
 

www.ogpanzer.ch  1 

Der Stellenwert der Bewegungs- und Hindernis-

führung beim Kampf in überbautem Gebiet 

Die Bewegungs- und Hindernisführung beinhaltet die Gesamtheit aller 
Massnahmen, welche die Sicherstellung der eigenen Bewegungsfreiheit 
sowie das Sperren von Räumen und Achsen für den Gegner regeln. 
Durch den geschickten Einsatz von Hindernissen und Sprengmitteln 
kann die Wirksamkeit der eigenen Kräfte vervielfacht und damit der 

Gegner beträchtlich abgenutzt werden. 
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Der vorliegende Artikel verweist 

auf das bestehende Wissen aus den 

Reglementen der Schweizer Ar-

mee, ergänzt dieses mit Einsatzer-

fahrungen aus dem Ausland und 

will mit auf die Schweiz anwend-

baren pragmatischen Denkansätzen 

aufzeigen, wie die Kader der takti-

schen Führungsebene die Elemente 

der Bewegungs- und Hindernisfüh-

rung in eine realitätsnahe Ausbil-

dung im Wiederholungskurs integ-

rieren können. 

Taktische Grundlagen 

Im überbauten Gebiet werden Hin-

dernisse, Sprengfallen und Minen 

von einem Verteidiger eingesetzt, 

um einen angreifenden Gegner zu 

orten, abzuhalten (ihn zur Umfah-

rung zu zwingen), zu kanalisieren, 

zu verzögern oder ihm den An-

griffsschwung zu nehmen, zu 

stoppen, seine Bewegungsfreiheit 

einzuschränken, um einen Vorstoss 

der vormarschierenden Einheiten 

zu Fuss zu verhindern oder um 

gegnerische Infanterie von ihren 

gepanzerten oder geschützten 

Fahrzeugen zu trennen. Dabei wird 

dem Gegner ein Eindringen in die 

Tiefe des eigenen Raumes so 

schwer wie möglich gemacht, 

durch koordinierte Tarnungs- und 

Täuschungsaktion werden gegneri-

sche Aufklärungselemente in die 

Irre geführt, die angreifenden mili-

tärischen Entscheidungsträger zu 

Fehlentschlüssen verleitet und so 

die eigene Entschlussfassung res-

sourcenschonend durchgesetzt. 

Kompetenzregelung und 
Umsetzung 

Die Konzeption in der Bewegungs- 

und Hindernisführung der operati-

ven Stufe ist von derjenigen der 

taktischen Stufen abzugrenzen. Bei 

der Bewegungs- und Hindernisfüh-

rung auf der taktischen Führungs-

ebene steht das Offenhalten von 

Achsen und Übergängen (sich 

bewegen können) im Vordergrund. 

Die Anordnung der Bewegungs- 

und Hindernisführung obliegt den 

Kommandanten der Oberen und 

Mittleren Führungsebene, sie ent-

scheiden über die Nutzung der 

Verkehrsträger und welche 

Sprengobjekte in die Kampffüh-

rung einbezogen werden. Die Um-

setzung der Bewegungs- und Hin-

dernisführung erfolgt auf der Unte-

ren Führungsebene - sprich der 

Stufe Truppenkörper und Einhei-

ten. Die Vorgaben für die Kom-

mandanten der Unteren Führungs-

ebene finden sich in der Beilage 

zum Einsatzbefehl der vorgesetz-

ten Kommandostufe im Beitrag 

aus dem Bewegungs- und Hinder-

niskonzept. Im Kapitel Bewe-

gungs- und Hindernisführung wer-

den die Massnahmen und Auflagen 

dazu geregelt (Befugnisse). Ände-

rungen von Befugnissen und Be-

reitschaftsgraden können aus-

schliesslich durch jene Komman-

dostelle vorgenommen werden, 

welche diese erlassen haben. Im 

taktischen Dialog unter den Kom-

mandanten aller Stufen sind Lö-

sungen zu erarbeiten. Die Kom-

mandanten der Einheiten setzen 

mit verstärkten Kompanien, einem 

auftragsabhängigen Mix aus Funk-

tionen und Mitteln mit aufgesesse-

nen und abgesessenen Kräften, die 

befohlenen Vorgaben um und er-

gänzen den Einsatzbefehl an ihre 

Unterstellten mit Anordnungen zu 

Hindernissen, Sprengmitteln, Tar-

nungs- und Täuschungsaktion im 

Rahmen ihrer Handlungsfreiheit. 

Der Kräfteansatz und die Zusam-

menstellung des Verbandes muss 

so geplant werden, dass der Trup-

penkörperkommandant befähigt 

wird: 

 in der Kampfvorbereitungspha-

se den geforderten Hindernis-

grad zeitgerecht zu erreichen, 

und 
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Brennende Barrikaden, zum Beispiel mit Autopneus, erschweren eine 
Beurteilung des Hindernisses erheblich (Quelle: www.bild.de) 



www.ogpanzer.ch  2 

 während der Kampfphase die 

nötigen Mittel hat, um seine 

Bewegungsfreiheit sicherzustel-

len. 

De quoi s'agit-il 

Im Reglement Taktische Führung 

(TF XXI, Reglement 51.20) wird 

Bewegungs- und Hindernisführung 

definiert, als "Gesamtheit aller 

Massnahmen, die einerseits die 

Beweglichkeit, andererseits das 

Sperren von Räumen und Achsen 

regelt" [1], um die Bewegungsfrei-

heit der eigenen Verbände und 

Partner sicherzustellen und eine 

rasche lageangepasst Schliessung 
[2]  (Hindernis BG) zu gewährleis-

ten. Bewegungs- und Hindernis-

führung sind gemeinsam zu betrei-

ben. 

 

Mitteleinsatz 

Ausgewählte Mittel zur Bewe-

gungs- und Hindernisführung wer-

den in der Taktischen Führung mit 

wenigen Beispielen aufgeführt.[5]  

Ergänzt um Beispiele aus interna-

tionalen Einsätzen, kann die Um-

setzung zwecks Übersicht mit fol-

genden Mitteln erfolgen: 

 Einsteckelemente (Sperrpfähle) 

und Stahlspinnen/-igel, Panzer-

abwehrgraben, Toblerone (Bet-

tonelemente als Höckerlinie), 

 Sprengobjekte, Trichterspreng-

ladungen, kontrolliert ausgelös-

te behelfsmässige Sprengvor-

richtungen (engl. Command 

Operated Improvised Explosive 

Devices COIED) oder versteck-

te Ladungen, Richtladungen 

und Panzerabwehrminen, 

 Strassenblockaden durch Pneus 

mit unterschiedlichem Härte-

grad (nur Pneus, Pneus gefüllt 

mit Sand/Beton oder Pneus 

präpariert mit versteckten La-

dungen und/oder  Panzerab-

wehrminen). Defekte, ausge-

brannte, umgestossene Fahr-

zeuge (Abbruchautos) und An-

hänger (zur Erhöhung des Hin-

derniswertes werden die Räder 

entfernt), 

 Absperrungen mit Steinen, 

Abbruch- und Aushubmaterial, 

Stahlteilen, Trümmern, Sta-

cheldraht (Strahldrahtwalzen 

dreifach verlegt), Möbeln und 

Holzpaletten, Containern, Fäs-

sern, Holz, Baumstämmen, 

Sandsäcken, Aushub von Stras-

senkratern. 

Die behelfsmässig zu erstellenden 

Barrikaden und Personenhinder-

nisse (Tabelle 1) werden auf Be-

fehl des Kommandanten erstellt. Die Bewegungsführung um-

fasst [3] die Regelung zur Nut-

zung reservierter Verkehrsträ-

ger und der Bewegungsräume 

mechanisierter Verbände und 

alle Massnahmen zur Sicher-

stellung der erforderlichen Be-

wegungsfreiheit im Rahmen 

der Nationalen Sicherheitsko-

operation (Minenräumung und 

Kampfmittelbeseitigung, Brü-

ckenschläge, Instandhaltung 

und Instandstellen von Ver-

kehrsträgern. Vorbereiten von 

Umfahrungen). 

Die Hindernisführung um-

fasst [4] die Integration von 

Sperren (Sperrstellen = 

Sprengobjekte, Hindernisse, 

Infanteriebunker und Unter-

stände, Festungsminenwerfer) 

im Kampfraum und den Bau 

behelfsmässiger Hindernisse. 

Sperren sind Verteidigungsstel-

lungen, die längs einer räum-

lich begrenzten Angriffsachse 

den vorstossenden Gegner auf-

halten sollen. Eine Sperre ist 

primär nach einer Richtung 

orientiert. Sperren werden 

durch den Einsatz unterschied-

licher Materialien und Hinder-

nisse (Mittel) erstellt.  
 

Tabelle 1: Parameter zur Einschränkung der gegnerischen Bewegung 
(Quelle: Handakt Taktik, Merkblatt Bundesheer Österreich, S. 42, 2013) 
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Tabelle 2: Parameter zur Förderung der eigenen Bewegung                     
(Quelle: Handakt Taktik, Merkblatt Bundesheer Österreich, S. 43, 2013) 
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Kombinationen der genannten 

Hindernismittel ergeben die höchs-

ten Hinderniswerte (Tabelle 2). 

Feuer und Rauch erschweren die 

Beurteilung und Räumung von 

Hindernissen zusätzlich. 

Einsatzplanung 

Die Einheitskommandanten und 

Zugführer haben während ihrer 

Einsatzplanung (Entschlussfas-

sung) zahlreiche entscheidende 

Antworten zu finden. Ohne An-

spruch auf Vollständigkeit werden 

in der Folge die wichtigsten Frage-

stellungen und mögliche Überle-

gungen aufgezeigt. Wir schlagen 

vor, die entsprechenden Fragen in 

Gefechts- und Einsatzübungen im 

Wiederholungskurs zu stellen: 

 Was will ich mit meinen Hin-

dernissen erreichen (Ab-

sicht)? Wie lange muss ich 

meine Hindernisse aufrecht-

erhalten (Hinderniswert)? 

Hindernisse können nach ihrem 

Zweck grundsätzlich in drei 

Typen eingeteilt werden: 

Schützend, taktisch und unter-

stützend. Schützende Hinder-

nisse werden jenseits der 

Handgranatenwurfdistanz von 

40 bis 100m zum Schutz der 

eigenen Verteidigungsstellun-

gen erstellt. Taktische Hinder-

nisse werden errichtet, um die 

Effektivität des eigenen Feuers 

zu erhöhen. Unterstützende 

Hindernisse werden eingesetzt, 

um das Muster in den schüt-

zenden und taktischen Hinder-

nissen aufzubrechen, um dem 

Gegner das Erkennen der eige-

nen Verteidigungsabsicht zu er-

schweren oder gar zu verun-

möglichen.  

 Wo bremse ich mit Hinder-

nissen? Wo wird der Gegner 

in Gebäuden oder ausserhalb 

von Gebäuden stossen? Wo 

bilde ich mein Schwerge-

wicht? Beispielsweise um die 

Angriffswege über Strassen, 

Gassen, Gebäude (Gänge, Tü-

ren, Fenster), Dächer, offene 

Flächen/Grünflächen, Plätze, 

ungenutzter Raum und Unter-

grundsysteme (Kanäle, Unter-

führungen, Unterkellerungen 

etc.) zu blockieren oder um den 

aufgelaufenen Gegner vor Sper-

ren oder Engnissen flankierend 

zu vernichten. "Der Einsatzver-

band bildet sein Schwergewicht 

der Verteidigung dort, wo der 

Hauptstoss des Gegners durch 

die grösste Wirkung des Feuers 

und der Bewegungs- und Hin-

dernisführung zum Scheitern 

gebracht werden kann" [6]. Das 

Schwergewicht ergibt sich aus 

der Beurteilung der Lage (AU-

GEZ [7]). Dabei liefern Umwelt-

faktoren entscheidende Konse-

quenzen für den eigenen Mitte-

leinsatz und die Aktionsfüh-

rung. Die Kolonnenlänge der 

gegnerischen Verbände ist da-

bei massgebend für den Einsatz 

der eigenen Kräfte gegen den Behelfsmässige Sperre aus Betonelementen und Stacheldraht                     
(Quelle: https://www.flickr.com/photos/joshhough/507509462, 2015) 

Rasch erstellte Sperre am Dorfeintritt (Quelle: Pz Sap Kp 11/2) 
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auf Hindernisse und Sperren 

aufgelaufenen Gegner. 

 Wie führe ich den Feuer-

kampf? Wie wirke ich vor 

meine Hindernisse (Stauräu-

me)? Bei der Planung der Ver-

teidigung ist die Führung des 

Feuerkampfes mit der Bewe-

gungs- und Hindernisführung in 

Übereinstimmung zu bringen. 
[8] Einfache und klar verständli-

che Absprachen mit Phasenli-

nien und Abschnittsgrenzen, 

Zahlen und Buchstabensysteme 

für Gebäude, vorbereitete Feu-

erstellungen, feuerfreie Zonen 

sind notwendig, damit alle 

"vom Gleichen sprechen". Die 

maximale Elevation von Pan-

zern und tote Winkel von Ge-

fechtsfahrzeugen sind auszu-

nutzen. Der Gegner ist durch 

seine Luken zu bekämpfen 

(Grundsatz: "von oben nach un-

ten kämpfen"). Explosions-

druck von Grosskalibermuniti-

on, Treibspiegel, kur-

ze/minimale Einsatzdistanzen 

(z.B. Panzerfaust), Querschlä-

ger aufgrund harter Ziele und 

Oberflächen, Splitterwirkung 

und dadurch gefährdete eigene 

abgesessene Truppen beeinflus-

sen den Einsatz der eigenen 

Mittel massgebend. 

 Wie gehe ich mit der Präsenz 

der Zivilbevölkerung, Un-

übersichtlichkeit der Lage 

und eingeschränkter Sicht-

barkeit (Bauten, Trümmerfel-

der, Staubentwicklung), stark 

reduzierter Bewegungsfrei-

heit (Gassen, Verbidungsstras-

sen), hohem Koordinations-

aufwand (kleinräumige Füh-

rung) und durch Störfaktoren 

eingeschränkte Kommunika-

tion (Mauern) um? [9]  

 Wie muss ich meine Tarnung, 

Beobachtung und Alarmie-

rung organisieren? Wo kann 

der Gegner meine Hindernis-

se umgehen? Die Dritte Di-

mension - Luftlandetruppen 

und Aufklärung aus der Luft 

(Satelliten, Flugzeuge und 

Drohnen) sind miteinzubezie-

hen. Beobachtungsposten und 

Scharfschützen sind in das ei-

gene Dispositiv zu integrieren. 

 Wo kann ich Kräfte nach-

fliessen lassen? Wo kann ich 

mich zurückziehen? Wie füh-

re ich Munition (Logistik) 

nach? Wie ist der Sanitäts-

dienst (Verwundetennest, Pati-

entensammellinie) geregelt? 

 

Fazit 

Im Rahmen des Hauptauftrages der 

Schweizer Armee (Verteidigung) 

und vor dem Hintergrund der be-

grenzten Verteidigungsmittel 

kommt dem Wissen zum Einsatz 

von Hindernissen und Sprengmit-

teln zur Erhöhung der Kampfkraft 

der eigenen Verbände eine beson-

dere Bedeutung zu. Der Verteidi-

gungsauftrag muss aufgrund der 

Gegebenheiten der Schweiz und 

der weiter fortschreitenden Urba-

nisierung schwergewichtig im 

überbauten Gebiet erfüllt werden. 

In den Schulen und Wiederho-

lungskursen ist dieser Tatsache im 

Rahmen der Ausbildung und Wei-

terentwicklung der Einsatzgrund-

sätze für die Führung und den Ein-

satz der Einheitskommandanten 

vermehrt Rechnung zu tragen. Für 

eine glaubwürdige Ausbildung 

unserer Kader und Soldaten müs-

sen einsatzorientierte Grundsätze 

und Taktiken sowie die reglemen-

tarischen Grundlagen verfügbar 

sein und ausgebildet werden. ■ 

[1] Ziffer 556, Reglement 51.20 

[2] Ziffer 557, Reglement 51.20  

[3] Ziffer 561, Reglement 51.20 

[4]  Ziffer 563, Reglement 51.20 und Regle-

ment 52.055 "Begriffe Führungsreglemente 
der Armee" 

[5]  Ziffer 564, Reglement 51.20 

[6]  Ziffer 836, Reglement 51.20 

[7]  AUGEZ: Auftrag, Umwelt, Gegnerische 

Mittel, Eigene Mittel, Zeitverhältnisse. 

[8]  Ziffer 829, Reglement 51.20 

[9]  vgl. dazu Stefan Bühler, "Gedanken zum 

Kampf in der urbanen Schweiz", Blog OG 

Panzer und ASMZ 12/14. 
 

 

 

 

  

Weitere Fragen und Lösungs-

wege sind für die Entwicklung 

solider Einsatzgrundsätze nö-

tig. Ihre Vorschläge und Kom-

mentare senden Sie bitte an 

info@ogpanzer.ch. Wir publi-

zieren eine Auswahl der besten 

Einsendungen als Ergänzung 

zum Artikel auf unserem Blog 

unter www.ogpanzer.ch. 

Hptm 
Erich Muff 
4051 Basel 

Oberst i Gst 
Christoph Roduner 
9436 Balgach 

Räumen von Hindernissen unter Feuer (Quelle: Pz Sap Kp 11/2) 
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