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Christa Caspar, Reinhard Neubauer

Durchs wilde Absurdistan: Was zu tun ist, wenn 
„Reichsbürger“ und öffentliche Verwaltung 
aufeinandertreffen

I. Einleitung

Der Beitrag gibt die Erfahrungen und Auswertungen von Fällen mit 
„Reichsbürgern“1 im Landkreis Potsdam-Mittelmark aus den Jahren 2004 bis 
2017 wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.2 Zunächst wer-
den die Strategien der „Reichsbürger“ beschrieben, sodann ihre „Argumen-
tation“ dargestellt und praktische Hinweise zum Umgang mit den „Reichs-
bürgern“ aus juristischer Sicht gegeben.3 Am Ende wird auf eine mögliche 
Strafbarkeit – unter Berücksichtigung einer eventuellen Schuldunfähigkeit – 
eingegangen.

1 Der Begriff „Reichsbürger“ umfasst hier auch die „Selbstverwalter“ und wird allen Per-
sonen zugeordnet, die sich als „Bürger des Deutschen Reiches“ definieren. Zum Teil be-
zeichnen sich „Reichsbürger“ selbst mit diesem Terminus. Vgl. zur Definition der „Reichs-
bürger“ und „Selbstverwalter“ Hüllen, Michael/Homburg, Heiko (2017): „Reichsbürger“ 
zwischen zielgerichtetem Rechtsextremismus, Gewalt und Staatsverdrossenheit, S.  15 
(20  ff.), in diesem Band. Vgl. zur Einteilung der „Reichsbürger“ in vier Gruppen Keil, Jan-
Gerrit (2017): Zwischen Wahn und Rollenspiel – das Phänomen der „Reichsbürger“ aus 
psychologischer Sicht, S. 54 (54  f.), in diesem Band.

2 Vgl. bereits Caspar, Christa/Neubauer, Reinhard (2012): Durchs wilde Absurdistan – oder: 
Wie „Reichsbürger“ den Fortbestand des Deutschen Reiches beweisen wollen, in: Lan-
des- und Kommunalverwaltung (LKV), Heft 12/2012, S. 529 ff.; Caspar, Christa/Neubauer, 
Reinhard (2017): „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ – „Reichsbürger“ in der 
real existierenden Bundesrepublik Deutschland, in: LKV, Heft 1/2017, S.  1  ff. Vgl. zu 
weiteren Informationen über „Reichsbürger“ und der Frage, was man gegen sie tun kann, 
unter www.krr-faq.net, www.psiram.com und www.sonnenstaatland.com, jeweils Stand 
der Abfrage: 23.12.2017. Die meisten anderen Internetseiten zum Thema sind solche 
der „Reichsbürger“ oder (wie die „Steuerboykott-Seiten“) zumindest unterschwellig von 
„Reichsbürger“-Ideologie durchsetzt.

3 Vgl. zu Handlungsempfehlungen aus psychologischer Sicht Keil (Fn. 1), S. 109 ff., in die-
sem Band.
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II. Vorgehensweise und Strategien der „Reichsbürger“

1. Wenn’s ums Geld geht …

„Reichsbürger“ treten normalerweise nur dann auf, wenn sie durch Behörden 
zu Leistungen verpflichtet werden,4 d.h. insbesondere in folgenden Fällen:
– Zahlung von Gebühren und Beiträgen;
– Bezahlung von Bußgeldern und Unterhaltsleistungen;
– Anordnungen (z.B. Rückbauverfügungen, Nutzungsuntersagungen);
– Duldung von Handlungen der Vollstreckungsbehörden (hier häufig: Still- 

legung des Kraftfahrzeugs).

In den Gemeinden kommen folgende Fälle hinzu:
– Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs;
– Aufforderung, sich beim Einwohnermeldeamt oder Gewerbeamt an- oder 

abzumelden;
– Reklamation der Richtigkeit des Personalausweises, der kein Deutsches 

Reich ausweist.

Sehr massiv treten „Reichsbürger“ in der Finanzverwaltung auf, wenn sie 
Steuern bezahlen sollen. Mit der Begründung, die Bundesrepublik würde 
nicht existieren, wurde auch die Einschulung der Kinder verweigert. Die 
Entziehung der Fahrerlaubnis versuchten „Reichsbürger“ durch „Reichsfüh-
rerscheine“ zu umgehen, die sie selbst anfertigten oder bei selbst ernannten 
„Reichskanzlern“ käuflich erwarben.5 Einige „Reichsbürger“ beziehen Leis-
tungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB  II). Das Jobcenter 
halten sie erst dann für illegal und nicht existierend, sobald dieses Unterhalts-
forderungen geltend macht oder zur Mitwirkung auffordert.6 Das Auftreten 
als „Reichsbürger“ ist folglich interessengeleitet und dient zumeist dazu, sich 
einer Verpflichtung zu entziehen.

4 Ausnahmen bestätigen die Regel: Wolfgang Ebel, von „den Amerikanern“ eingesetz-
ter „amtierender deutscher Reichskanzler“, verschickte nicht nur farbiges Propaganda-
material über das fortbestehende Zweite Deutsche Reich, sondern auch Briefe an Schul-
leiter: In Deutschland würden Veränderungen anstehen, sie möchten Decken bereit- 
halten. Siehe dazu unter II. 9. a) und IV. 8. e).

5 Über entsprechende Aktivitäten berichtete Wolfgang Ebel stolz dem Frankfurter Satire-
Magazin „Titanic – Das endgültige Satiremagazin“, Heft 1/2001, S. 60  ff. Das hätte er 
mal besser nicht getan. Ebenso agiert der Kollege „Reichskanzler“ Schittke, vgl. Berliner 
Zeitung vom 12.12.2012: Ein Volk, ein Reich, ein Häuflein Spinner.

6 Siehe dazu ausführlich unter IV. 13.
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Von den normalen schwierigen Bürgern unterscheiden sich die „Reichs-
bürger“ in einem wesentlichen Aspekt: Sie haben dem eigenen Verständnis 
nach eine Legitimation, nicht bezahlen zu müssen, indem sie die Bundesre-
publik Deutschland und ihre Behörden nicht anerkennen. Der gewöhnliche 
schwierige Bürger hingegen ist „nur“ unzufrieden bzw. unter Umständen psy-
chisch krank. Die Beschäftigten der Verwaltung werden sich mit den norma-
len „Querulanten“ wie auch den „Reichsbürgern“ regelmäßig nicht rational 
auseinandersetzen können.7 Die politische Ideologie, so wirr, verworren und 
unlogisch sie auch sein mag, kann verbreitet und weiter gesponnen werden. 
Demgegenüber ist die subjektive Unzufriedenheit eine individuelle Eigen-
schaft, die nicht ansteckend ist und auf ihren meist einzigen Vertreter be-
schränkt bleibt.

2. „Reichsbürger“-Rhetorik

In erster Linie wird mit dem Vorbringen, das Deutsche Reich existiere fort 
und die heutigen Behörden seien nicht legitimiert, versucht, die Behörden-
mitarbeiter zu verwirren und zu irritieren. Durch wilde Drohungen wie einer 
persönlichen Haftung der Mitarbeiter sollen diese eingeschüchtert werden, 
um sie von einem rechtlich gebotenen Handeln abzuhalten.8 Ziel ist es, einen 
unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand für die Verwaltung herbeizuführen, in 
der Hoffnung, dass eine Bescheidung deshalb unterbleiben wird. Häufig be-
dienen sich „Reichsbürger“ eines Fragenkatalogs, z.B.: „Ist Ihnen die Haa-
ger Landkriegsordnung bekannt? Kennen Sie diese Gesetze? Können Sie die 
Existenz der Gemeinde nachweisen? Legen Sie eine Gründungsurkunde vor!“ 
Dieser in einem belehrenden Tonfall gehaltene Text ist im Internet zugänglich 
oder wird im Rahmen von „Reichsbürger“-Schulungen zur Verfügung gestellt.

Die gleiche auf Verwirrung abzielende Intention verfolgen jene „Reichs-
bürger“, die unter Vorspiegelung internationalen Rechts wichtig und seriös 
erscheinen wollen. Häufig hantieren sie mit rechtlichen Ausdrücken und er-
finden solche Begriffe, u.a.: „Dies ist ein offizielles und öffentliches Schrei-
ben“, „legislative Rechtsprechung“, „administrative Regierung“9, „gewillkürt 
Bevollmächtigter in Geschäftsführung ohne Auftrag“, „unwiderrufliche und 
absolute Zustimmung zu einem privaten, kommerziellen Pfandrecht“, „in Ge-

7 Vgl. Keil (Fn. 1), S. 109 ff., in diesem Band.
8 In einem Schreiben an den Landkreis Potsdam-Mittelmark erklärte ein „Reichsbürger“, 

dass es Ziel seiner Ausführungen sei, „die Verwaltung verrückt zu machen“. Der Satz darf 
wörtlich genommen werden.

9 Gemeint ist hier wohl eine Art schwarzer Schimmel …
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brauch der latenten Rechtsfähigkeit“, „Handlungen wider die völkerreichs-
staatsrechtlichen und reichsgesetzlichen Bestimmungen“10, „wissentlich, wil-
lentlich und beabsichtigt erstellte Urkunde“, „die Verbindlichkeitserklärung 
kollateralisiert in Höhe von 100 Milliarden Sonderziehungsrechten“, „ich bin 
eine natürliche Person“11 oder in der gesteigerten Form: „ich bin alleiniger 
Repräsentant und Hauptgläubiger meiner Person“, „Dies ist meine natürli-
che Föderation als globale Körperschaft, die hier treuhänderisch ansprechbar 
ist“, „freier Wille und freier Weg“, „mit absoluter Verantwortung und Haftung, 
geschworen unter Strafe des Meineides im Einklang mit geltendem Recht, be-
wahrt und geschützt auf Ewigkeit“. Abgerundet wird das Ganze durch die Be-
rufung auf UN-Resolutionen, Menschenrechte, die Genfer Konvention oder 
die Haager Landkriegsordnung.

Mit diesem Wortklamauk, der bei genauerer Recherche12 ohne jeglichen 
Sinn ist, sollen die Beschäftigten in den Verwaltungen mit einer Materie kon-
frontiert werden, die sie nicht kennen – und im Regelfall mangels praktischer 
Relevanz nicht kennen müssen. Ziel ist es, aus einer Position der Überlegenheit 
zu argumentieren und die Behördenmitarbeiter in die Defensive zu treiben.

3. Gezielt falsche Schlussfolgerungen

Ein weiterer Trick besteht darin, aus den vermeintlichen Rechtsgrundlagen ge-
zielt falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Zitierung erfolgt sinnentstel-
lend oder schlicht unwahr. Häufig wird ein einzelner Satz aus einem komple-
xen Text verwendet, mit welchem sich angeblich die eigene Weltanschauung 
belegen lässt. Beispiele sind:
– die nur auszugsweise zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts13 zum Grundlagenvertrag unter gezieltem Verschweigen der Passa-
gen, die der „Reichsbürger“-Auffassung widersprechen;

10 Eine gewagte Wortkonstruktion von Wolfgang Ebel, vgl. Titanic – Das endgültige Satire-
magazin, Heft 1/2001, S. 61.

11 Siehe dazu unter III. 10. c).
12 Warnung! Um diesen ganzen Quatsch als Quatsch zu identifizieren, wurden Stunden be-

nötigt. Vgl. Amtsgericht Reutlingen, Beschluss vom 3.5.2012 – 10 Cs 26 Js 23507/11, nicht 
veröffentlicht, über einen „Schriftsatz“ von „Germaniten“: Die „Schreiben zeichnen sich in 
erster Linie durch eine chaotische handschriftliche Gestaltung, Unübersichtlichkeit sowie 
durch die fehlende Beherrschung der deutschen Grammatik und Sprache aus”. Rechtliche 
Begriffe werden in einer „pseudorechtlichen Fantasiesprache“ wahllos aneinandergereiht. 
Vgl. zur Kasuistik der „Reichsbürger“-Rhetorik Keil (Fn. 1), S. 64 ff., in diesem Band.

13 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S.  1  ff. = 
Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1973, S. 1539 ff.; siehe dazu unter III. 1. b).
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– die Berufung darauf, Bundesrecht und insbesondere Einführungsge-
setze (z.B. Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
[EGOWiG]14) seien aufgehoben worden (was stimmt), womit suggeriert 
werden soll, dass auch das namensgebende Gesetz zum Einführungs-
gesetz (z.B. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [OWiG]) aufgehoben 
wurde (was nicht stimmt);15

– das Grundgesetz (GG) sei keine Verfassung;16

– das Grundgesetz sei mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Re-
publik (DDR) außer Kraft getreten, weil eine gesamtdeutsche Verfassung 
erforderlich sei;17

– im Einigungsvertrag18 sei geregelt, dass das OWiG nicht mehr gilt (was 
nicht stimmt);

– das Bundesverfassungsgericht19 habe das Bundeswahlgesetz (BWahlG) 
für verfassungswidrig erklärt, damit seien sämtliche Bundestagswahlen 
und die seit 1956 erlassenen Gesetze ungültig.20

Fazit: Um die Beschäftigten der Verwaltung aufs Glatteis zu führen, werden 
eine möglicherweise geläufige Rechtsmaterie (z.B. OWiG, Einigungsver-
trag) oder aus den Medien bekannte Gerichtsurteile benannt. Diesen wird 
dann ein zusätzlicher, frei erfundener Inhalt beigefügt, um daraus rechtliche 
Schlussfolgerungen zu ziehen, die man wohlwollend als abseitig bezeich-
nen muss. Damit soll der Adressat der „Reichsbürger“-Thesen dazu bewegt 
werden, auch den unbekannten Inhalt als richtig zu akzeptieren.

Vor allem in jenen Fällen, in denen sich der Streit um zwei- oder drei-
stellige Euro-Beträge drehte, erwiesen sich einige Behörden und Gerichte 
als nachgiebig und stellten das Verfahren ein, ohne rechtmäßig zustehende 
Gebühren oder Bußgelder einzutreiben. Wie im Folgenden erörtert wird, ist 
das keine gute Idee.21

14 Vom 24.5.1968, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 503.
15 Siehe dazu unter III. 12.
16 Siehe dazu unter III. 14.
17 Siehe dazu unter III. 14.
18 Vom 31.8.1990, Bundesgesetzblatt Teil II, S. 889 = Gesetzblatt der DDR Teil I, S. 1627.
19 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 25.7.2012 – 2 BvE 9/11, 2 BvF 3/11 und 2 BvR 

2670/11, BVerfGE 131, S. 316 ff.
20 Der Anfang des Satzes ist teilweise richtig, der Schluss kompletter Nonsens; siehe dazu 

unter III. 15.
21 Siehe zum Nachahmungsanreiz unter II. 6.
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4. Drohungen: „Hochverrat“, „Plünderung“ und „Todesstrafe“

Weiterhin werden abwegige Drohungen ausgesprochen, um Druck auszu-
üben. Es wird versucht, diese Drohungen rechtlich zu legitimieren, um noch 
mehr zu beeindrucken. Häufig argumentieren „Reichsbürger“, ein behördli-
cher Bescheid stelle „Hochverrat“ dar, eine Vollstreckung sei eine „Plünde-
rung“ und auf beides stehe die „Todesstrafe“.22

Ferner gibt es „Rechtskonsulenten“, die vorgaben, zur rechtlichen Vertre-
tung berechtigt zu sein, um dann mit persönlicher Haftung oder Todesstrafe 
zu drohen und die Behördenmitarbeiter zu belehren.23

5. Gewalttätigkeiten

Mitarbeiter von brandenburgischen Finanzämtern sahen sich bereits Gewalt-
tätigkeiten ausgesetzt, die bis hin zu Beschädigung bzw. Manipulation ihrer 
Kraftfahrzeuge gingen. Ferner wurden Vollstreckungsbeamte mit Gewalt an 
der Vollstreckung gehindert. Am 23.11.2012 ließen in Bärwalde, einem Orts-
teil von Radeburg (Sachsen), „Reichsbürger“ gar einen Gerichtsvollzieher 
durch ihre eigene „Polizei“, das „Deutsche Polizei Hilfswerk“ (DPHW), fest-
nehmen.24 In Berlin ist ein Mann verhaltensauffällig geworden, der gegenüber 
der Polizei behauptete, „auch ein Bulle“ zu sein – vom DPHW.25 Während 
den „Reichsbürgern“ bisher in der Regel nur eine verbale Aggressivität attes-
tiert werden konnte (z.B. „Hochverrat“, „Landesverrat“, „Todesstrafe“), gab 

22 Vgl. taz – Die Tageszeitung vom 15.8.2000: Die Reichsminister drohen mit dem Tod; 
Tagesspiegel vom 16.8.2012: „Reichsbürger“ drohen Innenminister. Über die zahlreichen 
von „Reichskanzler“ Ebel als „oberster Gerichtsherr“ ausgesprochenen „Todesurteile“ be-
richtete süffisant Titanic – Das endgültige Satiremagazin, Heft 1/2001, S. 60 ff.

23 Siehe dazu unter IV. 12.
24 Vgl. LVZ-online vom 27.2.2013: Hausdurchsuchung beim Deutsche Polizei Hilfswerk 

– Verbindung zu den „Reichsbürgern“; Meiborg, Mounia (2013): Eins, zwei, falsche Po-
lizei. Wie eine krude „Bürgerwehr“ in Sachsen und Brandenburg Staatsmacht spielt, in: 
Die Zeit vom 5.9.2013, Ausgabe 37/2013, unter http://www.zeit.de/2013/37/polizei-
hilfswerk-sachsen-brandenburg, Stand der Abfrage: 23.12.2017. Gegen die Beteiligten 
ermittelte die Staatsanwaltschaft zunächst sogar wegen Bildung einer kriminellen Verei-
nigung gemäß § 129 StGB. Der Tatvorwurf wurde dann fallen gelassen. Am Ende standen 
Verurteilungen zu Freiheitsstrafen auf Bewährung wegen Freiheitsberaubung und Kör-
perverletzung. Gegen den Anführer der Gruppe war die Revision der Staatsanwaltschaft 
erfolgreich, soweit die Haftstrafe auf Bewährung ausgesprochen worden war. Vgl. zur 
Aktivität des DPHW in Brandenburg sowie zu Uniform und Dienstausweis des DPHW die 
Abbildungen 7 und 8 bei Wilking, Dirk (2017): Die Anschlussfähigkeit der „Reichsbürger“ 
im ländlichen Raum aus der Sicht des Mobilen Beratungsteams im Brandenburgischen 
Institut für Gemeinwesenberatung, S. 221 (237 f.), in diesem Band.

25 Vgl. Berliner Zeitung vom 26.7.2013: Wieder Ärger mit einem „Reichsbürger“.
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es bei Vollstreckungsversuchen vereinzelte körperliche Gewalttätigkeiten. So 
kam es im August 2016 in Reuden (Sachsen-Anhalt)26 sowie im Oktober 2016 
in Georgensgmünd (Bayern)27 zu Schusswechseln mit „Reichsbürgern“. Dabei 
wurde ein Polizeibeamter getötet. Bei beiden Vollstreckungsversuchen war 
die Gefahrenlage aber zuvor schon erkannt worden: Die Polizei war jeweils 
mit einem SEK vor Ort, in Reuden anlässlich einer Grundstücksräumung sogar 
mit 200 Beamten. Aus kommunaler Sicht scheint die Gewalt gegen Beschäf-
tigte der öffentlichen Verwaltung generell zugenommen zu haben.28 Gewalt-
anwendung ist kein „Reichsbürger“-Spezifikum, nach derzeitigem Stand sind 
sie nicht signifikant gewalttätiger als andere Personen in ähnlich problema-
tischen Situationen. Bei Grundstücksräumungen, bei Tierfortnahmen und bei 
der Einziehung von Waffen sollte die Verwaltung regelmäßig auf Polizeischutz 
zurückgreifen. Derartiges Verwaltungshandeln ist immer konfliktanfällig und 
damit potenziell gefährlich, auch wenn kein „Reichsbürger“ anwesend ist.

6. Achtung: Schulung!

Es muss damit gerechnet werden, dass „Reichsbürger“ auftreten, die in ihrer 
„Argumentation“ und in ihrer Rhetorik geschult worden sind. „Reichsregie-
rungen“ bieten Kurse an, in denen Menschen lernen, mit welcher Argumen-
tation sie auftreten und wie sie gegenüber der Verwaltung vorgehen sollen 
– indem sie nämlich die Behördenmitarbeiter hinhalten und mit „Informatio-
nen“ und „Drohungen“ zuschütten.

Zum Teil ist es ein Ziel, über die Verweigerungshaltung Sympathisanten 
zu gewinnen, die nicht unbedingt die „Reichsbürger“-Idee unterstützen, aber 
den Erfolg sehen, der von dieser Ideologie ausgeht. Wenn sich erweist, dass 
die öffentliche Verwaltung entnervt ein Verfahren nicht mehr weiterbetreibt, 
weil sie nicht eine Unmenge Zeit in „Reichsbürger“-Aktivitäten investieren 
will, droht ein Nachahmungseffekt!

26 Vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 11.9.2016: Schießerei im Staat Ur; 
Hüllen/Homburg (Fn. 1), S. 15 f., in diesem Band; Keil (Fn. 1), S. 103  ff., in diesem Band.

27 Vgl. Märkische Allgemeine Zeitung vom 20.10.2016: Staatsfeind feuert auf Polizisten; 
Tagesspiegel vom 20.10.2016: Querulanten, Geschäftemacher, Rechtsextreme; Die Welt 
vom 20.10.2016: Pleite, bewaffnet und gewaltbereit; Hüllen/Homburg (Fn. 1), S. 15 f., in 
diesem Band; Keil (Fn. 1), S. 103 ff., in diesem Band.

28 Am 20.1.2015 erschoss im Landkreis Havelland ein Landwirt einen Veterinär, der er-
heblich vernachlässigte Rinder fortnehmen wollte, vgl. Berliner Zeitung vom 22.1.2015: 
Bauer in Haft; Potsdamer Neueste Nachrichten vom 22.1.2015: Haftbefehl gegen Bau-
ern erlassen. Vgl. zu Gewalttaten in Jobcentern Spiegel Online vom 26.9.2012: Tödliche 
Stiche in der Abteilung „Visionen 50plus“, unter http://www.spiegel.de/panorama/justiz/
jobcenter-neuss-familienvater-ersticht-seine-sachbearbeiterin-a-858111.html, Stand der 
Abfrage: 23.12.2017.
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7. Aufmerksamkeit erregen, Verwaltung verächtlich machen

Ein weiteres Motiv besteht darin, Aufmerksamkeit zu erlangen. Ein Hauptan-
liegen der eindeutig rechtsextremistischen, neonationalsozialistischen Strö-
mungen ist es, das demokratische System verächtlich zu machen. Die Re-
präsentanten des demokratischen Staates (einschließlich der Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung) sollen vorgeführt werden. Dieses Motiv findet sich 
auch bei den Provokateuren. Die Verwaltung sollte ihnen keine Bühne bieten! 
Deshalb empfiehlt es sich: Je länger die „Reichsbürger“-Ausführungen wer-
den, desto kürzer ist zu antworten.

8. Auftritte im Internet

Die Möglichkeiten des Internets erweisen sich als tückisch. So können 
aus dem weltweiten Netz Textpassagen heruntergeladen und den eigenen  
Schreiben beigefügt werden. Vor allem bei Trittbrettfahrern ist festzustellen, 
dass sich Stil und Sprachduktus ändern, wenn verschiedene Quellen benutzt 
oder eigene Gedanken eingefügt werden. Es mangelt dann häufig an einer 
Stringenz der Gedankenführung.

Mehrfach ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Videos über die 
eigenen Aktionen auf YouTube eingestellt wurden. Behördenmitarbeiter sind 
gefilmt worden, um sie lächerlich zu machen – natürlich ohne deren Einver-
ständnis.29

Die Vernetzung durch das Internet ermöglichte es den „Reichsbürgern“, 
ihre „Aktionen“ im Netz als Propagandaerfolg zu feiern. All dieser Irrsinn fin-
det seine Anhänger, die sich in ihrem eigenen Wahn bestätigt fühlen und ge-
genseitig bestärken. Klüger wird man dadurch nicht. Eher ist es so, dass eine 
verrückte Idee immer mehr Anhänger findet, die glücklich darüber sind, eine 
„zitierfähige“ Quelle gefunden zu haben, die belegt, was sie schon immer 
an Unsinn gedacht und möglicherweise gesagt haben.30 Auch kann ein „er-
folgreiches“ Agieren der „Reichsbürger“, das im Internet oder in Flugschriften 
dargestellt wird, zur Nachahmung motivieren. Die Darstellung im Internet 

29 Siehe zum Recht am eigenen Bild unter V. 7.
30 Beispielhaft kann hier eine ehemalige Polizistin genannt werden, die im Internet-TV von 

Jo Conrad kundgetan hat, Rechtsgrundlage für polizeiliches Handeln sei das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB), die Polizei sei außerdem „den Alliierten“ unterstellt. Diese Auffas-
sung wurde von zahlreichen Usern in aller Ernsthaftigkeit als völlig richtig bezeichnet. 
Eine konsequente Steigerung ist jedoch noch möglich, z.B. durch die Behauptung, Voll- 
streckungsbeamte verhielten sich „kriminell im Sinne des BGB“.
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fällt durchweg tendenziös aus. Von verlorenen Rechtsstreitigkeiten, Inhaftie-
rungen und erfolgreichen Zwangsvollstreckungen wird man von „Reichsbür-
gern“ aufgrund fehlenden eigenen Erfolgserlebnisses selbstverständlich nichts 
lesen. Den Anreiz zur Nachahmung gilt es unbedingt zu vermeiden.

9. … aus der Trickkiste

Um die öffentliche Verwaltung auszutricksen oder lahmzulegen, haben sich 
einige „Reichsbürger“ verschiedene Tricks einfallen lassen, die im Folgenden 
vorgestellt werden:

a) „Zustimmung der Behörde“: Das Einschreiben mit Rückschein
Als besonders pfiffig erwies sich „Reichskanzler“ Wolfgang Ebel mit einer 
Idee, gegen die sich die Verwaltung bis heute kaum wehren kann:31 Er ver-
sandte Briefe als Einschreiben mit Rückschein. Die Briefe endeten mit dem 
Satz, dass der Adressat durch die Übersendung des Rückscheins sein Ein-
verständnis mit dem Inhalt des Ebel’schen Schreibens dokumentiere. Das ist 
natürlich eine wilde Sache: Der Postbedienstete lässt den Rückschein bei der 
Aushändigung des Einschreibens vom Empfänger unterzeichnen und schickt 
ihn zurück. Der Empfänger weiß in diesem Moment noch nichts vom Inhalt 
des Schreibens. Damit weiß er auch nichts davon, dass mit der von ihm nicht 
zu beeinflussenden Rücksendung des Rückscheins eine Erklärung verbunden 
sein soll. Ebels Schlussfolgerung ist natürlich unzulässig. Jeder kann nur dann 
ein Einverständnis zu irgendeiner Äußerung erteilen, wenn er hiervon Kennt-
nis genommen hat und gewillt ist zuzustimmen.

b) Rückschein-Revival
Die Idee mit dem Rückschein wurde für derartig gut befunden, dass ein ande-
rer „Reichsbürger in Selbstverwaltung“ sie im Jahr 2011 kopiert hat:32 Seine 
Deklaration als „völkerrechtlich relevantes Subjekt“, bestehend aus dem 
„Reichsbürger“ und sonst niemanden, wurde Staatsoberhäuptern per Rück-
schein „zugestellt“. Besonders schön ist das im Internet veröffentlichte Exem-
plar des Rückscheins mit dem Stempel des Vatikans. Damit wähnte sich der 
„Selbstverwalter“ vom Vatikan als völkerrechtlich anerkannt. Der Terminus 
„Wahn“ ist an dieser Stelle wohl angebracht …

31 Siehe dazu unter IV. 8. e).
32 Siehe dazu unter III. 8. und III. 9.
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c) Schweigen als Zustimmung
In die gleiche Kerbe schlugen die sich als „Germaniten“ bezeichnenden 
„Reichsbürger“, die eine „Gründungsurkunde“ an die UNO schickten und 
so einen Staat „Germanitien“ als gegründet betrachteten,33 weil die UNO 
nicht umgehend widersprochen hat, sondern sich wenig überraschend um 
den ganzen Humbug nicht kümmerte.34

d) Elektronische Anerkennung der „Reichsregierung“
Auch die moderne Technik spielt den „Vertretern des Deutschen Reiches“ in 
die Hände: Elektronisch gestellte Anträge mit dem sich selbst zugedachten 
Absender „Reichsregierung“ werden durch maschinell erstellte Briefe beant-
wortet – die als Adressaten natürlich die „Reichsregierung“ ausgeben. Merke: 
Der Computer denkt nicht. Daraus schlussfolgern die „Reichsbürger“: Die 
„Reichsregierung“ muss zwingend existieren, wenn sie amtliche Post er-
hält … Und sie muss anerkannt sein …

e) Faxen mit Fax
Dass ein Fax geeignet ist, die Verwaltung lahmzulegen, wird schnell klar, 
wenn morgens Papiervorrat und Toner erschöpft sind und ca. 200 Blatt ge-
ballten Unfugs in der Ablage liegen. Hierzu fällt leider keine Lösung ein, 
da das Faxgerät ganztägig in Betrieb sein muss. Eine Verwaltung hat einem 
„Reichsbürger“ aus der Abteilung „Vielschreiber“ gedroht, ihm die Kosten 
des Faxes in Rechnung zu stellen. Eine Rechtsgrundlage dafür ist auf Anhieb 
nicht erkennbar. Die Drohung hatte aber Erfolg: Derartige Faxe sind danach 
nicht mehr eingegangen.

III. „Argumente“ und Gegenargumente

Nachfolgend werden die geläufigen „Argumente“ bzw. Kernbestandteile 
der Ideologie der „Reichsbürger“ vorgestellt.35 Dies ist nur zur Information 
gedacht! Keinesfalls sollte irgendjemand auf die „Argumentation“ eingehen 

33 Vgl. Augsburger Allgemeine vom 19.8.2012: Germaniten bilden Staat im Staat. Vgl. zu 
„exterritorialen“ Gebieten in Potsdam Potsdamer Neueste Nachrichten vom 14.9.2013: 
Undiplomatische Mission.

34 Vgl. Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 19.4.2011 – 3 K 6/11, juris.
35 Eine sehr ausführliche Kritik und Auseinandersetzung mit den verschiedenen „Argumen-

ten“ der „Reichsbürger“ findet sich bei Schumacher, Gerhard (2016): Vorwärts in die Ver-
gangenheit. Durchblicke durch einige „reichsideologische“ Nebelwände, Hannover.
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und sich in Gespräche über Absurditäten verwickeln lassen. Genau das ist 
das Ziel der „Reichsbürger“. Mit den Hinweisen soll vor allem verdeutlicht 
werden, wie „Reichsbürger“ versuchen, die Darstellung eines realen Gesche-
hens mit irrealen und frei erfundenen Geschichten zu verbinden, in der Hoff-
nung, dass dann auch ihre eigenen kruden Ideen für real gehalten werden.

1. „Das Deutsche Reich besteht fort“

Der Satz vom fortbestehenden Reich beruht auf dem Staatsrechtsverständnis 
der (alten) Bundesrepublik Deutschland, das im Hinblick auf eine „Wieder-
vereinigung“ in der Zeit bis zum 2.10.1990 vertreten wurde.36 Dieses Ver-
ständnis war in der Präambel sowie in den Art. 23, 116 und 146 GG in der 
Fassung bis zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages manifestiert.

Viele „Reichsbürger“ meinen mit dem Fortbestehen des Deutschen Rei-
ches nicht, dass die Bundesrepublik die Fortsetzung des Deutschen Reiches 
darstellt, sondern dass das Reich in den Grenzen vom 31.12.1937 oder noch 
wilder in den Grenzen von 1871 „rechtlich“ bestehen soll – mit den sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für die Nachbarn in Polen, Frankreich 
und Belgien. Dieses fortbestehende Reich sei „nicht handlungsfähig“37 und 
verfüge nicht über eine legitime Vertretung, was damit Raum bietet für die 
„Reichsbürger“, selbst die Herrschaft an sich zu reißen (jedenfalls verbal).

Den Rechtsextremisten der „Reichsbürger“-Union gelingt es, ihre Ideolo-
gie mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts38 zu vereinbaren: 
Das Deutsche Reich bestehe fort, die Bundesrepublik sei als „Konstrukt der 
Alliierten“ nur (und nach wie vor) „teilidentisch“ mit dem Deutschen Reich. 
Dieses fortbestehende Reich müsse wieder in seinen territorialen Grenzen 
hergestellt werden, zu denen anscheinend auch Österreich und das Sudeten-
land gerechnet werden.

Von einigen „Reichsbürgern“ wird zum Beleg ihrer These auf ein Gutach-
ten eines „unabhängigen Völkerrechtlers Prof. Dr. Bracht“39 Bezug genom-
men.

36 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff. = 
NJW 1973, S. 1539 ff.; siehe dazu unter III. 1. b).

37 So auch das Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, 
S. 1 ff. = NJW 1973, S. 1539 ff., das aber dann weitere Überlegungen anschließt, die die 
„Reichsbürger“ geflissentlich übersehen; siehe dazu unter III. 1. b) und III. 2.

38 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff. = NJW 
1973, S. 1539 ff.; siehe dazu unter III. 1. b).

39 Vgl. unter http://www.krr-faq.net/reg1.php#bracht, Stand der Abfrage: 23.12.2017; siehe 
dazu unter III. 1. d).
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Schlussendlich wird unter Bezug auf § 185 des bis 2009 (!) geltenden Bun-
desbeamtengesetzes (BBG) argumentiert, dass Deutschland nicht in den in 
§ 185 BBG (alte Fassung) genannten Grenzen bestehen würde.

Zu diesen „Argumenten“ ist Folgendes zu bemerken:

a) Die Grenzen vom 31.12.1937
Art. 116 Abs. 1 GG bestimmt noch heute, dass Deutscher eine jede Person 
ist, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder Aufnahme in dem Gebiet 
des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 gefunden hat.

Die Grenzen vom 31.12.1937 stammen aus dem Londoner Abkommen 
des Jahres 1944. In diesem Abkommen vereinbarten die damaligen drei Alli-
ierten (USA, UdSSR, Großbritannien), wer welches deutsche Territorium be-
setzen soll. Mit der Datierung auf den 31.12.1937 gaben die Alliierten zu 
erkennen, dass sie sämtliche auf Gebietserweiterung ausgerichteten Akte des 
Deutschen Reiches nach dem 31.12.1937 für illegal, weil völkerrechtswidrig 
erachteten. Dies sind der Anschluss Österreichs, die Annektierung des Su-
detenlandes und des Memellandes, die Zerschlagung der Tschechoslowakei, 
Polens, die Annektierung von Elsass und Lothringen. Mit dem Datum wird fer-
ner berücksichtigt, dass das Saarland im Jahr 1935 beschlossen hatte, wieder 
zum Deutschen Reich zu gehören.

In der Feststellung seitens der Regierungen des Vereinigten Königsreichs, 
der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sow-
jet-Republiken sowie der Provisorischen Regierung der Französischen Repu- 
blik über die Besatzungszonen in Deutschland vom 5.6.1945 werden dann 
die Besatzungszonen festgelegt unter Hinweis auf die Grenzen Deutschlands, 
die am 31.12.1937 bestanden haben.40

b) Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973
Das Bundesverfassungsgericht41 hatte in seinem Urteil zum Grundlagenver-
trag entschieden, dass „das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 über-
dauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder 
Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen 
ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat man-
gels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht ‚Rechtsnachfolger’ 
des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches 

40 Vgl. unter http://www.documentarchiv.de/in/1945/besatzungszonen-deutschlands_fst.
html, Stand der Abfrage: 23.12.2017.

41 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff. = NJW 
1973, S. 1539 ff.; vgl. Hüllen/Homburg (Fn. 1), S. 26 f., in diesem Band.
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Reich’, – in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings ‚teilidentisch’“42, 
sodass die legitime öffentliche Gewalt auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
(alt) von den Organen der Bundesrepublik (alt) ausgeübt werden kann.

Die „Reichsbürger“ stützen sich auf den ersten Satz des Urteilszitats und 
ignorieren den zweiten Satz von der Teilidentität.

c) Verfassungsänderung durch Einigungsvertrag
Ferner wird „übersehen“, dass mit dem Einigungsvertrag mit verfassungs- 
ändernder Zweidrittelmehrheit die Präambel sowie die Art. 23 und 146 GG 
geändert worden sind und die Bundesrepublik (neu) keine weiteren Ge-
bietsansprüche mehr erhebt, sondern mit dem Beitritt der DDR die Einheit 
Deutschlands als vollendet ansieht.43 Das beinhaltet insbesondere, dass die 
Bundesrepublik die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze akzeptiert.

Ob die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1973 
sehr realitätsbezogen war,44 soll nicht thematisiert werden. Die DDR hatte 
entgegen der Staatsrechtsdoktrin der BRD die Oder-Neiße-Linie in einem Ver-
trag mit der Volksrepublik Polen bereits im Jahr 1950 anerkannt. Sie sah sich 
nicht als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches oder als teilidentisch mit 
diesem, sondern ging von einem Untergang des Deutschen Reiches nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus.45

Festzuhalten bleibt, dass die These vom Fortbestehen des Deutschen Rei-
ches eine solche der Bundesrepublik (gewesen) ist, die aus dem Grundgesetz 

42 So lautet der 1. Orientierungssatz des Bundesverfassungsgerichts, in der ausführlichen 
Begründung führt das Gericht in seinem Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 
36, S. 1 (16) = NJW 1973, S. 1539 (1540) aus: „Mit der Errichtung der Bundesrepub-
lik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil 
Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des Parlamentarischen 
Rates – StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht ‚Rechtsnachfolger’ 
des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich’, – 
in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings ‚teilidentisch’, so daß insoweit die 
Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die Bundesrepublik umfaßt also, was ihr 
Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das ganze Deutschland, unbeschadet des-
sen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts ‚Deutschland’ (Deut-
sches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und ein ein-
heitliches Staatsgebiet ‚Deutschland’ (Deutsches Reich), zu dem ihr eigenes Staatsgebiet 
als ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt staatsrechtlich ihre 
Hoheitsgewalt auf den ‚Geltungsbereich des Grundgesetzes’ (vgl. BVerfGE 3, 288 [319 f.]; 
6, 309 [338, 363]), fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze Deutschland (vgl. 
Präambel des Grundgesetzes).“

43 Vgl. die seit 1990 geltende Präambel des Grundgesetzes.
44 Sie scheint eher einer nicht (mehr) realitätsbezogenen Regelung im Grundgesetz geschul-

det zu sein.
45 Vgl. ausführlich Caspar/Neubauer (Fn. 2), LKV 2012, S. 529 (530 f.).
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abgeleitet wurde. Es gibt auch heute noch gelegentliche Gerichtsurteile, dass 
die Bundesrepublik Deutschland mit dem ehemaligen Deutschen Reich iden-
tisch sei, mit dem Beitritt der DDR allerdings ihre abschließende räumliche 
Ausdehnung gefunden habe.46

Sehr seltsam mutet es an, das Fortbestehen eines Deutschen Reiches und 
eines „Freistaates Preußen“ zu fantasieren, die Existenz der Bundesrepublik 
zu leugnen und das Ganze mit Art. 116 GG zu begründen.47 Das Grundge-
setz ist bekanntlich die Verfassung jener „nicht existierenden“ Bundesrepu- 
blik Deutschland und nicht eines unabhängig davon bestehenden Deutschen 
Reiches. Preußen taucht im Grundgesetz als Bundesland nicht auf, sondern 
wurde durch das Kontrollratsgesetz Nr. 4648 der vier Alliierten am 25.2.1947 
aufgelöst. Als „Reichsbürger“ sollte man sich schon überlegen, welche his-
torischen Ereignisse man zur Kenntnis nehmen und welche man ausblenden 
möchte …

d) Das Bracht-Gutachten
Zum oben angesprochenen Gutachten von Prof. Bracht dieser Hinweis: Zu-
nächst ist bereits der Terminus „unabhängiger Völkerrechtler“ mit Vorsicht zu 
genießen. Wenn eine Unabhängigkeit betont werden muss, sind Zweifel an 
ihrer Existenz angebracht. Der Völkerrechtler Prof. Bracht aus Marburg vertrat 
unter Anknüpfung an die bundesdeutsche Staatsrechtstheorie die Auffassung, 
das Deutsche Reich bestehe in den Grenzen vom 31.12.1937 fort und müsse 
in diesen Grenzen eher früher als später wiederhergestellt werden. Diese The-
orie wird landläufig als „Revanchismus“ bezeichnet.

Mit seinem Gutachten verhält es sich noch wilder – woran den Professor 
kein Verschulden trifft. Im Internet kursieren Textfassungen, die an entschei-
denden Stellen einen unterschiedlichen Wortlaut aufweisen. Die verschiede-
nen sich gegenseitig bekriegenden „Reichsbürger“-Fraktionen können jeweils 
auf eigene Stellen in dem Gutachten verweisen, die ihre Position unterstüt-
zen. Es steht zu vermuten, dass diese voneinander abweichenden Textpas-
sagen vermutlich nachträglich und unautorisiert in den ursprünglichen Gut-

46 Nach dem Oberlandesgericht Jena, Urteil vom 27.11.2008 – 1 Ss 137/08, juris, ist die 
heutige Bundesrepublik das Deutsche Reich, welches 1945 nur institutionell untergegan-
gen ist.

47 Ein ähnliches Verhalten legen jene „Reichsbürger“ an den Tag, die die Nichtexistenz der 
Bundesrepublik behaupten, um sich sodann von den (bundesdeutschen!) Behörden in 
ihren Grundrechten aus den Art. 1 ff. GG verletzt zu sehen oder sich auf den Rechtsstaat 
aus Art. 20 GG zu berufen.

48 Vom 25.2.1947, Amtsblatt des Kontrollrates in Deutschland, S. 262.
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achtentext eingefügt wurden.49 Es ist nicht bekannt, dass Prof. Bracht die 
„Reichsbürger“-Argumentation unterstützen wollte, z.B. um eine „Kommissa-
rische Reichsregierung“ zu legitimieren.

e) Die Grenzen des Bundesbeamtengesetzes
Der Verweis auf das Beamtengesetz – wohlgemerkt Bundesbeamtengesetz, 
also: der Bundesrepublik Deutschland – hakt gleich an mehreren Stellen: Zum 
einen ist das Bundesbeamtengesetz geändert worden, der § 185 BBG (alte 
Fassung) existiert nicht mehr. Zum anderen regelt das Beamtenrecht nicht ter-
ritoriale Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Deutschen 
Reiches, sondern – wenig überraschend – das Recht der Beamten. § 185 BBG 
(alte Fassung) nahm Bezug auf das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937. 
Damit wurde aber allein zum Ausdruck gebracht, dass das geltende Beamten-
recht auch solche Beamte betrifft, die im Territorium des Deutschen Reiches 
in den Grenzen von 1937 tätig waren – und heute etwa Versorgungsansprü-
che haben. Das Beamtenrecht regelt keinesfalls die Staatsgrenzen des Deut-
schen Reiches oder fordert gar noch im Jahre 2008 die Wiederherstellung der 
Grenzen von 1937.

2. Das fortbestehende Deutsche Reich ist „mangels Organisation nicht 
handlungsfähig“

Dieser oben zitierte Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts50 wird 
von den „(Kommissarischen) Reichsregierungen“ zur eigenen Legitimation 
aufgegriffen. Sie begründen ihre Berechtigung damit, dass in dem fortbeste-
henden Deutschen Reich die Handlungsfähigkeit hergestellt werden müsse. 
Darauf beruht die eigene Proklamation als Reichsregierung, die sich auch 
nicht die Mühe gibt, eine weitere Legitimation (z.B. durch Wahlen) vorweisen 
zu müssen. Die Theorie setzt voraus, dass die Bundesrepublik nicht wirksam 
entstanden oder irgendwann untergegangen ist. Ferner müssen die „Reichs-
bürger“ konsequent den zweiten Satz des oben genannten Urteilszitats aus 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ignorieren, dass die Bundes-
republik teilweise identisch mit dem Deutschen Reich ist – nämlich bezogen 

49 Vgl. Schmidt, Frank (2003): Fälscherbande „KRR“? – Bracht-„Gutachten“, unter http://
www.krr-faq.net/forum/t388.htm, Stand der Abfrage: 23.12.2017. Eine ausführliche Aus-
einandersetzung mit Prof. Bracht und seinem Gutachten leistet Schumacher (Fn.  35), 
S. 371 ff., wobei allerdings unklar bleibt, welche Textfassung er zitiert.

50 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31.7.1973 – 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff. = NJW 
1973, S. 1539 ff.; siehe dazu unter III. 1. b).
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auf das Territorium der Bundesrepublik (alt). Dort bestanden handlungsfähige 
Organe.51

Die Inkonsequenz, dass die Bundesrepublik nicht besteht, um sich dann 
selektiv auf das oberste Verfassungsgericht der Bundesrepublik zu beziehen, 
ist – nur am Rande erwähnt – ein weiterer Beleg dafür, dass sich niemand die 
Mühe macht, stringent zu argumentieren.

3. „Die BRD ist nicht wirksam entstanden“

Eher selten wird vertreten, die Bundesrepublik habe am 23.5.1949 nicht ent-
stehen können, weil niemand dazu legitimiert gewesen sei, die Gründung 
vorzunehmen. Ein Grund hierfür sei, dass im Jahr 1949 „das deutsche Volk“ 
nicht im Wege einer Volksabstimmung das Grundgesetz beschlossen habe.

Richtig ist, dass das Grundgesetz durch die Ländervertretungen, also in 
mittelbarer Demokratie, angenommen wurde. Ein Rechtssatz, dass eine der-
artige Konstituierung unzulässig ist, existiert nicht. Im Übrigen kann diese Ar-
gumentation nur „funktionieren“, wenn die letzten 65 Jahre komplett ausge-
blendet werden. Es gehört ein hohes Maß an Realitätsferne dazu, eine solche 
These öffentlich zu vertreten.

4. „Die BRD ist am 17./18.7.1990 untergegangen“

a) Ein US-Außenminister redet zu viel …
Die These vom Untergang der Bundesrepublik wird seit mindestens dem 
Jahr 2002 mit folgender „Argumentation“ vertreten: Am 17.7.1990 hätten  
– was sachlich zutreffend ist – in Paris Verhandlungen zum „Zwei-plus- 
Vier-Vertrag“52 stattgefunden. Auf dieser Sitzung habe der US-amerikanische 
Außenminister James A. Baker sich zu den Art. 23 und 146 GG geäußert,53 
was dazu geführt haben soll, dass durch diese mündliche Erklärung eines 
„Vertreters einer Besatzungsmacht“ Art. 23 GG (alte Fassung) außer Kraft ge-
treten sei.54 Art. 23 GG (alte Fassung) regele den Geltungsbereich des Grund-

51 Siehe dazu unter  III.  1.  b). Der Sonderstatus Berlins soll hier nicht weiter thematisiert 
werden.

52 Siehe dazu unter III. 4. g).
53 Manchmal wird zusätzlich der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse ge-

nannt.
54 Auch der selbst ernannte „Reichskanzler“ Ebel wechselte zu den Vertretern dieser „These“. 

Nach seiner Auffassung ist der nach dem 18.7.1990 geschlossene Einigungsvertrag nicht 
gültig. Alle politischen Parteien in Deutschland seien in Ermangelung von Gesetzen kri-
minelle Vereinigungen, die das deutsche Volk knechten und ausbeuten. Da die Bundes-
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gesetzes. Durch die Aufhebung dieser Vorschrift sei der Geltungsbereich und 
damit die Geltung des Grundgesetzes entfallen. Gerne wird noch hinzuge-
fügt, dass es sich hierbei – haha – um ein Versehen gehandelt habe, also: 
Eine mündliche Erklärung eines Vertreters der USA setzt versehentlich einen 
Artikel des Grundgesetzes und damit das gesamte Grundgesetz der Bundes- 
republik Deutschland außer Kraft und besiegelt damit den Untergang der 
Bundesrepublik. So schnell kann es gehen.

Verschiedentlich wird aus der „These“, die Bundesrepublik sei unterge-
gangen oder existiere nicht (mehr), die Schlussfolgerung gezogen, dass damit 
auch sämtliche bundesdeutschen Gesetze hinfällig geworden seien. Dies 
gelte – wie praktisch – insbesondere für sämtliche Steuergesetze – und natür-
lich für das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).55

b) Der „letzte DDR-Bürger“
Die Theorie von der versehentlich am 18.7.1990 untergegangenen BRD wird 
auch von Bürgern anderer politischer Couleur vertreten, in derselben Absicht, 
aber mit anderen Schlussfolgerungen: Durch den Untergang der BRD habe 
der im August 1990 erklärte Beitritt der DDR nicht vollzogen werden können, 
sodass – Obacht! – die DDR rechtlich noch fortbestehe.56 Das Argumentati-
onsmuster entspricht ansonsten dem der „Reichsbürger“, die übrigen Folgen 
im konkreten Fall auch: Die Fahrerlaubnis wurde wegen Zweifeln an der Zu-
rechnungsfähigkeit entzogen.

c) Der „Untergang im Einigungsvertrag“
Eine Gruppe von „Reichsbürgern“ geht davon aus, die Bundesrepublik habe 
vom 21.5.1949 (sic) bis zum 29.9.1990 und die Deutsche Demokratische Re-
publik vom 7.10.1949 bis zum 29.9.1990 bestanden.57 Am 29.9.1990 ist der 
Einigungsvertrag in Kraft getreten. Auch diese „Theorie“ kann nicht schlüssig 
erklären, was in der Zeit seit dem 29.9.1990 passiert sein soll: Staaten- und/
oder Regierungslosigkeit über mehr als 20 Jahre? Der Rest der Welt scheint 
das anders zu sehen.

republik untergegangen sei und nur das „Deutsche Reich“ noch fortbestehe, dürften auch 
Steuern und Abgaben nur an das „Deutsche Reich“ gezahlt werden. Es ist nicht bekannt, 
ob Herr Ebel an dieser Stelle seine eigene Kontonummer benannt hatte.

55 Vgl. Finanzgericht Kassel, Urteil vom 22.9.2010 – 6 K 134/08, juris.
56 Vgl. Verwaltungsgericht Meiningen, Urteil vom 8.11.2011 – 2 K 297/11 Me, juris; siehe 

dazu unter IV. 4. i).
57 Vgl. unter http://terragermania.com/der-staat-deutschland-deutsches-reich/, Stand der Ab-

frage: 23.12.2017.
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Statt eines Beitritts der DDR zur Bundesrepublik scheinen diese „Reichs-
bürger“ von einem Untergang beider Staaten auszugehen, wohl unter Zu-
grundelegung der bekannten „Theorie“, dass Art. 23 GG (alte Fassung) ver-
meintlich den Geltungsbereich des Grundgesetzes regele, der Art.  23 GG 
(alte Fassung) aber mit Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 29.9.1990 
außer Kraft getreten sei.

d) Durchs wilde Absurdistan
Es gibt nicht viele Theorien, die absurder sein könnten. Die Theorie vom Un-
tergang der Bundesrepublik wird aber mit Vehemenz von fast allen bekannten 
„Reichsbürgern“ vertreten! Es muss daher noch einmal darauf verwiesen wer-
den, dass „Reichsbürger“ nicht mit Stringenz und Logik argumentieren bzw. 
ihr Vortrag nicht frei von Widersprüchen ist. Vielmehr versteigen sie sich in 
Konstrukte, die allein dazu dienen, zu irgendwelchen ineffektiven Debatten 
zu nötigen.

Die „Theorie“ erklärt nicht, was eigentlich in der Zeit seit 1990 passiert 
sein soll. Denn dass irgendeine der zahlreichen konkurrierenden „Reichs-
regierungen“ einen im Promille-Bereich messbaren nennenswerten Einfluss 
auf die Gesellschaft gehabt hat, kann niemand behaupten. Hingegen ist es 
offensichtlich, dass die angeblich nicht existierenden oder aber illegitimen 
Regierungen und Verwaltungen in der Lage sind, Regelungen für das Gemein-
wesen zu treffen, die auch von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung 
anerkannt werden.

e) Die „Besatzungsmacht“
Eine mündliche, nicht veröffentlichte und nicht in einem Gesetzblatt oder 
sonstigen amtlichen Bekanntmachungsblatt publizierte Erklärung eines US-
Außenministers hat auch zu Besatzungszeiten nicht dazu geführt, dass Ge-
setze oder gar die Verfassung eines anderen Landes teilweise oder ganz außer 
Kraft traten.58 Es hilft hier auch nicht, auf den Status eines angeblich besetzten 
Landes zu beharren, denn die Äußerung eines vermeintlichen Vertreters einer 
Besatzungsmacht kann nicht die erforderlichen, jedoch fehlenden gleichlau-
tenden Erklärungen der anderen drei Besatzungsmächte ersetzen. Insofern 
fehlt es dieser „Theorie“ bereits an der eigenen inneren Logik.

58 Hierzu ein trockener Kommentar des Finanzgerichts Münster, Urteil vom 14.4.2015 –1 K 
3123/14 F, juris: Eine solche Annahme „geht schon für sich betrachtet an der Realität 
vorbei“ und ist „schlichtweg abenteuerlich“.



137

Mit Art. 1 Abs. 1 des „Deutschlandvertrages“59 haben die drei westlichen 
Alliierten gegenüber der Bundesrepublik erklärt, dass das Besatzungsregime 
in der Westzone, nämlich der Bundesrepublik, beendet ist. In Art. 1 Abs. 2 des 
„Deutschlandvertrages“ wird der Bundesrepublik die „volle Macht eines sou-
veränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten“ zuerkannt. 
Seit 1955 gibt es in der Bundesrepublik keine Besatzung und keine Besat-
zungsmacht mehr. In Bezug auf eine Wiedervereinigung und den Abschluss 
eines Friedensvertrages behielten sich die alliierten Mächte ihre Rechte und 
Verantwortlichkeiten vor.

Im Übrigen werden Verfassungen als konstituierende Gesetze eines Staates 
nicht durch eine Besatzungsmacht in Kraft oder außer Kraft gesetzt. Insbe-
sondere die gerne von „Reichsbürgern“ bemühte Haager Landkriegsordnung 
gesteht einer Besatzungsmacht eine derartige Kompetenz nicht zu. Ein kleiner 
historischer Exkurs ergibt auch: In den letzten 100 Jahren ist keine Verfassung 
eines Landes nach einem Krieg unmittelbar durch eine Besatzungsmacht er-
lassen worden. Die Besatzungsmacht hat vielleicht einen politischen Druck 
ausgeübt, die Konstituierung erfolgte aber in jedem Falle durch den sich kon-
stituierenden Staat.

f) Kein „Geltungsbereich“ des Grundgesetzes
Art. 23 GG (alte Fassung) regelte auch nicht den Geltungsbereich des Grund-
gesetzes in der Weise, dass mit einem Außerkrafttreten dieser Regelung das 
gesamte Grundgesetz hinfällig würde. Im Übrigen benannte die alte Präam-
bel und benennt die neue Präambel explizit jene Bundesländer, die für sich 
die Geltung des Grundgesetzes anerkennen. Der Geltungsbereich ist folglich 
geregelt.

Tatsächlich wurde mit dem Einigungsvertrag der Art.  23 GG in der Fas-
sung von 1949 aufgehoben – in der Bundesrepublik (alt) durch verfassungs-
ändernde Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Eine dem Art. 23 
GG (alte Fassung) ähnelnde Regelung gibt es heute nicht mehr!

Das Grundgesetz, das jedenfalls 1949 als provisorische Verfassung gedacht 
war, kann nur in der Weise außer Kraft gesetzt werden, dass eine neue Verfas-
sung beschlossen wird.60 Ein verfassungsloser Zustand eines auf einer Konsti-
tuierung beruhenden Staates ist nicht denkbar.

59 Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei 
Mächten vom 26.5.1952 in der Fassung vom 23.10.1954, vgl. Bekanntmachung vom 
30.3.1955, Bundesgesetzblatt Teil II, S. 305. Der „Deutschlandvertrag“ wird auch „Gene-
ralvertrag“ genannt.

60 Vgl. Art. 146 GG.
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g) Die Realität des „Zwei-plus-Vier-Vertrages“
US-Außenminister Baker hat am 12.9.1990 den „Zwei-plus-Vier-Vertrag“61 
für die USA unterzeichnet. Der Art.  1 des „Zwei-plus-Vier-Vertrages“ geht 
explizit auf die von den „Reichsbürgern“ problematisierte Frage nach der 
Präambel sowie den Art. 23 und 146 GG ein. Er regelt dazu, dass die Re-
gierungen der beiden deutschen Staaten dafür verantwortlich sind, dass die 
Verfassung „des vereinten Deutschlands keinerlei Bestimmungen enthalten 
wird, die mit diesen Prinzipien62 unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend 
für Bestimmungen, die in der Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind“.

Daraus lässt sich zwanglos ableiten, dass die Vertragspartner einschließ-
lich der unterzeichnenden Außenminister Baker und Schewardnadse entge-
gen der kruden Theorie der „Reichsbürger“ davon ausgingen, dass die Art. 23 
und 146 GG am 12.9.1990 noch bestanden, aber änderungsbedürftig sind. 
Die Kompetenz zur Änderung des bundesdeutschen Grundgesetzes wird von 
den Vertragspartnern beim deutschen Gesetzgeber gesehen. Bei wem auch 
sonst?

Die Änderung erfolgte dann durch Art. 4 des Einigungsvertrages (beitritts-
bedingte Änderungen des Grundgesetzes), der zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik abgeschlossen 
wurde und bereits am 31.8.1990 unterzeichnet worden war.63

Ein Motiv dafür, warum „Reichsbürger“ den Untergang der BRD auf den 
17.7.1990 datieren, dürfte darin zu sehen sein, dass die Volkskammer der 
DDR am 23.8.1990 beschlossen hatte, auf der Grundlage des besagten 
Art. 23 GG (alte Fassung) der Bundesrepublik beizutreten.64 Denn damit wäre 
laut der Theorie der „Reichsbürger“ die Bundesrepublik bereits vor diesem 
Datum (versehentlich) aufgelöst, sodass es nicht zu einem Beitritt hätte kom-
men können.

61 Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom 12.9.1990, ver-
öffentlicht in: Bundesgesetzblatt Teil II 1990, S. 1318; der Bundestag stimmte dem Vertrag 
zu mit Gesetz vom 11.10.1990, Bundesgesetzblatt Teil II, S. 1317; der Vertrag trat aller-
dings erst am 15.3.1991 in Kraft, vgl. Bekanntmachung vom 15.3.1991, Bundesgesetz-
blatt Teil II, S. 587.

62 Gemeint sind die Prinzipien des „Zwei-plus-Vier-Vertrages“, hier insbesondere: keine 
weiteren deutschen Gebietsansprüche zu erheben.

63 Der Einigungsvertrag ist in der DDR am 29.9.1990 in Kraft getreten, vgl. Feststellung vom 
2.10.1990, Gesetzblatt der DDR Teil I, S. 1988, und in der Bundesrepublik (alt) ebenfalls 
am 29.9.1990 durch nachträgliche Bekanntmachung vom 16.10.1990, Bundesgesetzblatt 
Teil II, S. 1360.

64 Vgl. Beschluss der Volkskammer vom 23.8.1990, Gesetzblatt der DDR Teil I, S. 1324.
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Dass dann in der Konsequenz in Ermangelung eines wirksamen Beitritts 
der DDR zu der vermeintlich nicht mehr existierenden BRD von einem Fort-
bestand der DDR ausgegangen werden muss, ist bisher noch keinem „Reichs-
bürger“ aufgegangen.65

Diese „Logik“ der „Reichsbürger“ kommentierte das Amtsgericht (AG) 
Duisburg66 wie folgt: Der klagende „Reichsbürger“ „nimmt im Übrigen seine 
Ausführungen offenkundig selbst nicht ernst. Indem er nämlich beim AG Duis-
burg Anträge stellt, die auf rechtlich verbindliche Entscheidungen abzielen, 
erkennt er zugleich die auf dem Grundgesetz beruhenden Institutionen in 
Deutschland an“.

h) Fauxpas beim Inkrafttreten des Einigungsvertrages
Am Rande sei bemerkt, dass es im Gesetzgebungsverfahren tatsächlich zu 
einer Fehlleistung gekommen ist: Indem nämlich der Einigungsvertrag (rück-
wirkend!!) zum 29.9.1990 in Kraft tritt und mit dem Inkrafttreten Art. 23 GG 
(alte Fassung) außer Kraft gesetzt wird, war im Grundgesetz am 3.10.1990 
keine Möglichkeit des Beitritts mehr normiert, von welcher die DDR hätte 
Gebrauch machen können.67 Das Finanzgericht Kassel68 weist jedoch darauf 
hin, dass auch ohne die Beitrittsregelung in Art. 23 GG (alte Fassung) es der 
Bundesrepublik Deutschland unbenommen bleibt, ihr Territorium auf fried- 
lichem Wege zu vergrößern.

5. Das „Deutsche Reich“ besteht mangels Friedensvertrages fort

Einige „Reichsbürger“ argumentieren, dass das Deutsche Reich im Potsda-
mer Abkommen69 noch als existent anerkannt wurde. In dem Abkommen 
werde an verschiedenen Stellen die Regelung territorialer Fragen – polnische 
Westgrenze, Status Ostpreußens – einem noch abzuschließenden Friedens-
vertrag zugeschrieben. Da ein Friedensvertrag nicht abgeschlossen worden 
sei, bestehe das Deutsche Reich zumindest in den Grenzen von 1937 fort 
– und sei damit auch Vertragspartner eines Friedensvertrages. Der „Zwei-plus-

65 Siehe dazu unter III. 4. b).
66 Amtsgericht Duisburg, Beschluss vom 26.1.2006 – 46 K 361/04, NJW 2006, S. 3577 f.
67 Andererseits: Der Beitritt war ja bereits durch Beschluss der Volkskammer vom 23.8.1990, 

Gesetzblatt der DDR Teil I, S. 1324, erklärt, er sollte nur ab dem 3.10.1990 wirksam wer-
den.

68 Finanzgericht Kassel, Urteil vom 12.12.2002 – 1 K 2474/02, juris.
69 Vgl. unter http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html, Stand der 

Abfrage: 23.12.2017.
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Vier-Vertrag“ sei kein Friedensvertrag. Die Bundesrepublik sei nicht in der 
Lage, über Territorium des Deutschen Reiches zu befinden und die polnische 
Westgrenze anzuerkennen. Maßgeblich für die Frage, in welcher Form das 
Deutsche Reich bzw. Deutschland fortbestehe, sei die Auffassung der Alliier-
ten dazu.

Die Theorie, die Bundesrepublik würde mangels (expliziten) Friedensvertra-
ges nicht bestehen, führte dazu, dass in Norderstedt im Mai 2012 zwei Perso-
nen eine „Partei“ konstituierten, die sich – Bürgerrechtler möchten jetzt bitte 
nicht weiterlesen – „Wir sind das Volk“ (WSDV) nennt. Die „Partei“ vertritt die 
Auffassung, dass ein Staat ohne Friedensvertrag nicht existieren könne.70

Hierbei ist anzumerken, dass die Argumentation vom nicht untergegange-
nen Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 lange Zeit bundesdeutsche 
Staatsräson war und die Vertreter einer anderen politischen Auffassung eines 
„Verzichts“ beschuldigt wurden. Der kleine Unterschied zur „Reichsbürger“-
These: Die Bundesrepublik sah sich als (territorial) teilidentisch mit dem Deut-
schen Reich an und hielt sich daher in der Lage, Erklärungen zum Deutschen 
Reich abzugeben.

Allerdings ist die vorstehend wiedergegebene „Reichsbürger“-Auffassung 
unhistorisch und ignoriert den politischen Prozess. Das Potsdamer Abkom-
men war schon kurz nach dem Abschluss in einigen relevanten Punkten 
durch die politische Entwicklung überholt. Schon vor 1949 konnte von einer 
in dem Abkommen vorausgesetzten einheitlichen Ausübung der Besatzungs-
macht keine Rede sein. Vielmehr gründeten sich mit Billigung der jeweiligen 
Besatzungsmächte zwei Staaten. Beide deutsche Staaten sind am 18.9.1973 
Mitglied der UNO geworden – und von der Staatengemeinschaft als zwei 
Staaten angesehen und anerkannt worden.71

Der „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ vermeidet in der Tat den Begriff „Friedens-
vertrag“, weil hiermit weitere rechtliche Konsequenzen verbunden gewesen 
wären. Erst ca. zehn Jahre nach Abschluss des Vertrages kamen deutsche 
Gerichte auf die Idee, den „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ als eine „Art Friedens-

70 Vgl. Potsdamer Neueste Nachrichten vom 7.6.2013: Vervolkt.
71 Einige „Reichsbürger“ monieren, dass 1973 die „Bundesrepublik Deutschland“ der UNO 

beigetreten ist, während heute als UNO-Mitglied allein „Deutschland“ geführt wird. Der 
Grund ist simpel wie einfach: Mit dem Beitritt der DDR wurde das Grundgesetz geän-
dert und in der Präambel formuliert, dass die Einheit Deutschlands mit diesem Beitritt 
vollendet sei. Damit gab es keine DDR und keinen zweiten deutschen Staat mehr und 
auch nicht die Notwendigkeit, sich mit dem Begriff „Bundesrepublik“ von der DDR abzu-
grenzen. Die Bundesrepublik Deutschland beantragte daher, ab hinfort bei der UNO als 
„Deutschland“ geführt zu werden. Keineswegs hat die Bundesrepublik damit den eigenen 
Untergang beantragt, sie ist so real und existent wie ehedem. Und auch das Grundgesetz 
ist nach wie vor die Verfassung des verbliebenen deutschen Staates.
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vertrag“ zu bezeichnen mit der Folge, dass Forderungen, die vom Abschluss 
eines Friedensvertrages abhängig gewesen wären, als verjährt angesehen wur-
den72 – ein in der Tat trickreiches, wenn auch zweifelhaftes Vorgehen.

Unabhängig davon trägt der „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ vom 12.9.1990 den 
Titel „Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland“. 
Die Terminologie greift den Satz des Potsdamer Abkommens von 1945 wieder 
auf, dass eine abschließende Regelung nach dem vermeintlich kurz bevorste-
henden Friedensvertrag getroffen werden kann.

Und mit dieser abschließenden Regelung – Friedensvertrag hin, Friedens-
vertrag her – haben sowohl die Vertreter der vier alliierten Mächte als auch die 
Vertreter der beiden deutschen Staaten die im Potsdamer Abkommen noch  
offenen Fragen abschließend beantwortet und das Deutsche Reich in den 
Grenzen vom 31.12.1937 – sofern von dessen Existenz noch ausgegangen 
wurde – beerdigt. Die vier Alliierten waren nur bereit, ein vereintes Deutsch-
land in den Grenzen vom 3.10.1990 zuzulassen. Die polnische Westgrenze 
ist folglich eine solche, die von den vier alliierten Mächten gefordert wurde, 
von der DDR ohnehin schon seit 1950 anerkannt war und von der Bundes- 
republik (alt) jetzt unter Aufgabe der Fiktion eines fortbestehenden Deutschen 
Reiches in den Grenzen von 1937 anerkannt werden musste – und anerkannt 
wurde.

Ganz offensichtlich haben die vier Alliierten beim Abschluss des „Zwei-
plus-Vier-Vertrages“ die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik für legitimiert erachtet. Ein Vertreter  
irgendeiner „Kommissarischen Reichsregierung“ wurde – wenig über- 
raschend – zu den Konferenzen nicht beigezogen.

Die Auffassung, dass ein Staat ohne Friedensvertrag nicht existieren könne, 
liegt neben der Sache. Ein solcher Vertrag ist nicht Voraussetzung für eine 
Staatsbildung bzw. Staatsgründung. Völkerrechtlich relevant ist in diesem 
Falle die Frage nach der gegenseitigen Anerkennung. Während der Rest der 
Welt von zwei Staaten ausgeht, tun sich von Teilung betroffene Staaten regel-
mäßig schwer (siehe Deutschland, Korea, China, Jemen, Zypern oder Jugos-
lawien bzw. Serbien).

Der einzig bemerkenswerte Aspekt ist der, dass der „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ 
aufgrund der späten Ratifizierung durch die UdSSR am 4.3.1991 erst deutlich 
nach dem Einigungsvertrag in Kraft getreten ist – wiewohl das Abkommen ei-
gentlich Voraussetzung für den Einigungsvertrag hätte sein müssen …

72 Vgl. Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 20.6.2000 – 12  U 37/00, NJW 2000, 
S.  2680  ff.; Bundesgerichtshof, Urteil vom 26.8.2003 – III  ZR 245/98, NJW 2003, 
S. 3488 ff.; Caspar/Neubauer (Fn. 2), LKV 2012, S. 529 (531 mit Fn. 21).
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6. Geltung der Haager Landkriegsordnung, Rechtsordnung der 
Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces

Häufig wird von „Reichsbürgern“ „argumentiert“, Deutschland sei – u.a. auch 
wegen des fehlenden Friedensvertrages – ein „besetztes Land“ und es gelte 
die Haager Landkriegsordnung. Damit verbunden sind dann Drohungen, dass 
die Haager Landkriegsordnung die Todesstrafe vorsehe, die verhängt werden 
könne.

Es wird dann behauptet, ein behördlicher Bescheid, mit welchem Geld 
verlangt wird (z.B. Gebühren, Anschlussbeiträge), stelle eine „Plünderung“ 
dar, die mit dem Tode bestraft werde. Mit der Drohung, das Verhalten der 
Behörde sei einer Todesstrafe würdig,73 sollen die Beschäftigten beeindruckt 
werden.

Zum Teil wird aus dem „Argument“, die Bundesrepublik sei besetzt, die 
Schlussfolgerung gezogen, der Rechtsordnung des Deutschen Reiches oder der 
Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces (SHAEF) zu unterliegen.

Ein weiter gehendes „Argument“ mit derselben Voraussetzung (fortwir-
kende Besetzung durch die Alliierten) ist die Annahme einer Treuhandver-
waltung der Alliierten nach Art. 48 der Haager Landkriegsordnung sowie der 
Hinweis, unter dem Schutz der Genfer Konvention zu stehen.

Es gibt ferner „Reichsbürger“, die von der Behörde eine „Zahlung von Be-
satzungskosten“ verlangen.

Der Hinweis auf die Haager Landkriegsordnung oder die Genfer Konven-
tion ist völlig absurd. Die Bundesrepublik befindet sich, auch wenn ein expli-
zit als solcher bezeichneter Friedensvertrag nicht abgeschlossen wurde, nicht 
im Kriegszustand. Die Armeeführung hat am 7. und 8./9.5.1945 bedingungs-
los kapituliert. Im Übrigen würden sich Ansprüche gegen die Besatzungs-
macht richten müssen – was die „Reichsbürger“ zu dem Trick veranlasst, die 
vermeintlich besetzte Bundesrepublik in diesem Moment als „Handlanger“ 
der alliierten Besatzungsmächte zu bezeichnen.74

Die Bundesrepublik ist auch nicht besetzt, die öffentliche Gewalt wird 
nicht durch eine oder durch mehrere Besatzungsmächte ausgeübt, wie die 
Existenz einer Bundes- und vieler Landesregierungen belegt. Sie wurde auch 
1990 nicht durch fremde Mächte ausgeübt.

73 Vgl. taz – Die Tageszeitung vom 15.8.2000: Die Reichsminister drohen mit dem Tod. 
Ein Mitarbeiter der Bauaufsicht wurde mit „Hochverrat“ und „Todesstrafe“ konfrontiert, 
nachdem er den Schwarzbau eines „Reichsbürgers“ moniert hatte.

74 Ein klassisches Beispiel für die „Reichsbürger“-Strategie: Passt die Realität nicht zur Theo-
rie, dann ist eben die Realität falsch und wird passend gemacht.



143

Aufgrund des Art. 1 Abs. 1 des „Deutschlandvertrages“ wurde der Bundes-
republik die volle Souveränität übertragen und das Besatzungsregime been-
det. Mithin unterliegen Staatsbürger in der Bundesrepublik nicht dem alliier-
ten Besatzungsrecht.

Auch existiert keine alliierte Treuhandverwaltung – jedenfalls nicht durch 
die ehemaligen Alliierten, sondern höchstens eine angemaßte durch irgend-
welche „Reichsregierungen“.

Die SHAEF, das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte, wurde im Sommer 
1945 aufgelöst, ist also nicht mehr handlungsfähig. Das durch die SHAEF 
geschaffene Besatzungsrecht ist durch bundesdeutsches Recht überholt – was 
ein guter „Reichsbürger“ natürlich beständig und unter Bezug auf ein angeb-
lich fortbestehendes Besatzungsstatut negieren wird.

Der lustige Trick ist der, sich einem „Recht“ zu unterwerfen, von dem klar 
ist, dass es nicht mehr ausgeübt werden kann. Das bedeutet, sich außerhalb 
jeglichen Rechts stellen zu wollen.

Nur am Rande sei hinsichtlich der Logik der „Argumentation“ angemerkt, 
dass Deutschland als „besetztes Land“ von vier Alliierten besetzt sein müsste. 
Davon gehen die „Reichsbürger“ regelmäßig nicht aus, vielmehr ist eine Fixie-
rung auf die USA zu konstatieren. Soweit dennoch auf „Besatzungsmächte“ 
Bezug genommen wird, wird hierbei die vormalige UdSSR mit eingeschlos-
sen und als existent angenommen, was mit der heutigen Realität nicht zu 
vereinbaren ist.

Der Hinweis auf die angeblich einschlägige Geltung der Haager Land-
kriegsordnung wird vor allem deshalb vorgebracht, um mit der „Todesstrafe“ 
drohen zu können. Man soll sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Haa-
ger Landkriegsordnung richtet sich an Staaten: Sie untersagt die Plünderung 
durch einen Krieg führenden Staat oder eine Besatzungsmacht. Der Termi-
nus „Todesstrafe“ taucht in der Haager Landkriegsordnung nicht auf. Es wäre 
auch nicht Gegenstand eines internationalen Abkommens wie der Haager 
Landkriegsordnung zu regeln, wie bestimmte Taten durch einzelne National-
staaten bestraft werden. Demnach kann auch kein Staat durch die Haager 
Landkriegsordnung dazu angehalten werden, im Kriegsfalle eine Todesstrafe 
auszusprechen, die in der Bundesrepublik gemäß Art. 102 GG verboten ist.

Was die „Zahlung von Besatzungskosten“ anbetrifft, bleibt völlig schlei-
erhaft, was damit gemeint ist. Es hat noch niemand aus der „Reichsbürger“- 
Bewegung den Versuch unternommen, erklären zu wollen, warum ein sol-
cher Anspruch bestehen soll.75 Das Ganze verläuft nach dem Motto: Wenn 

75 Einen Erklärungsansatz liefern womöglich jene „Reichsbürger“, die sich mit dem Titel 
„Administrative Regierung Freistaat Preußen“ schmücken und unter Berufung auf das 
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ihr Geld von mir haben wollt, will ich Geld von euch haben. Aber mindestens 
das Hundertfache.

7. „Die neuen Bundesländer sind nicht wirksam entstanden“

Mit dieser These wird die Existenz u.a. des Landes Brandenburg geleugnet 
und davon abgeleitet auch die Befugnis des Landes Brandenburg zur Ge-
setzgebung, insbesondere auf dem Gebiet des Kommunalverfassungsrechts. 
Damit wird – insofern konsequent – behauptet, dass die 14 brandenburgi-
schen Landkreise nicht (wirksam) entstanden sind.

Häufig wird die Vorlage einer „Gründungsurkunde“ verlangt. Mit dieser 
These wird ferner geleugnet, dass in Brandenburg eine Gerichtsbarkeit wirk-
sam entstanden ist.

Zu dem nicht wirksamen Entstehen der Länder erklärte ein „Reichsbürger“ 
Folgendes: In §  1 des Ländereinführungsgesetzes der DDR76 werde ausge-
führt, dass „mit Wirkung vom 14. Oktober 1990 […] in der DDR folgende 
Länder gebildet“ werden. Es folgen dann die Auflistung der fünf neuen Bun-
desländer und der Hinweis, dass „Berlin, Hauptstadt der DDR“, „Landesbe-
fugnisse“ erhalten soll.77 Der Einigungsvertrag ändere in Anlage II, Kapitel II, 
Sachgebiet A, Abschnitt II das Ländereinführungsgesetz nur wie folgt: Anstelle 
des Datums 14.10.1990 tritt das Datum 3.10.1990. Damit sollten die Länder 
„in der DDR“ am 3.10.1990 eingeführt werden, genau zu jenem Zeitpunkt, 
als die DDR nicht mehr existierte.

Dass dennoch gegen Entscheidungen eines Landkreises das Verwaltungs-
gericht oder in zivilrechtlichen Angelegenheiten das Amts- oder Landgericht 
angerufen wird, ist natürlich inkonsequent. In höchstem Maße inkonsequent, 
aber nicht abwegig genug, um nicht auf diese Schnapsidee zu kommen, ist 
es, das Verwaltungsgericht anzurufen, zahlreiche Anträge zu stellen und en 
passant die grundsätzliche Legitimität des Gerichts zu bestreiten. Derartige 
Klagen sind rechtsmissbräuchlich. Die Krönung des Ganzen ist es, wenn die 
Bundesrepublik Deutschland vermeintlich nicht besteht und ihre Gesetze 
allesamt unwirksam sind und das Bundesverfassungsgericht diesen Zustand 

Grundgesetz (sic) „Unterhaltszahlungen“ unter „Aufrechnung von Sozialleistungen“ laut 
„SGB II und Hartz IV“ (sic) begehren. Heißt wohl: Die Leute kommen mit ihrem Arbeits-
losengeld II nicht aus.

76 Vom 22.7.1990, Gesetzblatt der DDR Teil I, S. 955.
77 Die DDR ging am 22.7.1990 trotz der inzwischen erfolgten Währungsunion offensicht-

lich noch davon aus, dass sie über den 14.10.1990 hinaus Bestand haben würde.
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bitte schön feststellen möge.78 Bleibt die Frage: Wessen Bundesverfassungs-
gericht?

Was das novellierte Ländereinführungsgesetz angeht, ist in der Tat eine 
gewisse Unschärfe im Gesetzgebungsverfahren zu konstatieren. Allerdings 
bestimmt Art. 1 des Einigungsvertrages, dass diese Länder in der territorialen 
Gestaltung des Ländereinführungsgesetzes der DDR Länder der Bundesrepu-
blik Deutschland werden. Damit sind wirksam Bundesländer entstanden.

Hinsichtlich der Forderung nach „Gründungsurkunden“ ist anzumerken, 
dass Staaten seit geraumer Zeit durch Verfassungen konstituiert werden. Eine 
Verfassung wird durch eine verfassungsgebende und hierzu legitimierte Ver-
tretung mit der erforderlichen verfassungsgebenden Mehrheit beschlossen. 
Landkreise, sofern sie nicht schon vorher bestanden haben, werden ebenfalls 
durch Gesetz konstituiert. Es ist auch Unfug zu glauben, dass eine „Grün-
dungsurkunde“ in jeder Behörde – vermutlich noch im Original – vorliegen 
könnte. Es ist davon auszugehen, dass der „Reichsbürger“ weiß, dass es eine 
solche „Gründungsurkunde“ nicht gibt. Sätze wie „Ich zahle nur, wenn sie 
eine Gründungsurkunde vorlegen“ sind angesichts dieser Kenntnis darauf an-
gelegt, eine Zahlung vermeintlich begründet verweigern zu können. Zum Teil 
mag die Forderung einer „Gründungsurkunde“ darauf beruhen, dass der öf-
fentlichen Verwaltung ihre auf dem öffentlichen Recht beruhende Legitimität 
abgesprochen wird und sie als Privatrechtssubjekt (z.B. wie eine GmbH79) 
behandelt wird.

8. „Selbstverwalter“

Ein im Jahre 2009 erstmals bekannt gewordener Trend in der „Reichsbürger“-
Bewegung ist es, sich als „in Selbstverwaltung“ zu bezeichnen, sozusagen 
als völlig autonomes Wesen, das an keinerlei staatliche oder kommunale 
Einschränkungen gebunden ist80 und deshalb im freien Willen darüber ent-
scheiden kann, Bescheide anzuerkennen (wenn z.B. Leistungen bewilligt 
werden) oder auch nicht (wenn z.B. Geld gefordert wird). Wer sich freiwillig 
Gesetzen unterwirft, kann dies tun, ist dann aber selbst schuld. Viele Vertreter 
dieser „Theorie“ bezeichneten sich als „natürliche Person im Sinne des § 1 

78 So die Zickzackargumentation eines „Reichsbürgers“, vgl. Finanzgericht Berlin-Branden-
burg, Urteil vom 17.1.2013 – 7 K 7303/11, juris.

79 Siehe dazu unter III. 10.
80 Vgl. zu ähnlichen Strukturen in den USA Stahl, Trystan/Homburg, Heiko (2017): „Sou-

veräne Bürger“ in den USA und deutsche „Reichsbürger“ – ein Vergleich hinsichtlich 
Ideologie und Gefahrenpotenzial, S. 263 (263 ff.), in diesem Band.
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des staatlichen BGB“. Insoweit kommt es zu einer Überschneidung mit den 
„Zivilrechtlern“.81

Diese Strömung wird als „Selbstverwalter“ bezeichnet. Einzelne „Reichs-
bürger in Selbstverwaltung“ nehmen gerne „diplomatische Beziehungen“ zu 
anderen „Selbstverwaltungen“ auf – eine Idee, die, wäre sie real, die Zahl 
diplomatischer Vertretungen von einigen Tausend schlagartig auf mehrere 
Milliarden erhöhen könnte. In diesem Unsinn konsequent haben einige 
„Selbstverwaltungen“ versucht, als vermeintliche „Völkerrechtssubjekte“ di-
plomatische Beziehungen mit realen Staaten aufzunehmen.82

Die Idee ist noch steigerungsfähig: So gibt es „natürliche Selbstverwal-
tungen“, in welcher die „selbstverwaltete“ Person sich als Staat mit Gesetz-
gebungskompetenz ansieht und sich eine Verfassung gibt, die im Umkreis 
von fünf Metern um die „selbstverwaltete Person“ gelten soll. Im Internet tritt 
eine „Arbeitsgemeinschaft Staatliche Selbstverwaltung“ auf, die eine entspre-
chende „Theorie“ propagiert und die entsprechenden Theorieversatzstücke 
zum Download bereithält.83

Zum Teil wird eine „Selbstverwaltung“ mit einer verqueren Auslegung der 
UN-Resolution  A/RES/56/83 vom 28.1.200284 begründet.85 Diese Bezug-
nahme setzt voraus, dass die Bundesrepublik nicht (mehr) existiert bzw. keine 
legitime Regierung und öffentliche Verwaltung besteht, sodass das vermeintli-
che Machtvakuum im Wege der „Selbstverwaltung“ gefüllt werden kann. Die 
meisten „Selbstverwalter“ sehen sich außerhalb der Bundesrepublik stehend 
und benötigen nicht zwingend einen Bezug auf ein fortbestehendes Deut-
sches Reich. Die einzelnen Legitimationsversuche sind aber auch hier – wie 
gehabt – nicht sonderlich stringent und konsequent.

Die „Selbstverwalter“ operieren auch gern mit „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“ (AGB) und einer „BRD GmbH“ als „NGO“ (englisch: non-
governmental organization = Nichtregierungsorganisation).86

Dazu ist anzumerken: Bei dem UN-Dokument handelt es sich um eine Re-
solution, also eine Willensbekundung, und nicht um bindendes Recht. Gegen-

81 Siehe dazu unter III. 10. a).
82 Siehe dazu unter II. 9. b).
83 Vgl. unter http://staseve.eu/, Stand der Abfrage: 23.12.2017, mit Mailadresse, wo die For-

mulare erhältlich sind.
84 Vgl. unter http://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-institute/Voelkerrecht/Schulung/Fotos_

von_der_Schulung/A_56_83_deutsch_ilc_staaten.pdf, Stand der Abfrage: 23.12.2017.
85 Vgl. ausführlich zur „Theorie“ der „Selbstverwaltung“ Schmidt, Frank (2011): Prokla-

mation der Selbstverwaltung, unter http://blog.krr-faq.net/?p=1045, Stand der Abfrage: 
23.12.2017.

86 Sprich: eine Vermischung mit der unter III. 10. dargestellten „Theorie“.
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stand der Resolution A/RES/56/83 sind völkerrechtswidrige Akte durch Staaten 
und die Verantwortlichkeit von Staaten für ihr völkerrechtswidriges Handeln. 
In diesem Zusammenhang problematisiert die Resolution, was passieren soll, 
wenn staatliche Stellen nicht bestehen. Art. 9 der UN-Resolution lautet:

„Verhalten im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines 
Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Per-
sonengruppe im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen 
Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die Aus-
übung dieser Befugnisse erfordern.“

Hier wird also ein quasi-staatliches Handeln von machtausübenden zivilen 
– und regelmäßig: schwer bewaffneten – Personen als hoheitliches Handeln 
anerkannt. „Anerkannt“ bedeutet, dass andere Staaten dieses völkerrechts-
widrige Handeln der Privatpersonen dem Staat zurechnen. Und vor allem 
bedeutet die Vorschrift – Obacht, „Reichsbürger“! –, dass die handelnden Per-
sonen verantwortlich sind für ihr völkerrechtswidriges Handeln – und damit 
auch verantwortlich zu machen sind.

Indem die „Reichsbürger“ auf diese Passage über die Abwesenheit staat-
licher Stellen Bezug nehmen, liegt ihrer Überlegung unausgesprochen zu-
grunde, dass es hierzulande staatliche Stellen nicht gibt. Auch damit wird 
dann die Existenz der Bundesrepublik geleugnet. Daher tragen einige Vertre-
ter dieser „Theorie“ die bekannte Geschichte mit US-Außenminister Baker 
und dem Art. 23 GG (alte Fassung) vor.

Die UN-Resolution gewährt mitnichten das Recht zur Selbstverwaltung, 
sondern beschreibt die Verantwortlichkeit von Personen, die quasi-staatliche 
Macht in einem Territorium faktisch ausüben, in dem es eine staatliche Auto-
rität nicht gibt.87 Hier kommen die „Reichsbürger“ dann regelmäßig wieder 
zurück auf das Theorieversatzstück vom fortbestehenden, aber handlungsun-
fähigen Deutschen Reich. Nur am Rande sei vermerkt: Den Begriff „Selbst-
verwaltung“ kennt die immer wieder gern zitierte UN-Resolution nicht. Wer 
diese UN-Resolution zur Grundlage seines Handelns macht, gibt damit folge-
richtig zu erkennen, völkerrechtswidrig handeln zu wollen …

Die „Selbstverwalter“, die sich als „eigener Staat“ mit einer „Verfassung“ 
konstituiert sehen wollen, sind besonders drollig. Denn wenn dieser „Staat“ 

87 Dass die „Selbstverwalter“ damit die Ausübung „faktisch hoheitlicher Befugnisse“ für sich 
reklamieren, ist schon ein Lacherfolg eigener Art.
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per definitionem aus einer Person besteht, ist nicht so recht nachvollziehbar, 
wem gegenüber der „Staat“ per „Verfassung“ „Menschenrechte“ garantiert 
und wem gegenüber die vom „Staat“ erlassenen Gesetze gelten sollen. Lo-
gisch ließe sich dies nur mit einer großen Portion Schizophrenie erklären, 
indem der „Reichsbürger“ als „Staat“ sich selbst gegenüber „Gesetze“ er-
lässt, an die er sich dann hält. Und wenn nicht? Dann bekommt er es mit 
dem „Staat“ zu tun, also mit sich selbst. Ein gewisses autoritäres Verständnis 
bzw. ein Hang zum Größenwahn wird erkennbar: Denn wozu braucht eine 
„Selbstverwaltung“ eigentlich einen darüber hinausgehenden Staat?

9. Eigenstaatlichkeit

Etwas weiter gehend als die Abkopplung von der Bundesrepublik durch 
„Selbstverwaltung“ ist der Versuch, ein gekauftes Grundstück als eigenen 
Staat zu deklarieren und Exterritorialität für sich zu reklamieren. Damit sollte 
die Geltung bundesdeutscher Gesetze auf dem jeweiligen Territorium ausge-
schlossen sein. Nicht ausgeschlossen sein soll allerdings die Anwendbarkeit 
der Haager Landkriegsordnung: So behaupten „Reichsbürger“, sie stünden 
der BRD exterritorial gegenüber und seien daher als „Kriegsgefangene der 
Regierung der BRD“ anzuerkennen.88 Es bereitet sehr große Mühe, diese 
Schlussfolgerung intellektuell nachvollziehen zu können.
Ein Beispiel für eine Eigenstaatlichkeit bieten die „Germaniten“, „konstituiert“ 
durch die privaten Grundstücke der Mitglieder, die sich als „indigenes Volk“89 
bezeichnen und eigene Führerscheine ausgeben. Zur Begründung ihres Status 
als „indigenes Volk“90 berufen sich die „Germaniten“ auf internationale Über-
einkommen sowie § 6 des Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) zur Strafbarkeit des 
Völkermordes. Sie konstatieren zutreffend, die Bundesrepublik Deutschland 
habe erklärt, dass es in Deutschland keine „indigenen Völker“ gibt. Das ist für 
die „Germaniten“ der schlagende Beweis, dass sie als „indigenes Volk“ nie zu 
Deutschland gehört haben und nicht „dem Grundgesetz unterliegen“.91

88 Wer das versteht, muss zum Arzt! Vgl. Sachverhaltsdarstellung des Sozialgerichts Dres-
den, Gerichtsbescheid vom 15.5.2013 – S 5 SV 31/13, unter www.sozialgerichtsbarkeit.
de. Siehe zu „Kriegsgefangenen“ und Ansprüchen auf Sozialleistungen unter IV. 13.

89 Vgl. Potsdamer Neueste Nachrichten vom 14.9.2013: Undiplomatische Mission.
90 Dass sie im Abschreiben sehr gut ist, bewies im Sommer 2016 nach bereits jahrelan-

ger Existenz die „Administrative Regierung Freistaat Preußen“ (sic), deren Vertreterin der 
„Administrativen Regierung von der Provinz Brandenburg“ die Existenz eines „indigenen 
Volkes der Preußen als eigenständige Ethnie“ behauptete. Der Begriff „Beute-Preuße“ hat 
sich anscheinend noch nicht überall etabliert.

91 Notifikation, förmliche Note, Communique des „Indigenen Volkes Germaniten“ vom 
10.3.2016.
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Ferner gab es das von den „Germaniten“ zu unterscheidende „Fürstentum 
Germania“ jener Menschen, die ein Schloss mit Park im Ortsteil Krampfer der 
brandenburgischen Gemeinde Plattenburg kauften und als eigenen Staat pro-
klamierten.92 Auf deutlich kleinerem Niveau operierte ein Berliner „Reichs-
bürger“, der sein Grundstück zu einer staats- wie auch rechtsfreien Zone de-
klarierte, um dort ungestört Sprengstoff zu horten.93

Diese Ideologie setzt nicht zwingend den Untergang der Bundesrepublik 
oder ihre rechtliche Nichtexistenz voraus, sondern kann sich auch als eine 
Art „Abschied aus dem vorhandenen System“ darstellen. Unter Bezug auf die 
alte Staatsdefinition von Jellinek94 aus dem frühen 20. Jahrhundert ist anzu-
merken: Der Staat definiert sich durch das Staatsgebiet, das Staatsvolk und 
die Staatsgewalt. Ob sich jemand durch eigene Erklärung zu einem eigenen 
„Volk“ deklarieren kann, soll nicht weiter erörtert werden. Die Bundesrepub-
lik hat es jedenfalls nicht gestattet, dass Teile ihres Hoheitsgebietes sich selb-
ständig machen. Eine „Anerkennung“ dieser „Staatsgebilde“ erfolgt entgegen 
der Auffassung ihrer Apologeten auch nicht in der Weise, dass ihnen auf ihre 
Schreiben hin nicht geantwortet wird.95 Die „Staatsgewalt“ des „Fürstentums 
Germania“ auf Schloss Krampfer war nach wenigen Monaten infolge poli-
zeilicher Räumung perdu. Die „Germaniten“ hingegen sind organisiert (nach 
deren eigenen Zahlen: 7.000 „Indigene“ bundesweit)96 und treten entspre-
chend auf, sprich: Es findet ein Informationsaustausch statt mit der Folge, dass 
identische Schreiben an verschiedenen Orten auftauchen können.

10. Die „Zivilrechtler“

Eine seit ca. dem Jahr 2011 vertretene „Idee“ geht dahin, das Verhältnis der 
tatsächlich existierenden97 Bundesrepublik zu den hier lebenden Menschen 
als ausschließlich zivilrechtliches zu beschreiben.

92 Vgl. zum „Fürstentum Germania“ Wilking (Fn. 24), S. 238 ff., in diesem Band; Rathje, 
Jan (2014): „Wir sind wieder da“. Die „Reichsbürger“: Überzeugungen, Gefahren und 
Handlungsstrategien, Berlin (Amadeu Antonio Stiftung), S. 9. Siehe zu Schloss Krampfer 
die Abbildung 9 bei Wilking (Fn. 24), S. 239, in diesem Band.

93 Vgl. Berliner Zeitung vom 9.1.2013: „Reichsbürger“ hortete Feuerwerk und Chemikalien; 
Berliner Zeitung vom 26.7.2013: Wieder Ärger mit einem „Reichsbürger“. Der „Reichs-
bürger“ wurde gesucht, nachdem er aus einer Nervenklinik entwichen war, vgl. Rathje 
(Fn. 92), S. 4.

94 Jellinek, Georg (1976): Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage, Kronberg, S. 394 ff.
95 Unter Umständen gar unter Benutzung der von den „Reichsbürgern“ sich selbst zugespro-

chenen Bezeichnung; siehe dazu unter II. 9. d).
96 Vgl. Augsburger Allgemeine vom 19.8.2012: Germaniten bilden Staat im Staat; Potsda-

mer Neueste Nachrichten vom 14.9.2013: Undiplomatische Mission.
97 Die Medienpräsenz von Frau Merkel kann nicht mehr geleugnet werden.
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a) Nichtregierungsorganisation und „BRD GmbH“
Gerne wird die Bundesrepublik von den „Zivilrechtlern“ als Nichtregierungs-
organisation bezeichnet,98 weil der „Staat BRD“ untergegangen sei. Diese 
„NGO“ sei „eine Art GmbH“, eine „BRD GmbH“ bzw. eine „Bundesrepu-
blik Deutschland – Finanzagentur GmbH“ mit Sitz in Frankfurt am Main.99 
Das schönste Wortungetüm ist zweifelsohne die „alliierte BRD-Treuhand-Ver-
waltungsgesellschaft mbH – vereintes Wirtschaftsgebiet“100. Frau Merkel soll 
„eine Art Geschäftsführerin“ dieser „GmbH“ sein. Zum Teil wird sie auch 
als „Vorstandsvorsitzende der BRD GmbH“ bezeichnet.101 Andere „Reichs-
bürger“ halten die „BRD“ für eine Firma, deren „Hauptverantwortlicher“ 
Herr Gauck sein soll.102 Diese „GmbH“ kann Gesetze erlassen oder, was für 
„Reichsbürger“ natürlich viel interessanter ist, „versehentlich“ außer Kraft set-
zen. An die Gesetze gebunden fühlt sich der „Reichsbürger“ nicht, wenn er 
meint, aus dieser „BRD GmbH“ ausgetreten zu sein. Diese „Theorie“ kann 
als konsequente Fortsetzung der Ideologie vom „fortbestehenden Deutschen 
Reich“ oder der „Selbstverwaltung“ angesehen werden und ist problemlos mit 
diesen Ansätzen kompatibel.

Häufig zitieren „Reichsbürger“ Informationen von Gewerbeauskunfteien 
als Beleg für ihre Abirrungen: Die Auskunfteien kennen in ihren Formularen 
nur die „Firma“ und den „Geschäftsführer“ und führen unter diesen Bezeich-
nungen – man will schließlich umfassend informieren – auch die öffentliche 
Verwaltung mit ihren Hauptverwaltungsbeamten auf, die natürlich keine Ge-
schäftsführer sind.

Das Motiv der „Reichsbürger“ ist es, das Verhältnis zur Bundesrepublik 
(„BRD GmbH“) als privatrechtlich darzustellen. Die „BRD GmbH“ kann dann 
nicht hoheitlich gegenüber dem „Reichsbürger“ auftreten. Mit dieser „These“ 
würde die Legitimation der Legislative entfallen, Gesetze schaffen zu können, 

98 Diese Bezeichnung dürfte alle tatsächlichen Nichtregierungsorganisationen in Angst und 
Schrecken versetzen. „Legitimiert“ wird die Bezeichnung „NGO“ für die Bundesrepublik 
häufig mit einem Zitat von Herrn Gabriel, der auf einer SPD-Veranstaltung die damalige 
CDU/CSU/FDP-Bundesregierung der Untätigkeit bezichtigte und dann in einem Wort-
spiel und unter dem Gelächter der Zuhörer die Bundesregierung als Nichtregierungsorga-
nisation bezeichnete. Dass die „Reichsbürger“ hier Bundesrepublik und Bundesregierung 
miteinander verwechseln, gehört zu ihrem üblichen Verdrehungsrepertoire.

99 Die tatsächlich existierende GmbH hat mit der Theorie, der Staat agiere als Privatrechts-
subjekt, absolut nichts zu tun. Vgl. zur „BRD GmbH“ Hüllen/Homburg (Fn. 1), S. 29 f., in 
diesem Band; Stahl/Homburg (Fn. 80), S. 273, in diesem Band.

100 So in einem Brief an den „Geschäftsführer“ des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Ge-
meint ist der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

101 Da war wohl der Unterschied zwischen GmbH und Aktiengesellschaft nicht geläufig.
102 Herr Gauck wird sich vermutlich dafür bedanken, Chef der „Firma“ zu sein.
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sowie die Legitimation der Verwaltung, diese Gesetze durch Verwaltungsakt 
oder im Wege des Verwaltungszwangs durchzusetzen. Daher werden die 
Apologeten dieser Strömung als „Zivilrechtler“ bezeichnet.

b) „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ und „Vertragsstrafen“
Das vermeintlich privatrechtliche Verhältnis wird durch eine dem Zivilrecht 
entliehene Rhetorik begleitet, etwa dieser Art: „Ihr Angebot, einen Vertrag 
über die Zahlung eines sog. Bußgeldes abzuschließen, lehne ich entschieden 
ab.“103 Das angebliche Privatrecht zwischen „Reichsbürger“ und „NGO“ 
wird dann entweder in „Verträge über Schadensersatz“ oder in „Verträge“ 
unbekannter Natur mit angehängten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
gekleidet. Derartige Texte werden vom „Reichsbürger“ selbst entworfen bzw. 
über das Internet oder über Schulungen als allzeit verwendbare Textbausteine 
bereitgestellt. In ihnen teilt der „Reichsbürger“ mit, was er alles nicht zu ak-
zeptieren gedenkt. Wenn die öffentliche Verwaltung dies nicht beachtet, soll 
sie als „Vertragspartner“ eine Haftung in Form von nicht unerheblichen Ver-
tragsstrafen auslösen, im Regelfall ab 25.000 Euro aufwärts. Ferner wird damit 
gedroht, dass die Behördenmitarbeiter persönlich haften würden.104

„Besonders gelungen“ sind jene „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, in 
denen am Ende mitgeteilt wird, dass die „NGO“ mit den „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen“ einverstanden ist, wenn sie nicht innerhalb einer recht 
kurzen Frist widerspricht. Ferner soll der „Vertrag“ durch „schlüssiges Han-
deln“ der Behörde zustande kommen. Das wird von den „Reichsbürgern“ 
vermutlich als eine so naheliegende Variante eingeschätzt, dass am Ende des 
„Vertragstextes“ neben der Unterschrift des „Reichsbürgers“ kein Platz mehr 
gelassen wird für die Unterschrift des angeblichen „Vertragspartners“.

Im Grunde ist das eine klassische Retourkutsche: Du forderst Geld von 
mir, dann will ich Geld von dir. Diese „Reichsbürger“ werden deshalb auch 
„Retourkutschierer“ genannt. Inzwischen gehen die „Retourkutschierer“ dazu 
über, ihre „Forderungen“ mithilfe von „Mahnschreiben“ einzufordern.105 Zu 
erkennen sind diese Schreiben jenseits der obligaten schrillen Rhetorik nebst 
Drohungen der persönlichen Haftung daran, dass die für nichts und wieder 

103 Vgl. §§ 145, 146 BGB.
104 Wer versucht, dieses Wortgeklingel zivilrechtlich erklären zu wollen, macht einen Feh-

ler. Diese angeblichen „Allgemeinen Geschäftsbestimmungen“ als Nebenbestimmungen 
eines Vertrages sind – leicht erkennbar – das eigentliche Hauptanliegen: Es geht um eine 
Art Vertragsstrafen-Vertrag.

105 Vgl. zum Versuch, die „Forderungen“ durch Mahnbescheid vollstrecken zu lassen, 
Neubauer, Reinhard (2017): „Malta Inkasso“: „Wer wird Millionär?“ in der „Reichsbürger“-
Variante, S. 208 (208  ff.), in diesem Band.
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nichts geltend gemachten Beträge und „Vertragsstrafen“ im Normalfall bei 
25.000 Euro106 beginnen und bei 4.000.000 Euro nicht unbedingt enden. Der 
aktuell bekannte Rekordhalter forderte gar 500 Billionen107 – diese aber in 
US-Dollar. Sicher ist sicher.

c) Natürliche und juristische Personen
Häufig unterzeichnen „Zivilrechtler“ ihre Schreiben mit „natürliche Person 
im Sinne von § 1 BGB“.108 Im Gegensatz dazu werden Personen, die sich als 
Angehörige eines Staates ansehen, als „juristische Personen“ bzw. – wegen 
des „Personalausweises“ – als „Personal der BRD GmbH“ bezeichnet. Die 
Kombination von „natürlicher Person“ und der Anwendung von Zivilrecht 
mündet darin, sich als „alleiniger, rechtmäßiger und legaler registrierter Ei-
gentümer, Verwalter und Treuhänder meines Seins“ zu bezeichnen. Wo die 
Registrierung erfolgt, dass jemand Eigentümer seiner selbst ist, ist nicht be-
kannt. Eigentlich wäre es völlig ausreichend gewesen, Besitzer der eigenen 
sieben Sinne zu sein. Noch gewagter sind Satzkonstruktionen, dass man sich 
als „freier, natürlicher, beseelter, lebendiger und nichtverschollener Mensch“ 
und als „alleiniger Namensinhaber, ewig, uneingeschränkt Begünstigter“ be-
zeichnet.109 Hier gilt: Ewig währt am längsten.

d) Kündigung der Mitgliedschaft in der „BRD GmbH“
Es gibt Organisationen, die glauben, sich aus dieser „BRD GmbH“ durch ei-
gene Kündigung verabschieden zu können. Auch hier gilt das Motto: „Schwei-
gen bedeutet Zustimmung.“ Wenn Frau Merkel mir nicht persönlich antwortet, 
hat sie alles akzeptiert, was ich ihr geschrieben habe. Selber schuld. Folge soll 
natürlich sein, dass der Kündigende nicht mehr dem Recht der Bundesrepublik 
unterworfen ist, sondern sich seine eigenen Regeln setzen kann. Damit wird 
allerdings eingestanden, dass eine normsetzende Institution existiert, die aber 
(erst) aufgrund der „Kündigung“ für den „Reichsbürger“ nicht verbindlich ist.

106 Auch Platin, Gold oder Silber, aber keinesfalls Reichsmark.
107 Viele Menschen wissen nicht einmal, wie viele Nullen ein solche Zahl eigentlich hat: 14.
108 Dies ist auch bei den „Selbstverwaltern“ anzutreffen – die Theorien überschneiden sich an 

dem Punkt, die Bundesrepublik als Staat nicht anzuerkennen.
109 Den größten Lacherfolg erzielte im Übrigen eine „lebende, nicht verschollene natürliche 

Person“, die „im Auftrag der toten juristischen Person“ gleichen Namens tätig wurde. 
Das wirft Fragen auf: Warum beauftragt eine tote Person eine lebende Person? Wie ist die 
Beauftragung durch den Toten erfolgt? Was möchte die lebende Person für die inzwischen 
tote Person erreichen? Und: Was möchte die tote „juristische Person“ mit den Ergebnis-
sen aus der Tätigkeit der lebenden „natürlichen Person“ anfangen? Wird die tote Person 
irgendwann wieder lebendig? Die naheliegende Vermutung: Selbst einfache deutschspra-
chige Begriffe sind für den „Reichsbürger“ vermutlich zu kompliziert gewesen.
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e) Chaos ohne Methode
Zu den einzelnen Punkten dieses Durcheinanders ist Folgendes anzumerken:

Abgesehen davon, dass es entweder eine GmbH gibt oder nicht gibt, ein 
Subjekt in „Art einer GmbH“ als Zwischenlösung aber nicht vorstellbar ist 
und die ganze Konstruktion daher denklogisch nicht funktionieren kann, wird 
hier implizit behauptet, dass einem Privatrechtssubjekt unter Umständen le-
gislative Funktion zukommt – jedenfalls dann, wenn Gesetze (versehentlich) 
aufgehoben worden sind. Diese Vorstellung ist so absurd und in sich unlo-
gisch, dass sich ein Eingehen darauf verbietet. In der Tat wird hier versucht, 
mit den vorgetragenen Begründungen und „rechtlichen Hinweisen“ die Ver-
waltung „verrückt zu machen“. Die Gefahr besteht sehr real, wenn man über 
den Sinn dieser Ausführungen nachdenkt und die einzelnen Versatzstücke 
rechtlich einzuordnen versucht. Der Trick mit dem „Zivilrecht“ und den „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“ wird deshalb verwendet, um damit eine 
eigene Autonomie zu bewahren und nur bestimmte Handlungen der Behör-
den auszuschließen, andere hingegen als Handlung der „BRD GmbH“ aner-
kennen zu können.110

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nur dann vereinbart, wenn beide 
Parteien eine vertragliche Vereinbarung getroffen haben. Eine zivilrechtliche 
Vereinbarung liegt nicht vor, wenn die Behörde hoheitlich tätig geworden ist. 
Der Verwaltung vorzuschreiben, dass sie die „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen“ anerkannt habe, wenn sie dem Unfug-Schreiben nicht widerspricht, 
dürfte spätestens bei welchem auch immer anzurufenden Gericht auf wenig 
Gegenliebe stoßen.

Der Hinweis, eine „natürliche Person“ zu sein, ist höchst originell. Dieser 
Umstand wird eigentlich von niemandem bestritten.111 In diesem Lande leben 
ca. 82  Millionen natürliche Personen. Die Begriffsverwirrung wird deutlich, 
wenn natürliche Personen von den „Reichsbürgern“ als „juristische Personen“ 
bezeichnet werden, was mit der Begrifflichkeit des an dieser Stelle regelmäßig 
als Quelle zitierten Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) überhaupt nichts zu tun 
hat. Andere „Experten“ definieren als „juristische Person“ jede natürliche Per-
son, die rechtsfähig ist – kaum weniger amüsant.112 Damit soll vermutlich zum 
Ausdruck gebracht werden, dass der betreffende „Reichsbürger“ nicht rechts- 
fähig ist in dem Sinne, dass er dem geltenden Recht nicht unterworfen ist.

110 Daher auch „Angebot und Annahme“ von Regelungen in Bescheiden – oder eben deren 
Ablehnung.

111 Andererseits: Einige „Reichsbürger“ argumentierten derart konfus und dreist, dass man sie 
schon als unnatürlich ansehen muss …

112 Die Rechtsfähigkeit kennzeichnet nämlich gemäß § 1 BGB den „natürlichen Menschen“.
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Zur „Firma“ und zum „Geschäftsführer“ in den Veröffentlichungen der Ge-
werbeauskunfteien ist anzumerken: Man darf eben nicht alles glauben, was 
andere von sich geben, speziell wenn sie keine Ahnung haben.

11. OPPT (One People’s Public Trust) und UCC (Uniform Commercial 
Code)

Eine die „Selbstverwaltung“ erweiternde und seit dem Jahr 2013 in Deutsch-
land verbreitete „Theorie“ ist das OPPT.113 Je nachdem, wie gut die Englisch-
Kenntnisse sind, wird dieses Projekt als „One People Public Trust“, „One 
Peoples Public Trust“, „One People‘s Public Trust“ oder „The One People‘ 
Public Trust“ (TOPPT) bezeichnet. Bedeuten soll OPPT in etwa: „Treuhand-
fonds der Menschen, die eins sind“. Die vermutlich im Jahr 2012 in den USA 
entwickelte „Idee“ besteht darin, unter Bemühung des US-amerikanischen 
Handelsrechts (UCC) eine Pfändungsforderung gegen staatliche Stellen im 
UCC-Schuldnerregister eintragen zu lassen. Dies setzt nicht ein Bestehen der 
Forderung voraus – die tatsächlich nicht besteht und auch durch die Eintra-
gung nicht entstehen kann.114 Der reale Grund für die Eintragung im Regis-
ter ist es, im Falle von Vollstreckungen die Rangfolge der zu vollstreckenden 
Forderungen bestimmen zu können: die zeitlich früher eingetragenen Forde-
rungen genießen dann Priorität. Insbesondere die „Bürger Kanzlei Graf von 
Andechs“ bezieht sich positiv auf OPPT.115

Dem eigenen „Selbstverständnis“ nach ist mit der Schaffung des OPPT 
eine Freiheit von allen „Sklavensystemen“ eingetreten. Jeder Mensch könne 
sein Leben nach freiem Willen selbst gestalten. Der Bezug auf den Unter-
gang der Bundesrepublik im Jahre 1990 wäre mit dieser „Theorie“ entbehr-
lich. Diese Überlegung ähnelt damit den Ideen der „Selbstverwalter“ und 
„Zivilrechtler“.116 Das OPPT bestehe aus „jedem Menschen auf dem Plane-
ten, dem Planeten selbst und dem Schöpfer“. Wer sich hinter letztgenannter 

113 OPPT-Vertreter finden sich darüber hinaus in den USA, Neuseeland und Österreich, vgl. 
Der Standard vom 28.7.2014, unter http://derstandard.at/2000003639693/Gruppierung-
OPPT-sorgte-fuer-Polizeieinsatz-im-Waldviertel, Stand der Abfrage: 23.12.2017.

114 Ein ziemlich windiger Trick. Die weitere Idee ist, die nicht bestehende, aber eingetragene 
Forderung abzutreten. Der Abtretungsgläubiger versucht dann, die Forderung zu vollstre-
cken, vgl. die Anti-„Reichsbürger“-Internetseite unter http://wiki.sonnenstaatland.com/
wiki/OPPT, Stand der Abfrage: 23.12.2017. Die reale Umsetzung dieser Idee erfolgt z.B. 
durch Einschaltung eines maltesischen Inkasso-Unternehmens, vgl. Neubauer (Fn. 105), 
S. 208 ff., in diesem Band.

115 Verschiedene OPPT-Vertreter berufen sich jedenfalls als Beleg für ihre Auffassung auf die 
Internetseiten von „Graf von Andechs“; siehe dazu unter V. 9.

116 Siehe dazu unter III. 10.



155

Figur verbirgt, ist nicht klar. Dem „Trust“ stehen „Treuhänder“ vor, die „er-
kannt“ haben, dass sämtliche Regierungen im Grunde Unternehmen sind, 
die des „Hochverrates gegen die Menschen der Erde“ schuldig seien. All dies 
will das „alte System“ nicht wahrhaben. Mit dem OPPT seien alle Ämter und 
öffentliche Dienststellen, alle Beamten und öffentlichen Bediensteten, alle 
Verträge, Verfassungen, Satzungen, Mitgliedschaften und Verordnungen nich-
tig und wertlos geworden oder anderweitig annulliert. Das Ganze sei „un-
widerlegt“, weil keine öffentliche Stelle widersprochen habe. Letzteres wird 
stimmen. Man muss sich nicht auf alle Spinnereien einlassen.

Wer sich mithilfe des UCC registrieren lässt, sei dann „frei“ und durch UCC 
„geschützt“. Ob diese Aktion Erfolg haben wird, darf bestritten werden. Im 
Zweifel wird man einen solchen „Schutz“ wohl eher als Betrug bezeichnen 
dürfen.

UCC wird von OPPT-Vertretern mit „Universal Commerce Code“ ausge-
schrieben. Der im US-amerikanischen Recht existierende UCC heißt hinge-
gen „Uniform Commercial Code“: das einheitliche US-amerikanische Han-
delsrecht, das nicht universell gilt, sondern nur in den USA. Einen „Universal 
Commerce Code“ gibt es nicht. Wieso die Regelung des UCC umstandslos 
auf Europa übertragbar sein soll und auch deutsche „Vertragspartner“ binden 
kann, wird nicht erklärt.117 Die Bezugnahme auf UCC setzt voraus, dass beide 
„Geschäftspartner“ (einschließlich die öffentliche Verwaltung) Zivilrechtssub-
jekt sind.118

Hier wird die Täuschungsabsicht offenbar, mit der US-amerikanischen Ab-
kürzung und der eigenen Erfindung ähnlichen Wortlautes Eindruck zu schin-
den. Dazu gehört dann das begleitende Wortgeklingel wie „handschriftlich 
und mit nasser Tinte unterschrieben“, „wissentlich, willentlich und beabsich-
tigt erstellt, gegeben und notiert, mit absoluter Verantwortung und Haftung, 
geschworen unter Strafe des Meineides im Einklang mit geltendem Recht, be-
wahrt und geschützt auf Ewigkeit, garantiert, geschützt und gesichert durch 
UCC-Dokument Nr. 0815“.119 Mit einem Wort: „Alles Lüge“. Oder mit eige-
nen Worten: „Glatter Meineid“.

Auch hier wird das Wunschdenken erkennbar, sich durch eine Proklama-
tion aus der real existierenden Welt verabschieden zu können, um sich jeg-
licher Verantwortung zu entziehen. Der auf Ewigkeit geschworene Eid wird 

117 Es sei denn, auch hier kommt es zu einer Begriffsverwirrung zwischen „uniform“ und 
„universal“.

118 Mit der weiteren Schlussfolgerung, dass der Erlass von Verwaltungsakten auf der Grund-
lage des öffentlichen Rechts nicht möglich ist.

119 Vgl. zur Argumentation in den USA Stahl/Homburg (Fn. 80), S. 268 ff., in diesem Band.
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sich selbst gegenüber abgegeben, ist also in den Wind gesprochen. Wesent-
lich ist den Erfindern, dass mit der Freiheit der Menschen die Verpflichtung 
zur Entrichtung von Steuern entfällt. Der OPPT-Anhänger geht davon aus, 
dass jegliche Beeinträchtigung seines „Seins“ zu unterbleiben hat. Wer den-
noch Forderungen stelle, mache sich schadensersatzpflichtig nach den „allge-
meinen Gesetzen“ und sei im Übrigen wegen Hochverrates strafbar. Woher 
diese „allgemeinen Gesetze“, das „allgemeine Recht“ und die Strafrechts-
vorschrift in einem OPPT kommen und wodurch sie legitimiert sind, wenn 
alle Staaten untergegangen sind, müsste gelegentlich erklärt werden. Neuer 
Unfug ist dann zu erwarten.

Dadurch, dass die Mitglieder des OPPT alle „eins“ sind, werden abwei-
chende, nicht mit der Einheit in Einklang stehende Meinungen unzulässig. 
Insofern ist diese „Theorie“ undemokratisch und autoritär. Mit dem Bezug 
auf einen „Schöpfer“ werden pseudoreligiöse Bezüge eingebracht. Bei „auf 
Ewigkeit“ abgeschlossenen Vereinbarungen ist immer äußerste Zurückhaltung 
geboten. Wer soll das nachprüfen? Und wann? Kurz gesagt: Der eigenen Ein-
schätzung nach sind die „Eliten der Welt“ ausgeschaltet. Die Welt ist durch 
OPPT komplett anders geworden, hat es aber leider nicht gemerkt.

12. „Das OWiG und andere Gesetze sind versehentlich außer Kraft 
gesetzt worden“

Wenn es nach den „Reichsbürgern“ geht, wird das Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) alle paar Jahre mal „versehentlich“ aufgehoben – was 
dann impliziert, dass die vorangegangene „Aufhebung“ nicht so richtig funk-
tioniert hat.

a) Aufhebung durch Rechtsbereinigungsgesetz
Eine von „Reichsbürgern“ aller Couleur aufgestellte Theorie besagt, dass der 
Gesetzgeber (hier „BRD GmbH“ genannt) mehrere Gesetze außer Kraft ge-
setzt habe, darunter das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten (EGOWiG)120 (was stimmt). Dadurch sei das OWiG selbst außer 
Kraft getreten (was nicht stimmt). Als Beispiel soll hier ein Schreiben der „Bür-
ger Kanzlei Graf von Andechs“ dienen (siehe Abbildung 1).121

120 Vom 24.5.1968, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 503.
121 Die „Bürger Kanzlei Graf von Andechs“ trug in einem weiteren Schreiben vor, das OWiG 

sei durch die Aufhebung des „EG-StPO“ aufgehoben worden. Da hat jemand beim 
Schnellbesohler-Lehrgang „Rechtskonsulententum für blutige Anfänger“ nicht aufgepasst! 
Richtig falsch muss es nämlich EGOWiG heißen.
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Abbildung 1: Schreiben der „Bürger Kanzlei Graf von Andechs“ an den Land-
rat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Herrn Blasig, vom 25.4.2013122

122 Bild: Fotokopie des Schreibens. Das „Angebot“ einer „Ordnungsverfügung“ wird in dem 
Schreiben entschieden abgelehnt und damit dem „Mandanten“ zum Entzug der Fahr- 
erlaubnis verholfen. Dafür unterstützt die „Kanzlei“, zugelassen bei „allen internationa-
len Gerichten“, das DPHW. Ein wertvoller Hinweis. Der zitierte „Bundesanzeiger“ meint 
natürlich das Bundesgesetzblatt Teil I.
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Ferner wird behauptet, durch die diversen Gesetze zur Bereinigung des Bun-
desrechts seien tragende Gesetze der Bundesrepublik außer Kraft gesetzt wor-
den, sodass die BRD nur noch zivilrechtlich agieren könne.123 Bezug genom-
men wird hierbei auf das Erste Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz aus dem Jahr 
2006124, auf das Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zu-
ständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz aus dem Jahr 2007125 
und auf das Gesetz über die weitere Bereinigung von Bundesrecht aus dem 
Jahr 2010126. Zum Teil wird behauptet, die Einführungsgesetze würden 
den Geltungsbereich (gemeint ist wohl: die Geltung) des zitierten Gesetzes  
regeln. Durch die Aufhebung der Einführungsgesetze sei damit auch das  
namensgebende Gesetz aufgehoben worden. Diese Theorie ist unhaltbar und 
ein typisches Beispiel für die Verknüpfung realen Geschehens mit irrealen 
Wunschvorstellungen:

Mit den Gesetzen zur Bereinigung des Bundesrechts wurden Gesetze auf-
gehoben, die durch Zeitablauf oder aufgrund ihres nicht mehr existierenden 
Gegenstandes überflüssig geworden waren. Neben dem EGOWiG waren 
hiervon auch andere Einführungsgesetze betroffen. Für sie gilt das, was oben 
ausgeführt wurde: Die Einführungsgesetze normieren nicht die Einführung 
und die Geltung oder Wirksamkeit eines Gesetzes. Die Einführungsgesetze 
regeln ausschließlich das Recht im Übergangszeitraum, also die Frage, ob 
und wie auf alte Fälle neues Recht angewendet werden kann. Beim EGOWiG 
waren dies die Fälle aus dem Zeitraum um 1968.127 Die Einführungsgesetze 
regeln weder den Geltungsbereich noch das Inkrafttreten der namensgeben-
den Gesetze. Das EGOWiG regelte folglich nicht das Inkrafttreten des OWiG 
und auch nicht das Außerkrafttreten. Ein Außerkrafttreten würde durch ein 
Aufhebungsgesetz zum OWiG geregelt werden. Ein Gesetz mit diesem Inhalt 
existiert nicht.

Die Auffassung zeichnet sich zudem durch ein hohes Maß an Unlogik aus, 
wenn einerseits die Existenz des Staates Bundesrepublik Deutschland negiert, 
andererseits aber die Aufhebung eines unerwünschten Bundesgesetzes durch 
den Bundesgesetzgeber begrüßt wird.

123 Siehe dazu unter III. 10.
124 Vom 19.4.2006, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 866.
125 Vom 23.11.2007, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 2614.
126 Vom 8.12.2010, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 1864.
127 Dass mit Art. 1 Nr. 6 EGOWiG (Änderung des StGB) auch klammheimlich die Verjährung 

von NS-Straftaten geregelt werden sollte, kann hier nicht vertieft werden; vgl. ausführlich 
Greve, Michael (2000): Amnestierung von NS-Gehilfen – eine Panne?, in: Kritische Justiz 
(KJ), Heft 3/2000, S. 412 ff.
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b) OWiG ist kein Recht des Deutschen Reiches
Die Existenz und Anwendbarkeit des OWiG wird ferner mit der Begründung 
bestritten, das Deutsche Reich mit seiner Verfassung von 1919 bestehe fort 
und auf dieser Grundlage sei kein OWiG erlassen worden.

Das stimmt insoweit, als das OWiG ein bundesdeutsches Gesetz ist und 
nicht während der Weimarer Republik erlassen wurde. Allerdings ist bekannt-
lich die Grundvoraussetzung dieser Überlegung – Fortbestehen des Deut-
schen Reiches auf Basis der Weimarer Verfassung – nicht gegeben.

c) Aufhebung durch Einigungsvertrag
Schlussendlich behaupteten einige „Reichsbürger“, das OWiG sei durch den 
Einigungsvertrag aufgehoben worden. Wer die 360 Seiten des Einigungsver-
trages durchgelesen hat bzw. die Lektüre auf die Anlage I, Kapitel III, Sachge-
biet C, Abschnitt III des Einigungsvertrages beschränken würde, würde feststel-
len: Das stimmt nicht. Das OWiG wird als fortbestehendes Recht aufgeführt.

Fazit: Als Konsens aller „Reichsbürger“ lässt sich festhalten: Das OWiG 
muss weg. Unbedingt. Egal wie.

13. Gesetze ohne expliziten Geltungsbereich sind unwirksam

Einige „Reichsbürger“ behaupten, Gesetze seien unwirksam, wenn in ihnen 
nicht explizit der Geltungsbereich geregelt wird. Darauf fußt auch die These, 
die Bundesrepublik sei durch die Streichung des Art. 23 GG (alte Fassung) 
versehentlich untergegangen.128 Zur Begründung ihrer Auffassung berufen 
sich „Reichsbürger“ auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts129.

Zum Grundgesetz ist ausgeführt worden, dass sich der territoriale Gel-
tungsbereich auch aus anderen Passagen des Grundgesetzes ergibt und die 
Streichung des Art. 23 GG (alte Fassung) keinen Einfluss auf die Fortgeltung 
des Grundgesetzes hat.130

Was andere Gesetze anbelangt, so ist die These schlicht unrichtig. In Ge-
setzen muss kein räumlicher Geltungsbereich bestimmt werden. Dieser ist 
vielmehr von vornherein klar. Bundesgesetze gelten für die Bundesrepublik 
Deutschland, also für das gesamte Bundesgebiet. Landesgesetze gelten im 
jeweiligen Bundesland.

Das oben genannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betraf kein Ge-
setz, sondern eine Verordnung, und zwar eine Landschaftsschutzverordnung. 

128 Siehe dazu unter III. 4.
129 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 28.11.1963 – I C 74.61, BVerwGE 17, S. 192 ff.
130 Siehe dazu unter III. 4 f).
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Das Gericht urteilte: Wenn der räumliche Geltungsbereich einer Landschafts-
schutzverordnung nicht präzise bestimmt ist, ist die Verordnung unwirksam. 
Dieser Satz ergibt in diesem Kontext auch einen Sinn. Denn mit der Ver-
ordnung werden Teile eines bestimmten Territoriums als geschütztes Gebiet 
ausgewiesen. Und dieses Gebiet muss flurstückgenau bestimmt sein, damit 
klar ist, ob ein bestimmtes Flurstück unter den Schutz fällt oder nicht. Nur 
bei derartigen flächenbezogenen Regelungen sind der räumliche Geltungs-
bereich und seine präzise Benennung von Relevanz. Gesetze bedürfen kei-
ner flurstückgenauen räumlichen Eingrenzung, denn sie sind allgemein und 
gelten für das gesamte Territorium des jeweiligen Gesetzgebers und die dort 
lebenden Menschen.

Zum Teil wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts131 vom 
20.3.1957 zitiert. Aber auch hier findet sich nicht der Satz, dass ein Gesetz 
ohne expliziten räumlichen Geltungsbereich unwirksam sein soll. Vielmehr 
wird ausgeführt, dass das mit dem Deutschen Reich abgeschlossene Konkor-
dat in der Bundesrepublik weiterhin gilt, da „die staatliche Einheit132 durch 
die Bundesrepublik Deutschland als Bundesstaat verwirklicht“ werde.

14. Grundgesetz ist keine Verfassung

Zum Teil wird die Existenz der Bundesrepublik damit infrage gestellt, dass sie 
nicht konstituiert sei, weil sie keine Verfassung, sondern „nur“ ein Grundge-
setz habe. Außerdem könne es mangels Verfassung auch kein Bundesverfas-
sungsgericht geben.

Dazu ist anzumerken, dass das Grundgesetz die Funktion der Verfassung 
hat und damit die Bundesrepublik konstituiert wurde – ein seit über 60 Jahren 
weitgehend anerkannter Umstand. Inwieweit nach dem Beitritt der DDR eine 
Verfassung an die Stelle des Grundgesetzes treten kann oder muss, steht auf 
einem anderen Blatt. Nur am Rande sei angemerkt, dass die Verfassungen von 
Dänemark und Ungarn ebenfalls „Grundgesetz“ heißen und völlig unbestrit-
ten die Verfassung dieser Länder darstellen.

Die Schlussfolgerung, das Grundgesetz gelte nicht oder die Bundesrepub-
lik sei untergegangen, weil nach dem Beitritt der DDR zwingend eine neue 
Verfassung hätte geschaffen werden müssen, ist nicht richtig. Zunächst be-
stimmt Art. 3 des Einigungsvertrages: Mit dem Wirksamwerden des Beitritts 

131 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 20.3.1957 – 2 BvG 1/55, BVerfGE 6, S. 309 ff.
132 Die des fortbestehenden Deutschen Reiches.
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tritt das Grundgesetz in den fünf neuen Bundesländern sowie in dem Teil 
Berlins, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, in Kraft. Aus dieser For-
mulierung wird klar, dass auch nach dem Beitritt das Grundgesetz weiterhin 
gelten soll. Es gibt keine verfassungslose Zeit.

Art. 5 des Einigungsvertrages bestimmt, dass die Vertragsparteien Bundes-
republik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik den gesetzge-
benden Körperschaften empfehlen, über eine Änderung oder Ergänzung des 
Grundgesetzes zu befinden. Auch dieser Satz impliziert den Fortbestand des 
Grundgesetzes.

In Art. 4 des Einigungsvertrages ist die letzte Vorschrift des Grundgesetzes, 
Art. 146 GG, wie folgt geändert worden:

„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit 
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit 
an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 
Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Daraus kann man ableiten, dass mit dem Beitritt der DDR und der postulier-
ten „Vollendung der Einheit Deutschlands“ eine politische Verpflichtung zur 
Schaffung einer neuen Verfassung besteht.133 In jedem Falle aber ergibt sich 
aus Art. 146 GG in der Fassung des Art. 4 des Einigungsvertrages das, was 
vorstehend bereits ausgeführt wurde: Das Grundgesetz ist in Kraft und tritt 
erst dann außer Kraft, wenn eine neue Verfassung in Kraft tritt. Und nicht eine 
Sekunde früher.

Die Existenz und die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts regelt 
Art. 93 GG. Diese Vorschrift war schon im Grundgesetz des Jahres 1949 ent-
halten und bezeichnete das oberste Gericht als „Verfassungsgericht“, auch 
wenn das konstituierende Gesetz nicht als Verfassung, sondern als Grund- 
gesetz bezeichnet wurde.

133 Einigen „Reichsbürgern“, die sich hinter der Bezeichnung „Urkunde  146“ verbergen, 
geht das nicht schnell genug: Sie wollen bereits jetzt eine „neue Verfassung“, reklamieren 
für sich die Ausübung eines „Grundrechts“, verkennen allerdings ein wenig, dass das 
deutsche Volk des Art. 146 GG nicht identisch ist mit einer Handvoll „Reichsbürgern“, die 
sich als „deutsches Volk“ gerierend eine „neue Verfassung“ geben wollen. Noch lustiger 
ist es, dass diese „neue Verfassung“ die Weimarer Reichsverfassung sein soll, mit dem 
Deutschen Reich in den Grenzen vom 31.12.1937 und damit einhergehend: mit der Auf-
kündigung der real existierenden deutschen Ostgrenze.
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15. Gesetze sind wegen Verfassungswidrigkeit des Bundeswahlgesetzes 
ungültig

Im Jahre 2013 wurde kurz vor der Bundestagswahl verschiedentlich eine „Ille- 
galität“ der Bundesrepublik mit der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts134 vom 25.7.2012 zu den Überhangmandaten im Bundeswahlgesetz 
(BWahlG) begründet. Damit verbunden war die Forderung, die Bundestags-
wahl abzusagen. „Argumentiert“ wurde, das Bundesverfassungsgericht habe 
das Bundeswahlgesetz rückwirkend für verfassungswidrig erklärt. Damit sei 
der Bundesgesetzgeber seit dem Inkrafttreten des Bundeswahlgesetzes vom 
7.5.1956 nicht legitimiert und alle seither erfolgten Wahlen und alle verab-
schiedeten Gesetze seien ungültig. Das betrifft natürlich die Geltung der Ab-
gabenordnung (AO) und die Verpflichtung, Steuern zu zahlen, aber auch die 
Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), sodass keine Gerichtsbarkeit 
existiert und kein Richter einen „Reichsbürger“ zu einem Termin laden kann. 
Natürlich ist von dieser Idee auch das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten von 
1968 betroffen.

Auch hier ist der Wunsch Vater des Gedankens. Richtig ist, dass das Bun-
desverfassungsgericht verschiedene Passagen in §  6 BWahlG zur Regelung 
von Überhangmandaten für verfassungswidrig erklärt hat. Mitnichten ist damit 
das gesamte Bundeswahlgesetz verfassungswidrig. Die Entscheidung betrifft 
nur jene Änderungen, die § 6 durch ein Änderungsgesetz im Jahre 2011135 
erfahren hat – damit berührt das Urteil schon vom Wortlaut her nicht die Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes in der Zeit von 1956 bis 2010. Im Übrigen 
wird mit der Feststellung der Verfassungswidrigkeit bestimmter Regelungen in 
§ 6 BWahlG nicht die Ungültigkeit der Bundestagswahl festgestellt. Das kann 
auch schon deshalb nicht sein, weil in dem Zeitraum vom Inkrafttreten der 
Änderung (2011) bis zur Gerichtsentscheidung (2012) keine Bundestagswahl 
stattgefunden hat.

Fazit: Kein Parlament ist von der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts in seinem Bestand und in seinen Rechten tangiert. Alle beschlossenen 
Gesetze konnten beschlossen werden. Der Bundesgesetzgeber war folglich 
„nur“ gehalten, bis zur Bundestagswahl im September 2013 ein verfassungs-
konformes Wahlrecht zu schaffen.136

134 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 25.7.2012 – 2 BvE 9/11, 2 BvF 3/11 und 2 BvR 
2670/11, BVerfGE 131, S. 316 ff.

135 Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 25.11.2011, Bundes-
gesetzblatt Teil I, S. 2313, in Kraft getreten am 3.12.2011.

136 Dies geschah mit dem Zweiundzwanzigsten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgeset-
zes vom 3.5.2013, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 1082, das am 9.5.2013 in Kraft getreten ist.
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16. „Geheimer Staatsstreich“

Die Aufhebung überflüssigen Rechts durch das Gesetz über die weitere Berei-
nigung von Bundesrecht aus dem Jahr 2010137 hat die verqueren Gedanken-
gänge inzwischen zu neuen Blüten getrieben:138 Der Erlass des Bereinigungs-
gesetzes sei ein „geheimer Staatsstreich“ der Bundesregierung. „Geheim“ ist 
dieser „Staatsstreich“ wohl vor allem deshalb, weil über 80 Millionen Men-
schen in diesem Lande davon – aus guten Gründen – nichts bemerkt haben. 
Deshalb sei „reichsbürgerliche Aufklärung“ nötig: In dem Gesetz wird u.a. in 
Art. 2 das Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit aus dem 
Jahre 1955 aufgehoben.139 In diesem Gesetz ging es darum, wie bestimmte 
Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, diese erwer-
ben konnten. Gemeint waren Personen, die im früheren Reich für deutsche 
Stellen tätig waren: Wehrmacht, Deutschen Polizei – aber auch Waffen-SS.140 
Damit können diese Menschen nun nicht mehr Deutsche werden. Schlussfol-
gerung: Das ist ein „Staatsstreich“.

Übersehen wird von den „Reichsbürgern“, dass die Staatsangehörigkeit 
mitnichten beseitigt, sondern allein der Zugang eines kleinen und inzwi-
schen wohl nicht mehr vorhandenen Personenkreises zur Staatsangehörig-
keit ausgeschlossen wird – und nicht das gesamte deutsche Volk abgeschafft 
wird, wie es die „Reichsbürger“ suggerieren. Warum die Aufhebung eines 
Gesetzes über den Zugang zur Staatsangehörigkeit durch das Parlament einen 
Staatsstreich der Regierung darstellt, ist nur mit der „Reichsbürgern“ eigenen 
Unlogik zu erklären. Wieso die „nicht existierende Bundesregierung“ einen 
„Staatsstreich“ ausüben sollte, wen sie damit von der Macht verdrängen 
wollte und wer dann an die Macht gekommen sein müsste, ist ebenso wirr 
wie die sich nunmehr aufdrängende Schlussfolgerung: Dass nämlich nach 
einem „erfolgreichen Staatsstreich“ der Bundesregierung im Jahre 2010 ein 
neuer staatlicher Machthaber entstanden sein müsste – mit Frau Merkel als 
Kanzlerin …

137 Vom 8.12.2010, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 1864.
138 Diese fixe Idee wird seit ca. 2015 vertreten.
139 Nicht aufgehoben, sondern in Art. 1 allein geändert, wurde das Staatsangehörigkeitsge-

setz (StAG). Die deutsche Staatsangehörigkeit bleibt folglich unberührt. Einige „Reichs-
bürger“ sprechen von einer „Gleichschaltung“ des „Reichs- und Staatsangehörigkeitsge-
setzes“ (RuStAG) mit dem StAG durch das Gesetz vom 8.12.2010, wobei übersehen wird, 
dass das RuStAG bereits am 1.1.2000 in StAG umbenannt worden ist und folglich zehn 
Jahre später nicht mehr unter diesem Namen existierte.

140 Wobei hinzugefügt war, dass die Tätigkeit in Organisationen des Dritten Reiches „für sich 
allein den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht zur Folge“ habe.



164

17. Konsequenzen aus der Zuschreibung eigener Machtbefugnisse

Aufgrund der Behauptung, die Bundesrepublik existiere nicht, bzw. auf-
grund der „Konstituierung“ als „Reichsvertretung“ leiten die entsprechenden 
„Reichsbürger“ ihnen zustehende Befugnisse ab. Sie drohen damit, zur Fest-
nahme jener Personen berechtigt zu sein, die sich nicht entsprechend ihrer 
Weltanschauung verhalten. Das zielt dann in der Regel auf Beschäftigte real 
existierender Behörden ab. Ferner wird ein Notwehrrecht behauptet oder das 
Recht zur Selbsthilfe gemäß § 229 BGB. Damit stünde das Recht zu, Verhaf-
tungen vorzunehmen (oder diese zumindest anzudrohen).

Die „Selbstverwalter“ und Benutzer von „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ weisen in ihren Schreiben darauf hin, dass ihre „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“ Anwendung finden, wenn nicht innerhalb einer bestimmten 
kurzen Frist die in diesen Schreiben aufgeführten „Fakten“ widerlegt worden 
sind. Ferner würde eine Behörde sich durch „schlüssiges Handeln“ auch ohne 
explizite Zustimmung den Bedingungen der „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen“ unterwerfen.

Die Selbsthilfe setzt voraus, dass „obrigkeitliche Hilfe“ nicht zu erlangen 
ist. Ein Rechtsschutz gegen ein Handeln der öffentlichen Verwaltung ist regel-
mäßig gegeben, durch Widerspruch, Einspruch, Klage etc. Damit liegt eine 
Voraussetzung für die Selbsthilfe nicht vor.

Zum Vorgehen: Auf den Unfug der „Reichsbürger“ wird nicht inhaltlich 
reagiert, um nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich um diskutier-
bare Rechtsausführungen. Die Behörde sollte sich folglich auch nicht von 
dem Satz schockieren lassen, dass die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
mit der dort verankerten „persönlichen Haftung“ der Amtspersonen Geltung 
finden, wenn ihnen nicht widersprochen wird. Es bleibt beim klassischen Ver-
waltungshandeln: lesen, lachen, lochen, abheften.

IV. Handlungsempfehlungen im Umgang mit „Reichsbürgern“ aus 
juristischer Sicht

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg141 hat im Jahr 2012 eine 
Pressemitteilung herausgegeben, was aus seiner Sicht von „Reichsbürgern“ zu 

141 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (2012): Pressemitteilung Nr. 033/2012 
vom 13.4.2012: „Krude Theorien: Wie ‚Reichsbürger’ versuchen, aus der Erde eine Scheibe 
zu machen“, unter http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.286805.de, 
Stand der Abfrage: 23.12.2017.
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halten und wie mit ihnen umzugehen ist. Das Ministerium gibt in der Pres-
semitteilung am Ende nachfolgende allgemeine Empfehlungen für betroffene 
Verwaltungen:

„Richtiger Umgang mit ‚Reichsbürgern’
Wer mit ‚Reichsbürger’-Aktivitäten konfrontiert wird, kann sich an folgenden 

Hinweisen orientieren:
– Es ist sinnlos, mit ‚Reichsbürgern’ zu diskutieren. Denn ‚Reichsbürger’ 

verfolgen damit das Ziel, Verwirrung zu stiften, um staatliche Stellen vom 
rechtlich gebotenen Handeln abzulenken.

– Bei Vergehen von ‚Reichsbürgern’ sollten staatliche Stellen schnell und kon-
sequent handeln. Wenn ein ‚Reichsbürger’ beispielsweise Manipulationen 
am Kfz-Kennzeichen vornimmt, sollte unverzüglich der Betrieb des Fahr-
zeugs auf öffentlichen Straßen untersagt und zusätzlich der Verdacht der 
Urkundenfälschung geprüft werden.

– Beleidigungen, Bedrohungen und weitere strafrechtlich relevante Verhal-
tensweisen von ‚Reichsbürgern’ sollten unverzüglich den Strafverfolgungs-
behörden angezeigt werden.

– Dienstlicher Schriftwechsel mit ‚Reichsbürgern’ sollte auf das absolut not-
wendige Mindestmaß beschränkt bleiben. Insbesondere Widersprüche 
oder ähnliche Schriftsätze, in denen die Rechtmäßigkeit der Bundesrepu- 
blik Deutschland angezweifelt wird, sind schlicht als unbegründet zurück-
zuweisen.

– Materialien von ‚Reichsbürgern’ mit rechtsextremistischen Inhalten sollten 
dem Verfassungsschutz übermittelt werden.“ 142

Im Folgenden sollen Handlungsempfehlungen aus juristischer Sicht speziell 
für die im Umgang mit „Reichsbürgern“ einschlägigen Tätigkeitsfelder der Ver-
waltung gegeben werden.143 Hierzu wird detailliert auf typische Einzelfälle 
in der kommunalen Verwaltung eingegangen. Die Handlungsempfehlungen 
beruhen auf einer Auswertung von Vorkommnissen in einer brandenburgi-
schen Kreisverwaltung. Mit eingeflossen sind Hinweise aus kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden.

142 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (2012): Pressemitteilung Nr. 033/2012 
vom 13.4.2012: „Krude Theorien: Wie ‚Reichsbürger’ versuchen, aus der Erde eine Scheibe 
zu machen“, unter http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.286805.de, 
Stand der Abfrage: 23.12.2017.

143 Vgl. zu Handlungsempfehlungen aus psychologischer Sicht Keil (Fn. 1), S. 109  ff., in die-
sem Band.
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Zunächst wird beschrieben, wie Bescheide und Widerspruchsbescheide ver-
fasst werden sollen und wie eine Kommunikation mit „Reichsbürgern“ erfolgen 
kann,144 wobei auch formale Aspekte beachtet werden sollen (z. B.  Hausverbot).

In der Kreisverwaltung finden – statistisch betrachtet – die meisten Auseinan-
dersetzungen mit „Reichsbürgern“ in der Verkehrsbehörde statt.145 Daher wird 
ausführlich eingegangen auf die differenzierte Rechtsprechung zur Entziehung 
der Fahrerlaubnis bzw. zur Anordnung einer medizinisch-psychologischen  
Untersuchung (MPU), die dann im Regelfall die Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach sich zieht.

Aus dem gemeindlichen Bereich werden folgende Schwerpunkte angespro-
chen: Zuverlässigkeitsprüfungen (insbesondere im Gewerberecht), amtliche 
Beglaubigungen und Probleme im Melderecht.

Inwieweit der Vortrag von „Reichsbürgern“ von der Behörde beachtet wer-
den oder ob eine Hilfe durch den sozialpsychiatrischen Dienst, eine Betreuung 
oder gar eine Einweisung nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-
Gesetz (BbgPsychKG)146 erfolgen muss, wird im Anschluss daran erörtert.147

Für sämtliche öffentlichen Verwaltungen von Relevanz sind die abschlie-
ßenden Empfehlungen für die im Außendienst tätigen Kontrolleure oder Voll- 
streckungsdienstkräfte, für die Zustellung von Bescheiden und last not least: 
zum Umgang mit „Reichsbürgern“, die sich – zum Teil mit dem „Titel“ eines 
„Rechtskonsulenten“ schmückend – als Beistände oder Bevollmächtigte auf-
spielen.

1. Handlungsempfehlungen bei Bescheidung

a) Anhörung, widersprüchliches Vorbringen
Im Verwaltungs- oder im Widerspruchsverfahren wird die Behörde in der 
Begründung des Bescheides entgegnen, dass im Rahmen einer (schriftlichen 
oder mündlichen) Anhörung der Bürger nichts vorgebracht hat, was dem Aus-
gangsbescheid entgegensteht. Dies ist dann möglich, wenn der „Reichsbür-

144 Vgl. ausführlich zur Kommunikation Keil (Fn. 1), S. 109 ff., in diesem Band.
145 Seit 2004 waren in der Kreisverwaltung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Stich-

tag 23.12.2017 über 130 Vorfälle mit über 70 verschiedenen „Reichsbürgern“ bekannt. 
Die meisten Personen wandten sich gegen Bescheide des Verkehrsamtes oder „kritisier-
ten“ die Diensthandlungen der Vollstreckungsdienstkräfte der Kämmerei.

146 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeord-
neter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land 
Brandenburg vom 5.5.2009, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, S. 134, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.1.2016, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 5.

147 Vgl. zur fachlichen Auseinandersetzung anhand eines Fallbeispiels Keil (Fn. 1), S. 69 ff., 
in diesem Band.
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ger“ von der Behörde einerseits ohne Bestreiten der Legitimität Leistungen 
empfangen, andererseits aber unter Bestreiten der Legitimität und damit auch 
der Legalität einen Bescheid derselben Behörde anzweifelt. Angemessen ist 
dann auch der Satz, dass „das Vorbringen in sich widersprüchlich ist und 
daher nicht berücksichtigt werden kann“. Mehr ist nicht nötig. Der Behör-
denmitarbeiter sollte sich auf keine Debatten einlassen. Den „Reichsbürgern“ 
geht es nicht um schlüssiges Argumentieren oder Darstellen einer rationalen 
Position, sondern um Verzögerung des Verwaltungsverfahrens mit dem Ziel, 
dieses zum Abbruch zu bringen.

Das Vorbringen von „Reichsbürgern“ mit dem Begriff „absurd“ abzutun, 
ist in der Sache zwar richtig. Es besteht aber die Gefahr, dass dieser Hinweis 
längere und ausführlichere Schreiben nach sich ziehen wird. Insbesondere 
kann in den folgenden Schreiben dann auch der Terminus „Dienstaufsichts-
beschwerde“ erscheinen, der in jedem Fall zu beachten ist und weitere Ar-
beit mit sich bringt. Es gibt Querulanten, die versuchen, die Verwaltung mit 
Dienstaufsichtsbeschwerden lahmzulegen! Die Methode ist, nach der Dienst-
aufsichtsbeschwerde gegen den Sachbearbeiter eine solche gegen den Vorge-
setzten, dann gegen den Leiter einer Abteilung und schlussendlich gegen den 
Hauptverwaltungsbeamten zu erheben. Irgendwann ist dann auch Frau Mer-
kel im Rennen. Es ist zu beachten, dass eine Beschwerde gegen den Haupt-
verwaltungsbeamten von der kommunalen Vertretung entschieden werden 
muss. Das wird dann sehr aufwendig.148

b) Unterschrift unter dem Bescheid
In Fällen, in denen wider Erwarten die Existenz der Bundesrepublik vorüberge-
hend anerkannt wurde, bemängelten „Reichsbürger“ die konkrete Bescheidung 
durch die Behörde: Der Name der „Reichsbürger“ sei in Großbuchstaben ge-
schrieben, die Unterschrift des Behördenmitarbeiters enthalte nur den Nachna-
men. Diese Nörgeleien, die den Autor als Querulanten ausweisen, sollten nicht 
beachtet werden. Großbuchstaben werden in einem Bescheid häufig deshalb 
verwendet, um den Namen hervorzuheben.149 Die Großschreibung ist zum Teil 
deshalb angebracht, um den Nachnamen vom Vornamen zu unterscheiden.

148 Vgl. Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom 19.6.2006 – 10 E 720/06, juris, das in einem 
Tierschutzfall sehr umfassend auf die „Reichsbürger“-Argumentation eingegangen ist und 
dargestellt hat, wie das Deutsche Reich entstanden ist und dass es nicht mehr fortbesteht. 
Jenseits davon, ob die staatsrechtliche Argumentation zutrifft, ist dies ein sehr zeitaufwen-
diges Unterfangen gewesen. Niemand wird in der Lage sein, einen verbohrten „Reichs-
bürger“ zu überzeugen. Vielmehr wird jener allein versuchen, die Verwaltung oder das 
Gericht lahmzulegen und dazu zu bringen, eine gebotene Entscheidung nicht zu treffen.

149 Vgl. Stahl/Homburg (Fn. 80), S. 275, in diesem Band.
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Zur Unterschrift: Es gibt keine Regelung, die vorschreibt, dass eine hand-
schriftliche Unterzeichnung eines Bescheides oder Behördenschreibens Vor- 
und Nachname erfordert.150 Die Unterzeichnung mit dem Nachnamen reicht. 
Er muss auch nicht leserlich sein, wohl aber individualisierbar.

c) Sorgfältiges Arbeiten, Vermeiden von Formfehlern
Dringend geboten ist ein sehr sorgfältiges Arbeiten! Frist- und Formvorschrif-
ten sind genau zu beachten! Nichts ist unangenehmer, als in einem gerichtli-
chen Verfahren wegen formaler Fehler zu scheitern. Das würde dazu führen, 
dass dieses Ereignis durch die „Reichsbürger“ propagandistisch ausgeschlach-
tet wird, vermutlich nicht unter Benennung der tatsächlichen formalen Fehler, 
sondern in der Meinung, dass hier der „Reichsbürger“-Theorie Recht gegeben 
worden sei.

2. Telefonate, persönliche Vorsprache

a) Zur Kommunikation in Telefonaten
Sehr unangenehm wird es, völlig unvorbereitet mit einem „Reichsbürger“ am 
anderen Ende der Telefonleitung konfrontiert zu werden. Er wird dann vermut-
lich mit den oben aufgezeigten „Argumenten“ den Behördenmitarbeiter „an 
die Wand“ reden wollen. Die „Reichsbürger“ versuchen, mit ihrer absurden 
„Argumentation“ die Behördenmitarbeiter in eine Stresssituation zu verset-
zen, um so Druck auszuüben. Es tritt eine Denk- und Logikblockade ein, der 
Verwaltungsmitarbeiter wird Probleme haben, adäquat zu antworten. Ziel der 
„Reichsbürger“ ist es, dass sich die Beschäftigten der Verwaltung mit den von 
den „Reichsbürgern“ angesprochenen Thesen auseinandersetzen, um sie so zu 
irritieren und in dieser Stresssituation handlungsunfähig zu machen.

Der Angerufene wird höchstwahrscheinlich Probleme haben, einen „Reichs-
bürger“ in seinem Redeschwall stoppen zu können. Hier empfiehlt sich gegen 
die Etikette des Hauses, dem „Reichsbürger“ bei einem längeren Wortbeitrag 
ins Wort zu fallen und zu versuchen, die Sache auf das Wesentliche zu konzen-
trieren (Anliegen: Bescheid, Widerspruchsbescheid, Bußgeld). Eine Diskussion 
über den Unfug zum Fortbestehen des Deutschen Reiches und zur Nichtexis-
tenz der Verwaltung muss unterbunden werden. Der „Reichsbürger“ wird ggf. 
darauf hingewiesen, dass er mit einer seinem Selbstverständnis nach nicht exis-
tierenden Stelle spricht und man sich solch einen Unsinn verbietet.

Mit „Reichsbürgern“ kann nicht sachlich argumentiert werden. Das Vor-
bringen der „Reichsbürger“ ist nicht logisch, es ist in sich widersprüchlich und 

150 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.10.2002 – V ZR 279/01, NJW 2003, S. 1120 f.
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rechtlich unhaltbar. Die „Zutexterei“ dient nicht dazu, eine Debatte mit dem 
Ziel der Einigung oder Auseinandersetzung zu führen. Es geht allein darum, 
den Behördenmitarbeiter in die Defensive zu drängen und von einem recht-
lich gebotenen Handeln abzuhalten.

Häufig ist die Absurdität und fehlende Logik der Ausführungen der „Reichs-
bürger“ bereits daran zu erkennen, dass deren Abhandlungen nicht darauf 
angelegt sind, widerlegt zu werden. Das wäre ein Einfaches – wenn man sich 
zuvor eingehend mit der Materie beschäftigt.

Selbst wenn es gelingen sollte, intellektuell die Oberhand zu gewinnen, 
muss mit dem Totschlagargument gerechnet werden, dass die Vertreter einer 
nicht existierenden Behörde als „Vertreter des Systems“ nicht in der Lage sind, 
die nach „Reichsbürger“-Auffassung bestehende Realität zu erkennen, zu 
durchschauen, zu verstehen und zu widerlegen. Das wird sogar dann gesche-
hen, wenn die von den „Reichsbürgern“ benannten Quellen widerlegt und 
die ganze Argumentation als Unfug entlarvt worden ist. Dann hat die Verwal-
tung halt den falschen Gesetzestext zitiert und falsche Quellen benutzt. Die 
Methode der „Reichsbürger“ ist es, Reales mit Irrealem zu verbinden. Daher 
ist eine Entgegnung auf der Sachebene nicht möglich, vor allem wenn man 
nicht weiß, worum es geht, und der „Reichsbürger“ einen vermeintlichen  
Informationsvorsprung vorspiegelt.

Die Empfehlung lautet, der Erwartungshaltung des „Reichsbürgers“ nicht zu 
entsprechen. Das ist natürlich einfach gesagt. Wenn der „Reichsbürger“ sei-
nen Text vorgetragen hat,151 wird auf den Unsinn nicht eingegangen, sondern 
das Sachproblem wiederholt (z.B. dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt und 
ein Bußgeld bezahlt werden soll oder dass eine Stilllegungsverfügung oder 
ein Gebührenbescheid ergangen ist). Der Beschäftigte muss das Gespräch auf 
diese sachliche Ebene ziehen. Auch bei weiterem Abweichen des „Reichsbür-
gers“ gilt es, auf dieser Sachebene zu bleiben, den „Untergang der BRD“ zu 
ignorieren und darauf mit keinem Wort einzugehen. Der „Reichsbürger“ soll 
merken, dass die Verwaltung seiner Erwartungshaltung nicht entspricht.

Der Beschäftigte muss daher selbst die Initiative ergreifen, um auf der  
Sachebene zu argumentieren. Das sähe dann so aus, dass er seinen Ge-
sprächspartner unterbricht, auf das Thema zurückkommt, erklärt, dass der 
Gesprächspartner sich äußern konnte, dass er zum Thema nichts vorgetragen 
hat und dass beschieden wird. Diese Kurzzusammenfassung wird vermut-
lich nicht die ungeteilte Zustimmung finden. Dann sollte an dieser Stelle das 
Gespräch beendet werden, ggf. mit der Feststellung, dass ein Konsens über 

151 Unterstellt, er beendet seinen Redeschwall … Daher gilt es, recht- und frühzeitig zu un-
terbrechen!
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den Dissens besteht.152 Der Gesprächspartner darf auf keinen Fall in seinen 
Wahnvorstellungen oder sonstigem absurden Denken bestätigt werden. Denn 
wenn ein solches Gespräch heimlich aufgezeichnet wurde, wird es dann im 
Internet mit großem Getöse veröffentlicht!

b) Der „Reichsbürger“ steht im Büro
Gleiches wie beim Telefonat gilt bei einer persönlichen Vorsprache des „Reichs-
bürgers“. Das Problem wird häufig sein, den Gesprächspartner einordnen zu 
können: Ist es ein verbohrter Aktivist, ist er psychisch gestört, ist es sein einziges 
Anliegen, die Behörde vorzuführen, oder handelt es sich um eine Person, die 
einer Zahlungsaufforderung nicht Folge leisten kann oder leisten will?

Die in der Verwaltungspraxis ausgewerteten Gespräche verliefen zum Teil 
ruhig ab, zum Teil aber wurde in Anbetracht unspezifischer Drohungen die 
Erörterung als aggressiv empfunden. Empfehlung: Ruhig bleiben und beruhi-
gend einwirken, aber das Gespräch zügig abbrechen, wenn es zu aberwitzig 
wird! In einigen Verwaltungen wurde darüber nachgedacht, einen Notfall-
knopf am Computer zu installieren für den Fall, dass der Behördenmitarbeiter 
allein mit einem „Reichsbürger“ (und ggf. dessen „Hilfspersonal“) konfrontiert 
wird. Dies ist in jedem Fall sinnvoll, auch weil andere Personen aggressiv 
auftreten können.

c) Umgang mit Drohungen
Soweit Drohungen ausgestoßen werden, die sich gegen die körperliche Un-
versehrtheit richten, sollte der Dienstherr eine Strafanzeige in Erwägung zie-
hen. Drohungen mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde oder mit rechtlichen 
Schritten werden mit der gebotenen Gelassenheit zur Kenntnis genommen, 
ohne von einer gesetzeskonformen Entscheidung Abstand zu nehmen. Bei 
den „rechtlichen Schritten“ wird es für „Reichsbürger“ ohnehin etwas ko-
misch werden. Vermutlich wird er mit dem „Reichsgericht“ und den bekann-
ten Hochstaplern drohen, die sich als „Reichsrichter“ aufspielen.

Häufig wird (z.B. unter Bezug auf die Haager Landkriegsordnung) mit der 
Todesstrafe gedroht. Auch hier empfiehlt sich Gelassenheit: Die Haager Land-
kriegsordnung gilt nicht und regelt auch keine Todesstrafe.153 Die Drohung ist 
reiner Humbug. Die subjektive Wirkung ist jedoch die, dass viele Beschäftigte 
sich real bedroht fühlen. Sie begründen dies damit, dass hier ein vermutlich 
psychisch kranker Mensch Drohungen ausspricht und man nie weiß, wie eine 

152 Vgl. Keil (Fn. 1), S. 111 f., in diesem Band.
153 Siehe dazu unter III. 6.
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solche Person in einer bestimmten Lage tatsächlich reagiert – nämlich wo-
möglich nicht von rationalen Überlegungen gesteuert.

d) Hausverbote
Soweit ein „Reichsbürger“ im Verwaltungsgebäude sich bedrohlich zeigt oder 
gewalttätig wird, wird ein Hausverbot ausgesprochen. Gleiches gilt, wenn 
er Schreiben in einem aggressiven Ton verfasst, der befürchten lässt, dass 
der „Reichsbürger“ bei einer Vorsprache gewalttätig wird. Allerdings hatte in 
der Vergangenheit ein „Reichsbürger“ bedrohende Schreiben mit antisemiti-
schem und rassistischem Inhalt versandt, verhielt sich bei einer persönlichen 
Vorsprache aber ruhig. Indes wurde die persönliche Vorsprache im Hause in 
Anbetracht der bekannten Schreiben bereits als bedrohend empfunden.

Wenn ein Hausverbot ausgesprochen werden muss, sollte das hausinterne 
Regelwerk (z.B. Dienstanweisung zum Hausverbot) beachtet werden. Das 
dürfte häufig so aussehen:
– Das Hausrecht wird vom Behördenleiter oder denjenigen Personen ausge-

übt, auf die die Kompetenz delegiert worden ist.
– Der „Reichsbürger“ erhält einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.
– Der Bescheid wird förmlich zugestellt.
– Im Bescheid wird die sofortige Vollziehung des Hausverbotes angeordnet.
– Diese Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß §  80 Abs.  2 Satz  1 

Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) muss (!) schriftlich begrün-
det werden (§ 80 Abs. 3 VwGO). Das überwiegende öffentliche Interesse 
wird damit begründet, dass ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb nicht 
möglich ist, wenn der „Reichsbürger“ Beschäftigte bedroht, und ggf. wei-
tere Beschäftigte oder Sicherheitspersonal hinzugezogen werden müssen, 
um eine Eskalation zu vermeiden.

Bei den Dienstgebäuden handelt es sich um einen öffentlichen Raum, von 
dem der „Reichsbürger“ nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden kann.154 
Aus diesem Grunde ist das Hausverbot auch als öffentlich-rechtlich und nicht 
als privatrechtlich anzusehen, weil es den „Reichsbürger“ von der Benutzung 
der öffentlichen Einrichtung ausschließt. Ihm soll aufgegeben werden, dass 
er bei einer notwendigen Vorsprache in der Behörde sich vorher telefonisch 
anmelden muss, sofern ein persönliches Erscheinen erforderlich und eine Ver-
tretung durch eine andere Person unmöglich ist.

154 Das gilt insbesondere dann, wenn er zur Geltendmachung von Rechten oder zur Begrün-
dung eines Antrags vorsprechen muss.
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e) Der „Reichsbürger“ und sein bester Freund …
„Reichsbürger“, die zur eigenen Sicherheit oder zur Bedrohung einen Hund 
ins Büro mitbringen, werden freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, 
dass der Hund draußen bleiben muss. Es existiert kein generelles Verbot, dass 
Hunde nicht in ein Verwaltungsgebäude mitgenommen werden dürfen – dies 
müsste vielmehr individuell untersagt sein (z.B. durch ein Schild am Eingang, 
dass Hunde nicht erwünscht sind).

Es gilt aber gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Brandenburgischen Hun-
dehalterverordnung (HundehV)155 das Gebot, Hunde in Verwaltungsgebäu-
den an der Leine zu führen. § 3 Abs. 3 HundehV bestimmt darüber hinaus, 
dass Hunde im Verwaltungsgebäude einen Maulkorb tragen müssen – nur die 
Hunde, nicht die Halter. Gegen diese beiden Regelungen wird wohl nicht nur 
durch „Reichsbürger“ verstoßen.

3. Rechtsbehelfe

a) Widerspruchsverfahren
Wenn erkennbar wird, dass sich der „Reichsbürger“ gegen eine Entscheidung 
wendet, dann ist hierüber zu befinden. Wenn die Behörde Gebühren verlangt 
und der „Reichsbürger“ vorträgt, er denke mangels Existenz der Bundesre-
publik gar nicht daran zu zahlen, muss diese Ablehnung als Widerspruch 
angesehen werden.

Knifflig wird es, wenn ein „Reichsbürger“ nicht bezahlen will und in sei-
nem Schreiben ausdrücklich mitteilt, dies sei kein Widerspruch – weil er sich 
ja ansonsten auf die Grundlage des bundesdeutschen Rechts stellen müsste. 
Der entsprechende Text lautet häufig: „Dies ist kein Einspruch oder Wider-
spruch, sondern eine grundsätzliche Zurückweisung“. Zum Teil wird gar die 
Belehrung gegeben, dass auf einen (rechtlich) nicht existierenden Bescheid 
nicht mit Einspruch oder Widerspruch reagiert werden kann – was rechtlich 
betrachtet richtig wäre, wenn ein Verwaltungsakt als von Anfang an nichtig 
anzusehen wäre.156

Wenn ausdrückliche rechtliche Ausführungen getroffen werden, das  
Schreiben sei kein Widerspruch, dann wird der „Reichsbürger“ beim Wort ge-
nommen und sein Schreiben auch nicht als Widerspruch behandelt. Vielmehr 
muss es so verstanden werden, dass der „Reichsbürger“ von einer Nichtig-
keit des Ausgangsbescheides ausgeht, weil z.B. seiner Meinung (bzw. Wahn-

155 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 
16.6.2004, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II, S. 458.

156 Vgl. § 44 VwVfG.
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vorstellung) nach die ausstellende Behörde nicht existiert. Er wird sich nicht 
explizit auf § 44 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) berufen. Sein 
Vortrag ist aber so zu verstehen, dass er eine Nichtigkeit behauptet.

Die Behörde wartet sodann die Monatsfrist für die Einlegung des Wider-
spruchs ab. Der Ausgangsbescheid wird dann bestandskräftig. Dem „Reichs-
bürger“ wird in einem formlosen Schreiben Folgendes mitgeteilt: Es wurde zur 
Kenntnis genommen wurde, dass kein Widerspruch eingelegt werden sollte, 
sondern der „Reichsbürger“ von einer Nichtigkeit des Verwaltungsaktes aus-
geht. Dann hält die Behörde kurz fest, dass eine Nichtigkeit nicht vorliegt und 
jetzt die Bestandskraft eingetreten ist, weshalb vollstreckt wird. Begründung: 
Der Vortrag des „Reichsbürgers“ ist in sich widersprüchlich und gibt keine Argu-
mente für die Annahme einer Nichtigkeit her. Die „Reichsbürger“-Rhetorik wird 
ignoriert.157 Die sachbearbeitende Stelle informiert dann die Vollstreckungsbe-
hörde darüber, dass bei einem „Reichsbürger“ vollstreckt werden soll, damit 
diese sich auf Unannehmlichkeiten bei der Vollstreckung vorbereiten kann!

b) Einspruchsverfahren
Im Bußgeldverfahren gilt nur der erste Teil der vorstehenden Ausführungen. 
Wenn der „Reichsbürger“ aus irgendwelchen Gründen nicht bezahlen will, 
ist der übliche Verfahrensweg einzuhalten: Die Akte geht an das Amtsge-
richt. Die Behörde kann einen nichtigen Bußgeldbescheid zurücknehmen. In 
„Reichsbürger“-Fällen wird allerdings höchst selten eine Nichtigkeit des Be-
scheides gegeben sein. Wenn der „Reichsbürger“ mit seiner „grundsätzlichen 
Zurückweisung“ faktisch eine Nichtigkeit behauptet, dann soll das Amtsge-
richt darüber befinden. Zwar wäre dann für die Behörde das Bußgeld verlo-
ren, der „Reichsbürger“ erhielte aber eine verbindliche, mit Gerichtskosten 
versehene Entscheidung des Gerichts.

4. Fahrerlaubnisrecht

a) Einzelne Abgrenzungspunkte
Bei der Überprüfung der Fahreignung gemäß Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 
ist durch Entscheidungen der Gerichte in der jüngeren Vergangenheit einiges 
in Bewegung geraten.

157 Ein Feststellungsbescheid, dass keine Nichtigkeit vorliegt, wird nur erstellt, wenn er expli-
zit gefordert wird. Diese Feststellung wäre nicht gebührenpflichtig. Zu beachten ist, dass 
hier dann erneut der Rechtsweg eröffnet wird, allerdings nur, was das Nichtvorhanden-
sein der Nichtigkeit betrifft.
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Wenn mehrere Ordnungswidrigkeiten begangen wurden, ist zu überle-
gen, ob die Fahrerlaubnisbehörde die Eignung des Inhabers der Fahrerlaub-
nis prüfen muss, wenn er die Zahlung eines Bußgeldes verweigert, weil das 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), die Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) oder sonstiges bundesdeutsches Recht nicht mehr gelten soll. Für die 
Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) gelten 
die §§ 11 ff. FeV. Hierzu urteilte das Bundesverwaltungsgericht158: Die Anord-
nung einer MPU muss „anlassbezogen und verhältnismäßig“ sein.

Der Ansatzpunkt wäre der, dass der „Reichsbürger“ zu erkennen gibt, 
nicht den geltenden Rechtsnormen zu unterliegen. Damit setzt er sich über 
das Recht und behält sich insbesondere vor, gegen das geltende Recht sank-
tionslos verstoßen zu können. Dies wird durch die Ordnungswidrigkeit und 
das nicht bezahlte Bußgeld belegt. Die charakterliche Geeignetheit wäre zu 
prüfen. Abzuwägen ist hier allerdings zwischen der charakterlichen Eignung 
bzw. einem fehlenden Realitätssinn einerseits und dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung andererseits, also dem Recht, jeglichen Unfug zum Besten 
geben zu dürfen, um sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu ver-
teidigen. Wie nachfolgend dargestellt wird, kann eine MPU nur dann ange-
ordnet werden, wenn die Ordnungswidrigkeiten von besonderer Schwere 
sind (Punkte-Delikt!) oder gehäuft in einem Jahr auftreten und eine Bezah-
lung der Bußgelder mit der Begründung abgelehnt wird, das Recht würde 
nicht gelten.

In jedem Fall gilt: Das Ordnungswidrigkeitenverfahren wird konsequent 
durchgezogen und das Bußgeld vollstreckt. Wenn das Ordnungswidrigkei-
tenverfahren nicht bestandskräftig durchgeführt wurde, hat die Behörde kei-
nen Vorwurf an der Hand, der dem „Reichsbürger“ entgegengehalten wer-
den kann.

Wichtig ist: Die Anordnung der MPU muss hinreichend bestimmt sein! 
Wenn eine fachärztliche Untersuchung (im Regelfall: Facharzt für Neurolo-
gie/Psychiatrie) für erforderlich erachtet wird, darf nicht in der Anordnung 
alternativ ein anderer Arzt angegeben werden (z.B. Facharzt mit verkehrsme-
dizinischer Qualifikation).159

158 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 9.6.2005 – 3 C 25.04, NJW 2005, S. 3081 f.; Urteil 
vom 5.7.2001 – 3 C 13.01, NJW 2002, S. 78 ff.

159 Vgl. Verwaltungsgericht Saarlouis, Beschluss vom 1.3.2013 – 10 L 360/13, juris: In dem 
Fall durfte ein erkennbar unter Wahnvorstellungen leidender „Reichsbürger“ seine Fahr-
erlaubnis behalten, obwohl er sich nicht einer angeordneten MPU unterzogen hatte.
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b) Verwaltungsgericht Braunschweig
Eine Anordnung der MPU gegenüber einem „Reichsbürger“ wurde erstmals 
vom Verwaltungsgericht Braunschweig160 in dem sehr umfangreichen Be-
schluss vom 23.2.2007 für rechtens erklärt. Die Entscheidung wurde vom 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg161 bestätigt.

Der Leitsatz der Braunschweiger Entscheidung lautet verkürzt gesagt: Es 
darf die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens angeordnet werden, wenn 
hinreichender Anlass zu Zweifeln am Realitätssinn besteht. Wenn Zweifel 
am Realitätssinn bestehen, wird das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung 
durch Anordnung der MPU nicht verletzt.

Im Falle des Verwaltungsgerichts Braunschweig war nicht nur die Legitimi-
tät der deutschen Parlamente, Gerichte und Behörden infrage gestellt worden. 
Vielmehr wurden mehrfach konkrete Behördenmaßnahmen als ungültig an-
gesehen. Dieser vom Gericht benannte „hinreichende Anlass“ zu Zweifeln 
am Realitätssinn muss von der Behörde präzise festgestellt werden. Darauf 
fußen die nachfolgenden, im Ergebnis unterschiedlichen Entscheidungen von 
diversen Verwaltungsgerichten.

c) Verwaltungsgericht Berlin
Das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten teilte in 
einem Verfahren einem prominenten „Reichsbürger“ mit, aufgrund der Absur-
dität seiner umfangreichen schriftlichen Einlassungen und seiner Schlussfol-
gerung, ein Bußgeld nicht bezahlen zu müssen, bestünden Zweifel an seinem 
Realitätssinn. Insbesondere würde er die Rechtsordnung der Bundesrepublik 
nicht anerkennen. Weil er konkrete Maßnahmen der Behörde als ungültig an-
sehe, sei keine ausreichende Sicherheit gegeben, dass der „Reichsbürger“ den 
verkehrsrechtlichen Regeln Folge leiste. Aufgrund dieser Zweifel an seiner 
Eignung sollte der „Reichsbürger“ ein MPU-Gutachten vorlegen. Nachdem 
der „Reichsbürger“ erklärte, er stünde unter „völkerrechtlicher Selbstverwal-
tung“, womit er vermutlich die Notwendigkeit der Vorlage eines Gutachtens 
meinte umgehen zu können, wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Diese 
Entscheidung wurde durch das Verwaltungsgericht Berlin162 mit Beschluss 
vom 7.10.2011 bestätigt.

160 Verwaltungsgericht Braunschweig, Beschluss vom 23.2.2007 – 6 B 413/06, juris.
161 Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Beschluss vom 16.4.2007 – 12 ME 154/07, nicht ver-

öffentlicht.
162 Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 7.10.2011 – 20  L 108.11, juris, eine sehr 

lesenswerte Entscheidung.
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d) Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)
Es muss jedoch genau dieser Zusammenhang – Zweifel an der Fahreignung 
wegen Leugnung der Rechtslage – präzise darstellbar sein. In zwei Entschei-
dungen gab das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)163 den Eilanträgen der 
„Reichsbürger“ statt! Begründung: Realitätsferne oder provokative Anschau-
ungen alleine reichen für die Anordnung der Beibringung eines ärztlichen 
Gutachtens nicht aus. Die realitätsfernen politischen Auffassungen müssen 
dazu führen, dass eine die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdende Miss-
achtung gerade der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften als möglich er-
scheint. Damit würden die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Anord-
nung des MPU-Gutachtens (§ 46 in Verbindung mit den §§ 11 ff. FeV) nicht 
vorliegen, wenn das Gutachten aufgrund einer einzigen Ordnungswidrigkeit 
angefordert wird. Die provokative Ablehnung der Rechtsordnung in allgemei-
ner Weise kann nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, dass damit konkret 
ebenfalls straßenverkehrsrechtliche Vorschriften missachtet werden: „Den 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften ist ein gesinnungsrechtlicher Ansatz 
fremd“164.

In seiner zweiten Entscheidung165 merkte das Gericht an, dass die Anord-
nung eines MPU-Gutachtens wegen Zweifeln an der charakterlichen oder 
geistigen Eignung nur dann infrage kommt, wenn ein grober Verstoß oder 
mehrere kleine Ordnungswidrigkeiten vorliegen und die Geltung der Rechts-
ordnung bestritten wird.

e) Verwaltungsgericht Potsdam
Ein derartiger Sachverhalt lag dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Pots-
dam166 vom 14.1.2013 zugrunde. Aus der Verwaltungsakte ging ein um-
fangreicher Schriftwechsel mit dem Polizeipräsidenten in Berlin hervor, der 
mehrere Ordnungswidrigkeiten betraf. Der „Reichsbürger“ erkannte die Po-
lizei nicht an. So fühlte er sich u.a. legitimiert, als Führer eines Kraftfahr-
zeugs das Haltegebot eines bundesdeutschen Polizisten zu ignorieren. Das 
Verwaltungsgericht Potsdam führte aus: Bei den Äußerungen des (ehemali-
gen) Fahrerlaubnisinhabers handele es sich nicht um rechtliche oder poli-
tische Meinungsäußerungen, sondern es bestünden deutliche Hinweise auf 

163 Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Beschluss vom 19.5.2011 – 2  L 58/11, juris; Be-
schluss vom 16.1.2013 – 2 L 292/12, nicht veröffentlicht.

164 Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Beschluss vom 19.5.2011 – 2 L 58/11, juris.
165 Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Beschluss vom 16.1.2013 – 2 L 292/12, nicht veröf-

fentlicht.
166 Verwaltungsgericht Potsdam, Beschluss vom 14.1.2013 – 10 L 844/12, nicht veröffent-

licht.
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Wahnvorstellungen über tatsächliche Geschehensabläufe. Die Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Potsdam wurde durch das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg167 bestätigt. In ihrer Argumentation ging die Fahrerlaub-
nisbehörde mehr auf die Wahnvorstellungen als auf die „Reichsbürger“- 
Argumentation ein. Diese Differenzierung zwischen abwegiger oder spaßiger 
Meinungsäußerung einerseits und Wahnvorstellung andererseits dürfte der 
Verwaltung im Vergleich zum Gericht deutlich mehr Probleme bereiten.

f) Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Eine solche Differenzierung lässt sich auch der Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts Berlin-Brandenburg168 vom 15.6.2012 entnehmen, mit der 
die erstinstanzliche Entscheidung169 aufgehoben wurde. Der „Reichsbürger“ 
hatte in mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren die Existenz der Bundesre-
publik und die Geltung des OWiG bestritten und folglich auch kein Bußgeld 
bezahlt. Die Bußgelder aus der Zeit ab den Jahren 2007 wurden anschei-
nend nicht vollstreckt. Das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsan-
gelegenheiten entzog die Fahrerlaubnis, weil der „Reichsbürger“ kein MPU-
Gutachten beibrachte. Es existierte allerdings eine ärztliche Stellungnahme, 
die keine Krankheit attestierte, sondern eine „akzentuierte Persönlichkeit“, 
die keinen Widerspruch zu eigenen (politischen) Positionen zuließe. Der 
„Reichsbürger“ trug im Widerspruchsverfahren vor, den straßenverkehrsrecht-
lichen Vorschriften sei ein „gesinnungsrechtlicher Ansatz“ fremd. Die Entzie-
hung verletze ihn in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung. Ein weiteres 
Problem dürfte darin gelegen haben, dass die Behörde bei der Anordnung 
der MPU keine hinreichenden Tatsachen benannte, die Bedenken begrün-
deten, dass der „Reichsbürger“ zum Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet 
oder bedingt geeignet sei. Fazit des Oberverwaltungsgerichts: Es müssen aus-
reichende konkrete Tatsachen vorliegen, die einen hinreichenden Verdacht 
fehlender Fahreignung begründen. Das Vertreten bestimmter politischer oder 
rechtlicher Auffassungen biete keinen Grund für Zweifel an der Fahreignung. 
Die Annahme, der „Reichsbürger“ würde auch künftig die Regelungen des 
Straßenverkehrsrechts negieren, sei nicht haltbar. Die geringe Zahl und die 
Art der Verkehrsverstöße (Parkverstoß, Überschreiten der zulässigen Ge-

167 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31.1.2015 – 1  S 10.13, 
LKV 2015, S. 178 f. (bearbeitet von Neubauer/Caspar); siehe dazu die Anmerkung von  
Neubauer/Caspar, LKV 2015, S. 179 f.

168 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15.6.2012 – 1  S 71.12, 
LKV 2015, S. 177 f. (bearbeitet von Neubauer/Caspar); siehe dazu die Anmerkung von  
Neubauer/Caspar, LKV 2015, S. 179 f.

169 Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 18.4.2012 – 20 L 69.12, nicht veröffentlicht.



178

schwindigkeit um 7 bzw. 8 km/h) sowie vor allem die Tatsache, dass keine 
Ordnungswidrigkeit abschließend geahndet wurde, liefere keine ausreichen-
den Erkenntnisse für die behauptete „rechtsfeindliche Einstellung“. Diese 
können nur bei Verstößen anzunehmen sein, die Punkte nach sich ziehen, 
und bei einer „erhebliche(n) Häufung geringfügiger Verkehrsverstöße“, die 
auf eine „unbelehrbare Haltung“ schließen lasse. Abwegige und querulato-
risch anmutende Einwände rechtfertigen keine MPU. Man kann also nicht ar-
gumentieren, dass bereits das Vorbringen von „Reichsbürger“-Argumentation 
als Krankheit anzusehen ist. Das Oberverwaltungsgericht weist darauf hin, 
dass die Anordnungen der MPU vom Gericht als Einzelfallentscheidungen 
angesehen werden und deshalb eine standardisierte Vorgehensweise schwie-
rig erscheint.

Wichtig ist daher: Aus dem Vorbringen des „Reichsbürgers“ muss deutlich 
werden, dass sein Verhalten eine Gefährdung des Straßenverkehrs bedeutet.

g) Verwaltungsgericht Sigmaringen
Ähnlich argumentierte das Verwaltungsgericht Sigmaringen170 im Beschluss 
vom 27.11.2012: Das Vorbringen der Behörde muss schlüssig sein. Der dem 
„Reichsbürger“ mitgeteilte Sachverhalt muss behördliche Zweifel an der Fahr-
eignung begründen:

„In materieller Hinsicht ist eine Gutachtensaufforderung nur rechtmäßig, 
wenn – erstens – aufgrund konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte berech-
tigte Zweifel an der Kraftfahreignung des betroffenen Kraftfahrers bestehen 
und – zweitens – die angeordnete Überprüfung ein geeignetes und verhält-
nismäßiges Mittel ist, um gerade die konkret entstandenen Eignungszweifel 
aufzuklären. Hiernach muss sich die Anforderung eines Gutachtens auf sol-
che Män#gel beziehen, die bei vernünftiger, lebensnaher Einschätzung die 
ernsthafte Besorgnis begründen, dass der Betroffene sich als Führer eines 
Kraftfahrzeugs nicht verkehrsgerecht und umsichtig verhalten werde, was 
es auf der anderen Seite ausschließt, jeden Umstand, der auf die entfernt 
liegende Möglichkeit eines Eignungsmangels hindeutet, als hinreichenden 
Grund für die Anforderung eines Gutachtens anzusehen.“ 171

Da im konkreten Fall eher unbedeutende und nicht mit Punkten geahndete 
Ordnungswidrigkeiten im Raume standen, könne die „Reichsbürger“-Rheto-

170 Verwaltungsgericht Sigmaringen, Beschluss vom 27.11.2012 – 4 K 3172/12, juris.
171 Verwaltungsgericht Sigmaringen, Beschluss vom 27.11.2012 – 4 K 3172/12, juris.
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rik nicht herangezogen werden, um damit Zweifel an der gesundheitlichen 
Fahreignung zu begründen. Dass bundesdeutsche Gesetze nicht gelten wür-
den, sei als politische Meinungsäußerung zu bewerten. Diese Äußerungen 
könnten nicht als Beleg dafür herangezogen werden, dass der „Reichsbürger“ 
an einer „seine Fahreignung ausschließenden Geisteskrankheit“ leide. Damit 
war die Anordnung der MPU nicht zulässig und die Weigerung des „Reichs-
bürgers“, sich dieser Untersuchung zu entziehen, durfte nicht unter Bezug auf 
§ 11 Abs. 8 FeV für die Entziehung der Fahrerlaubnis herangezogen werden.

h) Verwaltungsgericht Saarlouis
Das Verwaltungsgericht Saarlouis172 ging in seiner Entscheidung vom 1.3.2013 
der Frage nach, ab wann die bloße Meinungsäußerung in ein manifestes 
rechtsfeindliches Verhalten überwechselt. Es kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
Kraftfahrer, der sich als „in Selbstverwaltung stehend“ bezeichnet, die Bundes-
republik nicht anerkennt und in der Konsequenz Bußgelder nicht bezahlt, die 
Schwelle der „bloßen staatsnegierenden Meinungsäußerung“ überschreitet, 
wenn er sich darüber hinaus auch noch an den Zentralen Strafgerichtshof in 
Den Haag wendet und „völlig unrealistisch“ Drohungen gegenüber der Verwal-
tung ausstößt wegen „Kriegsverbrechen“, die ihm gegenüber begangen worden 
sein sollen. Daraus wird ersichtlich, dass sich der „Reichsbürger“ völlig reali-
tätsfern in einer Wahnwelt befindet und diese als existent voraussetzt.

Hier wäre allerdings auch zu überlegen, ob eine MPU wegen des Ver-
dachts einer psychischen Erkrankung angeordnet werden soll.

i) Verwaltungsgericht Meiningen
Oben wurde bereits der Fall des „letzten DDR-Bürgers“ in dem Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Meiningen173 vom 8.11.2011 angesprochen, der sich 
einer abgewandelten „Reichsbürger“-Theorie bediente.174 Der Bürger hatte im 
Ordnungswidrigkeitenverfahren erklärt, dass seine realitätsfernen Ausführun-
gen ernst gemeint seien. Daraufhin entschied das Amtsgericht, dass Zweifel 
an der Zurechnungsfähigkeit bestünden.175 Mit dieser bindenden Feststellung 
des Strafgerichts hatte die Behörde eine Handhabe, die MPU anzuordnen. 
Da das Gutachten nicht vorgelegt wurde, wurde konsequenterweise die Fahr- 
erlaubnis entzogen.176

172 Verwaltungsgericht Saarlouis, Beschluss vom 1.3.2013 – 10 L 360/13, juris.
173 Verwaltungsgericht Meiningen, Urteil vom 8.11.2011 – 2 K 297/11 Me, juris.
174 Siehe zum vermeintlichen Fortbestand der DDR unter III. 4. b).
175 Vgl. Verwaltungsgericht Meiningen, Urteil vom 8.11.2011 – 2 K 297/11 Me, juris.
176 Vgl. Verwaltungsgericht Meiningen, Urteil vom 8.11.2011 – 2 K 297/11 Me, juris.
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j) MPU wegen psychischer Erkrankung
Wie nachfolgend ausgeführt wird,177 gibt es Fälle, in denen eine psychische 
Erkrankung des „Reichsbürgers“ naheliegt oder gar durch ein ärztliches Gut-
achten festgestellt wurde. Die Schizophrenie, die organischen Psychosen, 
Demenz und Depressionen (einschließlich manisch-depressiver Erkrankung) 
werden unter Nr. 7 der Anlage 4 zur FeV explizit erwähnt. Dort wird näher 
ausgeführt, ob in diesen Fällen noch von einer Fahreignung auszugehen ist. Die 
Anlage 4 zur FeV ist aber nicht erschöpfend! Aus dem Vorwort ergibt sich, dass 
nur die häufigsten und gravierenden Erkrankungen aufgeführt wurden. Wenn 
sich Wahnvorstellungen dahingehend ausdrücken, dass der „Reichsbürger“ 
aggressiv oder mit völligem Realitätsverlust gegenüber der Verwaltung auftritt, 
stellt sich die Frage, ob er sich im Straßenverkehr ähnlich verhält. In diesem Mo-
ment hat die Behörde begründete Zweifel, sodass die Anordnung einer MPU 
wegen psychischer Erkrankung angebracht ist, ohne tiefer auf die auch geäu-
ßerte „Reichsbürger“-Argumentation einsteigen zu müssen. Wenn der „Reichs-
bürger“ aufgrund seines Realitätsverlustes sich dazu berufen fühlt, Beamten, die 
eine Geschwindigkeitskontrolle vornehmen, die Kontrolle zu untersagen und 
mit Verhaftung oder Einschreiten der „Militärpolizei“ einer „Besatzungsmacht“ 
zu drohen, weil die Anwendung bundesdeutschen Rechts illegal sei,178 sind 
ebenfalls Zweifel am Realitätssinn angebracht. Die Frage ist, ob eine solche 
Handlung eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt.

k) Selbst gefertigte Kfz-Kennzeichen
Bei „Reichsbürgern“, die mit einem Kraftfahrzeug mit selbst gefertigtem Kfz-
Kennzeichen durch die Lande fahren, ist zu prüfen, ob
– eine Fahrerlaubnis vorliegt,
– das Fahrzeug angemeldet und
– das Fahrzeug versichert ist.

Vermutlich wird auch der TÜV abgelaufen sein. Die Anordnung einer MPU 
wird hier nicht in Betracht kommen.

l) Rückgabe des Führerscheins
Für einen Bürger, der die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen 
möchte, ist ein von einer bundesdeutschen Behörde ausgestellter Führer-
schein natürlich ein Ärgernis. Bereits mehrere „Reichsbürger“ haben daher 
ihren Führerschein zurückgegeben. Besonders „pfiffige“ Zeitgenossen gaben 

177 Siehe dazu unter IV. 8.
178 So geschehen im Landkreis Potsdam-Mittelmark im August 2014.
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hierzu die Erklärung ab, auf den bundesdeutschen Führerschein verzichten 
zu wollen, nicht aber auf die hiermit dokumentierte bundesdeutsche Fahr- 
erlaubnis.

Im Falle von Herrn Fitzek179 musste sich das Oberverwaltungsgericht 
Magdeburg180 mit dieser Frage befassen. Das Gericht entschied, dass mit 
der freiwilligen Rückgabe des Führerscheins grundsätzlich auch auf die Fahr- 
erlaubnis verzichtet wird – soweit nicht aufgrund der Gesamtumstände aus-
nahmsweise etwas anderes zu gelten hat. Dazu stellt das Gericht klar: Es ist 
rechtlich zulässig, freiwillig auf eine Fahrerlaubnis zu verzichten. Mit der 
Rückgabe des Führerscheins „geht zwangsläufig der Verzicht auf die Fahr-
erlaubnis einher“181. Denn der Führerschein dokumentiert, dass der Inhaber 
im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Die Rückgabe des Führerscheins zieht daher 
den Verzicht auf die Fahrerlaubnis nach sich. Ein angeblich entgegenstehen-
der Wille des „Reichsbürgers“ sei unerheblich, es komme auf den objektiven 
Erklärungsinhalt seines Verhaltens an.

Schlussfolgerung: Der „Reichsbürger“, der einen Führerschein zurückgibt, 
weil er kein bundesdeutsches Dokument besitzen möchte, verzichtet damit 
auf die Fahrerlaubnis. Die Behörde sollte ihn darauf hinweisen, dass mit der 
Rückgabe der Verzicht auf die Fahrerlaubnis einhergeht und eine vermeintlich 
entgegenstehende Willensbeurkundung in sich widersprüchlich ist. Beharrt 
der „Reichsbürger“ auf der Rückgabe des Dokuments, ist nach einem solchen 
Hinweis der Behörde auch die Fahrerlaubnis erloschen.182

5. Zuverlässigkeitsprüfungen

Soweit der Verwaltungsakt (z.B. Erlaubnis) eine Zuverlässigkeit des Bürgers 
erfordert, wäre zu überlegen, ob eine Zuverlässigkeit noch gegeben ist, wenn 
die Geltung bundesdeutschen Rechts bestritten wird. Das Bestreiten alleine 
ist aber nicht ausreichend! Vielmehr muss durch konkrete Handlungen dieses 
Bestreiten manifestiert werden (z.B. durch Nichtbezahlen von Bußgeldern mit 
der Begründung, das geltende Recht finde keine Anwendung).

Im Gewerberecht z.B. wäre die Zuverlässigkeit zu verneinen, wenn der 
„Reichsbürger“ sich weigert, Steuern zu zahlen oder Sozialabgaben zu leis-

179 Vgl. zu Peter Fitzek Hüllen/Homburg (Fn. 1), S. 42 f., in diesem Band.
180 Oberverwaltungsgericht Magdeburg, Beschluss vom 20.11.2015 – 3 L 102/15, juris.
181 Oberverwaltungsgericht Magdeburg, Beschluss vom 20.11.2015 – 3  L 102/15, juris, 

Rn. 8.
182 Vgl. zu dem Problem, dass der „Reichsbürger“ vermutlich eine Erklärung nicht unter-

schreiben wird, in welcher er über die Rechtsfolgen belehrt wird, Oberverwaltungsgericht 
Magdeburg, Beschluss vom 20.11.2015 – 3 L 102/15, juris.
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ten. Das dürfte dann eine Gewerbeuntersagung gemäß § 35 der Gewerbe-
ordnung (GewO) nach sich ziehen. Zu beachten ist: Das bloße Leugnen der 
Existenz der Bundesrepublik reicht nicht aus! Die fehlende Zuverlässigkeit 
muss sich durch konkrete Handlungen manifestieren, nämlich dadurch, dass 
keine Steuern bezahlt werden. Das Gewerbe wird dann untersagt183 mit jener 
Begründung, die auch in allen anderen Fällen herangezogen wird, in denen 
Steuern nicht gezahlt oder Sozialversicherungsbeiträge nicht geleistet wer-
den. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass ein ordentlicher „Reichsbürger“ 
die erforderlichen Erlaubnisse oder Genehmigungen gar nicht erst besitzt, 
weil er sie nicht beantragt hat. Gleiches gilt für die Anzeige des Gewerbes, 
denn die ist gebührenpflichtig.

Auch im Waffenrecht gilt: Die Behauptung, sich „in Selbstverwaltung“ zu 
befinden, reicht für sich alleine genommen nicht aus, um eine Prognose auf-
zustellen, dass künftig vom Fehlen einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit 
auszugehen ist. Das Bekunden abstruser Auffassungen stellt ohne das Hin-
zutreten weiterer Umstände keinen Grund dar, ein amts- oder fachärztliches 
Gutachten vorlegen zu lassen.184 Damit schließt die Rechtsprechung zum 
Waffenrecht an die Erwägungen aus dem Fahrerlaubnisrecht an.

Weitere Umstände treten allerdings dann hinzu, wenn der Antragsteller 
Todesdrohungen gegenüber dem Finanzamt ausstößt185 und sich – insofern 
nicht ganz konsequent – auf ein Widerstandsrecht aus Art.  20 Abs.  4 GG 
beruft. Derartige Äußerungen lassen die Gefahrenprognose zu, dass der 
Waffenbesitzer leichtfertig oder sogar missbräuchlich mit seinen Schusswaf-
fen umgeht.186 Strenger als im Fahrerlaubnisrecht wird allerdings verfahren, 
wenn nach außen gerichtet die Existenz der Bundesrepublik oder die Geltung 
der deutschen Gesetze geleugnet werden: Ein solches Verhalten schließt eine 
waffenrechtliche Zuverlässigkeit aus und legitimiert den Widerruf der Erlaub-
nis, Waffen führen zu dürfen.187

183 Im Falle eines erlaubnispflichtigen Gewerbes wäre die Erlaubnis zu widerrufen.
184 Vgl. Verwaltungsgericht Gera, Urteil vom 16.9.2015 – 2 K 525/14 Ge, juris.
185 Der Waffenbesitzer – als „natürlicher Mensch“ in „Selbstverwaltung“ stehend – äußerte 

sich über einen Gerichtsvollzieher, dass dessen Maßnahme „Plünderung“ im Sinne der 
Haager Landkriegsordnung sei, worauf die Todesstrafe stehe, und er sich wehren müsse; 
siehe zu „Plünderung“ und „Todesstrafe“ unter II. 4. und III. 6.

186 Vgl. Verwaltungsgericht Ansbach, Urteil vom 17.1.2013 – AN 5 K 12.01332, juris.
187 Vgl. Verwaltungsgerichtshof München, Beschluss vom 12.12.2017 – 21 CS 17.1332, juris; 

Beschluss vom 5.10.2017 – 21 CS 17.1300, juris; Verwaltungsgerichtshof Mannheim, 
Beschluss 10.10.2017 – 1 S 17.408, juris; Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Beschluss 
vom 18.7.2017 – 11 ME 181/17, NJW 2017, S. 3256 ff.; Verwaltungsgericht Augsburg, 
Beschluss vom 7.9.2017 – Au 4 S 17.1196, juris; Verwaltungsgericht München, Beschluss 
vom 25.7.2017 – M 7 S 17.1813, juris; Beschluss vom 23.5.2017 – M 7 S 17.408, juris.
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6. Beglaubigungen

a) Ausgangslage
In der Praxis sind Fälle aufgetreten, in denen „Reichsbürger“ Fantasiedoku-
mente von „Reichsregierungen“ oder selbst entworfene Schreiben, mit wel-
chen die Existenz der Bundesrepublik oder die Geltung des Grundgesetzes 
geleugnet wurden, amtlich beglaubigen lassen wollten. Damit sollte die öf-
fentliche Verwaltung vorgeführt und lächerlich gemacht werden, indem sie 
ihre eigene „Nichtexistenz“ amtlich beglaubigt. Die Antwort auf die Frage, ob 
derartige Beglaubigungen vorgenommen werden müssen, lautet schlicht und 
einfach: Nein. Sie sind vielmehr unzulässig.

b) Rechtsgrundlagen
Beglaubigungen sind geregelt in den §§ 33, 34 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG) bzw. §§  29, 30 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch 
(SGB X).188

In der Abgabenordnung (AO) findet sich keine Vorschrift zur Beglaubigung. 
Da gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg)189 die Anwendung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes zwingend ausgeschlossen ist, wenn in einem Verwaltungsverfahren 
Vorschriften der Abgabenordnung zur Anwendung gelangen,190 können im 
Kommunalabgabenrecht die §§ 33, 34 VwVfG nicht entsprechend angewen-
det und daher keine Beglaubigungen vorgenommen werden.

§  1 der Brandenburgischen Beglaubigungsbestimmungsverordnung191 
bestimmt, dass u.a. die amtsfreien Gemeinden, Ämter und Landkreise „be-
fugt“ sind, Beglaubigungen vorzunehmen. Befugt heißt: Sie sind berechtigt, 
aber nicht verpflichtet. Die Behörden haben ein pflichtgemäßes Ermessen, 
ob sie eine Beglaubigung vornehmen. Dieses Ermessen ist regelmäßig auf 
Null reduziert, wenn die Voraussetzungen vorliegen, eine Beglaubigung vor-
zunehmen. Dazu finden sich Regelungen in den §§ 33 und 34 VwVfG, die 
gemäß § 1 VwVfGBbg in Brandenburg als Landesrecht anzuwenden sind.

188 Die Regelungen im SGB X sind annähernd wortgleich. Auf die folgenden Ausführungen 
zum VwVfG kann daher in entsprechender Anwendung zurückgegriffen werden.

189 Vom 7.9.2009, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, S. 262, 264, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.7.2014, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 32.

190 Gleichartige Regelungen enthalten die Landesverwaltungsverfahrensgesetze in Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, nicht aber in Sachsen.

191 Verordnung zur Bestimmung der zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden im 
Land Brandenburg vom 30.8.2011, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II, Nr. 50.
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c) Beglaubigung von Dokumenten
§ 33 Abs. 1 VwVfG sieht folgende Fälle vor, in denen eine Kommune Beglau-
bigungen von Dokumenten vornehmen darf:
– die Beglaubigung einer Abschrift eines eigenen Dokuments (§ 33 Abs. 1 

Satz 1 VwVfG) – die von „Reichsbürgern“ vorgelegten Jux-Urkunden sind 
aber keine eigenen Dokumente der Kommune;

– die Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde, die von einer anderen Be-
hörde ausgestellt worden ist (§ 33 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. VwVfG) – die von 
„Reichsbürgern“ vorgelegten „Urkunden“ stammen nicht von einer ande-
ren Behörde, da Einrichtungen des Deutschen Reiches nicht mehr exis-
tieren; die selbst gefertigte Jux-Urkunde, die als Aussteller keine Behörde 
erkennen lässt, fällt ohnehin nicht unter diese Regelung;

– die Beglaubigung einer Abschrift, wenn diese Abschrift zur Vorlage bei 
einer anderen Behörde benötigt wird (§ 33 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt. VwVfG) – 
es gibt keine Behörde, die „Reichsbürger“-Urkunden benötigt, höchstens 
die Staatsanwaltschaft, aber die legt Wert auf das Original …

§ 33 Abs. 2 VwVfG regelt, wann eine Abschrift nicht beglaubigt wird – näm-
lich dann, wenn das vorgelegte „Dokument“ geändert worden ist oder Lücken 
aufweist. Das wird bei „Reichsbürgern“ vermutlich nicht der Fall sein. Die 
Regelung würde aber auch nur dann einschlägig sein, wenn eine Beglau-
bigung nach § 33 Abs. 1 VwVfG zu bejahen ist. Das ist bei „Reichsbürger“-
Dokumenten nicht der Fall.

d) Beglaubigung von Unterschriften
Gemäß § 34 Abs. 1 VwVfG soll eine Unterschrift beglaubigt werden, wenn 
das unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder einer 
sonstigen Stelle, bei der das Dokument vorzulegen ist, benötigt wird. Solche 
Stellen gibt es nicht. Keine Behörde benötigt ein Schreiben, das von einer 
tatsächlich nicht existierenden Behörde herzurühren scheint.

e) Sonstige Bescheinigungen
Im Gewerberecht ist in §  15 Abs.  1 GewO vorgesehen, dass das Gewer-
beamt über die erfolgte Anmeldung eines Gewerbes eine Bescheinigung 
ausstellt. Wenn hier der „Reichsbürger“ surreale Erklärungen abgegeben 
hat (z.B. Sitz im „Freistaat Preußen“, Provinz Brandenburg, oder als Ge-
werbetreibender „Karl aus der Familie Meyer“), dann sind diese Erklärun-
gen zu schwärzen. Sofern der bestätigende Inhalt des Dokuments dann 
nicht mehr erkennbar wird, wäre anstelle des Formulars ein gesonder-
tes manuell gefertigtes Bestätigungsschreiben geboten, das sich auf die  
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realen Lebensverhältnisse bezieht und die „Reichsbürger“-Anschauungen  
weglässt.

Wenn der „Reichsbürger“ eine Gewerbeummeldung vornehmen möchte, 
weil er sich nunmehr im Lande Preußen wähnt und nicht mehr in der rea-
len Bundesrepublik Deutschland, so wird keine Gewerbeummeldung vor-
genommen: Die Anschrift der Hauptniederlassung oder des Wohnsitzes hat 
sich nicht geändert.

Merke: Aus den von der Behörde ausgestellten Bescheinigungen muss 
sich die Realität ergeben und nicht die Fantasiekonstrukte des „Reichsbür-
gers“.

7. Melderecht und Staatsangehörigkeitsrecht

a) Melderecht
Eine typische „Reichsbürger“-Aktion ist der Verstoß gegen das Melderecht. 
Wer an den Untergang der Bundesrepublik glaubt, möchte schließlich nicht 
gerne dort gemeldet sein und damit dann doch die Existenz des vermeintlich 
nichtexistierenden Staates anerkennen. Zwei Konstellationen sind denkbar:
– keine Anmeldung nach Zuzug;
– Abmeldung, ohne tatsächlich auszuziehen.

In beiden Fällen wähnt sich der „Reichsbürger“ dann in einer „Exterritoriali-
tät“. Beides wäre gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) eine Ordnungswidrigkeit und sollte entsprechend geahndet werden, 
um Nachahmungen zu vermeiden.

Ansonsten findet § 6 BMG Anwendung: Wenn die Meldebehörde davon 
Kenntnis erhält, dass das Melderegister unrichtig oder unvollständig ist, hat 
sie von Amts wegen zu ermitteln und das Melderegister zu berichtigen oder 
zu ergänzen. Vor einer Berichtigung „soll“ der Betroffene angehört werden, 
d.h., dass ein Schreiben an die bekannt gewordene Adresse des „Reichs-
bürgers“ geschickt wird mit einem Hinweis auf die beabsichtigte Änderung. 
Einem potenziellen Widerspruch wird mit Gelassenheit entgegengesehen.

b) Staatsangehörigkeitsrecht
In „Reichsbürger“-Kreisen werden vermehrt Anträge auf Feststellung des Be-
stehens der deutschen Staatsangehörigkeit und auf Erteilung eines Staatsan-
gehörigkeitsausweises gemäß § 30 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) 
gestellt. Damit wäre ferner verbunden, dass die betreffende Person gemäß 
§ 33 Abs. 1 StAG im Register der Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsan-
gelegenheiten (EStA) eingetragen wird. Ein solcher Fall lag inzwischen dem 
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Verwaltungsgericht Potsdam192 vor, nachdem die angerufene Behörde einen 
Antrag auf Erteilung eines Staatsangehörigkeitsausweises abgelehnt hatte. 
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass für die Antragstellung nicht die Dar-
legung eines besonderen Feststellungsinteresses erforderlich sei. Allerdings 
müsse der Antragsteller ein Sachbescheidungsinteresse darlegen können. Er 
muss also belegen, dass er die Behörde nicht mutwillig und rechtsmiss-
bräuchlich in Anspruch nimmt, sondern dass ein sachlicher Grund vorliegt, 
um einen derartigen Antrag nach § 30 StAG zu stellen. Ein solcher Grund 
liegt nur vor, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit zweifelhaft oder klä-
rungsbedürftig ist oder von anderen Behörden infrage gestellt wird. Im Falle 
von „Reichsbürgern“ ist einiges infrage zu stellen, regelmäßig aber nicht 
das Vorhandensein der deutschen Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland. Wenn kein Sachbescheidungsinteresse dargelegt wird, ist die 
Behörde berechtigt, allein aus diesem Grund den Antrag abzulehnen.

Folgendes Vorgehen wird empfohlen: Rein vorsorglich sollte zunächst die 
Gebühr als Vorschuss verlangt werden. Nach erfolgter Zahlung wird der 
Antrag abgelehnt. Die Ablehnung wird nur auf diesen einen Aspekt des feh-
lenden Sachbescheidungsinteresses gestützt mit der weiteren Begründung: 
Dass der Antragsteller deutscher Staatsangehöriger der Bundesrepublik 
Deutschland ist, ist weder zweifelhaft noch klärungsbedürftig und wird auch 
von keiner anderen Behörde infrage gestellt.193 Auf weitere „reichsbürger-
liche“ „Argumente“ wird nicht eingegangen – da lässt sich nichts kurieren.

8. Geschäftsfähigkeit, Handlungsfähigkeit

Sind „Reichsbürger“ verrückt oder nicht verrückt?194 Diese Frage lässt sich 
vermutlich nicht beantworten, jedenfalls nicht durch die kommunale Verwal-
tung. Soweit in Gerichtsentscheidungen von Wahnvorstellungen gesprochen 
wird, mag dies in der Sache zutreffend sein. Die Verwaltung sollte sich mit 
einer eigenen Bewertung zurückhalten.

a) Rechtlicher Betreuer?
Allerdings hängen von der Beantwortung das weitere Vorgehen und vor allem 
die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens ab. Damit einhergeht, ob ein „Reichs-

192 Verwaltungsgericht Potsdam, Urteil vom 14.3.2016 – VG 8 K 4832/15, LKV 2016, S. 287 f. 
(bearbeitet von Neubauer); siehe dazu die Anmerkung von Neubauer, LKV 2016, S. 288.

193 Das ist zum einen sachlich richtig und zum anderen genau das, was ein „Reichsbürger“ 
nicht glauben und nicht lesen möchte, aber an dieser Stelle dann eben zur Kenntnis neh-
men muss.

194 Vgl. Keil (Fn. 1), S. 54 ff., in diesem Band.
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bürger“ als geschäftsunfähig angesehen werden und unter Umständen gar 
ein rechtlicher Betreuer gemäß §§ 1896 ff. BGB bestellt werden muss. Der 
allerdings wird auch kein leichtes Leben haben.

Es müsste ggf. bei nachhaltigem und verbohrtem Vortragen darüber nach-
gedacht werden, inwieweit eine Person postulationsfähig, d.h. in der Lage ist, 
sachgerechte Anträge zu stellen. Das dürfte in erster Linie das Gerichtsverfah-
ren betreffen.

Im Verwaltungsverfahren wäre zu problematisieren, ob eine geschäftsfä-
hige Person unter Umständen (partiell) handlungsunfähig ist. Dies wird bei 
krankhaften Wahnvorstellungen angenommen. In der Behörde dürfte al-
lerdings vom Fachverstand her kaum jemand in der Lage sein, eine solche 
Krankheit festzustellen.195 Nicht jeder „Reichsbürger“ ist verrückt, aber es gibt 
genügend psychisch kranke Personen, die sich der „Reichsbürger“-Argumen-
tation bedienen.

Einen an Wahn leidenden Menschen wird man nicht von der Unmöglich-
keit seiner Auffassung überzeugen können.196 Bei psychisch erkrankten Per-
sonen muss der Behördenmitarbeiter registrieren, dass Argumentieren nicht 
möglich ist, wenn die Person in ihrem Wahn gefangen und einer rationalen 
Argumentation nicht zugänglich ist. In jedem Fall ist es falsch, diese Person 
durch zustimmende oder abwiegelnde Worte in ihrem Wahn zu bestärken. Es 
muss klar eine realitätsbezogene Position vertreten, aber auch erkannt wer-
den, dass Argumentieren verlorene Liebesmüh ist. Wenn der Eindruck ent-
steht, dass der „Reichsbürger“ völlig verwirrt und desorientiert ist, sollte der 
sozialpsychiatrische Dienst informiert werden, der dann seine Hilfe anbieten 
kann.

Die öffentliche Verwaltung wird trotz hanebüchener, unlogischer, wider-
sprüchlicher, ahistorischer und realitätsferner „Argumente“ unterstellen müs-
sen, dass die Person, mit der sie konfrontiert wird, handlungsfähig im Sinne 
von § 12 VwVfG ist, also eigenverantwortlich agieren und gegenüber der Be-
hörde auftreten kann. Erst wenn ein Dokument vorliegt, das schwarz auf weiß 
das Gegenteil bestätigt, kann eine Handlungsunfähigkeit unterstellt werden.

b) Taktik der Trittbrettfahrer
Im Falle der „Trittbrettfahrer“ muss man damit rechnen, dass diese allein aus 
taktischen Erwägungen die „Reichsbürger“-Ideologien vorbringen. Sie ver-
sprechen sich hiervon Vorteile, indem die Behörde entnervt eine ansonsten 
gebotene Bescheidung unterlässt. Hier ist zu berücksichtigen, dass für gutes 

195 Allenfalls der sozialpsychiatrische Dienst.
196 Vgl. zum Wahn Keil (Fn. 1), S. 73 ff., in diesem Band.
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Geld „Reichsregierungen“ Schulungen anbieten, um Argumentationshilfen zu 
vermitteln.

c) Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) und das Rechtsschutzbedürfnis
Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)197 entschied in seinem Urteil vom 
12.7.2011, dass der Ehemann und Prozessbevollmächtigte der Klägerin an 
Wahnvorstellungen leide. Dies fand darin seinen Ausdruck, dass er in der 
Klage 40 verschiedene Anträge stellte, die mit der Sache durchweg nichts zu 
tun hatten. Die Klage wurde für unzulässig erachtet, wobei das Gericht die 
mangelnde Prozessfähigkeit offenließ und ein Rechtsschutzbedürfnis für die 
40  Anträge verneinte. In Widerspruchsverfahren muss daher das Vorliegen 
eines Rechtsschutzinteresses geprüft werden.

Es ist dennoch anzuraten, in der Sache zu entscheiden unter Berücksichti-
gung des hierfür entscheidungserheblichen Vortrags. Wenn kein Vortrag vor-
gebracht wurde, der entscheidungserheblich ist, kann knapp formuliert wer-
den: Es wurde Gelegenheit gegeben, sich zum Sachverhalt zu äußern; Sie 
haben sich nicht zur Sache eingelassen. Auf die Prozessfähigkeit bzw. Hand-
lungsfähigkeit wird nicht eingegangen, das wird dann im Prozess vorgetragen. 
Dort kann dann nötigenfalls das Gericht einen sachverständigen Gutachter 
anfordern oder aufgrund eigener Sachkompetenz entscheiden.

d) Psychische Erkrankung bei Kraftfahrern
Sollte es sich bei dem „Reichsbürger“ um einen Kraftfahrer handeln, der vermut-
lich an einer psychischen Erkrankung leidet (z.B. Schizophrenie, Wahnvorstel-
lungen), dürfte bereits aus diesem Grunde die Anordnung einer MPU gerecht-
fertigt sein. Damit muss dann nicht auf seine „Reichsbürger“-Argumentation 
abgestellt werden, sondern darauf, dass aufgrund der psychischen Erkrankung 
Zweifel bei der Behörde bestehen, ob eine Kraftfahreignung gegeben ist.198

e) Schuldunfähigkeit und Strafrecht
Schuldunfähige Personen werden strafrechtlich nicht belangt.199 So lagen z.B. 
gegen „Reichskanzler“ Ebel einige Dutzend Anzeigen vor, es kam aber nicht 

197 Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Urteil vom 12.7.2011 – 7  K 626/10, Kommunal-
Kassen-Zeitschrift (KKZ) 2015, S. 46 ff., siehe dazu die Anmerkung von Hagemann, KKZ 
2015, S. 48.

198 Siehe dazu unter IV. 4. e).
199 Schuldunfähigkeit bedeutet, dass die betreffende Person nicht in der Lage ist, das Unrecht 

des eigenen Tuns zu erkennen. Eine psychische Erkrankung schließt keineswegs zwingend 
eine Schuldfähigkeit aus, wenn nämlich die psychisch erkrankte Person trotz der Erkran-
kung in der Lage ist, das Verbotene des eigenen Handelns zu erkennen, vgl. § 20 StGB.



189

zu einer rechtskräftigen Verurteilung. Der Mann galt als psychisch krank. 
Da von ihm aber weder eine Eigen- noch eine Fremdgefährdung ausging, 
kam eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht in Be-
tracht.200 Die Kehrseite der Medaille ist, dass Herr Ebel mit diesem Umstand 
hausieren ging: Es gäbe viele Anzeigen gegen ihn, die BRD habe ihn aber 
nicht einmal verurteilen können. Daran sei erkennbar, dass er Recht habe. So 
kann man es auch sehen. Und so kann man es auch nach außen kommuni-
zieren. Dass die Verfahren alle eingestellt wurden, weil der Beschuldigte als 
schuldunfähig erachtet wurde, verschwieg der „Reichskanzler“ wohlweislich. 
Fazit: Sätze wie „Ich bin noch nie strafrechtlich belangt worden“ sind nur 
bedingt aussagekräftig.

9. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus?

Die Frage „verrückt oder nicht verrückt“201 mag Anlass für die Überlegung 
geben, ob eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus auf 
der Grundlage des Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetzes (Bbg-
PsychKG) erforderlich ist. Dieses Vorgehen ist sehr grenzwertig und wird im 
„Normalfall“ keinen Erfolg haben. Beratende oder vermittelnde Hilfe wäre 
hingegen möglich.

Eine Einweisung in ein Krankenhaus ist nur dann unproblematisch, wenn 
die betreffende Person einwilligt. Man muss aber damit rechnen, dass eine 
Einwilligung später bestritten oder dass das Verhalten der Behörde als nöti-
gend empfunden wird. Dann muss womöglich die Entscheidung rückgängig 
gemacht werden, unter der propagandistischen Begleitmusik, dass sich hier 
ein „Reichsbürger“ gegen eine unrechtmäßige Behandlung habe durchsetzen 
können …

Bei einer zwangsweisen Unterbringung202 ist Voraussetzung eine ernsthafte 
Eigengefährdung oder eine unmittelbare erhebliche Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit. Diese Gefahren werden in § 8 Abs. 2 BbgPsychKG näher definiert.

200 Vgl. zur Unterbringung Keil (Fn. 1), S. 69 ff., in diesem Band; siehe dazu unter IV. 9.
201 Vgl. Keil (Fn. 1), S. 54 ff., in diesem Band.
202 Folgende Feinheit muss beachtet werden: Die Kosten des Krankentransport- oder Ret-

tungsdienstfahrzeuges einschließlich des eventuell herbeigerufenen Notarztes sind (zu-
nächst) vom Träger des Rettungsdienstes (Landkreis oder kreisfreie Stadt) zu tragen. Sie 
können gemäß § 35 BbgPsychKG als Kosten der Unterbringung geltend gemacht werden, 
und zwar im Wege eines öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs durch den 
Aufgabenträger. Dieser muss die Kosten ggf. einklagen, vgl. Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Urteil vom 8.7.2008 – 5 K 3805/08, juris.
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Im Falle von Personen mit Wahnvorstellungen muss durchaus mit einer 
Suizidgefahr gerechnet werden.203 Die Frage ist dann, ob eine Ernsthaftig-
keit der Eigengefährdung zu ermitteln ist. Darüber hinaus ist der Begriff der  
Eigengefährdung weiter gehend als eine Suizidgefahr. Das Oberlandesgericht 
Hamm204 führte in seinem Beschluss vom 16.7.2001 aus, dass eine Eigenge-
fährdung auch dann vorliegt, wenn sich die betreffende Person aufgrund ihres 
krankheitsbedingten fremdaggressiven Verhaltens erheblich selbst gefährdet, 
weil sie Angriffe Dritter provoziert.

Dass ein „Reichsbürger“ eine krude und realitätsferne Theorie vertritt, dass 
er einem auf die Nerven fällt und „lästig“ ist, dass er ausfallend und beleidi-
gend wird oder gar nazistische Parolen äußert oder unkonkrete Drohungen 
ausstößt, erfüllt das Merkmal „unmittelbare erhebliche Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit“ regelmäßig nicht. Mangels Konkretheit ist weder eine unmit-
telbare noch eine erhebliche Gefahr zu sehen. Die Drohung muss auch für so 
realistisch gehalten werden, dass ihre Ausführung unmittelbar bevorzustehen 
scheint. Wenn z.B. ein „Reichsbürger“ Todesdrohungen an die Behörde rich-
tet mit dem Hinweis, dass verschiedene bekannte, inzwischen verstorbene 
Personen des öffentlichen Lebens durch ihn oder durch seine Freunde mithilfe 
einer geheimen Strahlenwaffe oder durch Gedankenübertragung umgebracht 
wurden, dann ist diese Äußerung als eine Wahnvorstellung und nicht als eine 
reale Gefahr zu sehen. Es reicht nicht aus, dass eine Person als bedrohlich 
empfunden und der Wunsch geäußert wird, dass so jemand „weggesperrt“ 
wird, um sich von einer lästigen Person zu befreien. Hierzu führt die Geset-
zesbegründung zu § 8 Abs. 2 BbgPsychKG Folgendes aus:

„Die Formulierung in § 8 Absatz 2 Nr. 2 des bisherigen Gesetzes ist in sich 
nicht stimmig: Eine Gefahr für Leib oder Leben anderer Personen ist zu-
gleich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Mit dem Begriff der öffent-
lichen Sicherheit ist die Unversehrtheit der Rechtsordnung gemeint, zu der 
auch (und primär) Vorschriften gehören, die dem Schutz des Lebens und 
der Gesundheit dienen. Deshalb ist die Alternative, von der die Vorschrift 
ausgeht (Gefahr für Leib oder Leben oder für die öffentliche Sicherheit), be-
grifflich nicht in Ordnung. Der Entwurf stellt mit der Voraussetzung einer 
‚erheblichen’ Gefahr für die öffentliche Sicherheit klar, dass neben Leib oder 
Leben auch andere bedeutende Rechtgüter geschützt werden, nicht aber 
die Unversehrtheit der Rechtsordnung insgesamt, als ‚andere bedeutende 

203 Vgl. Keil (Fn. 1), S. 64 ff., in diesem Band.
204 Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 16.7.2001 – 15 W 226/01, juris.



191

Rechtsgüter’ kommen beispielsweise gemeingefährliche Straftaten wie 
Brandstiftung oder gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftver-
kehr, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, schwere Straftaten 
gegen die Umwelt wie Gewässerverunreinigung mit erheblichem Schaden 
in Betracht, Eigentumsdelikte und Sachbeschädigung nur ausnahmsweise 
z.B. bei wertvollen Kunstgegenständen, nicht aber Beleidigungsstraftaten 
und dergleichen. Letztlich geht es um die Abwägung der Rechtsgüter und 
die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.“ 205

Kurz: Verrücktsein und Unfug reden legitimieren nicht eine zwangsweise  
Unterbringung.

10. Handlungsempfehlungen für den Außendienst und die Vollstreckung

In Anbetracht des geschilderten Falles auf den Gerichtsvollzieher206 ist es 
angebracht, wenn Beschäftigte, die Vor-Ort-Kontrollen oder Vollstreckungen 
vornehmen sollen, vorher durch die sachbearbeitende Stelle darüber infor-
miert werden, mit wem sie es zu tun haben werden. Insbesondere sollte die 
Kämmerei informiert werden, wenn sie Geldforderungen beitreiben will. Es 
sollte ggf. dann nämlich – wie eigentlich in allen Fällen, in denen Schwie-
rigkeiten mit den Betroffenen zu befürchten sind – mindestens eine zweite 
Person als Begleitung den Termin wahrnehmen. Notfalls wird die Polizei um 
Amtshilfe gebeten.

In all jenen Vollstreckungsfällen, die hier als problematisch bekannt ge-
worden sind, sind die Vollstreckungsdienstkräfte von einer gewissen Hinter-
hältigkeit der „Reichsbürger“ überrascht worden: Sie wurden freundlich ins 
Haus gebeten. Nachdem sie die Wohnung betreten hatten, eskalierte die Si-
tuation, indem die Wohnungsinhaber die Türe verriegelten. Dass das Ganze 
als Freiheitsberaubung strafbar ist, dürfte in dem Moment egal gewesen sein. 
Fazit: Nicht durch freundliches Verhalten irritieren lassen, sondern auf unan-
genehme Überraschungen gefasst sein! Das Mitführen eines Mobiltelefons ist 
sehr empfehlenswert.

Ein im Außendienst Beschäftigter muss, wenn er in die Nähe des Hau-
ses des „Reichsbürgers“ gelangt, damit rechnen, gefilmt zu werden. Es kann 
passieren, dass entsprechende Filmdokumente ins Internet eingestellt werden 
(was natürlich verboten ist). Zu empfehlen ist, sich das Filmen zu verbieten. 

205 Gesetzentwurf der Landesregierung, Landtag Brandenburg, Drucksache 4/6975, S. 39.
206 Siehe dazu unter II. 5.
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Auf keinen Fall sollte aber aus diesem Grunde die Vollstreckung abgebrochen 
werden. Denn dann hätte der „Reichsbürger“ sein Ziel erreicht – und wird 
vom Filmen nie wieder Abstand nehmen wollen.

Selbstredend sollte die Vollstreckungsdienstkraft ihren Dienstausweis mit 
sich führen, der sie zu Vollstreckungshandlungen legitimiert.207 Hier muss mit 
verschiedenen Querelen gerechnet werden. Beliebt sind u.a.: Das Wappen 
sei nicht richtig, die Dienstbezeichnung stimme nicht, die Unterschrift sei 
nicht leserlich, der Beamte sei nicht als solcher erkennbar. Darauf wird nicht 
eingegangen: Der Dienstausweis wird vorgezeigt und wieder eingesteckt, das 
Herummäkeln wird ignoriert und schnellstmöglich wird zur eigentlichen Voll-
streckungshandlung übergegangen und die Liste abgearbeitet. Die Vollstre-
ckungsdienstkraft muss hier das Tempo und den Inhalt des Gesprächs bestim-
men, sie stellt die Fragen, nicht der „Reichsbürger“. Dessen Antworten sind 
dann entsprechend auszuwerten. Das Dilemma in der Vollstreckung besteht 
darin, dass die auf „Reichsbürger“ anzuwendende allgemeine Handlungs-
empfehlung, die Kommunikation arg zu begrenzen, nicht eingehalten werden 
kann.208 Der Vollstrecker steht dem „Reichsbürger“ gegenüber und muss sein 
Anliegen erklären – und dieses durchsetzen. Eine Win-win-Situation wird sich 
nicht ergeben: Der Vollstrecker will das Geld, der „Reichsbürger“ will nicht 
bezahlen.

Sofern der „Reichsbürger“ Widerspruch gegen eine Mahnung erhebt, ist 
hierauf in der gebotenen Kürze zu reagieren: Der Widerspruch ist unzuläs-
sig, da die Mahnung keinen Verwaltungsakt darstellt: Sie enthält keine Rege-
lung.209 Allerdings ist zu beachten: Wenn mit der Mahnung eine Mahngebühr 
fällig wird, enthält zwar die Mahnung keine Regelung; die Erhebung einer 
Gebühr ist aber ein Verwaltungsakt …

Wenn Geldforderungen vollstreckt werden sollen, greifen zum Teil auch 
ALG-II-Bezieher auf die „Reichsbürger“-Rhetorik zurück, um die Vollstre-
ckung abzuwehren. Hier besteht die „Gefahr“, dass die Behörde von ihrer 
Forderung Abstand nehmen muss – aber nicht deshalb, weil die Bundesrepu-
blik Deutschland nicht existiert, sondern deshalb, weil pfändbares Einkom-

207 Vgl. § 9 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg (VwVGBbg) 
vom 16.5.2013, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 18, geändert durch Gesetz vom 
10.7.2014, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 32.

208 Musterschreiben für die Vollstreckungsbehörde an Zahlungsverweigerer am Beispiel der 
Gebührenvollstreckung für den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice finden sich 
bei Zimmermann, Günter (2015): Zum Antwortschreiben an die „Reichsbürger“ und Co. 
auf deren Schreiben als Reaktion auf Mahnung und Vollstreckungsankündigung, in: KKZ, 
Heft 12/2015, S. 277 ff.

209 Vgl. Zimmermann (Fn. 208), S. 280.
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men nicht vorhanden ist. Die Empfehlung lautet: Der „Reichsbürger“ wird 
wie jeder andere Bürger behandelt, der nicht leistungsfähig ist. Der Fall muss 
so abgeschlossen werden wie jeder andere gleich gelagerte Fall. Der Ein-
druck, dass die „Reichsbürger“-Theorie ausschlaggebend war, dass nicht ge-
zahlt werden muss, muss tunlichst vermieden werden.

11. Bekanntgabe und Zustellung von Bescheiden

a) Zustellung mit Zustellungsurkunde
In der Vergangenheit wurden Bescheide zurückgeschickt, weil die behördliche 
Zustellung nicht anerkannt wurde. Hier gilt: Wenn eine Zustellung mit Zustel-
lungsurkunde (ZU) erfolgt, füllt der Postbeamte die ZU aus und sendet sie der 
Behörde zurück. Wenn die Behörde diese ZU ausgefüllt erhalten hat und aus 
der ZU die Zustellung hervorgeht – durch persönliche Aushändigung, durch 
Aushändigung an einen Angehörigen, durch Einwurf in den zur Wohnung ge-
hörenden Briefkasten –, dann ist die Zustellung erfolgt.210 Gleiches gilt, wenn 
ein Bescheid per Einschreiben mit Rückschein211 zugestellt wurde und durch 
den Rückschein der Zugang belegt ist. Dass der Bescheid zurückgeschickt wird, 
hat keine Bedeutung: Er ist zugestellt worden, der „Reichsbürger“ hätte ihn zur 
Kenntnis nehmen können. Das Verfahren nimmt dann den gewohnten Lauf, 
wie er im Falle eines zugestellten Bescheides auszusehen hat.

b) Der „Reichsbürger“ ist nicht angemeldet
Was ist zu tun, wenn ein „Reichsbürger“ unter seiner Wohnanschrift nicht 
gemeldet ist, weil er die Meldebehörde nicht anerkennt? Mit dem Verstoß 
gegen das Melderecht muss sich die zuständige Amtsverwaltung bzw. amts-
freie Stadt oder Gemeinde befassen.212

Für die Übersendung von Bescheiden ist es ausreichend, dass die ange-
schriebene Person dort tatsächlich wohnt und erreicht werden kann. Wenn 
auf dem Klingelschild kein Name steht, wird es schwierig. Hier muss mit der 
trickreichen Begründung gerechnet werden, dass der „Reichsbürger“ unter 
der Adresse gar nicht wohnt, sondern nur zu Besuch anwesend ist. Damit 
kann der „Reichsbürger“ dann zwar unter der Anschrift faktisch erreicht wer-

210 Sehr originell sind jene „Reichsbürger“, die zurückschreiben, das Behördenschreiben sei 
angekommen, werde nicht anerkannt, sei vorsorglich zu den eigenen Unterlagen genom-
men worden, die Zustellung werde aber bestritten. Heißt: Der Brief, dessen Empfang 
bestätigt wird, soll nicht angekommen sein. Ja …

211 Da die Zustellung mit ZU sicherer und zudem preiswerter ist, stellen viele Kommunen 
nicht mehr mit Einschreiben und Rückschein zu.

212 Siehe dazu unter IV. 7.
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den. Im Falle eines Falles fehlt es aber an der ladungsfähigen Anschrift – es 
sei denn, eine c/o-Adresse wird anerkannt, weil sich der „Reichsbürger“ hier 
längerfristig „zu Besuch“ aufhält.

Wenn der „Reichsbürger“ nicht gemeldet ist, wohl aber auf dem Klingel-
schild der Wohnung namhaft ist, wird die Zustellung eines Schreibens kein 
Problem sein – jedenfalls die Zustellung mit ZU. Dann wird der Brief in den 
Briefkasten eingeworfen, wenn niemand zu Hause ist oder die Entgegen-
nahme verweigert wird. Im Falle eines Einschreibens mit Rückschein erfolgt 
keine Zustellung, wenn der Brief nicht übergeben werden kann.213

Wenn der „Reichsbürger“ in seiner Wohnung weder gemeldet ist, noch 
sein Name auf dem Klingelschild steht, empfiehlt sich eine Zustellung per 
Boten durch persönliche Übergabe. Wenn der Empfang des Schreibens nicht 
quittiert wird, hat der Bote einen Vermerk zu fertigen und den Brief beim Ad-
ressaten abzulegen.

c) Problem: Umzug des „Reichsbürgers“ in einen Nachbarkreis
Richtig schlecht läuft es, wenn die Behörde es mit einem „Reichsbürger“ in 
einem Nachbarkreis oder Nachbarland zu tun hat, der Wohnsitz bekannt ist, 
die Person dort aber nicht gemeldet ist und sich die andere Behörde mangels 
Anmeldung zu keinerlei Handlungen veranlasst sieht. Das ist Pech, denn die 
(örtliche) Zuständigkeit eines Landkreises endet jenseits der Kreisgrenze.

d) Öffentliche Zustellung
Die öffentliche Zustellung ist nur unter den Voraussetzungen des § 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (VwZG) zulässig, der in Brandenburg gemäß § 1 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg (BbgVwZG)214 
als Landesrecht anzuwenden ist. Sie ist das letzte Mittel der Bekanntgabe und 
setzt voraus, dass der „Aufenthaltsort“ des Empfängers nicht bekannt ist. Auf-
enthaltsort bedeutet nicht, dass der Betreffende dort gemeldet sein muss (z.B. 
Krankenhaus oder Haftanstalt). Alle Möglichkeiten, den Bescheid zu übermit-
teln, müssen ausgeschöpft sein. Die Behörde muss daher ermitteln, ob der 
Wohnsitz nicht nur ihr, sondern auch allgemein unbekannt ist. Bei „Reichs-
bürgern“, die unter einer Adressbezeichnung auftreten, dort aber nicht ge-
meldet sind, muss ermittelt werden, dass die angegebene Adresse tatsächlich 
falsch ist. Allerdings lässt die Rechtsprechung eine Zustellung durch öffentli-

213 Vgl. z.B. bei Verweigerung der Annahme oder bei Abwesenheit.
214 Vom 18.10.1991, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil  I, S.  457, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 28.6.2006, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, S. 74, 86.
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che Bekanntmachung zu, wenn eine Zustellung unter der letzten bekannten 
Anschrift nicht möglich war und Erkundigungen beim Einwohnermeldeamt 
(wenig überraschend) erfolglos blieben.215 Zum Vorgehen siehe Abbildung 2.

Prüfungsreihenfolge bei öffentlicher Zustellung

1. Übersendung per Post blieb erfolglos (die Übersendung per Post ist ent-
behrlich, wenn gleich die persönliche Zustellung durch Boten versucht 
wurde).

2. Mindestens zwei persönliche Zustellungen durch Boten konnten nicht  
erfolgen, weil kein Name am Klingelschild stand und der Betreffende 
nicht zu ermitteln war.

3. Anfrage beim Einwohnermeldeamt blieb ohne Ergebnis; eine andere  
Anschrift ist auch amtsintern nicht bekannt.

4. Zeitnah nach der Negativmeldung des Einwohnermeldeamts ist die  
Zustellung durch öffentliche Bekanntgabe zulässig.

Abbildung 2: Verfahren bei öffentlicher Zustellung216

Die öffentliche Zustellung erfolgt dann gemäß § 10 VwZG und den Regelun-
gen in der Hauptsatzung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der 
Verwaltung. 

12. „Rechtskonsulenten“, Bevollmächtigte, Beistände

a) „Rechtskonsulenten“
Verschiedene „Reichsregierungen“ haben für sich das lukrative Geschäfts-
feld entdeckt, interessierte Menschen in kurzen Ausbildungen zu „Rechts-
konsulenten“ des „Deutschen Reiches“ auszubilden. Diese sollen dann 
„Rechtsberatung“ im Sinne des „Deutschen Reiches“ erbringen. Es gibt ferner 
„Reichsbürger“-Organisationen, die sich als soziale Einrichtung tarnen und 
vorgeben, rechtliche Unterstützung zu gewähren. Dazu gehören Gruppen 
wie „Bürgerbüro Deutschland“, „Trust des indigenen Volkes Germanitien“, 

215 Vgl. z.B. Verwaltungsgericht Augsburg, Urteil vom 23.3.2004 – Au 3 K 03.1183, juris.
216 Eigene Darstellung.



196

„Ringvorsorge“, „Justizopferhilfe“ oder „Schutzbund der Kreditnehmer LV 
Hessen“217.

„Rechtskonsulenten“ wie z.B. die „Bürger Kanzlei Graf von Andechs“218 
treten mit großem Brimborium und mit Briefköpfen auf, die denen großer 
Anwaltskanzleien nachempfunden sind und skurrile, Internationalität und 
Kompetenz vortäuschende Abkürzungen verwenden.219 Die Sprache ist mit 
juristischer „Fachterminologie“ durchsetzt,220 ergibt aber bei näherem Durch-
lesen nur einen einzigen tieferen Sinn, nämlich den Unsinn.

Typisch ist auch, den Abschluss von „Verträgen“ zu unterstellen, und zwar 
regelmäßig durch schlüssiges Handeln. Ein solcher „Vertragsabschluss“ soll 
z.B. in der Weise zustande kommen, indem aufgezählt wird, mit welchen 
behördlichen Handlungen und Bescheiden der „Reichsbürger“ nicht kon-
frontiert werden möchte. Für den Fall, dass dennoch ein behördliches Ein-
schreiten erfolgt, sei der „Vertrag“ durch schlüssiges Handeln zustande ge-
kommen, der eine „Vertragsstrafe“ der Behörde auslöst, etwa in der Weise: Es 
wird „vereinbart“, dass keine Bußgeldbescheide zugestellt werden und wenn 
doch, sei der „Vertragspartner“ (die Behörde) verpflichtet, wegen Nötigung, 
„Plünderung“, Bedrohung, „Täuschung im Rechtsverkehr“, „Personenstands-
fälschung“ oder anderer frei erfundener Konstrukte wie „verweigerte Rechts-
sicherheit und Rechtsbeugung im Amt“ eine beträchtliche Vertragsstrafe zu 
bezahlen. Kurz: Die Schreiben sind darauf angelegt, mit gewaltigen Wortkon-
struktionen Eindruck zu schinden. Dahinter verbirgt sich allerdings – nichts.

b) Beistände und Bevollmächtigte
Gemäß §  14 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) kann sich jeder 
Beteiligte durch einen anderen vertreten lassen. Dieser andere muss keines-
wegs ein Anwalt sein. Der Bevollmächtigte muss sich, sofern die Behörde 
es verlangt,221 durch eine schriftliche Vollmacht legitimieren. Ein Beteiligter 
kann auch gemäß § 14 Abs. 3 VwVfG bei einer persönlichen Vorsprache einen 
Beistand mitbringen, dessen Legitimation sich dann durch die mündliche Er-
klärung ergibt, dass er der Beistand sein soll. Gemäß § 14 Abs. 5 VwVfG sind 

217 Dieser „Bund“ wollte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR – von 
der Organisation versehentlich mit dem EuGH verwechselt) eine Klage erheben auf „Fest-
stellung des Nichtbestehens der BRD“. Das wird in Straßburg auf viel Verständnis stoßen.

218 Siehe dazu unter V. 9.
219 Nicht zu verhehlen ist, dass diese Aufmachung ungeheuren Eindruck auf Bedienstete 

macht, die auf den ersten Blick von einer realen Anwaltskanzlei ausgehen.
220 Vgl. Amtsgericht Reutlingen, Beschluss vom 3.5.2012 – 10 Cs 26 Js 23507/11, nicht ver-

öffentlicht.
221 Und sie sollte es immer verlangen!
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Bevollmächtigte und Beistände zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) Rechtsdienstleistungen erbringen. Be-
vollmächtigte und Beistände können gemäß § 14 Abs. 6 VwVfG vom Vortrag 
zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind. Vom mündlichen 
Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen 
Vortrag nicht in der Lage sind. Diese Regelung gilt aber nicht für Rechtsan-
wälte (§ 14 Abs. 6 Satz 2 VwVfG).

Eine analoge Vorschrift findet sich in § 80 der Abgabenordnung (AO).222

Für die Beschäftigten, die die Bücher des Sozialgesetzbuches anwenden, 
findet sich eine annähernd gleichlautende Regelung in §  13 des Sozialge-
setzbuches Zehntes Buch (SGB X). § 13 Abs. 5 SGB X in Verbindung mit § 73 
Abs. 6 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) benennt einen zusätzlichen 
Personenkreis, der nicht ausgeschlossen werden darf: Neben Rechtsanwälten 
(§ 13 Abs. 6 Satz 2 SGB X) sind dies die Vertreter von Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbänden, berufsständischen Vereinigungen sowie die in § 14 Abs. 3 
Satz 2 SGG näher bezeichneten Vereinigungen, die Sozialberatung betreiben. 
Die oben aufgeführten „Reichsbürger“-Sozialverbände fallen nicht hierunter 
und müssen daher zurückgewiesen werden. Zu erkennen sind die Organisati-
onen an der bekannten Diktion, u.a.: Die Bundesrepublik bestehe nicht oder 
sei eine Firma, alles illegal.

c) Zurückweisung von Beiständen und Bevollmächtigten
Ob ein Bevollmächtigter oder Beistand gemäß § 14 Abs. 5 VwVfG zurückzu-
weisen ist, weil er gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstößt, ist wie folgt 
zu beurteilen: § 3 RDG bestimmt, dass die Erbringung von Rechtsdienstleis-
tungen nur im Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes zulässig ist. Danach 
wäre gemäß § 6 RDG im Prinzip allein eine unentgeltliche Beratung zulässig. 
Sie ist aber nur dann zulässig, wenn sie innerhalb familiärer, nachbarschaft-
licher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen erfolgt. Eine entgeltliche 
Tätigkeit wäre nur zulässig, wenn die Person besonders registriert ist (z.B. als 
Inkassounternehmen oder für Rentenberatung).

Auf „Rechtskonsulenten“ treffen diese Eigenschaften nicht zu. Regelmäßig 
werden sie fremde Personen „rechtlich beraten“ – und im Regelfall entgeltlich. 
Regelmäßig wird keine Ausbildung erfolgt sein, die die erforderliche Sach-
kenntnis vermittelt hat. Sobald der Eindruck entsteht, der „Rechtskonsulent“ 
ist keine persönlich nahestehende Person oder übt dieses Amt entgeltlich aus, 

222 Über § 14 Abs. 6 VwVfG hinaus lässt § 80 Abs. 8 AO auch die Zurückweisung von Nota-
ren und Steuerberatern nicht zu.
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ist er gemäß § 14 Abs. 5 VwVfG (bzw. § 80 Abs. 7 und Abs.  9  AO223 oder 
§ 13 Abs. 5 SGB X) zwingend zurückzuweisen, weil seine Tätigkeit gegen § 3 
RDG verstößt.

d) Zurückweisung von Beiständen und Bevollmächtigten gemäß § 14 Abs. 6 
VwVfG
Sobald ein Beistand oder ein Bevollmächtigter (der kein Rechtsanwalt ist) 
anfängt, auf Basis der „Reichsbürger“-Ideologie vorzutragen, ist § 14 Abs. 6 
VwVfG (bzw. § 80 Abs. 8 und Abs.  9  AO224 oder § 13 Abs. 6 SGB X) einschlä-
gig. Der Bevollmächtigte oder Beistand wird zurückgewiesen, weil er nicht 
sachgerecht vorträgt. Auch ein als Beistand auftretender Ehegatte, der keinen 
geeigneten Vortrag leisten kann, ist zurückzuweisen. Erforderlich ist ein Vor-
trag zur Sache und nicht der „Reichsbürger“-Humbug vom fortbestehenden 
Reich und der Nichtgeltung bundesdeutscher Gesetze.

Im gerichtlichen Verfahren gilt dasselbe Prinzip wie im Verwaltungsverfah-
ren: Wer nicht zum Vortrag in der Lage ist, wird als Bevollmächtigter zurück-
gewiesen.225

Im Zivilrecht finden sich entsprechende Vorschriften zur Zurückweisung 
von Bevollmächtigten in §  79 Abs.  3 der Zivilprozessordnung (ZPO): Das 
Gericht kann dem Bevollmächtigten die weitere Vertretung untersagen, wenn 
er zu sachgerechtem Vortrag nicht in der Lage ist. Die Vorschrift gilt gemäß 
§ 90 Abs. 1 Satz 3 ZPO entsprechend für die Zurückweisung eines Beistandes.

13. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II und die Haager Landkriegsordnung

Nachdem vormals Anträge auf Sozialleistungen noch nach „Bismarckscher 
Gesetzgebung“ beantragt wurden,226 treten seit 2015 vermehrt Fälle auf, in 
denen „Reichsbürger“ „Unterhaltszahlungen nach Art.  7 der Haager Land-
kriegsordnung (HLKO)“ begehren.227 Die Ansprüche wurden beim Sozialamt 

223 § 80 Abs. 7 (Bevollmächtigter) und Abs. 9 AO (Beistand).
224 § 80 Abs. 8 (Bevollmächtigter) und Abs. 9 AO (Beistand).
225 Vgl. z.B. Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.1.2013 – 7 K 7303/11, juris, 

bezüglich eines Bevollmächtigten, dem anscheinend die Zulassung als Steuerberater ent-
zogen worden war.

226 Vgl. Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15.5.2014 – L  31  AS 
762/14 B ER (rechtskräftig), juris.

227 Vgl. Landessozialgericht Chemnitz, Urteil vom 19.1.2017 – L 8 SO 135/13 (rechtskräf-
tig), LKV 2017, S. 335 f. (bearbeitet von Caspar/Neubauer); siehe dazu die Anmerkung 
von Caspar/Neubauer, LKV 2017, S. 336; Landessozialgericht München, Beschluss vom 
29.6.2016 – L  7  AS 380/16  B  ER; Landessozialgericht Essen, Urteil vom 11.4.2016 – 
L 20 SO 35/15 (rechtskräftig): der Kläger begehrte „Leistungen nach der Haager Land-
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oder gar beim Landesamt für Versorgung und Soziales geltend gemacht.228 
Die Gerichtsverfahren hatten alle keinen Erfolg – für die „Reichsbürger“.

Art. 7 HLKO betrifft Leistungen an Kriegsgefangene. Die Begründung der 
„Reichsbürger“ ist diese: Die Bundesrepublik Deutschland existiere nicht und 
sei eine Firma und er, der „Reichsbürger“, sei – warum auch immer – „offiziel-
ler Kriegsgefangener“ der Regierung der BRD.229 Der materielle Hintergrund: 
Anstelle des limitierten Arbeitslosengeldes II begehrten die Kläger als „Kriegs-
gefangene“ den Sold eines Bundeswehrsoldaten in Höhe von 1.835 Euro pro 
Monat.230

Hier gilt: Auch wer die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet, 
möglicherweise aufgrund von krankhaften Wahnvorstellungen, hat einen An-
spruch auf Hilfe, wenn er hilfsbedürftig ist. Meistens wird wegen der Nach-
rangigkeit des Sozialamtes das Jobcenter zuständig sein – es sei denn, dass 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 ff. des 
Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) in Betracht kommt. Der Antrag 
müsste dann als Antrag auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch (SGB  II) ausgelegt und an das Jobcenter abgegeben werden.231 Das 
Verfahren nimmt seinen gewöhnlichen Gang, der „Reichsbürger“ wirkt mit 
oder er wirkt nicht mit, wobei Letzteres die Ablehnung des Antrags nach sich 
zieht.232

kriegsordnung als  … Bismarcksche Sozialhilfe“; Landessozialgericht Halle, Beschluss 
vom 6.5.2015 – L 8 SO 15/15 B ER (rechtskräftig); Urteil vom 25.3.2015 – L 8 SO 8/13 
(rechtskräftig): der Kläger wechselt hier erst im Berufungsverfahren vom SGB II auf die 
Haager Landkriegsordnung; Sozialgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 25.3.2014 – 
S 28 SO 683/13; Sozialgericht Dresden, Gerichtsbescheid vom 15.5.2013 – S 5 SV 31/13.

228 Vgl. Verwaltungsgericht Cottbus, Beschluss vom 4.2.2016 – VG 1 L 888/15, juris (betref-
fend Eilverfahren gegen das Sozialamt) mit Verweis auf das beim gleichen Gericht anhän-
gige Verfahren VG 1 K 1013/15 (betreffend Klage gegen das Landesamt für Soziales und 
Versorgung).

229 Und siehe da: Wenn es ums Geld geht, wird auch die Existenz der Regierung der Bun-
desrepublik wieder anerkannt. Im Krieg befindet sich aber nur der „Reichsbürger“ alleine. 
Hierzu ein trockener Kommentar des Landessozialgerichts München, Beschluss vom 
29.6.2016 – L 7 AS 380/16 B ER: Der Antragsteller sei kein Kriegsgefangener; es stehe 
im jederzeit frei, die Bundesrepublik zu verlassen und „in das (existierende) Land seiner 
Wahl zu reisen“.

230 Vgl. Landessozialgericht Halle, Urteil vom 25.3.2015 – L 8 SO 8/13 (rechtskräftig).
231 Vgl. Sozialgericht Detmold, Gerichtsbescheid vom 14.3.2016 – S 18 AS 1800/14, juris.
232 Vgl. Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15.5.2014 – L  31  AS 

762/14  B  ER (rechtskräftig), juris, wonach das Jobcenter wegen fehlender Mitwirkung 
gemäß § 60 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches Erstes Buch (SGB I) die Bewilligung von Ar-
beitslosengeld  II verweigern durfte. Eine „Reichsbürger“-Familie, die Sozialleistungen 
auf Grundlage „Bismarckscher Gesetzlichkeiten“ begehrte, wollte ihren Wohnsitz nicht 
durch Vorlage einer Meldebescheinigung nachweisen.
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Wenn der Antragsteller es ablehnt, sein Begehren als (hilfsweisen) Antrag 
auf Leistungen nach SGB II oder SGB XII auslegen zu lassen, um weiterhin 
auf der Haager Landkriegsordnung zu beharren,233 muss die Behörde erklä-
ren, dass kein Krieg herrscht, der Antragsteller kein „Kriegsgefangener“ ist, 
ein solcher Anspruch nicht existiert234 und deshalb auch nicht beschieden 
werden kann. Im Ablehnungsbescheid muss ausdrücklich vermerkt sein, 
dass der Antragsteller kein Arbeitslosengeld II begehrt hat.

14. Beamtenrecht und Disziplinarrecht

Kaum glaublich, aber wahr: Es gibt auch Beamte, die sich der „Reichsbürger“-
Diktion bedienen und die Existenz ihres Dienstherrn infrage stellen.

Ein solches Verhalten wird in der Regel disziplinar- und beamtenrecht-
liche Folgen haben. Denn Beamte, die die Gründung und den Fortbestand 
der Bundesrepublik Deutschland sowie die Geltung des Grundgesetzes 
leugnen, verstoßen gegen eine ihnen obliegende zentrale beamtenrechtli-
che Dienstpflicht. Die Ausführungen der Beamten könnten auch nicht als 
„harmlose Spinnerei“ bagatellisiert werden.235 Die vorläufige Dienstent-
hebung und der Einbehalt von Teilen der Dienstbezüge wurde für recht- 
mäßig erklärt.236

233 Vgl. Verwaltungsgericht Cottbus, Beschluss vom 4.2.2016 – VG 1 L 888/15, juris, mit dem 
Hinweis, dass ein explizit auf die Haager Landkriegsordnung gestützter „Anspruch“ nicht 
in einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB  II oder SGB XII umgedeutet werden 
kann, sodass kein Verweis des beim Verwaltungsgericht anhängigen Rechtsstreites an das 
Sozialgericht in Betracht kommt.

234 Vgl. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Gerichtsbescheid vom 15.12.2014 – 6 K 4638/14, 
juris, mit dem Hinweis, dass die Haager Landkriegsordnung nur die Vertragsparteien 
bzw. deren Rechtsnachfolger bindet, nicht aber Privatpersonen subjektive und damit 
einklagbare Rechte gewährt; Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 
12.5.2014 – L 8 SO 31/14 B ER, juris, mit dem Hinweis, dass die Bundesrepublik nach 
den Regelungen der Haager Landkriegsordnung nicht verpflichtet sei, Sold auszuzahlen, 
und die Bewilligung von Arbeitslosengeld II an der fehlenden Mitwirkung scheitere.

235 Die beiden Polizeibeamten hatten versucht, sich einer Unterhaltsverpflichtung zu ent-
ziehen. Dem Sozialamt, das Unterhaltsvorschuss leistete, traten sie mit dem gesamten 
„Reichsbürger“-Programm entgegen: Leugnung der Existenz der Bundesrepublik und 
der Geltung des Grundgesetzes, Belehrung über den vermeintlichen „rechtlichen Status 
Deutschlands“, „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ mit der Aufforderung, das Sozialamt 
müsste bei Aufrechterhaltung seiner Rechtsauffassung „Vertragsstrafen“ in beträchtlicher 
Höhe bezahlen etc.; siehe dazu unter III. 10.

236 Vgl. Oberverwaltungsgericht Magdeburg, Beschluss vom 21.5.2015 – 10 M 4/15, juris, 
mit dem Hinweis mit dem Zaunpfahl, dass ein solcher Verstoß zur Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis führen kann.
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Ein weiterer Beamter war nach zustimmenden Ausführungen zur 
„Reichsbürger“-Weltsicht vom Dienst suspendiert worden. Das Tragen der 
Uniform und das Führen der Dienstwaffe war ihm untersagt worden. Sein 
Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Wider-
spruchs gegen die für sofort vollziehbar erklärten Anordnungen hatte kei-
nen Erfolg. Es bestünden keine durchgreifenden Bedenken gegen die Recht-
mäßigkeit des für sofort vollziehbar erklärten Verbotes. Der Verdacht einer 
Dienstpflichtverletzung liege nahe, weshalb die weitere Ausübung der 
Dienstgeschäfte unvertretbar erscheine.237

V. Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht

1. Allgemeines

Ob eine Strafanzeige geboten ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Zur eigenen 
Absicherung sollte eine Behörde Strafanzeige erstatten, um sich vor einer 
möglichen Strafvereitelung im Amt gemäß §  258a des Strafgesetzbuches 
(StGB) zu schützen. Ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht, überprüft nicht 
die Verwaltung, sondern die Staatsanwaltschaft. Die Behörde prüft, ob eine 
Ordnungswidrigkeit vorliegt, die mit einem Bußgeld zu ahnden ist. In allen 
Fällen, in denen der Täter nicht zurechnungsfähig ist, wird strafrechtlich 
nichts passieren. Allerdings müsste für jede Tat festgestellt werden, ob sie im 
Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurde. Ob ein bestimmtes Verhal-
ten strafbar oder als Ordnungswidrigkeit durch die Behörde zu verfolgen ist, 
wird nachfolgend erörtert.238

2. Urkundenfälschung und Betrug

Häufig wird bei „Reichsbürger“-Dokumenten an eine Urkundenfälschung 
(§ 267 StGB) gedacht. Sie wird aber dann nicht vorliegen, wenn eine Fan-
tasieurkunde erstellt und davon Gebrauch gemacht wird unter Ausweisung 
einer Behörde namens „Deutsches Reich“, die offenkundig nicht existiert. 
Dies gilt sowohl für „Pässe“ als auch für „Führerscheine“ des „Deutschen 
Reiches“.

237 Vgl. Verwaltungsgericht München, Beschluss vom 20.6.2016 – M 5 S 16.12.50, juris.
238 Vgl. ausführlich zum Strafrecht Vormbaum, Moritz (2017): „Reichsbürger“ und Strafrecht, 

in: Juristische Rundschau (JR), Heft 10/2017, S. 503 ff.
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Abbildung 3: Ernennungsurkunde des „Reichsbürgers“ P. vom 19.11.2004239

Eine Ausnahme wäre dann anzunehmen, wenn eine Urkunde einer realen 
Behörde verfälscht wird, indem etwa diese als ausstellende Behörde ausge-
wiesen wird, während die Urkunde tatsächlich vom „Reichsbürger“ erstellt 
wurde. Das wird bei „Reichsbürgern“, die die Bundesrepublik nicht aner-
kennen, eher selten passieren.

239 Bild: Fotokopie der Ernennungsurkunde des „Reichsbürgers“ P., der sich zum Abteilungs-
leiter beim „Reichsministerium des Inneren“ ernennt – im Dienstrang eines Inspektors. 
Das dürfte real existierende ministerielle Abteilungsleiter nachhaltig schockieren. Mit der 
„Wahrheit“ nimmt P. es dann nicht so genau, da kann ihm auch Gott nicht mehr helfen.
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Auch keine Urkundenfälschung ist das Fahren mit selbst gefertigten Kfz-
Kennzeichen. Hier kann eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, wenn das Auto 
nicht zugelassen ist. Zu prüfen ist ferner, ob ein Verstoß gegen das Gesetz 
über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (Pflichtversicherungsge-
setz [PflVG]) vorliegt, weil – was bei einem Kfz-Kennzeichen eines „Reichs-
bürgers“ sehr wahrscheinlich ist – das Auto nicht versichert ist.

Wenn jemand mit einem selbst gefertigten Führerschein angetroffen wird, 
ist zu prüfen, ob ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Das dürfte meistens 
anzunehmen sein. Häufig ist Grund für ein Fahren mit einem „Führerschein 
des Deutschen Reiches“, dass die bundesdeutsche Fahrerlaubnis entzogen 
wurde. Wenn der „Reichsbürger“ beim Fahren keinen gültigen Führerschein 
bei sich führt, wohl aber über eine gültige bundesdeutsche Fahrerlaubnis 
verfügt, wäre dies eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 75 Nr. 4 in Verbindung 
mit § 4 Abs. 2 Satz 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).

Die Geltendmachung und versuchte Durchsetzung nicht existierender 
Geldforderungen (Stichwort „Malta Inkasso“) wurde nicht als Betrug, wohl 
aber als versuchte Nötigung mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung be-
straft.240 In jedem Fall sollten Versuche, sich Geld via „Malta Inkasso“ zu 
erschleichen, zur Anzeige gebracht werden. Gegebenenfalls wird dann die 
deutsche Staatsanwaltschaft, wenn eine örtliche Zuständigkeit verneint wird, 
die maltesische Staatsanwaltschaft informieren und bitten, einen Prozess- 
betrug nach maltesischem Recht zu prüfen.241

3. Staatsschutzdelikte

Eine Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisatio-
nen gemäß § 86a StGB wird im Regelfall auch bei Benutzung des Reichs- 
adlers nicht vorliegen, es sei denn, der Vogel hält noch einen Kranz mit 
Hakenkreuz in den Krallen. Im Übrigen setzt § 86a StGB voraus, dass diese 
Kennzeichen verbreitet werden, sprich: einem größeren Kreis als nur dem 
Adressaten eines Anschreibens zugänglich gemacht wird.

Die missbräuchliche Verwendung des Bundesadlers oder von Wappen, 
die dem Bundesadler zum Verwechseln ähnlich sehen, führt gemäß § 124 

240 Vgl. Sächsische Zeitung Online vom 30.8.2017: Bewährungsstrafe für Reichsbür-
gerin, unter http://www.sz-online.de/sachsen/bewaehrungsstrafe-fuer-reichsbuergerin- 
3761565.html, Stand der Abfrage: 23.12.2017. Vgl. ausführlich zum „Malta Inkasso“ 
Neubauer (Fn.  105), S.  208  ff., in diesem Band. Als problematisch könnte sich beim 
Betrug erweisen, wer in einem automatisierten Verfahren getäuscht wird, wenn die  
Berechtigung einer Forderung nicht geprüft wird.

241 Eine Strafbarkeit besteht in Malta nach Art. 106 Criminal Code.
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des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) zu Bußgeldbescheiden 
des Bundesverwaltungsamtes.

Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisatio-
nen (§ 86 StGB) betrifft allein Organisationen, die verboten sind. Soweit die 
„Reichsbürger“ Propagandamittel einer noch existierenden und nicht verbo-
tenen „Organisation“ verbreiten, trifft dieses Tatbestandsmerkmal nicht zu.

4. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung

Ob eine Volksverhetzung gemäß §  130 StGB vorliegt, muss individuell  
geprüft werden. Die Behauptung der Fortexistenz des Deutschen Reiches 
allein reicht nicht aus, sondern ist durch das Recht auf freie Meinungs- 
äußerung gedeckt.

Das Auftreten eines „Reichskanzlers“ lässt häufig an eine Amtsanmaßung 
(§ 132 StGB) denken. Diese wird aber nicht vorliegen, wenn die Existenz eines 
Amtes vorgetäuscht wird, das erkennbar nicht existiert. Im Gegensatz dazu 
wird im Fall des DPHW, das polizeiliche Befugnisse für sich reklamierte,242 
dieser Tatbestand problemlos festzustellen sein. Wenn jemand sich als Pseu-
dopolizei aufspielt, ist umgehend Strafanzeige zu erstatten.

Ein Siegelbruch gemäß § 136 StGB kann vorliegen, wenn eine Vollstre-
ckungsdienstkraft Häuser oder Kraftfahrzeuge versiegelt hat und diese Siegel 
vom „Reichsbürger“ unter Hinweis auf die Nichtexistenz der Bundesrepub-
lik Deutschland entfernt werden. Auch hier empfiehlt sich eine Strafanzeige.

Die Bildung krimineller Vereinigungen gemäß § 129 StGB liegt vor, wenn 
eine Vereinigung gebildet wurde, um Straftaten zu begehen. Beim DPHW 
hatte die Staatsanwaltschaft zunächst geprüft, ob diese Vorschrift einschlä-
gig ist. Denn mit dem DPHW wurde eine Pseudopolizei gegründet, die 
sich polizeiliche Exekutivmaßnahmen anmaßte, die auf Körperverletzung,  
Nötigung und Freiheitsberaubung hinausliefen. In der Anklage wurde die 
Bildung einer kriminellen Vereinigung nicht weiterverfolgt.243

5. Nötigung und Bedrohung

Bei der Nötigung (§ 240 StGB) und der Bedrohung (§ 241 StGB) muss geprüft 
werden, ob ein individualisierbares Übel angedroht wird. Den Hinweis, es 
könne die Todesstrafe verhängt werden, bezeichneten verschiedene Staats-

242 Siehe dazu unter II. 5.
243 Die Beteiligten sind in erster Instanz alle zu Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt 

worden, in zweiter Instanz dann allerdings zu Haftstrafen auf Bewährung. In einem Fall 
war die Revision der Staatsanwaltschaft erfolgreich.
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anwaltschaften als absurd: Eine Strafe sei eine staatliche Sanktion, die in den 
Strafgesetzen vorgesehen sein muss und eines Gerichtsurteils bedarf. An-
ders wäre es, wenn anstelle der Todesstrafe mit einer Tötung (Mord oder Tot-
schlag) gedroht wird. Wenn ein „Reichsbürger“ kundtut, er habe verstorbene 
Personen mittels geheimer Strahlenwaffen oder Gedankenübertragung um-
gebracht, ist dies erkennbar realitätsferner Unsinn. Die Drohung mit „Malta 
Inkasso“ stellt eine versuchte Nötigung dar.

6. Beleidigung

Die Schreiben haben häufig einen beleidigenden Ton. Insbesondere, wenn 
ein Beschäftigter oder die Verwaltungsbehörde mit Funktionsbezeichnungen 
des Dritten Reiches belegt wird (z.B. Landrat als „Gauleiter“, Landkreis als 
„KZ“), wird die betroffene Person oder die Verwaltung hiermit nicht einver-
standen sein.

Wenn die Tat gemäß §§ 185 ff. StGB strafrechtlich verfolgt werden soll, 
sollte der Hauptverwaltungsbeamte neben der Erstattung einer Strafanzeige 
einen Strafantrag nach § 194 StGB stellen. Das Problem ist: Liegt ein Vorsatz 
vor, jemanden beleidigen zu wollen, oder bewegt sich der „Reichsbürger“ 
innerhalb seiner Wahnvorstellung? Bei Personen, die nicht schuldfähig sind, 
wird genau aus diesem Grund ein Strafverfahren nicht durchgeführt wer-
den. Dies wird von „Reichsbürgern“ häufig als Propagandaerfolg verkauft.244 
Fazit: Hier muss man hart im Nehmen sein und davon ausgehen: Solche 
Leute können mich nicht beleidigen.

7. Recht am eigenen Bild

Gemäß § 33 in Verbindung mit § 22 des Gesetzes betreffend das Urheber-
recht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) 
macht sich strafbar, wer Bilder ohne Einwilligung des Abgebildeten veröf-
fentlicht. Das kann passieren, wenn ein „Reichsbürger“ ohne Einwilligung 
(heimlich) filmt.245 Problematisch wird die Sache, wenn zwar klar ist, wer 
gefilmt hat, aber nicht klar ist, wer diesen Film ins Internet eingestellt hat. 
Sollte der Server, auf welchem sich das Bild oder Video befindet, im Ausland 
stehen, werden große Schwierigkeiten bestehen, den Betreiber zur Löschung 
oder Preisgabe des Namens der einstellenden Person zu veranlassen.

244 Siehe am Beispiel von Wolfgang Ebel unter IV. 8. e).
245 In einem Fall hatte ein „Reichsbürger“ eine Kleinstkamera in seiner Brille eingebaut!
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8. Beschädigung von Personaldokumenten

Eine Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB) kommt in Betracht, 
wenn der „Reichsbürger“ der Behörde einen von ihm beschädigten oder 
zerstörten Personalausweis oder Reisepass mit der bekannten Begründung 
übergibt, die Bundesrepublik gäbe es nicht oder er sei „aus der BRD aus-
getreten“. Bei Rückgabe von Personaldokumenten – zerstört oder unver-
sehrt – ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 32 des Personalausweisgeset-
zes (PAuswG) zu prüfen. Sie liegt nur dann vor, wenn der „Reichsbürger“ 
kein bundesdeutsches Personaldokument mehr besitzt, also weder einen 
Personalausweis noch einen Pass. Den Strafantrag zur Verfolgung der Sach-
beschädigung stellt die für die Ausstellung zuständige Behörde, sprich: die 
Gemeinde, Stadt oder Amtsverwaltung; sie ist auch zuständig für die Verfol-
gung der Ordnungswidrigkeit.

9. Rechtsdienstleistungsgesetz

Ein Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) kann vorliegen, 
wenn „Rechtskonsulenten“246 auftreten und sich als Quasi-Anwälte gebär-
den, um ihre „Mandantschaft“ zu „schützen“ (z.B. vor der Entziehung der 
Fahrerlaubnis oder vor Gebührenbescheiden). Ein solcher Verstoß gemäß 
§ 19 RDG ist eine Ordnungswidrigkeit, für deren Ahndung in Brandenburg 
der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts in Brandenburg an 
der Havel zuständig ist.

Ein Beispiel für professionelle illegale „Rechtskonsulenten“ ist die „Bürger 
Kanzlei Graf von Andechs“, gegen die ermittelt wurde.247 Diese Pseudokanz-
lei248 erweckt den Anschein eines bundesweit agierenden Rechtsanwaltsbü-
ros. Auffällig ist allerdings: Es werden nur die Orte der vermeintlichen Büros 
aufgeführt, nicht aber Namen der „Anwälte“ bzw. „Rechtskonsulenten“. Be-
sonders originell ist, dass diese „Kanzlei“ keine eigene Bankverbindung nennt. 
Das ist deshalb erstaunlich, weil sich „Graf von Andechs“ der „Zivilrechtler“-
Argumentation249 bedient und von Verwaltungen Vertragsstrafen in Millionen-
höhe fordert, ohne zu sagen, wohin dieses viele Geld gezahlt werden soll. 
Das verdeutlicht die fehlende Ernsthaftigkeit der „Anspruchsteller“.

246 Siehe dazu unter IV. 12.
247 Staatsanwaltschaft Berlin, Aktenzeichen: 281 Js 4275/12. Der Ausgang des Verfahrens ist 

leider nicht bekannt.
248 Bei der Berliner Adresse handelt es sich um eine Briefkastenfirma.
249 Siehe dazu unter III. 10. b).
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VI. Fazit

Die Thesen der „Reichsbürger“ sind nicht diskutierbar. Es handelt sich um 
Absurditäten. Über diese Themen wird die Behörde nicht diskutieren. Auf 
keinen Fall wird auf die „Argumentation“ der „Reichsbürger“ eingegangen. 
Der Behördenmitarbeiter prüft, ob jenseits des ganzen Humbugs ein sub-
stanzieller Gehalt vorhanden ist. Wenn ein „Reichsbürger“ gegen einen 
Bescheid protestiert, muss geprüft werden, ob dieses Schreiben als Wider-
spruch zu bewerten ist (vermutlich ja) und ob ein Sachverhalt vorgetragen 
wird, der den Widerspruch als begründet erscheinen lässt (vermutlich nein). 
Ausführungen zum Fortbestehen des Deutschen Reiches stellen keinen Sach-
verhalt dar, über den länger als zwei Sekunden nachgedacht werden soll. 
Wenn der „Reichsbürger“ allerdings 15 Seiten „Reichsbürger“-Sermon von 
sich gibt und im letzten Satz schreibt: „und im Übrigen war ich es gar nicht“, 
dann muss diese Aussage gewürdigt werden. Eventuell scheidet damit der 
„Reichsbürger“ als Störer oder Täter einer Ordnungswidrigkeit aus.

Es wird davon abgeraten, eine „Reichsbürger“-Angelegenheit wegen ihrer 
vermeintlichen Wichtigkeit oder Besonderheit oder aufgrund des Insistie-
rens des Antragstellers den Vorgesetzten vorzulegen. Auch die Vorgesetzten 
möchten hier berücksichtigen, dass sie zwar eventuell beratend zur Seite 
stehen, aber nicht im Schreiben auftauchen. Andernfalls vermitteln sie dem 
„Reichsbürger“ das Gefühl der Besonderheit und Wichtigkeit.

Verwaltungs- wie auch Ordnungswidrigkeitenverfahren dürfen nicht ohne 
Weiteres eingestellt werden! Wenn die Behörde auf die Einnahme von Ver-
waltungsgebühren oder Bußgeldern verzichtet, schafft sie Anreize zur Nach-
ahmung. Das ist tunlichst zu vermeiden!

Für Strafanzeigen gilt: Vieles, was „Reichsbürger“ vortragen, ist hane-
büchenes Zeug. Nur: Grober Unfug ist nicht strafbar. Ob sich jemand für 
einen „Reichskanzler“ hält oder für einen „preußischen Minister“ oder für 
den leibhaftigen Darth Vader: In allen Fällen mangelt es erkennbar an einem 
Realitätsgehalt. Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit werden nicht straf-
rechtlich geahndet. Die öffentliche Verwaltung ist kein Zuckerschlecken. 
Manchmal braucht man ein dickes Fell, und manchmal ein sehr dickes.


