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Neues zu Abkürzungen in der Bundeswehr
Wussten Sie das „MSE“ nicht nur die Abkürzung für „Mobile Sanitätseinrichtung“ ist, sondern auch für 
„Meerschweincheneinheit“? Im Nutzerkreis Bundeswehr ist sicher schnell klar, für welchen Begriff die Ab-
kürzung in Dokumenten stehen wird. Aber wie viele Abkürzungen benutzen wir, bei denen nicht bekannt 
ist, ob sich dahinter noch andere Begriffe verbergen könnten? Ist es auch die fachlich richtige Abkürzung, 
die wir verwenden? Oder wird sie durch traditionelle Nutzung vielleicht anders verwendet? Ein bekanntes 
Beispiel hierfür ist die Abkürzung „EFK“ für „Einsatzführungskommando“. Für den internen Gebrauch ist 
diese Abkürzung gängig, die offizielle Abkürzung in Dokumente und bei Schriftverkehr nach außen ist je-
doch „EinsFüKdoBw“.

Seit Januar 2016 verantwortet das Planungsamt der Bundeswehr im Auftrag des Verteidigungsministe-
riums, Stab Organisation und Revision, die Datenbank für Abkürzungen der Bundeswehr (DBAbkBw). 
Die Datenbank ist im Intranet verfügbar. Damit ergänzte das Planungsamt die Veröffentlichung der 
Datenbank für Terminologie der Bundeswehr (DBTermBw) um ein weiteres elektronisches Nachschla-
gewerk mit Bedeutung für den gesamten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. 
Die verbindlichen Abkürzungen für die Bundeswehr wurden zunächst in einer ACCESS-Datenbank 
nutzerfreundlich bereitgestellt. Diese musste jedoch von jedem Nutzer einzeln auf den PC herunter-
geladen werden und war nicht mit der DBTermBw verknüpft. Dies hat sich mit der Überarbeitung der 
DBTermBw im September 2019 geändert. Seitdem sind die Abkürzungen mit dem Fachwortschatz der 
Bundeswehr in einer Datenbank verbunden. Es wird nur noch eine Online-Datenbank benötigt, um 
Fachwörter und Abkürzungen zu recherchieren.

Die Abkürzungen der Bundeswehr sind im Intranet der Bundeswehr unter dem Punkt „Zentrale 
Fachinformationen“ abrufbar mit einem weiteren Klick auf „Themenportale“ gelangt man zur „Da-
tenbank für Terminologie der Bundeswehr“. Sie enthält aktuell ca. 10.000 Einträge zu Abkürzungen. 
Auch im Bereich der Abkürzungen spielt das Thema „geschlechtergerechte Sprache“ eine Rolle. 
Grundsätzlich gilt, dass eine Abkürzung für Singular und Plural und alle grammatischen Fälle eines 
Wortes steht und nicht angepasst wird. Soll eine weibliche Endung verdeutlicht werden, zum Bei-
spiel bei einer Amtsbezeichnung in Organigrammen oder auf Türschildern, wird die Endung „-in“ 
mit einem Apostroph hinter die Abkürzung gesetzt (z.B. ORR’in für Oberregierungsrätin).

Einblick in das neue Tool der DBTermBw
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Im Zuge der Überführung der Abkürzungen in die DBTermBw wurde die Suchmaske nutzerfreundlicher 
gestaltet, auch führt die Verknüpfung mit dem Fachwortschatz der Bundeswehr zu einer höheren Treffer-
quote. Die Einträge sind tagesaktuell und nicht wie bisher, durch die vorhergehende Offline-Version, nur 
monatlich aktualisiert. Für Arbeitssituationen ohne Intranetzugang wird jedoch weiterhin eine monatlich 
aktualisierte Version der Datenbank „to go“ bereitgestellt.

In der Koordinierungsstelle für die Terminologie der Bundeswehr ist ein redaktioneller Dienst eingerich-
tet, der eine schnelle Anpassung und Aktualisierung des Datenbestands durchführt. In den vergange-
nen Jahren wurden zahlreiche Neu- und Änderungsanträge von Bundeswehrangehörigen eingereicht, 
sodass die Aktualisierung und somit auch die Qualität der Einträge kontinuierlich verbessert wurden. 
Auf die Hinweise der Nutzenden wird auch weiterhin gesetzt. Jede(r) Bundeswehrangehörige kann auf 
der Startseite der neuen Datenbank unter dem Punkt „Neu“ einen Antrag einreichen, um die Inhalte der 
Abkürzungsdatenbank zu verbessern und damit einen fachlichen Beitrag leisten. Weitere Informatio-
nen zur Bildung und Nutzung von Abkürzungen im Geschäftsbereich BMVg finden sich in der Regelung 
ZDv A-425/3 „Abkürzungsmanagement“.

Wenn Sie in Zukunft gern wissen möchten, ob beispielsweise die Abkürzung „ASB“ nur für den Arbeiter-
samariterbund steht oder damit auch das „Ausbildungs- und Schutzbataillon“ gemeint ist, schauen Sie 
vertrauensvoll in die DBAbkBw, hier bekommen Sie Antworten auf Ihre Abkürzungsfragen und können 
auch am Ausbau der Datenbank mitwirken.
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