
Leitfaden
Reichsbürger und 
Selbstverwalter

Erkennen 
und richtig 
handeln

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

‚Reichsbürger‘ und 
‚Selbstverwalter‘ 
leugnen die Existenz 
der Bundesrepublik 
Deutschland. ‚Reichs-
bürger‘ sehen sich daher 
als Bürger des früheren Deutschen Reiches 
oder untergegangener deutscher Königreiche. 
‚Selbstverwalter‘ errichten eigene ‚Hoheitsge-
biete‘ auf ihren Grundstücken. Folgerichtig leh-
nen sie unsere Rechtsordnung ab und wehren 
sich gegen die Handlungen staatlicher oder 
kommunaler Verwaltungen, teilweise sogar 
durch den Einsatz von Gewalt und Waffen. Der 
vorliegende Flyer soll für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Behörden, die mit ‚Reichsbür-
gern‘ und ‚Selbstverwaltern‘ zu tun bekommen, 
eine erste Hilfestellung bieten. Aber auch für 
andere Interessierte bietet er sicherlich einen 
informativen Einblick in die Thematik. 

Klaus Bouillon
Minister für Inneres, Bauen und Sport

Was sind Reichsbürger?  

Reichsbürger bestreiten die staatliche Existenz 
der Bundesrepublik Deutschland und ihre völ-
kerrechtliche Souveränität. Die Begründungen 
dafür unterscheiden sich zum Teil deutlich:
Während sich einige auf die Rechtsstände von 
1871, 1914 oder 1937 berufen, behaupten 
andere, dass Deutschland noch immer ein mi-
litärisch besetztes Gebiet oder gar eine GmbH 
sei. In allen Fällen wird der Bundesrepublik 
Deutschland  die  gesetzgebende sowie ausfüh-
rende Handlungsgewalt abgesprochen. 

Als Konsequenz werden die Bundesrepublik 
Deutschland und ihr Rechtssystem ausnahms-
los abgelehnt und deren Repräsentanten jegli-
che Legitimation aberkannt. In der Folge sehen 
sich die Personen als außerhalb der bestehen-
den Rechtsordnung stehend an. 

Was sind Selbstverwalter? 

Selbstverwalter bestreiten ebenfalls die Staats-
eigenschaft der Bundesrepublik Deutschland 
und lehnen ihr Rechtssystem in Gänze ab. Sie 
beanspruchen für sich entweder in Form von 
neu gegründeten „Gemeinden“ oder auf ihnen 
gehörenden Grundstücken eine „territoriale Ei-
genverwaltung“.Dieser Anspruch auf den eige-
nen „Herrschaftsbereich“ wird oftmals mittels 
dem Ziehen von Grenzlinien („gelben Linien“) 
um das Grundstück zum Ausdruck gebracht.   
 
Vorgehensweise:

Reichsbürger und Selbstverwalter lehnen Buß-
geldbescheide, Steuerbescheide, GEZ Forde-
rungen oder anderweitige Gebührenbescheide 
unter Verweis auf die vermeintlich fehlende 
rechtliche Grundlage ab. Zum Teil werden die-
sen Ablehnungen ein sogenannter „Schadens-
ersatzanspruch nach AGB“ beigefügt, mit dem 
die behördlichen Sachbearbeiter persönlich fi-
nanziell haftbar gemacht werden sollen.

In anderen Fällen stellen Personen einen An-
trag auf Feststellung der deutschen Staatsan-
gehörigkeit, da sie ihrer Auffassung nach über 
keinen formell rechtlichen Nachweis über ihre 
Staatsangehörigkeit verfügen. Personalauswei-
se geben sie unter anderem mit der Begründung 
zurück,  sie gehörten nicht zum „Personal“ der 
Bundesrepublik Deutschland. 



Handlungsempfehlungen:

 KEINE DISKUSSIONEN! 
 NICHT EINSCHÜCHTERN LASSEN!

Lassen Sie sich insbesondere im Rahmen 
persönlicher Gespräche nie auf rechtliche 
Diskussionen ein. Die Personen berufen 
sich zum Teil auf nicht existente recht-
liche Grundlagen und zitieren mitunter 
diverse Gesetzestexte oder gerichtliche 
Urteile. Auf diese Weise möchten sie ihr 
Gegenüber nur verwirren oder einschüch-
tern, um zu ihrem eigentlichen Ziel, bei-
spielsweise eine Beglaubigung oder Un-
terschrift, zu gelangen.

Gefährlichkeit:

Eine Gefahr kann sich bereits allein aus der 
Ablehnung des bestehenden Rechtsys-
tems ergeben. Szeneangehörige können 
sich insbesondere durch Exekutivmaß-
nahmen von Behörden, beispielsweise 
bei der Vollstreckung von Zwangsmaß-
nahmen auf ihrem privaten Grundstück, 
in der Ausübung „ihres Rechts“ gehindert 
und damit einhergehend vielleicht sogar 
bedroht fühlen. Dabei versuchten Szene-
angehörige bereits häufiger „ihre Rechte“ 
mit Gewalt durchzusetzen.  

Ordnungswidrigkeiten verfolgen/
Straftaten zur Anzeige bringen

- Verfolgen Sie konsequent im Rahmen eigener
 Zuständigkeiten Ordnungswidrigkeiten oder  
 leiten diese an die zuständige Behörde weiter. 
- Bringen Sie durch den Personenkreis begangene  
 Straftaten bei der Polizei zur Anzeige.

Ansprechpartner/ Infomationsweiterleitung

Die Abteilung Verfassungsschutz des Saar-
landes im Ministerium für Inneres, Bauen 
und Sport bearbeitet jegliche Hinweise auf 
Aktivitäten in Bezug auf Reichsbürger und 
Selbstverwalter und steht Ihnen somit als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Leiten Sie Ihnen vorliegende Erkenntnisse 
sowie Verdachtsfälle auf Zugehörigkeit zu 
Reichsbürgern oder Selbstverwaltern an die 
Abteilung Verfassungsschutz weiter.
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Eigensicherung

Achten Sie im Rahmen des persönlichen 
Gespräches verstärkt auf Eigensicherung.  

- Ziehen Sie stets eine weitere Person, im
 besten Falle ihren Vorgesetzten,  hinzu. 
- Rechnen Sie bei persönlichem Erscheinen 
 sowie Telefonaten mit unerlaubten Bild-
  oder Tonaufzeichnungen, die unter Um-
 ständen in entsprechenden Foren im In-
 ternet, zum Teil unter Angabe von Namen 
 der handelnden Personen, veröffentlicht 
 werden. 
- Verständigen Sie unverzüglich den hausei-
 genen Sicherheitsdienst und/ oder die Poli-
 zei, wenn Sie sich im Rahmen einer sol-
 chen Auseinandersetzung bedroht fühlen.
- Bei dem Vollzug von Maßnahmen im per- 
 sönlichen Umfeld des Betroffenen ist eben 
 falls auf Eigensicherung zu achten und je
 nach vorliegender Erkenntnislage gegebenen-
 falls die Polizei im Rahmen der Amtshilfe
 hinzuzuziehen. 
 

     KEINE  KOMPROMISSE !

Weisen Sie schriftliche Stellungnahmen, 
in denen die Rechtmäßigkeit ihrer ge-
troffenen Maßnahme mangels fehlender 
rechtlicher Grundlage abgewiesen wird, 
entschieden als unbegründet zurück. Su-
chen Sie in dieser Auseinandersetzung 
keinen Kompromiss und beschränken Sie 
den Schriftverkehr auf das rechtlich erfor-
derliche Mindestmaß.

 


