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Die Aufgaben einer Gemeinde sind vielfältig und verantwortungsvoll. Vor diesem Hintergrund sehen sich Gemeinden immer häufi ger 
mit Vorwürfen, beispielsweise wegen angeblicher Sicherheitsmängel auf Spielplätzen und Baustellen oder wegen angeblichen 

Amtsmissbrauchs konfrontiert. Entsprechende Prozesse können dabei rasch zu einer unverhältnismäßig hohen Belastung des 
Gemeindebudgets führen. Daher ist ein gut abgestimmter Rechtsschutz notwendig, um den Spielraum in der Gestaltung und 

Führung der kommunalen Abläufe sicherzustellen. 

Strafrechtliche Verfahren und daraus resultierende Schadenersatzforderungen sind Risiken die aus fi nanzieller Sicht jedenfalls als 
potentiell existenzbedrohend charakterisiert werden müssen. Diese Rechtsrisiken sind oftmals sehr speziell und treten in vielen 

Variationen auf. Daher ist es essentiell im Rahmen eines fundierten Anforderungsprofi ls einen angemessenen Versicherungsschutz 
herzustellen. 

Die meisten Rechtsrisiken, die für eine Gemeinde von praktischer Relevanz sind, können in unserem Gemeinde-Rechtsschutzpaket 

abgebildet werden. Vom Strafrechtsschutz über arbeitsgerichtliche Streitigkeiten bis hin zur Abdeckung von Abwehrkosten fi ndet 
sich eine große Auswahl an möglichen Deckungsbausteinen, um das individuelle Risikoprofi l bestmöglich abzusichern. 
Die Rechtsschutz Versicherung übernimmt dabei abhängig von den Deckungsbausteinen die erheblichen Rechtsvertretungs- und 

Verfahrenskosten. 

Die Bausteine des Gemeinderechtsschutz im Überblick:

Die jeweilige Gemeinde, Gemeindebetriebe, der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstands/Gemeinderats, sämtliche 
Gemeindebedienstete sowie die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Dienste der versicherten 
Gemeinde sind vom Bereich der mitversicherten Personen umfasst.

Basis-Rechtsschutz: 

Versichert sind u.a. Schadenersatzforderungen, Arbeitsgerichtliche Angelegenheiten, Beratungskosten 

und Sozialversicherungsangelegenheiten.

Straf-Rechtsschutz: 

Versichert sind u.a. die Verteidigung in Strafverfahren (bereits im Ermittlungsstadium), steuerrechtlichen und 

Disziplinarverfahren, Sachverständigenkosten der Zeugenbeistand und vieles mehr.

Vergabe-Rechtsschutz:

Versichert ist die Gemeinde bei Nachprüfungsverfahren gemäß Bundesvergabegesetz, die Abwehr von 

Schadenersatzansprüchen und verwaltungsrechtliche Verfahren.

Haftungs- und Regress-Rechtsschutz: 

Versichert sind die Mitglieder des Gemeindevorstandes gegen die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen der versicherten Gemeindeorgane bei Inanspruchnahme durch die Gemeinde oder durch Dritte wegen 

des Ersatzes von Sach-, Personen- oder Vermögensschäden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.

Fahrzeug-Rechtsschutz: 

Versichert sind die Fahrzeuge der Gemeinde im Zuge von Schadenersatzansprüchen, Strafverfahren, 

Ermittlungsstrafverfahren und Fahrzeugvertrags-Angelegenheiten inklusive Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen.

Schadenbeispiele:

• Verfahren gegen den Bürgermeisters nach einem vorgeworfenem Amtsmissbrauch wegen entstandenem Wertverlust 
durch Umwidmung von Bauland auf eine Freihaltefl äche. Kosten des Verfahrens: 15.000 Euro (trotz Freispruch!)

• Ausschreibung eines Bauprojektes der Gemeinde fü hrt zur Klage des Drittgereihten, da das erst- und zweitgereihte 

Unternehmen die Angebotsbedingungen nicht erfü llt und die Entscheidung im Vergabeverfahren rechtswidrig war.

Der Drittgereihte klagt auf entgangenen Gewinn. 
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