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Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gibt dem Deutschen Gewerkschafts-

bund (DGB), Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit Schreiben vom 7. Sep-

tember 2021 Gelegenheit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vor-

schriften Stellung zu nehmen. Der gewerkschaftliche Dachverband bedankt sich für diese 

Möglichkeit, den Gesetzentwurf zu bewerten. 

 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf beabsichtigt die niedersächsische Landesregierung eine 

Rechtsgrundlage zur weiteren Konkretisierung des Erscheinungsbildes von Polizeivollzugsbe-

amtinnen und -beamten zu schaffen. Außerdem enthält der Entwurf Änderungen dienstrecht-

licher Vorschriften. Nachfolgend nimmt der DGB zu ausgesuchten Punkten Stellung: 

 

 

§ 78 NBG 

Gem. § 78 S. 2 Nr. 4 NBG kann bestimmt werden, unter welchen Voraussetzungen die Beam-

tin oder der Beamte bei der Ausübung einer Nebentätigkeit Einrichtungen, Personal oder Ma-

terial des Dienstherrn in Anspruch nehmen darf und in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an 

den Dienstherrn zu entrichten ist. Die vorgesehene Verzichtsmöglichkeit bei der Erhebung ei-

nes Entgelts ist insbesondere in den von der Gesetzesbegründung angeführten Fällen, bei 

Ausübung der Nebentätigkeit auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des bzw. der  

Dienstvorgesetzten sachgerecht und daher zu begrüßen. 

 

§ 80 NBG  

In Absatz 3 wird der Gesamtbetrag der Einkünfte, der für die Gewährung von Beihilfe für 

Aufwendungen von berücksichtigungsfähigen Angehörigen maßgeblich ist, von derzeit 18.000 

Euro auf künftig 20.000 Euro erhöht. Dies ist eine Anpassung an die Erhöhung der Standard-

rente. Der DGB begrüßt diese Anpassung, zumal sie die erste Erhöhung seit fast zwanzig Jah-

ren ist. Der Dienstherr kommt damit seiner Fürsorgepflicht nach. 

 

§ 83a NBG 

1. Die beabsichtigte Anpassung der Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen ist 

ausdrücklich zu begrüßen. Bisher wurde der Schmerzensgeldanspruch nur soweit übernom-

men, wie die Vollstreckung erfolglos geblieben ist. Voraussetzung war unter anderem, dass 

zumindest ein erfolgloser Vollstreckungsversuch nachgewiesen werden musste. 

 

Die Streichung der Worte „die Vollstreckung erfolglos geblieben“ und der Ersatz durch die 

Worte „dies zur Vermeidung einer unbilligen Härte erforderlich“ darf jedoch keinesfalls dazu 

führen, dass der Dienstherr bei teilweise erfolglosen Vollstreckungen die Erfüllungsübernahme 
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zukünftig verweigern kann. Durch die bisherige Formulierung hat der Gesetzgeber klargestellt, 

dass die Erfüllungsübernahme auch dann in Betracht kommt, wenn der Titel nur teilweise voll-

streckt werden konnte. 

 

Der DGB fordert daher eine Klarstellung in Abs. 2 durch die Streichung des Wortes „wenn“ 

und Einfügung des Wortes „soweit“. 

 

2. Das bisherige alleinige Abstellen auf den erfolglosen Vollstreckungsversuch führte in der 

Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten, insbesondere wenn die Vollstreckung im Ausland hätte 

erfolgen müssen. In diesen Fällen konnte es vorkommen, dass die Kosten für die Zwangsvoll-

streckung den eigentlichen Anspruch bei Weitem überstiegen. Ebenfalls führte es zu Unver-

ständnis, wenn bereits bekannt war, dass der Vollstreckungsversuch nicht geeignet ist, den 

Anspruch auf Schmerzensgeld zu erfüllen, insbesondere wenn die Schädigerin oder der Schä-

diger nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um die Schmerzensgeldforderung zu erfüllen 

oder keine Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Die Änderung entspricht 

daher dem praktischen Bedürfnis. 

 

3. Es ist davon auszugehen, dass viele Betroffene sich aus Kostengründen gegen die Vollstre-

ckung ihres Anspruchs entschieden haben. Aus diesem Grund regt der DGB an, dass Fälle, in 

denen aufgrund der bisherigen Regelungen ein erfolgloser Vollstreckungsversuch nicht nach-

gewiesen werden konnte, diese aber nach der angestrebten Neuregelung die Erfüllungsüber-

nahme bewirken könnten, nicht von der Ausschlussfrist des bisherigen § 83a Abs. 3 S. 1 NBG 

erfasst und nachträglich übernommen werden. 

 

4. Nach wie vor kritisch sieht der DGB die Beschränkung auf Fälle, denen ein tätlicher Angriff 

zu Grunde liegt, also eine unmittelbar auf den Körper zielende gewaltsame Einwirkung, die 

auf einen physischen Schaden gerichtet ist; dies bewertet der DGB weiterhin als zu eng ge-

fasst. 

 

Nach der Gesetzesbegründung sollen rein verbale Angriffe sowie rein passives Verhalten Drit-

ter von der Regelung ausgenommen werden. Dies kann in Einzelfällen zu untragbaren Ergeb-

nissen führen. 

 

Gerade Polizeibeamtinnen und -beamte sind im hohen Maß der Gefahr der Einwirkung durch 

Angriffe ausgesetzt. Die Beschränkung allein auf physische Folgen stellt aus Sicht des DGB ei-

ne unzureichende Fürsorge des Arbeitsgebers dar. 
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Die geplante Regelung ist umso unverständlicher, wenn man die Regelungen zum bisherigen 

Abs. 2 betrachtet. Der Dienstherr soll danach die Übernahme des Schmerzensgeldanspruches 

verweigern, wenn aufgrund des eingetretenen Dienstunfalls bereits Leistungen nach den §§ 

39, 48 oder 49 Abs. 1 S. 2 NBeamtVG erbracht wurden. Der Dienstunfall umfasst jedoch auch 

psychische Folgen, so dass die Differenzierung hier nicht nachvollziehbar ist. 

 

Der DGB schlägt eine Orientierung am Begriff des Dienstunfalls vor. Danach liegt ein Körper-

schaden vor, wenn der Gesundheitszustand eines Menschen für eine bestimmte Mindestzeit 

ungünstig verändert ist und diese Veränderung nicht nur Bagatellcharakter hat, sondern aus 

medizinischer Sicht Krankheitswert besitzt. Somit wäre bei Zugrundelegung des Dienstunfall-

begriffs eine Bagatellisierung ausgeschlossen. 

 

Sollte die Befürchtung bestehen, dass der Anwendungsbereich der Norm dann zu weit ausge-

dehnt würde, regt der DGB den Zusatz „grundsätzlich“ an ([…wegen eines grundsätzlich tät-

lichen rechtswidrigen Angriffs, […]). Auf diese Weise könnten Fälle schwerer psychischer Fol-

gen, die nicht unter den Begriff des tätlichen Angriffs subsumiert werden können, sowie physi-

sche Folgen, die nicht auf einem unmittelbaren Angriff beruhen, im Rahmen einer Ausnahme-

entscheidung von der Regelung erfasst sein. 

 

Zu denken ist etwa an Sachverhalte, bei denen (Polizei-)Beamte oder -beamtinnen mit einer 

Schusswaffe bedroht werden. Solche Ereignisse können beispielsweise zu schweren posttrau-

matischen Belastungsstörungen führen und stellen einen massiven Eingriff in das körperliche 

Wohlbefinden der Betroffenen dar. Gleichwohl wären diese Fälle von der hier gegenständli-

chen Vorschrift nicht erfasst, da keine körperliche Einwirkung vorläge. 

 

Überdies sind durch die bisherige Regelung solche Fälle ausgeschlossen aber aus der Praxis 

bekannt, in denen eine physische Verletzung zwar unzweifelhaft aus dem Verhalten der Schä-

digerin bzw. des Schädigers resultiert, diese jedoch nicht aus einer unmittelbar auf den Körper 

zielenden gewaltsamen Einwirkung folgt. Zu denken ist hier an die Verfolgung flüchtender 

Personen, wonach sich bei Verletzungen aufgrund der Verfolgung ein Schmerzensgeldan-

spruch aus den sog. „Herausforderungsfällen“ ergeben kann. 

 

Wird in diesen Fällen ein Titel erlangt, ist es nicht einzusehen, dass die Erfüllungsübernahme 

allein aufgrund des Nichtvorliegens einer unmittelbaren körperlichen Einwirkung scheitern soll.  

 

Dies führt nach Ansicht des DGB zu einer unerträglichen Regelungslücke, die durch die Auf-

nahme des Zusatzes „grundsätzlich“ geschlossen werden könnte. 
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Dies würde auch nicht zu einer nicht gewollten Ausweitung der Norm führen, da deutlich wä-

re, dass grundsätzlich nur tätliche Angriffe erfasst sein sollen und der Anwendungsbereich 

bzgl. rein psychischer Folgen auf schwerste Ausnahmefälle und bei Fällen psychisch vermittel-

ter Kausalität auf die sog. „Herausforderungsfälle“ begrenzt ist. 

 

§ 108a NBG 

Mit der Neueinführung des § 108a NBG wird die schon etablierte Praxis bei der Neueinstel-

lung von Bewerberinnen und Bewerbern für den Polizeivollzugsdienst gesetzlich geregelt. Bis-

lang wurde diesen Personen eine freiwillige Einverständniserklärung für die Überprüfung ihrer 

personenbezogenen Daten in Dateien der Sicherheitsbehörden abverlangt. Diese bisherige 

Verfahrensweise wird vom DGB kritisch betrachtet, da eine echte Freiwilligkeit tatsächlich 

niemals vorlag, weil eine Weigerung regemäßig die Nicht-Einstellung zur Folge hatte. 

 

Die geplanten gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass die personenbezogenen Daten von 

Bewerberinnen und Bewerbern für den Polizeivollzugsdienst in den Dateisystemen der Sicher-

heits- und Justizbehörden überprüft werden können. Für die Einstellung in den niedersächsi-

schen Polizeivollzugsdienst erfolgt hier eine Anpassung an die bereits bestehenden Regelun-

gen im besonderen Ordnungsrecht (z. B. AtomG, LuftSiG, SprengstoffG). 

 

Dort werden hinsichtlich der sog. Zuverlässigkeitsanforderungen Voraussetzungen an Perso-

nen gestellt, die Zugang zu Bereichen mit potenziell gemeingefährlichen Mitteln haben, die als 

Waffen gegen die Zivilbevölkerung einsetzbar sind. Für diese Bereiche gelten besonders stren-

ge Maßstäbe und Regelanfragen bei Verfassungsschutzbehörden, die in diesem gefahren- und 

sabotagebelasteten Bereich in den entsprechenden Gesetzen festgeschrieben sind. 

 

§ 108b NBG 

Mit der Einführung des § 108b NBG-E wird eine rechtliche Grundlage zur Regelung des zuläs-

sigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten geschaffen. 

Die Regelung ist an die auf Bundesebene vorgesehene Regelung des § 34 BeamtStG ange-

passt. Die Schaffung einer Rechtsgrundlage ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 

BVerwG sachgerecht. Für eine Bewertung der Handhabung durch die Einstellungsbehörden 

der Polizei des Landes Niedersachsen wird es maßgeblich auf die zu erwartende Verordnung 

ankommen, für die in § 108b Abs. 2 NBG-E die Ermächtigung geschaffen wird. 


