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1. Regelungsziel
Diese Richtlinie gibt einen Überblick über das Auftreten und Verhalten von Anhängern
staatsfeindlicher Bewegungen gegenüber staatlichen bzw. staatsnahen Organen und
Einrichtungen und dient dazu jene bei der NÖ Landesgesundheitsagentur, deren verbundenen
Unternehmen und den Gesundheitseinrichtungen beschäftigten Mitarbeiter, die von
Handlungen

(etwa

Drohungen,

Nötigungen

oder

physischen

Angriffen)

solcher

staatsfeindlichen Bewegungen oder der Erhebung von Geldforderungen durch diese, betroffen
sind, über notwendige Meldungen und Abläufe sowie Verhaltensweisen im Umgang mit
staatsfeindlichen Bewegungen zu informieren.

2. AdressatInnen
Alle bei der NÖ Landesgesundheitsagentur, deren verbundenen Unternehmen und den
Gesundheitseinrichtungen beschäftigten Mitarbeiter, die von Handlungen staatsfeindlicher
Bewegungen betroffen sind.

Personenbezogene Bezeichnungen in dieser Richtlinie gelten jeweils für beide Geschlechter
gleichermaßen.

3. Rechtsgrundlage
Erlässe des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung NÖ:


LV NÖ-18/4192/2016 vom 08.08.2016



LV NÖ-18/4590/2016 vom 26.09.2016



LVT NÖ-18/2201/2018 vom 20.04.2018



LVT NÖ-18/2461/2018 vom 11.05.2018

Strafgesetzbuch (StGB)
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4. Inhaltliche Regelungen
4.1. Auftreten und Verhalten staatsfeindlicher Bewegungen
Anhänger staatsfeindlicher Bewegungen erkennen – vereinfacht gesagt – den Staat
Österreich sowie dessen Institutionen nicht an, lehnen behördliche Maßnahmen (Bescheide,
Urteile, etc.) ab und/oder versuchen den Vollzug von Maßnahmen zu verhindern, wobei in
einigen Fällen bereits mit Drohungen, Nötigungen oder Gewalt gegen staatliche Organe
vorgegangen sowie unberechtigte Geldforderungen in horrender Höhe erhoben wurden.
Solche Personen verwenden bei ihrem Auftreten zumeist einschlägige Bezeichnungen wie
etwa „Souveräne Bewegungen“, „Sovereign Citizens“, „Souveräne“, „OPPT“ (One People
Public Trust), „Terranier“, „Freeman“, „Verfassungsgebende Versammlung Staatenbund
Österreich“ (VGV), „Staatenbund Österreich“, „GCLC“ (Global Common Law Court“,
„PREPPER“, etc.

Nach Information des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung richten
sich die Handlungen der Vertreter dieser staatsfeindlichen Bewegungen vor allem gegen
tatsächliche

oder

vermeintliche

Verantwortliche

von

Amtshandlungen/Verfahren

(Amtsinhaber, deren Vorgesetzte, politisch Verantwortliche aber auch Unternehmensvertreter
u.a.), dies auf Grund der rechtskonformen Ausübung ihrer öffentlich-rechtlichen bzw. auch
privatrechtlichen Position aber auch aufgrund ihrer bloßen Funktionsbekleidung.

Die Staatsfeinde treten unter anderem mittels Kurzmitteilungen, aber auch durch andere
Formen

von

schriftlichen

Zurückweisungen

und

Nichtanerkennungen

von

Verfahrensmaßnahmen, gerechtfertigten privatrechtlichen Forderungen oder anderen
Maßnahmen an die staatlichen Orange heran. Es kam bisher zumeist zur Androhung von
Vermögensnachteilen und/oder unberechtigten Forderungen gegen Bedienstete um diese an
der Vornahme von Amtshandlungen im Rahmen der Hoheitsverwaltung (zB an der Einleitung
eines [Verwaltungs-]Strafverfahrens) als auch im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung (zB
bei Einbringung von Kosten für einen Klinikaufenthalt) zu hindern. Dadurch werden
insbesondere auch strafrechtlich relevante Handlungen gesetzt (u.a. Erpressung, gefährliche
Drohung oder Nötigung).
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4.2. Umgang mit Anhängern staatsfeindlicher Bewegungen
Das Vorgehen von Anhängern staatsfeindlicher Bewegungen darf nicht ignoriert werden. So
ist auf eine konsequente Durchführung der nötigen Handlungen zu achten und sind die
dienstlichen Tätigkeiten zielstrebig zu Ende zu führen. Grundsätzlich gilt: Diskussionen über
unhaltbare Rechtsansichten, fehlende „Legitimierungen“ etc. sind nicht zu führen und jeder
Schriftwechsel ist auf das Nötigste zu beschränken.

Ein möglichst vollständiger Überblick über die diversen Aktivitäten von Anhängern
staatsfeindlicher Bewegungen ist wesentlich im Gesamtstaatsinteresse, besonders im Hinblick
auf die öffentliche Sicherheit, weshalb das Landesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung über jegliche staatsfeindlichen Vorgänge zu informieren ist.

4.2.1.

Meldung und Vorlage von Unterlagen

Ist ein Mitarbeiter einer Organisationsgesellschaft oder einer Gesundheitseinrichtung von
staatsfeindlichen Handlungen betroffen bzw. besteht der Verdacht, dass es sich um einen
staatsfeindlichen Vorgang handelt, so ist (über die Klinikleitung bzw. Leitung des PBZ/PFZ)
unverzüglich
 der Geschäftsführer der jeweils zuständigen Organisationsgesellschaft
zu informieren.

Ist ein Mitarbeiter einer Servicegesellschaft von staatsfeindlichen Vorgängen betroffen bzw.
besteht der Verdacht, dass es sich um einen staatsfeindlichen Vorgang handelt, so ist über
den Leiter der jeweiligen Businessunit unverzüglich
 die Geschäftsführung der jeweiligen Servicegesellschaft
zu verständigen.

Ist ein Mitarbeiter der NÖ Landesgesundheitsagentur von staatsfeindlichen Handlungen
betroffen bzw. besteht der Verdacht eines staatsfeindlichen Vorgangs, hat der betroffene
Mitarbeiter unverzüglich
 seinem jeweiligen Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter
zu berichten.
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Handelt es sich tatsächlich um einen staatsfeindlichen Vorgang, so hat die Geschäftsführung
der

jeweiligen

Organisationsgesellschaft/Servicegesellschaft

bzw.

der

jeweilige

Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter der NÖ LGA unverzüglich alle damit zusammenhängenden
Unterlagen oder Akten(-teile), insbesondere Schreiben der Staatsfeinde vollständig (OriginalE-Mail, Aufgabekuvert, etc.) elektronisch an das
 Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
Neue Herrengasse 15
E-Mail: lpd-n-lvt@polizei.gv.at sowie als „CC“ an die
 Abteilung Recht & Compliance der NÖ Landesgesundheitsagentur
E-Mail: rechtundcompliance@noe-lga.at
zu übersenden.

Sollten die genannten Forderungen, Drohungen etc. von nicht feststellbaren Absendern
kommen (z.B. „Fake-Adressen“), so sind diese Unterlagen ebenfalls vorzulegen.

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wird allfällige weitere
Ermittlungsschritte (z.B. die Anforderung von Originalakten, die Befragung der betroffenen
Bediensteten, etc.) vornehmen.
Eine Befreiung von der Amtsverschwiegenheit ist in diesen Fällen nicht erforderlich, da – nach
der verfassungsrechtlich geforderten Abwägung – das Interesse an der Wahrheitsfindung im
Rahmen der Strafrechtspflege überwiegt.

4.2.2.

Unberechtigt erhobene Geldforderungen

Um staatliche Organe an der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben zu hindern, kann es dazu
kommen, dass Anhänger staatsfeindlicher Bewegungen gegenüber den Bediensteten
persönlich unberechtigte Geldforderungen in horrender Höhe erheben. Diese werden
schriftlich „in Rechnung gestellt“ oder „eingemahnt“.

Um diesen Geldforderungen Nachdruck zu verleihen, kam es vor, dass Staatsfeinde ihre
unberechtigt erhobenen Schadenersatzforderungen in ein „US-Schuldenregister“ eintrugen
oder zumindest damit drohten. Betroffen waren bisher zahlreiche Bedienstete auf Bundes- und
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Landesebene, der Justizbehörden, politisch Verantwortliche aber auch Mitarbeiter privater
Unternehmen.

Konkret handelt es sich dabei um das in den USA beim Washington State Department of
Licensing (WSDoL) eingerichtete Register zum Uniform Commercial Code (UCC). Dieses
Register ermöglicht sehr einfach und US-behördlich ungeprüft die Eintragung von Schuldnern
und Forderungen. Bisher waren allerdings nur Personen eingetragen, welche zuvor bereits
einschlägige Schreiben (z.B. „Akzeptanz“, Rechnung, Mahnung, „Courtesy Note“) erhielten.
Vorgehensweise bei Erhalt einer Geldforderung und/oder Drohung mit der
Eintragung in das „US-Schuldenregister“:

Grundsätzlich ist auch in diesem Fall der Ablauf gemäß Pkt. 4.2.1. dieser Richtlinie
einzuhalten.

Daneben haben Mitarbeiter einer Gesundheitseinrichtung, die eine Geldforderung erhalten
haben und/oder denen mit einer Eintragung in das „US-Schuldenregister“ gedroht wurde, im
Einvernehmen mit der Klinikleitung bzw. der Leitung des PBZ/PFZ zunächst die Seite
https://fortress.wa.gov/dol/ucc/ aufzurufen und eine (Namens-)Abfrage hinsichtlich einer
möglichen Eintragung durchzuführen (Anleitung dazu siehe Beilage A). Betroffene
Mitarbeiter einer Organisationsgesellschaft oder einer Servicegesellschaft haben diese
Abfrage im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Organisationsgesellschaft bzw. dem
Leiter ihrer jeweiligen Businessunit sowie Mitarbeiter der NÖ Landesgesundheitsagentur im
Einvernehmen mit ihrem jeweiligen Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter vorzunehmen.

Sollte die Abfrage ergebnislos verlaufen, ist in angemessenem Zeitabstand eine neuerliche
Abfrage durchzuführen.
Bedienstete, welche tatsächlich eingetragen wurden, haben ein Löschungsbegehren anhand
des vom Bundesministerium für Justiz erstellten Mustertextes (Beilage B) zu erstellen, zu
unterschreiben,

einzuscannen

und

über

Organisationsgesellschaft/Servicegesellschaft

den

Geschäftsführer
bzw.

den

der

zuständigen
zuständigen

Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter an die
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 Abteilung Recht & Compliance der NÖ Landesgesundheitsagentur
E-Mail: rechtundcompliance@noe-lga.at
zu senden.

Von dort werden Löschungsanträge an die Adresse ucc@dol.wa.gov übermittelt.

Zwar sind bisher nur Eintragungen in das Register des Staates Washington bekannt, dennoch
kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Eintragungen in Schuldenregister anderer
US-Bundesstaaten erfolgen. Gibt es darauf Hinweise ist ebenfalls unverzüglich, wie in Pkt.
4.2.1. beschrieben, zu berichten.

4.2.3.

Zustellung

unbegründeter

Klagen

und

Zahlungsbefehle
Nach Information des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung haben
Mitglieder staatsfeindlicher Bewegungen in anderen europäischen Staaten versucht, ihre
unberechtigten und durch eine Eintragung in ein US-Schuldenregister „quasi-legitimierten“
Forderungen an Inkassobüros abzutreten, die ihrerseits bei Zivilgerichten in Malta europäische
Zahlungsbefehle erwirkten. Sofern derartige europäische Zahlungsbefehle durch Unterlassen
eines dagegen gerichteten Einspruchs rechtskräftig werden, können diese problemlos in
Österreich vollstreckt werden.

Solche Vorgehensweisen sind in Österreich bisher nicht bekannt, können aber nicht
ausgeschlossen werden. Zahlungsbefehle könnten auch bei österreichischen Gerichten oder
in einem anderen EU-Staat erwirkt werden.

Wird Bediensteten in dieser Weise eine (unbegründete) gerichtliche Klage oder Mahnklage,
ein gerichtlicher Zahlungsbefehl, ein Europäischer Zahlungsbefehl oder auch ein maltesischer
„Judical Letter“ zugestellt, so ist äußerste Vorsicht geboten. In diesem Fall muss rechtzeitig
ein Rechtsmittel (Einspruch) vom betroffenen Bediensteten (als Privatperson) eingebracht
werden

um

weiteren

Unannehmlichkeiten

entgegenzuwirken.

Die

dafür

nötigen

Handlungsschritte sind unverzüglich im Einvernehmen mit der Klinikleitung bzw. der Leitung
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des PBZ/PFZ, der Geschäftsführung der Organisationsgesellschaft bzw. der Leitung der
Businessunit bzw. dem jeweiligen Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter mit der
 Abteilung Recht & Compliance der NÖ Landesgesundheitsagentur
E-Mail: rechtundcompliance@noe-lga.at
abzustimmen, um auch eine allenfalls nötige weitere rechtliche Unterstützung organisieren zu
können.

Ein sonstiges zivilrechtliches Vorgehen der Betroffenen gegen Mitglieder staatsfeindlicher
Bewegungen (etwa Unterlassungsklagen wegen „Kreditschädigung“) wird derzeit als nicht
sinnvoll erachtet, da für solche Verfahren mit erheblichen Kosten zu rechnen ist, die – auch
wenn entsprechende Rechtstitel erwirkt werden – in den meisten Fällen uneinbringlich sein
werden.

Hinsichtlich der notwendigen Meldung an das Landesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung ist der Ablauf gemäß Pkt. 4.2.1. dieser Richtlinie einzuhalten.

5. Qualitätssicherung
Sollten sich im Rahmen der Umsetzung von neuen bzw. adaptierten Richtlinien Probleme
ergeben, so ist dies der Abteilung Recht & Compliance schriftlich mitzuteilen. In einem solchen
Fall ist die Stabsstelle Interne Revision verpflichtend in den Verteiler aufzunehmen.

6. In Kraft/Außer Kraft
Diese Richtlinie tritt am 01.11.2020 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Vorschrift „Staatsfeindliche Bewegungen“ des Amtes der NÖ
Landesregierung vom 22.05.2018 (Kennzeichen: LAD1-IR-26220/046-2018) außer Kraft.

7. Anhang
Beilage A – Anleitung für die Abfrage im Uniform Commercial Code (UCC)
Beilage B – Formular Löschungsbegehren des BMJ
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Staatsfeindliche Bewegungen

Beilage ./A
Anleitung für die Abfrage im Uniform
Commercial Code (UCC)
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Beilage ./A Anleitung für die Abfrage im Uniform Commercial Code (UCC) zur RILI
Staatsfeindliche Bewegungen

Ablauf der Suche im UCC
Die Internetseite Uniform Commercial Code (UCC) der Washington State Department of
Licensing ist unter der Adresse https://fortress.wa.gov/dol/ucc aufzurufen.

Um eine Suche nach einem Eintrag (einer Person) zu starten, ist in der Menüleiste links oben
„Browse Names“ anzuklicken. In der Folge erscheint folgende Seite:
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Beilage ./A Anleitung für die Abfrage im Uniform Commercial Code (UCC) zur RILI
Staatsfeindliche Bewegungen

Es ist „search name of a debtor who is an individual“ auszuwählen.

Nun sind der Zuname (last name) und der Vorname (first name) einzugeben, alle weiteren
Felder können frei bleiben. Nach Klicken der Auswahl „Continue“ erscheint folgende Seite:

Erneut sind Vor- und Zuname einzugeben, die weiteren Felder können wiederum leer bleiben.
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Beilage ./A Anleitung für die Abfrage im Uniform Commercial Code (UCC) zur RILI
Staatsfeindliche Bewegungen

Im dritten Schritt kann die Recherche spezifiziert werden. Es wird empfohlen keine Auswahl
zu treffen und auf „Continue“ zu klicken.

In Step 4 gelangt man nun zum Rechercheergebnis. „No records found“ bedeutet nicht im
Register erfasst zu sein. Der Bericht (Certified Search Report) kann als PDF-Datei
heruntergeladen werden. Dieser bestätigt das Suchergebnis.
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Beilage ./A Anleitung für die Abfrage im Uniform Commercial Code (UCC) zur RILI
Staatsfeindliche Bewegungen

Suche nach einer Institution/einem Unternehmen
Bei der Überprüfung einer Institution oder eines Unternehmens ist im ersten Schritt „Search
name of debtor that is an organization“ anzuklicken, ansonsten bleibt der Ablauf selbiger.

Zu beachten ist auch, dass der Name bzw. die Organisation falsch geschrieben sein können,
weshalb es sinnvoll sein kann, mehrere Varianten abzufragen.
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Beilage ./B Formular Löschungsbegehren des BMJ zur RILI Staatsfeindliche Bewegungen

Formular

für

das

Löschungsbegehren

einer

ungerechtfertigten Eintragung im Handelsregister des
amerikanischen Bundesstaates Washington (UCC)
An: UCC@DOL.WA.GOV

Betreff: UCC Correction Form

Text:

Dear Sirs,

I, [Vor- und Zuname], refer to your file number: [Nummer].

I am an Austrian citizen, residing in the Republic of Austria. It has come to my knowledge that
I have been wrongfully named/registered as a debtor/as the provider of collateral in the above
mentioned UCC financing statement.

I enquire the removal of the filing and all related filings from the Uniform Commercial Code
(UCC) database, since I am an office-holder and was wrongfully named with regard to my
function. The filing lacks any basis in reality and therefore cannot be accompanied by a specific
order from a court of competent jurisdiction authorizing the filing of such claim (RCW
60.70.030).

Thank you in advance. Sincerely yours,

…………………………….
Unterschrift
[Vor- und Zuname]
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