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Kriminalstatistik 2013 
Brigachtal ist zweitsicherste Gemeinde im Kreis 
 
Die Kriminalitätsbelastung ist in Brigachtal seit Jahren 
rückläufig. Dies erklärte Thomas Barth, Leiter des Poli-
zeireviers Villingen, in der Sitzung. Mit 66 Straftaten 
war in 2013 der niedrigste Wert seit über zehn Jahren 
zu verzeichnen. Zehn Jahre zuvor waren es noch 114 
Fälle. Auch im Vergleich zu den anderen Gemeinden 
im Schwarzwald-Baar-Kreis hat nur Gütenbach eine 
niedrigere Kriminalitätsbelastung, sodass Brigachtal 
zweitsicherste Gemeinde im Kreis ist. Hierbei werden 
die Fälle in Bezug auf die Einwohnerzahlen betrachtet. 
Die Aufklärungsquote lag 2013 bei 59 %, was laut 
Herrn Barth im ländlichen Raum einen guten Wert dar-
stellt.  
 
Im laufenden Jahr wurden bisher 44 Straftaten began-
gen, die zur Hälfte aufgeklärt werden konnten. Hinsicht-
lich der Aufklärungsquote erhofft sich der Leiter des 
Villinger Polizeireviers noch eine Steigerung.  
 
Auch die Anzahl der Verkehrsunfälle ist seit 2003 ten-
denziell rückläufig. Bei insgesamt 18 Unfällen im Jahr 
2013 gab es 14 Sachschäden und vier verletzte Perso-
nen. 2014 haben bis jetzt neun Unfälle stattgefunden, 
dabei entstand vier Mal Sach- und fünf Mal Personen-
schaden. Bei der Betrachtung der Unfallorte konnte 
Herr Barth jedoch keine spezifischen Gefahrenstellen 
ausmachen. Die Unfälle entstanden an unterschiedli-
chen Orten im Gemeindegebiet verstreut. 
 
 

Haushaltsplan 2015 
Weitere Beratung  
 
In den öffentlichen Sitzungen vom 21.10.2014 und 
11.11.2014 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 
eingebracht und vom Gemeinderat beraten. Die Ände-
rungen aus diesen Sitzungen wurden in den Entwurf 
des Haushaltsplanes eingearbeitet. Ebenfalls konnten 
nun auch die Auswirkungen aus der Novembersteuer-
schätzung berücksichtigt werden. Nach der Beurteilung 
der Steuerschätzer liegen die Steuereinnahmen im 
Haushaltsjahr 2015 etwas tiefer als im ursprünglichen 
Haushaltserlass 2015 vom Juli 2014 erwartet. Dies 
macht sich auch bei den Einnahmen im Gemeinde-
haushalt bemerkbar. Daher sind gegenüber dem ersten 
Haushaltsentwurf aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich insgesamt weniger Zuschüsse und Zuweisungen 
(ca. 28.000 €) zu erwarten.  
 
Im Vermögenshaushalt waren aus den vergangenen 
Sitzungen ebenfalls Änderungen einzuarbeiten. So 
wurden die Ausgaben für die Sanierung der Kinderta-
gesstätte Bondelbach (229.000 €) und für die Pflaste-
rung im Baumbestattungsbereich auf dem Friedhof  

 
 
 
(12.000 €) mit einem Sperrvermerk versehen und für 
die Verbesserung der Straßenbeleuchtung in der Aren-
bergstraße wurden zusätzlich 15.700 Euro eingestellt. 
Ausgaben in Höhe von 45.000 Euro für die Ausseg-
nungshalle auf dem Friedhof wurden ins Jahr 2016 
verschoben. Noch nicht fest steht die Höhe der Ausga-
ben für den Neubau der Kindertagesstätte St. Martin. 
Darüber wird in der kommenden Sitzung beraten.  
 
 
Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Was-
serversorgung 
 
Im Wirtschaftsplan 
2015 für den Eigen-
betrieb Wasserver-
sorgung haben sich 
seit der Sitzung vom 
21.10.2014 keine 
Änderungen mehr 
ergeben und der Plan 
wird so am 
16.12.2014 verab-
schiedet werden.  
 
 
Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Glas-
fasernetz 
 
Der 2012 gegründete Eigenbetrieb „Glasfasernetz Bri-
gachtal“ erschließt die Haushalte in den unterversorg-
ten Gebieten, die angeschlossen werden möchten, mit 
Glasfaserkabel.  
 

 
 
Nach anfänglichen Zeitverzögerungen durch zuschuss-
technische Fragen und erforderliche Abstimmungen 
innerhalb des Antragsverfahrens zur Förderung des 
Breitbandausbaus konnte im Herbst 2013 mit den 
Baumaßnahmen begonnen werden. Die Maßnahme 
war damals über drei Jahre geplant und sollte Ende 
2015 abgeschlossen sein.  
 



Durch das günstige Wetter im Herbst letzten und im 
Frühjahr diesen Jahres, aber auch durch den reibungs-
losen Arbeitsverlauf der beteiligen Firmen und den 
gemeindeeigenen Bauhofmitarbeitern kann die Fertig-
stellung des Glasfasernetzes und der Hausanschlüsse 
deutlich früher erfolgen als geplant.  
 
Daher sind auch die Planzahlen aus dem bisherigen 
Wirtschaftsplan und der Finanzplanung anzupassen. 
Finanzmittel für Ausgaben, die für das Jahr 2015 ge-
plant waren, müssen teilweise schon in 2014 bereitge-
stellt werden. Auf der anderen Seite fließen auch die 
Einnahmen aus den Kostenersätzen für die Hausan-
schlüsse früher in den Eigenbetrieb. Diese Verschie-
bungen, die für das Ziel früher in den Genuss von 
schnellem Internet zu kommen sehr erfreulich sind, 
machen die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2015 
sehr komplex. 
 
Der Erfolgsplan für 2015 beinhaltet Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 124.500 Euro und sieht einen 
Verlust von 68.400 Euro vor. In der Finanzplanung bis 
2018 ist erkennbar, dass der Verlust in 2016 deutlich 
geringer ausfällt und bereits in 2017 ein Gewinn erzielt 
wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Zahl der Signallie-
ferverträge erreicht, und die Miete aus dem nach die-
sen Zahlen gestaffelten Betreibervertrag kommt in vol-
lem Umfang zum Tragen. Die Mieteinnahmen setzen 
sich aus der Vermietung des schon seit 2011 in Betrieb 
genommenen Glasfasernetzes „Gewerbestra-
ße/Haldenäcker“ und des jetzt in Betrieb gehenden 
Netzes im unterversorgten Gemeindegebiet zusam-
men. 
 
Im Vermögensplan werden Ausgaben und Einnahmen 
von 687.600 Euro geleistet. Hierin sind 562.500 Euro 
als Baukosten für das Glasfasernetz vorgesehen. In 
den verbleibenden 125.100 Euro sind die Tilgungsleis-
tungen, die Auflösung von Ertragszuschüssen (Haus-
anschlussersätze) und der Jahresverlust enthalten.   
 
Zur Finanzierung der Investitionen wird dem Eigenbe-
trieb als weitere und vorerst letzte Zuführung zum 
Stammkapital von der Gemeinde Brigachtal ein Betrag 
in Höhe von 165.000 Euro zugeführt. Der Landeszu-
schuss zum Aufbau eines Glasfasernetzes wird nach 
Baufortschritt ausbezahlt. Hier konnte durch den zügi-
gen Baufortschritt  bereits ein deutlich höherer Betrag 
in 2014 abgerufen werden. Im Jahr 2015 ist daher der 
Rest des Zuschusses in Höhe von 35.000 Euro veran-
schlagt. Dieser Restzuschuss kann nach Vorlage des 
Schlussverwendungsnachweises abgerufen werden. 
Die Einnahmen aus den Kostenersätzen für die Haus-
anschlüsse werden mit 300.600 Euro veranschlagt. 
Einnahmen aus den Abschreibungen werden mit 
65.000 Euro angesetzt und ein Kredit in Höhe von 
122.000 Euro führt dann zum Ausgleich des Wirt-
schaftsplanes.  
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die Gemeinderatsitzung am 
16.12.2014 vorgesehen. 

Gutachterausschuss neu bestellt 
 
Die Bestellung der Mitglieder des Gutachterausschus-
ses der Gemeinde Brigachtal für die kommenden vier 
Jahre wurde einstimmig beschlossen. Der Gutachter-
ausschuss ist kein klassischer Ausschuss des Ge-
meinderates, sondern ein unabhängiges Gremium, das 
auf der Grundlage des Baugesetzbuches und der Gut-
achterausschussverordnung bestellt wird. Er ist für die 
Festlegung der Bodenrichtwerte und für die Ermittlung 
von Grundstückswerten und sonstigen Wertermittlun-
gen zuständig.  
 
Aufgrund der deutlich gestiegenen rechtlichen Anforde-
rungen sind kleinere Kommunen allerdings kaum mehr 
in der Lage, die Aufgaben gesetzeskonform zu erfüllen. 
Dafür fehlt es schon an den notwendigen Fallzahlen. 
Derzeit arbeitet das Land Baden-Württemberg an ei-
nem Eckpunktepapier zur Novellierung der Gutachter-
ausschussverordnung, welche die interkommunale 
Zusammenarbeit in diesem Bereich zum Ziel hat. Wo-
hin die Reise führen wird, bleibt noch offen.  
 
Unabhängig davon stand jetzt die Besitzung des Gut-
achterausschusses für die Jahre 2015 bis 2018 an. Bis 
auf eine Änderung bei der Vertretung des Finanzamtes 
besteht das Gremium auch in der kommenden Amtspe-
riode aus den bisherigen Mitgliedern: 
 
Theobald Effinger Vorsitzender  
Berthold Kederer Stellv. Vorsitzender 
Otmar Fehrenbacher Weiterer Gutachter 
Xaver Bartler  Weiterer Gutachter 
Alexander Tröndle Weiterer Gutachter 
Ute Laue  Vertreterin des Finanzamtes 
   (Klaus Jahnel, Stellvertreter) 
 
 

Bauangelegenheit 
Einvernehmen zur Errichtung eines Containers 
erteilt 
 
Der Gemeinderat hat der Errichtung eines Lagercontai-
ners für Montagearbeiten im überplanten Gebiet „Unte-
re Haldenäcker“ zugestimmt. Das Vorhaben liegt in 
einem eingeschränkten Gewerbegebiet und bewegt 
sich im dafür vorgesehenen Baufenster.  


