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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Schneiders (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Schießübungen der rheinland-pfälzischen Polizei 

Die Kleine Anfrage 4353 vom 31. Januar !996 hat folgenden Wortlaut: 
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Zu den Anforderungen an die polizeiliche Tätigkeit gehört auch das Wissen um den Schußwaffengebrauch sowie deren sicherer 
Einsatz. 
Ich frage die Landesregierung: 
!. Wie stellt sich die Ausbildung, die Fortbildung der Polizeibeamten im Hinblick auf das Wissen und den Einsatz des Schuß· 

waffengebrauchs in Rheinland-Pfalz dar, aufgeteilt nach Schutzpolizei und Kriminalpolizei? 
2. Wie oft nimmt eine rheinland-pfälzische Polizeibeamtin bzw. ein rheinland-pfälzischer Polizeibeamter jährlich an Schieß

übungen teil, aufgeteilt nach Schutzpolizei und Kriminalpolizei? 
3. Muß eine rheinland-pfälzische Polizeibeamtin bzw. ein rheinland-pfälzischer Polizeibeamter einen Nachweis über die Teil

nahme an Schießübungen erbringen, und gibt es hierzu eine Untergrenze der Schußzahl bzw. der Leistung, um zum Tragen 
einer Schußwaffe und zu deren Gebrauch geeignet zu sein? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
21. Februar 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erhalten während der polizeilichen Erstausbildung im 
Rahmen von insgesamt 268 aufeinander abgestimmten Unterrichtseinheiten eine umfassende Schießausbildung, die sie in die 
Lage versetzt, ihre Dienstwaffen situatlonsgerecht, schnell und sicher sowie schießtechnisch einwandfrei einsetzen zu können. 

Neben dem Training der Handhabungssicherheit erfolgt eine umfangreiche fachtheoretische und psychologische Beschulung. 

Die fachpraktische Schießausbildung wird auf Grundlage der neugestalteten Polizeidienstvorschrift (PDV) 211 durchgeführt, 
die auch ein einsatzmäßiges Schießen/Einsatztraining mit umfaßt. 

In der Fortbildung wird der Leistungsstand auf die einzelne Beamtin und den einzelnen Beamten abgestimmt gefestigt bzw. 
verbessert. 

Eine Differenzierung in der Schießausbildung zwischen Schutz- und Kriminalpolizei erfolgt nicht, weil beide Sparten gleicher
maßen über die notwendigen Voraussetzungen verfügen müssen, um den möglichen Anforderungen des täglichen Dienstes 
jederzeit gerecht werden zu können. 

Zu2.: 

Unabhängig von der Spartenzugehörigkeit richtet sich die Häufigkeit des Übungsschießens in der Fortbildung nach dem 
Leistungsstand der jeweiligen Polizeibeamtin bzw. des jeweiligen Polizeibeamten. 

b.w. 
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Durchschnittlich erfolgt jahrlieh eine dreimalige Teilnahme mit je sieben Einzelübungen. 

ZuJ.: 

Die Teilnahme an Schießübungen wird durch einen Schießleistungsnachweis dokumentiert, der für jede rheinlandwpfilzische 
Polizeibeamtin und jeden rhdnland-pfilzischen Polizeibeamten zu führen ist. 

Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bestehenkeine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich zu erbringender Schußzahlen und 
Mindestleistungen zur Begründung der Geeignetheit für das Tragen sowie den Gebrauch einer Schußwaffe. 
Durch polizeiinterne Regelungen ist dennoch sichergestell~ daß jede Beamtin und jeder Beamte die Geeignetheit zum Besitz 
und Führen von Dienstwaffen nachweisL. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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