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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 12.03.2020 
TOP 11 "Modernisierung der Personennotrufanlagen (PNA) - Umstellung auf di

gitale Technik - in allen Justizvollzugseinrichtungen" 

Antrag des Ministeriums der Justiz gemäß § 76 Abs. 4 GOL T 
- Vorlage 17/6151 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu 

TOP 11 um Übersendung des Sprechvermerks gebeten. Dieser Bitte komme ich nach 

und übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 

,,In der 43. Sitzung des Rechtsausschusses am 17. Oktober 2019 habe ich zu

letzt ausführlich über die Schutzausrüstung berichtet, die den Bediensteten in 

den Justizvollzugseinrichtungen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung steht. 
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Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern 1. , 11. , 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 
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Dabei hatte· ich bereits ausgeführt, dass der wichtigste Schutz für die Bedienste

ten , wenn sie zum Beispiel auf einen unerwarteten Angriff reagieren müssen, 

das Personennotrufgerät ist. 

Dieses Gerät muss jeder Bedienstete in einer Justizvollzugseinrichtung ständig 

bei sich führen um jederzeit eine Alarmierung auslösen und Hilfe herbeirufen zu 

können . 

Angesprochen hatte ich damals auch bereits , dass aktuell die Personennotrufan

lagen in allen Justizvollzugseinrichtung des Landes von analoger auf digitale 

Technik umgestellt und deshalb erneuert werden müssen. 

Hierauf möchte ich heute zurückkommen und Ihnen einen Überblick über den 

Stand der Modernisierungsmaßnahmen geben. 

Bei der Personennotrufanlage handelt es sich um ein wesentliches Kernstück 

der im Strafvollzug zum Schutz der Bediensteten heute eingesetzten Sicher

heitstechnik. 

Diese Art vori Anlagen dienen dazu, für in Not geratene Personen bei Alleinar

beiten unverzüglich Hilfe herbeizurufen sowie im Notfall zusätzlich eine Sprech

verbindung aufzubauen. 

Einzelheiten über die Alarmierung kann ich aus Gründen der Sicherheit der Be

diensteten nur in vertraulicher Sitzung ausführen , wenn dies gewünscht wird . 

Die gesamte Personennotrufanlage besteht aus 

• den von gefährdeten Personen zu tragenden Personennotrufgerät, 

• den in allen Gebäudeteilen angebrachten Ortungssendern und 

• der Empfangseinrichtung, die drahtlos mit den Geräten und Sendern in 

Verbindung steht. 
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Die Anlage muss dabei die Notsignale der Personennotrufgeräte so empfangen, 

darstellen und bearbeiten, dass eine sichere unverzügliche Einleitung von Hilfs

maßnahmen möglich ist. 

Bei ausgelöstem Alarm muss es deshalb möglich sein, das auslösende Perso

nennotrufgerät exakt lokalisieren zu können . Die Anlage registriert und speichert 

dazu die letzten Bewegungsdaten aller Geräte. 

Ein Auslesen dieser Daten ist außerhalb eines Alarmfalls nicht vorgesehen und 

technisch auch nur mit besonderen Berechtigungen möglich, die jedoch unter 

Verschluss gehalten werden. Diese Daten können nur im Fall extremer Lageer

eignisse - wie etwa einer Geiselnahme - durch zugezogene Spezialkräfte der 

Polizei genutzt werden. 

Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, dass eine Leistungskontrolle der Be

diensteten über diese Daten dem Verwendungszweck der Personennotrufanlage 

nicht entspricht und daher ausgeschlossen ist. 

Im Übrigen werden die zum Schutz der Bediensteten aufgezeichneten Bewe

gungsdaten wenn kein Alarmfall eintritt, von den Anlagen regelmäßig selbstän

dig überschrieben und gelöscht. 

Soweit zur Technik der Personennotrufanlagen. 

Zur Historie der Einführung dieser Anlagen in Rheinland-Pfalz: 

Nach dem Ausbruch eines Gefangenen am 30. Dezember 2000 aus der Justiz

vollzugsanstalt Trier hat die sogenannte Erweiterte Sicherheitsgruppe des Minis

teriums der Justiz 
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- die ich seinerzeit zur Aufarbeitung der Ereignisse eingesetzt habe - Anfang 

2001 Empfehlungen zur Optimierung der Sicherheit der rheinland-pfälzischen 

Justizvollzugseinrichtungen ausgesprochen. Sie umfassten Vorschläge bauli-

. eher, sicherheitstechnischer und organisatorischer Art. Dabei wurde auch gefor

dert, dass in allen Justizvollzugseinrichtungen eine Personennotrufanlage zu in

stallieren ist. 

In der Folge wurden die Justizvollzugseinrichtungen des Landes ab 2002 mit 

den damals dem Stand der Technik entsprechenden analogen Personennotruf

anlagen ausgestattet. 

Die erste Anlage wurde 2002 mit Indienststellung des Neubaus der JVA Rohr

bach in Betrieb genommen. Im Übrigen wurden analoge Personennotrufanlagen 

nachgerüstet. 

Die letzte Anlage dieser ersten Generation hat die Justizvollzugsanstalt Zweibrü

cken im Jahr 2014 erhalten, dann jedoch bereits als digitale Anlage. 

Nachdem bekannt geworden ist, dass die Hersteller die Produktion analoger 

Personennotrufanlagen eingestellt hatten und damit die Ersatzteilversorgung 

nicht mehr sichergestellt war, musste damit begonnen werden , die vorhandene 

analoge Technik durch modernere digitale Anlagen zu ersetzen. 

Die grundlegenden Funktionalitäten von analogen und digitalen Personennotruf

anlagen unterscheiden sich trotz insgesamt verbesserter Technik nicht. 

Die erste neue Anlage dieser zweiten Generation hat 2015 die Justizvollzugsan

stalt Rohrbach erhalten . Danach folgten 

• 2018 die Justizvollzugsanstalt Diez 

• 2019 die Justizvollzugsanstalten Frankenthal und Ludwigshafen sowie die 

Jugendstrafanstalt Schifferstadt. 
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An Kosten für die Erneuerung der Anlagen sind bislang etwa folgende Summen 

aufgewandt worden: 

• in Rohrbach etwa 800.000 Euro 

• in Diez etwa 1 Mio. Euro 

• in Frankenthal etwa 1,3 Mio. Euro 

• in Ludwigshafen rund 650.000 Euro und 

• in Schifferstadt etwa 1,7 Mio. Euro 

Im Ergebnis sind damit bislang rund 5,45 Mio. Euro in die Erneuerung der Perso

nennotrufanlagen in den Justizvollzugsanstalten des Landes investiert worden. 

Zu erneuern sind jetzt noch die Anlagen in den Justizvollzugsanstalten Koblenz, 

Wittlich und Trier. 

Entsprechende Beschaffungsverfahren stehen alsbald an. 

Dabei wird der Einsatz einer landesweit einheitlichen Anlagentechnik einschließ

lich der Endgeräte angestrebt. 

Die zu erwartenden Kosten werden vom .Landesbetrieb LBB 

• für die Justizvollzugsanstalt Koblenz auf etwa 500.000 Euro, 

• für die Justizvollzugsanstalt Wittlich auf etwa 1,95 Mio. Euro und 

• für die Justizvollzugsanstalt Trier auf etwa 500.000 Euro 

geschätzt. 

Im Ergebnis wird das Land Rheinland-Pfalz mit der Erneuerung der Personen

notrufanlagen in den Justizvollzugsanstalten des Landes damit in der Summe 

voraussichtlich rund 8,5 Mio. Euro in die Sicherheit seiner Bediensteten im Straf

vollzug investiert haben. 



6/1 0 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Zurückkommen möchte ich an dieser Stelle auf meine in der 43. Sitzung des 

Rechtsausschusses am 17. Oktober 2019 gegebene Zusage, den Rechtsaus

schuss über die mögliche Einigung in einer personalvertretungsrechtlichen An

gelegenheit in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal einschließlich des Erforder

nisses einer Zustimmung oder Dienstvereinbarung zu informieren. 

Zunächst zur Vorgeschichte: 

Seit dem Februar 2019 war die neue Personennotrufanlage Gegenstand intensi

ver Erörterungen und umfangreichen Schriftverkehrs zwischen der Dienststellen

leitung der Justizvollzugsanstalt Frankenthal und dem örtlichen Personalrat. Mit 

Schreiben vom 11 . September 2019 beantragte die Dienststellenleitung zuletzt 

die personalvertretungsrechtliche Zustimmung zur Inbetriebnahme der neuen 

Personennotrufanlage. Mit Schreiben vom 26. September 2019 lehnte der Per

sonalrat die Inbetriebnahme ab und beharrte auf dem Abschluss einer Dienstver

einbarung , die insbesondere Fragen des Datenschutzes regeln sollte. 

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 beantragte die Dienststellenleitung beim Mi

nisterium der Justiz die Einleitung eines Stufenverfahrens im Einigungsverfahren 

nach§ 74 Abs. 4 des Landespersonalvertretungsgesetzes, d.h. die Ersetzung 

der abgelehnten Zustimmung des örtlichen Personalrats durch den Hauptperso

nalrat als Stufenvertretung. Den entsprechenden Antrag vom 16. Oktober 2019 

lehnte der Hauptpersonalrat am 7. November 2019 ab. Daraufhin wurde die Eini

gungsstelle einberufen . 

Zur Frage des Erfordernisses einer Zustimmung oder Vereinbarung bezüglich 

der Erneuerung der Personennotrufanlagen hat die bei dem Ministerium der Jus

tiz gebildete Einigungsstelle dem Dienstherrn in ihrer Sitzung am 21. Januar 

2020 ausgehend von den Prämissen , dass 
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• die so genannte „Wächterfunktion" - eine technische Funktionalität, die 

nur zur technischen Funktionskontrolle der Anlagen dient - nicht auf den 

Endgeräten der einzelnen Bediensteten freigeschaltet wird , 

• außer im Hinblick auf eine Alarmsituation kein Rückgriff auf gespeicherte 

Daten erfolgt, dies gilt für die Leitung der Justizvollzugsanstalt und alle 

sonstigen in diesem Bereich tätigen Personen , sowie dass die Daten 

ohne Auslesung überschrieben werden, 

mehrheitlich empfohlen, 

die endgültige Inbetriebnahme der Personennotrufanlage in der Justizvollzugs

anstalt Frankenthal zu veranlassen bzw. fortzuführen . 

In der Folge ist die neu installierte Personennotrufanlage der JVA Frankenthal 

am 10. Februar 2020 endgültig in Betrieb genommen worden. 

Die Rechtsfrage, ob bei der Umstellung von einer analogen auf eine digitale Per

sonennotrufanlage ohne Erweiterung des Funktionsumfangs sowie der Nut

zungsmöglichkeiten und der Datenverarbeitung überhaupt ein Mitbestimmungs

fall vorliegt, war von der Einigungsstelle nicht zu entscheiden. Diese Frage ist 

streitig und wird unterschiedlich beantwortet. Nach dem geltenden Personalver

tretungsrecht entscheidet die Dienststelle, ob sie eine entsprechende Zustim

mung beantragt oder nicht. Das Ministerium der Justiz akzeptiert diese vor Ort 

zu treffenden Entscheidungen. 

Auch bezüglich der Frage der Dienstvereinbarung ist im Einigungsverfahren 

keine Entscheidung gefallen . Gegenstand war nur die beantragte Maßnahme, 

d.h. die Inbetriebnahme der digitalen Personennotrufanlage. 
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Dienstvereinbarungen werden nach § 76 des Landespersonalvertretungsgeset

zes von der Dienststelle und dem Personalrat gemeinsam beschlossen; An

spruch auf den Abschluss einer solchen Vereinbarung besteht für keine Seite. 

Dienstvereinbarungen bieten sich da an, wo Vorschriften fehlen und ein konkre

ter Regelungsbedarf besteht; sie dienen nicht dazu, den Inhalt von Gesetzen zu 

wiederholen oder Mitbestimmungsrechte zu schaffen, die über die gesetzli_chen 

Regelungen hinausgehen. 

Ein gutes Beispiel aus der Praxis sind die üblichen Dienstvereinbarungen zur In

ternetnutzung im Dienst. Da muss geregelt werden, 

• wer diese Berechtigung überhaupt bekommen soll , 

• ob Zugangsbeschränkungen eingerichtet werden, ggf. für welche Seiten, 

• ob und ggf. in welchem Umfang eine private Nutzung zugelassen wird , 

• ob und ggf. welche Kontrollen zugelassen sind und so weiter. 

Gerade im Bereich des allgemeinen Datenschutzes - wie im Fall der Zweckbin

dung für die Daten einer Personennotrufanlage - dürfte angesichts der umfas

senden und detaillierten gesetzlichen Regelungen u.a. auch auf europäischer 

Ebene kaum Bedarf für zusätzliche Vereinbarungen bestehen. 

Sollten sich jedoch Dienststellenleitung und Personalrat vor Ort auf eine sinn

volle Dienstvereinbarung einigen , bestehen dagegen aus Sicht des Ministeriums 

der Justiz keine Bedenken." 

Darüber hinaus beantworte ich die im Verlauf der Sitzung gestellte Frage, in welchem 

Zeitraum die Bewegungsdaten der Personennotrufanlagen automatisch überschrieben 

werden , wie folgt: 

Hier ist zunächst zu unterscheiden zwischen den bei den Justizvollzugsanstalten in 

Rheinland-Pfalz eingesetzten neuen digitalen Personennotrufanlagen und den bei den 

Justizvollzugseinrichtungen in Koblenz, Trier und Wittlich noch vorhandenen analogen 

Altanlagen. 
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Die Bewegungsdaten digitaler Personennotrufanlagen werden in der Standardeinstel

lung zunächst in einer Datei protokolliert, die nach dem Kalenderdatum monatlich ge

löscht wird. Darüber hinaus werden die Daten in einer hieraus generierten weiteren 

Datei gespeichert, die sich automatisch löscht, sobald darin bis zu 50.000 Einträge 

aufgelaufen sind . 

Die Anlagen können durch den Hersteller aber auch so programmiert werden, dass 

die Daten - unabhängig von der Zahl der Einträge - nach einer frei festzulegenden kür

. zeren Zeitspanne gelöscht werden. 

Dies habe ich zum Anlass genommen, die Justizvollzugseinrichtungen des Landes, bei 

denen digitale Personennotrufanlagen vorhanden sind , anzuweisen , die Anlagen 

schnellstmöglich durch die Herstellerfirma so konfigurieren zu lassen, dass die Daten 

landeseinheitlich nach zwei Wochen gelöscht werden. 

Die Speicherung der Daten über diesen Zeitraum ist im vollzuglichen Alltag insofern 

erforderlich, als die Auswertung des Datenbestands nach einem Alarmfall durchweg zur 

Dokumentation strafrechtlich oder disziplinarrechtlich relevanter Ereignisse im öffentli

chen Interesse unabdingbar ist. Außerdem werden die Daten zur Beurteilung der Funk

tionstüchtigkeit der sicherheitsrelevanten Anlage (Fehlersuche) benötigt und dienen der 

Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegenüber der Herstellerfirma (Gewährleis

tung , Garantie). Zu Grunde zu legen sind dabei insbesondere auch ungünstige Um

stände wie Erkrankungen bzw. Urlaub der auswertungsberechtigten Bediensteten , oder 

zusammenhängende Feiertage in Verbindung mit Wochenenden. Zudem können be

stimmte Auswertungen nur durch den Hersteller der Anlagen erfolgen . 

Bei den rund 20 Jahre alten analogen Anlagen , die derzeit noch In Betrieb sind, z~itnah 

aber durch digitale Personennotrufanlagen ersetzt werden sollen, ist dies technisch in

des nicht möglich . Hier können die Daten, auf die die Justizbediensteten in den Voll

zugseinrichtungen nach Angaben des Herstellers im Übrigen keinen Zugriff haben, nur 

händisch durch die Herstellerfirma gelöscht werden . 
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Die Einrichtungen in Koblenz, Trier und Wittlich habe ich deshalb gebeten, die Daten , 

solange die Altanlagen noch nicht ersetzt sind, regelmäßig von der Errichterfirma lö

schen zu lassen, wenn diese zum Beispiel zu Wartungsarbeiten vor Ort ist. 

eundlichen Grüßen 

Anlagen 

1 Überstück 
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