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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf und Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/3370 – 

Belastungen der Justiz durch sogenannte „Reichsbürger“ 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/3370 – vom 22. Juni 2017 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie viele Fälle sind dem Justizministerium aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 bekannt, in denen es in der Justiz zu Problemen

mit sogenannten „Reichsbürgern“ gekom men ist (in die Antwort bitte auch die Ergebnisse der unter Datum vom 20. Februar 2017
und 15. Dezember 2016 unter den Az. 3431 E 17-1-3 und 3431 E 5 durchge führten landesweiten Erhebungen der Landesregierung
bei den Justizbehör den einfließen lassen)?

2. Über welche Problemstellungen wurde dabei im Einzelnen berichtet?
3. Welche Lösungsansätze sieht die Landesregierung (z. B. Änderungen des Zustel lungsrechts o. Ä.)?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 13. Juli 2017 wie folgt beant-
wortet:

Zu Frage 1:

Mit Schreiben vom 20. Juli 2015 hat das Ministerium der Justiz den hiesigen Geschäftsbereich erstmals gebeten, über Vorfälle im 
Zusammenhang mit sogenannten „Reichsbürgern“ zu berichten. Die Stellungnahmen bezogen sich auf alle bis dahin bekannten 
Vorfälle, weshalb Daten, die sich ausschließlich auf das Jahr 2015 beziehen, nicht vorliegen. Darüber hinaus wurden zu diesem 
Zeitpunkt nicht alle Eingaben von sogenannten „Reichsbürgern“ erfasst, wenn diese keinen Bezug zu einem konkreten Verfahren
hatten. Dies vorausgeschickt kann festgehalten werden, dass dem Ministerium der Justiz bis zum 31. Dezember 2015 von mindes-
tens 48 Vorfällen berichtet wurde.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 33 Fälle, in denen die Justizbehörden Kontakt mit sogenannten „Reichsbürgern“ hatten, an das 
Ministerium der Justiz gemeldet.

Auf die unter dem 15. Dezember 2016 gestartete Erhebung für die landesweite Erfassung sogenannter „Reichsbürger“ meldete der
Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz insgesamt 537 Datensätze. 

Im ersten Halbjahr 2017 (Stichtag 28. Juni 2017) gingen 201 Meldungen über Vorfälle mit sogenannten „Reichsbürgern“ bei dem
Ministerium der Justiz ein (Az: 3431 E 17-1-3). 

Zu Frage 2:

In der weit überwiegenden Anzahl der dem Ministerium der Justiz gemeldeten Fälle wird die Legitimität des staatlichen Handelns der
Justizbediensteten in Abrede gestellt. Dies geschieht in der Regel mit standardisierten, häufig viele Seiten umfassenden Schreiben.
Oft wird in diesem Zusammenhang eine fiktive Schadenersatzforderung, Rechnung oder Ähnliches an die Justizbediensteten 
persönlich gerichtet. In Einzelfällen wurde mit der Eintragung in den Uniform Commercial Code (UCC) bei dem Washington 
State Department of Licensing gedroht oder dort tatsächlich eine Eintragung veranlasst.

Darüber hinaus wurde vereinzelt darüber berichtet, dass offensichtlich unbegründete Strafanzeigen gegen Justizbedienstete gestellt
wurden, sich „Reichsbürger“ gegenüber Justizbediensteten ungebührlich verhalten haben und letztere teilweise verbal bedroht und
beleidigt wurden. Körperliche Übergriffe und das Anfertigen von Bild- und/oder Tonaufnahmen blieben nach den Mitteilungen
des Geschäftsbereichs bisher glücklicherweise Ausnahmefälle, ebenso wie Hinweise auf Waffenbesitz. Ein Fall wurde bekannt, in
dem ein Bediensteter zu Hause von einem sogenannten „Reichsbürger“ aufgesucht wurde.
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Zu Frage 3:

Die Maßnahmen der Landesregierung wurden zuletzt in der Antwort auf die Fragen 2 und 3 der Kleinen Anfrage des Abgeordneten
Matthias Lammert (CDU) zu den Auswirkungen der „Malta-Masche“ vom 16. August 2016 (Drucksache 17/719) geschildert und
stellen sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Das Ministerium der Justiz hat eine Handlungsempfehlung für den „Umgang mit sogenannten Reichsideologien“ erarbeitet und
diese bereits im Februar 2016 im Geschäftsbereich des Justizministeriums bekannt gemacht. Diese wird regelmäßig überarbeitet und
wurde zuletzt im Juli 2016 auf einen neuen Stand gebracht. Sie enthält nunmehr auch eine Rechercheanleitung für das Register des
Uniform Commercial Code (UCC). Darüber hinaus steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereichs ein 
zentraler Ansprechpartner im Ministerium der Justiz zur Verfügung. Um der sogenannten „Malta-Masche“ vorzubeugen, wurde
der Geschäftsbereich angehalten, bei entsprechenden Zustellersuchen maltesischer Behörden das Ministerium zu kontaktieren. 
Eine Gesetzesinitiative zum Schutz vor der sogenannten „Malta-Masche“ ist weiterhin wegen fehlender Praxisrelevanz nicht geplant. 

Die Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus im Ministerium des Innern und für Sport informiert und berät die Kommunen
über Hintergründe, Ziele und Aktivitäten der sogenannten „Reichsbürger“ und gibt Hinweise, wie ihrem Verhalten begegnet 
werden kann.

Um valide Daten zur Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz zu gewinnen, welche Grundlage für weitere Maßnahmen bilden 
sollen, wurde im Dezember 2016 eine themenbezogene interministerielle Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) eingerichtet und eine Ressortabfrage durchgeführt. Nach einer ersten Auswertung der Daten ist nunmehr
u. a. geplant, die bereits in den verschiedenen Ressorts vorhandenen Handlungsanweisungen zum Umgang mit „Reichsbürgern“ im
Ministerium des Innern und für Sport zu bündeln und im Ergebnis allen Landes- und Kommunalbehörden zur Verfügung zu 
stellen.

In der Vergangenheit wurden bereits die Vermessungs- und Katasterämter, die nach dem Landesgesetz über die Beglaubigungs-
befugnis befugten Stellen sowie die Melde- und Staatsangehörigkeitsbehörden sensibilisiert und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Handlungsempfehlungen zum sachgerechten Umgang mit dem Phänomen „Reichsbürger“ übermittelt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage im Kontext „Reichsbürger/Selbstverwalter“ und den verbalen und körperlichen Angriffen
dieser Klientel auch auf Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen beauftragte das Ministerium des Innern und für Sport zudem das 
Landeskriminalamt, unter Beteiligung der Polizeibehörden und -einrichtungen (BuE) einen Handlungsleitfaden für die polizeiliche
Praxis zu erarbeiten, um ein rechtssicheres und konsequentes Einschreiten der Polizei zu gewährleisten. Der Handlungsleitfaden
liegt zwischenzeitlich vor und wird landesweit umgesetzt.

Für den Fall einer gerichtlichen Inanspruchnahme kann den Landesbediensteten aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums des Innern und für Sport über den Rechtsschutz für Landesbedienstete vom 15. Dezember 2004 zur Bestreitung der Kosten
der Rechtsverteidigung ein zinsloses Darlehen gewährt werden. Bei entsprechender Beteiligung des Ministeriums kann auf die Rück-
zahlung des Darlehens – unabhängig vom Prozessausgang – verzichtet werden. Gemäß § 5 des Landesrichtergesetzes gilt dies für
Richterinnen und Richter im Landesdienst entsprechend. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Landes wird nach gleichen
Grundsätzen verfahren (Rundschreiben des Ministeriums der Justiz vom 18. April 2005). 

Zur Koordinierung der Maßnahmen stehen das Ministerium des Innern und für Sport sowie das Ministerium der Justiz in engem
Kontakt. Dies gilt auch bezüglich der Prüfung eines etwaigen Handlungsbedarfes im Bereich des Zustellungsrechts.

Das Landesamt für Steuern hat den Bediensteten Formulierungshilfen für die Beantwortung der Schreiben sogenannter „Reichs-
bürger“ zur Verfügung gestellt. Es wurde seitens des Landesamtes für Steuern eine Arbeitsgruppe „Reichsbürger“ gegründet, die 
einen Leitfaden zum Umgang mit Reichsbürgern erarbeitete, der den Bediensteten der Finanzämter als konkrete und umfangreiche
Handlungsempfehlung dient. Zudem ist zum Zwecke der Klärung von Einzelfragen ein zentraler Ansprechpartner für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung installiert worden.
Soweit es möglich erscheint, dass das Verhalten eines sogenannten „Reichsbürgers“ einen Straftatbestand erfüllt, werden Strafan-
zeigen erstattet und die erforderlichen Strafanträge gestellt.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wird bei Anfragen aus dem Geschäfts-
bereich auf die Beratungstätigkeit der Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus hingewiesen.

In Vertretung:
Philipp Fernis
Staatssekretär


