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Frank Herzig – „Einsatzgrundsätze des Mot. Schützenbataillons“ 
 

Teil I „Angriff“ 
 
Die Einsatzgrundsätze des Mot. Schützenbataillons werden im Wesentlichen durch die 
Vorgaben der DV 325/0/001 „Gefechtsvorschrift der Landstreitkräfte – Kompanie und 
Bataillon“ sowie der mitgeltenden Dokumente bestimmt. Hinzu kommen die Entschlüsse 
und Befehle der Einheitskommandeure, welche auf Grundlage der Dynamik des Gefechts 
gefasst werden. Ich halte mich in diesem Artikel an die aussagen der Dienstvorschriften, 
eigenen Aufzeichnungen und Lehrmeinungen (Kommandeurslehrgang und MAK). 
 
Zu Beginn müssen wir uns mit den Grundlagen des allgemeinen Gefechts auseinander-
setzen. 
 
Das Gefecht ist die grundlegende Form der taktischen Handlungen der Truppen. Es stellt die 
nach Ziel, Ort und Zeit abgestimmten Schläge des Feuers und des Manövers mit dem Ziel der 
Vernichtung (Zerschlagung) des Gegners und der Erfüllung anderer taktischer Aufgaben in 
einem bestimmten Raum in kurzer Zeit dar. 
 
Das Gefecht ist das einzige Mittel zur Erringung des Sieges. Der Sieg kann nur durch starke 
Schläge alle handelnden Truppen bei der Durchführung von geschickten Manövern erreicht 
werden. 
 
Das Gefecht wird unterschieden in: 

 Das allgemeine Gefecht 

 Das Luftgefecht 

 Das Luftverteidigungsgefecht 

 Das Seegefecht 
 
Betrachten wir nun die einzelnen Bestandteile des Gefechts, welche generell zusammen 
wirkend betrachtet werden müssen. 
 
Der Schlag - hier besteht das Hauptmerkmal in der gleichzeitigen Bekämpfung des Gegners 
durch massierte Einwirkung auf diesen. 
 
Der Schlag wird unterschieden in: 
 

 Nach den eingesetzten Mitteln 

 Nach der Anzahl der teilnehmenden Mittel und der zu bekämpfenden Objekte 
 
Das Feuer ist eines der grundlegenden Mittel zur Vernichtung des Gegners im Gefecht 
 
Das Manöver ist die organisierte Verlegung der Truppen im Verlaufes des Gefechts in einen 
neuen Raum, mit dem Ziel, eine im Verhältnis zum Gegner vorteilhafte Lage einzunehmen 
und eine günstige Gruppierung der Kräfte und Mittel zu schaffen.1 
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  Quelle DV 325/0/001 sowie eigene Aufzeichnungen 
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Unter dem allgemeinen Gefecht verstehen wir die vereinten Anstrengungen der an ihm 
beteiligten Kräfte und Mittel.  
 
Das allgemeine Gefecht ist durch folgende Merkmale charakterisiert: 
 

 Entschlossenheit 

 Ausgeprägter Manövercharakter 

 Hohe Anspannung und schneller Verlauf 

 Schnelle und krasse Lageänderungen sowie vielfältigen Methoden seiner 
Durchführung 

 Entfaltung der Gefechtshandlungen zu Lande und in der Luft, auf breiter Front, in 
großer Tiefe und hohen Tempo 

 
Die Arten des allgemeinen Gefechts sind der Angriff und die Verteidigung, wobei der Angriff 
die grundlegende Art des Gefechts ist. Das Begegnungsgefecht, bei welchen beide Seiten 
bestrebt sind, die gestellten Aufgaben durch den Angriff zu lösen, stellt eine Art des 
Angriffsgefechts dar. Von Verteidigung, als eine Art des Gefechts sprechen wir, wenn ein 
Angriff nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Sie kann aufgezwungen oder beabsichtigt 
durchgeführt werden.2 
 
Einsatz der Einheiten im Gefecht 
 
Das Mot. Schützenbataillon sowie das Panzerbataillon sind die grundlegenden allgemeinen 
taktischen Einheiten. 
 
Die Mot. Schützenkompanie und die Panzerkompanie sind taktische Einheiten. 
 
Das Mot. Schützenbataillon ist im Angriff im Zusammenwirken mit den Einheiten der 
anderen Waffengattungen und der Spezialtruppen sowie selbständig in der Lage: 
 

 Im Angriff den Gegner bei geschickter Kombination von Feuer und Bewegung zügig 
anzugreifen und zu vernichten. 

 Die Stellungen des Gegners einzunehmen 

 Im hohen Tempo den Angriff zu entwickeln 

 Das Begegnungsgefecht zu führen 

 Wasserhindernisse aus der Bewegung zu forcieren 

 Gegenangriffe abzuwehren 

 Sperren und Zerstörungen zu überwinden 

 Den zurückgehenden Gegner zu  verfolgen 
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 Diese Aussagen sind im Zusammenhang mit den Militärdoktrien Mitte der 80er Jahre zu sehen. 
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In der Verteidigung ist das Mot. Schützenbataillon in der Lage: 
 

 Den Gegner durch das Feuer aller Waffen an den Zugängen zum vorderen Rand der 
Verteidigung zu bekämpfen 

 Die Angriffe des Gegners abzuwehren 

 Den bezogenen raum standhaft zu halten 
 
Das Bataillon handelt hierbei abhängig von der Lage, in der Marsch-, Vorgefechts- und 
Gefechtsordnung. Hierbei ist darauf zu achten, dass kein schablonenhaftes handeln 
zugelassen wird. 
 
Elemente der Gefechtsordnung des Bataillons: 
 

 Die Einheiten der ersten Staffel 

 Die Einheiten der zweiten Staffel und der Reserve 

 Die Feuermittel und Mittel der Luftabwehr, die der Bataillonskommandeur in seiner 
Hand behält 

 Die rückwärtigen Dienste des Bataillons 
 
Dem Bataillon können zur Erfüllung seiner Aufgaben Einheiten anderer Waffengattungen 
zugeteilt werden:3 
 

 Eine SFL-Artillerieabteilung oder eine SFL-Artilleriebatterie 

 Panzereinheiten 

 Panzerabwehrmittel 

 Eine FlaRaketenArtillerie-Batterie oder einen Fla-Zug 

 Einheiten der Pionier- und der chemischen Truppen 
 
Das Bataillon kann im Gefecht außerdem durch eine Artillerieabteilung unterstützt werden.4 
 
Angriff 
 
Der Angriff wird mit dem Ziel geführt, den Gegner zu zerschlagen und wichtige Räume des 
Geländes einzunehmen. Der Angriff besteht aus folgenden Komponenten: 
 

 Bekämpfung des Gegner mit allen Feuermitteln 

 Dem entschlossenen Sturmangriff 

 Dem entschlossenen Vorstoß in die Tiefe der Verteidigung des Gegners 

 In der Vernichtung und Gefangennahme lebender Kräfte 

 In der Erbeutung von Kampftechnik und Bewaffnung 

 In der Einnahme festgelegter Objekte und Geländeräume 
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 Zugeteilte Einheiten sind dem K-MSB unterstellt und erhalten von diesen ihre Aufgaben. 

4
 Unterstützende Einheiten verbleiben in der Hand des vorgesetzten Kommandeurs. 
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Der Angriff wird gewöhnlich mit dem Durchbruch der gegnerischen Verteidigung begonnen, 
welcher folgende Handlungen umfasst: 
 

 Das Aufbrechen der Verteidigung durch Schläge aller Waffenarten 

 Dem entschlossenen Sturmangriff in einem schmalen Abschnitt 

 Dem Schaffen von Breschen in der Verteidigung des Gegners und nachfolgende 
Erweiterung in Richtung der Flanken und in die Tiefe 

 
Hierfür ist es notwendig, dass der Angriff zu jeder Tag- und Nachtzeit und auch unter den 
kompliziertesten Witterungsbedingungen ununterbrochen im Zusammenwirken mit den 
anderen Truppen geführt wird. 
 
Das Mot. Schützenbataillon kann in der ersten Staffel des Regiments angreifen, die zweiten 
Staffel oder die allgemeine Reserve bilden, als Vorhut, als Vorausabteilung, 
Streifzugabteilung, Spezialabteilung, Umgehungsabteilung, Aufklärungsabteilung oder 
Seelandungsabteilung eingesetzt werden. 
 
Lageabhängig ist es möglich, den Angriff auf einen sich verteidigenden, angreifenden oder 
zurückgehenden Gegner zu führen. 
 
Der Angriff auf einen sich verteidigenden Gegner kann aus der Bewegung oder aus 
unmittelbarer Berührung mit dem Gegner erfolgen. 
 
Greifen der Gegner und auch das Mot. Schützenbataillon an, sprechen wir von einem 
Begegnungsgefecht. 
 
Erfolgt der Angriff auf einen zurückgehenden Gegner, sprechen wir von einer Verfolgung. 
 
Schauen wir uns nun den Angriff aus der Bewegung etwas genauer an. 
 
Hierbei bezieht das Bataillon gewöhnlich einen Ausgangsraum. Das Bataillon hat zur 
befohlenen Zeit oder auf Befehl (Signal) des vorgesetzten Kommandeurs mit dem Vorrücken 
zum Abschnitt des Sturmangriffs zu beginnen.  
 
Auf der befohlenen Marschstraße hat das Mot. Schützenbataillon in Bataillonskolonne zu 
marschieren, wobei die zugeteilten Panzereinheiten an der Spitze der Kolone marschieren. 
 
Mit Erreichen des Abschnittes der Entfaltung in Kompaniekolonnen5 haben die Kompanien in 
die ihre befohlenen Richtungen vorzugehen. 
 
Die zweite Staffel bzw. die Reserve haben in Kolone hinter den Kompanien der ersten Staffel 
zu marschieren. 
 
Die Granatwerferbatterie und die zugeteilten Artillerieeinheiten beziehen für die Teilnahme 
an der Artillerievorbereitung die festgelegten Feuerräume. Gleichzeitig werden während der 
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 Ca. 4 – 6 km vor dem vorderen Rand der Verteidigung. 
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Feuervorbereitung durch die Pioniereinheiten Gassen in den Sperren des Gegners 
geschaffen.  
 
Die Kompanien der ersten Staffel entfalten an den befohlenen Abschnitten oder auf Signal 
zu Zugkolonne6 und entfalten mit Erreichen des Abschnitts des Übergangs zum Sturmangriff7 
in die Gefechtsordnung.  
 
Zur festgelegten Zeit bzw. auf Signal beginnen die Kompanien der ersten Staffel mit dem 
Sturmangriff und brechen unter gegenseitiger Feuerunterstützung in die Verteidigung ein. 
 
Zu beachten ist, dass die Artillerieeinheiten mit Erreichen der Sicherheitsentfernung8 ihr 
Feuer in die Tiefe zu verlegen haben. 
 
Das Mot. Schützenbataillon greift gewöhnlich auf einer Breite von bis zu 2 Kilometern und im 
Durchbruchsabschnitt des Regimentes auf einer Breite von bis zu 1 Kilometer an. 
 
Der K-MSB folgt mit seiner B-Stelle den Kompanien der ersten Staffel im Abstand von bis zu 
300 Metern. 
 
Die zweite Staffel bzw. die Reserve folgt gedeckt den Kompanien der ersten Staffel in einem 
Abstand von 1,5 bis 2 Kilometern mit der Bereitschaft, den Erfolg zu entwickeln, den 
Durchbruch in die Richtung der Flanken auszuweiten, Gegenangriffe abzuwehren, Einheiten 
der ersten Staffel abzulösen oder kleinere gegnerische Gruppen zu vernichten. 
 
Bei Einsatz der Reserve muss der K-MSB eine neue Reserve bilden. 
 
Geht der Gegner mit überlegenen Kräften zum Gegenangriff über, ist dieser durch das 
Bataillon nach dem Beziehen von Feuerstellung durch zusammengefasstes Feuer aller 
Waffen auf maximale Entfernung zu bekämpfen. Das Bataillon geht nach der Abwehr des 
Gegenangriffs selbständig oder im Zusammenwirken mit den Nachbarn zur vollständigen 
Vernichtung des Gegners über. 
 
Greift der Gegner jedoch mit gleichstarken oder unterlegenen Kräften an, wird dieser durch 
einen Angriff aus der Bewegung zerschlagen. 
 
Bei einem Rückzug des Gegners ist dieser nach durchgeführter Aufklärung zu verfolgen. Hier 
ist es möglich, dass das Mot. Schützenbataillon von der Gefechtsordnung auf die 
Vorgefechtsordnung und später auf die Marschordnung übergeht. 
 
Das Gefecht wird dahingehen weiterentwickelt, als das der Gegner auf parallelen 
Marschstraßen überholt wird und er durch einen entschlossenen Angriff vernichtet wird. 
 
Das Mot. Schützenbataillon muss bereitsein, bei erfolgreicher Entwicklung des Angriffs neue 
Aufgaben zu übernehmen. 
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 Entsprechend der Geländebedingungen ca. 2 – 3 km vor dem VRV. 

7
 Bis zu 600 Meter vor dem VRV. 

8
 Abgesessene Mot. Schützeneinheiten: 400m, aufgesessene Mot. Schützeneinheiten: 300m, Panzer: 200 m. 

 


