
Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.09.2013 

 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Gemeinde den Verkaufspreis für das letzte 
Grundstück im Baugebiet „Längelen“, Flst.Nr. 3355 von bisher 110,- €/m2 auf      130,- €/m2 
erhöht hat.  
 
Bestellung eines Gutachters für den Gutachterausschuss nach § 192 BauGB; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Der Gemeinderat beschließt nach kurzer Diskussion einstimmig den freien Sitz im 
Gutachterausschuss für die restliche Amtszeit von rund 2,5 Jahren wieder zu besetzen. 
 
Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines mobilen Überwachungssystems für die 
Kläranlage und die Wasserversorgung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Der Gemeinderat beschließt nach der Beantwortung einer ganzen Reihe technischer Fragen 
einstimmig die Beschaffung eines mobilen Überwachungssystems für die Kläranlage und die 
Wasserversorgung über die Firma SH+E Group Stulz Planaqua zu einer geprüften 
Angebotssumme von brutto   9.753,60 €.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen;  
4.1. Antrag auf Umnutzung des Schlecker Lagers in einen Party – Service 

Produktionsraum auf dem Grundstück Flst.Nr. 108, Hauptstr. 39, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass dort früher bereits eine 
Küche war. Es handelt sich um einen internen Umbau, welcher nach außen hin nicht sichtbar 
ist.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Umnutzung des Schlecker Lagers in einen Party – Service Produktionsraum.  
 
4.2. Antrag auf Errichtung eines Anbaus an das bestehende Wohnhaus, eines 

Sitzplatzes und eines Pools sowie Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben 
des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher - Unterm Blitzberg“ zu Nr. 4 Überbaubare 
Grundstücksflächen (Überschreitung des Baufensters mit dem 
Hauswirtschaftsraum) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3244, Sonnenrain 4, 
Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und die beantragten Befreiungen. Er geht 
dabei im Wesentlichen auf die Größe des Bauvorhabens ein.  
Bürgermeister Link merkt an, dass das Vorhaben seiner Meinung nach nicht störend in 
Erscheinung tritt, so dass das Einvernehmen erteilt und die Zustimmung zur beantragten 
Befreiung gegeben werden kann.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Nachbaranhörung bereits durchgeführt worden ist, da 
es in der Vergangenheit in diesem Wohngebiet immer wieder zu Streitigkeiten wegen 
Bauvorhaben gekommen ist.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Grenzabstände immer noch sehr groß sind und die 
Nachbarn deshalb seiner Meinung nach nicht tangiert werden. Zudem wird der Anbau 
niedriger als die Bestandsgebäude.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag und erteilt 
die Zustimmung zur beantragten Befreiung.  
 
4.3. Antrag auf Abbruch des bestehenden Wohnhauses und Neubau eines 

Wohnhauses mit Garage auf den Grundstücken Flst.Nrn. 49 und 52/1, Brückenstr. 
15, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage und Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass kein 
Bebauungsplan existiert.  



Er ergänzt, dass sich das Bauvorhaben in die nähere Umgebung einfügt und das 
planungsrechtliche Einvernehmen somit erteilt werden kann.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob sich das Bauvorhaben höhenmäßig in die 
Umgebungsbebauung einfügt. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Abbruch des bestehenden Wohnhauses und Neubau eines Wohnhauses mit Garage.  
 
4.4. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Neubau einer Steuerzentrale 

mit zwei Zementsilos aus Stahl auf dem Grundstück Flst.Nr. 2650/1, Gewann 
„Hinterm Weiher“, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage und Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass das 
Bauvorhaben bereits genehmigt ist, die Baugenehmigung nun aber abläuft. Aus diesem 
Grund ist eine Verlängerung der Baugenehmigung erforderlich, zu der die Gemeinde erneut 
gehört wird. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zur Verlängerung des Bauantrags auf 
Neubau einer Steuerzentrale mit zwei Zementsilos.  
 
Bekanntgabe des Berichts des Landratsamtes Waldshut über die überörtliche Prüfung 
der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde Lottstetten in den 
Haushaltsjahren 2006 – 2011; 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen in einer überörtlichen Prüfung durch das Kommunalamt im Zeitraum von 
12.06.2013 – 21.06.2013 umfangreich geprüft worden ist.  
Er informiert weiter, dass das Landratsamt zum Gesamteindruck gekommen ist, dass die 
Gemeindeverwaltung trotz vieler Stellenwechsel bei den Amtsleitern im Prüfungszeitraum 
ihre Aufgaben ordnungsgemäß und fehlerfrei erledigen konnte. 
Weiter wurde bei der Prüfung festgestellt, dass das Haushaltsvolumen der Gemeinde massiv 
angestiegen ist und sich die Gemeinde positiv entwickelt hat.  
Der Gemeinde wurde zudem eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
bescheinigt und es wurde festgestellt, dass sie nicht nur immer über die Mindestrücklage 
verfügte, sondern auch die Rücklage sogar verdoppelte.  
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass bei einer Prüfung der Gemeinderatsprotokolle 
festgestellt worden ist, dass diese sehr ausführlich sind.  
Bei der Prüfung der Gemeinderatsprotokolle wurde das Kommunalamt zudem darauf 
aufmerksam, dass von einigen wenigen Gemeinderäten ab und an moniert wird, dass die 
Sitzungseinladungen nicht ausreichend seien. Dies hat dazu geführt, dass auch die 
Einladungen geprüft worden sind. Der Gemeinde wurde aber auch hier bescheinigt, dass die 
Sitzungseinladungen und die versandten Sitzungsvorlagen überdurchschnittlich umfangreich 
sind.  
Kritisiert wurde die Höhe der Vereinsförderung, da diese nach Ansicht des Kommunalamtes 
zu umfangreich ist. 
Weiter wurde der Kostenddeckungsgrad des Friedhofes angesprochen. Dieser ist nach 
Auffassung des Kommunalamtes zu niedrig, was aber wiederum von der Sterberate 
abhängig ist. Bürgermeister Link merkt hierzu an, dass die Sterberate in Lottstetten 
verhältnismäßig gering ist.  
Der 1. Bürgermeisterstellvertreter dankt im Anschluss an die Bekanntgabe des Prüfberichts 
der Verwaltung für die geleistete Arbeit.  
 


