
Aus der Gemeinderatssitzung vom 13.04.2016 
 
 

Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link gibt bekannt, dass Frau Walburga Zwerenz zum 01.04.2016 zum Aufbau des 
Waldkindergartens im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eingestellt worden 
ist. Sie ist zudem als Leiterin des Waldkindergartens nach dessen Eröffnung, spätestens jedoch zum 
01.09.2016, eingestellt worden. 
 
 
Entscheidung über das baurechtliche Einvernehmen zum Antrag auf Erweiterung der 
Kiesgrube um die Grundstücke Flst. Nrn. 2553 – 2555, 2557 – 2564, 2566 – 2568, 2569/1, 2572 
– 2574 und 2575/1, sowie Erteilung der Abbaufreigabe für eine Teilfläche des Feldweges Flst. 
Nr. 185 und Zustimmung zur Benutzung einer weiteren Teilfläche des Feldweges Flst. Nr. 185, 
Gewann „Sandgrube“, Lottstetten, mit einer Fläche von insgesamt 7,44 ha;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert die Firmenhistorie der Kiesfirma mit ihrer Abbaugenehmigung von 1976 
und die Lage und Größe des neu beantragten Abbaugebietes. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass die Erweiterung der 
Kiesfirma den Planungszielen der Gemeinde Lottstetten, die Anzahl der offenen Gruben zu 
reduzieren, zuwiderläuft. Aus diesem Grund spricht sich Bürgermeister Link dafür aus das 
gemeindliche Einvernehmen zur Erweiterung der Kiesfirma nicht zu erteilen und auch die Teilfläche 
des Feldweges Flst. Nr. 185 nicht zum Abbau freizugeben. 
Ein Gemeinderat ergänzt, dass diese Thematik umfassend diskutiert worden ist und sich die 
Gemeinde umfangreich hat beraten lassen. 
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass die Vertreter der Firma um Auslegung 
eines Schreibens gebeten hat, welches den Gemeinderäten als Tischvorlage vorliegt. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zur 
Erweiterung der Kiesfirma um die Grundstücke Flst. Nrn. 2553 – 2555, 2557 – 2564, 2566 – 2568, 
2569/1, 2572 – 2574 und 2575/1 nicht zu erteilen, die Zustimmung zur Abbaufreigabe einer 
Teilfläche des Feldweges Flst. Nr. 185 nicht zu erteilen und der Benutzung einer weiteren Teilfläche 
des Grundstückes Flst. Nr. 185 nicht zuzustimmen. 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Sandgrube“; 
3.1. Aufstellungsbeschluss entsprechend § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sandgrube“ notwendig ist 
um den Kiesabbau in Lottstetten zu ordnen und die Anzahl der offenen Gruben zu reduzieren. 
Anschließend zeigt er das Plangebiet auf und regt an den Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Sandgrube“ zu fassen.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Sandgrube“. 
Beantragung der Zurückstellung des Antrages auf Erweiterung einer Kiesgrube für die Dauer 
eines Jahres; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Zurückstellung des Abbauantrages notwendig ist um das 
Bebauungsplanverfahren vorantreiben zu können, ohne dass parallel dazu Fakten geschaffen 
werden, die den Planungszielen der Gemeinde entgegenstehen.  
Der Gemeinderat beauftragt die Gemeindeverwaltung einstimmig die Zurückstellung des 
Kiesabbauantrages auf Erweiterung der Kiesgrube beim Landratsamt Waldshut für die Dauer eines 
Jahres zu beantragen.  
 
 
 
 
 



Kiesabbau im Gewerbegebiet „Kapelleneck“; 
5.1. Beauftragung des Ingenieurbüros Tillig Ingenieure GmbH einen Kiesabbauantrag 

auszuarbeiten; 
5.2. Beauftragung von Herrn Christian Burkhard mit der Erstellung der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung zum Kiesabbau;  
5.3. Beauftragung der Ingenieurgesellschaft Gerlinger & Merkle mit der Erstellung einer 

schalltechnischen Untersuchung;  
5.4. Beauftragung des Geotechnischen Instituts mit der Erstellung eines 

Baugrundgutachtens;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass das geplante Gewerbegebiet „Kapelleneck“ vor Erschließung und 
Bebauung ausgekiest werden soll. Er informiert, dass in einem ersten Schritt Aufträge für Gutachten 
zu vergeben sind, welche für den Kiesabbauantrag erforderlich sind. Diese Gutachten können 
zeitgleich erweitert werden um Vorerkenntnisse für das spätere Bebauungsplanverfahren zu 
erlangen. Durch die Beauftragung der erweiterten Gutachten können die Kosten für die notwendigen 
Gutachten reduziert werden, so Bürgermeister Link.    
Bürgermeister Link erläutert anschließend die Gutachten.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Baugrundgutachten zur Ermittlung der Kiesausbeute 
erforderlich ist. Bürgermeister Link bejaht dies und ergänzt, dass es auch Erkenntnisse für die 
spätere Erschließungsplanung bringt.  
Der Gemeinderat befürwortet daraufhin die Auftragsvergabe und merkt an, dass der Kiesabbau im 
geplanten Gewerbegebiet „Kapelleneck“ den Zielen des Regionalplanes gerecht wird. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob eine teilweise Auskiesung des vorhandenen 
Kiesvorkommens bis auf Höhe der späteren Bebauung vorgesehen ist. Dies wird von Bürgermeister 
Link bejaht, da eine baureife Wiederverfüllung sehr kostenintensiv und technisch nur schwer 
umsetzbar ist. Zudem sind wiederverfüllte Bauflächen für Investoren nicht attraktiv.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass nicht die ursprünglich erwarteten Kiesmengen abgebaut werden 
können und der Aufwand für die Gemeindeverwaltung dem Aufwand für einen gewöhnlichen 
Kiesabbauantrag mit deutlich größeren Abbaumengen gleich kommt.  
Bürgermeister Link regt anschließend an über die Beauftragung aller vier Einzelpositionen 
gesamthaft abzustimmen. Dem widerspricht kein Gemeinderat.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig folgende Aufträge:  

- Beauftragung des Ingenieurbüros Tillig Ingenieure GmbH einen Kiesabbauantrag 
auszuarbeiten. 

- Beauftragung von Herrn Christian Burkhard mit der Erstellung der landschaftspflegerischen 
Begleitplanung zum Kiesabbau und der Erschließungsplanung gemäß des Angebotes vom 
02.03.2016 zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 7.723,10 €.  

- Beauftragung der Ingenieurgesellschaft Gerlinger & Merkle mit der Erstellung einer 
schalltechnischen Untersuchung gemäß dem Angebot vom 29.02.2016. 

- Beauftragung des Geotechnischen Instituts mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens 
gemäß Angebot vom 09.03.2016. 

 
 
Lärmproblematik entlang der Bahnlinie;  
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erklärt, dass auf der Bahnstrecke Bülach – Schaffhausen, welche durch 
Lottstetten führt, jährlich über 30.000 Züge verkehren. Da es sich bei der Eisenbahnstrecke um eine 
nicht bundeseigene Eisenbahnlinie handelt und mehr als 30.000 Züge verkehren ist die 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg (LUBW) für die 
Kartierung der Lärmwerte zuständig, die Lärmkartierung wiederum ist die Voraussetzung für die 
Forderung von Lärmminderungsmaßnahmen. Eine solche Kartierung ist bislang nicht erfolgt, so 
Bürgermeister Link.  
Nun stelle sich die Frage, ob die Gemeinde Lottstetten einen Antrag an die LUBW zur Kartierung 
der Lärmwerte stellen oder selbst ein Lärmgutachten beauftragen soll.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob es sich bereits um eine Auftragsvergabe zur Lärmminderung 
handelt oder zunächst um den Antrag auf Kartierung. Bürgermeister Link erklärt, dass zunächst das 



Verfahren zur Lärmkartierung angestoßen werden soll. Weitere Schritte zur Lärmminderung entlang 
der Bahnlinie sind zu ermitteln und zu beauftragen, sobald die tatsächlich vorliegende Belastung 
durch die Bahnlinie bekannt ist.  
Bürgermeister Link regt an die LUBW mit der Kartierung zu beauftragen, da sie aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben ohnehin zuständig ist. 
Ein anderer Gemeinderat befürwortet, dass die LUBW um zeitnahe Kartierung gebeten werden soll. 
Er merkt an, dass die Vorgehensweise der Gemeinde richtig ist, da die Zahl der verkehrenden Züge 
weiter zunehmen wird. 
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, in welchem Zeitrahmen mit einer Lärmminderung zu 
rechnen ist. Bürgermeister Link erklärt, dass die Gemeindeverwaltung den Antrag an die LUBW 
umgehend einreichen wird. Der weitere zeitliche Rahmen kann derzeit nicht abgeschätzt werden. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, welche Lärmminderungsmaßnahmen in Frage kommen. 
Bürgermeister Link erläutert, dass zunächst die tatsächliche Belastung zu ermitteln ist, alles Weitere 
kann derzeit noch nicht beantwortet werden. 
Dieser Gemeinderat spricht sich gegen den Bau einer Lärmschutzwand aus. Bürgermeister Link 
stellt klar, dass zu einem späteren Zeitpunkt Vorschläge zur Lärmminderung unterbreitet werden. 
Ein Gemeinderat ergänzt, dass die Lärmkartierung zunächst den Ist – Zustand bewertet. Die 
Lösungsansätze können anschließend ausgearbeitet und diskutiert werden. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob nicht die Bahn selbst verpflichtet ist Maßnahmen zu 
ergreifen. Bürgermeister Link verneint dies und verweist auf das Klageverfahren beim VGH 
Mannheim im Rahmen des Doppelspurausbaus. 
Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die Verwaltung einen Antrag um Kartierung der 
Eisenbahnstrecke Bülach – Schaffhausen im Abschnitt Lottstetten an die LUBW zu stellen. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgender Bauvoranfrage;  
7.1. Antrag auf Verlängerung des Bauvorbescheides zur Errichtung eines 

Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf den Grundstücken Flst. Nrn. 2288/1 und 2289, 
Dorfstr. 13, Lottstetten – Nack;  

Bürgermeister Link erläutert die Bauvoranfrage und merkt an, dass bereits ein positiver 
Bauvorbescheid vorliegt, welcher verlängert werden soll.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Verlängerung der 
Bauvoranfrage auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgenden Bauanträgen;  
8.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Untergeschoß sowie 

Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm Weiher – 
Unterm Blitzberg“ zu Nr. 6.1. Sockelgeschoßfußbodenhöhe (Überschreitung der 
zulässigen Sockelgeschossfußbodenhöhe um 1,85 m) auf dem Grundstück Flst.Nr. 
3228, Klosterblickweg 3, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und die beantragte Befreiung. Er merkt an, dass das 
Bauvorhaben in der letzten Gemeinderatssitzung bereits schon behandelt worden ist und ergänzt, 
dass der Befreiung zur Überschreitung der maximal zulässigen Traufhöhe bereits zugestimmt 
worden ist. 
Bürgermeister Link erläutert, dass sich das Bauvorhaben an sich nicht ändert, aber die zusätzliche 
Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes erforderlich ist um den Definitionen und den 
Vorgaben des Bebauungsplanes gerecht zu werden. Bürgermeister Link erklärt weiter, dass die 
Anwohnerschaft bei ihm bereits Bedenken gegen das Bauvorhaben vorgetragen hat. Er erläutert 
anschließend das Bauvorhaben und merkt an, dass die maximal zulässige Traufhöhe um 0,33 m 
überschritten, die maximal zulässige Firsthöhe jedoch unterschritten wird. Bürgermeister Link stellt 
klar, dass die Anzahl der zulässigen Vollgeschoße Diskussionspunkt ist und erklärt, dass die 
Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens durch das Landratsamt gesehen wird, sollte die 
Befreiung erteilt werden. Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die maximal zulässigen Höhen in der 
Nachbarschaft überall eingehalten worden sind.     
Bürgermeister Link erläutert, dass er diese nicht kontrolliert hat und weist auf die Problematik hin, 
dass die Bebauung des Bebauungsplangebietes teilweise vor Rechtskraft des ersten 



Bebauungsplanes, während des ersten Bebauungsplanes, teilweise in einer Zeit, in der dieser für 
ungültig erklärt worden ist, und teilweise nach Aufstellung des aktuell gültigen Bebauungsplanes 
erfolgt ist, was zwangsläufig zu Spannungen führen muss. Zudem ist der Bebauungsplan sehr 
restriktiv. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich wie sich das Bauvorhaben in die unmittelbare Umgebung 
einfügt. Bürgermeister Link erläutert, dass der geplante Neubau höher wird als der Bestand, bei den 
Bestandsgebäuden aber die maximal zulässigen Höhen nicht ausgenutzt worden sind. Er ergänzt, 
dass nach Bebauungsplan deutlich höhere Firsthöhen zulässig sind. Bürgermeister Link erklärt, 
dass das Gebäude von der Kubatur her bis auf die Überschreitung der maximal zulässigen 
Traufhöhe um 0,33 m zulässig ist. Ein Gemeinderat merkt an, dass das Gebäude von der Straße 
gesehen sehr markant in Erscheinung tritt. Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass für ihn das 
Gebäude hinter dem Neubau maßgebend ist. Er spricht sich aber für die Erteilung der Zustimmung 
zur beantragten Befreiung aus, da sich die Kubatur des Gebäudes nicht ändert. Bürgermeister Link 
stellt nochmals klar, dass die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens grundsätzlich bereits vom 
Baurechtsamt bestätigt worden ist. Bürgermeister Link merkt an, dass für ihn die Kubatur des 
Gebäudes entscheidend ist, welche sich seit der Erteilung des Einvernehmens durch den 
Gemeinderat und der Zustimmung zu den beantragten Befreiungen in der vorangegangenen Sitzung 
nicht mehr geändert hat. Er ergänzt, dass die neu beantragte Befreiung vom Baurechtsamt gefordert 
wird, da die bereits beantragten Befreiungen nicht ausreichend sind. Er regt an, die Entscheidung 
zurückzustellen und vom Bauherrn ein Leergerüst zu fordern, damit die Kubatur dargestellt werden 
kann.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Entscheidung über das Einvernehmen 
zurückzustellen und vom Bauherr ein Leergerüst zu fordern. 
 
 
8.2. Antrag auf Neubau einer Strohbergehalle auf den Grundstücken Flst. Nrn. 598 und 601, 
Dietenberg 2, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass das 
landwirtschaftliche Gebäude im Außenbereich privilegiert ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Gebäude vergleichbar der bestehenden Lagerhalle ist. 
Bürgermeister Link bejaht dies grundsätzlich, weist aber darauf hin, dass die Strohbergehalle größer 
werde. 
Der Gemeinderat erteilt anschließend einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Neubau einer 
Strohbergehalle.  
 
 
8.3. Antrag auf Umnutzung einer Teilfläche des Wohn- und Geschäftshauses zu einer 
Spielhalle und einer Pilsbar auf dem Grundstück Flst. Nr. 108, Hauptstr. 39, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe der geplanten Spielhalle und der Pilsbar und 
weist darauf hin, dass die Spielhalle aufgrund der Vorgaben des Bebauungsplanes „Hauptstraße“ 
und der Unterschreitung des gesetzlich geforderten Mindestabstandes von Spielhallen zu 
Jugendeinrichtungen von mindestens 500 m nicht zulässig ist. Die Pilsbar hingegen ist nach Ansicht 
von Bürgermeister Link genehmigungsfähig.  
Der Gemeinderat versagt anschließend einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Umnutzung 
einer Teilfläche des Wohn- und Geschäftshauses in eine Spielhalle und erteilt einstimmig das 
Einvernehmen für die Umnutzung einer Teilfläche des Wohn- und Geschäftshauses in eine Pilsbar. 


