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WARHAMMER 40.000 

DAS GROSSE UPDATE 2 2018

Regeln für das ausgewogene Spiel (endgültige Fassung)

Die Regel Waffenbrüder wurde im Frühjahrs-Update 2018 als Beta-Regel für das ausgewogene Spiel eingeführt. Hier 
nun die endgültige Fassung dieser Regel für das ausgewogene Spiel:

Zusätzlich gelten die folgenden zwei Regeln für das ausgewogene Spiel, wie bereits im Frühjahrs-Update bestätigt.

PSIONISCHER FOKUS
Mit Ausnahme von Schmetterschlag darf jede Psikraft nur einmal pro Zug zu manifestieren versucht werden statt einmal pro Zug und Psioniker. 
Sofern der Psioniker, der Schmetterschlag zu wirken versucht, nicht die Fähigkeit Bruderschaft aus Psionikern (siehe Codex: Grey Knights) oder 
Bruderschaft von Hexern (siehe Codex: Thousand Sons) hat, erhöht sich der Warpenergiewert von Schmetterschlag um 1 pro Versuch, Schmetter-
schlag in der jeweiligen Psiphase zu manifestieren (ob erfolgreich oder nicht), bis zu einem Maximum von 11. 

Beispiel: Ein Ork-Psioniker versucht, in einer Psiphase Schmetterschlag zu manifestieren, und vor ihm haben in derselben Psiphase bereits zwei an-
dere Psioniker versucht, Schmetterschlag zu manifestieren. Der Warpenergiewert von Schmetterschlag beträgt daher für diesen Versuch 7. (Beachte, 
dass die Psikraft immer noch wie üblich W6 statt W3 tödliche Verwundungen verursacht, wenn das Ergebnis des Psitests mehr als 10 beträgt.)

CHARAKTERMODELLE ALS ZIEL
Ein feindliches Charaktermodell mit weniger als 10 Lebenspunkten im Profil kann in der Fernkampfphase nur als Ziel gewählt werden, 
wenn es sowohl für den Schützen sichtbar als auch die ihm nächste feindliche Einheit ist. Wenn du ermittelst, ob das Ziel die dem Schützen 
nächste feindliche Einheit ist, ignoriere andere feindliche Charaktermodelle mit weniger als 10 Lebenspunkten im Profil.

Das bedeutet, dass das Charaktermodell nicht als Ziel gewählt werden kann, wenn andere feindliche Einheiten (mit Ausnahme von anderen 
Charaktermodellen mit weniger als 10 Lebenspunkten im Profil) näher sind, ob diese nun für den Schützen sichtbar sind oder nicht.

WAFFENBRÜDER
In einer Armee in Schlachtordnung müssen innerhalb jedes Kontingents alle Einheiten mindestens ein Fraktionsschlüsselwort gemein haben. 
Bei diesem Schlüsselwort darf es sich nicht um Chaos, Imperium, Aeldari, Ynnari oder Tyranids handeln, es sei denn, das fragliche 
Kontingent ist ein Befestigungsnetzwerk. Die Fraktion der Armee ist davon nicht betroffen.
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Regeln für das ausgewogene Spiel (Beta)

TAKTISCHE RESERVEN
Basierend auf dem Feedback, das wir erhalten haben, ändern wir die Betaregel Taktische Reserven für das ausgewoge-
ne Spiel aus dem Frühjahrs-Update 2018, die wiederum ein Update für eine Regel für das ausgewogene Spiel aus dem 
Warhammer-40.000-Regelbuch ist. Die ursprüngliche Formulierung im Warhammer-40.000-Regelbuch beschränkte 
die Anzahl der Einheiten, die im Verlauf des Spiels eintreffen konnten, auf die Hälfte der Armee, doch die Absicht war 
eigentlich, dies auf die Hälfte der „echten Stärke“ der Armee zu beschränken. In der ersten Betaversion der Regel wur-
de dies daher zur halben Machtstufe der Armee geändert, doch da im ausgewogenen Spiel üblicherweise Punkte statt 
Machtwerten benutzt werden, ändern wir die Regel nun auf die halbe Punktzahl der Armee.

Selbst wenn dies auf die Hälfte der Armee beschränkt ist, ist die Fähigkeit, mitten im Spiel einzutreffen, immer noch 
sehr mächtig, denn Einheiten können so dort eintreffen, wo sie am besten wirken können, und sind gleichzeitig völ-
lig vor Attacken geschützt, bis sie auf dem Schlachtfeld erscheinen. Armeen, die diese Regeln in großem Maße nutzen, 
dominieren noch immer viele Spielfelder, weshalb wir es im Frühjahr 2018 für nötig hielten, diese Fähigkeiten einzu-
schränken. Auf unseren ursprünglichen Ansatz, dass Einheiten in der ersten Schlachtrunde nur in ihrer eigenen Auf-
stellungszone aufgestellt werden können, erhielten wir sowohl positives als auch negatives Feedback. Zwar schränkte es 
die Schlagkraft einiger Armeen ein, die viele solche Verstärkungseinheiten einsetzten, doch viele Spieler hatten Fra-
gen, welche Einheiten, Fähigkeiten und so weiter betroffen waren. Manche empfanden es als unfair, dass alle ihre Ein-
heiten unter die Beschränkung fielen, während alle Einheiten eines ihrer Gegner davon ausgenommen waren. Der 
vielleicht größte Kritikpunkt war, dass die Regel künstlich wirkte, da es dafür keine erzählerische Erklärung gab und 
sie keinen Vorgang und keine Gesetzmäßigkeiten des Schlachtfelds darstellte.

Daher schlagen wir nun eine neue Betaversion dieser Regel vor, die sowohl die Stärke von Armeen, die auf Verstär-
kungseinheiten setzen, einschränkt als auch stimmungsvoller ist. Einheiten, die als Verstärkungen eintreffen, müs-
sen nun bis zur zweiten Schlachtrunde warten. Dadurch werden sie zu Reserven, die deine Armee nach Beginn der 
Schlacht verstärken; sie erscheinen nicht schon bevor dein Gegner Gelegenheit hatte, auch nur ein einziges seiner Mo-
delle zu bewegen.

Da dies noch einmal eine deutliche Änderung ist, möchten wir die Regel nicht sofort für das ausgewogene Spiel über-
nehmen, sondern veröffentlichen sie erneut als Betaregel, damit die Community noch einmal Gelegenheit hat, Feed-
back zu geben. Aus der vorherigen Version haben wir außerdem die Ausnahme für Genestealer Cults gestrichen – beim 
Codex: Genestealer Cults, an dem gegenwärtig gearbeitet wird, wird dies bereits berücksichtigt.

TAKTISCHE RESERVEN
Statt bei der Aufstellung auf dem Schlachtfeld aufgestellt zu werden, können viele Einheiten in Teleportarien, im Orbit, im Hinterhalt usw. aufgestellt 
werden und im Verlauf des Spiels als Verstärkungen eintreffen. Im ausgewogenen Spiel musst du bei der Aufstellung mindestens die Hälfte der 
Gesamtzahl an Einheiten deiner Armee auf dem Schlachtfeld aufstellen und der Gesamtpunktwert aller Einheiten, die du bei der Aufstellung auf 
dem Schlachtfeld aufstellst (einschließlich solcher, die sich in Transportern befinden, die du auf dem Schlachtfeld aufstellst), muss mindestens 
die Hälfte des Gesamtpunktwerts deiner Armee betragen, auch wenn jede Einheit deiner Armee eine Fähigkeit hat, an einem anderen Ort aufgestellt 
zu werden.

Außerdem können Einheiten, die bei der Aufstellung nicht auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden, um im Verlauf der Schlacht als Verstärkungen 
einzutreffen, im ausgewogenen Spiel nicht in der ersten Schlachtrunde eintreffen.

Im ausgewogenen Spiel gilt jede Einheit, die am Ende der dritten Schlachtrunde noch nicht auf dem Schlachtfeld eingetroffen ist, als zerstört.
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Zugehörige Errata
Bei Benutzung der Betaregel für das ausgewogene Spiel Taktische Reserven gelten die folgenden Errata:

Codex: Space Marines, Seite 197 – Angriff aus dem Schatten
Ändere diese Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, wenn du bei der Aufstellung eine Infanterie-Einheit der Raven Guard deiner Ar-
mee aufstellst. Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn des ersten Zugs, kannst du diese Einheit bis 
zu 9 Zoll weit bewegen. Sie darf diese Bewegung nicht innerhalb von 9 Zoll um feindliche Modelle beenden. Haben 
beide Spieler Einheiten, die sich vor Beginn des ersten Zugs bewegen können, bewegt derjenige Spieler seine Einhei-
ten zuerst, der den ersten Zug hat.“

Codex: Chaos Space Marines, Seite 160 – Vorgeschobene Akteure
Ändere diese Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, wenn du bei der Aufstellung eine Infanterie-Einheit der Alpha Legion deiner 
Armee aufstellst. Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn des ersten Zugs, kannst du diese Einheit bis 
zu 9 Zoll weit bewegen. Sie darf diese Bewegung nicht innerhalb von 9 Zoll um feindliche Modelle beenden. Haben 
beide Spieler Einheiten, die sich vor Beginn des ersten Zugs bewegen können, bewegt derjenige Spieler seine Einhei-
ten zuerst, der den ersten Zug hat.“

Codex: Adeptus Mechanicus, Seite 98 – Geheime Infiltration
Ändere diese Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, wenn du bei der Aufstellung eine Stygies-VIII-Einheit deiner Armee aufstellst. Zu 
Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn des ersten Zugs, kannst du diese Einheit bis zu 9 Zoll weit bewe-
gen. Sie darf diese Bewegung nicht innerhalb von 9 Zoll um feindliche Modelle beenden. Haben beide Spieler Ein-
heiten, die sich vor Beginn des ersten Zugs bewegen können, bewegt derjenige Spieler seine Einheiten zuerst, der 
den ersten Zug hat.“

Codex: Craftworlds, Seite 91 und 94 – Illic Nightspear und Rangers, Ungebetenes Erscheinen
Ändere den letzten Satz dieser Fähigkeit wie folgt:
„Am Ende einer beliebigen deiner Bewegungsphasen kann diese Einheit aus dem Netz erscheinen – stelle diese Ein-
heit beliebig auf dem Schlachtfeld auf, aber weiter entfernt als 9 Zoll von feindlichen Modellen.“

Index: Xenos 1, Seite 79 – Der Yncarne, Unausweichlicher Tod
Ändere den ersten Satz dieser Fähigkeit wie folgt:
„Wenn du den Yncarne aufstellst, kann er abseits des Schlachtfelds wartend aufgestellt werden statt auf 
dem Schlachtfeld.“
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Neue Regeln für das ausgewogene Spiel (Beta)

Hier stellen wir zwei weitere neue Betaregeln für das ausgewogene Spiel vor: Vorbereitete Stellungen und Taktische 
Einschränkung. Wie schon zuvor ist Feedback zu diesen Betaregeln ausdrücklich erwünscht.

Vorbereitete Stellungen ist eine Gefechtsoption, die dem Spieler zur Verfügung steht, der im Spiel den zweiten Zug hat. 
Oft verschafft es einem Spieler einen deutlichen Vorteil, den ersten Zug zu haben, denn dadurch kann er die Einhei-
ten seines Gegners beschießen, bevor diese reagieren können. Durch diese Gefechtsoption erhöhen sich die Chancen 
des Spielers, der den zweiten Zug hat, diesen Sturm unbeschadet zu überstehen.

Taktische Einschränkung ist eine neue Regel, die beschränkt, wie viele Befehlspunkte während der Schlacht durch Be-
gabungen des Kriegsherrn, Relikte usw. zurückgewonnen werden können. Die Erhöhung der Befehlspunkte, die allen 
Armeen zur Verfügung stehen, die wir im Frühjahrs-Update vorgenommen haben (indem wir die Anzahl an Befehls-
punkten erhöhten, die man durch Bataillone und Brigaden erhält) erhöhte die Wirkung solcher Regeln immens. Die-
se Regel für das ausgewogene Spiel ist ein Versuch gegenzusteuern, sodass der Vorrat an Befehlspunkten eine wertvol-
le Ressource bleibt.

TAKTISCHE EINSCHRÄNKUNG
Es gibt mehrere Begabungen des Kriegsherrn, Relikte und Fähigkeiten, durch die du Befehlspunkte erhalten oder zurückerhalten kannst, wenn ent-
weder du oder dein Gegner eine Gefechtsoption einsetzt oder Befehlspunkte für den Einsatz einer Gefechtsoption ausgibt. Im ausgewogenen Spiel 
kann ein Spieler durch solche Regeln unabhängig von der Quelle nie mehr als 1 Befehlspunkt pro Schlachtrunde erhalten oder zurückerhalten.

Dies gilt weder für die Fähigkeiten Fessel des Augenblicks und Das Siebenfache Gebet noch für die Begabung des Kriegsherrn Player des Zwie-
lichts – in diesen Fällen kann die Fähigkeit bzw. Begabung des Kriegsherrn dem Spieler mehr als 1 Befehlspunkt verschaffen, wenn die eingesetzte 
Gefechtsoption 2 oder mehr Befehlspunkte kostet, aber sobald ein Spieler durch eine dieser Regeln Befehlspunkte erhalten hat, kann bis zur nächsten 
Schlachtrunde weder sie noch eine ähnliche Regel eingesetzt werden, um weitere Befehlspunkte zu erhalten. Beachte, dass dies auch nicht für Be-
fehlspunkte gilt, die durch Gefechtsoptionen auf andere Weise gewährt oder zurückerstattet werden (z. B. durch Fresstentakel, Vects Agenten usw.).

VORBEREITETE STELLUNGEN
Derjenige Spieler, der in der ersten Schlachtrunde den zweiten Zug hat, hat Zugriff auf die folgende Gefechtsoption:

VORBEREITETE STELLUNGEN
Gefechtsoption

Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der ersten Schlachtrunde ein, vor Beginn des 
ersten Zugs. Bis zum Ende des ersten Zugs profitieren alle Einheiten deiner Armee, 
die sich vollständig innerhalb deiner Aufstellungszone befinden, mit Ausnahme von 
titanischen Einheiten, von Deckung, auch wenn sie sich nicht ganz auf oder in 
einem Geländestück befinden. Eine Einheit, die bereits von Deckung profitiert, erhält 

durch diese Gefechtsoption keinen zusätzlichen Bonus.

2 BP
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Spielbalance

Zusätzlich zu diesen Regeln für das ausgewogene Spiel haben wir entschieden, basierend auf Feedback aus der Com-
munity durch einige wenige Errata die Spielbalance von Warhammer 40.000 zu verbessern. Die folgenden Errata gel-
ten ab sofort.

GEFECHTSOPTIONEN
Die Gefechtsoption Warpwelle ist vermutlich zu stark, da dadurch ein Rettungswurf von 2+ entstehen kann. Deshalb 
nehmen wir eine kleine Änderung vor. Diese Änderung ist im Errata zum Codex: Chaos Daemons zu finden, der Über-
sicht halber ist sie auch hier aufgeführt.

Codex: Chaos Daemons, Seite 126 – Warpwelle
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn einer beliebigen Phase ein. Wähle eine Einheit Daemons deiner Armee; bis 
zum Ende der Phase kannst du für die gewählte Einheit Schutzwürfe nicht wiederholen, dafür verbessert sich ihr Ret-
tungswurf um 1 (bis zu einem bestmöglichen Rettungswurf von 4+).“

Die folgenden Gefechtsoptionen sind vermutlich ebenfalls zu stark, weshalb wir ihre Befehlspunktkosten um je 1 erhö-
hen. Diese Änderungen sind in den jeweiligen Errata-Dokumenten zu finden, der Übersicht halber sind sie aber auch 
im Folgenden aufgeführt.

Codex: Blood Angels, Seite 136 – Auf feurigen Schwingen
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption zu 2 BP.

Codex: Imperial Knights, Seite 109 – Eidbrecher-Lenksystem
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption zu 3 BP.

Codex: Imperial Knights, Seite 111 – Orden der Gefährten
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption zu 3 BP.

Codex: Imperial Knights, Seite 111 – Unsere dunkelste Stunde
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption zu 3 BP.

Codex: Drukhari, Seite 120 – Vects Agenten
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption zu 4 BP.

Beachte, dass die Gefechtsoption Vects Agenten eine weitere Änderung erfährt. Diese Änderung ist im Errata-Doku-
ment zum Codex: Drukhari zu finden, der Übersicht halber ist sie aber auch hier aufgeführt.

Codex: Drukhari, Seite 120 – Vects Agenten 
Ändere den letzten Satz dieser Gefechtsoption wie folgt:
„Diese Gefechtsoption kann nicht eingesetzt werden, wenn sich keine Einheiten der Kabale des Schwarzen Her-
zens deiner Armee auf dem Schlachtfeld befinden, und kann nicht gegen Gefechtsoptionen eingesetzt werden, die 
„vor der Schlacht“ oder „bei der Aufstellung“ eingesetzt werden.“


