
Öffentliche Bekanntmachung – KW 51/2019

Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2019

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Alleenfeld“

Der Gemeinderat hat am 30.04.2019 den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss 
über die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
gefasst.  Der  Beschluss  wurde  im  Mitteilungsblatt  der  Gemeinde  Freudental  am 
03.05.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie  der  Träger  öffentlicher  Belange wurde mit  dem zum Aufstellungsbeschluss 
vorliegenden  städtebaulichen  Konzept  durchgeführt.  Der  Öffentlichkeit  wurde  im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung am 09. Mai 2019 in der Schönenberghalle 
sowie darüber hinaus vom 13.05.2019 bis 13.06.2019 durch Aushang der Unterlagen 
im Rathaus Gelegenheit  zur  Äußerung gegeben.  Die  Träger  öffentlicher  Belange 
wurden  ebenfalls  zwischen  dem  13.05.2019  und  dem  13.06.2019  frühzeitig  am 
Verfahren beteiligt.

BM Alexander  Fleig  ging  nun  in  der  Sitzung  ausführlich  auf  die  eingegangenen 
Stellungnahmen,  Anregungen  sowie  Bedenken  ein  und  stellte  den  hieraus 
entwickelten  Entwurfs  des  Bebauungsplans  und  der  örtlichen  Bauvorschriften 
„Alleenfeld“ vor.

Es  mussten  auf  Grund  der  Stellungnahmen  zahlreiche  Gutachten  erstellt  und 
abgearbeitet werden. So wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt, das in 
dem Gebiet „Zauneidechsen“ und „Feldlerchen“ nachweist.  Für beide geschützten 
Arten  wurden  entsprechende  Ausgleichsmaßnahmen  geplant,  die  im  weiteren 
Verfahren  umgesetzt  werden  müssen.  Für  das  Gesamtgebiet  musste  ein 
Umweltbericht erarbeitet werden, der die Bepflanzung usw. regelt. Weiter musste ein 
Einzelhandelsgutachten  erstellt  werden,  das  die  Auswirkungen  des  geplanten 
Lebensmittelmarkts darlegt. Diese und noch viele weitere Gutachten konnten aber 
erstellt und entsprechend berücksichtigt werden, so der Bürgermeister.

Anschließend ging er vor allem auch auf die Stellungnahmen und Bedenken aus der 
Bürgerschaft ein. Dabei erläuterte er die Ausrichtung des Lebensmittelmarkts und die 
Anordnung von Stellplätzen usw.,  wobei  dies  erst  im Baugenehmigungsverfahren 
letztendlich  festgelegt  wird.  Der  zugesagte  Grünstreifen  zwischen  der 
Bestandsbebauung  und  der  neu  geplanten  Bebauung  ist  enthalten  und  auf  die 
gesamte Länge mit einer Breite von 5m ausgedehnt. Die Baufenster sind weitere 3m 
abgerückt, so dass ein Abstand von der Grenze mind. 8m beträgt, was ein großes 
Entgegenkommen ist. Entlang der Bestandsbebauung (Teilbereich 1) wird es auch 
nur  Einfamilienhäuser  mit  max.  7,50m  Firsthöhe  geben.  Im  inneren  Bereich 
(Teilbereich 2) des Baugebiets wird eine verdichtete Bebauung möglich sein, wo die 
Firsthöhe der  Gebäude (Einfamilien-,  Doppel-  und Reihenhäuser) bis zu 10,00m 



sein. Zudem wurde nun eine Fläche mit bis zu 3 Mehrfamilienhäusern (Teilbereich 3) 
eingeplant,  die wie  gewünscht  nach Osten verschoben wurde.  Hier  ist  eine max. 
Firsthöhe von 10,50m möglich. 

Die  Anzahl  der  nachzuweisenden  Stellplätze  wurde  so  festgelegt,  dass  in  den 
Teilbereichen 1 + 2 je Wohneinheit 2 Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Im 
Teilbereich  3  sind  es  1,5  Stellplätze,  wobei  hier  auf  der  gesamten  Fläche  eine 
Tiefgarage  möglich  ist,  die  jedoch  nur  an  einer  bereits  vorgegebenen  Stelle 
zugefahren werden  kann.  Zudem werden  rd.  40  öffentliche  Stellplätze  im Gebiet 
entstehen.

Auf Grund der Probleme bei Starkregen im Bereich „Taubenstraße“ wurde angeregt, 
im Zuge der Erschließung eine Verbesserung zu erreichen. Die Gemeinde wird den 
Abwasserkanal  im  Fußweg  zur  Taubenstraße  mit  der  Erschließung 
aufdimensionieren. Der Bürgermeister erläuterte auch die geplante Entwässerung für 
das  Neubaugebiet.  Das  Schmutzwasser  kann  an  den  bestehenden  Kanal  am 
Grävenitzweg  eingeleitet  werden.  Das  gesammelte  Oberflächenwasser  wird  über 
den Entwässerungsgraben in Richtung Kläranlage abgeleitet und das Biotop an der 
Kläranlage als sog. Vorfluter ausgebaut.

Der Bürgermeister hat noch darauf hingewiesen, dass im Bereich des Kreisverkehrs 
eine  neue  Bushaltestelle  entstehen  wird.  Mit  dieser  Haltestelle  wird  das 
Neubaugebiet, aber auch andere Gebiete (wie z.B. Berg) einen deutlich verbesserte 
Erreichbarkeit erzielen. Da es eine Forderung der VVS war, werden die Kosten auch 
von der Erschließungsgemeinschaft „Alleenfeld“ übernommen.

Nach der weiteren Diskussion und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
und  Bedenken  fasste  der  Gemeinderat  den  Entwurfsbeschluss  für  den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Alleenfeld“ und legte die weitere 
Auslegung des Entwurfs fest.

Auf die öffentliche Bekanntmachung in diesem Mitteilungsblatt wird verwiesen!

Gesamtfortschreibung  des  Flächennutzungsplans  2020  –  2035  des 
Gemeindeverwaltungsverbands Besigheim

In  der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim am 
06.05.2019  wurden  der  Aufstellungsbeschluss  und  der  Beschluss  über  die 
Durchführung  der  frühzeitigen  Beteiligung  für  die  Fortschreibung  des 
Flächennutzungsplans für den Zeitraum 2020 bis 2035 gefasst. Der beschlossene 
Vorentwurf in der Fassung vom 06.05.2019 wurde in der Zeit vom 28.05.2019 bis 
28.06.2019  bei  den  Bürgermeisterämtern  der  Mitgliedskommunen  und  bei  der 
Verbandsverwaltung  im  Rathaus  Besigheim  öffentlich  ausgelegt.  Am  03.06.2019 
fand  in  der  Stadthalle  Alte  Kelter  in  Besigheim  hierzu  eine  öffentliche 
Informationsveranstaltung  statt,  bei  der  die  allgemeinen  Ziele  und  Zwecke  der 
Planung dargelegt wurden.



BM  Alexander  Fleig  ging  nun  auf  die  während  der  frühzeitigen  Beteiligung 
eingegangenen  Stellungnahmen  (nur  Freudental  betreffend)  ein.  Hinsichtlich  der 
Flächenerweiterung „Alleenfeld“ verwies der Bürgermeister auf die deckungsgleichen 
Stellungnahmen  aus  dem  vorherigen  Bebauungsplanverfahren  und  stellte  dabei 
nochmals  klar,  dass  mit  dem  Baugebiet  „Alleenfeld“  der  Wohnbauflächenbedarf 
gedeckt ist und keine weiteren Flächen ausgewiesen werden.

Hinsichtlich der Mischgebietsflächen im Bereich „Galgenäcker“ (anschließend an das 
Gewerbegebiet) muss im weiteren Verfahren der entsprechende Bedarf an dieser 
Flächenentwicklung nachgewiesen werden.  Hier wurde die Verwaltung beauftragt, 
den  Nachweis  mit  Begründung  auszuarbeiten  und  im  weiteren  Verfahren 
einzubringen.

Die  Ausweisung  der  möglichen  Südostumfahrung  wird  in  den  meisten 
Stellungnahmen  als  sehr  kritisch  angesehen.  Vor  allem  von  Seiten  des 
Landratsamtes wird auf die vielen und vor allem verschiedenen Schutzgebiete (u.a. 
Landschafsschutzgebiet,  Vogelschutzgebiet  …)  hingewiesen.  Der  Gemeinderat 
möchte  sich  deshalb  im  I.  Quartal  2020  nochmals  über  die  Ausweisung  der 
Umfahrung beraten.

Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt der L1106 / K 1633

Die Gemeinde Freudental (bzw. die Erschließungsgemeinschaft  „Alleenfeld“)  plant 
gemeinsam  mit  dem  Regierungspräsidium  Stuttgart  als  Straßenbaulastträger  der 
L1106  für  das  Land  Baden-Württemberg  sowie  dem  Landkreis  Ludwigsburg  als 
Straßenbaulastträger  der  K1633  am  Knotenpunkt  der  L1106  /  K1633  einen 
Kreisverkehr zu bauen, über den auch der Anschluss des Neubaugebiets „Alleenfeld“ 
erfolgen  wird.  Der  Gemeinderat  hat  nun  dem  Abschluss  der  notwendigen 
Finanzierungsvereinbarung zugestimmt.

Der geplante Kreisverkehr  befindet sich etwa 40 m weiter  südlich gegenüber der 
jetzigen Einmündung. Die Kreisverkehrsarme werden nach Westen und Norden an 
den Bestand der L 1106 sowie in östlicher Richtung an den Bestand der K 1633 
angeschlossen.  Der  südliche  Arm  wird  zukünftig  an  das  neue  Baugebiet 
angeschlossen. Ein Neubau der Straße ist in westlicher Richtung  über eine Länge 
von etwa 80 m, in nördlicher Richtung über etwa 65 m und in östlicher Richtung über 
etwa 75 m vorgesehen. Ein gemeinsamer Geh- und Radweg wird straßenbegleitend 
auf  der  südlichen  sowie  westlichen  Seite  gebaut.  Am  westlichen  Arm  des 
Kreisverkehrs ist eine beidseitige Bushaltestelle geplant.

Die Kosten für den Ausbau der höhengleichen Kreuzung werden von den jeweiligen 
Straßenbaulastträgern  der  an  den  Knoten  beteiligten  Straßenäste  getragen.  Die 
Gesamtkosten der Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz betragen nach der aktuellen 



Kostenberechnung ca. 761.598,22 € und für die Herstellung der Bushaltestellen inkl.  
Fußweganbindung 116.392,71 €. 

Das Land beteiligt sich an den Kosten für den Kreisverkehrsplatz mit 50 % (vorläufig 
ca. 380.800 €), der Landkreis mit 25 % (vorläufig ca. 190.400 €) und die Gemeinde 
übernimmt 25 % der Baumaßnahme vom Kreisverkehrsplatz und die Herstellung der 
Bushaltestellen inkl. Fußweganbindung (somit zusammen vorläufig ca. 306.793 €). 

Baulandumlegung „Alleenfeld“

Im Geltungsbereich  des Bebauungsplanes „Alleenfeld“  ist  die  Durchführung einer 
Umlegung nach dem Baugesetzbuch „BauGB“ zur Neugestaltung und Erschließung 
bebauter und unbebauter Grundstücke erforderlich, da die bestehenden Grundstücke 
mit der derzeitigen Einteilung die geplanten Nutzungen nach dem Bebauungsplan 
nicht zulassen. Der Gemeinderat hat nun gemäß § 46 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB)  für  das  Gebiet  des  Bebauungsplanes  „Alleenfeld“  die  Umlegung  von 
Grundstücken angeordnet – siehe nachfolgender Plan:

Zur Durchführung der Umlegung für das Gebiet „Alleenfeld“ hat der Gemeinderat 
einen  Umlegungsausschuss  gebildet.  Der  Umlegungsausschuss  ist  ein 
beschließender Ausschuss  nach § 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und 
hat  die  der  Umlegungsstelle  zustehenden  Befugnisse.  Der  Umlegungsausschuss 
„Alleenfeld“  besteht  aus  dem  Vorsitzenden,  BM  Alexander  Fleig,  sowie  den 
folgenden 5 Mitgliedern aus dem Gemeinderat:  GR Jörg Eberle  und GR Norbert 
Schmatelka für die Fraktion „Bürgergruppe“, GR Ulrich Greß und GR Gerd Merkert 
für die „CDU“- Fraktion sowie GR Stefan Seitz für die „SPD“-Fraktion. Als beratende 
Sachverständige wurden Frau Elke Gericke,  Büro Modus Consult  (bautechnische 
Sachverständige)  sowie  Herr  Christoph  Stöckl,  ÖbVI  –  Büro  Rittmann 
(vermessungstechnischer Sachverständiger) bestellt.



Investitionsprogramm mit Vermögensplan für den Eigenbetrieb „Versorgung“ 
für die Jahre 2019 – 2023

BM  Alexander  Fleig  hat  das  Investitionsprogramm mit  Vermögensplan  für  den 
„Eigenbetrieb  Versorgung“  für  die  Jahre  2019  -  2023  vorgestellt.  Die  Zahlen 
entsprechen im Wesentlichen den Vorgaben der bisherigen Beschlussfassungen und 
Beratungen  im  Gemeinderat  sowie  der  Beratung  in  der  Klausurtagung  des 
Gemeinderats am 09.11.2019, in der sich der Gemeinderat ausführliche Gedanken 
über die Investitionsplanung 2020 ff gemacht hatte, so der Bürgermeister. Der aktuell  
vorliegende Entwurf weist bisher Einzahlungen von 277.400 €  und Auszahlungen 
von 1.046.200 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr weist der Entwurf ein um rd. 450.000 
€ geringeres Volumen auf, hat jedoch mit einem Investitionsvolumen von rd. 1 Mio. € 
ein beachtliches Volumen, führt der Bürgermeister weiter aus.

Von den im Haushalt 2019 eingeplanten Maßnahmen wurde ein großer Teil  beendet 
bzw.  auf  den  Weg  gebracht.  Die  Sanierung  des  Kleinspielfelds  am  Schul-  und 
Sportgebäude  wurde  fertiggestellt  und  kann  wieder  von  den  Kindern  und 
Jugendlichen  im  Ort  genutzt  werden.  Die  Kosten  liegen  jedoch  auf  Grund  der 
während  der  Bauphase  aufgetretenen  Probleme  deutlich  höher  als  zunächst 
angenommen. Für den Kindergarten Rosenweg wurde rechtzeitig zur Jubiläumsfeier 
„50 Jahre KiTa“ im Sommer ein Teil der Außenanlagen für 30.000 € umgestaltet. 
Weiter wurden die Erneuerung der Straßenbeleuchtung „Wolfsbergweg“ (35.000 €) 
und  die  Anlegung  der  Parkplätze  entlang  der  Besigheimer  Straße  (50.000  €) 
umgesetzt.

Die eingeplante Ersatzbeschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für 
die  Feuerwehr wurde  mit  insgesamt  77.856,71  €  beschlossen  und  der  Auftrag 
erteilt.  Jedoch wird das Fahrzeug erst im Laufe des Jahres 2020 ausgeliefert,  so 
dass die Finanzierung (81.000 €) nochmals im Haushaltsjahr 2020 erfolgen muss. 
Erfreulicherweise hat das Land nun doch noch einen Zuschuss in Höhe von 13.000 € 
für die Beschaffung bewilligt. Bei der  Feuerwehr steht im Jahr 2020 nun auch die 
Einführung des Digitalfunks an. Es werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 24.000 
€ benötigt. Das Land gewährt einen pauschalen Zuschuss (6.000 €). 

Für die Rathaussanierung sind 2020 für die weiteren Planungen unter anderem zur 
Ausschreibung  der  Arbeiten  weitere  150.000  €  eingestellt.  Die  Durchführung  der 
Baumaßnahme ist für die Jahre 2021 - 2022 geplant (Gesamtkosten: 2,4 Mio. €). 
Finanziert  werden  soll  die  Maßnahme  durch  Zuschüsse  aus  dem 
Sanierungsprogramm und aus dem Ausgleichstock (beantragt zusammen in Höhe 
von  1,6  Mio.  €).  Für  den  kommunalen  Eigenanteil  stehen  zwei  Bausparverträge 
(600.000 €) als Finanzierung zur Verfügung. Der restliche Anteil muss aus laufenden 
Mitteln oder Krediten gedeckt werden.

Die  Maßnahmen  im  Sanierungsgebiet  „Ortskern  II“ stellen  weiterhin  einen 
Schwerpunkt im Vermögenshaushalt 2020 sowie im weiteren Investitionsprogramm 
bis zum Jahr 2023 dar. Im Jahr 2020 sollen insgesamt 50.000 € für kommunale Bau- 
und Ordnungsmaßnahmen (Anlegung von Stellplätzen) zur  Verfügung stehen.  An 



Landeszuschüssen sind 2020 insgesamt 30.000 € eingeplant. In den Jahren 2021- 
2023 sind weitere Beträge für öffentliche Maßnahmen im Sanierungsgebiet sowie die 
entsprechenden  Landeszuschüsse  eingeplant.  Eine  der  weiteren  Maßnahmen  im 
öffentlichen Bereich wird die Neugestaltung des Rathaus-/Schlossplatzes sein.

Im Bereich der „Kläranlage“ sind für 2020 und 2021 die notwendigen Investitionen 
für die notwendige Verbesserung der Phosphatfällung vorgesehen.  Im Jahr 2020 
sind 75.000 € unter anderem für den baulichen Teil und 2021 für die technischen 
Anlagen  der  Dosierstation  für  die  Phosphatfällung  weitere  85.000  €  vorgesehen. 
2020  werden  insgesamt  89.000  €  in  die  Kläranlage  investiert.  In  das 
Abwasserkanalnetz werden 30.000 € für notwendige Erneuerungen eingeplant.

2020 sind für Straßensanierungen 25.000 € vorgesehen sowie 20.000 € für weitere 
öffentliche Stellplätze in der Kirchstraße.

Für  den  Erwerb  einer  Arztpraxis auf  dem  Areal  „Hauptstraße  13“  stand  im 
Haushaltsjahr  2019  eine  erste  Finanzierungsrate  an.  Im  Jahr  2020  folgt  die  2. 
Finanzierungsrate  mit  380.000  €.  Für  allgemeinen  Grunderwerb ist  ein 
Pauschalbetrag  in  Höhe  von  25.000  €  vorgesehen  –  genauso  in  den  folgenden 
Jahren.

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm in vielen Bereichen für Ausstattung / 
Einrichtung  geringe  Pauschalbeträge angesetzt.  Zur  Tilgung  von  Krediten 
werden im Jahr 2019 insgesamt 108.000 € benötigt. 

Nachdem  die  Gemeinde  seit  01.01.2019  das  neue  kommunale  Haushaltsrecht 
anwendet,  sammelt  die  Gemeinde  Freudental  aktuell  noch  Erfahrungen  in  der 
Liquiditätsplanung,  so  der  Bürgermeister.  Er  schlägt  deshalb  vor,  um  möglichen 
Engpässen im Jahr 2020 vorzubeugen, neben dem Kassenkredit sicherheitshalber 
eine kleine Kreditausnahme einzuplanen, um bei Bedarf entsprechend reagieren zu 
können.

Anschließend stellt  BM Alexander Fleig  den  Vermögensplan für den Eigenbetrieb 
„Versorgung“ (aufgeteilt  in  die  vier  Betriebszweige)  vor.  Für  den  Bereich 
„Wasserversorgung“ stehen im Wirtschaftsjahr 2020 geringfügige Investitionen in 
das  Leitungsnetz  (15.000  €)  an.  Mit  der  Sanierung  des  Wasserhochbehälters 
„Ochsenweide“   soll  im  Jahr  2020  begonnen  werden.  Für  die  Planung  der 
Gesamtmaßnahme sowie die Sanierung der Behälterdecke / Außenhülle sind 2020 
145.000 € eingestellt. In den Jahren 2022 und 2023 soll die Sanierung der einzelnen 
Wasserkammern  erfolgen  (zusammen  220.000  €).  Im  Jahr  2021  soll  im 
Zusammenhang mit der Sanierung der OD Pforzheimer Straße durch das Land die 
Wasserleitung saniert werden. Hierfür sind 235.000 € eingeplant. Zur Finanzierung 
dieser Maßnahmen sind ab dem Jahr 2020 dann Kreditaufnahmen geplant.

Das  Nahwärmenetz „Ortsmitte“ wurde im Jahr 2017 gebaut und zur Heizperiode 
2017/2018 in Betrieb genommen. Für 2020 sind keine Erweiterungen geplant. Mit 
dem  weiteren  Ausbau  des  Nahwärmenetzes  wird  es  frühestens  ab  2021 



weitergehen.  Dafür  wurde  im  Jahr  2019  für  den  Bereich  „Freudental  Süd“  ein 
Quartierskonzept erarbeitet.

Im Bereich „Photovoltaikanlagen“ sind im Jahr 2020 keine weiteren Investitionen 
geplant.

Für  den  Bereich  „Beteiligungen“ steht  eine  Kapitalerhöhung  bei  den  Neckar-
Netzen in Höhe von 105.000 € an.

Der  Gemeinderat  stimmte  dem  Investitionsprogramm  mit  Vermögensplan 
„Eigenbetrieb  Versorgung“  für  die  Jahre  2019  -  2023  zu  und  beauftragte  die 
Verwaltung,  das  Investitionsprogramm  mit  Vermögensplan  „Eigenbetrieb 
Versorgung“ für die Jahre 2019 - 2023 in den Haushaltsplan 2020 zu übernehmen.

Wasserversorgung Freudental

Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2020 sowie Änderung 
der Wasserversorgungssatzung

Der Gemeinderat hatte die Wasserverbrauchsgebühren zuletzt zum 01.01.2019 neu 
festgesetzt.  Grundlage  war  die  damals  vorliegende  Neukalkulation  der 
Wasserverbrauchsgebühr  für  die  Jahre  2019/2020.  In  der  Kalkulation  war 
berücksichtigt  worden,  dass  die  in  den  Vorjahren  aufgelaufenen 
Kostenunterdeckungen rechtzeitig ausgeglichen werden.

Nachdem nun das Jahresergebnis 2018 vorliegt, hat die Verwaltung zusammen mit 
den  Stadtwerken  Bietigheim-Bissingen  (SWBB)  eine  Nachkalkulation  mit  den 
tatsächlichen Zahlen  vorgenommen.  Dabei  hat  sich  gezeigt,  dass  auf  Grund  der 
deutlich  erhöhten  Unterhaltungsaufwendungen  im  Leitungsnetz  (zahlreiche 
Rohrbrüche in den Bereichen „Bühlstraße“, „Schwalbenstraße“ und „Seestraße“) im 
gebührenrechtlichen Ergebnis ein Verlust in Höhe von 31.418 € entstanden.

Der Gemeinderat hat deshalb in seiner Klausurtagung im November 2019 festgelegt, 
im Jahr 2020 bereits 50% der Kostenunterdeckung aus 2018 zu decken. Deshalb 
wurde eine Neukalkulation für das Jahr 2020 erstellt,  die  in  der Sitzung erläutert 
wurde. Danach ergibt sich ab 01.01.2020 eine Wasserverbrauchsgebühr von 2,09 
€/m³  netto  (2,23  €/m³  brutto).  Gegenüber  der  zum  01.01.2019  festgesetzten 
Wasserverbrauchsgebühr entspricht dies einer Erhöhung von 0,14 €/m³ netto (0,14 
€/m³ brutto), was einer Steigerung von 7 % entspricht. Der kalkulierte Arbeitspreis 
ohne Verrechnung der Kostenunterdeckungen liegt bei 1,83 €/m³ netto (1,96 €/m³ 
brutto), so die Verwaltung.

Weiter hatte die Rechtsaufsichtsbehörde darum gebeten, bei der nächsten Änderung 
der Wasserversorgungssatzung einige redaktionelle Änderungen vorzunehmen. Der 
Gemeinderat  stimmte  der  Gebührenerhöhung  zusammen  mit  der  Änderung  der 
Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2020 zu.



Auf die öffentliche Bekanntmachung in diesem Mitteilungsblatt wird verwiesen!

Abwasserbeseitigung Freudental

Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2020 
sowie Änderung der Abwassersatzung

Der Gemeinderat hatte die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zuletzt zum 
01.01.2019 neu festgesetzt. Grundlage war damals die vorliegende Neukalkulation 
für die Jahre 2019 und 2020. Mittlerweile liegt das Jahresergebnis 2018 vor und die 
Verwaltung hat zusammen mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) eine 
Nachkalkulation  mit  den  tatsächlichen  Zahlen  vorgenommen.  Danach  wird  im 
Bereich der Schmutzwassergebühr ein Überschuss von rd. 7.300 € erwirtschaftet, 
wohingegen im Bereich der Niederschlagswassergebühr ein deutlicher Verlust von 
knapp 4.500 € aufgelaufen ist.

Der Überschuss bei der Schmutzwassergebühr resultiert im Wesentlichen aus der 
deutlich  gestiegenen  Abwassermenge  (+  5.000  m³  =  +  5%).  Bei  der 
Niederschlagswassergebühr hat sich ebenfalls die Leistungseinheit verändert und es 
konnte nur noch eine Fläche von rd. 139.000 m² zugrunde gelegt werden Ursache 
hierfür  war,  dass für  das Schlossareal  eine  neue Berechnung erstellt  wurde  und 
durch diese ca. 5.000 m² versiegelte Fläche weggefallen sind, die bisher enthalten 
waren. Eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge erfolgte aber nicht, so der 
Bürgermeister.

Um frühzeitig  auf  die  Veränderungen  zu  reagieren,  hat  der  Gemeinderat  in  der 
Klausurtagung  im  November  2019  festgelegt,  bereits  für  das  Jahr  2020  eine 
Neukalkulation  durchzuführen.  Somit  sollen  entstandene  Kostenüber-  und 
-  unterdeckungen  frühzeitig  ausgeglichen  werden.  Danach  ergeben  sich  ab 
01.01.2020 folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr:  2,15 €/m³ (bisher: 2,29 €/m³) = - 6,1%

- Niederschlagswassergebühr:    0,28 €/m² (bisher: 0,25 €/m²) = + 12 %

Der  Gemeinderat  hat  der  Gebührenkalkulation  für  die  Schmutzwasser-  und 
Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2020 sowie der notwendigen Änderung der 
Abwassersatzung zugestimmt.

Auf die öffentliche Bekanntmachung in diesem Mitteilungsblatt wird verwiesen!

Bekanntgaben, Verschiedenes

BM Alexander  Fleig konnte erfreut  berichten, dass das Land Baden-Württemberg 
doch  noch  die  Möglichkeit  gehabt  hat,  die  Beschaffung  eines 



Mannschaftstransportfahrzeugs für die Feuerwehr Freudental zu fördern und der 
Gemeinde den beantragten Pauschalzuschuss in Höhe von 13.000 € zu gewähren.

Die NetzeBW hat aktuell den Energiemonitor 2018 für die Gemeinde Freudental 
vorgelegt,  aus dem der  Bürgermeister  die  aus seiner  Sicht  interessanten Zahlen 
vorstellte.  Trotz  der  leicht  steigenden  Einwohner-  und  Haushaltszahlen  ist  der 
Stromverbrauch (5.822 MWh) kontinuierlich leicht gesunken (- 5,6% gegenüber dem 
Vorjahr). Weiter ist die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom aus erneuerbaren 
Energien (618 MWh) erneut deutlich angestiegen (+ 32% gegenüber dem Vorjahr). 
Mit diesen beiden Verbesserungen konnte in Freudental weiter zur Energiewende 
beigetragen  werden,  wobei  das  Verhältnis  von  selbst  erzeugtem  Strom  zum 
Verbrauch noch verbessert werden kann.


