
Wenn Polizisten von der schuss -
waffe Gebrauch machen, wird
der Waffengebrauch von spe-

zialisten des Einsatzkommandos Co -
bra/DsE analysiert. Der Großteil der
schüsse, die Polizisten abgeben, sind
schreckschüsse; etwa wenn ein täter
flüchtet und der Polizist zur Warnung
in die Erde oder in die luft schießt.
Drei- bis achtmal pro Jahr kommt es zu
schussabgaben auf Personen bei mehr
als einer Million amtshandlungen jähr-
lich. 

Taktische Auswertung. im Waffen-
gebrauchsanalyseverfahren (WGaV)
werden schusswaffengebrauchsfälle
der Polizisten aus ganz Österreich aus-
gewertet. „Es geht dabei um die beur-
teilung des taktischen Verhaltens der
einschreitenden Polizisten sowie der
Umstände, die zum schusswaffenge-
brauch geführt haben“, erklärt General-
major Erwin strametz, ba Ma, leiter
der abteilung für ausbildung, sonder-
und spezialeinsatz im Eko Cobra/DsE.
analysiert werden auch aufsehenerre-
gende in- und ausländische polizeiliche
amtshandlungen. „Dabei wird grund-
sätzlich auf taktische aspekte, die be-
waffnung des Gegenübers und seine
Vorgangsweise rücksicht genommen.“
Die auswertungsergebnisse fließen in
die aus- und Fortbildung der bediens -
teten des Eko Cobra ein und werden
den ausbildnern für das bundesweite
Einsatztraining zur Verfügung gestellt.

Analysestelle. Mit der strukturre-
form der „sondereinheiten“ vom 1. Juli
2002 wurde im Eko Cobra/DsE in
Wiener neustadt die „analysestelle“
geschaffen. ihre ursprüngliche aufga-
be war es, Einsätze der Cobra-beamten
sowie der Polizisten und Gendarmen in
taktischer hinsicht zu analysieren.
aufgrund der daraus gewonnenen Er-
kenntnisse wurden die aufgaben aus-
geweitet. 

ab Ende 2004 wurde ein Verfahren
entwickelt, mit dem alle polizeilichen
Waffengebrauchsfälle österreichweit
einheitlich erfasst und ausgewertet
werden können. Eine arbeitsgruppe
hatte die aufgabe, ein analysetool zu
schaffen, mit dem aus amtshandlungen
mit Waffengebräuchen strukturiert Er-
kenntnisse abgeleitet, ausgewertet und
aufbereitet werden, die in die aus- und
Fortbildung der Polizei einfließen kön-
nen. 

Das Ergebnis war ein dreiteiliges
Waffengebrauchsanalyseverfahren, das
sich aus einem statistischen, einem tak-
tischen und einem psychologischen
teil zusammensetzt. im statistischen
teil erfolgt die anonymisierte auswer-
tung aller Waffengebrauchseingaben,
bei der taktischen analyse erfolgen
Einzelfallanalysen bestimmter Waffen-
gebrauchsfälle durch die analysestelle.
Der psychologische teil beinhaltet ei-
ne anonymisierte analyse der freiwil-
lig ausgefüllten Fragebögen durch den
psychologischen Dienst des bMi. Das

Waffengebrauch-analyseverfahren
wurde mit 1. Jänner 2006 umgesetzt. 

International. Ein kernelement der
analysestelle ist der Erfahrungsaus-
tausch mit ausländischen Polizei- und
spezialeinheiten sowie die aufberei-
tung aufsehenerregender Einsätze die-
ser Einheiten. „in keinem anderen eu-
ropäischen land gibt es ein ähnliches
analyseverfahren von polizeilichen
Waffengebräuchen“, sagt abteilungs-
leiter strametz. 

Die Einsatzkräfte der analysestelle
leiten und servicieren auch Cobra-
Einsätze und werden beispielsweise für
Personenschutz- und air-Marshal-
Dienste herangezogen. „nur wenn wir
aus unseren Erfahrungen lernen und
uns ständig weiterentwickeln, können
wir unseren ruf als eine der besten
sondereinheiten der Welt erhalten und
weiter ausbauen. Die analysestelle
leis tet mit ihrer arbeit einen wichtigen
beitrag dazu“, betont strametz. 

Aus- und Weiterbildung. „Gerade für
die ausbildung ist die analysestelle
ein wichtiges Element, denn aus den
Erkenntnissen und Fallanalysen wer-
den schwerpunkte und weitere Maß-
nahmen abgeleitet. Das garantiert uns,
dass wir über eine moderne, zeitge-
rechte ausbildung verfügen, die dem
neuesten stand der Entwicklungen ent-
spricht“, sagt Major Wolfgang schwai-
ger, ba, referatsleiter-stellvertreter
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WAF F ENGEBRAUCH -ANALYS EV ER FAHREN

Aus der Erfahrung lernen
Die Analysestelle des Einsatzkommandos Cobra/DSE analysiert sämtliche Schusswaffengebrauchsfälle

der Polizei. Die Erkenntnisse fließen in die Aus- und Weiterbildung ein. 

Schießen auf die Lauffläche des Reifens eines Fahrzeugs eines
Verdächtigen (nachgestelle Szene).

Waffengebrauchsanalyseverfahren: Ergebnis der Untersu-
chung eines Reifenbeschusses inklusive Felgendurchschusses.



für Einsatz und ausbildung. bei allen
gezielten schusswaffengebrauchsfällen
gegen Menschen und kraftfahrzeugrei-
fen sowie sonstigen Waffengebräuchen
mit schweren oder tödlichen Verlet-
zungen erfolgt eine Einzelfallanalyse.
nach beendigung des Gerichtsverfah-
rens werden diese amtshandlungen im
Detail aufgearbeitet und Erkenntnisse
herausgefiltert. teilweise werden die
abläufe der amtshandlungen nachge-
stellt, um häufungen und auffälligkei-
ten einsatztaktisch zu untersuchen und
aus den Erkenntnissen weitere Maß-
nahmen ableiten zu können. Von 2006
bis 2016 erfolgten von der analysestel-
le 177 Einzelfallanalysen. 

Einsatztraining. Damit die Erkennt-
nisse aus dem WGaV und die damit
verbundenen Empfehlungen für die
aus- und Fortbildung der Polizistinnen
und Polizisten an die Einsatztrainerin-
nen und -trainer weitergegeben werden
können, arbeiten Vertreter des bMi,
des psychologischen Dienstes, der
asE/WEGa und des bundeseinsatz-
trainings zusammen. bei einem jährli-
chen treffen werden die Erkenntnisse

der Waffengebrauchsanalysen des Vor-
jahres präsentiert und besprochen. Dar-
aus werden die Jahresschwerpunkte für
das Einsatztraining im Folgejahr aus-
gearbeitet. Drei beamte der analyse-
stelle des Eko Cobra/DsE sind ausge-
bildete Einsatztrainer. Dadurch kann
bei der ausarbeitung von Fallanalysen
genauer auf angewendete taktiken ein-
gegangen und eine mögliche alternati-
ve aufgezeigt werden. 

Bundeseinsatztrainer. Um die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Eko Co -
bra/DsE und den bundeseinsatztrainern
zu vertiefen, wurde mit der Evaluierung
des Eko Cobra/DsE 2017 in der ana-
lysestelle die Planstelle eines bundes-
einsatztrainers geschaffen. Durch diese
Zusammenarbeit können die Erfahrun-
gen der sondereinheit in bezug auf
ausbildung und Einsätze bei der schu-
lung von Einsatztrainern und der ausar-
beitung von ausbildungsunterlagen ein-
gebracht werden. 

Erkenntnisse, Fallanalysen und
Schwerpunkte. aufgrund der Erkennt-
nisse setzte die analysestelle in den

vergangenen Jahren schwerpunkte in
etlichen bereichen. so wurden auf
Grund der Verhaltensmuster von flüch-
tenden tätern aufbauvarianten von
straßenblockaden zur anhaltung von
Fahrzeugen erneuert. Es gab beschuss-
tests mit verschiedenen Waffen und
verschiedener Munition auf reifen fah-
render kfz. Die Ergebnisse flossen als
schwerpunkte in die Einsatztrainings
ein, wodurch die anzahl der schuss -
waffengebrauchsfälle auf reifen redu-
ziert werden konnte. 

aus den Fallanalysen ergab sich,
dass etwa zwei Drittel der schusswaf-
fengebrauchsfälle bei schlechter sicht
oder Dunkelheit stattfanden. im Einsatz-
training wurde daraufhin ein schwer-
punkt „schießausbildung bei schlechten
sichtverhältnissen“ gesetzt. außerdem
kamen die beamten der analysestelle
zu dem Ergebnis, dass bei schusswaf-
fengebrauchsfällen gegen Menschen die
Munition den körper oft durchdrang
und eine Gefahr für Personen oder sa-
chen dahinter darstellte. Die Ergebnisse
der Fallanalysen werden jährlich anony-
misiert zusammengefasst und allen Ein-
satztrainern zur Verfügung gestellt.
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Schießausbildung der Polizei: Der Großteil der Schüsse, die Polizisten im Einsatz abgeben, sind Schreckschüsse.


