
 

 

 

 

Verdacht auf Missbrauch einer Rechtschutzversicherung bei bayer. Gemeinden wenn es 
um die Zweitwohnungssteuer geht.???? 
Sachverhalt: Der vom Bayerischen Gemeindetag im Jahre 2008 für seine Mitglieder abgeschlossene 

Rechtsschutzversicherungsvertrag läuft am 31.12.2018 aus. Der Bayerische Gemeindetag ist nach § 2 

seiner Verbandssatzung verpflichtet zu gewährleisten, dass seinen Mitgliedsgemeinden ein Rechtsschutz 

angeboten wird. Es wurde deshalb ein neuer Gruppenversicherungsvertrag entwickelt und europaweit 

ausgeschrieben. Den Zuschlag hat unter mehreren Versicherern die ÖRAG-Rechtsschutzversicherungs-AG 

in Düsseldorf erhalten, die auch bisher Vertragspartner war. Über das Ausschreibungsverfahren konnte 

erreicht werden, dass die Beiträge um rund zehn Prozent abgesenkt werden.  Die Gemeinden hatten bisher 

einen kommunalen Vollrechtsschutz mit einer Selbstbeteiligung von 250 Euro je Schadenfall zu einem 

Jahresbeitrag von 1,12 Euro je Einwohner. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Exakt hier bei kommunalen Streitsachen wegen Zweitwohnungssteuer wird der Eindruck erweckt, 

dass von den Kommunen u.U. sogar missbräuchlich diese Rechtschutzversicherung in Anspruch 

genommen wird- denn obwohl nach obersten Gerichten den Klägern gegen die rechtswidrigen 

Satzungen vom Bundesverfassungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht entschieden sind, 

versuchen zahlreiche Kommunen danach noch mit Hilfe von Rechtschutzversicherungen 

Widersprüche abzulehnen und trotzdem auf dem Klageweg die Widersprüche zurückzuweisen. 

Jüngst ist es wohl nicht gelungen beim VG- Augsburg der klagenden Kommune Recht 

zuzusprechen und in der Folge wurde die Möglichkeit für mehrere Verfahren angeboten bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt die erlassenen Bescheide aufzuheben! Es war eigentlich aussichtlos – 

mit diesem Angebot ersparte das Gericht eine mündliche Verhandlung und weitere Kosten! 

Trotz  erfolgter Aufhebung der rechtswidrigen Bescheide löste dieses Vorgehen auch weitere 

Verfahrenskosten zu Lasten dieser Kommune aus. In der Folge versuchte man diese 

Kostenübernahme nur zu 50 % zu akzeptieren- was nun eine erneute Fortsetzung eines weiteren 

Verfahrens bedeutet, auch das ist wohl selten und grenzwertig zu betrachten. 

Wenn also hier bei derartigen Vorgehensweisen eine Versicherung trotz aussichtloser wiederholter 

geklärter Rechtslage weiterhin die Kosten übernimmt, dann ist ein Missbrauch nicht mehr als 

ausgeschlossen zu betrachten und hat mit dem eigentlichen Rechtschutz nichts mehr zu tun. 

Nähere Infos zu diesem „Komplex Zweitwohnungssteuer speziell in Bayern“ siehe  

www.bürgernetzwerk-bayern.de , oder Rücksprache bei Vorsitzenden des Vereins per mail. 

Für eine Kommentierung vorab ein herzliches Dankeschön  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Josef Butzmann      Peter Fritz 

 

          8.Mai 2020 

An die  
ÖRAG- Rechtschutzversicherung AG 

Hanseallee 199 
 
40549 Düsseldorf 
 
info@oerag.de 

 

Vorstand: 
Josef Butzmann - Vorsitzende 
Nikolaus Ertl - stellvertretender Vorsitzender 
Peter Fritz – Schatzmeister 
Ulrich Steinbach Schriftführer 

Sitz des Vereins 
87651 Oberstdorf 
 
Zustelladresse 
Postfach 1117 

Bankverbindung 
Raiffeisenbank Oberallgäu e.G. 
Konto-Nr.:  193933 
BLZ:  73369920 
 

http://www.bürgernetzwerk-bayern.de/

