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Auf den Hinweisbeschluss des Zweiten Senats vom 19. März 2015 antworten wir wie folgt: 

 

A. 

Umfang der vorgelegten Unterlagen 

 

Der Antragsteller legt mit diesem Schriftsatz – in beispielloser Weise – interne Vermerke, 

Erlasse, Abschalterklärungen, Gesprächsprotokolle, E-Mails und andere Inhalte von Akten 

der Sicherheitsbehörden des Bundes und Länder offen, die bisher der Geheimhaltung unterla-

gen. Zugleich stellt er nicht nur interne Arbeitsabläufe der Sicherheitsbehörden in Bezug auf 

V-Personen dar, sondern nennt auch die Anzahl der abgeschalteten V-Personen in Bund und 

Ländern.  

 

Damit wird dokumentiert, dass der Antragsteller die Anforderungen an die Rechtsstaatlichkeit 

des Verfahrens, die sich unter anderem aus dem Einstellungsbeschluss des Jahres 2003 

(BVerfGE 107, 339) ergeben, vollumfänglich beachtet hat. Mehr noch: Bund und Länder ha-

ben – als Lehre aus dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren des Jahres 2003 – seit mehre-

ren Jahren mit erheblichen Aufwand umfangreiche Maßnahmen getroffen, um ein rechtsstaat-

liches Verfahren sicherzustellen.  
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Dies umfasste erstens – unabhängig von einem etwaigen Verbotsverfahren – eine Koordinati-

on des Quelleneinsatzes von Bund und Ländern, die den Anforderungen einer konzeptionellen 

Ordnung aus dem Einstellungsbeschluss entspricht (dazu B.).  

Zweitens umfasst dies im Hinblick auf den hiesigen Verbotsantrag ein koordiniertes Verfah-

ren zur Einhaltung der Staatsfreiheit der Partei, der Quellenfreiheit des Materials sowie sons-

tiger Anforderungen an die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens (dazu C.).  

Hierzu gehörten die in dem Hinweisbeschluss des Senats unter III, 1-3 genannten Maßnah-

men: Abschaltung der Quelle auf Führungsebene, keine Nachsorge, keine Entgegennahme 

von Informationen über die Prozessstrategie der Antragsgegnerin, Sicherstellung der privile-

gierten Stellung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin.  

 

Die in den Anlagekonvoluten befindlichen Unterlagen belegen diese Maßnahmen vollständig. 

Dieser Beleg konnte nur erbracht werden, weil die Sicherheitsbehörden durch Vorlage der 

Unterlagen an die Grenze des rechtlich Zulässigen gegangen sind. Die vorgelegten Unterlagen 

führen – trotz der Schwärzungen – bereits zu deutlich erhöhten Enttarnungsrisiken für die 

ehemaligen Quellen (allesamt V-Personen, also keine verdeckten Ermittler oder Under-

Cover-Agents). Eine noch weitergehende, ungeschwärzte und damit vollständige Offenlegung 

der Identität von ehemaligen Quellen auf Führungsebene wäre unseres Erachtens mit dem 

Grundgesetz nicht vereinbar. Sie würde eine erhebliche Gefahr für deren Leib und Leben er-

zeugen. Dies würde zudem die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörden in Frage stellen. 

Im Ergebnis wären damit Rechtsgüter von Verfassungsrang konkret gefährdet. Die Sicher-

heitsbehörden sind in diesem Verfahrenszusammenhang an Schutzpflichten gebunden. Diese 

ergeben sich aus den Grundrechten auf Leib und Leben des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und aus 

der Fürsorgepflicht gegenüber Personen, die der Staat zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland angeworben und denen er dabei den Schutz ihrer Identität zuge-

sichert hat. Der Staat würde sich in einen rechtsstaatlich unerträglichen Widerspruch begeben, 

wenn er zunächst zum Schutz der inneren Sicherheit Personen anwerben und ihnen vollstän-

digen Identitätsschutz zusagen würde, um diese Identitäten dann mit allen daran hängenden 

Konsequenzen aufzudecken. Zudem würde dadurch die nachrichtendienstliche Tätigkeit in 

weiten Teilen unmöglich gemacht, da neue V-Personen auch in anderen Ermittlungszusam-

menhängen nicht mehr zur Verfügung stünden.  

In Anwendung dieser Maßstäbe haben die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Län-

dern im Einzelfall eine Gefahrenabwägung getroffen, deren Ergebnis es war, dass eine Auf-

deckung der Klarnamen ehemaliger Quellen nicht in Betracht kommt. Allein durch die in die-
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sem Schriftsatz vorgenommene Quantifizierung von Quellen im Verhältnis zur zahlenmäßig 

überschaubaren Führungsebene der Antragsgegnerin steigt das Risiko einer Enttarnung der V-

Personen erheblich. Denn durch die Berücksichtigung von Begleitumständen kann die Identi-

tät von V-Personen auch ohne Aufdeckung von Klarnamen erschlossen werden. Die aus Ent-

tarnungen resultierenden Gefahren für Leib und Leben, für die soziale Existenz der ehemali-

gen Quellen sowie für die weitere nachrichtendienstliche Auftragserfüllung gehen auch aus 

den beigefügten Protokollen über „Abschaltgespräche“ hervor, in denen abgeschaltete Quel-

len ihre Sorge hinsichtlich Enttarnung und zu erwartenden Racheaktionen vortrugen. 

 

Vgl. exemplarisch etwa Vermerk über die Abschaltung einer V-Person vom 28. März 
2012, Bund, Anlage 7, S. 2 („Racheaktionen“); sowie ferner Vermerk vom 28. März 
2012, Bund, Anlage 9, S. 2; Niedersachsen, Vermerk vom 1. August 2012 über das 
dritte Treffen mit der abgeschalteten V-Person, wo die abgeschaltete V-Person von 
sich aus auf ihren „Selbstschutz“ angesichts der Gefahr von Enttarnung zu sprechen 
kommt. 

 

Im vorliegenden Kontext steigern sich derartige Gefahren insbesondere dadurch, dass – wie in 

der Antragsschrift aufgezeigt – Verbindungen der Antragsgegnerin zur Kameradschaftsszene 

und anderen in besonderer Weise gewaltbereiten Gruppen bestehen. Ergebnis der Abwägung 

war daher eine Schwärzung aller identitätsbezogenen Informationen ehemaliger Quellen in 

den vorgelegten Dokumenten sowie all derjenigen Passagen, die eine Enttarnung – und sei es 

in Kombination mit weiteren Informationen – eindeutig ermöglichen.  

Entsprechende Erwägungen gelten auch für den Schutz von Mitarbeitern der Sicherheitsbe-

hörden von der Ebene der Referatsleiter abwärts. Hierbei handelt es sich um Personen, deren 

Identität schon aufgrund der Fürsorgepflicht des Staates als Dienstherrn und zur Funktionsfä-

higkeit der Sicherheitsbehörden zu schützen ist. Das gilt nicht für leitende Mitarbeiter der 

Sicherheitsbehörden oberhalb der Referatsleiterebene, die angesichts ihrer verantwortlichen 

Stellung eine namentliche Nennung hinnehmen müssen.  

 

Auf Wunsch des Senats sind die Leiter der Sicherheitsbehörden der Länder sowie die entspre-

chenden verantwortlichen Personen im Bund gerne bereit, zu allen in diesem Schriftsatz be-

schriebenen Vorgängen als Zeugen auszusagen.  

 

Für den Fall, dass der Senat die vorgelegten Dokumente auch ohne die – aus o.g. Gründen 

verfassungsrechtlich notwendigen – Schwärzungen einsehen oder die gesamten Aktenbestän-

de der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder zum vorliegenden Verfahrensgegen-
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stand prüfen möchte, wird der Antragsteller die Einsichtnahme des Senats, des Berichterstat-

ters oder eines beauftragten Richters in diese Akten im Wege eines in-camera-Verfahrens 

ermöglichen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein in-camera-Verfahren im Parteiverbots-

verfahren nicht generell, sondern nur für eine spezifische, in diesem Fall nicht gegebene 

Konstellation ausgeschlossen. Das Gericht hat im Einstellungsbeschluss von 2003 festgestellt, 

dass ein in-camera-Verfahren dann nicht angewendet werden kann, wenn die mangelnde 

Staatsfreiheit der Partei bereits feststeht und der Antragsteller mittels des in-camera-

Verfahrens darlegen möchte, dass die Beweise dennoch nicht „kontaminiert“ sind (vgl. 

BVerfGE 107, 339 (371)). Das Gericht schließt es damit aus, ein solches Verfahren „zulasten 

der Antragsgegnerin“ anzuwenden, um ein bereits festgestelltes Verfahrenshindernis zu „re-

parieren“ (vgl. das Wort „reparabel“ auf S. 371 des Beschlusses). Dieser Fall liegt hier jedoch 

nicht vor, da es nicht darum geht, ein bereits festgestelltes Verfahrenshindernis zu beseitigen, 

sondern um die Klärung der Frage, ob ein von der Antragsgegnerin nur behauptetes Verfah-

renshindernis überhaupt vorliegt.  

 

B. 

Konsequenzen aus dem ersten Verbotsverfahren: 

Konzeptionelle Ordnung und Koordinierung des Quelleneinsatzes 

 

Schon bevor ein zweites Verbotsverfahren im Raume stand, wurden Konsequenzen aus dem 

gescheiterten ersten Verbotsverfahren gezogen, die den Hintergrund für die Vorbereitung des 

vorliegenden Verfahrens bilden: Im Einstellungsbeschluss vom 18. März 2003 hat der Senat 

festgestellt, dass die verfassungsrechtlichen Erfordernisse „ohne Schwierigkeiten erfüllt wer-

den [können], soweit Dienststellen des Bundes und der Länder  die Beobachtung einer politi-

schen Partei auf der Vorstandsebene konzeptionell geordnet und koordiniert organisieren“.  

 

 BVerfGE 107, 339 (369 f.) 

 

Hieraus haben die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern seinerzeit die entsprechenden 

Schlussfolgerungen gezogen. Die in vorliegendem Schriftsatz samt seinen Anlagen dokumen-

tierten Prozesse sind Ausfluss dieses koordinierten Vorgehens, um die Vorgaben aus dem 

Beschluss vom 18. März 2003 administrativ umzusetzen. 
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Nach Einstellung des seinerzeitigen NPD-Verbotsverfahrens durch das Bundesverfassungsge-

richt thematisierten die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder umgehend die 

sich aus diesem Beschluss ergebenden rechtlichen und fachlichen Folgerungen. Hierzu wur-

den die beiden Bund-Länder-Arbeitsgruppen „Strukturelle Optimierung des Quelleneinsat-

zes“ und „Rechtliche und fachliche Konsequenzen für die Verfassungsschutzbehörden aus 

dem NPD-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts“ eingerichtet. Zentrales Anliegen war es 

dabei, Abstimmungsprozesse zu initiieren, welche die Beobachtung extremistischer Parteien 

ohne Beeinträchtigung ihrer verfassungsrechtlich gebotenen Staatsfreiheit gewährleisten. Die 

Koordination des Quelleneinsatzes stand und steht dabei im Mittelpunkt. Vor diesem Hinter-

grund fasste die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) am 

14./15. Mai 2003, also unmittelbar nach dem seinerzeitigen Einstellungsbeschluss des Senats, 

neben anderem folgenden Beschluss: 

 

„Die IMK geht davon aus, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesbehör-
den für Verfassungsschutz sich kontinuierlich bilateral über den Quelleneinsatz in Beobach-
tungsobjekten im Sinne des § 5 Abs. 2 BVerfSchG abstimmen und die anfallenden Informatio-
nen ausschließlich verfassungsschutzintern verwenden.“ 
 

Seit 2003 finden deshalb jährlich bilaterale Abstimmungsgespräche u.a. zwischen dem Be-

schaffungsleiter der Abteilung Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz 

(BfV) und den Beschaffungsleitern aller Landesbehörden für Verfassungsschutz statt. Dabei 

werden jeweils die Arbeitsschwerpunkte und die Zugangslage von BfV und den Landesäm-

tern erörtert. Im Zuge der gemeinsamen Erörterungen wird unter Wahrung der Anonymität 

ein regelmäßig zu aktualisierender Quellenspiegel erstellt, in dem alle Quellen – kategorisiert 

nach Beobachtungsbereichen – aufgelistet sowie Zu- und Abgänge erfasst sind. Ziel ist es, 

Überschneidungen oder die Konzentration von Quellen in denselben Bereichen zu vermeiden. 

Sollten im Einzelfall dennoch Überschneidungen auftreten, werden entsprechende Maßnah-

men besprochen. Die einzelnen Listen fließen in eine Gesamtstatistik ein, die einen Überblick 

über die Zugangslage von Bund und Ländern gibt. Die Leitungen der Verfassungsschutzbe-

hörden von Bund und Ländern werden – bezogen auf ihren Zuständigkeitsbereich – über die 

Ergebnisse der jährlichen Koordinierungsgespräche zum Quelleneinsatz in einem zusammen-

fassenden Bericht unterrichtet. Ergänzt werden diese Besprechungen durch die ebenfalls jähr-

lich stattfindende Auswerter- und Beschaffertagung von Bund und Ländern. 

Die IMK hat darüber hinaus am 28. August 2012 beschlossen, die Zentralstellenfunktion des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stärken. Zur weiteren Intensivierung der Zusammen-

arbeit zwischen den Verfassungsschutzbehörden wurde daher mit Wirkung zum 31. Dezem-
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ber 2012 die „Richtlinie für die Zusammenarbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und 

der Landesbehörden für Verfassungsschutz“ (Zusammenarbeitsrichtlinie – ZAR, VS-NfD) 

geändert und folgender § 11a eingefügt: 

 

§ 11a Einsatz von Vertrauenspersonen 
 
(1) Die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden beim Einsatz von Vertrau-
enspersonen wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz koordiniert. Dazu übermit-
teln die Landesbehörden für Verfassungsschutz dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz Grund- und Strukturdaten, Informationen zur Zugangslage und zur Qualität der 
Informationen. Klarnamen und andere Information, die zur Enttarnung führen können, 
werden nicht übermittelt. 
 
(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz erfasst die von den Landesbehörden für 
Verfassungsschutz übermittelten Daten in einer zentralen Datei und unterrichtet die 
Landesbehörden für Verfassungsschutz unverzüglich über das Ergebnis der Koordi-
nierung. 

 

Über die Koordination des Quelleneinsatzes hinaus sind die Verfassungsschutzbehörden ge-

halten, bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags arbeitsteilig, komplementär und schwer-

punktorientiert vorzugehen und den Ressourceneinsatz danach auszurichten. Dazu dienen 

insbesondere mehrmals jährlich stattfindende Bund-Länder-Fachtagungen im Bereich der 

Auswertung und Beschaffung. 

  

Als zusätzliches Steuerungsinstrument wurde seit 2009 die jährlich zu aktualisierende Bun-

desweite Beobachtungsübersicht (BBÜ, VS-Geheim) eingeführt. Diese enthält sämtliche Be-

obachtungsobjekte von Bund und Ländern mit bundesweiter Bedeutung. 

 

C. 

Sicherstellung von Staatsfreiheit, Quellenfreiheit und anderer Anforderungen an 

Rechtsstaatlichkeit im vorliegenden Verbotsverfahren 

 

Der Zweite Senat hatte in seinem Einstellungsbeschluss vom 18. März 2003 den staatlichen 

Stellen aufgegeben, „mit Hilfe sorgfältiger Vorbereitung eines Verbotsantrags“ die notwendi-

gen Voraussetzungen für die Durchführung eines Verbotsverfahrens zu schaffen. 

 

BVerfGE 107, 339 (371). 
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Daher wurde als koordinierende Maßnahme am 30. November 2011 eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe zur Prüfung der Erfolgsaussichten eines neuen NPD-Verbotsverfahrens be-

schlossen, die am 14. März 2012 einen Bericht vorgelegt hat.  

 

Der 4. Teil dieses Berichts mit dem Titel „Konsensuale Punkte des Kriterienkatalogs“ stellt 

die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern dar, um deren Vorlage der Senat in Ziffer III.2 

des Hinweisbeschlusses vom 19. März 2015 bittet.  

 

Anlage 1 

 

So herrschte Konsens zwischen Bund und Ländern, dass als Grundprämisse der Vorbereitun-

gen eines Verbotsverfahrens „die Anforderungen beider Voten des Einstellungsbeschlusses 

von 2003 zu beachten“ seien. Im Detail wurde vereinbart, dass „rechtzeitig vor Eingang des 

Verbotsantrags beim BVerfG [...] alle Quellen in den Vorständen der Partei von Bund und 

Ländern abgeschaltet sein“ und „auch informelle Kontakte“ einzustellen seien, also keine 

„Nachsorge“ betrieben werden dürfe. Im Übrigen wurden nicht nur der Begriff der Quelle 

definiert, sondern auch der betroffene Personenkreis beschrieben. Zudem wurde vereinbart, 

dass auch Quellen, die ggf. während eines laufenden Verfahrens in den Vorstand aufrücken, 

unverzüglich und ohne Nachsorge abgeschaltet würden. Ferner wurde definiert, dass unter 

dem Begriff „keine Nachsorge“ u.a. verstanden wird, dass „jeder Kontaktversuch einer abge-

schalteten Quelle [...] zurückzuweisen“ ist. Schließlich wurde vereinbart, dass keine Informa-

tionen über die Prozessstrategie der NPD entgegengenommen oder nachrichtendienstlich be-

schafft werden dürfen.  

 

Basierend auf diesen Vereinbarungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat die IMK mit Be-

schluss vom 22. März 2012 (bereits vorgelegt mit Schriftsatz vom 14. Mai 2014) die Ab-

schaltung der Quellen auf Führungsebene beschlossen. Im Nachgang hierzu fanden sechs wei-

tere Koordinierungstreffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe statt. Die Ministerpräsidenten-

konferenz hat mit Beschluss vom 6. Dezember 2012 eine länderoffene Arbeitsgruppe zur 

Begleitung des NPD-Verbotsverfahrens eingerichtet, in der auch der Bund als Gast vertreten 

ist. Durch diese Arbeitsgruppe, die inzwischen vielfach auch mit den Prozessbevollmächtig-

ten getagt hat, wird eine enge Verzahnung zwischen den Prozessbevollmächtigten und den 

Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern verfahrensbegleitend erreicht.  
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I. 

Zu III. 1 des Hinweisbeschlusses: Abschaltung der Quellen auf Führungsebene 

 

Die Vereinbarung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 14. März 2012 sowie der Beschluss 

der Innenministerkonferenz vom 22. März 2012 wurden von Bund und Ländern in der Folge-

zeit – teilweise aber auch schon im Vorgriff – umgesetzt. Alle Quellen auf Führungsebene der 

NPD und ihrer Teilorganisationen wurden abgeschaltet, so dass – wie im Schriftsatz vom 1. 

Dezember 2013, S. 24 ausgeführt – spätestens seit dem 6. Dezember 2012 die Informations-

beziehungen zu sämtlichen Quellen auf der Führungsebene beendet waren. 

 

Die Art und Weise der Umsetzung der Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und des 

Beschlusses der IMK aus dem März 2012 ist umfangreich in den anliegenden Unterlagen der 

Länder und des Bundes dargestellt und belegt.  

  

Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

 

Dabei variieren Art und Umfang der Darstellung von Land zu Land, was unseres Erachtens 

unproblematisch ist, da dies die föderale Vielfalt widerspiegelt. Die Darstellungen und Belege 

von Bund und Ländern sollen hier nur zusammengefasst werden:  

 

In allen Ländern und in der Bundesverwaltung wurden die sich aus dem Beschluss ergeben-

den Anforderungen an und in die Sicherheitsbehörden hinein – Verfassungsschutz und Poli-

zeibehörden – kommuniziert. Dies geschah teils im Wege des schriftlichen Erlasses, teils 

durch E-Mail-Kommunikation, teils in Besprechungen. 

 

 Vgl. dazu die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

  

Zu differenzieren ist bei der Art und Weise der Umsetzung zwischen Ländern, die zum Zeit-

punkt des IMK-Beschlusses keine Quellen auf Führungsebene hatten, und solchen Ländern, 

die zu diesem Zeitpunkt über entsprechende Quellen verfügten. Um auch solche Abschaltun-

gen zu erfassen und hier darstellen zu können, die kurz vor dem IMK-Beschluss, also „im 

Vorgriff“ erfolgten, wird im Folgenden nicht nur der Quellenbestand im März 2012 offenge-

legt. Vielmehr wurde als Stichtag der 1. Dezember 2011 gewählt, also der Tag nach der Kon-
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stituierung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung der Erfolgsaussichten eines Verbots-

verfahrens. 

 

Zum 1. Dezember 2011 hatten der Bund und die Länder die in der folgenden Tabelle aufge-

führte Anzahl von Quellen (allesamt V-Personen und keine verdeckten Ermittler oder Under-

Cover-Agents) in der Führungsebene (Bundes- und Landesvorstände) der NPD und/oder ihrer 

Teilorganisationen eingesetzt. Diese Quellen wurden an den genannten Daten abgeschaltet. 

 

 Anzahl der Quellen auf Füh-

rungsebene der NPD und/oder 

ihrer Teilorganisationen  

am 1. Dezember 2011 

Datum der Abschaltung 

Baden-Württemberg 1 29.12.2011 

Bayern 2 Quelle 1: 26.03.2012 

Quelle 2: 10.04.2012 

Berlin 0  

Brandenburg 0  

Bremen 0  

Hamburg 1 07.02.2012 

Hessen 1 30.03.2012 

Mecklenburg-Vorpommern 0  

Niedersachsen 1 03.04.2012 

Nordrhein-Westfalen 2 Quelle 1: 27.02.2012 

Quelle 2: 29.02.2012 

 

Rheinland-Pfalz 0  

Saarland 0  

Sachsen 0  

Sachsen-Anhalt 0  

Schleswig-Holstein 0  

Thüringen 0  

Bund 3 Quelle 1: 31.03.2012 

Quelle 2: 27.03.2012 

Quelle 3: 27.03.2012 
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Diese Zahlen sowie die Abschaltvorgänge werden in den beigefügten Anlagenkonvoluten 

durch die jeweiligen Innenministerien bzw. die Leiter der Verfassungsschutzbehörden nicht 

nur bestätigt, sondern auch belegt. Dies geschieht durch die Vorlage interner Verfügungen, 

Weisungen, Abschaltvermerke sowie Abschalterklärungen. Soweit ein Land am Stichtag kei-

ne Quelle in der Führungsebene der NPD bzw. ihrer Teilorganisationen besaß, wird auch dies 

im Einzelnen dargelegt und ggf. erklärt. Soweit Quellen auf Führungsebene am Stichtag vor-

handen waren, werden die Abschaltvorgänge im Einzelnen beschrieben: 

 

Sie vollzogen sich durch ein Treffen mit der Quelle, das im Regelfall wie folgt ablief: Der 

Quelle wurden die Gründe der sofortigen Abschaltung – also der Beendigung der Zusammen-

arbeit zwischen Quelle und Verfassungsschutz – erklärt (eventuelles NPD-Verbotsverfahren). 

Es wurde eine Abschaltprämie ausgezahlt oder versprochen. Daraufhin wurde der Quelle eine 

„Abschalterklärung“ zur Unterzeichnung vorgelegt, in der die Zusammenarbeit für beendet 

erklärt wird und die gegenseitigen Rechte und Pflichten geregelt werden. Im Gespräch wurde 

der Quelle zudem verdeutlicht, dass keine Nachsorge stattfinden könne, dass also kein Kon-

takt zwischen der Sicherheitsbehörde und der Quelle mehr möglich sei. Dementsprechend war 

dieses Abschalttreffen in den meisten Fällen auch das letzte Treffen mit der Quelle. In den 

übrigen Fällen (z.B. in Hamburg und Niedersachsen) fanden – wie in der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe vereinbart – vor dem 6. Dezember 2012 noch eines bis drei Nachbetreuungs-

treffen zur Abwicklung der Abschaltung statt (z.B. Auszahlung der Abschaltprämie), die 

nicht mit einem Informationsaustausch verbunden waren. Spätestens ab dem 6. Dezember 

2012 waren damit alle Informationsbeziehungen zu sämtlichen Quellen auf Führungsebene 

vollständig beendet.  

 

Über die Gespräche und den Ablauf der Abschaltung wurden jeweils Vermerke angefertigt. 

Diese Vermerke sowie die Abschalterklärungen sind in den beigefügten Anlagen der Länder 

und des Bundes enthalten; vgl. dort auch zu weiteren Details und zu Besonderheiten im Ein-

zelfall. 

 

Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes.  

 

Seit dem 1. Dezember 2011 ist es – wie den Anlagekonvoluten ebenfalls zu entnehmen ist – 

nicht vorgekommen, dass V-Personen unterhalb der Führungsebene in die Vorstände aufge-

rückt sind. Sollte dieser Fall im laufenden Verfahren eintreten, würde diese V-Person umge-
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hend abgeschaltet und die Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers informiert. Diese 

würden, soweit dies ohne Gefährdung von Leib und Leben der abgeschalteten Quellen mög-

lich ist, den Senat über den Vorgang informieren.  

 

Über die Anforderungen des Einstellungsbeschlusses hinaus waren zudem seit dem Stichtag 

1. Dezember 2011 bis zum heutigen Tag keine Quellen unter den Mitgliedern der Fraktionen 

der NPD in den Landtagen Sachsens und Mecklenburg-Vorpommerns.  

 

Vgl. dazu die Anlagenkonvolute Mecklenburg-Vorpommerns,  

Sachsens und des Bundes. 

 

II. 

Zu III. 2 des Hinweisbeschlusses: Keine Nachsorge 

 

Wie oben bereits beschrieben, stellt der 4. Teil des – im IMK-Beschluss vom 22. März 2012 

in Bezug genommenen – Berichts der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung eines NPD-

Verbotsverfahrens („Konsensuale Punkte des Kriterienkatalogs“) die Vereinbarung zwischen 

Bund und Ländern dar, um deren Vorlage der Senat in Ziffer III.2 des Hinweisbeschlusses 

vom 19. März 2015 bittet.  

 

Anlage 1 

 

Darin vereinbarten Bund und Länder, dass Quellen auf Führungsebene nicht nur abgeschaltet 

werden, sondern dass auch keine Nachsorge erfolgen darf. Dort heißt es zudem: „Jeder Kon-

taktversuch einer abgeschalteten Quelle ist zurückzuweisen und die Zurückweisung als solche 

zum Zwecke der Nachweisführung zu dokumentieren.“ Der Verzicht auf die Nachsorge wur-

de innerhalb der betroffenen Sicherheitsbehörden bereits im Nachgang der Bund-Länder-

Vereinbarung bzw. des IMK-Beschlusses vom März 2012 kommuniziert und im Rahmen der 

Abschaltgespräche den jeweiligen Quellen mitgeteilt, so dass spätestens seit dem 6. Dezem-

ber 2012 keine Nachsorge mehr betrieben wurde. 

 

Vgl. dazu oben C I sowie die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes,  

dort insbesondere die Abschaltvermerke. 
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Anlässlich des Beschlusses des Bundesrats zur Einleitung eines NPD-Verbotsverfahrens am 

14. Dezember 2012 unternahmen Bund und Länder weitere koordinierte Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens im Hinblick auf die unter III.3 des 

Hinweisbeschlusses genannten Aspekte gewahrt wird (dazu unten C III) und dass zugleich 

weiterhin keine Nachsorge im o.g. Sinne erfolgt. Hierfür wurde im Dezember 2012 ein „Mus-

terschreiben“ entworfen, mit dem die jeweiligen Sicherheitsbehörden angewiesen werden 

sollten. Auf Bundesebene erfolgten so die bereits dem Senat vorgelegten und im Hinweisbe-

schluss erwähnten Schreiben des Staatssekretärs des Bundesministers des Innern, Fritsche, 

vom 14. Dezember 2012. Den Ländern wurde dieses „Musterschreiben“ mit E-Mail vom 17. 

Dezember 2012 durch das Vorsitzland der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) 

zugeleitet. 

  

Anlage 2: E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) 

an alle Länder vom 17. Dezember 2012 

 

In diesem Musterschreiben heißt es in enger Anlehnung an den Wortlaut der o.g. Vereinba-

rung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus März 2012: „Jeder Kontaktversuch einer abgeschal-

teten Quelle ist zurückzuweisen. Die Zurückweisung ist zu dokumentieren. Zulässig sind al-

lein Maßnahmen, die dem unmittelbaren Schutz von Leib und Leben der Quellen dienen.“ 

Zudem wurde festgelegt, dass „keine Ausstiegsanwärter aus der Vorstandsebene der NPD“ 

mehr in ein staatliches Aussteigerprogramm aufgenommen werden dürfen. 

 

In der Folgezeit wurden alle Sicherheitsbehörden in den Ländern mit dem Text dieses Mus-

terschreibens durch die jeweils zuständigen Stellen entsprechend angewiesen: sowohl im Be-

reich des Verfassungsschutzes als auch im Bereich der Polizei. Der Text wurde somit einheit-

lich in allen Ländern verwendet – auch wenn, wie bei einigen Ländern der Fall, keine ent-

sprechenden Quellen auf Führungsebene geführt worden waren. Die entsprechenden Weisun-

gen und Erlasse sind im Anlagenkonvolut für jedes Land und den Bund dokumentiert. 

   

Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

 

Durch eine Länderumfrage zum Vollzug dieser Maßnahmen durch das Vorsitzland der Bund-

Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) wurde die Umsetzung nochmals sichergestellt. Als 

Ergebnis konnte das Vorsitzland dem Bundesministerium des Innern mitteilen, dass die Län-
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der „ausnahmslos bestätigt“ haben, dass sowohl der Verfassungsschutz als auch die Polizei-

behörden die Vorkehrungen zur Sicherstellung eines rechtsstaatlichen NPD-

Verbotsverfahrens getroffen haben. 

 

Anlage 3: E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) 

an das Bundesministerium des Innern vom 1. März 2013 

 

Durch die dargestellte Erlass- bzw. Weisungslage wurde und wird weiterhin garantiert, dass 

keine Nachsorge erfolgt. Dies bedeutet zweierlei: Erstens erfolgten spätestens seit dem 6. De-

zember 2012 keine Kontakte mit Quellen auf Führungsebene, die wegen des NPD-

Verbotsverfahrens seit dem 1. Dezember 2011 abgeschaltet worden waren. Darüber hinaus 

bestand und besteht spätestens seit dem 1. Dezember 2011 auch kein Kontakt mehr zu even-

tuellen früheren Quellen, die ungeachtet des gegenwärtigen Verbotsverfahrens vor dem 1. 

Dezember 2011 abgeschaltet wurden und weiterhin ein Führungsamt auf Bundes- oder Lan-

desvorstandsebene der Partei oder ihrer Teilorganisationen ausüben oder in eine solche Posi-

tion aufgerückt sind.  

Soweit ehemalige Quellen Kontaktversuche unternahmen, wurden diese zurückgewiesen und 

die Zurückweisungen entsprechend dokumentiert. Bund und Länder haben alle Kontaktversu-

che und den Umgang der Sicherheitsbehörden mit solchen Kontaktversuchen in den beigefüg-

ten Anlagekonvoluten dargestellt und belegt. Auch etwaige zufällige Kontakte wurden doku-

mentiert. 

 

 Vgl. im Einzelnen die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

 

III. 

Zu III. 3 des Hinweisbeschlusses  

 

1. Keine Entgegennahme nachrichtendienstlich erlangter Informationen zur Prozess-

strategie 

 

a) Die Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens im Sinne von III.3 des Hinweis-

beschlusses war schon weit vor dem Beschluss zur Einleitung eines NPD-Verbotsverfahrens 

die oberste Priorität für Bund und Länder. Dies ergibt sich aus der beigefügten  
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 Anlage 1 

 

vom 14. März 2012, in der es unter Punkt 2.1.2 heißt: „Mit Beendigung der Abschaltung (in-

klusive der erforderlichen Nachsorge) darf keine zielgerichtete Beschaffung von Informatio-

nen über die Prozessstrategie durch nachrichtendienstliche Beobachtung erfolgen.“  

 

b) Anlässlich des Bundesratsbeschlusses zur Einleitung eines NPD-Verbotsverfahrens am 

14. Dezember 2012 unternahmen Bund und Länder die oben unter C. II bereits dargestellten 

koordinierten Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit des Verbotsverfahrens. 

Das bereits erwähnte „Musterschreiben“ enthielt unter anderem die folgende Passage:  

 
„Um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vollständig zu genügen, bitte ich Sie in 
einem zweiten Schritt, durch entsprechende Weisungen in Ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich ab sofort Folgendes sicherzustellen: 

• Keine Entgegennahme nachrichtendienstlich erlangter Informationen über die Pro-
zessstrategie der NPD. Jeder Versuch einer entsprechenden Erkenntnisführung ist zu-
rückzuweisen. Die Zurückweisung ist zu dokumentieren.  

• Keine Ausstiegsanwärter aus der Vorstandsebene der NPD darf mehr in ein staatli-
ches Aussteigerprogramm aufgenommen werden. Zudem ist sicherzustellen, dass im 
Rahmen von Aussteigerprogrammen staatliche Stellen keine Informationen über die 
Prozessstrategie der NPD entgegengenommen werden. Jeder Versuch einer entspre-
chenden Erkenntnisführung ist zurückzuweisen. Die Zurückweisung ist zu dokumentie-
ren. 

• Jeder Kontaktversuch einer abgeschalteten Quelle ist zurückzuweisen.....“ 
 

Dieser Text wurde zunächst am 14. Dezember 2012 vom Staatssekretär im Bundesministeri-

um des Innern in den zwei (dem Senat bereits im Schriftsatz vom 14. Mai 2014 vorgelegten) 

Schreiben den Sicherheitsbehörden des Bundes zugeleitet, wo der Inhalt durch Weisungen, 

Erlasse und Besprechungen weiter an die zuständigen Mitarbeiter kommuniziert wurde. 

 

 Anlagenkonvolut des Bundes 

 

Nachdem das Vorsitzland der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) diesen Text in 

der o.g. E-Mail vom 17. Dezember 2012 

 

Anlage 2: E-Mail des Landes Sachsen-Anhalt an die Mitglieder der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe vom 17. Dezember 2012 
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allen Ländern zugeleitet hatte, wurde der Inhalt dort im Wege von Weisungen, Erlassen und 

Besprechungen in die Sicherheitsbehörden – Verfassungsschutz und Polizei – hinein kommu-

niziert. Dies wird von den Ländern im Einzelnen in den jeweiligen Anlagenkonvoluten be-

legt. 

 

 Anlagenkonvolute der Länder 

 

Durch die bereits erwähnte Länderumfrage zum Vollzug dieser Maßnahmen durch das Vor-

sitzland der Bund-Länder-Arbeitsgruppe wurde die Umsetzung nochmals sichergestellt. 

 

Anlage 3: E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) 

an das Bundesministerium des Innern vom 1. März 2013 

 

Damit waren schon weit vor Einreichung des Verbotsantrags beim Bundesverfassungsgericht 

alle Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern dafür sensibilisiert, dass keine Erkenntnisse 

zur Prozessstrategie der Antragsgegnerin erlangt werden dürfen. 

 

c) Im weiteren Verlauf wurden diese Vorgaben verschiedentlich präzisiert. Dies geschah zu-

nächst in einem Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 29. Mai 2013 an alle 

Länder sowie an alle Sicherheitsbehörden des Bundes. Darin hieß es: 

„Ergänzend hierzu bitte ich darum, von Maßnahmen nach dem G10-Gesetz gegen Mitglieder 
des Bundes- oder Landesvorstands der NPD nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen 
Gebrauch zu machen.  
Sollte sich die G10-Maßnahme nach eingehender Risikoabwägung gleichwohl als notwendig 
erweisen, muss sichergestellt werden, dass im Zuge der Maßnahme keine Informationen zur 
Prozessstrategie erfasst werden. Hierzu sind nachweisbar geeignete Vorkehrungen zu treffen, 
damit – entsprechend der Handhabung beim Kernbereichsschutz – bereits in die Vorauswer-
tung keinerlei Informationen über ein NPD-Verbotsverfahren aufgenommen werden können.“ 
 

 Anlagenkonvolut des Bundes, Anlage Bund 29 

 

Die Maßgaben dieses Schreibens wurden sowohl in den Sicherheitsbehörden des Bundes als 

auch in den Sicherheitsbehörden der Länder beachtet.  

 

 Vgl. dazu im Detail die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 
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Auf Bundesebene gab es seitdem eine G10-Maßnahme, die auch Personen aus der Führungs-

ebene der NPD und/oder ihrer Teilorganisationen betroffen hat. Hintergrund war der Verdacht 

der Bildung einer terroristischen Vereinigung i.S.v. § 129a StGB. Die Maßnahme richtete 

sich nicht unmittelbar und zielgerichtet gegen die NPD, sondern unter anderem gegen Perso-

nen, die zugleich auch im Vorstand der NPD vertreten waren. Sie wurden nicht wegen ihrer 

Zugehörigkeit zur NPD der Maßnahme unterzogen, sondern wegen des Verdachts der Bil-

dung einer terroristischen Vereinigung. Vor Einleitung der Maßnahme wurde intern eine aus-

führliche Abwägung unter Berücksichtigung der Maßstäbe des Einstellungsbeschlusses des 

BVerfG aus dem Jahr 2003 getroffen. Es wurde sichergestellt, dass – entsprechend der Hand-

habung beim Kernbereichsschutz –  bereits bei der Vorauswertung keinerlei Informationen 

über ein NPD-Verbotsverfahren aufgenommen wurden und damit das Risiko einer Prozess-

ausspähung ausgeschlossen war.  

 

 Anlagenkonvolut des Bundes, Anlage Bund 32 sowie Anschreiben S. 4 f. 

 

Durch eine Abfrage an alle Sicherheitsbehörden des Bundes am 13. Januar 2015 wurde um 

Mitteilung gebeten, ob es – trotz aller ergriffenen Vorkehrungen – zu Randerkenntnissen zum 

NPD-Verbotsverfahren bei verdeckten Maßnahmen zur Beschränkung des Brief-Post- oder 

Fernmeldegeheimnisses gekommen sei. Dies wurde von sämtlichen Sicherheitsbehörden ver-

neint. 

 

 Anlagenkonvolut des Bundes, Anschreiben S. 5 sowie Anlage Bund 36  

 

In Sachsen gab es seit dem 29. Mai 2013 eine G10-Maßnahme, die zeitweise auch eine Per-

son aus der Führungsebene der NPD und/oder ihrer Teilorganisationen betroffen hat. Hinter-

grund war der Verdacht der Fortführung einer verbotenen Vereinigung (§ 85 StGB). Es wurde 

sichergestellt, dass – entsprechend der Handhabung beim Kernbereichsschutz – bereits bei der 

Vorauswertung keinerlei Informationen über ein NPD-Verbotsverfahren aufgenommen wur-

den und damit das Risiko einer Prozessausspähung ausgeschlossen war. Tatsächlich fielen 

keine Informationen zum NPD-Verbotsverfahren und die Prozessstrategie an.  

 

 Vgl. im Einzelnen das Anlagenkonvolut Sachsen 
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In Brandenburg hat die Verfassungsschutzbehörde vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 

2013 eine G10-Maßnahme durchgeführt, die zeitweise eine Person aus der Führungsebene der 

NPD und/oder ihrer Teilorganisationen betroffen hat. Hintergrund war der Verdacht, dass der 

Betroffene an exponierter Stelle versucht, die verschiedenen Gruppierungen der Freien Kräfte 

in Brandenburg zu vernetzen und an der Ausdehnung bereits geschaffener Netzwerkstruktu-

ren zu arbeiten. Ziel der Maßnahme war neben der Aufklärung dieser Bestrebungen die Ver-

hinderung bzw. Aufklärung von Straftaten, insbesondere des § 130 StGB. Es lagen tatsächli-

che Anhaltspunkte für den Verdacht vor, dass der Betroffene Mitglied einer Vereinigung war 

(hier: Freie Kräfte), deren Zweck oder Tätigkeit darauf gerichtet waren, Straftaten zu bege-

hen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicher-

heit des Bundes oder eines Landes gerichtet waren (§ 3 Absatz 1 Satz 2 Artikel 10-Gesetz). 

Obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der G 10-Stelle in mehreren internen Dienstbe-

sprechungen ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, keine Inhalte zur Prozessstrategie der 

NPD im bevorstehenden NPD-Verbotsverfahren zu protokollieren, wurde Anfang Dezember 

2013 ein Protokoll gefertigt, das auch eine Randerkenntnis zum bevorstehenden NPD-

Verbotsverfahren zum Inhalt hatte. Das Protokoll wurde an die Landesbehörden für Verfas-

sungsschutz Sachsen-Anhalt, Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen versandt. Damit wur-

de wie folgt verfahren: In der Verfassungsschutzbehörde Brandenburg und in den beteiligten 

Ländern (mit Ausnahme von Sachsen) wurden die Unterlagen nicht verwertet und zeitnah 

vernichtet. In Sachsen wurden die Unterlagen ebenfalls nicht verwertet; sie durften allerdings 

aufgrund eines bestehenden Löschungs- und Vernichtungsmoratoriums für den Phänomenbe-

reich Rechtsextremismus vor dem Hintergrund des NSU-Komplexes bislang nicht vernichtet 

werden. Das Protokoll ist aber für die Facharbeit gesperrt. Die Maßnahme selbst wurde zu-

dem nicht fortgeführt und am 31. Dezember 2013 beendet.  

 

 Vgl. im Einzelnen das Anlagenkonvolut Brandenburg 

 

Durch die Sicherheitsbehörden der Länder erfolgten darüber hinaus seit dem 29. Mai 2013 

keine G10-Maßnahmen, die auch Personen aus der Führungsebene der NPD und/oder ihrer 

Teilorganisationen betrafen.  

 

 Vgl. dazu im Detail die Anlagenkonvolute der Länder 
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d) Anlässlich der Antragstellung beim Bundesverfassungsgericht am 3. Dezember 2013 wies 

das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Schreiben vom 10. Dezember 2013 alle Landesver-

fassungsschutzämter sicherheitshalber noch einmal auf die strikte Berücksichtigung der Vor-

kehrungen zum Schutzes eines rechtsstaatlichen Verbotsverfahrens hin. Darin wurde „der 

völlige und ausnahmslos zu berücksichtigende Verzicht auf nachrichtendienstliche Erkennt-

nisse in Bezug auf das Verbotsverfahren“ betont. Zudem hieß es:  

„Um bereits im Ansatz jeden Anschein einer Prozessausspähung zu Lasten der Antragsgegne-
rin NPD zu vermeiden, sollten zum Sachverhalt Verbotsverfahren, auch wenn nur allgemeine, 
öffentlich bekannte oder prozesstaktisch völlig irrelevante Aspekte betroffen sind, keinerlei 
Informationen auf nachrichtendienstlichem Wege entgegengenommen werden.“ 
  

Anlage 4: Schreiben des Bundesamtes für Verfassungsschutz vom 10. Dezember 2013 

 

Dies wurde in den Ländern zum Anlass genommen, um die zuständigen Stellen und Mitarbei-

ter abermals für die Problematik zu sensibilisieren und eine Ausspähung der Prozessstrategie 

der Antragsgegnerin vollständig auszuschließen.  

 

 Vgl. im Detail die Anlagenkonvolute der Länder 

 

e) Als Verfahrensbevollmächtigte des Antragstellers bestätigen wir zudem hiermit, dass uns – 

abgesehen von den für jedermann zugänglichen, öffentlichen Äußerungen des Verfahrensbe-

vollmächtigten der Antragsgegnerin (vgl. etwa Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 

19. Oktober 2014) – keine Informationen zur Prozessstrategie der Antragsgegnerin vorliegen.  

 

2. Privilegierte Stellung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin 

 

a) Angesichts der unter 1. dargestellten Maßnahmen (Erlasse, Weisungen, Besprechungen 

etc.) war praktisch schon vor Bestellung von Herrn Peter Richter zum Verfahrensbevollmäch-

tigten sichergestellt, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder keine Informationen 

über die Kommunikation zwischen der Antragsgegnerin und einem potentiellen Verfahrens-

bevollmächtigten zur Prozessstrategie auf nachrichtendienstlichem Wege erlangen. Gleichzei-

tig war durch diese Maßnahmen auch sichergestellt, dass – falls zufällig diesbezügliche In-

formationen erlangt werden – diese von der Verwertung ausgeschlossen sind. Letzteres be-

deutet, dass schon bei der Bestellung von Herrn Peter Richter zum Verfahrensbevollmächtig-

ten garantiert war, dass die in § 3b G10-Gesetz und § 160a StPO enthaltenen Löschungs-

pflichten und Verwertungsverbote in einem entsprechenden Fall eingehalten würden. 
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b) Dennoch wurden nach Bekanntwerden der Bestellung von Herrn Peter Richter weitere 

Maßnahmen ergriffen, um die privilegierte Stellung des Verfahrensbevollmächtigten zu ga-

rantieren. Hierzu einigten sich die Behörden von Bund und Ländern am 17. März 2014 auf 

folgende Musterweisung: 

„Mit Schreiben des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Januar 2014 ist bekannt geworden, 
dass Herr Rechtsanwalt Peter Richter seitens der NPD zum Prozessbevollmächtigten für das 
gegen die NPD gerichtete Verbotsverfahren bestellt worden ist. In diesem Zusammenhang 
weise ich erneut <auf meine Verfügung vom  ... > hin, dass nachrichtendienstlich erlangte 
Informationen über die Prozessstrategie der NPD nicht entgegen genommen werden dürfen. 
Dabei ist zu beachten, dass solche Informationen nicht nur von Herrn Rechtsanwalt Peter 
Richter selbst, sondern auch aus seinem persönlichen Umfeld und dem Umfeld seiner Kanzlei 
in Saarbrücken kommen können.  
 
Zudem ist zu beachten, dass Herrn Richter als Rechtsanwalt und Prozessbevollmächtigter der 
NPD im Verbotsverfahren eine privilegierte Stellung zukommt; hierzu wird insbesondere auf 
§ 3b Absatz 1 G 10 und § 160a Absatz 1 StPO sowie auf das Schreiben des BMI vom 29. Mai 
2013 zum Einsatz von G 10-Maßnahmen hingewiesen.“ 
 

Dieser Text erging als Erlasse bzw. als Weisungen durch die jeweils zuständigen Stellen an 

alle Sicherheitsbehörden des Bundes, die diese entsprechend umsetzten. 

 

Vgl. dazu im Detail das Anlagenkonvolut des Bundes, insbesondere S. 5 des An-

schreibens sowie die Anlagen Bund 37 ff. 

 

Parallel dazu erfolgten inhaltsgleiche Erlasse bzw. Weisungen in allen Ländern an die ent-

sprechenden Stellen und wurden dort umgesetzt. Dies wird in den Anlagenkonvoluten der 

Länder im Detail sowohl dargelegt als auch belegt.  

 

 Vgl. zu den Einzelheiten die Anlagenkonvolute der Länder. 

 

c) In der Folgezeit erfolgten weitere Verschärfungen des Schutzes des Verfahrensbevollmäch-

tigten der Antragsgegnerin vor Informationsbeschaffungen durch die Behörden des Bundes 

und der Länder. Diese Maßnahmen gehen über die – schon vorher (s.o.) sichergestellten – 

Anforderungen des § 3b Absatz 1 G10 und § 160a Absatz 1 StPO hinaus. Diese Vorschriften 

schützen den Verteidiger/Rechtsanwalt nur bezüglich solcher Inhalte, die ihm in seiner Eigen-

schaft als Verteidiger/Rechtsanwalt anvertraut wurden (vgl. die Verweise auf § 53 StPO). Am 

16. Juni 2014 wurde veranlasst, dass über diese Anforderungen hinaus auch keine Personen-

akten über den Prozessvertreter weitergeführt werden dürfen – unabhängig davon, welche 
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Informationen diese enthalten. Darüber hinaus dürfen Erkenntnisse über Herrn Peter Richter – 

also auch solche, die in keinem Zusammenhang zum Verfahren stehen – nur insoweit gewon-

nen oder gespeichert werden, wie diese aus öffentlichen Quellen stammen und nach einem 

sachbezogenen, nicht personenbezogenen Suchraster ermittelt wurden.  Nach diesen Kriterien 

unzulässige Speicherungen seit dem 7. Januar 2014 waren rückwirkend zu löschen. 

 

Anlage 5: E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Niedersachsen) 

an alle Länder und den Bund vom 16. Juni 2014.  

 

Diese weitere Verschärfung des Schutzes von Herrn Peter Richter ist Ergebnis eines Abstim-

mungsprozesses zwischen den Sicherheitsbehörden und den Verfahrensbevollmächtigten des 

Antragstellers, der in den Anlagenkonvoluten dokumentiert ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass Herr Peter Richter auch Mitglied des Landesvorstandes des NPD-Landesverbandes Saar-

land ist und daher weit über das vorliegende Verfahren hinaus politisch für die Antragsgegne-

rin agiert.  

  

Vgl. daher im Einzelnen das Anlagenkonvolut des Saarlandes 

 

Die in der genannten E-Mail vom 16. Juni 2014 erwähnten Vereinbarungen wurde im Bund 

und in den Ländern durch entsprechende Weisungen bzw. Erlasse an die entsprechenden Stel-

len weitergeleitet.  

 

 Vgl. zu den Einzelheiten die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

 

Im Bund wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz angewiesen, dass Personenakten über 

den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin nicht geführt werden dürfen. Die bishe-

rige Personenakte zu Herrn Peter Richter wurde, da sie im Bundesamt für Verfassungsschutz 

elektronisch geführt wird, durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten gesperrt. Seine 

elektronische Personenakte kann daher nicht mehr bestückt oder abgerufen werden.  

 

 Vgl. das Anlagenkonvolut des Bundes 

 

Im Saarland, wo der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin u.a. seine Kanzlei hat, 

wurden seit der Bestellung von Herrn Peter Richter zum Verfahrensbevollmächtigten keine 
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Informationen über seine Person und seine Kanzlei entgegengenommen. Darüber hinaus wur-

den selbst offene Quellen zwar noch zur Kenntnis genommen, aber hinsichtlich seiner Person 

nicht mehr ausgewertet oder gespeichert. Zu den Details der Maßnahmen vgl. das 

 

 Anlagenkonvolut des Saarlandes.  

 

d) Der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin hat im Jahr 2014 selbst den Kontakt 

zu den Polizeibehörden des Saarlandes gesucht. Er wies auf eine mögliche Gefährdung seiner 

Kanzlei hin und bat um Gefahrenabwehrmaßnahmen. Diese wurden auf Wunsch des Verfah-

rensbevollmächtigten der Antragsgegnerin veranlasst und dieser hierüber entsprechend infor-

miert. 

 

 Vgl. zu den Einzelheiten das Anlagenkonvolut des Saarlandes 

 

 

D. 

Parteiprogramm 

 

Das Programm der NPD kann nur der Partei im Ganzen, aber keiner natürlichen Person zuge-

rechnet werden und entzieht sich deswegen einer Kategorisierung im Sinne der Antragsschrift 

(1.). In seiner tatsächlichen Entstehungsgeschichte wurde das Programm maßgeblich von Per-

sonen gestaltet, die nach dem 1. Januar 2003 zu keinem Zeitpunkt Quelle des Verfassungs-

schutzes oder der Polizei waren (2.). Führende Vertreter der Antragsgegnerin, die nicht als 

Quellen im oben definierten Sinne fungierten, haben sich das Programm in der Folgezeit aus-

drücklich zu eigen gemacht (3.). 

 

 

1. Das NPD-Parteiprogramm „Arbeit. Familie. Vaterland“ ist selbstverständlicher und grund-

legender Ausdruck des Gesamtwillens der Partei, zu dem sich die relevanten Führungskräfte 

einhellig und ohne Abstriche bekennen. Dieses Basisdokument stellt somit im Vergleich zu 

den übrigen nach Kategorie 1 und 2 eingestuften Beweismitteln einen Sonderfall dar. Als von 

den dafür zuständigen Organen beschlossenes verbindliches Dokument ist das Programm der 

gesamten Partei zuzurechnen, also einer durch Verfassungs- und Gesetzesrecht anerkannten 

juristischen Person. Diese Zurechnung schließt aber streng genommen eine Einordnung der 
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Quellenfreiheit nach der in der Antragsschrift vorgenommenen Kategorisierung, die sich auf 

natürliche Personen bezieht, aus. Weder liegt eine namentliche Urheberschaft des Programms 

vor, weshalb Kategorie 1 ausscheidet, noch wird die Anwesenheit einzelner Verfassungs-

schutzquellen unter den Parteitagsdelegierten bestritten, weshalb Kategorie 2 nicht in Betracht 

kommt. 

Eine dazu alternative Zurechnung zu denjenigen Funktionsträgern, die dem Programm auf 

dem Parteitag zugestimmt haben, erscheint gleichfalls sowohl rechtlich als auch praktisch 

ausgeschlossen: Zum Ersten fehlt dem Antragsteller das Wissen darüber, wer im Einzelnen 

dem Programm zugestimmt hat. Dieses Wissen würde auch ein bedenkliches Maß an Über-

wachung der Antragsgegnerin voraussetzen. Zum Anderen müssen sich auch Mitglieder der 

Partei, die dem Programm nicht zugestimmt haben, dessen Inhalt zurechnen lassen, bzw. 

können Mitglieder, die dem Programm ursprünglich nicht zugestimmt haben oder nicht zu-

stimmen konnten, sich dieses später zu eigen machen. Schließlich ist festzuhalten, dass die 

Vorgaben des Senats hinsichtlich der Staatsfreiheit einer Antragsgegnerin im Parteiverbots-

verfahren Parteitagsdelegierte nicht umfasst, die aber das gegenwärtige Parteiprogramm der 

NPD auf ihrem Bundesparteitag am 4./5. Juni 2010 in Bamberg beschlossen haben. 

 

  

2. Will man trotzdem eine strengere Betrachtung der materiellen Urheberschaft des Pro-

gramms anstellen, die die Frage der Quellenfreiheit unabhängig vom Problem der formellen 

Zurechenbarkeit aufwirft und damit über die Vorgaben des Senats hinausgeht, so ergibt sich 

auch hier eine staatsfreie Entstehung des Programms.  

 

Die im Folgenden (S. 22 – 28) von der Partei selbst offen genannten und namentlich aufge-

führten mitwirkenden Personen in der Programmkommission sowie in der Programmdebatte 

waren nach dem 1. Januar 2003 zu keinem Zeitpunkt Quelle des Verfassungsschutzes oder 

der Polizei. Insofern sind die hier zitierten Äußerungen dieser Personen, die die Positionen im 

Bamberger Programm als unverkennbares Alleinstellungsmerkmal der NPD herausstellen, in 

Kategorie 1 einzustufen. Diese Feststellungen sind von den der Antragsschrift beigegebenen 

Testaten umfasst, weil die hier erwähnten Personen auch in der Antragsschrift bzw. den dazu-

gehörigen Anlagen zitiert werden, also keine Quellen sind. 

 

Zudem sei darauf hingewiesen, dass in den für die Programmentwicklung bedeutsamen Lan-

desverbänden Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen in der gesamten Phase der 
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Programmerneuerung nach 2007, also auch zum Zeitpunkt der Programmverabschiedung im 

Juni 2010, keine Quellen auf Landesvorstandsebene eingesetzt wurden. 

 

Entstehungsvorlauf des aktuellen Parteiprogramms 

Nach dem Bundesparteitag am 11./12. November 2006 in Berlin-Reinickendorf betonte der 

damalige Parteivorsitzende Udo Voigt die Notwendigkeit eines neuen bzw. grundlegend 

überarbeiteten Parteiprogramms. Explizit sollte der Historiker Jürgen Gansel, seinerzeit Mit-

glied der NPD-Landtagsfraktion in Sachsen und vielfach als Cheftheoretiker der Partei be-

zeichnet, inhaltliche Impulse setzen. Die unter der Leitung des damaligen stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden Sascha Rossmüller gebildete Programmkommission, der auch der Partei-

vorsitzende Voigt selbst angehörte, legte Mitte 2007 einen Programmentwurf vor. Dieser 

wurde vom Parteipräsidium erörtert und zur weiteren Beratung an die Verbände weitergelei-

tet.  

 

Vgl. Anlage 6: Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 

(NPD) – Entwurf des Parteipräsidiums (Stand: 17.07.2007)  

 

Rossmüller sollte das Grundsatzprogramm in seiner Beschlussfassung vom 16.09.2007  

 

Vgl. Anlage 7: Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 

(NPD) – Antrag des Parteivorstands (Beschlußfassung: 16.09.2007) an den Bundes-

parteitag  

 

auf einem außerordentlichen Bundesparteitag am 27./28. Oktober 2007 einbringen. Diese in 

Oldenburg vorgesehene Veranstaltung fand jedoch nicht statt, weil die NPD keinen rechtli-

chen Anspruch auf Nutzung der dortigen Weser-Ems-Halle hatte. In den beiden Folgejahren 

stagnierte die Programmdebatte wegen innerparteilicher Auseinandersetzungen, nicht zuletzt 

infolge der Anfang 2008 bekannt gewordenen Veruntreuung von Parteigeldern durch den 

langjährigen Bundesschatzmeister, einem Vertrauten des Parteivorsitzenden, und der daraus 

resultierenden Führungskrise in der NPD. Voigt wurde jedoch in einer Kampfkandidatur auf 

dem außerordentlichen Bundesparteitag am 4./5. April 2009 in Berlin gegen seinen Heraus-
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forderer Udo Pastörs, den NPD-Fraktionsvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, in sei-

nem Amt erneut bestätigt. Rossmüller aber, der sich im Vorfeld des Parteitags gegen Voigt 

positioniert hatte, schied aus dem Bundesvorstand aus und verließ die Programmkommission. 

Im Superwahljahr 2009 verhinderte zudem die Inanspruchnahme der Partei durch zahlreiche 

Wahlkämpfe die Fortführung bzw. den Abschluss der Programmdebatte. 

 

Verabschiedungskontext des Parteiprogramms 

Die vorläufige Klärung der Führungsfrage und ein bis auf die Landtagswahl in Nordrhein-

Westfalen wahlfreies Jahr ermöglichten es der NPD 2010, sich forciert wieder strategischen 

und programmatischen Fragen zuzuwenden. Der seit April 2009 als Leiter des Amtes Politik 

im Bundesvorstand agierende und damit für die Programmkommission zuständige Uwe Mee-

nen forderte die Verbände Anfang Februar 2010 auf, Stellung zu einem noch unter seinem 

Vorgänger Rossmüller fertiggestellten Programmentwurf mit Stand 14.07.2008 zu beziehen.  

 

Vgl. Anlage 8: Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 

(NPD) – Antrag des Parteivorstands (inkl. Einarbeitung diverser Kreisverbands-

Anträge) an den Bundesparteitag (Stand: 14.07.2008)  

 

Die Änderungsvorschläge sollten ihm bis zum 11. April 2010 übermittelt werden, um sie in 

eine Beschlussvorlage für den Anfang Juni vorgesehenen Parteitag zu integrieren. Basis-

grundlage für das neue Parteiprogramm sollte also ein bereits eineinhalb Jahre alter Entwurf 

sein, an dem seither nicht mehr gearbeitet worden war. Die Landesverbände der NPD in 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen schätzten diesen Entwurf formal und sprachlich als 

ungenügend ein und sahen deshalb einen erheblichen, gemeinsam zwischen diesen beiden 

strukturstarken Verbänden abzustimmenden Handlungsbedarf. Während die sächsische NPD 

eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen unterbreitete, bündelte die NPD Mecklenburg-

Vorpommern die aus ihrer Sicht erforderlichen Modifizierungen in einem eigenen Program-

mentwurf, der weitgehend wörtlich mit den Ausführungen Sachsens übereinstimmte. 

Am 31. Mai 2010 stellte die NPD auf ihrer Homepage drei Programmentwürfe ein: jeweils 

einen Entwurf des NPD-Parteivorstandes vom 17. April 2010, des Landesverbandes Meck-

lenburg-Vorpommern vom 28. Mai 2010 und des Kreisverbandes Eichsfeld (Thüringen) vom 

28. Mai 2010.  
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Vgl. Anlagen 9-11: Programmentwurf des NPD-Parteivorstandes vom 17.04.2010; 

Programmentwurf des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern vom 28.05.2010; 

Programmentwurf des Kreisverbandes Eichsfeld vom 28.05.2010  

 

Der nunmehr im Internet eingestellte Programmentwurf des Parteivorstands wies im Ver-

gleich zur Fassung, die der Leiter der Programmkommission Meenen Anfang Februar zur 

Diskussion gestellt hatte, bereits deutliche Formulierungsänderungen auf. Den Parteitagsdele-

gierten wurden in den Tagungsunterlagen auf dem Bundesparteitag am 4./5. Juni 2010 in 

Bamberg aber neben den Entwürfen aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Kreisverband 

Eichsfeld zwei Programmfassungen des Parteivorstands vorgelegt. Die Delegierten fanden 

nicht nur die Internetfassung vom 17. April 2010 vor, sondern auch eine vom 12. Mai 2010 

datierte Entwurfsvorlage der Programmkommission.  

 

Vgl. Anlage 12: „Das Parteiprogramm der NPD. Arbeit. Familie. Vaterland“, Ent-

wurfsvorlage Programmkommission, 12. Mai 2010“. In der ausgestuften Anlage 12 

wurden die handschriftlichen Anmerkungen des Parteitagsdelegierten geschwärzt. 

 

Der Parteitag beriet schließlich nur über die letztgenannte Fassung, die – bei geringfügigen 

Änderungen bzw. Ergänzungen – mit überwältigender Mehrheit der Delegierten angenommen 

wurde, angesichts derer die Anwesenheit einzelner Quellen unter den Parteitagsdelegierten 

für die Meinungsbildung innerhalb der Partei vollkommen irrelevant war. Selbst Format und 

Layout der Beschlussvorlage entsprachen bereits weitestgehend dem verabschiedeten Pro-

gramm in seiner späteren Druckfassung.  

 

Vgl. Anlage 13: „Arbeit. Familie. Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemo-

kratischen Partei Deutschlands (NPD)“  (Stand der beim Bundeswahlleiter eingereich-

ten NPD-Unterlagen: 09.02.2015) 

 

Offensichtlich hatten die NPD-Landesverbände aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 

im Vorfeld des Parteitages ihre Modifizierungswünsche nahezu vollständig umsetzen können, 
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weshalb weder über den „Alternativentwurf“ aus Mecklenburg-Vorpommern noch über die 

ursprünglich zahlreichen Änderungsvorschläge aus Sachsen abgestimmt werden musste. 

 

3. Das Programm wurde nach seiner Verabschiedung von maßgeblichen Funktionären der 

NPD inhaltlich bestätigt. Auch die hier genannten Funktionäre waren seit dem 1. Januar 2003 

zu keinem Zeitpunkt Quellen von Polizei und Verfassungsschutz. 

Der sächsische NPD-Landesverband zitierte am 7. Juni 2010 den seinerzeitigen NPD-

Landtagsfraktionsvorsitzenden in Sachsen und späteren Parteichef Holger Apfel bezüglich 

des vorausgegangenen Bamberger Parteitags wie folgt: 

„Der Dreiklang nationaldemokratischen Wollens – nationale Identität, nationale Souve-

ränität und nationale Solidarität – zieht sich wie ein roter Faden durch das neu verab-

schiedete Parteiprogramm. Es ist selbstbewußt, visionär und gestaltungsfordernd, und es 

deckt alle wichtigen politischen Themenfelder ab. Es trägt nicht unmaßgeblich die 

Handschrift der sächsischen Nationaldemokraten, die in der Programmkommission bis 

zuletzt eine tragende Rolle gespielt haben, namentlich Jürgen Gansel, Andreas Storr, 

Arne Schimmer und meine Person. Ich danke dem Parteivorsitzenden Udo Voigt und 

dem Amtsleiter für Politik, Uwe Meenen, für die gute und sachorientierte Zusammenar-

beit in der Programmkommission, dank der sich die NPD nun als fundamentale Opposi-

tionskraft mit einer wirklichen Programmalternative zum abgewirtschafteten Parteien-

kartell positionieren kann.“  

 

Vgl. Anlage 14: „NPD ist die sozialrevolutionäre Schutzmacht der kleinen Leute“, in: 

https://npd-sachsen.de vom 07.06.2010 (Kategorie 1) 

 

Diese Äußerungen zeigen nicht nur, dass Holger Apfel das Parteiprogramm inhaltlich bestä-

tigt, sondern auch, welche konkreten Personen aus Sicht der Partei selbst bei der Program-

merstellung maßgeblich waren. Alle hierbei von Apfel namentlich genannten Personen waren 

seit dem 1. Januar 2003 keine Quellen von Polizei und Verfassungsschutz. 

 

Stefan Köster, der seinerzeitige und gegenwärtige NPD-Landesvorsitzende in Mecklenburg-

Vorpommern und seit November 2014 auch stellvertretender NPD-Bundesvorsitzender, 
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kommentierte am 9. Juni 2010 den Vorlauf des Programmparteitags und das schließlich ver-

abschiedete Programm wie folgt: 

„Der Landesvorstand der NPD-MV befaßte sich zu Jahresbeginn mit dem 

Programmentwurf und stellte erheblichen Änderungsbedarf fest. Um den Entwurf des 

Parteivorstands gemeinsam durchzuarbeiten, fanden sich Kameraden aus Sachsen und 

MV zusammen. Und obwohl hierbei zu Beginn sehr unterschiedliche Ansichten zum 

PV-Entwurf festgestellt und erörtert wurden, erkannten letztlich alle Teilnehmer den 

großen Änderungsbedarf des Entwurfs. Deshalb wurden zahlreiche Änderungen disku-

tiert und einvernehmlich miteinander abgestimmt.  

In mühevoller Kleinarbeit formulierten die sächsischen Kameraden die Änderungsan-

träge und reichten diese ein, während der Landesverband MV daraus einen Gesamtent-

wurf erarbeitete und als Alternative zum unzureichenden ursprünglichen PV-Entwurf 

einreichte. […]  

Letztlich verabschiedete der Bundesparteitag ein neues Parteiprogramm, welches fast 

alle Änderungsvorschläge aus Sachsen und MV beinhaltet. […] 

Insgesamt stellt die NPD mit dem neuen Parteiprogramm ihr sozial- und wirtschaftspo-

litisches Profil, wesentlich deutlicher heraus. Die NPD ist die Partei für alle Deutschen, 

die Partei für Familie, Volk und Heimat. Die Volksgemeinschaft in einem Volksstaat ist 

das unverkennbare Ziel der NPD und unser Alleinstellungsmerkmal. […] 

Unsere Partei hat nun ein neues Parteiprogramm, aus dem unverwechselbar, klar und 

deutlich die nationale und soziale Weltanschauung der NPD hervorgeht. Wesentlichen 

Anteil an diesem Programm haben die Kameraden aus Sachsen, Mecklenburg und 

Pommern.“  

 

Vgl. Anlage 15: „NPD-MV: ein starker Faktor in der Gesamtpartei – eine Nachbetrach-

tung“, in: http://www.npd-mv.de vom 9. Juni 2010 (Kategorie 1) 

 

Auf der Homepage des Bundeswahlleiters ist das Parteiprogramm der NPD in seiner Fassung 

vom Juni 2010 weiterhin als aktuelles Programm ausgewiesen, hat also seit seiner Verab-

schiedung auf dem Parteitag in Bamberg keine Änderungen erfahren. Dies spiegelt dessen 

weiterhin einhellige Akzeptanz innerhalb der NPD wider. Bezeichnend für die unumstrittene 

Zustimmung für das gegenwärtige Programm ist eine Äußerung Karl Richters. Dieser frühere 
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Multifunktionär – u.a. von 2009 bis 2014 stellvertretender Bundesvorsitzender und von 2012 

bis 2014 bayerischer NPD-Landesvorsitzender, gegenwärtig aber als persönlicher Referent 

des Europaabgeordneten Udo Voigt weiterhin mit Einfluss in der NPD – gab seine Führungs-

ämter aufgrund persönlich motivierter Auseinandersetzungen im Herbst 2014 auf, doch ließ er 

keinen Zweifel an der strömungsübergreifend uneingeschränkten Relevanz des Programms. 

Wörtlich sagte er in einem auf der Internetplattform „Sache des Volkes“ veröffentlichten In-

terview: 

„Was die inhaltliche Seite angeht, soll man das nicht überbewerten. Auch Udo Voigt - 

beziehungsweise der ‚Voigt-Flügel’ in der Partei – hat ja keinerlei Absichten, an der 

Programmatik der Partei herumzuschrauben. Für alle Flügel und Fraktionen ist das in 

Bamberg verabschiedete Programm Richtschnur, und ich sehe auch niemanden, der die-

ses Programm ändern oder ersetzen möchte. Umgekehrt muß man auch den ‚Moderni-

sierern’ unterstellen, daß es da keine ‚Aufweichung’ programmatischer Forderungen 

geben wird, wie das gelegentlich unterstellt wird. Niemand wird an die Klagemauer pil-

gern und die Ostgebiete aufgeben.“ 

 

Vgl. Anlage 16: „SdV-Gespräch mit Karl Richter über die negative Entwicklung in der 

NPD“, in: https://sachedesvolkes.wordpress.com vom 26.10.2014 (Kategorie 1) 

 

Entstehungsvorlauf, Verabschiedungskontext und Resonanz des aktuellen Parteiprogramms 

unterstreichen dessen einschränkungslos authentische Aussagekraft für die Gesamtpartei.  

Vor diesem Hintergrund ist eine Einflussnahme von Quellen auf die Ausrichtung des Pro-

gramms auszuschließen, wenngleich dieses Basisdokument aus formellen Gründen nicht den 

Kategorien 1 oder 2 zugeordnet werden kann. 

 

 

E. 

Beleg 112 

 

Die Anführung des Positionspapiers „Das strategische Konzept der NPD“ (Beleg 112) diente 

den Antragstellern lediglich der Explikation der Bedeutung der im Folgenden angeführten 

quellenfreien Belege. Die Entwicklung der dort vorgestellten „Vier-Säulen-Strategie“ nimmt 
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auf das Positionspapier Bezug und kann ohne dieses nicht verstanden werden: Die „Drei-

Säulen-Strategie“ („Kampf um die Köpfe“, „Kampf um die Straße“, „Kampf um die Parla-

mente“) wurde  2004 um die vierte Säule „Kampf um den organisierten Willen“ erweitert. 

Zudem liegt das 1997 verfasste Papier außerhalb des definierten Kategorisierungszeitraums, 

der bei Beweismitteln der Kategorie 1 bis 2003 und bei Beweismitteln der Kategorie 2 – not-

wendigerweise kongruent zum Erhebungszeitraum für die Belege – bis 2008 zurückreicht. 

Die Vier-Säulen-Strategie wurde in der Folgezeit von etlichen Führungsfunktionären bis hin 

zum heutigen Parteivorsitzenden Frank Franz immer wieder bekräftigt.  

Die „Drei-“ bzw. „Vier-Säulen-Strategie“ ist unmittelbar mit dem früheren Bundesvorsitzen-

den Udo Voigt verbunden, der nach seinem Amtsantritt 1996 aktiv die Öffnung der Partei für 

sogenannte „Freie Nationalisten“ forcierte und in einen strategischen Gesamtkontext inte-

grierte. Diese Innovation wurde auch von den innerparteilichen Gegnern Voigts stets als gro-

ßes Verdienst gewürdigt. Die „Vier-Säulen-Strategie“ ist in der NPD demzufolge als selbst-

verständliches und unumstrittenes Konzept etabliert. Im Übrigen hatte Voigt eigenen Anga-

ben zufolge das Strategiepapier selbst erarbeitet. Zudem stimmten mehrere Passagen seiner 

strategischen Fragen gewidmeten Rede auf dem Bundesparteitag der NPD am 30./31. Oktober 

2004 in Leinefelde wörtlich mit dem Positionspapier aus dem Jahr 1997 überein. Voigt war 

somit nicht nur maßgeblicher Initiator der strategischen Neuausrichtung der NPD in den 

1990er Jahren, sondern mutmaßlich auch Autor des diese Ideen ausformulierenden Konzept-

papiers. Voigt und Franz sind als in der Antragsschrift zitierte Funktionäre von den Testaten 

zur Quellenfreiheit erfasst. 

 

F. 

Berichterstatterschreiben 

Zu dem – nicht mit einer Frist versehenen – Berichterstatterschreiben vom 19. März 2015 

wird sich der Antragsteller bis zum 30. Juni 2015 verhalten. Der Antragsteller wird zu den in 

diesem Schreiben genannten Punkten weitere Belege liefern. Sollte der Senat mit diesem Ver-

fahren nicht einverstanden sein, möchten wir höflichst um Mitteilung bitten.  

 

 

 

 

 

Christoph Möllers        Christian Waldhoff 
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Anlagen 

 

in diesem Ordner: 

• Anlage 1:  

Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung der Erfolgsaussichten eines neuen NPD-

Verbotsverfahrens, Bericht, 4. Teil: Konsensuale Punkte des Kriterienkatalogs 

 

• Anlage 2: 

E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) an alle 

Länder vom 17. Dezember 2012 

 

• Anlage 3: 

E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Sachsen-Anhalt) an das 

Bundesministerium des Innern vom 1. März 2013 

 

• Anlage 4: 

Schreiben des Bundesamtes für Verfassungsschutz vom 10. Dezember 2013 

 

• Anlage 5:  

E-Mail des Vorsitzlandes der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Niedersachsen) an alle 

Länder und den Bund vom 16. Juni 2014 

  

• Anlage 6:  

Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) – Ent-

wurf des Parteipräsidiums (Stand: 17.07.2007) 

 

• Anlage 7:  

Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) – Antrag 

des Parteivorstands (Beschlußfassung: 16.09.2007) an den Bundesparteitag 

 

• Anlage 8:  

Grundsatzprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) – Antrag 

des Parteivorstands (inkl. Einarbeitung diverser Kreisverbands-Anträge) an den Bun-

desparteitag (Stand: 14.07.2008) 
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• Anlage 9:  

Programmentwurf des NPD-Parteivorstandes vom 17.04.2010;  

 

• Anlage 10:  

Programmentwurf des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern vom 28.05.2010;  

 

• Anlage 11:  

Programmentwurf des Kreisverbandes Eichsfeld vom 28.05.2010 

 

• Anlage 12:  

„Das Parteiprogramm der NPD. Arbeit. Familie. Vaterland“, Entwurfsvorlage Pro-

grammkommission, 12. Mai 2010“. 

 

• Anlage 13:  

„Arbeit. Familie. Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemokratischen Partei 

Deutschlands (NPD)“  (Stand der beim Bundeswahlleiter eingereichten NPD-

Unterlagen: 09.02.2015) 

 

• Anlage 14:  

„NPD ist die sozialrevolutionäre Schutzmacht der kleinen Leute“, in: https://npd-

sachsen.de vom 07.06.2010 (Kategorie 1) 

 

• Anlage 15:  

„NPD-MV: ein starker Faktor in der Gesamtpartei – eine Nachbetrachtung“, in: 

http://www.npd-mv.de vom 9. Juni 2010 (Kategorie 1) 

 

• Anlage 16:  

„SdV-Gespräch mit Karl Richter über die negative Entwicklung in der NPD“, in: 

https://sachedesvolkes.wordpress.com vom 26.10.2014 (Kategorie 1) 

 

in separaten Ordnern: 

 

Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes 

 


