
Drucksache 17/7429
zu Drucksache 17/7006
26. 09. 2018

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD
– Drucksache 17/7006 –

Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage 17/7006 vom 14. August 2018 hat folgenden Wortlaut:

Der Begriff „Reichsbürger“ bezeichnet Menschen, die die Existenz des Deutschen Staates als sol-
ches leugnen. Auf Grundlage einer vermeintlich historisch-juristischen Argumentation stellen
sie die Geltung des Grundgesetzes in Frage und sprechen so dem Handeln staatlicher Organe
und unserer gesamten Rechtsordnung die Legitimität ab. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Behörden, von der Steuer- und Finanzverwaltung über die kommunalen Verwaltungen bis hin
zu den Gerichten, aber auch Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher oder Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservices berichten immer wie-
der davon, im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung mit Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern und
deren Ideen und Vorstellungen konfrontiert zu sein. 

Das beschriebene Verhalten changiert dabei zwischen dem Agieren mit meist extrem ausführli-
chen, inhaltlich jedoch falschen Erklärungen oder Schriftsätzen, einem allgemein querulatorisch-
bedrohlichen Auftreten über konkrete Androhung von körperlicher Gewalt bis hin zu Nach-
stellungen im Privatleben und auch tatsächlichen Angriffen. Bekanntestes und mahnendes 
Beispiel für das Gefahrenpotenzial der Szene ist ein Mord im bayrischen Georgensgmünd, wo
ein Anhänger der Reichsbürgerideologie im Jahr 2015 einen Polizeibeamten tötete und zwei 
weitere erheblich verletzt hatte. Bei späteren Ermittlungen wurden etwa 30 Waffen im Haus des
Täters gefunden.

Reichsbürgerinnen und Reichsbürger und verwandte Ideologien eint stets die Leugnung unse-
rer staatlichen Ordnung. Gleichzeitig stellt sich die „Szene“ als insgesamt höchst heterogen dar.
In dieser finden sich im Netz und im tatsächlichen Leben diverse Klein- und Kleinstgruppen mit
höchst unterschiedlichem Organisationsgrad, genauso wie eine Vielzahl von nicht organisierten
Einzelpersonen. Teilweise befinden sich die unterschiedlichen Gruppen und Anschauungen
auch untereinander in Konkurrenz.

Auch in Rheinland-Pfalz sind Reichsbürgerinnen und Reichsbürger und verwandte Gruppie-
rungen aktiv. Der Verfassungsschutzbericht wies zuletzt ein Potenzial von rund 500 Personen
aus. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Überblick über die Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz

1. Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz sind nach Erkenntnissen der Landesregierung dem
Reichsbürger-Spektrum oder ideologisch verwandten Strömungen insgesamt zuzuordnen? 

2. Geht die Landesregierung innerhalb des Personenpotenzials sogenannter Reichsbürgerinnen
und Reichsbürger und etwaiger verwandter Phänomene vom Vorhandensein unter-
schiedlicher Ideologien oder Strömungen aus?

3. Falls ja, nach welchen Strömungen lässt sich das Spektrum unterscheiden und welche 
ideologischen Eigenheiten und quantitative Personenpotenziale weisen diese jeweils auf?

4. Welche organisierten Gruppen von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern sind der Landes-
regierung in Rheinland-Pfalz bekannt?

5. Wie hoch ist das Personenpotenzial dieser Gruppen jeweils?

6. Wie stellt sich das Verhältnis von Frauen zu Männern innerhalb des bekannten Reichs-
bürgerspektrums dar?
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7. Gibt es Erkenntnisse zur Altersstruktur der als solche erkannten Reichsbürgerinnen und
Reichsbürger in Rheinland-Pfalz? Falls ja, wie stellt sie sich dar?

8. Wie sind Angehörigen der Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz zahlenmäßig regional
verteilt? 

9. Wie ist die zahlenmäßige Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung in den 
letzten fünf Jahren insgesamt? 

10. Wie schätzt die Landesregierung die qualitative Entwicklung der Szene ein? Sind im Zeit-
verlauf seit Aufnahme der Beobachtung durch den Verfassungsschutz beispielsweise ver-
stärkte Vernetzungs- oder auch Radikalisierungstendenzen erkennbar?

11. Sind der Landesregierung in den letzten zwei Jahren Veranstaltungen bekannt geworden,
die wegen der Organisatoren oder den propagierten Inhalten dem Spektrum der Reichs-
bürgerinnen und Reichsbürger zugeordnet werden können?

12. Sind der Landesregierung Online-Portale, etwa Webseiten, Facebook-Seiten oder -Gruppen,
bekannt, die einen direkten Rheinland-Pfalz-Bezug etwa aufgrund der Inhalte oder dahinter
stehende Personen oder des Standorts laut Impressum aufweisen?

13. Sind der Landesregierung Grundstücke in Rheinland-Pfalz bekannt, die von ihren Eigen-
tümern oder Besitzern als vermeintlich „souverän“ (oder in ähnlicher Form angeblich
außerhalb des Deutschen Staates stehend) proklamiert worden sind?

14. Wie viele Fälle sind der Landesregierung bekannt, in denen festgestellt wurde, dass eine 
Beamtin, ein Beamter, eine Angestellte oder ein Angestellter des Landes der Reichsbürger-
Szene zuzuordnen ist?

15. Falls es solche Fälle gab, wie und mit welchem Ausgang hat der Dienstherr jeweils reagiert? 

16. Gibt es innerhalb der Landesverwaltung einheitliche Vorgaben darüber, wie vorzugehen
ist?

II. Auftreten und Agieren der 
Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz 

17. Gibt es Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz, die von den Sicherheits-
behörden zugleich als Gefährder eingeschätzt werden? Falls ja, wie viele?

18. Wie viele Straftaten waren 2017 Menschen zuzurechnen, die dem Reichsbürgerspektrum
zugeordnet werden? Falls möglich, bitte nach Delikten oder Deliktsgruppen ausweisen. 

19. Gab es im gleichen Zeitraum Straftaten gegen Beamte oder Angestellte des Landes mit 
Bezug zu deren Dienstausübung?

20. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Personen dieses Spektrums als gewaltbereit einzu-
stufen sind?

21. Falls ja, um wie viele Personen handelt es sich und worauf fußt eine solche Einschätzung
typischerweise?

22. Gibt es aktuell Bezüge von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern zu extremistischen 
Organisationen, Parteien oder Gruppierungen in Rheinland-Pfalz? Wenn es solche 
Bezüge gibt, wie stellen sich diese dar?

III. Rechtliche Einschätzung 

23. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen, die der Reichsbürger-
Szene zuzuordnen sind, über eine oder verschiedene waffenrechtliche Erlaubnisse verfügen?

24. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen es im Rahmen einer Sicherheitsüber-
prüfung nach § 10 Sicherheitsüberprüfungsgesetz – ob in gesetzlich vorgesehenen oder auf
einer Einwilligung basierenden Fällen – zu einer Einstufung als Reichsbürgerinnen bzw.
Reichsbürger gekommen ist? Falls ja, bitte die Fälle anhand des Anlasses der Überprüfung
aufschlüsseln. 

25. Vertritt die Landesregierung die Ansicht, dass das Vertreten von Reichsbürger- und ver-
wandten Ideen schon für sich alleine die Prognose stützt, dass die betreffende Person als
waffenrechtlich unzuverlässig einzustufen ist? Falls nicht, bitten wir um Begründung. 

26. Liegen der Landesregierung des Weiteren Erkenntnisse darüber vor, ob der Reichsbürger-
Szene zuzuordnende Personen über die hier konkret benannten Materien hinaus bei ver-
gleichbaren Erlaubniserteilungen oder Überprüfungen auffällig geworden sind?

IV. Maßnahmen der Landesregierung 

27. Erfasst die Landesregierung Fälle, in denen rheinland-pfälzische Behörden sowie die Justiz
mit Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern Kontakt hatten?

28. Falls ja, wie viele Fälle wurden in den Jahren, für die eine solche Erhebung existiert, 
erhoben?
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29. Mit welchen Verhaltensweisen muss man bei einem solchen Kontakt zwischen Reichs-
bürgerinnen und Reichsbürgern und Behörden – nach Kenntnis der Landesregierung – 
typischerweise rechnen?

30. Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um ihre Beamtinnen und Beamten
bzw. Angestellten für das Erkennen von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern und ihren
Ideen zu sensibilisieren und sie im Umgang damit zu unterstützen? 

31. Welche sonstigen Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Prävention bzw. Bekämp-
fung der Ausbreitung von Reichsbürger-Ideologien?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der
Staatskanzlei vom 26. September 2018 – wie folgt beantwortet:

Die Große Anfrage beantworte ich wie folgt:

I. Überblick über die Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz

1. Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz sind nach Erkenntnissen der Landesregierung dem Reichsbürger-Spektrum oder ideologisch
verwandten Strömungen insgesamt zuzuordnen?

Mit Stand August 2018 werden dem Spektrum sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter in Rheinland-Pfalz rund 550 Personen
zugerechnet.

2. Geht die Landesregierung innerhalb des Personenpotenzials sogenannter Reichsbürgerinnen und Reichsbürger und etwaiger 
verwandter Phänomene vom Vorhandensein unterschiedlicher Ideologien oder Strömungen aus?

3. Falls ja, nach welchen Strömungen lässt sich das Spektrum unterscheiden und welche ideologischen Eigenheiten und quantitative 
Personenpotenziale weisen diese jeweils auf?

Nach den Erkenntnissen der Landesregierung existiert keine spezifische, in sich geschlossene „Reichsbürger“-Ideologie. Die welt-
anschaulich-ideologische Prägung der heterogenen Szene beruht vielmehr auf einer Reihe von individuell uneinheitlich verdichte-
ten Versatzstücken und variierenden Argumentationsmustern. Kleinster gemeinsamer Nenner des „Reichsbürger“-Spektrums ist
die Leugnung der Existenz der Bundesrepublik Deutschland und in dieser Konsequenz die Ablehnung ihrer Verfassungs- und
Rechtsordnung. Die Legitimität staatlicher Institutionen sowie ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten wird folglich negiert.

Mit dieser Vorstellung korreliert regelmäßig die Zielsetzung, die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches durch Schaffung 
institutionalisierter Organe und dessen territoriale Integrität wieder herzustellen („Reichsgedanke“). In letzterem Punkt gibt es 
unterschiedliche Auffassungen, orientiert an verschiedenen historischen Daten wie 1871, 1914 oder 1937.

Ein dem „Reichsbürger“-Spektrum verwandtes Phänomen ist die „Selbstverwalter“-Szene. Ihre Anhängerschaft leugnet zwar ebenso
die Existenz der Bundesreplik Deutschland, sie fühlt sich aber dem „Reichsgedanken“ im engeren Sinne nicht verbunden. Typisch
für „Selbstverwalter“ sind beispielsweise „Austrittserklärungen“ aus der Bundesrepublik Deutschland, einhergehend mit der Fest-
stellung der administrativen und rechtlichen Autonomie. So definieren „Selbstverwalter“ beispielsweise ihre Wohnung, ihr Haus
oder ihr Grundstück als „souveränes Staatsgebiet“ und machen dies nach außen entsprechend kenntlich.

Eine den „Selbstverwaltern“ ähnliche Gruppierung sind die sogenannten Germaniten, die sich als Weltanschauungsgemeinschaft
und eigenständiges Volk („Binnenflüchtlinge“) betrachten. Sie vertreten die Auffassung, sich als Angehörige eines eigenen Staates
(„Germanitien“) nicht dem deutschen Rechtssystem und den Gesetzen unterwerfen zu müssen. 

Vergleichsweise weniger bekannt sind „Zivilrechtler“ und „Heimatgemeinden“.

Unter den Begriff „Zivilrechtler“ fallen Personen, die sich zu der aus ihrer Sicht tatsächlich existierenden Bundesrepublik Deutsch-
land in einem ausschließlich zivilrechtlichen Verhältnis wähnen. Sie leugnen die Staatlichkeit in ihrem ureigenen Sinn und sehen
in der Bundesrepublik Deutschland wechselweise z. B. eine Nichtregierungsorganisation (NGO) oder eine GmbH.

Bei den sogenannten Heimatgemeinden handelt es sich um fiktive Gebietskörperschaften, quasi als Parallelstrukturen zu real 
existierenden Gemeinden. Mittels Pseudoverwaltung, selbst verfassten „Urkunden“ und dem Anschein nach „offiziellen“ Internet-
auftritten unter besagter Firmierung soll ein amtlicher Charakter suggeriert werden. Die entsprechenden Akteure grenzen sich mit
diesem Konstrukt von der gesamtstaatlichen Ordnung ab, die sie negieren.

4. Welche organisierten Gruppen von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern sind der Landesregierung in Rheinland-Pfalz bekannt?

Von den rund 550 „Reichsbürgern“ in Rheinland-Pfalz sind ca. 12 Prozent organisiert. Diese gehören mit Schwerpunkt den im 
fiktiven „Staatenbund Deutsches Reich“ mit anderen Gruppen zusammengeschlossenen, überregional agierenden Organisationen
„Freistaat Preußen“ und „Bundesstaat Bayern“ an. Die im Mai 2016 gegründete „Heimatgemeinde Kaiserslautern“ ist weitgehend
inaktiv und entfaltet derzeit keine Aktivitäten. Des Weiteren gehören Einzelpersonen aus Rheinland-Pfalz den beiden bundesweit
aktiven namensgleichen Gruppierungen „Exilregierung Deutsches Reich“ an.
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5. Wie hoch ist das Personenpotenzial dieser Gruppen jeweils?

Den Gruppierungen „Freistaat Preußen“ und „Bundesstaat Bayern“ werden derzeit jeweils knapp über 20 Personen aus Rheinland-
Pfalz zugerechnet. Die „Heimatgemeinde Kaiserslautern“ umfasste nach bisherigen Erkenntnissen ein Personenpotenzial von 
um die zehn Personen. Den beiden bundesweit aktiven Gruppierungen „Exilregierung Deutsches Reich“ werden in Rheinland-Pfalz
weniger als zehn Personen zugerechnet.

6. Wie stellt sich das Verhältnis von Frauen zu Männern innerhalb des bekannten Reichsbürgerspektrums dar?

Männer dominieren in Rheinland-Pfalz mit rund 69 Prozent das „Reichsbürger“-Spektrum, während Frauen einen Anteil von 
ca. 31 Prozent stellen.

7. Gibt es Erkenntnisse zur Altersstruktur der als solche erkannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz? Falls ja,
wie stellt sie sich dar?

Von den etwa 550 dem „Reichsbürger“-Spektrum in Rheinland-Pfalz zuzurechnenden Personen sind ca. 7 Prozent bis 30 Jahre alt,
ca. 29 Prozent über 30 bis 50 Jahre und ca. 63 Prozent über 50 Jahre. Bei einem Prozent liegen keine Angaben vor.

8. Wie sind Angehörigen der Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz zahlenmäßig regional verteilt?

Die ca. 550 dem „Reichsbürger“-Spektrum in Rheinland-Pfalz zuzurechnenden Personen verteilen sich auf die Zuständigkeits-
bereiche der Polizeipräsidien (PP) prozentual gerundet wie folgt: PP Koblenz 30 Prozent, PP Mainz 17 Prozent, PP Rheinpfalz 
20 Prozent, PP Trier 14 Prozent und PP Westpfalz 13 Prozent. Rund 6 Prozent des Personenpotenzials hat seinen Wohnsitz außer-
halb von Rheinland-Pfalz, ist aber hier mit Schwerpunkt aktiv.

9. Wie ist die zahlenmäßige Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung in den letzten fünf Jahren insgesamt?

Das „Reichsbürger“-Potenzial wurde erstmals im Jahr 2017 landesweit umfänglich erfasst, sodass für die vorausgegangenen Jahre
keine Aussagen getroffen werden können. Im Zuge der Erfassung belief sich die Zahl Anfang April 2017 auf rund 400 und zum 
Jahresende 2017 auf etwa 500 Personen. Mit heutigem Stand von ca. 550 Personen ergibt sich gegenüber 2017 zwar eine Steigerung.
Es bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit dies noch der Erhellung des Dunkelfelds geschuldet ist. Insoweit wäre es verfrüht, be-
reits von einer längerfristigen Entwicklung zu sprechen.

10. Wie schätzt die Landesregierung die qualitative Entwicklung der Szene ein? Sind im Zeitverlauf seit Aufnahme der Beobachtung durch
den Verfassungsschutz beispielsweise verstärkte Vernetzungs- oder auch Radikalisierungstendenzen erkennbar?

Mit annähernd 90 Prozent dominieren seit Aufnahme der Beobachtung der Szene durch den Verfassungsschutz Einzelpersonen 
das heterogene „Reichsbürger“-Spektrum in Rheinland-Pfalz. Es ist bislang nicht erkennbar, dass sich innerhalb dieser Kreise in
nennenswerter Weise auf Dauer angelegte Netzwerke oder Gruppenstrukturen entwickeln, sei es virtuell via sozialer Medien oder
in der Realwelt. Es liegt jedoch nahe, dass eine nicht verifizierbare Zahl von Kennverhältnissen besteht. Nicht auszuschließen ist,
dass sich hieraus im Einzelfall auch Strukturen entwickeln können.

Verstärkte Radikalisierungstendenzen im engeren Sinne sind im rheinland-pfälzischen „Reichsbürger“-Spektrum bislang nicht 
erkennbar. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass es unter „Reichsbürgern“ weit verbreitet ist, anlassbezogen – z. B. als 
Reaktion auf behördliche Maßnahmen – eine aggressive Haltung einzunehmen und Drohkulissen zu erzeugen, um psychischen
Druck ausüben und einzuschüchtern. Dies birgt die latente Gefahr, dass Alltagssituationen bis hin zu körperlichen Angriffen 
eskalieren können. Von Signifikanz ist in diesem Zusammenhang auch, dass wissenschaftlichen Betrachtungen zufolge in „Reichs-
bürger“-Kreisen verschwörungstheoretisches Denken und psychische Auffälligkeiten verbreitet sind.

11. Sind der Landesregierung in den letzten zwei Jahren Veranstaltungen bekannt geworden, die wegen der Organisatoren oder den 
propagierten Inhalten dem Spektrum der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger zugeordnet werden können?

Die Gruppierung „Freistaat Preußen“ führte den Angaben auf ihrer Homepage www.freistaat-preussen.info.world zufolge bis 
Mai 2017 regelmäßig Veranstaltungen, sogenannte Preußenrunden, durch. Für den Bereich der „Rheinprovinz“, zu der nach 
Auffassung des „Freistaates Preußen“ Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zählen, sollten die Treffen im Raum
Koblenz und Trier stattfinden. Aktuell finden sich auf der Homepage keine Hinweise auf Treffen in Rheinland-Pfalz.

Die Gruppierung „Bundesstaat Bayern“ veröffentlichte auf ihrer Homepage www.bundesstaat-bayern.info ebenfalls Hinweise auf
Veranstaltungen. So sollen im letzten Quartal 2016 und Anfang 2017 Treffen der Organisation in Ludwigshafen am Rhein und in
Kaiserslautern stattgefunden haben.

12. Sind der Landesregierung Online-Portale, etwa Webseiten, Facebook-Seiten oder -Gruppen, bekannt, die einen direkten Rheinland-
Pfalz Bezug, etwa aufgrund der Inhalte oder dahinter stehenden Personen oder des Standorts laut Impressum, aufweisen?

Die Gruppe „Heimatgemeinde Kaiserslautern“ verfügte bisher über eine Homepage http://gemeinde-kaiserslautern.de. Diese ist
jedoch aktuell mit Stand vom 23. August 2018 nicht mehr abrufbar.

Darüber hinaus verfügen sowohl die Gruppierungen „Freistaat Preußen“ als auch „Bundesstaat Bayern“ über eigene Homepages
im Internet, die jedoch keinen unmittelbaren direkten Bezug nach Rheinland-Pfalz aufweisen, sondern überregionale Themen 
ansprechen und bundesweit propagieren.
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Des Weiteren verfügen Personen aus dem Spektrum der Reichsbürger in Rheinland-Pfalz über private Facebook-Accounts und 
teilweise auch eigene Homepages oder Blogs im Internet, auf denen u. a. auch reichbürgertypische Inhalte wiedergegeben und 
verbreitet werden.

13. Sind der Landesregierung Grundstücke in Rheinland-Pfalz bekannt, die von ihren Eigentümern oder Besitzern als vermeintlich 
„souverän“ (oder in ähnlicher Form angeblich außerhalb des Deutschen Staates stehend) proklamiert worden sind?

Bisher ist der Landesregierung lediglich ein Fall in Rheinland-Pfalz bekannt geworden, in welchem ein „Reichsbürger“ und seine
Familie ihr Grundstück mit einer gelben Linie und entsprechenden Hinweistafeln von ihrer Umgebung abgrenzen.

14. Wie viele Fälle sind der Landesregierung bekannt, in denen festgestellt wurde, dass eine Beamtin, ein Beamter, eine Angestellte oder 
ein Angestellter des Landes der Reichsbürger-Szene zuzuordnen ist?

15. Falls es solche Fälle gab, wie und mit welchem Ausgang hat der Dienstherr jeweils reagiert?

Der Landesregierung sind aktuell 13 Fälle bekannt. Diese gliedern sich in sieben aktive Bedienstete (drei Beamte und vier Beschäf-
tigte) und sechs Ruheständler (fünf Ruhestandsbeamte und eine Witwe). 

Ein Disziplinarverfahren gegen einen Ruhestandsbeamten wurde gem. § 38 Abs. 1 Nr. 2 Landesdisziplinargesetz trotz erwiesenen
Dienstvergehens wegen erheblich verminderter Schuldfähigkeit eingestellt.

Der Fall eines Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Trier, der wegen fehlender Verfassungstreue mit Urteil des Verwaltungs-
gerichts Trier vom 14. August 2018, Az.: 3 K 2486/18.TR aus dem Dienst entfernt wurde, ist abgeschlossen. Das Urteil ist aller-
dings noch nicht rechtskräftig.

Gegen einen Beamten und eine Ruhestandsbeamtin wurden Disziplinarverfahren eingeleitet.

In den weiteren Fällen ist dafür Sorge getragen worden, dass die jeweiligen aktuellen und ehemaligen Beschäftigungsdienststellen
in eigener Zuständigkeit dienstrechtliche Maßnahmen ergreifen können.

16. Gibt es innerhalb der Landesverwaltung einheitliche Vorgaben darüber, wie vorzugehen ist?

Die in dieser Frage angesprochenen einheitlichen Vorgaben sind dem Grundgesetz (GG), dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG),
dem Landesbeamtengesetz (LBG), dem Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG), dem Landesdisziplinargesetz (LDG) sowie der
Verwaltungsvorschrift zur Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst (VV Verfassungstreue) zu entnehmen. 

Den Beamtinnen und Beamten obliegt eine besondere politische Treupflicht gegenüber dem Staat und seiner Verfassung. Dabei
handelt es sich um einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums (Artikel 33 Abs. 5 GG). Konkretisiert wird diese 
Verpflichtung durch § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG und § 49 LBG, wonach sich die Beamtinnen und Beamten durch ihr gesamtes
Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bzw. im Sinne der Verfassung für
Rheinland-Pfalz bekennen und für deren Erhaltung eintreten müssen.

Die sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürger verneinen sowohl die Existenz der Bundesrepublik Deutschland wie auch
die Geltung des Grundgesetzes und sprechen sowohl dem Handeln staatlicher Organe wie auch unserer gesamten Rechtsordnung
die Legitimität ab. Dieses Verhalten verstößt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.

Der Verfassungsschutz hat Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen, zu beobachten 
(§ 5 Ziffer 1 LVerfSchG). Nach § 14 Abs. 1 LVerfSchG darf der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz an öffentliche Stellen 
(somit auch an Beschäftigungsbehörden) vorliegende Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 LVerfSchG übermit-
teln. Soweit die Beschäftigungsbehörde nicht vom Verfassungsschutz übermittelte Informationen erhält, wonach eine Beamtin oder
ein Beamter gegen die in § 33 BeamtStG und § 49 LBG festgelegten Dienstpflichten verstößt, unterrichtet sie den Verfassungsschutz.

Wenn die Beamtin oder der Beamte diese Pflichten nicht einhalten, ist ein Disziplinarverfahren einzuleiten (Ziff. 2.5 VV Verfassungs-
treue). Dieses Verfahren, das im LDG geregelt ist, kann bis zur Entfernung aus dem Dienst führen.

II. Auftreten und Agieren der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz

17. Gibt es Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in Rheinland-Pfalz, die von den Sicherheitsbehörden zugleich als Gefährder eingeschätzt
werden? Falls ja, wie viele?

In Rheinland-Pfalz werden aktuell keine Personen aus dem sogenannten Reichsbürger-Spektrum als Gefährder geführt.

18. Wie viele Straftaten waren 2017 Menschen zuzurechnen, die dem Reichsbürgerspektrum zugeordnet werden? Falls möglich bitte nach
Delikten oder Deliktsgruppen ausweisen.

Die Polizei Rheinland-Pfalz registrierte im Jahr 2017 insgesamt 233 durch Angehörige des „Reichsbürger“-Spektrums begangene
Straftaten.

Die deliktischen Schwerpunkten stellen hierbei 22 Beleidigungen (§ 185 StGB), 21 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 
(§ 29 BtMG) sowie 17 Sachbeschädigung (§ 303 StGB) dar. 

Insgesamt 21 durch „Reichsbürger“ verübte Gewalttaten sind für das Jahr 2017 zu konstatieren. Die Schwerpunkte bilden hierbei
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der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 StGB mit elf Fällen sowie die Körperverletzung gemäß § 223 StGB mit
sechs Delikten.

19. Gab es im gleichen Zeitraum Straftaten gegen Beamte oder Angestellte des Landes mit Bezug zu deren Dienstausübung?

In Rheinland-Pfalz wurden 2017 sieben dem „Reichsbürger“- und „Selbstverwalter“-Spektrum zuzurechnende Straftaten, ausnahms-
los Widerstandshandlungen gemäß § 113 StGB, gezählt.

20. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Personen dieses Spektrums als gewaltbereit einzustufen sind?

21. Falls ja, um wie viele Personen handelt es sich und worauf fußt eine solche Einschätzung typischerweise?

Das Personenpotenzial in Rheinland-Pfalz von derzeit ca. 550 Reichsbürgern wird fortlaufend einer Prüfung hinsichtlich relevanter
Auffälligkeiten, wie z. B. die Begehung einschlägiger Straftaten, und Sachverhalte unterzogen. Derzeit weisen demnach 77 Personen
eine gewisse Gewaltbereitschaft bzw. Affinität zur Gewalt auf.

22. Gibt es aktuell Bezüge von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern zu extremistischen Organisationen, Parteien oder Gruppierungen
in Rheinland-Pfalz? Wenn es solche Bezüge gibt, wie stellen sich diese dar?

Extremistische Bezüge bzw. Schnittmengen ergeben sich aktuell zum Phänomenbereich Rechtsextremismus. Allerdings ist die
Schnittmenge des Personenpotentials der „Reichsbürger“ mit dem des Rechtsextremismus gering. Nur etwa 2,5 Prozent der rund
550 dem „Reichsbürger“-Spektrum in Rheinland-Pfalz zuzurechnenden Personen weisen zugleich Bezüge zum Rechtsextremismus
auf.

III. Rechtliche Einschätzung

23. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen, die der Reichsbürger-Szene zuzuordnen sind, über eine oder 
verschiedene waffenrechtliche Erlaubnisse verfügen?

Derzeit verfügen 32 Personen, die durch die Sicherheitsbehörden dem Reichsbürger-Spektrum zugeordnet werden, über eine 
waffenrechtliche Erlaubnis. Es handelt sich um 14 Kleine Waffenscheine und 18 Waffenbesitzkarten.

24. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen es im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung nach § 10 Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz – ob in gesetzlich vorgesehenen oder auf einer Einwilligung basierenden Fällen – zu einer Einstufung als Reichsbürgerinnen
bzw. Reichsbürger gekommen ist? Falls ja, bitte die Fälle anhand des Anlasses der Überprüfung aufschlüsseln.

Fälle im Sinne der Fragestellung sind der Landesregierung nicht bekannt.

25. Vertritt die Landesregierung die Ansicht, dass das Vertreten von „Reichsbürger“- und verwandten Ideen schon für sich alleine die 
Prognose stützt, dass die betreffende Person als waffenrechtlich unzuverlässig einzustufen ist? Falls nicht, bitten wir um Begründung.

Aus Sicht der Landesregierung stellt jede Form waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Extremisten bereits für sich genommen eine 
abstrakte Gefahr dar. In diesem Sinne wird seitens der zuständigen Sicherheitsbehörden konsequent dafür Sorge getragen, diesem
Personenpotenzial waffenrechtliche Erlaubnisse von vornherein zu versagen oder zu entziehen.

Im Falle des Entzugs der Waffenerlaubnis bei „Reichsbürgern“ steht grundsätzlich die Frage der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit
im Sinne des § 5 WaffG im Raum. So fehlt es gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 a WaffG hieran regelmäßig bei Personen, bei denen Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass sie einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen, die 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind. Die vorgenannten Voraussetzungen müssen sich in jedem Einzelfall 
gerichtsfest belegen lassen. Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass sämtliche offenen und gerichtsverwertbaren Erkenntnisse,
die die Entzugsvoraussetzungen untermauern, seitens der Landesbehörden an die örtlichen Waffenbehörden übermittelt werden.

26. Liegen der Landesregierung des Weiteren Erkenntnisse darüber vor, ob der Reichsbürger-Szene zuzuordnende Personen über die hier
konkret benannten Materien hinaus bei vergleichbaren Erlaubniserteilungen oder Überprüfungen auffällig geworden sind?

Der Landesregierung sind insgesamt vier Fälle im Rahmen gesetzlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen bekannt geworden; diese
gliedern sich in je einen Fall von Überprüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) und dem Gesetz über die friedliche Ver-
wendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) sowie zwei Fälle nach dem Gesetz über explosions-
gefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG).

IV. Maßnahmen der Landesregierung

27. Erfasst die Landesregierung Fälle, in denen rheinland-pfälzische Behörden sowie die Justiz mit Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern
Kontakt hatten?

28. Falls ja, wie viele Fälle wurden in den Jahren, für die eine solche Erhebung existiert, erhoben?

Bislang wurde ausschließlich das dem „Reichsbürger“-Spektrum mutmaßlich zuzurechnende Personenpotenzial erfasst (siehe 
Frage 1). Die Zahl der diesen Personen zuzuschreibenden und ansonsten bekannt gewordenen Fälle wird statistisch nicht erfasst.
Der Erfahrung nach treten „Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürger“ meist wiederholt einschlägig in Erscheinung.
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29. Mit welchen Verhaltensweisen muss man bei einem solchen Kontakt zwischen Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern und Behörden
– nach Kenntnis der Landesregierung – typischerweise rechnen?

Die offenkundig gängigste Vorgehensweise ist das Abfassen von an staatliche Einrichtungen – in erster Linie Behörden – gerichteten
Schriftstücken. Die Diktion solcher Schreiben ist regelmäßig belehrend-„missionarisch“ und um Imitation der Behördensprache
bemüht. Man ergeht sich in zumeist weitschweifigen, pseudojuristischen (-wissenschaftlichen) Ausführungen, die bar jeder recht-
lichen und sachlichen Grundlage sind. Damit werden u. a. die Ziele verfolgt, Behörden in einen letztlich sinnentleerten, perma-
nenten Schriftverkehr zu verwickeln und Verunsicherung bei den Bediensteten zu bewirken.

Immer wieder treten „Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürger“ auch persönlich in Erscheinung, so aktiv durch Vorsprache bei
Behörden oder in Fällen behördlicher Maßnahmen. Sie nehmen dabei, wie die Erfahrungen der Verwaltung zeigen, regelmäßig 
eine aggressiv-ablehnende Haltung ein und versuchen, behördliche Maßnahmen auch durch Widerstandshandlungen oder Provo-
kationen wie dem unerlaubten Fotografieren von Vollstreckungspersonen zu behindern.

30. Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um ihre Beamtinnen und Beamten bzw. Angestellten für das Erkennen von
Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern und ihren Ideen zu sensibilisieren und sie im Umgang damit zu unterstützen?

31. Welche sonstigen Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Prävention bzw. Bekämpfung der Ausbreitung von Reichsbürger-
Ideologien?

Die bei der Verfassungsschutzbehörde eingerichtete Präventionsagentur gegen Extremismus hat erstmals bereits 2013 eine Hand-
reichung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zum Themenkomplex herausgegeben und auf elektronischem 
Wege zugänglich gemacht. Diese beinhaltet neben ausführlichen Hintergrundinformationen über die Szene eine Reihe von Hand-
lungsempfehlungen für den Umgang mit „Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürgern“. Die Schrift wurde seitdem mehrmals aktua-
lisiert; in Kürze erscheint eine gebundene Fassung.

Ergänzend bietet die Präventionsagentur Vortragsveranstaltungen zum Thema an; diese wurden bereits u. a. von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der allgemeinen Verwaltung, der Finanzverwaltung, der Stadt Mayen und von der Landrätekonferenz wahr-
genommen.

Regelmäßig wird zudem in Einzelfällen telefonisch oder schriftlich beraten.

Die Landesregierung informiert darüber hinaus die Öffentlichkeit im jährlichen Verfassungsschutzbericht über Hintergründe und
Aktivitäten des „Reichsbürger“-Spektrums. 

Roger Lewentz
Staatsminister
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