
 

 

 

 

Mainz, den 18. Januar 2017 

W4/7172-17/29 

Bundesverfassungsgericht: Verbot der NPD scheitert am Fehlen gewichtiger An-

haltspunkte für die erfolgreiche Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele 

 
Mit Urteil vom 17. Januar 2017 hat der Zweite 
Senat des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) den auf ein Verbot der Nationalde-
mokratischen Partei Deutschlands (NPD) ge-
richteten Antrag des Bundesrates einstim-
mig als unbegründet zurückgewiesen (Az. 2 
BvB 1/13). Das politische Konzept der NPD 
sei zwar auf die Beseitigung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung gerich-
tet. Es fehle jedoch an konkreten Anhalts-
punkten von Gewicht, die eine Durchsetzung 
der von der Partei verfolgten verfassungs-
feindlichen Ziele möglich erscheinen ließen.   
 

I. Zulässigkeit des Verbotsantrags 

 

Der Antrag des Bundesrates auf Feststellung 

der Verfassungswidrigkeit und Auflösung der 

NPD und ihrer Unterorganisationen (Art. 21 Abs. 

2 GG) sei zulässig, urteilte das BVerfG. 

 

Der Durchführung des Verfahrens stehe weder 

ein Verstoß gegen das Gebot strikter Staatsfrei-

heit politischer Parteien noch eine Verletzung 

des Grundsatzes des fairen Verfahrens entge-

gen. Zur Überzeugung des Gerichts habe der 

Bundesrat dargetan, dass alle V-Leute auf den 

Führungsebenen der NPD spätestens zum 

Zeitpunkt des Bekanntmachens der Absicht, ei-

nen Verbotsantrag zu stellen, abgeschaltet ge-

wesen seien und eine informationsgewinnende 

Nachsorge unterblieben sei. Auch sei davon 

auszugehen, dass die Prozessstrategie der 

NPD nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln 

ausgespäht worden sei. 

 

II. Unbegründetheit des Verbotsantrags 

 

1. Verfassungsrechtliche Vorgaben 

 

Nach dem Grundgesetz sind Parteien, die nach 

ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer An-

hänger darauf ausgehen, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung zu beeinträchtigen o-

der zu beseitigen oder den Bestand der Bundes-

republik Deutschland zu gefährden, verfas-

sungswidrig (Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG).  

 

2. Beeinträchtigung/Beseitigung der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung 

 

Der Begriff der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG 

beinhalte die zentralen Grundprinzipien, die für 

den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin 

unentbehrlich seien, so das BVerfG. Das politi-

sche Konzept der NPD sei auf deren Beseiti-

gung gerichtet.  

 

a. Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) 

 

Ausgangspunkt der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung sei die verfassungsrecht-

lich garantierte Würde des Menschen (Art. 1 

Abs. 1 GG). Diese umfasse insbesondere die 

Wahrung personaler Individualität, Identität und 

Integrität sowie die elementare Rechtsgleich-

heit. Nicht damit vereinbar seien antisemiti-

sche oder auf rassistische Diskriminierung 

zielende Konzepte.  

 

Der von der NPD vertretene Volksbegriff ne-

giere den aus der Menschenwürde folgenden 

Achtungsanspruch der Person und führe zur 

Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für 

alle, die nicht der ethnisch definierten „Volksge-

meinschaft“ in ihrem Sinne angehörten. Ihr Poli-

tikkonzept sei auf die Ausgrenzung, Verächt-

lichmachung und weitgehende Rechtlosstel-

lung von Ausländern, Migranten, Muslimen, 

Juden und weiteren gesellschaftlichen Grup-

pen gerichtet.  
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b. Demokratieprinzip 

 

Konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung sei daneben im 

Rahmen des Demokratieprinzips auch die 

Möglichkeit gleichberechtigter Teilhabe aller 

Bürgerinnen und Bürger am Prozess politischer 

Willensbildung und die Rückbindung der Aus-

übung aller Staatsgewalt an das Volk (Art. 20 

Abs. 1 und 2 GG).  

 

Dieses Prinzip missachte die NPD. In einem 

durch die „Einheit von Volk und Staat“ geprägten 

Nationalstaat sei für eine Beteiligung ethni-

scher Nichtdeutscher an der politischen Wil-

lensbildung grundsätzlich kein Raum. Außer-

dem trete die NPD für die Abschaffung des be-

stehenden parlamentarisch-repräsentativen 

Systems und die Ersetzung durch einen am 

Prinzip der „Volksgemeinschaft“ orientierten Na-

tionalstaat ein.   

 

c. Wesensverwandtschaft mit dem National-

sozialismus 

 

Das Konzept der NPD zur „Volksgemeinschaft“, 

die antisemitische Grundhaltung und die Ver-

ächtlichmachung der bestehenden demokrati-

schen Ordnung ließen deutliche Parallelen zum 

Nationalsozialismus erkennen. Hinzu käme das 

Bekenntnis zu Führungspersönlichkeiten der 

NSDAP, der punktuelle Rückgriff auf Vokabular, 

Texte, Liedgut und Symbolik des Nationalsozia-

lismus sowie geschichtsrevisionistische Äuße-

rungen, die eine Verbundenheit zumindest rele-

vanter Teile der NPD mit der Vorstellungswelt 

des Nationalsozialismus dokumentierten. Hie-

raus ergebe sich eine Bestätigung der Missach-

tung der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung durch die NPD. 

 

3. „Darauf ausgehen“ 

 

Einem Verbot der NPD stehe jedoch entgegen, 

dass das Tatbestandsmerkmal des „Ausge-

hens“ auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung 

der freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung nicht erfüllt sei.   

 

a. Maßstäbe des BVerfG 

 

Die Partei müsse hierfür über die verfassungs-

feindlichen Ziele hinaus die Grenze zum Be-

kämpfen der freiheitlichen demokratischen 

                                                           
1 BVerfG, Urteil vom 17. August 1956, Az.1 BvB 2/51 
(BVerfGE 5, 85-393): „ Eine Partei kann […] auch dann ver-
fassungswidrig im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG sein, wenn 

Grundordnung überschreiten. Voraussetzung 

sei, dass sie sich durch aktives und planvolles 

Handeln für ihre Ziele einsetze und auf die Be-

einträchtigung oder Beseitigung der freiheitli-

chen demokratischen Grundordnung hinwirke. 

Denn das Parteiverbot sei kein Gesinnungs- o-

der Weltanschauungsverbot, sondern ein prä-

ventives Organisationsverbot.  

 

Es sei nicht erforderlich, dass das Handeln der 

Partei zu einer konkreten Gefahr für die Schutz-

güter des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG führe. Abwei-

chend von seiner Definition im sog. KPD-Urteil1 

fordert das BVerfG aber das Vorliegen konkre-

ter Anhaltspunkte von Gewicht, die es zu-

mindest möglich erscheinen lassen, dass 

das Handeln der Partei erfolgreich sein kann 

(sog. Potentialität). Denn andernfalls bedürfe 

es des präventiven Schutzes der Verfassung 

durch ein Parteiverbot als schärfste und über-

dies zweischneidige Waffe des demokratischen 

Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde 

nicht.  

 

b. NPD erfüllt Voraussetzungen nicht  

 

Diese Voraussetzungen seien in Bezug auf die 

NPD nicht erfüllt. Zwar bekenne diese sich zu ih-

ren gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung gerichteten Zielen und arbeite 

planvoll auf deren Erreichung hin, sodass sich 

ihr Handeln als qualifizierte Vorbereitung der 

von ihr angestrebten Beseitigung der frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung 

darstelle.  

 

aa. Beteiligung am Prozess politischer Wil-

lensbildung 

 

Das Erreichen der verfassungswidrigen Ziele 

der NPD mit parlamentarischen oder außer-

parlamentarischen demokratischen Mitteln 

erscheine jedoch ausgeschlossen.  

 

Die NPD verfüge im parlamentarischen Be-

reich weder über die Aussicht, bei Wahlen ei-

gene Mehrheiten zu gewinnen, noch über die 

Option, sich durch die Beteiligung an Koalitionen 

eigene Gestaltungsspielräume zu verschaffen. 

Auf überregionaler Ebene sei sie gegenwärtig 

lediglich mit einem Abgeordneten im Europäi-

schen Parlament vertreten. Die Wahlergebnisse 

bei Europa- und Bundestagswahlen stagnierten 

auf sehr niedrigem Niveau. Die NPD habe es in 

nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf be-
steht, dass sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehba-
rer Zukunft werde verwirklichen können.“ 
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den mehr als fünf Jahrzehnten ihres Bestehens 

nicht vermocht, dauerhaft in einem Lan-

desparlament vertreten zu sein2. Anhalts-

punkte für eine künftige Veränderung dieser Ent-

wicklung fehlten. Hinzu komme, dass die sonsti-

gen in den Parlamenten auf Bundes- und Lan-

desebene vertretenen Parteien zu Koalitionen 

oder auch nur punktuellen Kooperationen 

mit der NPD bisher nicht bereit seien. Trotz ih-

rer Präsenz in den Kommunalparlamenten (rund 

350 Mandatsträger in 14 Bundesländern3) sei 

ein bestimmender Einfluss auf die politische 

Willensbildung auch in den kommunalen 

Vertretungskörperschaften weder gegeben 

noch zukünftig zu erwarten.  

 

Einer nachhaltigen Beeinflussung der außer-

parlamentarischen politischen Willensbildung 

durch die NPD stehe deren niedriger und ten-

denziell rückläufiger Organisationsgrad (in 

der Gesamtzahl weniger als 6.000 Mitglieder) 

sowie ihre eingeschränkte Kampagnenfähig-

keit und geringe Wirkkraft in die Gesellschaft 

entgegen. Es sei auch nicht erkennbar, dass die 

NPD in der Lage sei, diese Defizite durch die Bil-

dung rechtsextremer Netzwerke oder auf ande-

rem Wege zu kompensieren. 

 

bb. Beeinträchtigung der Freiheit der politi-

schen Willensbildung 

 

Eine Grundtendenz der NPD zur Durchset-

zung ihrer verfassungsfeindlichen Absich-

ten mit Gewalt oder durch Begehung von 

Straftaten könne den in dem Verfahren geschil-

derten Einzelfällen (noch) nicht entnommen 

werden. Es fehlten hinreichende Anhaltspunkte 

für die Schaffung einer Atmosphäre der Angst, 

die zu einer spürbaren Beeinträchtigung der 

Freiheit des Prozesses der politischen Willens-

bildung führe oder führen könne. Auf Ein-

schüchterungen und Bedrohungen von Mit-

gliedern und Anhängern der NPD sowie den 

Aufbau von Gewaltpotentialen müsse mit den 

Mitteln des präventiven Polizeirechts und 

des repressiven Strafrechts rechtzeitig und 

umfassend reagiert werden, um die Freiheit des 

politischen Prozesses ebenso wie einzelne vom 

Verhalten der NPD Betroffene wirkungsvoll zu 

schützen.  

 

 

                                                           
2 Derzeit ist die NPD in keinem der 16 Landesparlamente 
vertreten. Bei den Wahlen zum Landtag Mecklenburg-Vor-
pommern am 4. September 2016 erreichte sie nur 3,0 % 

4. Weitere (ungeschriebene) Tatbestands-

merkmale 

 

Für die Annahme weiterer (ungeschriebener) 

Tatbestandsmerkmale sei im Rahmen des Art. 

21 Abs. 2 GG kein Raum. Einer gesonderten An-

wendung des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit bedürfe es im Parteiverbotsverfahren 

nicht. Auch komme der Wesensverwandt-

schaft einer Partei mit dem Nationalsozialis-

mus keine die Tatbestandsmerkmale des Art. 

21 Abs. 2 GG ersetzende Funktion zu. Diese 

könne aber hinsichtlich der Verfolgung verfas-

sungsfeindlicher Ziele einer Partei indizielle Be-

deutung entfalten.  

 

5. Vorgaben des EGMR 

 

Die dargelegten Anforderungen an die Feststel-

lung der Verfassungswidrigkeit einer Partei 

seien mit den Vorgaben, die der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in sei-

ner Rechtsprechung zu Parteiverboten aus der 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten (EMRK) abgeleitet habe, 

vereinbar.  

 

Nach der Rechtsprechung des EGMR müsse 

ein Parteiverbot gesetzlich vorgesehen und 

in einer demokratischen Gesellschaft not-

wendig sein. Diese Notwendigkeit erfordere zu-

nächst, dass das Parteiverbot einem legitimen 

Zweck diene. Ferner müsse ein dringendes so-

ziales Bedürfnis für ein Parteiverbot bestehen. 

Schließlich müsse ein Parteiverbot in einem an-

gemessenen Verhältnis zu den mit dem Verbot 

verfolgten Zielen stehen. 

 

Insbesondere sei es konventionsrechtlich un-

bedenklich, dass im Rahmen des Art. 21 Abs. 

2 GG keine Verhältnismäßigkeitsprüfung er-

folge, solange die Anordnung eines Parteiver-

bots den sich aus der Rechtsprechung des 

EGMR zu Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK ergeben-

den Anforderungen an die Angemessenheit ei-

nes Verbots entspräche. Dies sei bei Vorliegen 

der tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 

21 Abs. 2 Satz 1 GG der Fall. 

 

 

 

 

 

der Zweitstimmen und schied damit aus dem letzten Lan-
desparlament aus.   
3 Das BVerfG schätzt die Gesamtzahl aller Kommunalman-
date in den 16 Bundesländern auf mehr als 200.000.  



4 
 

 

 

 

 

III. Einschätzung und weitere Informationen 

 

In seinen Urteilen zu Parteiverboten aus den 

1950er Jahren hatte das BVerfG auf die abs-

trakte Gefahr der Verfassungswidrigkeit ei-

ner Partei unabhängig von ihrem potentiellen o-

der tatsächlichen Einfluss abgestellt4. So vertrat 

das BVerfG in dem KPD-Urteil die Auffassung, 

dass eine Partei auch dann verfassungswidrig 

sein könne, wenn nach menschlichem Ermes-

sen keine Aussicht bestehe, dass sie ihre ver-

fassungsfeindliche Absicht in absehbarer Zeit o-

der überhaupt würde verwirklichen können. 

Hiervon rückt das BVerfG nunmehr mit der vor-

liegenden Entscheidung ausdrücklich ab. Mit 

seinen Vorgaben zur sog. Potentialität stellt 

es sehr hohe Hürden für ein präventives Par-

teiverbot zum Schutze der Verfassung auf. 

 

 

 

Die Pressemitteilung Nr. 4/2017 vom 17. Januar 

2017 und das Urteil im Volltext sind unter 

www.bundesverfassungsgericht.de abrufbar. 

                                                           
4 Vgl. BVerfG, Urteil vom 23. Oktober 1952, Az. 1 BvB 1/51 
(BVerfGE 2, 1-79); Urteil vom 17. August 1956, Az.1 BvB 
2/51 (BVerfGE 5, 85-393). 
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