
  Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen 
zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU – Drs. 18/2902; 

Die gute Idee eines „Rechtsschutzfonds für Einsatzkräfte“ mit Leben füllen – Einsatzkräfte nicht im Stich lassen! 
Stand: April 2019 

 
Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen 

Berckhusenstraße 133 a 
30625 Hannover 

 
 

Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen 

 
Stellungnahme der GdP Niedersachsen zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und 

der Fraktion der CDU – Drs. 18/2902 

Die gute Idee eines „Re htss hutzfo ds für Ei satzkräfte“ it Le e  fülle  – Einsatzkräfte 

nicht im Stich lassen! 

 

Der vorgelegte Entschließungsantrag soll Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräften, die während ihrer Tätigkeit 

Opfer von Gewalttaten, Beleidigungen und Übergriffen wurden und danach als Zeuge vor Gericht 

aussagen müssen, in dieser belastenden Situation anwaltlichen Beistand ermöglichen.  

Die GdP Niedersachsen hält dies für dringend notwendig und begrüßt und unterstützt diesen Antrag 

daher ausdrücklich. 

Gewalt gegen die Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräfte ist immer auch ein Angriff auf unseren Rechtstaat 

und unsere Demokratie. Diejenigen, die Menschen in Not helfen, dürfen dann nicht mit der belastenden 

Situation einer Zeugenvernehmung alleingelassen werden. 

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass der vorgesehene Rechtsschutz unabhängig davon gewährt 

werden soll, ob ein Zeuge seine Rechte und Pflichten selbst wahrnehmen kann. Da Polizeibeamtinnen 

und -beamte vertiefte Kenntnisse in diesem Bereich haben, wird hier häufig fälschlich davon 

ausgegangen, dass diese ihre Rechte und Pflichten uneingeschränkt selbst wahrnehmen können. Jedoch 

darf der Stellenwert der eigenen Betroffenheit hier nicht zurückgestellt werden. Die Beamtinnen und 

Beamten haben diese Kenntnisse nicht als Beteiligte in einem Verfahren, sondern als Ermittelnde 

erlangt. 

Des Weiteren unterstützt die GdP Niedersachsen die Prüfung, ob die Regelungen, mit denen 

hauptamtlichen Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräften Rechtsschutz gewährt werden kann, angesichts einer 

sich ändernden Bedrohungs- und Gefahrenlage ausreichend sind. Die bisherigen Regelungen hierzu 

ergeben sich aus den Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Beamtengesetz, § 87 NBG. In 

Anbetracht der Tatsache, dass diese Fürsorge- und Treuepflicht des Dienstherrn konkretisieren, sind die 

Vorschriften zum Rechtsschutz völlig rudimentär. Dies zeigt sich zum einen daran, dass die 

Rechtsschutzkosten lediglich als zinsloses Darlehen gewährt werden, in der Regel also wieder 

zurückzuzahlen sind. Ein anderes Problem zeigt sich jedoch schon bei der Beantragung von dienstlichem 

Rechtsschutz, dieser wird nur ausnahmsweise gewährt. Die Anzahl genehmigter Rechtsschutzfälle in den 

Polizeidirektionen, dürfte daher verschwindet gering sein. Grund hierfür sind die Voraussetzungen der 
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Gewährung und deren restriktive Auslegung durch die Behörden. Voraussetzung ist, dass ein dienstliches 

Interesse an einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung besteht (z.B. weil im Fall einer Verurteilung 

der Beamtin oder des Beamten mit Schadensersatzansprüchen gegen das Land zu rechnen wäre),  

die Verteidigungsmaßnahme (z.B. Bestellung einer Verteidigerin oder eines Verteidigers, Einholung eines 

Gutachtens) wegen der Eigenart der Sach- und Rechtslage geboten erscheint, 

die Verauslagung der Kosten der Beamtin oder dem Beamten nicht zugemutet werden kann und 

von anderer Seite - ausgenommen von Gewerkschaften oder Berufsverbänden - kostenfreier 

Rechtsschutz nicht zu erlangen ist. Eine von anderer Seite erfolgte Kostenerstattung ist anzurechnen. 

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Insbesondere im Bereich der Polizei ist das 

Vorliegen der zweiten Voraussetzung regelmäßig problematisch, da - wie bereits angesprochen - häufig 

fälschlich davon ausgegangen wird, dass die Beamtinnen und Beamten ihre Rechte und Pflichten 

uneingeschränkt selbst wahrnehmen können, weshalb die Verteidigungsmaßnahme wegen der Eigenart 

der Sach- und Rechtslage nicht geboten erscheine. Auch wird häufig verlangt, dass eine Klärung des 

Sachverhalts in Kooperation mit den ermittelnden Beamten erfolgen solle, um eine etwaige Einstellung 

des Ermittlungsverfahrens abwarten zu können. 

Hier wird die Gewährung dienstlichen Rechtsschutzes von der Eröffnung des Zwischen- bzw. 

Hauptverfahrens abhängig gemacht. Begründet wird dies regelmäßig damit, dass es 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten aufgrund ihrer Tätigkeit und der damit einhergehenden 

Kenntnisse durchaus zuzumuten sei, die polizeiliche Vernehmung ohne einen Anwalt zu bestreiten.  

Wenn aber bereits in einem Strafverfahren, in dem der Rechtsschutzsuchende Beschuldigter ist,  die 

Genehmigung von dem Verzicht auf ein maßgebliches Verfahrensrecht - dem 

Auskunftsverweigerungsrecht gem. § 136 Abs. 1 StPO bzw. § 163a Abs. 4 StPO - abhängig gemacht 

werden soll, zeichnet dies ein bedenkliches Bild für die Unterstützung der Rechtsschutzsuchenden, die 

„ ur“ als Zeuge i  ei e  sol he  Verfahre  eteiligt si d. 

Die Verwaltungsvorschrift sieht zwar auch die Möglichkeit der Rechtsschutzgewährung in anderen als 

Straf- und Bußgeldverfahren vor, jedoch wird hier auf besondere Ausnahmefälle unter Anlegung eines 

strengen Maßstabes verwiesen. Gem. Ziff. 1.11 a. kann eine Rechtsschutzgewährung auch in Betracht 

kommen bei Vernehmungen als Zeugin oder Zeuge in besonderen Ausnahmefällen unter Anlegung eines 

strengen Maßstabes.  

Aus Sicht der GdP Niedersachsen ist eine unbürokratische Ausgestaltung der im Entschließungsantrag 

geforderten Richtlinie daher notwendig und Anpassungen der Vorschriften zur Gewährung dienstlichen 

Rechtsschutzes zwingend erforderlich. 


