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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 24. Januar 
2019 . . . 

TOP 14 „Nutzung von Elektroschockpistolen -(,,Tasern") im Strafvollzug" 

Antrag der Fraktion CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/4228-:-

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in. der vorbezeichneten Sitzung -hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

14 um schriftliche Berichterstattung gebete_n. Dieser Bitte komme ich -gerne nach und 

übersende Ihnen. den für die Sitzung vorbereiteten Text des-Sprechvermerks: 
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' ,,Anrede, 
, , .... .. ~ :. 

die Übsrlegungen zum Eins.atz von Distanz-Elektroimpuls-Geräte im Justizvoll

zug sind nicht neu. Bereits in der Frühjahr.~onj ~renz oer Justizstaatssekretärin

nen und Justizstaatssekretäre am 29. und 30: März 2017 in Mainz stand dieses 

Thema auf der Tagesordnung. Alle.Bundesländer haben sich damals ablehnend 

geä.ußert und keinen Bedarf für diese Waffe gesehen. 

· Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 

Verkehrsanbindu_ng 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 

· für behinderte Menschen: · 
Diether-vo_n-lsenburg-Straße Freitag: 09:30 - 12:00 Ühr 
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Ein Taser- so der übliche Begriff, abgeleitet von der früheren Fir_menbezeich

nung des wichtigsten Herstellers Taser International - feuert gleichzeitig zwe~ 
gasbetr~ebene Projektile ab, die eine Gescbwindigkeit von ca. 50. Meter pro Se-. 

. .. " .... 

kunde erreichen. Die Projektile sind mit ca: 2;5-Zentimeter langen Metallnadeln 

versehen und mit einem Draht verbunden.:Die Nadeln haben Widerhaken und 

sollen möglichst hautnah im -Körpergewebe stecken bleiben. Sie können meh

rere Zentimeter dicke Kleidung durchdringen. Diese Drähte sind mit eirier Batte

rie gekoppelt, die eine· Spannung von 50.000 Volt bei einer Stromstärke von ca. 

2-3 Milliampere freisetzt. Ohne Unterbrechu_ng fließt der Strom fünf Sekunden 

und · 1öst eine schmerzhafte krampfhafte Kontraktion der Muskulatur aus. Auf

gnmd der einhergehenden Blockade des -Nervensystems tritt die Wirkung ·auch . . 

bei schmerzunempfindlichen Personen ein. Ein Taser kann nur einmal.abgefeu

ert werden; ein schneller Wechsel der Kartusche ist aber möglich. 

Nach§ 91 Abs. 3 des Landesjustizvollzugsgesetzes sind für die Ausübung un-
. . 

mittelbaren Zwanges im Justizvollzug nur Fesseln, Reizstoffe sowie Hieb- und 

Schusswaffen zugelassen. Der Gebrauch von Schusswaffen innerhalb der 

Justizvollzugseinrichtung durch Bedienstete ist in§ 94 Abs. 1 Satz 1 de~ Lan

desjustizvollzugsgesetzes ausdrücklich und ausnahmslos verboten. Aus den 

Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass Sctiusswaffeneinsatz nur in Extremsitu-
. . . . 

ationen überhaupt in Betracht kommt .und in diesen Fällen in der Regel poli-

zeiliches Spezialeinsatzkommandos eingesetzt werden. 

, Der Taser ist demnach nach.geltendem Recht im Justizvollzug nicht zulässig. 

Für die Polizei ist das Distanz-Elektroimpulsgerät in § 58 Abs. 4 des Polizei-
' und Ordnungsbehördengesetzes ausdrücklich als Waffe zugelassen. 

• I 

Die typischen Einsatzsituationen im Polizeidienst und im Justizvollzug unter

scheiden sich deutlich: . 
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Die Polizei ist häufig mit dynamischen unübersichtlichen Situationen im öffent

lichen Bereich konfrontiert, die· schnell eskalieren können·. Verstärkung ist 
. . . 

nicht selten weit weg. Die Kräfte vo~.Ort müssen sich durchsetzen, was durch 

ein polizeiliches Gegenüber erschwert wird, das nicht selten unter Alkohol

und Drogeneinfluss steht und bewaffnet sein kann. 

Im Justizvol~zug bewegen wir uns· in einer abgeschlossenen, geschützten und 

überwachten Umgebung, in der gefährliche Gegenstände eine Ausnahme und 

Waffen nicht vorhanden sind. Spontanes aggressives Verhalten Gefangener 
. . 

kommt geleg~ntlich vor: In der Regel ist die Ausübung unmittelbaren Zwanges 

jedoch pl~nbar; der Zugriff zum Zwecke der Fesselung z.B. nach Ra'ndale in 

einem Haftraum wird stets vorber~itet. Die vorhandenen Einsatzmittel wie'Kör

perschutza_usstattung, Schutzschild , Schlagstock und Pfefferspray' können ge

nutzt werden. Für solche Einsätze sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter vorbereitet. Es gibt.Standards für die eir:izusetzenden Techniken und Ab

läufe. · 

Wichtigster Schutz_für alle Vollzugskräfte ist das Personenotrufgerät, das je- · 

der Bedienstete hinter den Mauern stets bei sich hat. Bei einer Alarmier~ng 

wird der .Standort ciber Sensoren ·sofort err:nittelt und alle verfügbaren Kräfte 

kommen unverzügli~h zu Hilfe. Diese verlassliche Teamunterstützung ·ist bes-

. ser als jeder Taser . .-

Ausschlaggebend für die Ablehnung des Taser-Einsatzes sind die räumlichen 

, Gegebenheiten in einer Justi_zvollzugseinrichtung. Fast immer finden Einsätze 

in Hafträumen statt. Diese·sind ·um die 8 Quadratmeter groß. Dort stehen ein 

Bett, mindestens ein Schrank, ein Stuhl und ein Tisch. Hinzu kommen Wasch

becken und Toilette. Durch krampfhafte Kontraktion der Muskulatur nach ei-
. / 

· nem Tas~r-Einsatz kommt es .zwangsläufig zu Stürzen. Durch den Kontrollver-

lust kann der. Getroffene sich ·nicht abfan~en. Die Wahrscheinlichkeit, in einem 

engen Haftraum mit dem Kopf an die Wände oder die Möbelkanten zu stür-
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zen, liegt auf der Hand. In dieser Situation ist de.r Zugrfff mit einfac.her körperli

cher Gewalt mit Hilfsmitteln zur Vermeidung möglicherweise tödli_cher Stürze· 

die verhältnismäßige Lösung. 

In meinem Geschäftsbereich gab es bisher einen einzigen Fall, bei dem die 

Leitung einer Justizvollzugsanstalt einen Taser-Einsatz für notwendig gehal

ten hat. Mit Zustimmung des Ministeriums der Justiz wurde das Spezialein

satzkommando der Polizei Rheinland-Pfalz um Unterstützung im Rahmen der 

Amtshilfe gebeten, die· sofort gewährt wurde. 

Über diesen Einsatz hatte· ich in der nichtöffentlichen 16. Sitzung der Strafvoll

zugskommission am 27. November 2018-ausführlich berichtet. 

Der Sachverhalt weist eine Reihe von Besonderheiten aüf, die ich nur in nicht

öffentlicher Sitzung eingehend erläutern ·kö_nnte. Ohne auf Einzelheiten einzu

gehen,·waren folgende Aspekte zu beachten: 

• Der Gefangene befand sich im besonders gesicherten Haftraum, der · 

keine Möbel enthält und 'ständ1g überwacht wird, weil er zuvor be_reits 

fünf Bedienstete im Rahmen von zwei Angriffen verletzt hatte_ 

' ' . 

• Ihm war es gelungen, den Wassereinlauf der Bodentoilette zu demon-

tieren. Pas so gewonnene. Metallstü~k - ähnlich. eine.r großen Mutter .

wickelte er in seine zusammengedrehte Papierbekleidung ein. Mit die

sem Werkzeug beschädigte er Lampen, Rauchmelder und Fliesen ·im 

Haftraum. 

• Nach einer aktuellen ärztlichen Stellungnahme litt der Gefangene an 
• I 

einer akuten drogeninduzierten Psychose und psychotischen Erre-

gungszuständen, beides ausgelöst durch den früheren Konsum Neuer 
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psychoaktiver Substanzen. Zudem zeigte. er eine völlige Schmerzun

. empfindlichkeit und übermenschliche Kräfte. 

• Mangels Schmerzempfinden . hätte der Gefangene seinen Widerstand 

nicht aufgegeben. Öie Vollzugsbediensteten wären - auch zum Eigen

. schutz - gezwungen gewesen, mit massiver Gewalt auf den Gefange

nen einzuwirken. · Daher bestand die Gefahr erheblicher Verletzungen, 

insbesondere von Knochenbrüchen an den Armen und Beinen. 

Auch die Kräfte des SEK kamen vor Ort zu dem Ergebnis, dass ein Einsatz 

mit Schla.gstöcken o.ä. erhebliche Gefahren aufweisen würde. Durch die bei

de·n Eingangstüren des besonders gesicherten Haftraums schossen dahe·r 

zwei SEK-Beamte jeweils einen Taser auf den Gefangenen ab, der sofort zu

sammenbrach. Bis auf die oberflächlichen Pfeilwunden blieb er unverletzt. 

Ich darf mich bei dieser Gelegenheit fur die vorbildliche Unterstützung durch 

das Polizeipräsidium Einsatz Logistik Technik und seine untersteilten Kräfte . 

herzlich bedanken! 

. . 
Nach einer Umfrage im. Rahmen der letzten Sitzung des Strafvollzugsaus-

schusses . der Länder ist djeser Fall bislang einmalig. 

Die Anstaltslelterinnen und Anstaltsleitern sind über die Möglichkeit informiert 

worden, zur Bewältigung von extremen Ausnahmesituationen Spezialeinhei

·, ten der. Polizei im Wege ·der Amtshilfe anzufordern. Die auf vier Standorte in 

Rheinland-Pfalz verteilten ·Spezialeinheiten stehen ggf. in relativ kurzer Zeit 

zur Verfügung. Die Justizvollzugseinrichtungen sind ge.halten, mit den für sie 
' 

zuständigen Spezialkräften vorsorglich Kontakt aufzunehmen um die Zusam-. / 

menarbeit zu erleichtern. 

Der Justizvollzug RheinJarid-Pfalz wird mit fast allen Lagen aus eigener Kraft 

fertig . In Ausnahmefäl.len auf.die qualifizierte Unterstützung des SEK zurück

greifen zu können, halte ich für beruhigend, aber auch ausreichend . Diese 
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Auffassung teilen auch alle Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter in Rheinland

Pfalz. 

Soweit mein Bericht." 

Anlagen 

1 Überstück 
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