrern und Erzieherinnen gewünscht 
wird und merkt an, dass die Planungsvarianten bereits mit der Schul- und Kindergartenleitung besprochen 
worden ist. Anschließend erläutert er folgende Varianten, die in die Endauswahl gekommen sind: 
 
Variante A: 
Variante A sieht einen Anbau des Schulgebäudes Richtung Südwesten vor. Dabei wird der vorhandene 
EDV – Raum um einen Flurbereich verkleinert. Im Obergeschoss des Gebäudes ist dann die Erweiterung 
der Schule um zwei vollwertige Klassenzimmer und einen EDV – Raum vorgesehen. Der bisherige EDV 
– Raum kann künftig als Besprechungszimmer und kleinerer Kursraum genutzt werden.  
Im Untergeschoss des Anbaus ist die Erweiterung des Kindergartens um einen Gruppenraum vorgesehen. 
Der Zugang erfolgt über den Kindergarten.  
Bei dieser Variante wären weder Aufzug und Treppe noch zusätzliche Toiletten erforderlich. Der Zugang 
erfolgt über die Schule und Kindergarten zu den jeweiligen Räumen, so dass die beiden Nutzungen sich 
nicht gegenseitig stören. 
Der Nachteil dieser Variante liegt darin, dass das Außengelände teilweise aufgegeben werden muss. 
Diese Fläche kann aber durch Nutzung des eigenen, bisher nicht genutzten Grundstückes und 
möglicherweise durch Erwerb zusätzlicher Flächen mehr als kompensiert werden, so Architekt Schanz.  
 
Variante D: 
Variante D sieht eine Aufstockung der Grundschule um zwei vollwertige Klassenzimmer, ein kleineres 
Klassenzimmer und eine Aula vor.  
Der benötigte Aufzug und das Treppenhaus würden in der vorhandenen Aula untergebracht. Deshalb 
wäre die Aula im Obergeschoss neu herzustellen. Aus statischen Gründen müsste die Erweiterung als 
Holzkonstruktion gestaltet werden. 
Die Möglichkeit, das Schulhaus aufzustocken wurde in einem Statik – Gutachten durch einen guten und 
erfahrenen externen Statiker geprüft.  
Der Kindergarten würde Richtung Südwesten um einen Anbau erweitert. Er sieht einen Gruppenraum mit 
Abstellraum und Verbindungsflur zum bestehenden Kindergarten vor.  
Eine Aufstockung des Schulgebäudes hätte den Vorteil, dass keine zusätzlichen Toiletten vorgesehen 
werden müssen und der Zugang über den Innenbereich der Schule erfolgen kann. 
 
Variante E: 
Bei Variante E ist ein Neubau zwischen Gemeindehalle und der Schulhauserweiterung aus den 90er 
Jahren für die Schule vorgesehen. Es sollen im Obergeschoß des Anbaus ein vollwertiges Klassenzimmer 
und ein kleinerer Gruppenraum, im Untergeschoß die Gebäudetechnik, Toiletten und ein weiteres 
vollwertiges Klassenzimmer errichtet werden. Bei dieser Variante ist der Zugang nur über den Schulhof 
möglich. Zudem sind eine Toilettenanlage, eine Treppe und ein Aufzug zwingend erforderlich.  
Die Erweiterung des Kindergartens ist wie bei Variante D vorgesehen. 
 
Variante E – klein 
Variante E – klein ist eine Abwandlung der Variante E mit etwas größerer Grundfläche und 
eingeschossiger Bauweise.  



Das Gebäude soll vom Schulhof her ebenerdig begehbar sein und talseitig auf Stelzen errichtet werden, 
so dass die vorhandenen Parkplätze weiter genutzt werden können. Der hangseitige Bereich soll von 
außen begehbar unterkellert werden. Im Erdgeschoss sind ein vollwertiges Klassenzimmer, ein kleinerer 
Kursraum, ein Besprechungsraum und Toiletten vorgesehen. 
Dieses Raumangebot ist nach Aussage der Schulleitung zum heutigen Stand ausreichend. 
Die Erweiterung des Kindergartens ist wie bei Variante D vorgesehen. 
Architekt Schanz weist darauf hin, dass das der Zugang der Varianten E und E – klein immer durch das 
Freie erfolgen muss, da kein Zugang aus dem vorhandenen Gebäude geschaffen werden kann. 
Auf Wunsch des Gemeinderates wurde die Planung dann um einen Bürgersaal / Gymnastikraum im 
Untergeschoß der Variante E – klein erweitert.  
Der Bürgersaal umfasst ebenfalls zwei Varianten, so Architekt Schanz.  
Der Raum hat die Maße von 8,70 m x 11,50 m bzw. 8,70 m x 13,60 m, wenn das Stuhllager mitgerechnet 
wird. Die Raumhöhe beträgt 3,50 m. Dieser Raum soll zudem um Nebenräume wie eine Küche, ein Foyer, 
ein Stuhl- und ein Gerätelager sowie um Toiletten ergänzt werden. Die Grundfläche beträgt somit 
zwischen 100 m² und 118 m² inkl. Stuhllager. 
Variante 1 hat den Zugang von der Giebelseite des Gebäudes. Die Halle wirkt somit sehr introvertiert und 
ist insbesondere für Abendveranstaltungen geeignet. Der Halle vorgelagert befinden sich die 
Nebenräume. Im Anschluss an die Halle befinden sich die Gebäudetechnik, ein kleiner Abstellraum und 
das Stuhllager. Vorteil dieser Variante wäre, dass die Lagerräume in den Berg hinein gebaut werden 
können und direkt an die Halle angrenzen. 
Variante 2 hat den Zugang seitlich. Die Grundfläche des Raumes umfasst in diesem Fall 8,70 m x 12,00 
m. Insgesamt stehen in der Halle 104 m² Nutzfläche bei einer Raumhöhe von 3,50 m zur Verfügung. Der 
Raum an sich wäre repräsentativer, da er zum Tal hin verglast werden kann. Allerdings grenzen die 
Lagerräume nicht mehr direkt an die Halle an. 
Architekt Schanz erklärt, dass die Planung am Vorabend den Nutzern der Gemeindehalle vorgestellt und 
deren Meinungsbild eingeholt worden ist.  
Er ergänzt, dass der Raum nur sehr eingeschränkt für Sportangebote nutzbar ist und die DIN – Normen 
für den Sportstättenbau nicht eingehalten werden können. Die Normmaße für Sportstätten betragen 
mindestens 12,00 m x 24,00 m bei einer Raumhöhe von mindestens 5,50 m.  
Bei der heute vorgestellten Planung kann lediglich eine Raumhöhe von 3,50 m erreicht werden, da das 
Schulgebäude ebenerdig und barrierefrei begehbar sein muss.  
Architekt Schanz erklärt, dass in der gestrigen Diskussion der Wunsch geäußert wurde, dass der Raum 
nicht als Bürgersaal, sondern als reiner Gymnastikraum genutzt werden soll. Um den Raum zu vergrößern 
soll auf Nebenräume verzichtet werden. Herr Schanz merkt an, dass die Toiletten und auch das Foyer in 
diesem Fall kleiner gehalten werden können. Auf die Küche kann komplett verzichtet werden. Dies schaffe 
nochmals rund 20 m² bis 30 m² Sportfläche. Dennoch sind aber Lagerräume notwendig, die in den Hang 
hinein gebaut werden können. Zudem könnte das Gebäude noch rund 50 cm breiter gebaut werden.  
Der Eingang zur Schulerweiterung muss zwingend barrierefrei sein. Die Erdgeschoßfußbodenhöhe 
könnte auf das Niveau des Schulhofes angepasst werden. Somit wäre eine Raumhöhe von max. 4,20 m 
im Untergeschoss möglich.  
Architekt Schanz erläutert anschließend eine Planung zur Erweiterung der Halle um eine kleine Sporthalle 
zwischen der Grundschule und der Gemeindehalle und erläutert, warum diese Variante nicht umgesetzt 
werden kann. Weiter erläutert er die Planung und das Raumangebot für eine Erweiterung der 
Gemeindehalle als eine kleine, eigenständige Sporthalle.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass in der letzten Sitzung das Tempo der Baumaßnahmen, die in Lottstetten 
umgesetzt werden, bemängelt worden ist. 
Er merkt an, dass der Gemeinderat beschlossen hat, den Weg zu gehen. Aus diesem Grund solle auch 
das Tempo beibehalten werden. 
Er erkundigt sich, ob heute lediglich die Variante festgelegt werden soll und die Detailplanung zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen wird.  
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter erläutert, dass der Gemeinderat sich heute für eine der 
vorgestellten Planungsvarianten aussprechen muss damit die Zuschussanträge fristgereicht eingereicht 
werden können.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass für die Schulerweiterung Zuschüsse in Höhe von 33 % der 
förderfähigen Baukosten erwartet werden können. Für die Kindergartenerweiterung und den Bau eines 
Gymnastikraumes werden keine Zuschüsse gewährt. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der Raumbedarf aktuell gegeben ist. Da die Schülerzahlen nicht 
zuverlässig abgeschätzt werden können, spricht er sich dafür aus, bivalent nutzbare Räume zu schaffen. 
Aus diesem Grund kommen für ihn nur die Varianten E und E – klein in Betracht.  



Wenn man die Kosten betrachtet verbleibt Variante E – klein, da diese den Raumbedarf der Schule deckt 
und günstiger ist. 
Die Erweiterung der Variante E – klein um einen Gymnastikraum hat ihn zunächst nicht überzeugt. 
Nachdem aber die Vereine die Lösung befürworten und die Planung noch optimiert werden kann, spricht 
er sich dafür aus, den Gymnastiksaal zu errichten. 
Es müsse aber sichergestellt sein, dass damit der Hallenanbau, wie er bisher vorgesehen war, lange Zeit 
auf Eis liegt. 
Dieser Aussage schließt sich auch ein weiterer Gemeinderat an und ergänzt, dass die Halle absolut 
überbelegt ist und dringender Handlungsbedarf bestehe. 
Er merkt an, dass alles Überflüssige weggelassen werden soll; die Sportfläche solle so groß wie möglich 
gestaltet werden. 
Er merkt an, dass wichtig ist, dass das Gebäude auch extern genutzt werden kann ohne den Schulalltag 
zu stören, sollte es einmal nicht mehr für schulische Zwecke benötigt werden. 
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter merkt an, dass in der heutigen Sitzung die Variante festzulegen 
ist. Die Feinplanung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Das freistehende Gebäude zwischen Halle und Schule biete einen großen Vorteil, da es auch von externen 
Nutzern genutzt werden kann ohne den Schulalltag zu stören. Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
vorgelegte Planung der Gemeinde größtmögliche Flexibilität bringt da die Realisierung komplett, in 
Teilschritten oder auch gar nicht umgesetzt werden kann, wenn sich die Schülerzahlen anders als geplant 
entwickeln sollten. Er erkundigt sich, ob die geplante Erweiterung des Kindergartens den Raumbedarf 
decke. Frau Spörndle erläutert, dass der aktuelle Bedarf mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe 
gedeckt wäre, sie aber die Entwicklung der Kindergartenkinder nicht abschätzen kann. 
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter merkt an, dass die Erschließung eines weiteren Baugebietes 
vorgesehen und die Errichtung einer Asylunterkunft geplant ist. Diese Vorhaben werden sich ebenfalls auf 
den Platzbedarf auswirken. Er erkundigt sich, ob das Platzangebot nach der Schulerweiterung 
ausreichend ist. Schulleiterin Keller erläutert, dass das Raumangebot bei allen vorgestellten Varianten 
ausreichend wäre und Platzbedarf vor allem für die Errichtung einer weiteren DAZ – Klasse (Deutsch als 
Zweitsprache) erforderlich wird. Sie informiert weiter, dass die Grundschule Lottstetten nicht mehr 
zweizügig werden wird. Ein anderer Gemeinderat kritisiert nochmals das Tempo in dem Baumaßnahmen 
vorangetrieben werden. Diese Entwicklung kann er nicht nachvollziehen. Der Kindergarten wurde erst 
kürzlich erweitert, deshalb stelle sich die Frage, ob die Planung der Gemeinde richtig ist. Er spricht sich 
anschließend für den Bau von Variante E – klein mit Gymnastikraum aus. Ein Gemeinderat hat keine 
Zweifel an der Notwendigkeit der zusätzlichen Räume und merkt an, dass es ganz wichtig ist, dass die 
künftigen Nutzer hinter der Planung stehen. Er weist weiter darauf hin, dass die Einnahmen aus der 
Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2017 wegbrechen könnten. Aus diesem Grund solle die Maßnahme 
vorangetrieben werden solange diese finanziell noch geschultert werden kann. 
Ein weiterer Gemeinderat hält der Verwaltung zugute, dass auf auftretende Probleme schnell und 
zielgerichtet reagiert wird. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass im Rahmen der Haushaltsberatung Prioritäten gesetzt werden müssen. 
Er spricht sich dafür aus, die Planung voranzutreiben und die Zuschüsse zu beantragen. Bis das 
Bauvorhaben realisiert wird ist aber die Entwicklung weiter zu beobachten und die Notwendigkeit der 
Maßnahme gegebenenfalls nochmals zu hinterfragen. 
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter bittet Architekt Schanz, die Kosten der einzelnen Varianten zu 
erläutern. Architekt Schanz merkt an, dass in der Kostenberechnung die Kosten für die Gestaltung der 
Außenanlagen und für die Ausstattung noch nicht berücksichtigt sind.  
 
Er stellt die Kosten wie folgt dar:  
Variante A: 578.000,- € Baukosten bei 178 m² Hauptnutzfläche. Daraus resultieren Kosten von 3.247,- € 
je m² Programmfläche 
 
Variante D: 1.010.000,- € Baukosten bei 326 m² Hauptnutzfläche. Daraus resultieren Kosten von 3.100,- 
€ je m² Programmfläche 
 
Variante E: 800.000,- € Baukosten bei 196 m² Hauptnutzfläche. Daraus  
resultieren Kosten von 4.080,- € je m² Programmfläche 
 
Variante E - klein: 610.000,- € Baukosten bei 151 m² Hauptnutzfläche. Daraus resultieren Kosten von 
4.039,- € je m² Programmfläche 
 



Die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens stellen sich wie folgt dar:  
Variante A: 240.000,- € Baukosten bei 59 m² Hauptnutzfläche. Daraus resultieren Kosten von 4.068,- € je 
m² Programmfläche 
 
Varianten E, E – klein und D: 270.000,- € Baukosten bei 55 m² Hauptnutzfläche. Daraus 
 resultieren Kosten von 4.909,- € je m² Programmfläche 
 
Die Kosten für die Erweiterung des Schulgebäudes um einen zusätzlichen Gymnastikraum belaufen sich 
auf rund 350.000,- €. 
Solle der Raum mit einer Raumhöhe von 4,20 m gebaut werden, erhöhen sich die Baukosten um rund 20 
% auf 420.000,- € für den Gymnastikraum.  
Bürgermeisterstellvertreter Holzscheiter merkt an, dass die Baukosten für einen eigenständigen 
Erweiterungsbau der Gemeindehalle damals auch schon mit rund 1.000.000 € veranschlagt gewesen sind. 
Für ihn steht die Erweiterung von Schule und Kindergarten im Vordergrund. Wenn die Hallenproblematik 
in diesem Zusammenhang ebenfalls gelöst werden kann sollte dies auch umgesetzt werden, da eine 
Erweiterung der Gemeindehalle zu einem späteren Zeitpunkt fraglich erscheint. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Planungsvariante E - klein zur Erweiterung der 
Schule und des Kindergartens weiter auszuarbeiten und um einen Gymnastikraum im Untergeschoß der 
Schulerweiterung zu ergänzen. 
 
Bürgermeister Link dankt seinem Stellvertreter dafür, dass er die Sitzungsleitung übernommen hat und 
merkt an, dass er wegen eines Notartermins zur Ausgliederung der Stromversorgung in die 
Energieversorgung Klettgau – Rheintal GmbH & Co. KG verhindert gewesen ist. 
 
 
Neubau der Aussegnungshalle;  
Auswahl des Außenputzes und der Bestuhlung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz und 
erteilt im das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass der Gemeinderat vor der Sitzung die Bestuhlung und den Außenputz der 
Aussegnungshalle „Vor – Ort“ bemustert hat.  
Dabei hat sich der Gemeinderat auf die Beschaffung des Stuhles Typ „Bonnie“, gepolstert,  mit oberem 
Rahmen im Rückenteil in Eiche massiv zum Preis von  188,60 €/Stuhl verständigt.  
Weiter hat der Gemeinderat sich nach Bemusterung verschiedener denkbarer Außenputze auf einen 
senkrechten Rillenputz mit einer Körnung von 5 – 6 mm verständigt.  
Der Außenputz wird auf Vorschlag von Architekt Schanz mit einer diffussionsoffenen  Farbe angestrichen 
um den Außenputz besser vor Wettereinflüssen zu schützen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig wie oben dargestellt vorzugehen. 
 
 
Neubau der Aussegnungshalle;  
Vergabe der Fliesenarbeiten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz und 
erteilt im das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind wovon zwei 
Firmen fristgerecht ein Angebot eingereicht haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Baumann aus Eggingen zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 
34.645,66 €.  
Architekt Schanz merkt an, dass der Kostenrahmen eingehalten werden konnte und empfiehlt eine 
Auftragsvergabe an die Firma Baumann.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Vergabe der Fliesenarbeiten an die Firma 
Baumann aus Eggingen zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 34.645,66 €.  
 
 
Vergabe der Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung der Außenanlage bei der Aussegnungshalle 
und zur Umgestaltung des Friedhofes;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz.  
Er informiert, dass die Gestaltung des Friedhofes und der Außenanlage der Aussegnungshalle ausgiebig 
diskutiert worden ist.  



Weiter erläutert er, dass die Baumaßnahme beschränkt ausgeschrieben worden ist und von den sechs 
Firmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, drei Firmen fristgerecht ein Angebot 
abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Kaiser GmbH aus Klettgau - Griessen zu einer geprüften Angebotssumme 
von brutto 83.345,93 €. 
Bürgermeister Link merkt an, dass der Kostenrahmen deutlich unterschritten werden konnte und empfiehlt 
eine Auftragsvergabe an die Firma Kaiser.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten an die 
Firma Kaiser GmbH aus Klettgau – Griessen zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 83.345,93 €. 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“; 

6.1. Prüfung und Abwägung der während der Offenlage eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen;  

6.2. Billigung des Entwurfs über die örtlichen Bauvorschriften mit Begründung in der 
Fassung vom 30.07.2015;  

6.3. Öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB);  
Bürgermeister Link merkt an, dass das Bebauungsplanverfahren derzeit parallel zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchgeführt wird. Anschließend begrüßt er zu diesem Tagesordnungspunkt 
Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt und erteilt im das Wort.  
Herr Mülhaupt merkt an, dass erfreulicherweise nur sehr wenige Anregungen und Stellungnahmen im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Anhörung Träger öffentlicher Belange 
eingegangen sind.  
Er geht detailliert auf die einzelnen Stellungnahmen ein und merkt an, dass häufig Stellungnahmen 
Privater eingehen, die bisher am Ortsrand gewohnt haben und an deren Grundstück künftig eine neue 
Bebauung angrenzen soll.  
Auch hier ist eine gemeinsame Stellungnahme eingegangen. Die bebauten Grundstücke der vier Familien 
liegen an der östlichen Grenze des Plangebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bettleäcker I“. 
Die Einwender geben zu bedenken, dass aufgrund des geplanten geringen Grenzabstandes von 5,0 m, 
der geplanten Gebäudehöhe und aufgrund des topografischen Höhenunterschieds zwischen ihren 
Grundstücken und den geplanten östlichen Grundstücken es zur Verschattung ihrer Grundstücke kommen 
könnte. Es wird vorgeschlagen einen Geländeschnitt anzufertigen, um die Problematik bildhaft dem 
Gemeinderat darstellen zu können. 
Des Weiteren wird vorgeschlagen, das Baufenster auf Höhe ihrer Grundstücke gleichmäßig mit einer Tiefe 
von 13,0 m auszuweisen, so dass der östliche Grenzabstand größer werden könne. 
Es wird darum gebeten die Planvorstellung hinsichtlich Gebäudehöhen, Grenzabstände, Höhenlagen und 
Größe der angrenzenden Baufenster zu prüfen.  
Zur Berücksichtigung der vorgetragenen Bedenken könne die maximalen Gebäudehöhen mittig entlang 
der östlichen Gebietsgrenze um jeweils 1,0 m reduziert werden. Die Traufhöhe kann auf 5,0 m und die 
Firsthöhe auf 8,5 m herabgesetzt werden.  
Des Weiteren ist vorgesehen, die Tiefe des mittleren östlichen Baufensters straßenparallel gleichbleibend 
auf 13,0 m zu verringern, so dass ein größerer Grenzabstand zwischen 5,0 m an der nördlichen 
Baufenstergrenze und 16,0 m an der südlichen Baufenstergrenze entsteht und die angrenzenden 
Grundstücke folglich weniger verschattet werden. 
Dadurch werde erreicht, dass die Bauvorhaben näher zur Straße gerückt werde, was die Entwässerung 
der Gebäude vereinfache, so Dipl.Ing. Mülhaupt. 
Andere Angrenzer haben ebenfalls eine Stellungnahme eingereicht. Das Grundstück grenzt östlich an das 
Plangebiet. Nördlich des Grundstücks verläuft ein Oberflächenwasserkanal zur teilweisen Ableitung von 
Oberflächenwasser der bestehenden Flächen im geplanten Gebiet. Aus den Bauvorschriften gehe nicht 
hervor, ob das Oberflächenwasser auch zukünftig in diesen Kanal geleitet werden soll und wie eventuellen 
oberirdischen bzw. unterirdischen Wasserschäden an den Wohnhäusern in der Joseph-Weißhaar-Straße 
entgegengewirkt werden wird. 
Zusätzlich wird befürchtet, dass die geplante Bauweise von bis zu drei Geschossen die bestehenden 
Photovoltaikanlagen in der Joseph-Weißhaar-Straße verschatten könnte. 
Durch das Plangebiet wird kein zusätzliches Oberflächenwasser anfallen, so Dipl.Ing. Mülhaupt. Die 
gegenwärtige Situation der Oberflächenwasserentwässerung wird hingegen verbessert.  
Die Planung sieht vor, das anfallende Regenwasser auf den Dächern über unterirdische 
Regenabwasserleitungen entlang der neuen Erschließungsstraße abzuführen und diese an das 



bestehende Leitungsnetz anzuschließen. Das anfallende Oberflächenwasser wird somit künftig über das 
geplante Leitungsnetz gefasst und kontrolliert abgeleitet.  
Zur Berücksichtigung der vorgetragenen Bedenken sollten die geplanten Trauf- und Firsthöhen entlang 
der östlichen Gebietsgrenze auf 5,0 m (Traufhöhe) und 8,5 m (Firsthöhe) reduziert werden. Damit würde 
die Bebauung talseits maximal zweigeschossig sichtbar sein und die sich durch den Höhenunterschied 
zwischen beiden Gebieten ergebenden Auswirkungen wären wirksam begrenzt. 
Vom den Trägern öffentlicher Belange wurden folgenden Anregungen vorgebracht:  
 
Landratsamt Waldshut, Bauplanungsrecht:  
Es wird darauf hingewiesen, dass das Inkrafttreten des Bebauungsplans erst nach Genehmigung der 
Flächennutzungsplanänderung geschehen kann oder andernfalls der Bebauungsplan genehmigt werden 
müsse. 
Zusätzlich wird um kleinere redaktionelle Korrekturen in den Festsetzungen und im zeichnerischen Teil 
gebeten. Diese Anregungen sollen zur Kenntnis genommen und die redaktionellen Änderungen im Textteil 
und im zeichnerischen Teil vorgenommen werden. 
 
Landratsamt Waldshut, Bodenschutz/Altlasten 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Eingriff in das Schutzgut Boden durch schutzgutbezogene bzw. 
schutzgutübergreifende Maßnahmen in Anlehnung an die Ökokonto-Verordnung ausgeglichen werden 
muss 
Dies soll zur Kenntnis genommen und auf den zum Bebauungsplanentwurf erstellten Umweltbericht 
verwiesen werden. 
 
Landratsamt Waldshut, Naturschutz 
Es werden keine Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht, Biotope oder Bereiche aus dem 
Artenschutzprogramm des Landes Baden – Württemberg berührt. Der grundsätzlichen Beurteilung des 
Eingriffs und Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen aus der naturschutzfachlichen Einschätzung wird 
zugestimmt. Die noch fehlende Kompensierung der Eingriffe soll im weiteren Verfahren erfolgen.  
Dies soll ebenfalls zur Kenntnis genommen und auf den zum Bebauungsplanentwurf 
erstellten Umweltbericht verwiesen werden. 
 
Landratsamt Waldshut, Wasserschutz, Gewerbeaufsicht, Straßenverkehrsrecht, Straßenbau, 
Vermessung 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 
Landratsamt Waldshut, Landwirtschaft 
Es wird auf die Stellungnahme vom 28.08.2014 zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans verwiesen. 
Demnach handelt es sich bei den betroffenen Flächen um  wertvolle Standorte zur Erzeugung 
hochwertiger Nahrungs-  und Futtermittel, die als solche erhalten bleiben sollten. Die Beeinträchtigung 
agrarstruktureller Belange wird geltend gemacht. 
Auf das laufende Flächennutzungsplanänderungsverfahren soll verwiesen werden. Dort wird die 
Flächenausweisung „Bettleäcker II“ durch Kompensationsflächen an anderer Stelle ausgeglichen. Die 
Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen zu Wohnbauflächen wird somit durch einen Flächentausch 
innerhalb des Ortsteils kompensiert. Bei den Kompensationsflächen handelt es sich ebenfalls um 
siedlungsnahe, gut erschlossene und nahezu ebene Agrarflächen, die somit in ihrer Qualität vergleichbar 
sind. Durch die Entnahme der vorgeschlagenen Tauschflächen stehen diese folglich weiterhin für eine 
landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung, so dass mit keinem agrarstrukturellen Flächenverlust zu 
rechnen ist. Zusätzlich wurde dem Plangebiet „Bettleäcker II“ unter anderem aufgrund seiner räumlichen 
Nähe zu den örtlichen Infrastruktureinrichtungen eine bessere Eignung für Wohnzwecke gegenüber den 
Tauschflächen zugeschrieben. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Es wird aber um die Aufnahme des folgenden Hinweises 
gebeten: 
„Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 
gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 



Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen.“ 
Dies soll zur Kenntnis genommen und als nachrichtlichen Hinweis in den Bebauungsplan übernommen 
werden. 
Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Es wird darauf hingewiesen, dass der tiefere Baugrund aus Sand- und Mergelsteinen der Unteren 
Süßwassermolasse besteht. Folglich muss im Gebiet mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes gerechnet werden. Es wird empfohlen objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 vor Baubeginn durchzuführen. Sollte 
eine Versickerung des Oberflächenwassers geplant sein, wird ein entsprechendes hydrologisches 
Versickerungsgutachten empfohlen. 
Die Hinweise sollen in die Begründung des Bebauungsplanes übernommen werden.  
Dipl.Ing. Mülhaupt ergänzt, dass deshalb keine Versickerung von Niederschlagswasser im 
Bebauungsplan vorgeschrieben werden soll.  
 
Gemeindeverwaltungsverband, Bürgermeisteramt Dettighofen 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 
BN Netze GmbH 
Es sind Erweiterungsplanungen des Gasversorgungsnetzes im umliegenden Siedlungsgebiet geplant. In 
diesem Zusammenhang ist die Wirtschaftlichkeit der Leitungsverlegungen noch zu prüfen. Bei einer 
gegebenen Wirtschaftlichkeit ist die Erweiterung des bestehenden Erdgasleitungsnetzes ausgehend von 
der Bonnletstraße und/oder Joseph-Weißhaar-Straße möglich. Baumaßnahmen sollen mindestens 4 
Monate vor Erschließungsbeginn angezeigt werden.  
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und sollen in die Begründung eingearbeitet werden. 
 
PrimaCom Berlin GmbH 
Die bestehenden Telekommunikationsleitungen können für das Plangebiet erweitert werden. 
Dies soll zur Kenntnis genommen und textlich berücksichtigt werden. 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom, um deren 
Berücksichtigung gebeten wird. Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener 
Telekommunikationslinien im Baugebiet. Je nach Ausgang der Prüfung wird eine Ausbauentscheidung 
getroffen. Im Fall einer Versorgung durch einen anderen Anbieter wird auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes verzichtet. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach      § 78 TKG wird 
sichergestellt. Um rechtzeitige Koordinierung der Baumaßnahmen (min. 3 Monate vor Beginn) wird 
gebeten. 
Dies soll zur Kenntnis genommen und textlich berücksichtigt werden. 
 
Deutsche Bahn AG 
Keine Anregungen und Bedenken. Es wird auf die Beteiligung der SBB AG verwiesen. 
Dies soll zur Kenntnis genommen werden. 
 
SBB AG Immobilien 
Es werden keine Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan geäußert. Hinsichtlich zukünftiger 
konkreter Baumaßnahmen werden Hinweise gegeben. 
Dies soll zur Kenntnis genommen werden, die Hinweise sind in der Erschließungsplanung  entsprechend 
zu berücksichtigen. 
 
Herr Dipl.Ing. Mülhaupt merkt an, dass die Anregungen der Privaten und der Träger öffentlicher Belange 
entsprechend berücksichtigt werden sollen und erläutert, dass die Anzahl der Anregungen und 
Stellungnahmen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung vieler Fachstellen in geringem Umfang gehalten 
werden konnten. Die Wünsche und Anregungen sind in der Entwurfsfassung vom 30.07.2015 
vollumfänglich eingearbeitet. 



Dipl.Ing. Mülhaupt erläutert weiter, dass zwischenzeitlich auch der Umweltbericht zur Festlegung der 
Ausgleichsmaßnahmen formuliert, die Ausgleichsmaßnahmen berechnet und mit den entsprechenden 
Dienststellen vorbesprochen sind.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Firstrichtung nicht ideal für die Nutzung von Sonnenenergie ist und 
erkundigt sich in welchem Umfang von diesen Vorgaben abgewichen werden kann.  
Herr Mülhaupt informiert, dass die Firstrichtung nur in den Randbereichen aus optischen Gründen definiert 
ist. Von dieser kann um 10 Grad abgewichen werden.   
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die während der Offenlage eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen, wie von Herrn Mülhaupt vorgestellt, abzuwägen und entsprechend in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten. 
Weiter billigt der Gemeinderat einstimmig den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
30.07.2015 und beschließt die öffentliche Auslegung des Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB.  
 
 
Vergabe des Auftrages zur Sanierung des Kanalhauptsammlers in Balm; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt und 
erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind und alle drei 
Firmen fristgerecht ein Angebot eingereicht haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Klefenz aus Waldshut – Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme von 
brutto 28.230,99 €.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Vergabe der Sanierung des 
Kanalhauptsammlers an die Firma Klefenz aus Waldshut-Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme 
von brutto 28.230,99 €.  


