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5. Was kann/soll man also konkret tun?

Wie eingangs bereits erwähnt, können und wollen wir hier keinen 
Handlungsleitfaden geben. Denn die Entscheidung für eine Handlung, 
wie auch die Art der gewählten Handlung hängen vom einzelnen und 
seiner individuellen Situation ab. Sie sind bestimmt durch sein Verständ-
nis der rechtlichen, wie auch der übergeordneten Gesamtsituation, von 
seinen Prioritäten, seinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sei-
nem Selbstvertrauen und Gottvertrauen, seiner Persönlichkeit, seiner 
grundlegenden Einstellung zum Leben und seinem Bewusstsein.

Deshalb können wir hier nur Informationen sammeln und darstellen, 
sowie grundlegende Empfehlungen aus verschiedenen Gesichtspunk-
ten heraus geben, mit denen jeder nach eigenem Gutdünken operieren 
kann.

Wichtig erscheint uns dabei zu allererst, den Rechtsrahmen festzule-
gen, in dem man agieren will. Es macht einen großen Unterschied, ob 
man auf der Basis des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts, des 
BRD-Rechts (einschließlich Grundgesetz), des Rechts des Deutschen 
Reichs (einschließlich Weimarer Verfassung), des Besatzungsrechts oder 
des Völkerrechts argumentiert. Alles ist denkbar und möglich, und in 
der Tat findet man im Internet viele Ratschläge, Erfahrungsberichte etc. 
auf den verschiedensten Rechtsgrundlagen, oftmals leider durcheinan-
der gemischt, was Widersprüche und Probleme unausweichlich macht. 

Aus diesem Grund hatten wir bereits in der Einleitung erklärt, dass wir 
hier ausschließlich auf der Basis des Grundgesetzes argumentieren und 
insbesondere das öffentliche Recht zugrunde legen, in einigen Aspekten 
das Privatrecht aber ebenfalls ergänzend mit einbeziehen.

Jeder ist frei, eine andere Rechtsgrundlage zu wählen. Wir empfeh-
len jedoch, dass man sich mit der gewählten Grundlage gut auskennen 
und identifizieren sollte, ihre Voraussetzungen und Grenzen kennen und 
auch daran denken sollte, ob und inwiefern das Gegenüber sich auf 
diese Rechtsgrundlage einlassen kann.

Ein anschauliches Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich nicht 
an diese Empfehlung hält, liefert das Urteil 4 K 3798/10 des Finanz-
gerichts Baden-Württemberg vom 27.11.2013 [49].

Dort legte jemand Einspruch gegen einen Einkommensteuerbescheid 
ein mit der Begründung, die BRD sei nicht existent. Auf Nachfragen des 
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Finanzamts reagierte er nicht, woraufhin eine Schätzung erfolgte. Da-
gegen reichte er Klage ein, worin er zusätzlich geltend machte, dass das 
Einkommensteuergesetz und die Abgabenordnung wegen Verstoßes 
gegen das Zitiergebot unwirksam seien. Zur mündlichen Verhandlung 
erschienen weder er noch sein Anwalt.

Der Kläger erwartete also, dass ein Gericht, das in der BRD auf der 
Grundlage der BRD-Regularien, insbesondere des Grundgesetzes ope-
riert, und ein Richter, der einen Eid auf das Grundgesetz der BRD ge-
schworen hat, darüber entschieden, ob die BRD existiere. Das kann 
nicht funktionieren. 

Allein schon, ein Gericht anzurufen und dann die Mitwirkung an der 
Arbeit des Gerichts zu verweigern, ist ein Widerspruch in sich. Eben-
so widersprüchlich ist es, die Existenz der BRD zu verneinen, dann 
aber auf der Grundlage eines Grundgesetzartikels die Nichtigkeit von 
BRD-Gesetzen feststellen lassen zu wollen.

Wie nicht anders zu erwarten, wurde seine Klage in allen Punkten 
abgeschmettert, und er blieb auf den Kosten sitzen.

Beim Thema Steuern in der BRD ist das öffentliche Recht auf der Basis 
des Grundgesetzes eine sinnvolle Grundlage, denn die Mitarbeiter der 
„Finanzämter“, sowie die Richter sind auf dieser Basis ausgebildet und 
tätig und haben in ihrer Mehrheit sogar einen Eid auf das Grundgesetz 
geschworen. Deshalb erfolgt unsere Argumentation hier ausschließlich 
und vollständig auf der Grundlage des Grundgesetzes.

Als erster Schritt ist es auf jeden Fall zu empfehlen, die sich zuständig 
fühlende Dienststelle anzuschreiben und über die rechtliche Situation in 
Kenntnis zu setzen. Denn dadurch geschieht eine wichtige Änderung 
der Rechts lage: Die Bediensteten können sich dann nicht mehr darauf 
berufen, die Rechtslage nicht gekannt zu haben! Dies ist von enormer 
Wichtigkeit. Denn spätestens ab dann sind alle Handlungen der Be-
diensteten rechtswidrig – egal ob privatrechtlich oder öffentlich-recht-
lich. In strafrechtlicher Hinsicht wird damit das wichtige Tatbestands-
merkmal des vorsätzlichen Handelns erfüllt.

Dazu kommt erschwerend, dass sich die Bediensteten nicht ohne 
Weiteres darauf berufen können, etwas zu ihrem Tätigkeitsbereich Re-
levantes nicht gewusst zu haben. Aufgrund ihrer beruflichen Stellung 
haben sie die Rechtslage zu kennen. Das hat das Oberlandesgericht 
Koblenz in einem Urteil festgestellt:



113

Danach kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die 
Führung des übernommenen Amtes im Durchschnitt erforderlich 
sind, nicht aber auf die Fähigkeiten, über die der Beamte tatsächlich 
verfügt. Dabei muss jeder Beamte die zur Führung seines Amts not-
wendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese 
verschaffen. Ein besonders strenger Sorgfaltsmaßstab gilt für Behörden, 
die wie die Finanzämter durch den Erlass von Bescheiden selbst voll-
streckbare Titel schaffen. 
(OLG Koblenz, Urteil v. 17.07.2002, Az. 1 U 1588/01)

Was ist der Unterschied zwischen öffentlichem Recht und Privat-
recht?

Wir hatten dieses Thema ja bereits in Kapitel 3 im Zusammenhang 
mit der Frage, ob wir es mit Behörden oder Unternehmen zu tun ha-
ben, gestreift.

In kurzen Worten bezieht sich das öffentliche Recht auf das Verhältnis 
zwischen Trägern hoheitlicher Gewalt (dem Staat) und den Bürgern, 
während das Privatrecht – oder auch Zivilrecht – Beziehungen zwischen 
natürlichen und/oder juristischen Personen regelt.

Da es sich bei Steuern um öffentlich-rechtliche Abgaben handelt, sind 
wir hier also im Bereich des öffentlichen Rechts. Wir haben es mit Be-
hörden, Ämtern, Beamten zu tun, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen.

Allerdings hatten wir gesehen, dass Zweifel an der rein öffentlich-recht-
lichen Organisation durchaus angebracht sind. Einige „Behörden“ sind 
in Unternehmensverzeichnissen gelistet, Bezeichnungen wie „Agen-
tur“ oder „Center“ statt „Amt“ oder „Anstalt“ werden immer üblicher, 
die Verwendung des Hoheitszeichens des Verwaltungsträgers (z.B. das 
Bundeswappen) ist nicht mehr die Regel, stattdessen werden teilwei-
se Unternehmenslogos verwendet (s. Bundesagentur für Arbeit). Am 
29.8.1990 wurde sogar eine „Bundesrepublik Deutschland Finanzagen-
tur GmbH“ gegründet (heute noch eingetragen im Handelsregister B 
des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 51411), die als „Logo“ den 
Bundesadler trägt.

Aus diesem Grund ist auch eine privatrechtliche Argumentation zu 
empfehlen – für alle Eventualitäten.


