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Als 2007 die Panzeraufklärungstruppe in 
Heeresaufklärungstruppe umbenannt  
wurde markierte das für manch einen 

den endgültigen Abschied von der “Aufklärung 
durch Kampf ”. Doch spätestens seit den 
sicherheitspolitischen Veränderungen seit 2014 
hat die Frage, ob “Aufklärung durch Kampf ” 
notwendig sei und wessen Auftrag dies sein 
müsse wieder an Bedeutung gewonnen. Dabei 
hat sich in unserer Truppengattung gezeigt, 
dass insbesondere die Durchsetzungsfähigkeit 
von Spähaufklärung und deren Einordnung in 
die “Aufklärung durch Kampf ” unterschiedlich 
bewertet wird. Eine Diskussion, die es auch in 
anderen Streitkräften gibt 1, in Deutschland 
aber aufgrund der „leichten“ Struktur der 
Heeresaufklärungstruppe besonders intensiv 
geführt wird.

Um diese einzuordnen lohnt sich also der 
Blick auf die Frage, was eigentlich “Aufklärung 
durch Kampf ” umfasst und wie sich diese 
von der “Spähaufklärung” unterscheidet - 
und genau hierzu schlummert im Archiv 
des Panzerspähtrupps reichlich Wissen, 
welches uns auch heute noch weiterbilden 
kann. Die hier als Transkript abgedruckte 
Replik der Redaktion - der Autor war leider 
nicht mehr genau zu ermitteln - auf einen 
Leserbrief in der Zeitschrift “Kampftruppen/ 
Kampfunterstützungstruppen” beschäftigt 
sich nicht nur auf hohem Niveau mit dieser 
Frage, insbesondere den Einsatzgrundsätzen, 
sondern zeigt auch auf, wie fundiert damals 
diskutiert wurde. 2

Aufklärung durch Kampf
Vergleiche im „Pänzerspähtrupp“, Ausgabe 6, 
März 1987
Ein Leserbrief von Major i. G. Fugger in  
„Kampftruppen/Kampfunterstützungstruppen“ 
Nr. 3/86 widmet sich engagiert der Frage: 
„Aufklärung durch Kampf, eine Hauptaufgabe 
der PzAufklTr?“ Neben sachgerechten Aus- 
sagen wird jedoch dabei deutlich, daß 
über ,,Aufklärung durch Kampf ” unklare 
Vorstellungen bestehen, obwohl diese Aufgabe 
immer Bestandteil des Aufgabenspektrums 
der PzAufklTr, speziell des PzAufklBtl war, 
nicht z.B. der Fallschirmjägertruppe. Aber 
abgesehen davon ist Major i. G. Fugger für das 
Einbringen dieses Themas in die Diskussion 
und für sein Bemühen um begriffliche und 
inhaltliche Klarstellung zu danken.

Beschäftigt man sich mit dem Begriff 
„Aufklärung durch Kampf, stellt man zwangs-
läufig auch die Frage nach Aufgabenstellung 
und materieller Ausrüstung vor allem des 
PzAufklBtl, vor allem nach der Notwendigkeit 
von KPz in der Aufklärung. Es wird deutlich, 
daß

 – “Spähaufklärung“ als Aufgabenstellung 
gepanzerter leSpTrp immer akzeptiert 
wird,

 – der Einsatz sSpTrp in der Spähaufklärung 
außerhalb der Panzeraufklärungstruppe 
meist als unzweckmäßig und wenig 
erfolgreich gesehen wird,

 – über „Aufklärung durch Kampf “ oft 
unklare Vorstellungen bestehen.

Eine Bemerkung muß daher noch 
vorangestellt werden. Genau wie „Aufklärung 
durch Kampf “ diskutiert wird oder inhaltlich 
nicht ganz klar ist, wird der Einsatz sSpTrp 
zur Spähaufklärung in seiner Effektivität 
oft bezweifelt. Dabei ist der Einsatz von 
KPz zur Gefechtsaufklärung für alle eine 
Selbstverständlichkeit. Beide Probleme stehen  
im engen Zusammenhang mit der Frage 
nach KPz im PzAufklBtl und sollen daher 
hier gemeinsam beschrieben werden. Beiden 
ist wohl gemeinsam, daß sich u.a. durch 
zunehmenden Abstand von der Realität 
eines Krieges unklare/ unterschiedliche 
Auffassungen zu diesen Themen vor allem 
dort entwickeln, wo der Alltag der PzAufklTr 
aus Distanz betrachtet werden muß und 
Einsatzmöglichkeiten nur noch theoretisch 
beurteilt werden können ohne Rückkoppelung 
mit der Praxis.
Zum Verständnis zuerst einmal eine 
Begriffsbeschreibung: „Spähaufklärung“ 
beschreibt den Einsatz gepSpTrp, der mit der 
Überschrift „Viel sehen, ohne selbst gesehen 
zu werden“ zu umschreiben ist. Sie ist jene 
Einsatzform gepSpTrp, die

 – hauptsächlich durch Beobachtung 
Aufklärungsergebnisse erzielt,

 – den Feuerkampf nur zur Selbstverteidigung 
führt,

 – Aufklärungsergebnisse unerkannt zu 
gewinnen versucht und dabei befohlene 
Spähtruppziele unerkannt gewinnt [sowie] 
sich bemüht, am Spähtruppziel solange wie 
möglich unentdeckt zu beobachten.

„Aufklärung durch Kampf “ ist jene 
Einsatzform, in der die gepSpTrp

 – den Angriff führen, um eigene Auf-
klärungsergebnisse im feindbesetzten 
Gebiet zu erzwingen,

 – jede Gelegenheit nutzen, um Gefan-
gene zu machen [und] Unterlagen zu 
erbeuten,

 – den Feind zwingen sollen, seine Kräfte 
offenzulegen [oder]

 – die dazu dient, wichtige Gelände-
abschnitte als Voraussetzung für 
das Eindringen von Spähtrupps in 
feindbesetztes Gebiet zu nehmen.

Schwere Spähtrupps sind immer dann in der 
Spähaufklärung einsetzbar,

 – wenn Geräuscharmut und Schnelligkeit 
keine vorherrschende Rolle spielen oder

 – wenn das enge Zusammenwirken mit 
leSpTrp, Teileinheiten der lePzAufklKp 
und Radartrupps die Nachteile des sSpTrp 
mindert oder sogar ausgleicht.

In der Regel sind sSpTrp in der Spähaufklärung 
dann einzuplanen, wenn

 – nicht auszuschließen ist, daß ein Wechsel 
zur Aufklärung durch Kampf für die 
Auftragserfüllung notwendig werden kann,

 – bei weitgehend ungeklärtem Feindlagebild 
den vorfühlenden leichten Spähtrupps 
(mit geringem Abstand) Rückhalt gegeben 
werden soll.

Damit ist der sSpTrp in der Spähaufklärung 
gerade auch ein Element zur Verdichtung der 
Aufklärung.

Auftragsorientierte Verstärkungen können 
die Einsatzbedingungen für sSpTrp in der 
Spähaufklärung deutlich verbessern. Vor 
allem das Zusammenwirken mit Teileinheiten 
der lePzAufklKp oder/ und mit gepanzerten 
Radartrupps hat sich als zweckmäßig 
herausgestellt. Ihre Wirksamkeit im 
Zusammenwirken mit sSpTrp hat u. a. auch zu 
ihrer Eingliederung in die PzAufklTr geführt.

Zusammenfassend ist zum Einsatz 
sSpTrp in der Spähaufklärung festzustellen: 
„Freie Räume, Lücken und offene Flanken 
gehören ebenso zu den Merkmalen des 
Gefechts wie enge Verzahnung mit dem 
Feind, Einschließung und Kampf im Rücken 

Durchsetzungsfähigkeit 
von Spähaufklärung: 

Gestern! – Heute? – Morgen?
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eigener und feindlicher Kräfte“ (HDv 100/100, 
Nr. 1003). Wenn diese Aussagen der TF 
[Truppenführung, die Red.] das zu erwartende 
Kriegsbild korrekt beschreiben, haben auch 
entsprechend ausgebildete sSpTrp brauchbare 
Möglichkeiten, in der Spähaufklärung wertvolle 
Aufklärungsergebnisse zu erzielen, vor allem 
wenn Feindberührung nicht auszuschließen 
ist. Sie haben gegenüber leSpTrp den Vorteil, 
daß sie - ohne neuen Ansatz - aufgrund 
einer unerwarteten Lageänderung sofort 
von „Spähaufklärung“ in „Aufklärung durch 
Kampf “ und „Einsatz in den Gefechtsarten“ 
wechseln können. Die dem Spähtruppführer 
eigentümliche Selbständigkeit ist dabei ein 
zusätzlicher wesentlicher Vorteil.

Die HDv 100/ 100 und die AnFE 700/108 
ordnen der PzAulklTr die Aufgabe „Aufklä-
rung durch Kampf “ zu. Nicht enthalten ist  
dieser Begriff in der HDv 100/900 „Führungs-
begriffe“. „Aufklärung durch Kampf “ im 
Rahmen der Gefechtsaufklärung ist gesondert 
zu befehlen (siehe AnFE 700/108 Nr. 218).

“Aufklärung durch Kampf “ als 
Aufgabenstellung der PzAufkITr 

ist immer dann gegeben, 
wenn Kräfte der PzAufklTr 

gezielt geplant aktiv Waffen und Mittel 
zum Gewinnen von 

Aufklärungsergebnissen einsetzen. 

Nach diesem Kriterium kann man unter-
scheiden:

 – „Allgemeiner Einsatz zur Aufklärung 
durch Kampf “

 – Das bedeutet: Kräfte, Waffen und Mittel 
der PzAufklTr werden - in der Regel 
angriffsweise - so eingesetzt, daß sie 
den Gegner möglichst weitgehend zur 
Enttarnung seiner Kräfte, Mittel und 
Maßnahmen zwingen.

 – Spezielle Verfahren zum gewaltsamen 
Gewinnen von Aufklärungsergebnissen 
sind Stoßtruppunternehmen, Hinterhalt. 
Handstreich [und] Angriff mit nah 
gestecktem Ziel.

Gerade das beweglich geführte Gefecht 
mit seinen freien Räumen, Lücken und 
offenen Flanken, mit dem Kampf im 
Rücken des Feindes, das sich z.B. in fast 
jeder Verzögerungslage entwickelt, gibt 
kampfkräftigen gepSpTrp immer wieder die 
Möglichkeit, vor allem im eigenen Lande, 
durch Überfälle, Hinterhalte und Handstreiche 
gewaltsam Aufklärung zu erzwingen.

Im Einzelnen:
Allgemeiner Einsatz zur Aufklärung durch 
Kampf bedeutet für alle Teileinheiten der 
Einsatzkompanien des PzAufklBtl die Fähig-
keit, angriffsweise Aufklärungsergebnisse zu 
erzwingen,

 – dabei die aufgeklärten Kräfte und Mittel 
des Gegners sowie seine Handlungen zu 
melden und

 – sie für die eigene Absicht auszuwerten und 
umzusetzen.

Stoßtruppunternehmen werden in der 
Regel zur Vorbereitung eines Angriffs oder 
in der Verteidigung dann angewandt, wenn 
nicht ausreichende Aufklärungsergebnisse 
vorliegen. Stoßtruppunternehmen sind 
gründlich vorzubereiten.

Gepanzerte Spähtrupps sind auch befähigt, 
Aufklärungsergebnisse zu gewinnen, indem sie,  
kurzfristig angesetzt, Operationen stoßtrupp-
artig, d. h. weitgehend nach den Grundsätzen 
eines Stoßtruppunternehmens durchführen.
Der Hinterhalt als ein Verfahren zur 
Aufklärung durch Kampf kann in jeder 
Gefechtsart von Kräften der PzAufklTr 
angewandt werden, Hinterhalte in der 
Tiefe des vom Feind besetzten Raumes 
sind besonders zweckmäßig, da sie die 
Überraschung weitgehend nutzen. Mehr als 
alle anderen Verfahren der Aufklärung obliegt 
der Handstreich der Initiative des Führers, der 
eine günstige Gelegenheit zur gewaltsamen 
Aufklärung erkennt und sie sofort nutzt.
Aufklärung durch Kampf als „Angriff mit 
nah gestecktem Ziel“ ist immer mit Verlusten 
an Menschen und Material verbunden. 
Der „Angriff mit nah gestecktem Ziel“ als 
„Aufklärungsmethode“ kann in Vorbereitung 
eines Angriffs, aber auch in der Verteidigung 
angewandt werden. Er wird immer dann 
notwendig werden, wenn alle anderen 
Aufklärungskräfte, -mittel und -verfahren 
nicht die benötigten Aufklärungsergebnisse 
erbracht haben.

Abschließende Zusammenfassung: 
Erfolgreiche Aufklärung ist eine wesentliche
Voraussetzung einer erfolgreichen Gefechts-
führung, vor allem für Streitkräfte, die 
quantitativ unterlegen und daher darauf ange- 
wiesen sind, zur rechten Zeit am rechten 
Ort, möglichst unter Ausnutzung der Über-
raschung, den Gegner mit überlegenen Kräften 
zu treffen, um ihn dann zu vernichten.
Vor allem für die zur Aufklärung eingesetzten 
Kräfte und Mittel gilt der Satz der HDv 100/1 
Nr. 12 vom 25. Oktober 1962 weiterhin: “Da 
im Voraus nicht mit Sicherheit zu erkennen 
ist, in welchen Formen ein künftiger Krieg zu 
führen sein wird, müssen die Streitkräfte so 
ausgerüstet, gegliedert und ausgebildet sein, 
daß sie sich allen denkbaren Bedingungen 
rasch anpassen und den vielfältigen Formen 
einer Herausforderung jederzeit begegnen 
können.“

Sowohl die HDv 100/100 als auch die AnFE 
700/108 ordnen der Panzeraufklärungstruppe 
die Aufgaben „Spähaufklärung“ und 
„Aufklärung durch Kampf “ zu. Es ist nicht 
möglich, alle Kampftruppen generell so 

auszubilden, daß sie mit annähernd gleich 
guter Qualität Aufgaben in der „Aufklärung 
durch Kampf “ werden lösen können. 
Aufklärung durch Kampf erfordert in fast 
all ihren Verfahren Kampfkraft und damit 
u. a. auch eine genügende Anzahl von 
Kampfpanzern. Ein evtl. „Mißbrauch“, der nie 
auszuschließen sein wird, sollte jedoch nicht 
hindern, eine aufgabengerechte Ausstattung 
der PzAufklBtl zu gewährleisten. Die derzeitige 
Ausstattung erscheint, ausgerichtet an den evtl. 
Aufgaben im Verantwortungsbereich einer 
Division im Kriegsfall, zweckmäßig, vor allem, 
da vielfältige Lagen vorstellbar sind, die den 
Einsatz sSpTrp in der Aufklärung - sowohl in 
der Spähaufklärung als auch in der Aufklärung 
durch Kampf - erfordern.

Folgende Lagen sind z. B. vorstellbar:
 – Aufklärung gegen Luftlandungen im 

rückwärtigen Div-/Korps-Gebiet.
 – Aufklärung in die Flanken eines 

angreifenden Großverbandes, der 
einen tiefen Einbruch erzielt hat, zur 
Lageaufklärung und zum Schutz der 
eigenen tiefen Flanke.

 – Aufklärung zu eigenen eingeschlossenen 
Kräften zur Wiederherstellung der 
Verbindungen.

 – Aufklärung dem Angriff eines 
Großverbandes voraus.

Anmerkungen:

1. „Whether scouts should fight or not remains a 
subject of controversy today and will remain so 
in the near future. The related issues continue 
to defy permanent resolution, and, in fact, have 
been recurring points of debate at least since the 
1930s. Since then, extensive combat operations 
and the steady march of technology have 
generated a wealth of operational experience 
coupled with new capabilities. In contrast, the 
parameters of the reconnaissance debate have 
changed little over time, partly because analysis 
of past experience tends to validate the value 
of both fighting and stealthy reconnaissance. 
They are complementary with each type 
offering a set of unique, desirable capabilities 
for the battlefield commander. Still, the trend in 
American mounted maneuver reconnaissance 
development since before World War II has 
been to favor alternatively one reconnaissance 
style over the other. This fluctuating emphasis 
contributed to the reconnaissance controversy 
by generating doctrinal and organizational 
turbulence without resolving underlying issues.“  
Cameron, Robert,  To Fight or Not to Fight?: 
Organizational and Doctrinal Trends in 
Mounted Maneuver Reconnaissance from the 
Interwar Years to Operation IRAQI FREEDOM, 
CreateSpace Independent Publishing Platform 
2013.

2. Ein weiterer sehr lesenswerter Beitrag ist der 
Artikel „Panzeraufklärungstruppe - Aufklärung 
oder Kampf als Hauptaufgabe“ von Oberst 
i.G. Gero Koch, der in der Truppenpraxis 4/84 
ausführlich die Begründung für die jeweiligen 
Strukturen der Panzeraufklärungstruppe 
darlegt und sich für PzAufklBtl als 
„Mehrzweckkampftruppenverbände“ ausspricht.


