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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU 
Schikanierung von Bürgern, Kommunalverwaltungen, Gerichten und Amtsträgern durch 
„Reichsbürger“ umgehend unterbinden – so genannter „Malta-Masche“ Einhalt gebieten! 
(Drucksache 16/13686) 
 
 
„Malta-Masche“ der „Reichsbürgerbewegung“ verhindern! 
 
 
I. Sachverhalt: 
 
In den letzten Jahren ist die sogenannte „Reichsbürgerbewegung“ immer stärker in Erschei-
nung getreten. Seit Anfang des Jahres 2014 ist es auch in Nordrhein-Westfalen zu Vorkomm-
nissen im Zusammenhang mit sogenannten „Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürgern“ gekom-
men. Anhängerinnen und Anhänger der Reichsbürgerbewegung stellen dabei die Behauptung 
auf, dass das Deutsche Reich in seinen Grenzen der 1930er Jahre fortbestehe und somit die 
Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen weder existierten noch eine rechtliche Le-
gitimation hätten. Diese Behauptung bildet den Kern ihrer Ideologie, die sowohl für Rechtsext-
reme als auch für Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker große An-
ziehungskraft hat.  
 
Die Nicht-Anerkennung der Bundesrepublik führt neben der Missachtung des geltenden 
Rechts auch zu einer Nicht-Anerkennung des staatlichen Gewaltmonopols. Anhängerinnen 
und Anhänger der „Reichsbürgerbewegung“ stellen fiktive Regierungen auf und zeichnen sich 
oft durch eine Affinität zu Waffen aus. Welche Gefahr von diesen Personen ausgehen kann, 
hat der Angriff auf Polizeibeamte am 19. Oktober 2016 in Bayern gezeigt, der in einem Fall 
tödlich endete. Betroffen von Widerstandshandlungen seitens der „Reichsbürger“ sind in den 
meisten Fällen Vollzugsbeamtinnen und -beamte im Dienst.  
 
Eine Strategie der „Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürger“ zur Einschüchterung ist die soge-
nannte „Malta-Masche“, nach der frei erfundene Schadenersatzforderungen gegen Behörden-
angehörige geltend gemacht werden. Diese fiktiven Forderungen werden in einem Online-
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Handelsregister in den USA angemeldet. Hierfür bedarf es keines Nachweises über das tat-
sächliche Bestehen der Forderung. Anschließend werden die Forderungen an ein von Ange-
hörigen der „Reichsbürgerbewegung“ gegründetes Inkassounternehmen auf Malta abgetre-
ten, welches sodann vor einem maltesischen Gericht – ohne Prüfung – einen in Deutschland 
vollstreckbaren Titel erwirkt. Bisher ist kein Fall bekannt, bei dem diese Strategie für die 
„Reichsbürgerbewegung“ erfolgreich aufgegangen ist. Dennoch ist ein solcher Fall für die Be-
troffenen belastend. Soweit es tatsächlich zu einer Zustellung in Deutschland kommt, müssten 
zwischen dem 15. und 30. Tag nach Zustellung die Ansprüche vor dem maltesischen Gericht 
– gegebenenfalls durch eine beauftragte Anwältin oder durch einen beauftragen Anwalt –be-
stritten werden. 
 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat die Landesjustizver-
waltungen schon im Jahr 2015 über die „Malta-Masche“ in Kenntnis gesetzt. In Reaktion hie-
rauf hat die Landesregierung die in ihrem Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen. Das Justizministerium hat seinen Geschäftsbereich gebeten, 
Zustellungs- und Vollstreckungsersuchen aus Malta, die mit der „Malta-Masche“ in Zusam-
menhang stehen, vor Ausführung zur Prüfung vorzulegen. Vor allem die Justiz-, Innen- und 
Kommunalverwaltung wurden durch das Justizministerium und das Ministerium für Inneres 
und Kommunales über die „Malta-Masche“ informiert. Zugleich wurde mitgeteilt, wie betroffene 
deutsche öffentliche Stellen eine Überprüfung in dem US-amerikanischen Register vornehmen 
und dort Löschungsanträge stellen können. Betroffenen Bediensteten wurde für den Fall, dass 
− trotz aller Vorkehrungen − eine persönliche Inanspruchnahme droht, die Gewährung von 
Rechtsschutz auf Veranlassung des Dienstherrn in Aussicht gestellt. Kommunen haben in Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ausführliche Handlungsempfehlungen zu 
der Malta-Masche erhalten. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat einen Ansprech-
partner zum Thema „Reichsbürgerbewegung“ benannt. 
 
Das Auswärtige Amt hat die zuständigen maltesischen Behörden auf höchster Ebene über die 
Problematik der „Malta-Masche“ informiert. Diese haben die Rechtsauffassung des Auswärti-
gen Amtes bestätigt, wonach die unrechtmäßigen Forderungen gegen deutsche Amtsträge-
rinnen und Amtsträger nicht mittels des maltesischen besonderen Mahnverfahrens vollstreck-
bar gemacht werden können. Mahnverfahren gegen nicht auf Malta ansässige Schuldnerinnen 
und Schuldner sollen zukünftig einer besonders genauen Überprüfung unterzogen werden. 
Ferner haben die maltesischen Behörden bestätigt, dass die vorsätzliche Geltendmachung 
von fiktiven Forderungen auch nach maltesischem Recht strafbar ist. Um eine konsequente 
Verfolgung sicherzustellen, sollen alle bekannt werdenden Fälle über den Bund auch an die 
maltesischen Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. 
 
Aufgrund der getroffenen Vorkehrungen ist bislang in Nordrhein-Westfalen die betrügerische 
Durchsetzung einer fiktiven Forderung mittels der „Malta-Masche“ nicht gelungen. Bei den 
Staatsanwaltschaften sind bisher keine strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zur „Malta-Ma-
sche“ bekannt geworden. Durch Erlasslage ist gewährleistet, dass etwaige Aktivitäten von 
„Reichsbürgerinnen“ und „Reichsbürgern“ im Zusammenhang mit der „Malta-Masche“ dem Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales zu berichten sind. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 

 Der Landtag begrüßt, dass sich das Auswärtige Amt mit den zuständigen maltesischen 
Behörden auf höchster Ebene, dem Präsidenten des obersten Gerichtshofes von Malta 
und dem Generalstaatsanwalt von Malta, in Verbindung gesetzt hat und Einvernehmen 
darüber erzielen konnte, dass die unrechtmäßigen Forderungen nicht mittels des mal-
tesischen Mahnverfahrens vollstreckbar gemacht werden können und in Zukunft – 
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auch in Malta – strafrechtlich gegen die „Reichsbürgerbewegung“ im Fall der betrüge-
rischen Geltendmachung fiktiver Forderungen mittels der „Malta-Masche“ vorgegan-
gen wird. 
 

 Der Landtag begrüßt ferner, dass die Landesregierung die Angehörigen der Landes-
verwaltung über die „Malta-Masche“ umfassend informiert und Vorkehrungen getroffen 
hat, dass Zustellungs- und Vollstreckungsersuchen aus Malta, die mit der „Malta-Ma-
sche“ in Zusammenhang stehen, unterbunden werden. 
 

 Der Landtag begrüßt ferner, dass die Landesregierung auch den Kommunen in Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ausführliche Handlungsempfehlun-
gen zu der „Malta-Masche“ gegeben hat sowie dass das Ministerium für Inneres und 
Kommunales einen Ansprechpartner für die Kommunen zum Thema „Reichsbürgerbe-
wegung“ benannt hat. 

 
 
 
Norbert Römer     Mehrdad Mostofizadeh 
Marc Herter      Sigrid Beer 
Thomas Stotko     Verena Schäffer 
Sven Wolf      Dagmar Hanses 
 
nd Fraktion      und Fraktion 
 
 


