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mit der heutigen Ausgabe des Informationsdienstes gebe ich 
Ihnen wichtige Neuerungen im Zuge der Neuausrichtung der 
Bundeswehr bekannt. Besonders freue ich mich, Ihnen die 
Eckpunkte der neuen Konzeption der Reserve (KdR) vorstel-
len zu können. Die Reserve soll noch vielfältiger, leistungsfä-
higer und attraktiver werden. Der Bundesminister der Vertei-
digung legt Wert darauf, dass der Reserve für die Zukunft der 
Bundeswehr ein sehr hoher Stellenwert zukommt. Mit der 
KdR werden die Grundlagen gelegt, um die Aufwuchsfähig-
keit der Bundeswehr zu sichern, die Durchhaltefähigkeit zu 
erhöhen, alle Organisationsbereiche zu entlasten und in der 
Durchführung ihres Auftrages zu unterstützen. Dazu sind die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Reservis-
ten und Reservistinnen konsequenter als bisher für die Bun-
deswehr zu gewinnen und an sie zu binden. Die Konzeption 
setzt den Rahmen für den Dienst, das Personalmanagement 
und die Ausbildung der Reservistinnen und Reservisten sowie 
für die Reservistenarbeit. 

Ein Beitrag des Heeres zeigt auf, dass durch konsequentes 
und abgestimmtes Handeln im „Partnering“ mit afghanischen 
Sicherheitskräften sichtbare Fortschritte in der Stabilisierung 
des RC North unter deutschem Kommando erzielt werden 
konnten. Mir ist bewusst, dass dabei auch stets Reservistinnen 
und Reservisten im Einsatz ihren Beitrag geleistet haben. Für 
die Reserveoffizierausbildung hat das Heer durch eine geän-
derte Individualausbildung neue Möglichkeiten für die ge-
meinsame Ausbildung von ROA und OA auf Augenhöhe ge-
schaffen. 

Attraktivitätssteigerung für die Reserve wird auch in den 
Beiträgen der Luftwaffe deutlich. Zur Optimierung der Re-
servistenarbeit wurde die Gruppe Inspizierung im Luftwaf-
fenamt eingerichtet und zur Verbesserung der Beorderungs-
lage werden Kooperationsvereinbarungen zwischen der Luft-
waffe und Unternehmen der Wirtschaft entwickelt. 
Die Marine stellt den Neubau eines Einsatzgruppenversorgers 
vor, bei dessen Entwicklung einschlägige Einsatzerfahrungen 
umgesetzt wurden. Ganz modern ist die neu entwickelte Be-
satzungsphilosophie am Beispiel des „Besatzungsmodells 
Uboot Klasse U212A“. Die Belastungen der Besatzungen 
können bei gleichzeitiger Erhöhung der Fahrzeiten reduziert 
werden. 
In den Beiträgen der Streitkräftebasis resümieren wir die in-
ternationale Reservistenarbeit und die deutsche Reser-
vistenmeisterschaft 2011. 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und empfehle 
Ihnen besonders auch die Beiträge in den Kurzmitteilungen. 
 

Günter Weiler, Generalleutnant 
Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr und 
Beauftragter für Reservistenangelegenheiten Bundeswehr 

Eckpunkte der neuen Konzeption der Reserve 
Auch zukünftig bleibt die Reserve unverzichtbar für die 

Sicherheitsvorsorge Deutschlands. Die Neuausrichtung der 
Bundeswehr erweitert die Verantwortungsräume und Aufga-
benbereiche für den Einsatz von Reservistinnen und Reservis-
ten. 

Die neue Konzeption der Reserve stellt das zukünftige 
System der Reserve dar. Sie legt die Grundsätze der Struktu-
ren der Reserve, ihrer individuellen Personalentwicklung und 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Grundzüge der Zu-
sammenarbeit mit den in der Reservistenarbeit tätigen Ver-
bänden und Vereinigungen fest. Sie fasst gesetzliche Vor-
schriften für den Dienst der Reservistinnen und Reservisten 
zusammen und gestaltet deren effektive Einbindung in die 
Auftragserfüllung der Bundeswehr. Dabei erteilt sie erforder-
liche Vorgaben für Planung und Organisation der Reserve. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Eckpunkte und 
Kernaussagen der neuen Konzeption dargelegt: 

 
Reserve wird bei der Erfüllung der Aufgaben der Bun-
deswehr gebraucht 

Das neue Dokument entwickelt auf der Grundlage der am 
18. Mai 2011 veröffentlichten Verteidigungspolitischen 
Richtlinien (VPR) die bisher gültige Konzeption für die Re-
servisten und Reservistinnen der Bundeswehr zu einer Kon-
zeption der Reserve weiter. Zielsetzung ist es, 
 die Einbindung aller interessierten Reservistinnen und 

Reservisten in die zukünftigen Aufgaben der Streitkräfte 
zu erreichen, 

 eine Weiterentwicklung und Anpassung des Reservis-
tenkonzeptes an die neuen Aufgaben der Bundeswehr 
und die neue Streitkräftestruktur sicherzustellen, 

 eine breite Akzeptanz für den Dienst als Reservistin/ 
Reservist bei der Bundeswehr sowohl bei ihnen selbst 
als auch bei ihren Arbeitgebern zu erreichen und  

 Reservistinnen und Reservisten als zuverlässige Binde-
glieder für die Bundeswehr in der Gesellschaft zu etab-
lieren. 

Reserve wird vielfältiger 
Wesentliche Faktoren und Folgerungen für die neue Kon-

zeption der Reserve im Rahmen der Neuausrichtung der Bun-
deswehr sind es, 
 die aktive Truppe bei Bedarf auch kurzfristig mit fach-

lich qualifiziertem Personal zu verstärken (Verstär-
kungsreserve auf dafür in den Organisationsgrundlagen 
ausgewiesenen Dienstposten),  

 ihre Durchhaltefähigkeit zu erhöhen (Personalreserve),  
 einen flexiblen Aufwuchs bereits im Frieden durch He-

ranziehung der Verstärkungsreserve auf Einzel-
dienstposten und in Ergänzungstruppenteilen zu ermög-
lichen,  

 die Wahrnehmung territorialer Aufgaben mittels einer 
bereits bestehenden territorialen Verbindungs-
organisation sowie durch neu aufzustellende regionale 
Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSUKr) stärker 
als bisher sicherzustellen, 

 die Mittlerfunktion für die Bundeswehr in der Gesell-
schaft durch qualifizierte Reservistinnen/ Reservisten zu 
schärfen und  

 die in der Reservistenarbeit tätigen Verbände und Verei-
nigungen in ihrer Rolle als Bindeglied zwischen Gesell-
schaft und Bundeswehr zu unterstützen und dadurch die 
Nachwuchsgewinnung zu fördern. 
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Reserve leistet mehr 

Ausgehend von den VPR legt die Konzeption der Reserve 
der Bundeswehr Grundsätze und Richtlinien für Aufgaben 
und Verwendung der Reservistinnen und Reservisten der 
Bundeswehr fest und verdeutlicht das Verhältnis zwischen 
den „Staatsbürgern in Uniform“ zu den „Staatsbürgern mit 
Uniform“. Aus der stärkeren Beteiligung der Reserve am 
Heimatschutz ergibt sich eine neue Kategorisierung der Re-
serve. Neben Truppenreserve und Allgemeiner Reserve wird 
die Territoriale Reserve als neue Kategorie eingeführt. In der 
zukünftigen Reserve wird es somit drei Säulen geben: 
 Die Truppenreserve dient der personellen Unterstützung 

in allen Organisationsbereichen. Die militärischen Or-
ganisationsbereiche können die Truppenreserve auch in 
Form von Ergänzungstruppenteilen zur Verstärkung ge-
forderter Fähigkeiten im gesamten Aufgabenspektrum 
aufstellen. Diese sind für den kurzfristigen Aufwuchs 
von Fähigkeiten geeignet und stützen sich für Ausbil-
dung und Einsatz auf den aktiven Truppenteil ab, dem 
sie zugeordnet sind. 

 Die Territoriale Reserve wird zu territorialen Verbin-
dungs-, Sicherungs- und Unterstützungsaufgaben ein-
gesetzt. Neben der bestehenden Bezirks-/ Kreisverbin-
dungsorganisation (BVB/KVK) und den Stützpunkten 
für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) wer-
den in der Streitkräftebasis den Landeskommandos un-
terstellte RSUKr neu aufgestellt. Sie sind zur Entlastung 
der aktiven Truppe im Heimatschutz vorgesehen und 
stützen sich für Ausbildung und Einsatz auf aktive Pa-
tentruppenteile ab. Die regionale Zuordnung der Territo-
rialen Reserve zu den territorialen Kommandobehörden 
erleichtert Personalgewinnung und Ausbildung. Die 
RSUKr sind für einen kurzfristigen Aufwuchs der Fä-
higkeit Unterstützung sowie für einen mittelfristigen 
Aufwuchs der Fähigkeit Sicherung als auch anderer Fä-
higkeiten geeignet.  

 Die Allgemeine Reserve umfasst die Gesamtheit aller 
nicht beorderten Reservistinnen und Reservisten. Sie ist 
ein Teil des Personalpotenzials für den Fall eines lang-
fristigen Aufwuchses der Bundeswehr. Auch Ange-
hörige der Allgemeinen Reserve können Dienst in den 
Streitkräften leisten, soweit sie wehrrechtlich verfügbar 
sind. Sie wirken als qualifizierte Mittler der Bundeswehr 
in der Gesellschaft. 

Mit einer weitgehend flächendeckenden Dislozierung der 
RSUKr wird die regionale Anbindung des Personals der Re-
serve ermöglicht. Im Bedarfsfall (Einsatz oder anderweitige 
Verwendung wie z.B. Katastrophenschutz/-hilfe) werden die 
RSUKr grundsätzlich aktiven Truppenteilen unterstellt und 
unterstützend eingesetzt. Mit der Ausplanung der RSUKr 
wird die Rolle der Reserve neben Personalersatz und Perso-
nalverstärkung im Grundbetrieb und der Mittlerfunktion für 
die Bundeswehr in der Gesellschaft um eine weitere Aufgabe 
- Unterstützung im Heimatschutz - erweitert. Die RSUKr bie-
ten allen Reservisten, über die bereits bestehenden Möglich-
keiten hinaus, weitere Formen des Engagements (regional 
oder funktional). Sie schließen eine Lücke in der derzeit gül-
tigen Konzeption für die Reservisten und Reservistinnen der 
Bundeswehr aus 2003. Da der Aufgabenschwerpunkt im Be-
reich Heimatschutz liegt, wird das Prinzip Dienst an der All-
gemeinheit gestärkt. 

Reserve wird attraktiver 
Die vielfältigen Leistungen der Reservistinnen und Reser-

visten sind nur in dem Maße möglich, wie die Arbeitgeber in 
der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Dienst dem En-
gagement in der Reserve Verständnis entgegenbringen und es 
unterstützen. Aus- und Weiterbildungsangebote für Reser-
vistinnen und Reservisten, die auch für deren zivilberufliche 
Tätigkeit gewinnbringend verwendet werden können, sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Attraktivität. Dabei geht es nicht 
nur um Fachausbildungen, sondern auch um Qualifikationen 
in den Bereichen Führung, Organisation und Management 
sowie Sprachausbildung. Ausbildungsmodule an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr, Lehrgänge an den Offizier- 
und Unteroffizierschulen der Teilstreitkräfte sowie an der 
Akademie der Bundeswehr für Information und Kom-
munikation, am Zentrum Innere Führung, der Sanitäts-
akademie der Bundeswehr sowie am Bundessprachenamt sind 
nur einige Beispiele für die Weiterqualifizierungsmöglichkei-
ten für Reservistinnen und Reservisten. Eine Einbeziehung 
der Arbeitgeber wird angestrebt, um einen optimalen Ver-
wendungsaufbau der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters so-
wohl für eine militärische als auch für eine zivile Karriere zu 
erreichen. Reservistinnen und Reservisten erwerben in quali-
fizierten Verwendungen in der Bundeswehr Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die auch für das Berufsleben eine Erweiterung 
der Kompetenzen bedeuten. Zivilberufliche Qualifikation und 
Berufserfahrung werden stärker als bisher berücksichtigt, so-
dass Reservistinnen und Reservisten für militärfachliche 
Verwendungen eine Seiteneinstiegsmöglichkeit in die Feld-
webel- oder Offizierlaufbahnen mit höherem Dienstgrad er-
möglicht wird. Vorhandene zivilberufliche Qualifikationen 
schließen dabei in einzelnen Verwendungsbereichen nicht die 
Notwendigkeit einer militärfachlichen Zusatzausbildung aus. 
Reserve gewinnt größere Identität 

Reservistenangelegenheiten werden auf allen Ebenen als 
Führungsaufgabe wahrgenommen. Unterstützend wird als 
zentrale Ansprechstelle derzeit ein Kompetenzzentrum für 
Reservistenangelegenheiten aufgestellt. 
In der Reservistenarbeit tätige Verbände und Vereini-
gungen gewinnen an Bedeutung 

Mit der neuen Konzeption der Reserve wird die Bedeu-
tung der in der Reservistenarbeit tätigen Verbände und Verei-
nigungen als wesentlicher Träger der Reservistenarbeit au-
ßerhalb der Bundeswehr gestärkt. Sie werden intensiv an 
konzeptionellen Überlegungen zur Weiterentwicklung des 
Reservistenwesens und an der praktischen Reservistenarbeit 
beteiligt. 
Fazit 

Die neue Konzeption der Reserve trägt der steigenden Be-
deutung der Reservistinnen und Reservisten Rechnung. Mit 
der Aussetzung der Verpflichtung zur Ableistung des Grund-
wehrdienstes kommt diesen verstärkt die Rolle als Bindeglied 
zwischen Bundeswehr und Gesellschaft zu. Mit der neuen 
Territorialen Reserve haben mehr Reservistinnen und Reser-
visten die Möglichkeit, eine Heimat in der Bundeswehr zu 
finden und mit ihrem Engagement die Durchhaltefähigkeit 
der Bundeswehr zu erhöhen und Belastungsspitzen abzufan-
gen. 

Die Ziele und Vorgaben dieser Konzeption sind, wie die 
Maßnahmen zur Neuausrichtung der Bundeswehr insgesamt, 
strategisch ausgerichtet. Daher sind die weitere Ausgestaltung 
und die Einnahme der Strukturen der Reserve auf einen län-
geren Zeithorizont ausgelegt.    Fü S I 2 
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Heer 
Das Heer im Einsatz 

Das Heer stellt unverändert mit rund 3.500 Soldatinnen 
und Soldaten knapp die Hälfte aller Einsatzkräfte der Bun-
deswehr in den Auslandseinsätzen. 

Einsatzgebiete / Ist-Stärken DEU EinsKtgt

BIHBIH

KosovoKosovo UZBUZB

SDNSDN

DEUDEU

AFGAFG

CODCOD
UGAUGA

Gesamtstärke/Anteil Heer

7.237 / 3.568
ohne StratAirMedevac
und ORF Btl in DEU

UNAMA
1 / 1

UNIFIL
221 / 3

UNMISS
11 / 0

UNAMID
4 / 1

EUSEC
3 / 1

EUFOR
14 / 1

EU TM SOM
3 / 0

ATALANTA
275 / 3

KFOR

1.429 / 801

ISAF
4.990 / 2.757

OAE
199 / 0

ORF Btl
590 / 450

STRATAIR
MEDEVAC

41 / 0

AWACS
84 / 0

 
Im Mittelpunkt stehen dabei weiter die Einsätze in  

AFGHANISTAN (AFG) und auf dem BALKAN, wobei der 
Schwerpunkt - ebenfalls unverändert -  (mit einem Anteil von 
ca. 3.000 Soldatinnen und Soldaten) beim deutschen Einsatz-
kontingent (DEU EinsKtgt) ISAF liegt. 

Der Bundestag hat am 28. Januar 2011 das Mandat für den 
ISAF-Einsatz verlängert (mit einer Mandatsobergrenze von 
bis zu 5.350 Soldatinnen und Soldaten, davon 350 Dienst-
posten als Reserve) und damit die Grundlage für die Fort-
setzung und den Ausbau des DEU Engagements in AFG ge-
legt. Das DEU Engagement richtet sich dabei an drei Zielen 
aus: der Stärkung der AFG Eigenverantwortung, der Konzent-
ration auf den zivilen Wiederaufbau und der Ausbildung der 
AFG Sicherheitskräfte (Afghan National Security Forces, 
ANSF). Nach der 2010 eingeleiteten und inzwischen abge-
schlossenen Neuausrichtung des DEU EinsKtgt ISAF sind die 
bestimmenden Elemente des Einsatzes in AFG nun: 
 das von DEU geführte Regionalkommando Nord (RC N) 

als ein Zwei-Sterne-Kommando mit insgesamt 17 Trup-
pen stellenden Nationen, 

 die zwei Ausbildungs- und Schutzbataillone, jeweils in 
Masar-E-Sharif und in Kunduz zur Ausbildung und für 
gemeinsame Einsätze mit AFG Sicherheitskräften (ent-
sprechend dem Konzept Partnering), 

 die Provincial Reconstruction Teams (PRT) Kunduz und 
Feyzabad, die in ihrer neuen Gliederung die PRT- Kom-
mandeure von den operativen Aufgaben entlasten und so 
die Konzentration auf deren originäre Aufgaben (good 
Governance und Reconstruction) erlauben und 

 die 10 Operational Mentor and Liaison Teams zur Unter-
stützung der neu aufgestellten Verbände des 209. ANA 
Korps im Verantwortungsbereich des RC (N).  
 

Seit dem 24. Februar 2011 wird das RC (N) und das DEU 
EinsKtgt ISAF durch GM Kneip geführt. Mit 34 SPz 
MARDER, 5 GTK BOXER, 5 PzH 2000 sowie einer Vielzahl 
weiterer geschützter Fahrzeuge der Typen DINGO 2 und 
EAGLE IV verfügt das 26. DEU EinsKtgt ISAF (Leit-
division 1.PzDiv) über eine umfangreiche Ausstattung. Auch 
der Aufwuchs der US-Kräfte im Verantwortungsbereich des 
RC (N) ist planmäßig verlaufen und inzwischen abge-
schlossen: im Kern eine Infanterie- und eine Hubschrauber-
brigade sowie Pionier- und Fernmeldekräfte mit insgesamt ca. 
4.000 Soldatinnen und Soldaten. 

Der Bundestag hat am 9. Juni 2011 das KFOR-Mandat 
verlängert. Dabei wurde die Personalobergrenze von 2.500 
auf 1.850 Soldatinnen und Soldaten herabgesetzt. Derzeit sind 
ca. 6.100 Soldaten aus 31 Nationen bei KFOR eingesetzt, 
darunter das  29. DEU EinsKtgt mit rund 1.400 Soldatinnen 
und Soldaten. Das Heer stellt dabei einen Anteil von 800 Sol-
datinnen und Soldaten. KFOR ist seit dem 9.September 2011 
weiterhin unter DEU Führung mit GM Drews als COM 
KFOR. 

Im Rahmen des Einsatzprofils „Deterrent Presence“ wer-
den die KFOR-Truppen in 3 Schritten (Gate 1 bis 3) in Ab-
hängigkeit von der Lageentwicklung auf 2.500 Einsatzkräfte 
reduziert. Nachdem am 31. Januar 2010 mit der Einnahme 
Gate 1 die Verringerung der Personalstärke KFOR von rund 
13.000 auf etwa 8.500 erfolgte, war mit der Einnahme Gate 2 
zum 1. März 2011 eine weitere Reduzierung auf eine Gesamt-
stärke KFOR von 5.500 verbunden. DEU stellt hierbei im 
Wesentlichen eine Einsatzkompanie, Sanitäts,- Logistik- und 
Reservekräfte (Operational Reserve Force, ORF) gemeinsam 
mit Österreich (AUT).  

In Folge der Ausschreitungen an den nördlichen Grenz-
übergängen des KOSOVO zu SERBIEN (Gate 1 und DOG 
31) wurde das ORF-Btl im Zeitraum 3. bis 7. August 2011 in 
das KOSOVO verlegt und durch den COM KFOR zur Stabi-
lisierung der Lage im Norden des KOSOVO eingesetzt. Die-
ser Einsatz dauert derzeit noch an. Über die Rückverlegung 
des ORF-Btl wurde noch nicht entschieden. 

Bei EUFOR sind zurzeit noch ca. 1.300  Soldatinnen und 
Soldaten aus 26 Nationen eingesetzt, darunter 15 Angehörige 
der Bundeswehr (20. DEU EinsKtgt: überwiegend im Stab 
HQ EUFOR) mit 2 Soldaten des Heeres. Aufgrund der poli-
tischen Entwicklung in Bosnien und Herzegowina ist davon 
auszugehen, dass die exekutive EU Operation ALTHEA auch 
im Jahr 2012 fortgesetzt wird, und dass der nicht exekutive 
Beratungs-, Ausbildungs- und Unterstützungsanteil der Ope-
ration parallel dazu weiter durchgeführt wird. DEU hat ab 
März 2011 sein EinsKtgt EUFOR um den Anteil der Situa-
tional Awareness Forces reduziert und setzt die Beteiligung 
am Stab HQ EUFOR und dem Beratungs-, Ausbildungs- und 
Unterstützungsanteil sowie die Gestellung von Reserve-
kräften gemeinsam mit AUT unverändert fort. 
„Partnering“: Das ISAF Konzept hat sich bewährt 

Im Kern geht das „Partnering“ von der Idee aus, dass die 
Truppenteile der Afghan National Army (ANA) nicht nur 
durch die Anleitung durch Mentoren, sondern durch das 
praktische tägliche Erleben in der Garnison, insbesondere 
aber durch die Zusammenarbeit im Einsatz, profitieren. 
Hierzu sollen auch die Mischung und gegenseitige 
Unterstellung von Einheiten und Teileinheiten im Einsatz 
beitragen.  

Diese Neuausrichtung des DEU EinsKtgt ISAF im ver-
gangenen Jahr hat sich bewährt. Durch die offensive Aus-
richtung mit den beiden neuen Ausbildungs- und Schutz-
bataillonen wurde der Kunduz-Baghlan-Korridor (Schwer-
punkt des RC North) genommen und gehalten. Entscheidend 
ist, dass es seit 2010 gelungen ist, die Initiative gegenüber den 
nach 2006 zunehmend erstarkten Aufständischen zurück-
zugewinnen und ihre Handlungsmöglichkeiten wesentlich 
einzuschränken.  

Grundsätzlich ist jetzt festzustellen, dass die Opposing 
Militant Forces (OMF) weniger zu zusammenhängenden 
Operationen in der Lage sind. Anders als noch vor einem Jahr 
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agieren diese Kräfte passiver. Die medienwirksamen An-
schläge des ersten Halbjahres 2011 überdecken dabei in der 
öffentlichen Wahrnehmung häufig den Erfolg, dass der ge-
meinsame Einsatz von ISAF und den inzwischen rund 
300.000 afghanischen Sicherheitskräften (ANSF) die OMF 
weitgehend in die Defensive drängen konnte. Tatsächlich ver-
suchen diese den Verlust ihrer militärischen Handlungs-
fähigkeit durch die Wirkung spektakulärer, medienwirksamer 
Terroranschläge auszugleichen. Diese Anschläge sind kei-
neswegs Ausdruck der Stärke, sondern eine Reaktion auf den 
unverändert hohen militärischen Druck durch ISAF und 
ANSF. So betrachtet ist die angekündigte "Frühjahrs-
offensive" der Taliban fehlgeschlagen, da letztlich keiner der 
durch die Regierung gewonnenen Distrikte zurückerobert 
werden konnte. Nach teilweise dramatischen Zuwächsen in 
2009 und 2010 waren die sicherheitsrelevanten Zwischenfälle 
im April, Juni und vor allem Juli dieses Jahres erstmals rück-
läufig. Gleichwohl wird sich erst Ende des Jahres 2011 zei-
gen, in welchem Umfang die mit dem Truppenaufwuchs und 
dem „Partnering“ erzielten Erfolge der ISAF von Dauer sein 
werden.  

Der internationale Einsatz in Afghanistan ist 2011 in eine 
neue entscheidende Phase getreten. Sichtbare Fortschritte in 
der Stabilisierung des Landes erlauben es erstmals, dass die 
afghanische Regierung schrittweise Verantwortung von der 
internationalen Schutztruppe ISAF übernimmt. Der afghani-
sche Präsident Karzai hat am 22. März 2011 sieben Gebiete 
benannt, in denen die Übergabe der Sicherheitsverantwortung 
von der ISAF an die afghanischen Sicherheitskräfte (Transiti-
on) Mitte des Jahres gestartet wurde. Für den Verantwor-
tungsbereich des RC (N) wurde die Stadt Mazar-e Sharif im 
Rahmen dieser ersten Tranche ausgewählt. Eine zweite Tran-
che von Gebieten wird voraussichtlich noch im zweiten Halb-
jahr 2011 benannt werden. 

Damit wird die Sicherheitsverantwortung für wichtige 
Bevölkerungszentren schon bald in afghanische Hand über-
gehen. Seit dem 1. Juli 2011 läuft nun die Implementierung 
des Transitionsprozesses. Die Entscheidung der USA, ihre 
eingebrachte Truppenverstärkung zu reduzieren, zeigt, dass 
der Scheitelpunkt des internationalen Engagements in Afgha-
nistan im Jahr 2011 erreicht sein wird. Durch die wachsende 
Befähigung und Selbstständigkeit der afghanischen Sicher-
heitskräfte werden sich daher auch die Unterstützungs-
forderungen an das deutsche Einsatzkontingent ISAF zukünf-
tig wandeln. 

Neben den zuvor betrachteten Einsätzen mit Beteiligung 
des Heeres sollten auch die UN- und EU-Missionen in Afrika 
erwähnt sein, die durch DEU unterstützt werden. Besonders 
hervorzuheben sind hier: 
 Die “jüngste” Mission in Süd-Sudan, deren Hauptauftrag 

es ist, den Süd-Sudan beim Aufbau seiner staatlichen 
Strukturen und Sicherheitskräfte zu unterstützen und ei-
nen Beitrag zur friedlichen Entwicklung des Landes so-
wie zum Schutz der Zivilbevölkerung zu leisten, und 

 die fortgesetzte EU-Trainingsmission für die neuauf-
gestellten Somalischen Streitkräfte, deren Ausbildung in 
Uganda durchführt wird.             Fü H III 4 

 
Möglichkeiten und Chancen einer geänderten Aus-
bildung der ROA des Heeres 

Die Neuausrichtung des Heeres bietet die Chance, beste-
hende Schwächen in der Individualausbildung zum Reserve-

offizier zu bereinigen. Für einen nicht unerheblichen Anteil 
der zukünftigen Reserveoffiziere ist  Ziel der Ausbildung, 
Aufgaben als  Zugführer der jeweiligen Truppengattung 
wahrzunehmen. Die Anforderungen an den Zugführer haben 
sich nicht allein durch die Einsätze, sondern auch durch die 
Einführung moderner Waffensysteme und Ausrüstung so ge-
wandelt, dass das Erreichen der Ausbildungshöhe „Beherr-
schen“ der Systeme und Führungsverfahren für einen ROA-
SaZ 2 nicht mehr zu gewährleisten ist. Dies ist aber unab-
dingbare Voraussetzung für einen Vorgesetzten, der glaub-
würdiger Führer, Ausbilder und Erzieher seiner Soldaten im 
Grundbetrieb und Einsatz sein soll.   

Das Heer testet derzeit in einer dreijährigen Erprobungs-
phase einen alternativen Ausbildungsgang zum Reserve-
offizier. Dabei werden ROA gemeinsam mit aktiven Offizier-
anwärtern (OA) ausgebildet werden.  

Um den ROA, die zukünftig vorrangig als Führer verwen-
det werden sollen und wollen, den Abschluss der Ausbildung 
zum Zugführer in der Truppengattung innerhalb ihrer aktiven 
Dienstzeit zu ermöglichen, hat InspH gebilligt, einen auf die 
Dauer von drei Jahren angelegten Ausbildungsgang zu erpro-
ben. Das bedeutet: Verpflichtungszeit 3 Jahre, Prüfung der 
Bewerber an der OPZ, Diensteintritt grundsätzlich zum 01.07 
eines Jahres, gemeinsame Ausbildung mit den aktiven OA im 
6-monatigen Offizieranwärterlehrgang (OAL) in den OA-
Bataillonen Munster, Hammelburg oder Idar-Oberstein mit 
dem Ziel, allgemeine Aufgaben als militärische Vorgesetzte 
und Führer im Dienstgrad Fahnenjunker wahrnehmen zu 
können.  

Die Ausbildung wird anschließend – weiterhin gemeinsam 
mit den OA – in den Offizierlehrgängen 1 und 2 (OL 1 und 2) 
an der Offizierschule des Heeres (OSH) fortgesetzt. Aus-
bildungsziel ist die Befähigung, allgemeine Aufgaben eines 
Offiziers der Landstreitkräfte (LSK) im gesamten Aufgaben-
spektrum und im multinationalen Umfeld wahrnehmen zu 
können. Diese Ausbildung gilt so auch für den Ausbildungs-
gang der ROA  SaZ 2. 

Die ROA SaZ 2 werden hingegen im Anschluss an die 
vorstehend beschriebenen Ausbildungsabschnitte im 2. 
Dienstjahr in der Truppe die Voraussetzungen für den Zug-
führerlehrgang  - Reserveoffizier erwerben. Dafür stehen bis 
zu 12 Wochen zur Verfügung.  Die Ausbildung zum Zug-
führer der Truppengattung dauert bis zu drei Monaten und 
wird in der verbleibenden Dienstzeit oder in einer Übung 
i.d.R. an den Truppenschulen des Heeres durchgeführt. Im 
Ausbildungsgang der ROA SaZ 3 soll die gemeinsame Aus-
bildung mit den aktiven OA/Offz auch in den truppen-
gattungsspezifischen Lehrgängen fortgeführt werden und da-
mit dem Ausbildungsgang der Offz TrD ohne Studium glei-
chen. Die ROA SaZ 3 nehmen nach dem Abschluss der Aus-
bildung an der OSH (OL 1/2) und einem Truppenkommando 
am OL 3 der jeweiligen Truppenschulen  des Heeres teil. Dort 
werden sie dann gemeinsam mit den OA (ohne Studium) zum 
Zugführer der jeweiligen Truppengattung ausgebildet. Nach 
Beendigung der Ausbildung wird im Regelfall ausreichend 
aktive Dienstzeit zur Verfügung stehen, um das Erlernte in 
der Truppe anwenden zu können. 

Die Vorteile des neuen Ausbildungsganges sind offen-
sichtlich; der Verzicht auf die Durchführung gesonderter Re-
servistenlehrgänge spart Ressourcen. Die Prüfung der ROB 
an der OPZ und die grundsätzlich gemeinsame Ausbildung 
ermöglicht, unbürokratisch in die Laufbahn der aktiven Offi-
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ziere zu wechseln. Für die Ausbildung in der Truppengattung 
steht deutlich mehr Zeit zur Verfügung. Reserveoffiziere sind 
zukünftig vergleichbar und auf Augenhöhe mit den aktiven 
Kameraden ausgebildet. OA und ROA werden gemeinsam 
geprägt und werden kameradschaftliche Netzwerke knüpfen, 
die über die Beendigung der aktiven Dienstzeit hinaus halten 
werden. Dies führt auch zu verstärkter Bindung der ROA an 
ihre Beorderungstruppenteile.   

Die Erprobung dieses Konzeptes hat mit dem Durchgang 
2010-2011 begonnen, allerdings bisher lediglich bis zum Ab-
schluss der allgemeinen Ausbildung an der OSH. Die Ergeb-
nisse sind vielversprechend. Einige der Teilnehmer haben ihre 
Dienstzeit verlängert, so dass für diese schon 2012 die Teil-
nahme am Offizierlehrgang 3 möglich sein wird. Die Erpro-
bung des Ausbildungsgangs ROA SaZ 3 wird auch für die 
Dienstantritte 2011 und 2012 fortgesetzt. 

Der ROA SaZ 2 mit der Qualifizierung Offz LSK sowie 
ROA a.d.W. bleiben erhalten. Eine Vermittlung von truppen-
gattungs- bzw. aufgabenbereichspezifischen Kenntnissen ist 
in beiden Ausbildungsgängen allerdings nicht vorgesehen. 
Damit sind die Verwendungsmöglichkeiten der so ausgebil-
deten ROA leider eingeschränkt.           Heeresamt / Fü H I 3 
 
 
Luftwaffe 

Luftwaffenamt  Gruppe Inspizierung in der Luft-
waffe - ein neuer Akteur im Bereich Reservis-
tenarbeit 

Aufgrund der Reduzierung der Streitkräfteumfänge der 
Bundeswehr und der Aussetzung der Wehrpflicht gewinnt die 
Reservistenarbeit in der Luftwaffe künftig eine nahezu „stra-
tegische“ Dimension. Um den Entwicklungen im Bereich der 
Demographie, des Fachkräftemangels und des Truppen-
bedarfes wirksam mit Maßnahmen begegnen zu können, be-
darf es einer noch stärkeren Bündelung der Analysen, wie den 
Herausforderungen für die Streitkräfte im Bereich der Perso-
nalbedarfsdeckung angemessen begegnet werden kann. Auch 
im Verlauf der bevorstehenden Umgliederung der Strukturen 
in der Bundeswehr ist die kontinuierliche und konsequente 
Fortsetzung der Reservistenarbeit zu gewährleisten. 

Durch die im Führungsstab der Luftwaffe angesiedelte 
Arbeitsgruppe Reservistenangelegenheiten Luftwaffe wurde 
zur Weiterentwicklung und Optimierung der Reservisten-
arbeit Lw daher ein neuer Akteur im Dienste der Reservisten-
arbeit mit Untersuchungen und Analysen beauftragt. Über die 
bisher getroffenen aufbau- und ablauforganisatorischen Maß-
nahmen hinaus wird die Reservistenarbeit in der Luftwaffe 
durch die Gruppe Inspizierungen der Luftwaffe 
(GrpInspizLw) im Rahmen eines Inspizierungsauftrages im 
Zeitraum 1. April 2011 bis 31. März 2012 mit dem Ziel eng 
begleitet, ein aktuelles und umfassendes Bild der Bereit-
schaftslage der Reservistenarbeit in der Luftwaffe zu ermit-
teln und darauf aufbauend Empfehlungen zu erarbeiten, wie 
die Beorderungszahlen weiter erhöht werden können. 

Hierzu sind die Reservistenarbeit in der Luftwaffe in 
Form eines ganzheitlichen Soll- / Ist-Vergleichs zu ana-
lysieren und Empfehlungen für die zielgerichtete Weiter-
entwicklung der Reservistenarbeit in der Luftwaffe sowie die 
Optimierung der Wahrnehmung der Aufgabenstellungen und 
der Dienstaufsicht vorzulegen. Die Arbeiten im Kontext des 
Inspizierungsauftrages sollen im engen Dialog mit den Höhe-

ren Kommandobehörden, Kommandobehörden, Kalen-
derführenden Dienststellen, Verbänden und Dienststellen der 
Luftwaffe erfolgen. Darüber hinaus werden Gespräche mit 
Einrichtungen verbündeter Nationen, den Zentralen Personal 
bearbeitenden Dienststellen (ZPSt), Behörden des Wehr-
ersatzwesens, anderen OrgBereichen und zivilen Einrich-
tungen (Arbeitgeber, Kammern, Verbände) geführt. Nicht zu-
letzt sind die Reservistinnen und Reservisten selbst auf-
gerufen, die Arbeit der GrpInspizLw zu unterstützen.  

Die GrpInspizLw sieht sich auch als Mittler, der jederzeit 
für Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung der Reser-
vistenarbeit – sowohl aus dem Kreise der Aktiven als auch 
der Reservisten – offen ist. Hierzu ist auch der kurze Draht 
gewünscht. Erreichbarkeit dazu: 

Luftwaffenamt Gruppe Inspizierungen in der Luftwaffe, 
Luftwaffenkaserne WAHN 501/217, Postfach 90 61 10, 
51127 Köln, E-Mail LwAGrpInspizLw@Bundeswehr.org, 
Tel. 02203 – 908 6427, Fax App. 3454, BwKennzahl 3451 – 
6427.  

Reservistenarbeit ist eine lohnenswerte und wichtige Auf-
gabe. Gemeinsam „Hand in Hand“ an der Optimierung zu ar-
beiten mit der Zielsetzung, das Beorderungslagebild zu 
verbessern, hierzu ruft die Gruppe InspizLw auf.  

Luftwaffenamt Gruppe Inspizierungen in der Luftwaffe 
 

Kooperationsvereinbarungen Luftwaffe – Wirt-
schaft: gemeinsames Handeln zur Verbesserung der 
Beorderungslage 

Die gemeinsame Verantwortung von Aktiven wie Reser-
vistinnen und Reservisten für die feste Verankerung si-
cherheits- und verteidigungspolitischer Aspekte im Sinne des 
Auftrags der Bundeswehr ist eine wichtige gesellschafts-
politische Aufgabe und Ausdruck einer wehrhaften Demo-
kratie. Und wer könnte besser diese Multiplikator-Rolle ein-
nehmen als unsere Reservistinnen und Reservisten. Sie reprä-
sentieren im besten Sinne die Staatsbürgerin oder den Staats-
bürger mit Uniform, engagiert, fort- und weiterbildungs- so-
wie kommunikationswillig und –fähig, integriert und akzep-
tiert im regionalen gesellschaftlichen Umfeld und somit 
glaubwürdig in der Fürsprache für die Bundeswehr. Der Ge-
winn für die Streitkräfte ist durch die Beorderung von Ange-
hörigen der Reserve äußerst groß. Doch sind es nicht die 
Streitkräfte alleine, die von deren Tätigkeit profitieren. Viel-
mehr lässt sich eine multiple „win – win“ – Situation ausma-
chen, die neben den Streitkräften auch den Reservist/ Arbeit-
nehmer sowie die Arbeitgeber berührt. 

Als „win – Faktoren“ der Arbeitnehmerseite sind zunächst 
die vielfältigen Möglichkeiten des fachlich orientierten Ein-
satzes bis hin zur Teilnahme an ggf. auch beruflich ver-
wertbarer Aus- und Weiterbildung zu nennen. Know-How – 
Transfer ist das Stichwort. Die Option, sich außerhalb des zi-
vilen Berufes durch ein besonderes Engagement zu profi-
lieren und damit das eigene Image zu steigern, wird in hohem 
Maße gefördert durch die Perspektive, im Rahmen eines ge-
planten, transparenten und durchlässigen Verwendungs-
aufbaus auch in Spitzendienstgrade hinein ge- und befördert 
werden zu können. 

Gerade für die Arbeitgeberseite existieren „win – Fakto-
ren“. So ist ein besonderes Engagement in Reservisten-
angelegenheiten durchaus geeignet, das jeweilige Unter-
nehmen in der Öffentlichkeit hervorzuheben. Dieses Enga-
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gement ist ein Zeichen der Bereitschaft, staatsbürgerliche 
Verantwortung zu übernehmen und einen sichtbaren Beitrag 
zur Sicherheitsvorsorge Deutschlands zu leisten. 

Das in der freien Wirtschaft übliche „Vernetzen von Part-
nern“ ist sowohl über das gleichartige Engagement als auch 
das Kennenlernen von Führungskräften bei dienstlichen Ver-
anstaltungen gegeben. 

Letztlich können Wehrübungen/ Dienstleistungen zum 
Know-how-Austausch in allen Bereichen des modernen Ma-
nagements einschließlich von Erfahrungen im „Einsatz-
management“ beitragen. 

Im Rahmen dieser formellen Vorhaben werden Kernkom-
petenzen wie soziale und fachliche Kompetenz, Führungs-
vermögen und Teamfähigkeit vertieft. Die Streitkräfte ver-
fügen hierzu über ein großes Angebot - auch an internatio-
nalen - Lehrgängen, Weiterbildungsmaßnahmen und Aus-
tauschvorhaben. 

Wir bieten: Teambildende/-fördernde Maßnahmen sowie 
Fachlehrgänge von der Sprachausbildung über Informations-
technologie, Gefahrgutwesen und Umweltschutz bis zum 
Medientraining für Führungskräfte. Zudem ist festzustellen, 
dass Reservisten durch die Verinnerlichung von zwei „Füh-
rungs-Systemen“ flexibleres Führungsverhalten zeigen. 
Durch das Lehrgangsangebot der Bundeswehr könnten dem 
Arbeitgeber auch ergänzende Erkenntnisse zur Identifizierung 
von Führungspotenzial ermöglicht werden. 

Darüber hinaus dient planvolle Aus- und Weiterbildung 
mit Nutzen für die zivilberufliche Qualifikation der Anspra-
che, Motivation und kontinuierlichen Weiterentwicklung von 
Führungspersonal. Qualifizierung über einen definierten Zeit- 
und Zielkorridor mit transparentem, klar gegliedertem Ver-
wendungsaufbau dient der Erreichbarkeit von Spitzendienst-
graden und bestätigt sich in nachgewiesenen zivilen Spitzen-
verwendungen von Reservistinnen und Reservisten in Wirt-
schaft, Lehre, Forschung und Verwaltung. 

Hiermit wird unterstrichen: Reservistenarbeit ist nicht nur 
wichtig, sondern in höchstem Maße lohnenswert, wenn man 
die damit verbundene Chance nutzt!  

Die Luftwaffe strebt eine engere Kooperation mit Behör-
den und Unternehmen der zivilen Wirtschaft an. Ziel ist die 
gemeinsame Förderung der Reservistenarbeit zum Nutzen al-
ler Beteiligten.  

Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Luftwaffe und Unternehmen soll die Basis für eine stärker 
institutionalisierte Zusammenarbeit zur Schaffung eines ge-
genseitigen Mehrwerts für Arbeitgeber, Bundeswehr und Ar-
beitnehmer/ Reserve gelegt werden. 

Die Luftwaffe ruft interessierte Arbeitgeber auf, sich aktiv 
an der Förderung der Reservistenarbeit zu beteiligen. An-
sprechpartner hierzu: 

Luftwaffenamt Gruppe Inspizierungen in der Luftwaffe, 
Luftwaffenkaserne WAHN 501/217, Postfach 90 61 10, 
51127 Köln, E-Mail LwAGrpInspizLw@Bundeswehr.org, 
Tel. 02203 – 908 6427, Fax App. 3454, BwKennzahl 3451 – 
6427. 

Luftwaffenamt Gruppe Inspizierungen in der Luftwaffe 
 
 

Marine 
Auf Kurs mit dem EGV BONN 

Wolgast, 16. September 2010: In der Peenewerft wird un-
ter Beteiligung des damaligen Bundesministers der Vertei-
digung Dr. Karl Theodor zu Guttenberg, des Staatssekretärs 
Thomas Kossendey und der Marineführung der dritte 
Einsatzgruppenversorger der Deutschen Marine auf Kiel ge-
legt. 

Der Bedarf für weitere Einsatzgruppenversorger dieser 
Klasse bestand seit der ursprünglichen Konzeption. Aller-
dings wurden zunächst nur zwei Schiffe beschafft. Der nun 
erfolgende Neubau des EGV BONN bietet die Gelegenheit, 
die in den Einsätzen erkannten technischen Defizite zu besei-
tigen und auf veränderte operative Anforderungen zu reagie-
ren. Nach 8 Jahren intensiver, nahezu weltweiter Nutzung der 
beiden Schwesterschiffe BERLIN und FRANKFURT AM 
MAIN in den Einsätzen der Marine sind zahlreiche Verbesse-
rungen vorgesehen worden, die sich aus den Betriebs- und 
Einsatzerfahrungen mit den Schiffen ergeben haben. Neben 
Anpassungen im Bereich der Klimatechnik stehen Modifika-
tionen der Antriebsanlage, der Stromversorgung und Füh-
rungssysteme auf der „Auftragsliste“ der ARGE EGV. 

Der EGV des 2. Loses hat neben den bereits bestehenden 
Aufgaben der beiden Schwesterschiffe, also Versorgung einer 
Einsatzgruppe in See mit Betriebsstoffen, Verbrauchsgütern, 
Proviant und Munition sowie der Sicherstellung der sanitäts-
dienstlichen Rettungskette durch das Marineeinsatz-
rettungszentrum (MERZ), eine Reihe erweiterter Fähigkeiten 
hinzubekommen:  

Die Erfahrungen aus der Hilfeleistung in Banda Aceh 
nach der Tsunamikatastrophe 2004 haben sich als weg-
weisend für die Verbesserungen des Schiffstyps EGV erwie-
sen. Dabei konnte in diesem Fall die BERLIN zum Einen be-
weisen, wozu ein EGV allein, neben den rein militärischen 
Anforderungen, fähig ist. Zum Anderen hat sich auch gezeigt, 
dass der Schiffsentwurf an einigen Stellen verbessert werden 
kann. Diese Verbesserungen sollen die BONN nicht nur für 
die Aufgaben als Versorger befähigen, sondern auch auf Mis-
sionen im Bereich humanitärer Hilfe und Evakuierung besser 
vorbereiten. Die Fähigkeit, selbstständig bei Tag und Nacht 
Flugbetrieb für verschiedene Helikoptertypen durchführen zu 
können, steht dabei weit vorn. Für die Versorgung multinati-
onaler Verbände mit der damit möglichen Bandbreite an He-
likoptermodellen ist diese Fähigkeit unverzichtbar. Dies führ-
te zur Einplanung eines Hubschrauberleitsystems inklusive 
Leitradar und eines Arbeitsplatzes in der Operationszentrale 
(OPZ) sowie zur konstruktiven Verstärkung des Flugdecks. 

Darüber hinaus wurden die im Schiff vorgesehenen Sani-
tätsräume vergrößert und technisch ergänzt. So kann auch oh-
ne die Container des MERZ die Kranken- und Verletzten-
versorgung für mehrere Einheiten oder in humanitären Hilfs-
einsätzen bei entsprechender materieller und personeller Aus-
stattung sichergestellt werden. Ist das MERZ an Bord, erhöht 
sich durch diese Modifikation die verfügbare Behandlungs-
kapazität. Im Bereich der Schiffstechnik wurde das Antriebs-
konzept an das bisher erkannte Fahrprofil angepasst, um die 
Betriebskosten durch geringeren Verbrauch und Verschleiß 
zu minimieren. Analog dazu wurde eine solche Anpassung 
für die Elektrizitätserzeugung durchgeführt. 

Mit Einbau separater Kommunikationsanlagen und Lage-
darstellungsmöglichkeiten wird nunmehr die Einschiffung 
eines Stabes ermöglicht. Zwar hat dieser Stab nicht die Mög-
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lichkeiten eines Kriegsschiffes zur Verfügung, jedoch wird 
die Führung humanitärer Missionen auf internationaler Ebene 
von Bord der BONN aus möglich. Ein großer Kostenfaktor 
für das 2. Los EGV ist die durch die Industrie abzuliefernde 
Herstellung der Versorgungsreife. Dies bedeutet, dass mit der 
Indienststellung der BONN nicht nur ein komplettes Ersatz-
teilpaket für das Schiff zur Verfügung steht, sondern auch, 
dass alle technischen und logistischen Informationen bzw. 
Dokumentationen elektronisch übergeben werden. Diese sol-
len direkt in das neue Logistiksystem der Bundeswehr 
(SASPF) eingepflegt werden können. Für die BONN wird 
ferner eine Interaktive Elektronische Technische Dokumen-
tation (IETD) für den EGV geliefert. Dabei handelt es sich 
um eine umfassende Sammlung aller für Geräte und Anlagen 
relevanten Daten in aufbereiteter elektronischer Form. Auf 
diese kann mit Hilfe von Barcode-Identifikation auf allen 
PC´s im Netzwerkverbund der Einheit bequem zugegriffen 
werden. Daneben wird es als Redundanz weiterhin die ge-
wohnte Papierdokumentation geben. Insgesamt soll spätestens 
2013 die Versorgungsreife durch die ARGE EGV sicherge-
stellt sein. Mit Indienststellung der BONN verfolgt die Mari-
ne aber noch ein ganz anderes, langfristiges Ziel. Die be-
triebswirtschaftliche Analyse der Beschaffungs- und Be-
triebskosten für das Waffensystem, quasi von der Wiege bis 
zur Bahre, wird erstmalig exemplarisch erprobt. Unter Feder-
führung der g.e.b.b. und des BWB wurde für die BONN ein 
sog. Life Cycle Cost Management (LCCM) konzipiert. Hinter 
LCCM verbirgt sich eine am Betriebsprofil des Waffensys-
tems orientierte Methode, das kosteneffizienteste Gerät für 
eine Aufgabe zu finden. Ein Kosten-/Nutzenvergleich wurde 
bisher nur bei Beschaffung eines Gerätes durchgeführt, d. h. 
man konnte neben den Beschaffungskosten nur theoretisch zu 
erwartende Betriebskosten bei der Auswahl berücksichtigen. 
Mit dem LCCM kommt eine permanente Überwachung der 
tatsächlichen Betriebs- und Anlagenkosten zum Einsatz. 

Grundlage für ein realistisches LCCM ist eine umfang-
reiche und genaue Datenerfassung. Dazu gehören nicht nur 
die reinen Betriebsstunden - beispielsweise des Dieselmotors 
einer Fregatte - sondern auch die Fahrzustände, also die Mate-
rialbelastung und der Verbrauch. Die dafür notwendige 
Messdatenerfassung setzt einen hohen Automatisierungsgrad 
der Einheiten voraus, da die manuelle Datenerfassung in einer 
Tabelle aufgrund der Datenmengen für ein ganzes Schiff na-
hezu unmöglich ist. 

Der EGV BONN eignet sich dabei ideal als Erprobungs-
plattform, da er neben einem ausreichend hohen Automati-
sierungsgrad auch auf die Erfahrungswerte der Einsatzprofile 
der EGV des ersten Loses zurückgreifen kann und zudem mit 
dem Seemeilenstand Null beginnt. Für eine umfassende Nut-
zungsanalyse des vorhandenen Materials müssen detaillierte 
Gerätedaten verfügbar sein. Durch die IETD im Zusammen-
wirken mit einer elektronischen Betriebsdatenerfassung wie 
sie beim EGV BONN möglich sein wird, können die Be-
triebskosten realistisch erfasst werden. Dies ermöglicht eine 
sehr genaue Betriebskostenprognose. Das LCCM bietet ferner 
die Grundlage für zukünftige Beschaffungsvorhaben. Nach 
Abschluss des Pilotvorhabens EGV BONN soll das Verfahren 
LCCM auch auf weiteres Wehrmaterial der Bundeswehr 
übertragen werden. Mit dem dritten EGV wird einerseits Neu-
land betreten, andererseits auf Bewährtes zurückgegriffen. 
Die Marine bekommt für mindestens 30 Jahre ein weiteres, 
wertvolles Element für die logistische Einsatzunterstützung.  
                  Fü M I 2 

Mehrbesatzungsmodell U 212A 
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Abwesenheits-

belastung der Deutschen Marine schlagartig zugenommen. 
Gleichzeitig sank die Zahl der verfügbaren Einheiten und da-
mit gleichermaßen die Zahl der verfügbaren Besatzungen, die 
in den Einsatz gesandt werden konnten. 

Auch die Ubootfahrer ereilte dieses Los: Reduzierung von 
ehemals 24 auf sechs Uboote. Dazu kommen strikte gesund-
heitliche Anforderungen, Beschränkung auf ausschließlich 
freiwillige Bewerber für den Dienst auf den Ubooten und eine 
lange, anspruchsvolle Ausbildung. Die einfache Versetzung 
oder Kommandierung aus einem anderen Geschwader zur 
Kompensation von Ausfällen ist damit nicht möglich. Zudem 
erhöht sich dank neuer Technik die Seeausdauer und die Zeit 
zwischen den Werftliegezeiten. Daraus resultieren deutlich 
längere Abwesenheitszeiten. Personelle Engpässe sind die 
Folge. Bisher konnten Ausfälle aufgrund Personalmangels 
durch hohes Engagement innerhalb der Besatzungen vermie-
den werden. Jedoch stellen diese sehr kurzfristigen und nicht 
planbaren Einschiffungen eine hohe individuelle Belastung 
dar, die für die Marine nicht mehr tragbar und für potenzielle 
Bewerber für den Dienst an Bord von Ubooten hochgradig 
unattraktiv sind. Als Folge wurde eine Lösung gesucht, die 
mit dem „Mehrbesatzungsmodell Uboot Klasse U 212 A“ 
(MBM U212A) eine neue Besatzungs-Philosophie in der Ma-
rine einführt. Ergebnis des Projektes: Acht operative Besat-
zungen (28 Soldaten) und eine Werftgruppe (16 Soldaten) für 
die sechs Uboote. 

Nach der Entscheidung des Bundesministers der Vertei-
digung zur vorzeitigen Außerdienststellung der Klasse 206A 
im Mai 2010 erteilte Fü M I 4 den Auftrag, ein Mehrbesat-
zungsmodell zu entwerfen. Vorgabe für die Entwicklung des 
MBM U212A ist das Ziel, kontinuierlich zwei Uboote im 
Einsatz oder in einsatzgleichen Verpflichtungen zu haben. 
Die kurzfristige Entscheidung zur Außerdienststellung der Kl. 
206A machte die schnelle Erarbeitung eines solchen Modells 
notwendig, um die bereits Uboot-erfahrenen Besatzungen 
nach deren Typumschulung weiterhin im MBM 212A zu 
verwenden. Dadurch wird der Know-How-Erhalt sicher-
gestellt. Weiterhin wurde für das MBM U212A die Redu-
zierung der individuellen Abwesenheitsbelastung angestrebt. 
Anhaltspunkt ist eine Obergrenze von 120 seefahrtsbedingten 
Abwesenheitstagen vom Heimathafen. 

Das Ubootgeschwader und das Ausbildungszentrum 
Uboote (AZU) hatten zuvor schon erste Ideen zu dieser The-
matik gesammelt und zu Papier gebracht. Dabei wurde vor 
allem auf die operativen Anforderungen des Modells Wert 
gelegt, also die benötigte Personalstärke für die Aufgaben der 
Boote im Rahmen von Einsätzen, Manövern etc. betrachtet. 
Mit dieser Vorgehensweise wurden acht Besatzungen für 
sechs Boote der Klasse 212A errechnet. 

Im Schulterschluss zwischen der Einsatzflotille 1 und der 
Abteilung Organisation Marine wurde aus den ersten Ideen 
das MBM U212A realisiert: 

Zunächst wurde der operative Besatzungsbedarf anhand 
der Vorgabe (zwei Boote im Einsatz) und den bisherigen See-
fahrtserfahrungen Klasse 212A ermittelt bzw. aus der genann-
ten Vorarbeit abgeleitet. Dem gegenüber steht die technische 
Verfügbarkeit der Plattformen, sprich die Zahl der Seetage, 
welche ein Boot zwischen Materialerhaltungsmaßnahmen 
fahren darf. Diese technische Verfügbarkeit ist die Konstante, 
welche die Obergrenze für Seefahrten vorgibt. Aus diesen 
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Seetagen und der maximalen Abwesenheit von 120 Tagen 
ergibt sich die Zahl von acht Besatzungen für sechs Boote. 
Vorrangiges Ziel des Modells ist die hundertprozentige Aus-
nutzung der technisch möglichen Fahrzeiten bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Abwesenheiten bei den Besatzungen. Alle 
diese Punkte wurden zwischen 1. UGeschw, AZU, Flotten-
kommando, EinsFltl 1 und Marineamt/Abteilung Org Marine 
abgestimmt. Grundlegend waren dabei die Erfahrungen mit 
Besatzungswechseln im Einsatz durch Boote der Klasse 206 
A. Schon 2004 ist ein solcher Tausch im Einsatz durchgeführt 
worden, um die langen Transitzeiten der Boote in und aus 
dem Einsatz zu vermeiden. 

Mit einem standardisierten Verfahren für den Tausch von 
Besatzungen können lange Transitwege eingespart werden, 
die reinen Einsatzzeiten verlängert und gleichzeitig die Ab-
wesenheitsbelastung allgemein gesenkt werden. Die für Aus-
bildungs- und Erprobungsvorhaben benötigten Wassertiefen 
sind in der Ostsee nicht vorhanden und erhöhen zusammen 
mit einer niedrigen Transitgeschwindigkeit die Abwesenhei-
ten. Zum Beispiel wäre es mit dem MBM U212 möglich, 
mehrere Besatzungen auf einem Boot im Ausbildungsgewäs-
ser Skagerrak hintereinander auszubilden und so nur einmal 
den Hin- und Rücktransit des Bootes machen zu müssen. 
Mehrere Besatzungswechsel wurden bereits auf Booten der 
Kl. 206A im Rahmen der Operation Active Endeavour im 
Mittelmeer erfolgreich durchgeführt. Das Mehrbesatzungs-
modell wurde zum 1. April 2011 in Kraft gesetzt. Die Dienst-
posten können ab diesem Tag durch die personal-
bearbeitenden Stellen besetzt werden. Damit ist ein nahtloser 
Übergang der Soldaten von Kl. 206A zu 212A gewährleistet. 
Das Ubootgeschwader wird damit zur „Testplattform“ für die 
Marine im Bezug auf diese neue Besatzungsphilosophie. In 
wie weit sich das Modell auch für andere Bootstypen durch-
setzt, wird nach Auswertung der Erfahrungen der Uboote ent-
schieden. Noch gibt es in der NATO keine Anwender im ma-
ritimen Bereich, gleichwohl experimentieren auch andere Ma-
rinen mit ähnlichen Modellen. Doch das Modell weist auch 
einen Nachteil auf, der bewusst in Kauf genommen wird. So 
wird die fehlende Bindung der Besatzung an „ihr“ Boot eini-
ge Umgewöhnung erfordern. Wie am Besten mit den daraus 
resultierenden Veränderungen umgegangen werden kann, 
wird sich an den Erfahrungen im 1. Ubootgeschwader zeigen. 
                 Fü M I 2 

 
Streitkräftebasis 

Internationale Reservistenarbeit –  
ein Rückblick auf den CIOR / CIOMR-Kongress sowie 
die CIOR / AESOR-Wettkämpfe im Sommer 2011 

Im vergangenen Jahr wurde im InfoDstRes 2/2010 das in-
ternationale Engagement des Reservistenverbandes darge-
stellt, bei dem Synergieeffekte aus der Kombination militä-
rischer und ziviler Expertise der teilnehmenden Reservisten 
genutzt werden. Es verdeutlicht auch den quantitativen und 
qualitativen Mehrwert der Reserve, da Reservisten flexibel 
einsetzbar sind, je nach Bedarf mobilisiert werden können 
und über mannigfaltige zivile Fähigkeiten verfügen, welche 
letztendlich den Kompetenzkatalog der Bundeswehr er-
weitern. Auch in diesem Jahr haben deutsche Reservisten an 
internationalen Kongressen teilgenommen und sich in inter-
nationalen sportlich-militärischen Vergleichswettkämpfen mit 
der Konkurrenz aus dem befreundeten Ausland gemessen. 

AESOR (Association Européenne des Sous-officiers de 
Réserve) 

Den Anfang machten im Juli 2011 die Wettkämpfer aus 
dem Bereich der Unteroffiziere und Unteroffizieranwärter, 
die nach intensivem Vorbereitungstraining am AESOR-
Vergleichswettkampf an der spanischen Infanterieschule in 
Toledo teilnahmen. Neben herausfordernden Wettkampf-
stationen wie Orientierungslauf, einem 8000 Meter Gelände-
lauf und Hindernisschwimmen mussten auch gute Schieß-
fertigkeiten mit dem spanischen Sturmgewehr und der Pistole 
sowie zielgenauer Handgranatenwurf nachgewiesen werden. 
Das Überwinden einer anspruchsvollen Hindernisbahn runde-
te den Wettkampf ab.  

Die deutsche Mannschaft war mit zwei Reservistenteams, 
einem Team in der Juniorenklasse und einem Team in der Se-
niorenklasse, vertreten. Beide Mannschaften konnten durch 
herausragende Leistungen im internationalen Vergleich über-
zeugen und beendeten den Wettkampf jeweils mit einem ver-
dienten zweiten Platz in ihrer Klasse. Die Junioren mussten 
sich nur den starken Finnen, die Senioren der Mannschaft aus 
Österreich geschlagen geben. Weitere Informationen finden 
sich unter: www.aesor.de 
CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) 

Im August folgte der CIOR Kongress in Warschau (Po-
len). Der thematische Schwerpunkt nahm Bezug auf die aktu-
ellen Herausforderungen der NATO. Eine Delegation deut-
scher Reserveoffiziere brachte sich überzeugend in die inhalt-
liche Kongressarbeit ein, unter ihnen vier junge Reserveoffi-
ziere, die erstmalig die internationale Stabsarbeit kennenler-
nen konnten. 

In einer Videobotschaft für den Kongress skizzierte Admi-
ral James G. Stavridis (USN), der Supreme Allied Comman-
der Europe (SACEUR), die gegenwärtigen Schwerpunkte in 
den Aktivitäten der NATO. An die Teilnehmer richtete er die 
Frage, wie Reservisten eingesetzt werden müssten, um die 
Einsätze der NATO effektiv zu unterstützen. Dies gelte zu-
nehmend auch bei der strategischen Kommunikation mit der 
eigenen Gesellschaft sowie der Weltöffentlichkeit. Neben ei-
nem Vortrag zum neuen Strategischen Konzept der Allianz 
diskutierten die Reservisten über Themen wie „Transformati-
onsprozess in Afghanistan“, „Piraterie“ und „Cyberkrieg“. 
Gerade die Perspektiven Einsatz erfahrener Reservisten ver-
mitteln anschaulich die zunehmende Notwendigkeit, zivile 
Expertise enger mit einer militärischen Denkweise zu ver-
knüpfen. Die während des einwöchigen Kongresses erarbeite-
ten Ergebnisse und Vorschläge werden in den kommenden 
Wochen zusammengefasst und auch dem Militärausschuss 
der NATO und hochrangigen NATO Kommandeuren vorge-
stellt. Parallel zum Kongress trafen sich die militärischen 
Fünfkämpfer zum alljährlichen Kräftemessen. Nach dem sie 
beim Handwaffenschießen unter den eigenen Erwartungen 
blieben, kamen die jungen deutschen CIOR-Wettkämpfer mit 
voller Risikobereitschaft und absolutem Einsatz doch noch 
zum Erfolg. Mit der selbstgewählten Devise „Alles oder 
nichts“ fanden sich zum Abschluss des dreitägigen Wett-
kampfes zwei deutsche Teams auf dem Siegerpodest wieder.  

Weitere Informationen zu Symposium und Wettkampf 
finden sich unter: www.cior.net 
CIOMR (Confédération Interalliée des Officiers Médi-
caux de Réserve) 

Die Präsidentschaft der Interalliierten Vereinigung der 
Sanitätsoffiziere der Reserve (CIOMR) liegt bis 2012 bei 
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Deutschland. Beim Summer Congress 2011 wurde weiter das 
Ziel verfolgt, die Qualität der wissenschaftlichen militär-
medizinischen Arbeit innerhalb der CIOMR und damit die 
Bedeutung als Berater der nationalen Sanitätsdienste sowie 
der entsprechenden NATO Gremien zu erhöhen. Schwer-
punktthemen in Warschau waren die Vorbeugung und Be-
handlung von Gefechtsstress und die Therapie post-trau-
matischer Belastungsstörungen. Dazu trugen internationale 
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen vor. Neben dem 
wissenschaftlichen Programm sorgten die Reserve-Sanitäts-
offiziere der CIOMR wie immer auch für die Organisation 
und Durchführung der „Tactical Combat Casualty Care Com-
petition“ im Rahmen des CIOR-Wettkampfes.  

Weitere Informationen und Fotos unter www.ciomr.org, 
bei www.facebook.de/ciomr.org sowie für den gesamten 
Kongress unter dem Stichwort Reservisten Warschau auf 
www.youtube.com.              SKA ResAngelBw 
 
National Reserve Forces Committee (NRFC) und 
die Unterstützung von Lehrgängen an der NATO-
Schule 

Das 1981 gegründete NRFC ist ein Committee der „Heads 
of Reserve“ oder „Commissioners of Reserve“ von NATO- 
und befreundeten Staaten und somit eine Vereinigung natio-
naler Vertreter der offiziellen Reservistenpolitik der Verteidi-
gungsministerien. 

Plenarbesprechungen werden mindestens zweimal im Jahr 
abgehalten. Dies sind das Mid-Winter-Meeting (MWM) und 
das Summer Meeting (SM), die jeweils durch Staff Officer 
Meetings vorbereitet werden. Das NRFC besteht aus dem 
Chairman mit seinem Sekretariat (derzeit durch Norwegen 
gestellt), Delegationen aus 23 NATO-Staaten und Australien 
als ständigem Beobachter. Der Deutsche Delegationsleiter ist 
der Beauftragte für Reservistenangelegenheiten der SKB. 
Fünf Partnership-for-Peace-Staaten (Österreich, Schweiz, 
Schweden, Mazedonien und Finnland) wurden 2011 eingela-
den, „permanent observer“ im NRFC zu werden. 

Das NRFC ist im Jahr 1996 durch das Military Committee 
(MC) anerkannt worden (MC 392). Aufgabe des NRFC ist die 
Stärkung der Einsatzbereitschaft der Reserve durch Informa-
tionsaustausch („best practise“). Zudem berät es das MC in 
Fragen der Reserve und unterstützt die internationale Reser-
veoffizierorganisation CIOR1. Das NRFC arbeitet eng mit 
CIOR, welche ebenfalls beim MC akkreditiert ist (MC 248/1), 
zusammen. Ausdruck findet dies u.a. in gemeinsamen Sum-
mer Meetings/Congresses, dem jährlichen gemeinsamen Vor-
trag beim MC sowie dem regelmäßigen Informations-
austausch des NRFC-Chairman und CIOR-Präsidenten. 
NRFC und CIOR (einschließlich CIOMR2) ergänzen sich in 
ihren Aufgaben. Die deutschen Delegationen beim NRFC und 
bei CIOR stimmen sich regelmäßig ab. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit des NRFC sind der-
zeit die Umsetzung des neuen Strategischen Konzepts der 
NATO in Bezug auf Reserve Forces und der Erfahrungs-
austausch bei der Gestaltung der Reserve in neuen Streit-
kräftestrukturen, aber auch Themen wie „Veteranen“ und die 
Erweiterung des NRFC. 

                                                 
1 Confédération Interalliée des Officiers de Réserve 
2 Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve 
 

Das NRFC ist für die inhaltliche Gestaltung von 2 Lehr-
gängen an der NATO-Schule in Oberammergau verant-
wortlich. Am einwöchigen Reserve Forces Integration Course 
(RFIC) nehmen Reserveoffiziere im Dienstgrad Hauptmann 
bis Oberstleutnant teil. Ziel ist es, über die Rolle und Aufträge 
der Reserve sowie die Reservistenkonzepte in den verschie-
denen NATO-Mitgliedsstaaten zu informieren. Der Lehrgang 
bietet somit insbesondere jungen Stabsoffizieren eine interes-
sante Möglichkeit „über den Tellerrand“ zu schauen.  

Ziel des ebenfalls einwöchigen Senior Reserve Officer 
Course (SROC) ist es, Reserveoffiziere auf Einsätze im Rah-
men von NATO-Operationen oder für Verwendungen in Hö-
heren Kommandobehörden der NATO vorzubereiten. Er ist 
auf Reserveoffiziere im Dienstgrad Major bis Oberst hin aus-
gerichtet. Die Teilnehmer werden durch das Personalamt der 
Bundeswehr ausgewählt. Grundsätzlich ist die Eignung zum 
Bataillonskommandeur oder vergleichbar erforderlich. 

Für die Teilnahme an beiden Lehrgängen sind gute Eng-
lischkenntnisse Voraussetzung. Der nächste RFIC findet vom 
25. bis zum 29. Juni 2012 und der nächste SROC vom 24. bis 
zum 28. September 2012 statt.         SKUKdo G3 
 
Deutsche Reservistenmeisterschaft 2011 

Der TrÜbPl Daaden war am 16. und 17. September 2011 
Austragungsort der Deutschen Reservistenmeisterschaft 2011. 
Mit der Durchführung der 23. Auflage des alle zwei Jahre 
stattfindenden Wettkampfs hatte das SKUKdo das WBK II in 
Mainz beauftragt. Dieses wiederum betraute das LKdo Hes-
sen mit der Durchführung des Wettkampfs auf dem TrÜbPl 
und der Siegerehrung mit Rahmenprogramm in Weilburg. 

Um die vielfältigen Aufgaben und die Zusammenarbeit 
mehrerer Dienststellen zu koordinieren, richtete das WBK II 
in der Abteilung G3 einen Leitungsstab für die DRM 2011 
ein. Das LKdo HE stellte eine Projektgruppe für den Wett-
kampf sowie unter Federführung des Landesverbandes Hes-
sen des VdRBw eine Projektgruppe für das Programm in 
Weilburg auf. Nach ersten Erkundungen auf dem TrÜbPl und 
in Weilburg wurde ein Grobkonzept entworfen, das in einer 
ersten großen Besprechung des WBK II mit Vertretern der 
LKdos HE, NW, RP und SL sowie des VdRBw bereits an-
derthalb Jahre vor Durchführung des Wettkampfs besprochen 
wurde. 

Ziel war es, die Konzeption der Wettkampfstationen an 
eine Ausgangslage und an Ausbildungsthemen anzulehnen, 
die sich an aktuellen Auslandseinsätzen orientieren. Darüber 
hinaus sollten die Wettkampfstationen getreu dem Motto 
„Reservisten bilden Reservisten aus“ von Soldatinnen und 
Soldaten der Reserve vorbereitet und durchgeführt werden. 
Hierzu erfolgte eine nahezu gleichmäßige Verteilung der 
Verantwortlichkeiten für die einzelnen Wettkampfstationen 
unter den vier LKdos des WBK II. Darüber hinaus wurde jede 
Station des Mannschaftswettkampfs doppelt ausgeplant, um 
die bis zu 40 Mannschaften (zehn pro WBK) durch den Wett-
bewerb schleusen zu können. 

Nun erfolgte die Feinerkundung und detaillierte Aus-
planung der Stationen auf dem TrÜbPl. Nach Billigung der 
Ergebnisse durch die Führung WBK II bzw. SKUKdo wurde 
die Einberufung der zur Vorbereitung und Durchführung der 
DRM 2011 notwendigen Reservisten eingeleitet und das Ma-
terial angefordert. Im Frühjahr 2011 hatte das Funktions-
personal der Wettkampfstationen in mehreren Kurzwehr-
übungen und DVag Gelegenheit zur Vorbereitung und zum 
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Vorüben, bis schließlich im Mai 2011 die Abnahme durch die 
Projektgruppe Daaden des LKdo HE erfolgte. Für letzte 
Maßnahmen stand der TrÜbPl bereits ab dem 5. September 
2011 durchgängig bis zum Wettkampf zur Verfügung. 

Für den Mannschaftswettkampf wurden folgende Statio-
nen konzipiert: ROE-Schießen, Orientierungsmarsch bei 
Nacht bis 11 km und mit bis zu 16 Anlaufpunkten, Über-
winden eines Grabens mittels Seilsteg, Erstversorgung und 
Transport eines Verwundeten, Retten und Bergen von verun-
fallten Personen aus einem Trümmerhaus, Überwinden einer 
Hindernisbahn, Personen- und Kfz-Kontrolle an einem 
Checkpoint, Auffinden und Klassifizieren von Kampfmitteln 
und Minen, Retten und Bergen sowie Erstversorgung von 
Personen mit unterschiedlichen Verletzungen, Umgang mit 
Medien in einer Gefahren- und Stresssituation. Die Einzel-
wettkämpfer sahen sich mit folgenden Herausforderungen 
konfrontiert: Schießen mit Pistole P8 und Gewehr G36, Ori-
entierungsmarsch bei Nacht über 7,8 km mit elf Anlauf-
punkten, Taktikaufgabe, Fragen zur Sicherheitspolitik, Wie-
derbelebung eines Verwundeten. 

Parallel zu den Vorbereitungen des Wettkampfs lief die 
Organisation des öffentlichkeitswirksamen Programms am 
17. September 2011 in Weilburg. Das dortige Schloss bildete 
die Kulisse für die Siegerehrung und bot Räumlichkeiten für 
den Empfang des VdRBw. Auf dem Marktplatz informierte 
ein Info-Truck der Bundeswehr über Karrieremöglichkeiten 
und ein Infomobil des VdRBw über die freiwillige Reservis-
tenarbeit. Zudem spielte der Reservistenmusikzug Hessen 
viermal für jeweils 30 Minuten zum Platzkonzert auf. Ab-
schließend fand in der Stadthalle ein Kameradschaftsabend 
mit 750 Teilnehmern (Wettkämpfer, Funktioner und Gäste) 
statt. Die Kommunikation zwischen Leitung und Wettkampf-
stationen erfolgte mittels TETRAPOL, eingerichtet und be-
trieben von Soldaten des FüUstgBtl 283 aus Lahnstein. Sie 
sorgten zudem für die Ausstattung der Arbeitsräume mit IT-
Gerät sowie deren Vernetzung und Anbindung an das Netz-
werk der Bw. Die militärpolizeilichen Aufgaben nahmen ei-
genständig 60 Reservisten der 7. Kp des FJgBtl 251 in Mainz 
wahr. 

Einen gerechten und fairen Wettkampf garantierte das 
Schiedsgericht. Dies wurde durch SKA ResAngelBw (OTL 
Verschuer), VdRBw (OTL d.R. Frank) und SKUKdo G3 II 3 
ResAngel (Hptm Breidt) gebildet. 

Die Siegerehrung nahm Generalleutnant Günter Weiler, 
Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr und 
Beauftragter für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr, 
vor. Hier die Wettkampfergebnisse: Mannschaftssieger und 
damit Titelverteidiger wurde die RK Marbach vor der RK 
Marburg, beide aus Hessen. Den dritten Platz belegte die 
Mannschaft Mittlerer Oberrhein 2 aus Baden-Württemberg. 
In der Wertung Zugführer siegte OL d.R. Marc Kübbeler 
(LKdo NW) vor HF d.R. Erich Genenger (LKdo NW) und 
L d.R. Matthias Janke (LKdo SN). Bei den Kompaniechefs 
siegte H d.R. Martin Zangerl (LKdo BY) vor H d.R. Karsten 
Klohs (LKdo NW)  und H d.R. Michael Hanf (LKdo TH). Bei 
den Bataillonskommandeuren gewann OTL d.R. Michael 
Krug (LKdo BY) vor OTL d.R. Frank Kelka (LKdo NW) und 
OTL d.R. Martin Hammer (LKdo HE). Insgesamt nahmen 36 
Mannschaften zu je fünf Soldaten und 23 Einzelstarter teil. 
            OTL d.R. Rudi Meiszies, WBK II G1/InfoA 

 

Kurzmitteilungen 
Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung (SLV) 

Die Dritte Verordnung zur Änderung der Soldaten-
laufbahnverordnung vom 16. Juni 2011 (BGBl. I S. 1095) 
brachte Verbesserungen, von denen auch Reservistinnen und 
Reservisten profitieren können. Dies gilt insbesondere für ei-
nen Seiteneinstieg in so genannte militärfachliche Verwen-
dungen, also solche, bei denen zivil erwerbbare Qualifika-
tionen im Vordergrund stehen. Für Reservistinnen und Reser-
visten wesentliche Änderungen sind: 
1. Seiteneinstieg in die (Reserve-)Offizierlaufbahnen 

Im Truppendienst ist für Hochschulabsolventen ein Ein-
stieg mit einem Offizierdienstgrad möglich, wenn deren 
Hochschulabschluss für die vorgesehene militärfachliche 
Verwendung erforderlich ist (wie bisher Verknüpfung von 
Verwendung mit bestimmtem Studienerfordernis). Dabei wird 
nicht mehr zwischen Universitäts- und Fachhoch-
schulabschlüssen und dem Lebensalter unterschieden. Für die 
Einstiegsebene kommt es jetzt auf den Abschlussgrad (Bache-
lor oder Master und vergleichbar) und auf zivile Berufserfah-
rung an (vgl. § 26 SLV). Bachelor können als Oberleutnant 
einsteigen, Master sogar als Hauptmann. Weitergehende zivi-
le Qualifikation und einschlägige Berufserfahrung können zu 
höheren Einstiegsdienstgraden führen. Seiteneinstiege als 
Stabsoffizier, höchstens als Oberst, sind möglich. 

Auch truppendienstliche Verwendungen, die nicht zwin-
gend eine bestimmte Hochschulbildung erfordern, könnten 
zukünftig für einen Seiteneinstieg als Offizier geöffnet wer-
den. Ergänzend zu einem Hochschulabschluss ist eine Offi-
zierprüfung abzulegen. Um diese neue Möglichkeit in der 
Praxis anwenden zu können, muss jedoch noch ein Konzept 
für die Vorbereitung auf diese Offizierprüfung und für deren 
Abnahme entwickelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob und in 
welcher Weise die Streitkräfte hiervon Gebrauch machen und 
diese Form des Einstiegs eröffnen. 

Die früher auf die Marine beschränkte Möglichkeit eines 
Einstiegs mit zivilen Befähigungen wurde erweitert. Fliege-
rische Lizenzen und solche aus dem Flugsicherungsdienst er-
öffnen auch ohne Hochschulabschluss neue Einstiegs-
möglichkeiten, abhängig von der Berufserfahrung als Ober-
leutnant oder Hauptmann. 

Im Geoinformationsdienst der Bundeswehr besteht ein 
generelles Studienerfordernis. Daher sind die für einen Sei-
teneinstieg mit Hochschulabschluss in den Truppendienst ge-
schaffenen Einstiegsnormen  entsprechend anwendbar (vgl. 
§ 38 SLV).  

Im Sanitätsdienst hat zivilberufliche Qualifikation be-
sondere Bedeutung. Eine zunächst befristete Regelung wurde 
als Dauerregelung übernommen und so erweitert, dass ein 
Einstieg bis zum Dienstgrad Oberstarzt, Oberstveterinär oder 
Oberstapotheker möglich ist (vgl. § 32 SLV). 
2. Seiteneinstieg in die (Reserve-)Feldwebellaufbahnen 

Für militärfachliche Verwendungen kann Berufserfahrung 
für die Bestimmung des Einstiegsdienstgrades berücksichtigt 
werden. Einstiegsdienstgrade bis zum Stabsfeldwebel sind – 
natürlich bedarfsabhängig – rechtlich möglich. 
3. Dienstliche Veranstaltungen nach § 81 des Soldaten-
gesetzes als beförderungsrelevante Dienstzeit 

Dienstliche Veranstaltungen nach § 81 des Soldaten-
gesetzes kann das Ministerium als beförderungsrelevante 
Dienstzeit berücksichtigen lassen, soweit die Reservistinnen 
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Als staatliche Maßnahme berufsethischer Qualifizierung hat 
der Lebenskundliche Unterricht verpflichtenden Charakter für 
alle Soldatinnen und Soldaten. Er wird in der Regel von Mili-
tärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern und im Bedarfsfall 
auch von anderen berufsethisch besonders qualifizierten 
Lehrkräften erteilt. 

und Reservisten dabei Aufgaben wahrnehmen, die zumindest 
ihrem Dienstgrad und den Aufgaben aus einem Beorderungs-
verhältnis entsprechen. Eine Änderung der Beförderungsbe-
stimmungen  (ZDv 20/7) ist auf den Weg gebracht. 
4. Dienstgradführung  

Die Dienstgradführung (§ 7 SLV) wurde präzisiert. Zivil-
personen dürfen ihren in der Bundeswehr erworbenen Dienst-
grad grundsätzlich mit dem Zusatz „der Reserve“ oder „d.R.“ 
führen, und dies unabhängig von einem Beorderungsverhält-
nis oder vom Lebensalter. Für frühere Berufssoldatinnen und 
Berufssoldaten wurde der Vorrang des Zusatzes „außer 
Dienst“ oder „a.D.“ klargestellt und die Kombination „außer 
Dienst und der Reserve“ für den gleichen Dienstgrad ausge-
schlossen, da sie den Eindruck erwecken könnte, es bestünde 
ein besonderer „Reservestatus“. Während eines (erneuten) 
Wehrdienstverhältnisses entfallen die Zusätze. Ausschließlich 
während eines Wehrdienstverhältnisses und dies ohne Zusatz 
dürfen vorläufig oder zeitweilig verliehene Dienstgrade ge-
führt werden. 

Das Curriculum der Inhalte zum Erreichen ethischer 
Kompetenz schreibt folgende Themenfelder mit mehreren 
Unterthemen verbindlich im Lebenskundlichen Unterricht 
vor: „Individuum und Gesellschaft“, „Persönliche Lebensfüh-
rung und soldatischer Dienst“ sowie „Moralische und psychi-
sche Herausforderungen des soldatischen Dienstes“. 

Der Lebenskundliche Unterricht wurde bewusst nicht als 
seelsorgerliche oder religiöse Veranstaltung definiert und 
ausgestaltet. Lehrkräfte und Dienstaufsicht führende Vorge-
setzte sind zudem sensibilisiert, dass das notwendige Neutra-
litäts- und Toleranzgebot des Lebenskundlichen Unterrichts 
eingehalten wird.      Fü S I 3 
 

5. Automatischer Wechsel in Reservelaufbahn Sachstand zum AU 1/500 Handbuch Vereinbarkeit 
Familie und Dienst in den Streitkräften Es wurde klargestellt, dass Soldatinnen und Soldaten, die 

(noch) keiner Reservelaufbahn angehören, mit der Beendi-
gung ihres Wehrdienstverhältnisses in die ihrer Laufbahn ent-
sprechende Reservelaufbahn wechseln. Die bestehenden 
Laufbahnen und deren Zuordnung zu den Laufbahngruppen 
wurden in eine neue Anlage zur SLV klargestellt.  

Wesentliche Handlungsfelder der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Dienst in den Streitkräften betreffen u. a. Personalma-
nagement, Führungskompetenz, Organisation des Dienstes, 
Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen sowie die 
Wohnungsfürsorge.  Kostenloser Download der SLV im Internet:  

Der Allgemeine Umdruck 1/500 „Handbuch zur Verein-
barkeit von Familie und Dienst in den Streitkräften“ wurde 
als Folgedokument und zur Umsetzung der entsprechenden 
Teilkonzeption Mitte Januar 2010 veröffentlicht und Ende 
2010 überarbeitet. Die aktuelle Version wurde Anfang 2011 
sowohl im Intranet als auch im Internet bereitgestellt (siehe 
Homepage www.bundeswehr.de/Soziales/Familie und 
Dienst/Vereinbarkeit von Familie und Dienst).  

www.gesetze-im-internet.de       BMVg - R I 1 
 
Sachstand zur  ZDv 10/4 „Lebenskundlicher Unter-
richt“ 

Um die immer komplexer werdenden Aufgaben und Her-
ausforderungen des Soldatenberufs zu bewältigen, brauchen 
Soldatinnen und Soldaten ein ausgeprägtes ethisches Funda-
ment. Selbstverantwortlich zu leben und zu handeln sowie 
Verantwortung für andere übernehmen zu können, ist eine 
Kernkompetenz der Soldatinnen und Soldaten.  

Enthalten ist u.a. eine neue Anlage „Schwangerschaft und 
Mutterschutz kompakt“ mit Check- und Aktivitätenliste für 
schwangere Soldatinnen und Soldaten als werdende Väter. Die entscheidende Neuerung der Zentralen Dienstvorschrift 

Lebenskundlicher Unterricht ZDv 10/4, die im Juni 2011 
nach mehr als zweijähriger Erprobung und positiver Evaluie-
rung erlassen wurde, ist die Durchführung des Lebenskundli-
chen Unterrichts als eine berufsethische Qualifizierungsmaß-
nahme.  

Auch der „Leitfaden Kinderbetreuung – Empfehlungen 
zur Vorgehensweise am Standort“ wurde aktualisiert. Über 
die neue E-Mail-Adresse: Kinderbetreuung@bundeswehr.org 
wird außerdem die Kontaktaufnahme zu Fragen der Kinder-
betreuung vereinfacht.      Fü S I 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In eigener Sache:  
Einstellung der postalischen Zustellung des InfoDstRes und Umstellung auf elektronische Bereitstellung 
Der InfoDstRes ist Bestandteil der Truppeninformation. Er richtet sich vorrangig an beorderte Reservisten und soll die Informa-
tionsarbeit der Beorderungstruppenteile ergänzen und unterstützen. 
Die Informationen sollen zeitnah und aktuell möglichst vielen Reservistinnen und Reservisten zugänglich sein. Mit dem bishe-
rigen Verfahren kann dieser Anspruch nicht mehr realisiert werden. 
Die kostenintensiven Verfahrensabläufe zur Erarbeitung des InfoDstRes sind wegen des langwierigen Druck- und Zustellver-
fahrens zeitaufwendig und gehen zu Lasten der Aktualität.  
Deshalb werden nach Herausgabe des InfoDstRes 2/2011 Druck und postalische Zustellung eingestellt. 
Stattdessen wird der InfoDstRes für alle interessierten Reservistinnen und Reservisten jeweils im April und Oktober eines 
Jahres und zusätzlich aus aktuellen Anlässen im Internet eingestellt und kann unter der Internetseite 
www.reservisten.bundeswehr.de aufgerufen werden.              Fü S I 2 

 


