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Einsatz der Bundeswehr im Inneren 
 
Kompetenzregelung 
 
Im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 
11. September 2001 in den USA und dem 11. 
März 2004 in Madrid wird immer wieder über den 
Einsatz der Bundeswehr in Deutschland diskutiert. 
Die Überlegungen laufen vor allem darauf hinauf, 
ob die Bundeswehr nicht eine ähnliche Funktion 
wie die "National Guard" der US Army für ein 
Ministerium für Heimatschutz (U.S. Department of 
Homeland Security) übernehmen könnte. Diese 
Diskussion wird gerade auch im Zusammenhang 
mit den nichtaktiven Truppenteilen der Heimat-
schutzbataillone erörtert. 
 
In Deutschland sind die Zuständigkeiten klar ge-
regelt: 
• Zuständig für die äußere Sicherheit (Sicher-

heit an den Landesgrenzen) ist der Bund. 
Hierzu hält er Streitkräfte vor. 

• Zuständig für die innere Sicherheit (Öffent-
liche Sicherheit und Ordnung) sowie den 
Zivil- und Katastrophenschutz sind die 
Bundesländer. Hierzu halten diese spezielle 
Einheiten wie die Polizei oder die 
Katastrophenschutzeinheiten vor. 

 
 
Grundgesetz 
 
Die Regelung im Grundsatz legt klar fest, wann 
die Bundeswehr außerhalb eines Kriegs- oder 
Verteidigungsfall in Deutschland eingesetzt wer-
den darf. Vor den Hintergründen der deutschen 
Geschichte wollte man den Streitkräften bewußt 
die Möglichkeit nehmen, als "Hilfspolizei" gegen 
seine eigenen Bürger im Inland eingesetzt werden 
zu können. 
 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land sieht daher im Artikel 35 eine Regelung wie 
folgt vor: 
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Art. 

35, Absatz 2, Satz 1): 
"Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel-
lung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
kann ein Land in Fällen von besonderer Be-
deutung Kräfte und Einrichtungen des Bun-
desgrenzschutzes zur Unterstützung seiner 

Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese 
Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen 
könnte." 

 
• Katastrophenhilfe (Art. 35, Absatz 2, Satz 

2): 
"Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei 
einem besonders schweren Unglücksfall kann 
ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte 
und Einrichtungen anderer Verwaltungen so-
wie des Bundesgrenzschutzes und der Streit-
kräfte anfordern." 

 
• Großkatastrophe (Art. 35, Abs. 3): 

"Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Un-
glücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, 
so kann die Bundesregierung, soweit es zur 
wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den 
Landesregierungen die Weisung erteilen, Po-
lizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu 
stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenz-
schutzes und der Streitkräfte zur Unterstüt-
zung der Polizeikräfte einsetzen. ..." 

 
Die Übernahme von Polizeiaufgaben in Deutsch-
land scheidet daher für die Bundeswehr aus.  
 
Auch der Schutz ziviler Objekte durch die 
Bundeswehr ist im Frieden nicht möglich. Dies 
regelt Artikel 87a, Abs. 3, Satz 1 Grundgesetz 
ganz klar: 

" Die Streitkräfte haben im Verteidi-
gungsfalle und im Spannungsfalle die 
Befugnis, zivile Objekte zu schützen ...." 

 
Außerhalb der Befugnisse des Artikels 35 
Grundgesetz darf die Bundeswehr nicht 
eingesetzt werden. Auch dies ist klar im 
Grundgesetz geregelt. (Artikel 87a, Abs. 2): 

"Außer zur Verteidigung dürfen die 
Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit 
dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt." 

 
Die Diskussion, um einen Einsatz der Bundes-
wehr nach einem Terroranschlag in Deutschland 
verkennt daher die geltende Gesetzeslage. Ob 
eine Änderung wünschenswert ist, soll hier nicht 
diskutiert werden. 
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Hilfspotenzial der Bundeswehr 
 
Zwar nehmen Soldaten bei Auslandseinsätzen 
auch zeitweise polizeiliche Aufgaben war, wenn 
keine lokalen Sicherheitsstrukturen im Ausland 
vorhanden sind. Die Übernahme von Polizeiauf-
gaben im Inland - wie zurzeit in Deutschland 
diskutiert (Soldaten anstelle von Polizisten) -, ist 
derzeit nicht möglich und macht von der Ausbil-
dung her sicher auch wenig Sinn. Soldaten und 
vor allem Wehrpflichtige sind nicht als Polizist 
ausgebildet. 
 
Die Bundeswehr kann mit seinen Fähigkeiten 
dann eingesetzt werden, wenn bei konkreten Ge-
fahrenlagen, nur die Bundeswehr helfen könnte. 
Dies wird sich derzeit vor allem beziehen auf: 
• ABC-Abwehr bei großräumigen Bedro-

hungen 
• Luftsicherheit bei "Angriffen" aus der Luft 
• Medizinische Versorgung durch Bw-Einrich-

tungen und Bw-Krankenhäuser 
 
 
Einsatz von Reservisten 
 
Wann und wie können Reservisten bei einem 
Einsatz der Bundeswehr im Inneren eingesetzt 
werden? Auch hier sind die Regelungen klar: Die 
zwangsweise Einziehung von Reservisten ist 
nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall 
möglich. Das heisst, will man Reservisten für 
einen Einsatz nach einem Katastrophen- oder 
Unglücksfall heranziehen, müsste nach derzeit 
geltendem Recht vorher der Spannungsfall 
festgestellt und die allgemeinen Maßnahmen der 
Mobilmachung durchgeführt werden. Im 
Grundgesetz heisst es hierzu (Artikel 115a, Abs. 1 
"Verteidigungsfall"): 

"Die Feststellung, dass das Bundesgebiet 
mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein 
solcher Angriff unmittelbar droht (Ver-
teidigungsfall), trifft der Bundestag mit 
Zustimmung des Bundesrates." 

Dies wird aber für einen Katastrophen- oder Un-
glücksfall ein eher unwahrscheinliches Szenario 
sein. Damit ist ein (verpflichtender) Einsatz von 
Reservisten im Katastrophenfall nicht möglich. 
 
Die gesetzlichen Regelungen stehen aber einem 
freiwilligen Engagement nicht im Wege. Finden 
sich Reservisten zu einem "Katastrophenschutz-

zug" zusammen und erklären sie, dass sie frei-
willig im Falle einer Alarmierung zur Verfügung 
stehen, kann dies eine sinnvolle Ergänzung ande-
rer Katastrophenschutzeinrichtungen sein. Das 
Beispiel der "Arbeitsgemeinschaft Katastro-
phenschutz" der Reservisten in Hamburg mag 
hierfür ein Beispiel sein. Die Reservisten engagie-
ren sich hier - nach Zustimmung durch ihre Ar-
beitgeber - im Hochwasserschutz der Hansestadt 
Hamburg und dienen als eine der Katastrophen-
schutzeinheiten. Dies alles geschieht aber auf 
Grund von freiwilligem Engagement und ist von 
der Mobilmachung von Reserve-Einheiten zu 
differenzieren. 
 
 
Blick über den Zaun 
 
Wie haben andere Staaten dieses Problem ge-
löst? Ein Blick zu unserem Nachbarn nach Öster-
reich zeigt viele Ähnlichkeiten, aber auch Unter-
schiede. 
Bestimmte Aufgaben werden in Österreich nicht 
von zivilen Katastrophenschutzorganisationen 
(wie z.B. bei uns dem THW) vorgehalten, sondern 
explizit "nur" vom Bundesheer. Ein Beispiel sind 
die Kapazitäten der AFDRU (Austria Forces 
Disaster Relief Unit). Auf Grund der bei den 
Katastrophenhilfseinsätzen im In- und Ausland, 
wie zum Beispiel in Armenien, gesammelten 
Erfahrungen erging am 11. Mai 1990 der Befehl 
zur Aufstellung einer Katastrophenhilfseinheit.  
AFDRU ist das Katastrophenhilfeelement im 
Rahmen von VOREIN (Vorbereitete Einheiten des 
Österreichischen Bundesheeres). Aufgestellt wird 
es erst im Anlassfall. AFDRU muss eine 
Abmarschbereitschaft innerhalb von 8 Stunden 
bei Landverlegung bzw. von 10 Stunden bei 
Luftverlegung gewährleisten. AFDRU besteht aus 
Freiwilligen des Aktiv- und Milzstandes des 
Bundesheeres. Hier sind aufgrund von 
freiwilliger Verpflichtung auch Reservisten 
(Miliz-Personal) des österreichischen Bun-
desheeres eingeplant. Die Verantwortung für die 
Aufstellung, Formierung und Entsendung von 
AFDRU liegt beim Kdo ABC-Abwehrschule.  
 

Der wesentliche Unterschied liegt aber in der 
Zuordnung des Katastrophenschutzes: Aufgabe 
des österreichischen Bundesheeres ist es eben 
auch, Einheiten für den Katastrophenschutz vor-
zuhalten. Dies übernehmen in Deutschland 
"zivile" Organisationen wie THW / Rotes Kreuz. 


