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Ihre Anfrage zu Reichsbürgern im Landkreis Vorpommern-Rügen 

auf Ihre eingereichte Anfrage möchte ich wie folgt antworten: 

1. Wie viele als sogenannte „Reichsbürger" bekannte Personen sind den Behörden/der 
Verwaltung im Landkreis Vorpommern-Rügen bekannt? 

Diesbezüglich kann ich Ihnen mitteilen, dass eine statistische Erfassung etwaiger „Reichs 
bürger" erst seit 2017 erfolgt und somit für das Jahr 2016 keine Daten vorliegen. 
In 2017 traten der Kreisverwaltung insgesamt 73 Personen und in 2018 insgesamt 25 Perso 
nen als Reichsbürger in Erscheinung. 
Vollständigkeitshalber sei es angemerkt, dass Mehrfacherfassungen nicht ausgeschlossen 
werden können, sofern auch in 2017 und 2018 erneut Vorgänge bekannt geworden sind. 

2. Wie viele Reichsbürger sind im Landkreis straffäWg geworden. bzw. gegen wie viele 
läuft derzeit ein strafrechtliches Verfahren? 

Auskünfte über „Reichsbürger", die in unserem Landkreis straffällig geworden sind, können 
nur die zuständigen Strafverfolgungsbehörden erteilen. Zu den Strafverfolgungsbehörden 
gehören die Polizeibehörden der Bundesländer, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, 
die Steuerfahndung der Finanzbehörden sowie die Zollfahndungsbehörden und die Staats 
anwaltschaften. Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist hier somit nicht aussagefähig. 

3. Wie viele Fälle von Reichsbürgern gibt es im Landkreis, die sich weigern, Steuern, Bei 
träge, Gebühren oder Bußgelder zu zahlen und wie wird damit seitens der Verwaltung 
umgegangen? 

Das Auftreten der sogenannten „Reichsbürger" und Selbstverwalter ist sehr vielfältig. Diese 
Personen weisen sich auch nicht als solche aus. Eine detaillierte Aufstellung wäre daher 
nicht repräsentativ. 
Generell werden aber alle rechtsstaatlichen Mittel angewandt und durchgesetzt. Das heißt, 
es werden beispielsweise die Vollstreckungsmaßnahmen bei der Weigerung zur Zahlung of 
fener Forderungen durchgeführt und ebenso zum Beispiel Kraftfahrzeuge zwangsstillgelegt. 
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4. In wie vielen Fällen haben sich im o. g. Zeitraum Reichsbürger im Landkreis Verwal 
tungsangestellte des Landkreises geschädigt, belästigt, bedroht oder ihnen nachge 
stellt? 

Hierzu gibt es keine statistische Erfassung. Alle Bediensteten sind angehalten, sich bei Be 
kanntwerden an ihre direkten Vorgesetzten zu wenden und Strafanzeige zu erstatten. Die 
gesondert geschulte und unterwiesene Fachdienstleitung für die Thematik „Reichsbürger" 
steht hierzu beratend und unterstützend zur Verfügung. 

5. Welche konkreten Handlungsanweisungen und/oder Ratgeber wurden bzw. werden in 
welchen Behörden für den Umgang mit Reichsbürgern verteilt? 

Seitens des steuernden Fachdienstes werden mindestens einmal jährlich entsprechende Be 
ratungen angeboten. Zudem werden an die betreffenden Fachdienste notwendige Informa 
tionsunterlagen verteilt. 

6. Gab es Vorfälle mit Reichsbürgern, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, und 
wenn ja, welcher Art waren diese? 

Vorfälle mit sogenannten „Reichsbürgern", die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sind 
in der Verwaltung des LK VR nicht bekannt. 

7. Wie viele Reichsbürger besitzen einen kleinen und/oder großen Waffenberechtigungs 
schein im Landkreis? 

Diese Frage kann nicht anhand statistischer Zahlen abschließend beantwortet werden. Wie 
bereits angemerkt, weisen sich Reichsbürger grundsätzlich nicht als solche aus. Somit ist es 
erforderlich, dass die Behörde in irgendeiner Weise Kenntnis über eine solche Zuordnung 
erlangt. Im Bereich des Waffenrechts erfolgt bei einem Antrag auf Verlängerung die Über 
prüfung der Zuverlässigkeit. Stellt sich dabei eine solche Zugehörigkeit heraus, folgt ein 
kompliziertes Versagungs- und Entzugsverfahren. Dies beinhaltet die Ablehnung des Antra 
ges einerseits und gleichzeitig die Aufforderung, die Waffen im ersten Schritt freiwillig ab 
zugeben, ansonsten werden sie zwangsweise eingezogen. 

Sechs Personen, die diesem Personenkreis zugeordnet werden können, haben derzeit eine 
waffenrechtliche Erlaubnis, wobei die Entzugsverfahren eingeleitet sind. Die Verfahren 
sind allerdings derzeit noch nicht abschließend beschieden bzw. befinden sich noch im Wi 
derspruch- oder Klageverfahren. 
Zwei Personen haben einen kleinen Waffenschein. 

8. Wie viele auf Reichsbürger zugelassene Lang- und Kurzwatten sind registriert? 

Hier ist auf die Beantwortung der Frage 9 zu verweisen. 

9. Wieviel auf Reichsbürger zugelassenen Kurz- und Langwatten wurden bereits eingezo 
gen? 

Es sind zwei Lang- und zwei Kurzwaffen sowie ein Wechselsystem eingezogen worden. Sie 
ben Langwaffen und zwei Kurzwaffen wurden freiwillig abgegeben. 

Ich hoffe, Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben. Sollten noch Rückfragen 
bestehen, können Sie sich gern an das Kreistagsbüro wenden. 

Mit~'.ic~ 
Dr. Stefan Ke~ 
Landrat 
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