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2.1.3.2 Bereitschaften

Bereitschaften1 treten als taktisch selbstständige Teilverbände innerhalb von Abtei-
lungen auf. Sie übernehmen entweder einen eigenständigen Einsatzabschnitt oder
werden zur gezielten Verstärkung bereits eingesetzter Kräfte verwendet, wobei es
zur Unterstellung einzelner Züge aus der Bereitschaft an bereits eingerichtete Ein-
satzabschnittsleitungen kommen kann. Dies soll vermieden werden, kann aber vor-
kommen, wenn z.B. zu Beginn des Einsatzes an zu vielen Stellen mit zu schwachen
Kräften angegriffen wurde, die nun Verstärkung benötigen (Beispiel: akute Deich-
verteidigung, nicht kontrollierter Großbrand). In diesen Fällen obliegt der Abtei-
lungs- bzw. Bereitschaftsführung zwar nicht mehr die taktische Führung der Kräfte,
sehr wohl aber die „Geschäftsführung“, z.B. in Bezug auf Ablösungen, Unterbrin-
gung etc., des Taktischen Verbandes. Nach Möglichkeit sind Verbindungspersonen
zu den jeweiligen Führungsstellen zu entsenden, da viele Einzelfragen einer intensi-
ven Abstimmung bedürfen.

2.1.3.3 Züge

Züge arbeiten im Einsatz mit Taktischen Verbänden entweder als Teileinheit einer
Bereitschaft oder sie werden direkt in Einsatzabschnitten eingesetzt. In seltenen2

Fällen übernehmen sie ggf. einen eigenen Abschnitt. Züge werden mit konkreten
taktischen Aufgaben betraut. Es gelten die allgemeinen Grundsätze der FwDV 3. Sie
können auch als „Stabseinheit“ für besondere Aufgaben direkt einer Abteilungsfüh-
rung oder Einsatzleitung unterstellt sein, z.B. als Eingreifreserve oder für besondere
Schutzaufgaben3. 

Züge im Löscheinsatz werden z.B. nach der SER „Der Zug im Einsatz von Löschge-
räten“ (vgl. CIMOLINO, 2005) tätig.

Züge im Hilfeleistungseinsatz werden z.B. nach der SER „Technische Hilfeleistung
bei Verkehrsunfällen“ (vgl. SÜDMERSEN, 2007) tätig.

Züge im ABC-Einsatz werden nach der FwDV 500 bzw. je nach Auftrag nach den
einschlägigen vfdb-Richtlinien (z.B. 10/02, 10/04) tätig.

Ansonsten arbeiten sie als selbstständige Einheiten in Auftragstaktik bzw. auf kon-
krete Befehle.

1 Militärisch heute ungefähr entsprechend: Bereitschaft = Kompanie
2 Normalerweise sind die Einsatzabschnitte zu groß, um von einem Zug alleine bewältigt werden zu

können. Allerdings kann z.B. ein Logistikzug den Abschnitt Logistik u.U. auch eigenständig abwi-
ckeln.

3 Ein Beispiel wäre hier auf Abteilungsebene der Eigenschutz der Unterkunft und ihrer näheren Um-
gebung durch einen – auch in Ruhephasen der Abteilung – jederzeit alarmierbaren „Alarmzug“. 


