
Betreff: Re: Vereinsnachrichten über Normenkontrollklage Butzmann, Josef - FffB- ./. Markt Oberstdorf
Von: Freunde für Bayern - Josef Butzmann <fffbayern@gmx.net>
Datum: 08.10.2021 16:27
An: Zweitwohnungssteuer Allgäu <zwst@gmx.net>

Am 08.10.2021

Danke Herr Manlik für Ihre Rückfrage - dazu nur kurz erläutert:

Ihre Frage wegen Rebell ist mit ja zu beantworten  auch der Verein ist dort schon bekannt - wie eben auch
"Buergernetzwerk-bayern.de"

1. 

mit dem Administrator persönlich stehe ich schon seit vielen Jahren im Kontakt und Gedankenaustausch!2. 
Wegen Stetten - da geht es vielen Anderen auch so wie Ihnen - man findet nichts "offizielles"3. 
Aber es hat ein Stadtrat davon berichtet  welcher als einziger dagegen gestimmt hatte - kann wohl auch
sein - denn es macht  Schule bei allen Kommunen wo Klagen eingehen - nimmt man es einfach auf und
beschließt rückwirkend geltend, damit kann man eben Gerichtsentscheidungen vorbeugen, gesetzt den Fall
ein Gericht gibt nach mehrern Verfahrens-Jahren   dem Kläger überraschend REcht  kann man natürlich
auf Grund der neuen -  u.U. sogar geänderten Satzung  die Möglichkeit einbauen - dass alle noch nicht
erfassten oder rechtsunwirksamen Bescheide  auch rückwirkend wiederholt  den Vollzug mit der Neuen
Satzung  vornehmen.

4. 

Das alles ist einfach möglich, denn die wenigsten Bescheidempfänger erheben Widerspruch - und schon
Recht auch keine Klage.

5. 

Mir sind zahlreiche bayerische Gemeinden bekannt, diese verwenden immer  noch die rechtswidrige
Satzungen aus dem Jahr 2005  - obwohl diese schon inzwischen zweimal - erstens wegen der Staffelung
und zweitens wegen Bemessungsgrundlage "Grundsteuer 1964 "  bezugnehmend längst nicht mehr
zulässig verwendet werden können. Weshalb denn eine neue Satzung wenn bei über 500 Bescheiden kein
einziger Widerspruch eingeht.

6. 

Wie soll ein Bürgermeister wohl reagieren gegenüber seinem Sachbearbeiter - wenn eben alle die
Bescheide akzeptieren und bezahlen??? -

7. 

Lieber Herr Manlik vielen Dank für Ihre persönliche Stellungnahme, die meisten Empfänger liefern keine
Kommentare - Lesebestätigungen ja
ich persönlich freue mich ganz aufrichtig  wenn auf breiter Front  diese Steuersätze kräftig erhöht und verdoppelt
oder verdreifacht werden - Ihre gemachten Feststellungen decken sich nicht mit meinen Erfahrungen:>>>Nach

den letzten Wortmeldungen die ich erhalte und auch den letzten Recherchen im Netz zu ansteigenden
Widerständen gegen teils exorbitante ZwSt-Erhöhungen in ganz Deutschland <<<
Ich gehe inzwischen davon aus, es müsste die Zweitwohnungssteuer mindestens so hoch angesetzt sein wie
eben eine Jahreskaltmiete beträgt, solang das unter oder nahe 50 % angesiedelt ist - wird einfach bezahlt -
BASTA!  Un das ist den Bürgermeistern längst geläufig!
Ihr Vorschlag bezüglich "Freunde für Ferien in Bayern e.V. " sei viel zu wenig interessant . dass ein solch klarer

mit dem ZwSt-Widerstand assoziierbarer Name früher oder später unumgänglich werden dürfte. Sie
mögen eventuell REcht haben   ob Sie allerdings  nach einer entsprechenden Namensänderung  einen größeren
Erfolg zu verbuchen in eine neue Lage versetzt werden bleibt eine offene Frage.
Diesbezüglich gab es in all den 13 Jahren schon Überlegungen  auch den Jahresbeitrag auf 200 €  oder 300 € zu
erhöhen und gleichzeitig auf den Verein einen REchtschutzversicherung abzuschließen - das kam nicht an und
konnte auch nicht weiter verfolgt werden.

Eigentlich steht für mich schon seit einiger Zeit fest: Von der bayerischen CSU-Führung stehen wir stets längst 
unter Beobachtung - der Generalsekretär Herr Markus Blume hat nicht von ungefähr eine "Plattform"  eröffnet mit
dem Namen  - "Bayernfreunde"  - Fraktionsführer Thomas Kreuzer hat einmal bekundet: " dieser Name Freunde
für Ferien in Bayern "  ist sehr gut gelungen - man könnt fast den Eindruck erwecken  es wird dabei vermittelt 
"Kommt doch alle in den Urlaub nach Bayern denn hier ist es am schönsten"/  Da dieses auch zutreffend ist
genießt so ein Verein volles Vertrauen!
Dazu nur kurze Anmerkung: Die Macht der CDU-CSU- stößt an Ihre Grenzen -das _Wahlergebnis v. 26.9.2021 
ist eindeutig - der Zusammenhalt der übermächtigen CSU wird sich wohl bei der nächsten bayer.Landtagswahl 
erweisen - aber wir sind keineswegs in der Lage eine Wahl zu beeinflussen - Selbst wenn wir alle Lügen
aufdecken - diese "Brutstätte" CSU  ist so AAAlglatt - da werden sogar Betrüger  als Parteimitglieder mit einem
besonderen Schutz bedacht - gelogen wird z.B. schon seit Jahren von allen Bürgermeistern - ob nun
Landratsämter oder weitere Behörden sind eben engstens miteinander verbunden - wenn es um die Zwst. geht 
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sind sich alle politisch agierenden  einig - die Zwst. ist und bleibt eine zusätzliche Einnahmequelle ohne
Gegenleistung- den Rest sichert man mit der Rechtschutzversicherung ab.
Folglich politisch gewollte Situation - da hilft uns es auch nicht weiter wenn eben die AfD als die einzige Partei im
letzten Wahlprogramm die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer aufgenommen hatte!
Vorschlag - Politische Bemühungen und Beeinflussung Zwecklos? oder
Wir bleiben unserer Linie treu - Fehler bei Satzungen  wie bei den Bescheiden und der Erfassung  aufzudecken 
und öffentlich  zur Diskussion zu stellen. Leider ist es der CSU gelungen die Gesellschaft zu spalten in die
ehrwürdigen ach so armen Einheimischen unter der Wohnungsnot und dem ausufernden Fremdenverkehr
Leidenden  und  in die soooo reichen Bürger mit den Zweitwohnsitzen, diese sollten beim Zahlen ins Schwitzen
kommen . 

Wünsche schönes Wochenende und geruhsame Herbsttage  und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
gez. Josef Butzmann

um 14:50 schrieb mxxxxxxx@web.de:

Hallo Herr Butzmann,

nach längerer Zeit wieder mal eine Wortmeldung von mir.

Zunächst danke für die Infos zur Normenkontrollklage etc.  

Bei meinen weiter offenen Einsprüchen gegen die beiden letzten

ZwSt-Bescheide hat sich seit Wochen nichts mehr getan. Von einer ebenfalls

Betroffenen habe ich gleiches gehört. Ich werde demnächst bei MB mal den

Verfahrensstand abfragen.

Eine andere Frage:

Wenn ich es richtig lese sind Sie ja der „Rebell“ im Forum

Zweitwohnsitzsteuer ���Bitte korrigieren Sie mich falls unzutreffend. 

„Rebell“ hat dort gepostet, dass Stetten nun rückwirkend zum 1.1.21 die

ZwSt von 28% auf 40% erhöht hätte. Können Sie dies bestätigen?

Ich habe alle Mitteilungsblätter zu Stetten bis Juli durchgesehen aber nichts

gefunden.

Verfügen Sie über neue Informationen oder einen entsprechendem

Erhöhungsbeschluss Stettens?

Falls ja, könnten Sie mir diesen übermitteln? 

In MB hat sich ein weiterer Betroffener gemeldet der sich wohl gerne

intensiv in Sachen „Widerstand geg. ZwSt“ engagieren möchte, evtl. mit

Vereinsbeitritt.

Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang nochmals meine Anregung eines

„schlagkräftigen/eindeutigen“ neuen oder zusätzlichen Namens für den FFFB

aufzugreifen. Nach den letzten Wortmeldungen die ich erhalte und auch den

letzten Recherchen im Netz zu ansteigenden Widerständen gegen teils

exorbitante ZwSt-Erhöhungen in ganz D, denke ich wirklich, dass ein solch

klarer mit dem ZwSt-Widerstand assoziierbarer Name früher oder später

unumgänglich werden dürfte.

VG aus München/MB
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J. Manlik
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