
lV. Bei der Abwehr von Angriffen:
15. lch wende körperl iche Gewalt (2. B. Boxhieb) oder Hil fsmittel

der körperl ichen Gewalt (2. B. Kolbenhieb) an, wenn dies erfor '
derl ich ist,  um einen Angri l f  abzuwehren, der sich'gegen Perso-
nal und Rechtsgüter der Bundeswehr und der verbündeten
Streitkräfte r ichtet.

16. lch schieße (gezielt) ,  wenn ich nur dadurch von mir oder einem
anderen einen tät l ichen Angrif f  gegen Leib oder Leben abweh'
ren kann.

17. lch schieße (gezielt)  auf einzelne Personen ferner,.wenn ich
nur dadurch einen besonders schweren Angli l f  abwehren
kann, der sich gegen Personal und Rechtsgüter der Bundeswehr
und der verbündeten Streitkräfte r ichtet.
Einen besonders schweren Angrif f  begeht, wer
- Anlagen oder Einrichtungen (2. B. Gebäude und Grundstücke

der Bundeswehr sowie Stel lungen, Sperren und Tarneinrich-
tungen) zerstört oder unbrauchbar macht,

- Wehrmittel (2. B. Waffen, scharfe Munit ion, Land', Luft-und
Wasserfahrzeuge al ler Art,  Treibstoffe, für den Kampfeinsatz
bestimmte Geräte und Instrumente) zerstört,  unbrauchbar
macht oder beseit igt,

- einen Brand legt, eine Explosion herbeiführt oder geheimhal-
tungsbedürft ige Gegenstände entwendet.

18. lch schieße (gezielt)  auf eine Menschenmonge, wenn ich nur
dadurch verhindern kann, daß aus der Menge heraus rechtswi-
drige Gewalttaten gegen die Bundeswehr und die verbündeten
Streitkräfte begangen werden.

19.  lch sch ieße auch in  d iesen Fäl len (Nr  16-18)  ers t ,  wenn ich den
Schußwaffengebrauch durch die Worte:
IHALT!  ODER ICH SCHIESSEIr ,  o  d  e  r
durch einen Warnschuß (stei l  in die Luft) angedroht habe.
lch wiederhole die Androhung gegenüber einer Menschenmen-
ge.
lch darf ohne Androhung im al lgemeinen nur schießen, wenn
ich nur durch sofort iges Handeln in der Lage bin, von mir oder ei '
nem anderen eine Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren.
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