
Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.10.2015 
 
 

Erstellung einer Globalberechnung;  
1.1. Ermittlung der bis zum 31.12.2030 in den Bereichen Wasserversorgung, Kanal und Kläranlage 

anfallenden Kosten;  
1.2. Zustimmung zur Prognose der bis zum Jahr 2030 anfallenden Investitionskosten im 

Wasserversorgungs-, Kanal- und Klärbereich sowie Prognose der bis zum Jahr 2030 
anschlussfähigen Grundstücke;  

1.3. Festlegung einer Preissteigerungsrate zur Berücksichtigung zukünftiger 
Investitionsmaßnahmen und Zustimmung zum Umfang der zu berücksichtigenden Zuschüsse 
und Zuweisungen;  

1.4. Festsetzung der Höhe des Pauschalabzuges für das öffentliche Interesse im Wasser-, 
Abwasser und Klärbereich auf 5 %; 

1.5. Festsetzung des Straßenentwässerungsanteils an den Herstellungskosten des 
Entwässerungsnetzes auf 25 % für Mischwassersysteme und 50 % für die 
Regenwasserkanalisation;  

1.6. Festsetzung des Straßenentwässerungsanteils an den Herstellungskosten des Klärwerks auf 
5 %;  

1.7. Festlegung des Gebührenfinanzierungsanteils für den Wasserversorgungs-, Kanal- und 
Klärbereich auf 5 %; 

1.8. Zustimmung zu den in der Globalberechnung getroffenen Prognoseaussagen und zur 
Flächenermittlungsmethode bezüglich bereits angeschlossener Grundstücks- und 
Geschoßflächen, Feststellung der Richtigkeit der Flächenübertragung und der 
Deckungsgleichheit zwischen Kosten- und Flächenseite;  

1.9. Festlegung der zulässigen Geschoßfläche und der Grundstücksfläche als Beitragsmaßstab;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Alexander Beil von der 
Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Beil erläutert zunächst die rechtlichen Grundlagen der Globalberechnung und merkt an, dass alle 
heutigen und künftigen Anschlussnehmer gleich berücksichtigt und behandelt werden sollen. Er ergänzt, 
dass die Globalberechnung eine Laufzeit bis zum Jahr 2030 hat und für rund 98% der Lottstetter 
Bevölkerung nicht mehr maßgebend ist, da sie lediglich bei der Erschließung von Neubaugebieten und 
bei der Schließung von noch nicht abgerechneten Baulücken zur Anwendung kommt.  
Herr Beil erläutert das Prinzip der Globalberechnung und erklärt, dass Grundlage für die Kalkulation die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögen im Wasser-, Abwasser- und Klärbereich zum 
Stichtag 31.12.2014 bildet und zukünftige Investitionen und Erschließungsmaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung bereits eingeflossen sind.   
Herr Beil erklärt, dass im Abwasserbereich zukünftige Investitionen in Höhe von 2,74 Mio. €, im 
Wasserbereich in Höhe von 1,07 Mio. € und im Klärbereich in Höhe von 0,04 Mio. € berücksichtigt sind 
und zählt die Einzelmaßnahmen auf.  
Er weist darauf hin, dass die Investitionssummen bereits schon um die zu erwartenden Zuschüsse 
reduziert worden sind.  
Herr Beil erläutert anschließend das Berechnungsmodell und weist darauf hin, dass die 
Grundstücksflächen und die Geschossflächenzahlen je zu 50 % für die Berechnung der Beiträge 
maßgeblich sind.  
Herr Beil informiert die Gemeinderäte anschließend über die Höhe der beitragsfähigen Kosten und 
erläutert die Berechnung der Beiträge für Lottstetten.  
 
  



Die Berechnung für Lottstetten ergibt folgendes Ergebnis: 
 

 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, zu welchem Zeitpunkt die Beiträge erhoben werden. Bürgermeister Link 
informiert, dass diese bei Neubaugebieten bereits in den Kaufpreis eingepreist sind. Bei der Erschließung 
von Baulücken sind diese in der Regel bereits abgerechnet, andernfalls werden die Beiträge bei Anschluss 
an das Versorgungsnetz fällig. Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich nach der Höhe der Beitragssätze 
in den anderen Gemeinden im Vergleich zu Lottstetten. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass diese nicht direkt miteinander verglichen werden können, 
da teilweise unterschiedliche Berechnungsmaßstäbe angesetzt werden.  
Der Gemeinderat stimmt anschließend einstimmig der Globalberechnung und den 
Ermessensentscheidungen gemäß dem Vorschlag der Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH vom 
28.09.2015 zu. 
 
 
Neukalkulation der Wassergebühren;  
2.1. Zustimmung zur Gebührenkalkulation vom 08.09.2015 für die Jahre 2016 bis 2018; 
2.2. Zustimmung zum Kalkulationszeitraum 2016 bis 2018; 
2.3. Zustimmung zu den in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten Abschreibungssätzen, 

Zinssätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode und der weiter in der Kalkulation 
vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen;  

2.4. Zustimmung zum Ausgleich der im Jahr 2013 festgestellten Kostenunterdeckung in Höhe von 
60.245,55 € in den Jahren 2016 bis 2018; 

2.5. Festlegung der einheitlich geltenden Gebührensätze auf Grundlage der vorliegenden 
Gebührenkalkulation vom 08.09.2015;  

2.6. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) der 
Gemeinde Lottstetten zum 01.01.2016;   

Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Alexander Beil von der 
Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Beil informiert, dass die Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung für einen 
Dreijahreszeitraum vorgenommen worden ist. Denkbar wären auch Zeiträume zwischen einem Jahr und 
fünf Jahren. Die Gemeindeverwaltung hat sich aber für einen Dreijahreszeitraum entschieden um eine 
gewisse Beständigkeit der Gebühren zu erreichen.  
Herr Beil informiert, dass Datengrundlage die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2016 sind und für die 
Jahre 2017 und 2018 eine jährliche Preissteigerung von 2 % eingepreist worden ist. Auch hier wurde der 
Anlagennachweis um die im Kalkulationszeitraum vorgesehenen Investitionen fortgeschrieben. Der 
durchschnittliche Wasserverbrauch wurde mit 128.537 m³ angesetzt. Herr Beil erläutert anschließend die 
Berechnungsmethode und erklärt, dass für die Gemeinde Lottstetten der kostendeckende Wasserpreis 
bei 1,96 €/m³ liegt. Bürgermeister Link weist darauf hin, dass die Gemeinde kostendeckende Gebühren 
erheben muss um Zuschüsse optimal abzugreifen. Aufgrund der in naher Zukunft zu erwartenden 
Investitionen wäre es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ratsam, die Gebühren nicht kostendeckend 
festzusetzen. Bürgermeister Link weist darauf hin, dass die Wassergebühr letztmals im Jahre 2004 erhöht 
worden ist und die Zukunftsinvestitionen für den Bau der Ersatzwasserversorgung und Verbesserung der 
Löschwasserversorgung, die Sanierung des Tiefbrunnens und den Ausbau der Friedhof- und Sulzerstraße 
bereits eingepreist sind.  

  Grundstücksfläche/ 

zul. Geschossfläche 

lt. bisheriger Satzung 

Grundstücksfläche/ 

lt. Globalberechnung 

2015 

Zulässige 

Geschossfläche lt. 

Globalberechnung 2015 

Entwässerungsbeitrag 2,71 €/m2 / 3,99 €/m2 2,51 €/m2 3,22 €/ m2 

Klärbeitrag 0,19 €/m2 / 0,28 €/m2 0,46 €/ m2 0,59 €/ m2 

Wasserversorgungsbeitrag 0,87 €/m2 / 1,28 €/m2 1,71 €/ m2 2,23 €/ m2 



Bürgermeister Link zeigt sich daher positiv überrascht, dass die Gebührenerhöhung lediglich 0,31 €/m³ 
Frischwasser beträgt. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert die Kostensteigerung anhand eines Ein- und eines 
Vierfamilienhaushaltes. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Preissteigerung akzeptabel ist, da neben den geplanten Investitionen 
auch ein Defizit aus dem Jahr 2013 in Höhe von 60.245,55 € eingepreist worden ist. 
Bürgermeister Link sichert zu, dass die Preise, wenn sie in der heutigen Sitzung angepasst werden, wieder 
für den Kalkulationszeitraum konstant sind. 
Herr Beil informiert, dass der Wasserpreis der Gemeinde Lottstetten mit 1,96 €/m³ unter dem 
Landesdurchschnitt von in der Regel von 2,50 €/m³ - 3,00 €/m³ liegt.  
Der Gemeinderat erteilt anschließend mit 11 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme die Zustimmung zur 
Gebührenkalkulation der Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH vom 08.09.2015 sowie der darin 
getroffenen Ermessensentscheidungen und stimmt einer Gebührenerhöhung für den Bezug von 
Frischwasser auf 1,96 €/m³ zu. Mit selber Abstimmung beschließt der Gemeinderat die Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) gemäß Sitzungsvorlage. 
 
 
Neukalkulation der Abwassergebühren;  
3.1. Zustimmung zur Gebührenkalkulation vom 07.09.2015 für die Jahre 2016 bis 2018; 
3.2. Zustimmung zum Kalkulationszeitraum 2016 bis 2018; 
3.3. Zustimmung zu den in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten Abschreibungssätzen, 

Zinssätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode und der weiter in der Kalkulation 
vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen; 

3.4. Zustimmung zu den in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten 
Straßenentwässerungsanteilen sowie der vorgenommenen Kostenaufteilung auf Schmutz- 
und Niederschlagswasser; 

3.5. Zustimmung zum Ausgleich der festgestellten Kostenüber- und Kostenunterdeckungen aus 
den Jahren 2010 bis 2013 auf Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation vom 
07.09.2015; 

3.6. Festlegung der einheitlich geltenden Gebührensätze auf Grundlage der vorliegenden 
Gebührenkalkulation vom 07.09.2015; 

3.7. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) 
der Gemeinde Lottstetten zum 01.01.2016; 

Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Alexander Beil von der 
Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Beil erläutert zunächst die rechtlichen Grundlagen und informiert, dass eine Gebührenberechnung 
anhand des Frischwassermaßstabes nicht mehr zulässig ist. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung in 
eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.  
Er informiert weiter, dass die Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung für einen 
Dreijahreszeitraum vorgenommen worden ist.  Denkbar wären auch Zeiträume zwischen einem Jahr und 
fünf Jahren. Die Gemeindeverwaltung hat sich aber für einen Dreijahreszeitraum entschieden um eine 
gewisse Beständigkeit der Gebühren zu erreichen.  
Herr Beil informiert, dass Datengrundlage die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2016 sind und für die 
Jahre 2017 und 2018 eine jährliche Preissteigerung von 2 % eingepreist worden ist.  
Auch hier wurde der Anlagennachweis um die im Kalkulationszeitraum vorgesehenen Investitionen 
fortgeschrieben. Als durchschnittlicher Schmutzwassermaßstab wurden 113.000 m³ Abwasser und als bei 
der Berechnung der Niederschlagswassergebühr eine versiegelte Fläche von 206.193 m² angesetzt.  
Herr Beil erläutert anschließend das Berechnungsmodell und weist darauf hin, dass der 
Straßenentwässerungsanteil nach dem VEDEWA – Modell in Abzug gebracht wird. Weiter informiert er, 
dass die Aufteilung der Kosten für Kanal- und Sonderbauwerke und die Kläranlagenkosten gemäß den 
Empfehlungen des Gemeindetages erfolgen. Diese sind zwar sehr pauschaliert aber von der 
Rechtsprechung akzeptiert.  
Herr Beil erklärt, dass nach vorliegender Berechnung die kostendeckende Schmutzwassergebühr bei 3,19 
€/m³ Abwasser liegt. Die Niederschlagswassergebühr beläuft sich auf 0,61 €/m² versiegelter Fläche.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Frischwasserbezug und die Abwassermenge nicht übereinstimmen.  
Herr Beil erklärt, dass hier Abweichungen mit 10 % durchaus normal sind. 



Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass die aktuelle Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr seit 
dem Jahre 2011 nicht mehr angepasst worden ist. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Landesdurchschnitt. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten bei der Schmutzwassergebühr im 
Vergleich zu den umliegenden Gemeinden am oberen Ende liegt. Dies hänge aber wesentlich damit 
zusammen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren stark in die Abwasserentsorgung investiert 
hat. Bürgermeister Link merkt an, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist, wenn die massiven 
Investitionen der vergangenen Jahre berücksichtigt werden.  
Ein Gemeinderat regt an, dass in den kommenden drei Jahren das Rechnungsergebnis beobachtet und 
dann die Gebühr möglicherweise wieder angepasst werden soll. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass Gebührenüberdeckungen ausgeglichen werden müssen, 
Unterdeckungen können ausgeglichen werden. 
Der Gemeinderat erteilt anschließend mit einstimmig die Zustimmung zur Gebührenkalkulation der 
Kommunalberatung Kurz und Beil GmbH vom 07.09.2015 sowie der darin getroffenen 
Ermessensentscheidungen und stimmt einer Gebührenerhöhung für die Beseitigung des Schmutzwassers 
auf 3,19 €/m³ und einer Erhöhung der Niederschlagwassergebühr auf 0,61 €/m² versiegelter Fläche zu. 
Mit selber Abstimmung beschließt der Gemeinderat die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) gemäß Sitzungsvorlage. 
Rechnungsamtsleiter Morasch weist abschließend darauf hin, dass sowohl die  Wasser- als auch die 
Abwassersatzung der Mustersatzung des Gemeindetages entsprechen um Rechtssicherheit zu erlangen. 
 
 
Errichtung eines Waldkindergartens;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass diese Thematik bereits im Jahr 2009 schon einmal behandelt worden 
ist, die Errichtung des Waldkindergartens aber letztendlich daran gescheitert ist, dass die geforderten 
Mindestanmeldungen nicht erreicht werden konnten.  
Bürgermeister Link informiert, dass im Waldkindergarten Lottstetten maximal 20 Kinder im Alter von 3 – 6 
Jahren betreut werden können.  
Die Betreuung soll, wie von der Elterninitiative angeregt, von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr erfolgen.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass das benötigte Personal, wie auch ein geeigneter Standort noch zu 
finden ist. Weiter regt er an, dass zum 31.01.2016 mindestens die verbindlichen Anmeldungen von zehn 
Kindern vorliegen müssen.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde anschließend das Personal und in der Zwischenzeit, in 
Abstimmung mit den Initiatoren des Waldkindergartens, einen geeigneten Standort suchen wird. Die 
Personalgewinnung wird aber nicht einfach werden, so Bürgermeister Link.  
Die Höhe der Kindergartengebühr soll analog der Kindergartengebühr im kommunalen Kindergarten für 
eine vergleichbare Betreuungszeit festgelegt werden.  
Der Waldkindergarten soll so schnell wie möglich, spätestens jedoch zum 01.09.2016, eröffnet werden.  
Bürgermeister Link sichert den Eltern, die ihr Kind verbindlich im Waldkindergarten anmelden, den Platz 
im kommunalen Kindergarten zu, bis definitiv feststeht, dass der Waldkindergarten auch tatsächlich 
eröffnet werden kann.  
Ein Gemeinderat befürwortet die Eröffnung eines Waldkindergartens, da dieser das 
Kinderbetreuungsangebot in Lottstetten erweitere.  
Ein anderer Gemeinderat regt an, das Angebot auch für Schweizer Kinder zu öffnen um die 
Mindestanmeldungen einfacher zu erreichen.  
Bürgermeister Link lehnt dies zunächst ab und merkt an, dass nach Eröffnung im Rahmen freier 
Kapazitäten gerne auch Kinder aufgenommen werden, die nicht in Lottstetten wohnhaft sind.  
Ein Gemeinderat befürwortet die vorgeschlagene Vorgehensweise und merkt an, dass der aktuelle 
Kapazitätsengpass im kommunalen Kindergarten so gut entzerrt werden kann. 
Bürgermeister Link regt an, zeitnah eine Informationsveranstaltung für die Eltern durchzuführen, an der 
auch nochmals auf die Anmeldefrist hingewiesen wird.  
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, ob bereits ein Standort in der engeren Auswahl sei.  
Bürgermeister Link erklärt, dass 2009 drei Standorte zu Diskussion standen, welche sicherlich immer noch 
geeignet sind. Wichtig bei der Auswahl eines Standortes sind die Zufahrt und die Eigentumsverhältnisse.  
Bürgermeister Link erläutert, dass folgende Standorte aktuell denkbar wären: 
- Bereich Birret 
- Bereich Schneckenberg 
- Hauweghütte 



Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig, dass ein Waldkindergarten eröffnet werden soll, 
wenn sich bis zum 31.01.2016 mindestens zehn Kinder verbindlich angemeldet haben. Weiter wird 
beschlossen, dass zeitnah eine Informationsveranstaltung für die entsprechenden Eltern angeboten wird 
und der Waldkindergarten so früh wie möglich, spätestens jedoch zum 01.09.2016, eröffnet werden soll. 


