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Mehr als die Hälfte der Kommunen ist schlecht 
auf den Umgang mit Reichsbürgern vorbereitet
- Luther-Umfrage zur Geltendmachung von Fantasieforderungen durch Reichsbürger -

mehr als 10

mehr als 10

5-10

5-10

1-3

1-3

noch nie

noch nie

2. Sind Ihre Mitarbeiter schon einmal von  
 Reichsbürgern mit angeblichen Forderungen   
 konfrontiert worden? Wenn ja, wie oft?
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Im August und September 2016 hat die 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
alle Städte und Kreise in Deutschland zu 
einer Umfrage hinsichtlich ihrer Erfahrung 
und ihres Umgangs mit Reichsbürgern 
eingeladen. Dies sind die Ergebnisse der 54 
teilnehmenden Städte und Kreise: 

1. Hatte Ihre Stadt/Ihr Kreis schon einmal  
 Kontakt mit sog. „Reichsbürgern“? Wenn ja,   
 wie oft?

Stephan Bausch, Partner der Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft und Co-Leiter des 
bundesweiten Complex Disputes Teams:

„Es ist überraschend, wie häufig kommunale 
Mitarbeiter von Reichsbürgern in Anspruch 
genommen werden – mehr als zwei Drittel der 
teilnehmenden Kreise und Städte geben in 
unserer Umfrage an, dass schon mehr als 10 
Mitarbeiter betroffen sind. Unsere Erfahrung 
zeigt: Auch im „privaten Bereich“, also 
gegenüber Unternehmern und (ehemaligen) 
Arbeitgebern, werden Reichsbürger aktiv.“
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mehr als 10
5-10
1-3
noch nie

4. Wurde Ihren Mitarbeitern schon einmal von   
 Reichsbürgern gedroht, dass gegen sie ein   
 gerichtliches Verfahren im In- oder Ausland   
 angestrengt würde bzw. kam es tatsächlich  
 zu einem gerichtlichen Vorgehen?

3. Wie haben Ihre Mitarbeiter auf die  
 Forderungen der Reichsbürger reagiert?

behördliches  
Schreiben
anwaltliches 
Schreiben
gerichtliches 
Vorgehen 0%

privates  
Schreiben 0%

keine Reaktion 

kam bisher  
nicht vor

Stephan Bausch:

„Es überrascht, dass fast die Hälfte aller 
kommunalen Mitarbeiter, die von Reichsbürgern 
mit fiktiven Forderungen bedroht wurden, 
gar nicht auf diese Schreiben reagierten, 
obwohl wiederum in mehr als der Hälfte der 
Reichsbürger-Schreiben ein gerichtliches 
Verfahren zur Durchsetzung dieser 
Fantasieforderungen angedroht oder tatsächlich 
eingeleitet wurde. Wir raten dazu, Reichsbürgern 
ein anwaltliches Abmahnschreiben mitsamt 
Unterlassungserklärung zuzusenden.“

Stephan Bausch:

„Unsere Kanzlei hat schon erfolgreich eine 
einstweilige Verfügung und ein entsprechendes 
Urteil erwirkt, als ein Reichsbürger ihm gegen den 
Mandanten zustehende Fantasieforderungen 
gegenüber Dritten behauptete. Durch diese 
gerichtlichen Maßnahmen wurde dem 
Reichsbürger aufgegeben, es bei Meidung 
eines Ordnungsgelds von bis 250.000 EUR 
oder Ordnungshaft zu unterlassen, seine 
Fantasieforderungen weiter zu behaupten.“
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5. Ist Ihnen der Begriff der „Malta-Masche“,   
 derer sich manche Reichsbürger zur Durch-  
 setzung Ihrer vermeintlichen Forderungen   
 bedienen, bekannt?

sonstige

externe 
anwaltliche 
Beratung

nein

eher nicht 
vorbereitet

sehr gut 
vorbereitet

interne Vor-
bereitungen/
Fortbildung

ja

gar nicht 
vorbereitet

eher vorbe-
reitet

bisher keine  
präventiven 
Maßnahmen

6. Welche Maßnahmen hat Ihre Stadt/Ihr Kreis 
 getroffen, um die Mitarbeiter gegen die Inan-  
 spruchnahme von Reichsbürgern zu schützen?

7. Ist Ihre Stadt/Ihr Kreis nach Ihrer Einschätzung  
 auf den Umgang mit Reichsbürgern und von 
 diesen geltend gemachten Forderungen bzw.  
 von diesen erwirkten ausländischen Vollstreck- 
 ungstiteln vorbereitet?

Stephan Bausch:

„Es ist verblüffend, dass über 40% der Städte 
und Kreise den Begriff der „Malta-Masche“ nicht 
kennen und damit wohl auch nicht die Gefahren, 
die durch eine im Ausland erfolgte Titulierung 
eines Anspruchs gegen einen Mitarbeiter 
ausgehen.“

„Die Unterschätzung der durch vermeintliche 
Forderungen der Reichsbürger drohenden 
Gefahren kann schwere finanzielle Folgen 
für das Vermögen der betroffenen Mitarbeiter 
haben, wenn mithilfe der Malta-Masche ein auch 
in Deutschland vollstreckbarer Titel erwirkt wird. 
Daher sollten Städte und Gemeinden sich und 
ihre Mitarbeiter hinreichend informieren. Jedoch 
haben über 40% der Städte und Kreise keinerlei 
Vorbereitungen für die Inanspruchnahme von 
Mitarbeitern getroffen.“

„Die Städte und Kreise fühlen sich zum 
überwiegenden Teil gar nicht oder eher nicht auf 
den Umgang mit Reichsbürgern vorbereitet. Nur 
7,4% schätzen sich als sehr gut vorbereitet ein.“
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Gerne stehen für Rückfragen zur Verfügung:

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen 

Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 350 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen 

vertreten und mit Auslandsbüros in Brüssel, London, Luxemburg sowie in Shanghai, Singapur und Yangon in wichtigen Investitionsstandorten und 

Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand. 

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Jurisdiktionen weltweit. In Kontinentaleuropa ist Luther 

Teil einer Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden 

Mandaten zusammenarbeiten.

Luther verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten 

aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater 

bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Weitere 

Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com
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