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►

Immobiliengeschäfte mit extremistischem Hintergrund ◄

Einleitung
Die/Der Beauftragte für Immobiliengeschäfte mit extremistischem Hintergrund in der Verfassungsschutzabteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres
und Sport unterstützt und berät kommunale Mandatsund Entscheidungsträgerinnen und -träger im Umgang
mit extremistischen Personen, Gruppierungen oder Parteien, die einen Immobilienerwerb oder eine Nutzung
in der jeweiligen Gemeinde planen, ankündigen oder
bereits realisiert haben.
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Hintergrund
In Kommunen entsteht oft die Frage, wie extremistischen Aktivitäten vor Ort begegnet werden kann.
Durch den Erwerb von Immobilien haben insbesondere Rechtsextremisten in den vergangenen Jahren versucht, ihre örtliche Verankerung in der Gesellschaft zu
erreichen und eine verstärkte örtliche Präsenz gerade
auch in den ländlicheren Kommunen zu zeigen. Doch
auch weitere extremistische Gruppierungen, wie beispielsweise Islamisten, suchen regelmäßig nach Immobilien als Anlaufpunkt für ihre Anhänger.

Logo des 2017 verbotenen
Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim e.V.

Darüber hinaus nutzten Extremisten in der Vergangenheit sogenannte politisch motivierte Scheingeschäfte, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf sich zu ziehen und vom dadurch entstehenden
politischen Druck auf die Kommunen auch finanziell
zu profitieren. So werden Immobilienkäufe teilweise
nur deshalb angekündigt, um die Kommunen in einer
Situation öffentlich erzeugten Drucks zur Ausübung
ihres gemeindlichen Vorkaufsrechts oder zu einem
freihändigen Erwerb der fraglichen Immobilie zu zwingen. Daran wollen die Extremisten etwa durch Provisionszahlungen unter der Hand für die „Vermittlung“
profitieren.
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Aufgaben des/DER Immobilienbeauftragten
Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder einer bereits
stattfindenden Nutzung einer Immobilie durch Extremisten hat die/der Immobilienbeauftragte des Niedersächsischen Verfassungsschutzes die Aufgabe,
 die Kommunen zu beraten,
 die Aktivitäten der beteiligten Behörden (Landes-,
Kreis- und Kommunalebene sowie Sicherheitsbehörden) zu koordinieren (Runder Tisch),
 Kontakte zu sachverständigen Stellen zu vermitteln,
 vorhandene Erfahrungswerte weiterzugeben,
 Einschätzungen (Kaufabsicht, Scheingeschäft)
und Lagebilder in Kooperation mit den beteiligten
Behörden zu erstellen und
 rechtlich zulässige Strategien aufzuzeigen, um
einen Erwerb oder eine Nutzung des Objekts
durch Extremisten zu verhindern/einzuschränken,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass
der Erwerb der Immobilie der Verbreitung des
verfassungsfeindlichen Handelns dient.
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Tatsächliche und vermeintliche
Kaufabsichten durch Extremisten
Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt,
dass zunächst zwischen tatsächlichen und vermeintlichen Kaufabsichten zu unterscheiden ist.
Einerseits bemüht sich die extremistische Szene um
die Verankerung vor Ort. Es geht um Präsenz in der
Region, in der Gemeinde, im Stadtteil, aber auch im
Bewusstsein der Menschen. Insbesondere Leerstandsimmobilien im ländlichen Raum scheinen das Interesse
zu wecken. Ehemalige Bahnhöfe, alte Hotels, Kasernen oder Lagerhallen würden vielfältige Veranstaltungen ermöglichen und sind in der Regel günstiger zu
erwerben als Objekte in Ballungsräumen, die noch
dazu in einem guten Zustand sind. Von Parteitagen
über Gruppenabende, von extremistischen Musikveranstaltungen bis hin zu Tagungen und Schulungen
sind alle Formen von Nutzungen denkbar.
Haben Extremisten eine Immobilie erworben, sind diese nicht wie bei einer Pacht oder Anmietung auf die
Zustimmung des Vertragspartners zur beabsichtigten
Nutzung angewiesen und müssen daher keine Rechtsstreitigkeiten oder Kündigungen befürchten. Somit
können reale Kaufabsichten oft nicht ausgeschlossen
werden.
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Kommune sowie Bürgerinnen und Bürger müssten
sich in diesen Fällen auf jahrelange extremistische Einflüsse und Aktionen im Umfeld des Objekts einrichten,
was wiederum zu erheblichen Imageschäden für die
jeweilige Kommune führen könnte.

Andererseits liegen nicht immer tatsächliche Kaufabsichten vor. So wird das öffentliche Bekanntwerden
möglicher Kaufabsichten häufig durch die Extremisten provoziert, um den entstehenden politischen und
gesellschaftlichen Protest publizistisch und finanziell
auszunutzen. Die Extremisten erreichen hierbei eine
große öffentliche Wahrnehmung und mobilisieren
gleichzeitig die eigenen Anhängerinnen und Anhänger durch den von außen spürbaren Druck.
Zudem können die Extremisten finanziell profitieren,
indem der Verkäufer diese in Form einer Provision oder
einer Parteispende an dem überteuerten Verkauf an
die Gemeinde oder Dritte beteiligt. Die Sicherheitsbehörden fassen solche Fälle unter dem Begriff „politisch
motivierte Immobiliengeschäfte“ zusammen.
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Doch Vorsicht! Auch ohne politische Absichten oder
tatsächliche Beteiligung von Extremisten könnten private Anbieter von Immobilien diesen Effekt mitunter
für sich ausnutzen, in dem sie ein entsprechendes
Interesse vortäuschen. Es wird auf diese Weise versucht, die betroffene Kommune unter Hinweis auf
den angeblich geplanten Verkauf an Extremisten zum
Erwerb der Immobilie zu bewegen und den Kaufpreis
in die Höhe zu treiben.

Ob letztlich reale Kaufabsichten verfolgt werden oder
es sich nur um politisch oder finanziell motivierte
Scheinkäufe seitens der Extremisten bzw. der Verkäufer
handelt, ist nicht ohne Weiteres zu unterscheiden. Es
ist stets der Einzelfall zu betrachten. Aus den bisherigen Erfahrungen hat der Niedersächsische Verfassungsschutz einen Kriterienkatalog entwickelt, der zur ersten
Einschätzung herangezogen werden kann.
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Demnach können folgende Punkte für ein
reales Geschäft sprechen:
 Meidung der Öffentlichkeit,
 Verkäufer weiß nichts von einem möglichen extremistischen Hintergrund,
 Käufer verfügt über ausreichende Finanzmittel
 Eignung des Objektes auf Grund der Lage, Größe
und Ausstattung für eine Nutzung durch die extremistische Szene.
Indizien für ein Scheingeschäft können sein:
 Finanzielle Schwierigkeiten des Verkäufers,
 extremistische Ausrichtung des Verkäufers,
 offenes Auftreten des Käufers als Extremist,
 fehlende finanzielle Mittel des Käufers,
 Objekt ist am freien Markt kaum verkäuflich,
 überhöhter Kaufpreis,
 Bevorzugung des Käufers oder Verkäufers bei der
Vertragsgestaltung in unüblicher Weise
 gezielte Information der Öffentlichkeit über den
anstehenden Verkauf.
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Strategien und MaSSnahmen
Eine standardisierte Vorgehensweise lässt sich nach den
bisherigen Erfahrungen nicht festlegen, da die lokalen
Verhältnisse in rechtlicher, politischer und objektbezogener Hinsicht sehr verschieden sein können. Zwei
Grundkonstellationen sind aber zu unterscheiden:
Vor dem Erwerb
Sofern der Erwerb noch nicht stattgefunden hat oder
noch verhindert werden kann, ist die Bewertung der
Ernsthaftigkeit der Kaufabsicht besonders wichtig.
Denkbare Reaktionen sind u. a.:
 Suche nach anderen geeigneten Bewerberinnen
und Bewerbern für das Objekt,
 Ablehnung von Verhandlungen seitens der betroffenen Gemeinde mit dem potenziellen Verkäufer
über einen Erwerb der Immobilie durch die öffentliche Hand bei Vorliegen entsprechender Indizien
(Nutzungsbeschränkungen, Baufälligkeit, finanzielles Unvermögen des Käufers),
 Erwerb durch die Kommune selbst (Ausübung oder
Erwirkung des Vorkaufsrechts) oder Gründung
eines Trägervereins mit dem Ziel des Erwerbs.
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Der Immobilienerwerb durch die Kommune sollte
aber stets als Ultima Ratio betrachtet werden, denn
mit ihm gehen haushaltsrechtliche und politische
Schwierigkeiten einher. Es würden Steuergelder
eingesetzt, die indirekt auch der extremistischen
Szene zugutekommen könnten.
Nach dem Erwerb
Aber auch nach einem bereits erfolgten Immobilienerwerb bestehen rechtliche Möglichkeiten zur Aufnahme
oder Fortsetzung der Bekämpfung von extremistischen
Aktivitäten. Mögliche Ansätze sind insbesondere:
 Bauplanungsrecht, Bauleitplanung,
 Bauordnungsrecht,
 Denkmalschutzrecht,
 Brandschutzrecht,
 Gaststätten- und Gewerberecht,
 Naturschutzrecht
 Allgemeines Gefahrenabwehrrecht.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist eine systematische und steuernde Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
da der geplante oder erfolgte Kauf einer Immobilie
durch Extremisten von den Medien in der Regel kritisch begleitet wird. Die Abstimmung zwischen den
beteiligten Stellen ist unerlässlich, denn Pressemitteilungen oder Interviews sollen einerseits dem Anspruch
der Bürgerinnen und Bürger auf umfassende Informationen gerecht werden und das zivilgesellschaftliche
Engagement fördern. Andererseits kann aber eine
umfängliche Pressearbeit eine Aufwertung der Extremisten als ungewollte Begleiterscheinung zur Folge
haben. Ziel der Öffentlichkeitsarbeit sollte daher sein,
die Situation sachlich, unaufgeregt und objektiv darzustellen.
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Fazit
Im Umgang mit dem Immobilienerwerb durch Extremisten gibt es keinen Königsweg. Es ist vielmehr der
Einzelfall zu betrachten und die Entwicklung von individuellen Lösungsansätzen notwendig.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vermeintlich
geplante Verkäufe an Extremisten zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten bekannt werden. Die Spannbreite reicht dabei von vagen Anhaltspunkten für ein
mögliches Interesse von Extremisten bis zum Vorliegen
eines vor einem Notar abgeschlossenen Kaufvertrages. Zwar soll sich der Staat grundsätzlich nicht in
Immobiliengeschäfte zwischen Privaten einmischen.
Wenn aber konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass
sich Extremisten durch den Kauf einer Immobilie eine
Basis zur Verbreitung ihrer verfassungs- und demokratiefeindlichen Ideologie verschaffen wollen, muss eine
wehrhafte Demokratie unter Nutzung der rechtsstaatlichen Möglichkeiten konsequent handeln.
Von entscheidender Bedeutung ist es, die Immobilienbeauftragte/den Immobilienbeauftragten so früh wie möglich über den Fall des Immobilienerwerbs zu informieren.

»

Kontakt
Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz Postfach 4420, 30044 Hannover
Telefon: 0511/6709 - 0
E-Mail: immobilien@mi.niedersachsen.de
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Notizen

14

Verteilerhinweis
Diese Druckschrift wird von der Landesregierung Niedersachsen im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen,
an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken
oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden
könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg,
also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist.
Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer
eigenen Mitglieder zu verwenden.
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Abteilung Verfassungsschutz
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