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BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
 
 
BVerwG 2 WD 19.15 
TDG S 2 VL 46/13 
 
 
 

In dem gerichtlichen Disziplinarverfahren 
 
 

g e g e n 
 
 
 Herrn Hauptfeldwebel …, 
 …, 
 …, 
 
 
hat der 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in der nichtöffentli-
chen Hauptverhandlung am 18. Februar 2016, an der teilgenommen haben: 
 
 

Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. von Heimburg, 
Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Burmeister, 
Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Eppelt, 
ehrenamtliche Richterin Oberstleutnant Schmidtsdorf und 
ehrenamtlicher Richter Hauptfeldwebel Yildirim, 

 
 
Ministerialrätin … 
als Bundeswehrdisziplinaranwalt, 
 
… 
als Pflichtverteidiger, 
 
… 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 
 
für Recht erkannt: 
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Die Berufung des Soldaten gegen das Urteil der 2. Kammer 
des Truppendienstgerichts Süd vom 19. Mai 2015 wird mit 
der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Gewährung des Un-
terhaltsbeitrages auf achtzehn Monate verlängert wird.  
 
Der Soldat trägt die Kosten des Berufungsverfahrens 
einschließlich der ihm darin erwachsenen notwendigen 
Auslagen. 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Soldat absolvierte nach dem Abbruch der Realschule erfolgreich eine Aus-

bildung zum Zentralheizungs-/Lüftungsbauer. Im … wurde er in das Dienstver-

hältnis eines Soldaten auf Zeit, im … in das Dienstverhältnis eines Berufssolda-

ten berufen und im … zum Hauptfeldwebel ernannt.  

 

Nach verschiedenen Verwendungen wurde der Soldat zum … zum … versetzt, 

wo er unter dem … zum Tankkartenverwalter bestellt wurde. Im Hinblick auf die 

angeschuldigten Vorfälle wurde die Bestellung am … zurückgenommen und der 

Soldat auf Antrag zum … zum … versetzt. 

 

Die dienstlichen Leistungen des Soldaten wurden bis zu der Beurteilung vom … 

2003 überdurchschnittlich beurteilt. In der Beurteilung vom … 2008 erzielte er 

unter Zugrundelegung einer neun Bewertungsstufen umfassenden Skala als 

Durchschnittswert der Aufgabenerfüllung "5,67" und in der Beurteilung vom … 

2010 "5,80". Die Beurteilung vom … 2014 weist als Durchschnittswert der Auf-

gabenerfüllung "6,11" aus. In ihr ist im Wesentlichen ausgeführt, der freundlich, 

aufgeschlossen und bescheiden auftretende, von Pflichtbewusstsein und Loya-

lität geprägte sowie im Kameradenkreis voll integrierte Soldat befinde sich nach 

seiner krankheitsbedingten Abwesenheit auf einem sehr guten Weg, zu lange 

zurückliegenden guten Leistungen zurückzufinden. Vor der Zuversetzung sei er 

durch persönliche Rückschläge leistungsmäßig abgerutscht. Der nächsthöhere 

Vorgesetzte führte ergänzend im Wesentlichen aus, der Soldat übertreffe die 
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Leistungserwartungen ständig und bescheinigte eine Entwicklungsprognose 

"bis zur allgemeinen Laufbahnperspektive". 

 

Der Leumundszeuge Hauptmann X beschrieb den Soldaten erstinstanzlich als 

erfahrenen Portepeeunteroffizier, der sich im Leistungsvergleich der Hauptfeld-

webel zwar nur am oberen Rand des unteren Leistungsdrittels bewege, jedoch 

dabei sei, ins Mittelfeld vorzustoßen. Er beurteile dessen Leistungen mit "6,4". 

Fordernden, schwierigen Aufgaben weiche der Soldat zugunsten von zwar un-

angenehmen, dafür aber weniger anspruchsvollen aus, obwohl es ihm nicht an 

Fleiß, Können oder gutem Willen, sondern an Selbstvertrauen fehle. Dies sei 

wohl eine Folge des langjährigen Alkoholmissbrauchs. Vom Soldaten noch zu 

bewältigen sei die Ordnung seiner finanziellen Verhältnisse; insoweit seien 

noch Ängste vor Überforderung und Verdrängungstendenzen spürbar. Er - der 

Vorgesetzte - würde den Soldaten gerne in seinem Verantwortungsbereich be-

halten.   

 

In der Sonderbeurteilung vom … 2015 erlangte der Soldat als Durchschnitts-

wert der Aufgabenerfüllung "6,60". Der Soldat habe den prognostizierten Auf-

wärtstrend uneingeschränkt bestätigt. Auch nach dem Urteil des Truppen-

dienstgerichts habe er leistungsmäßig nicht nachgelassen. Zuweilen unter-

schätze sich der Soldat und halte sich für Aufgaben mit besonderer Verantwor-

tung für ungeeignet, obwohl er sie sorgfältig, verantwortungsbewusst und ver-

lässlich erfülle. Nur aufgrund einer Weisung habe der Vorgesetzte ihm die Zu-

ständigkeit für die Waffenkammer entzogen. Der Soldat sei zwar nicht der Pri-

mus in der Vergleichsgruppe; sein Fleiß, sein Fachwissen und seine Verläss-

lichkeit zeichneten ihn aber als soliden Unteroffizier aus. Sein Pflichtbewusst-

sein zeige die Bereitschaft, weit über die Regelarbeitszeit hinaus Dienst zu ver-

richten. Seine berufliche Einstellung und seine Einsicht in begangene Fehler 

würden ihn zu einem höchst verlässlichen Mitarbeiter machen, der das volle 

Vertrauen des Vorgesetzten genieße. Verhaltensstabil und in sich ruhend lasse 

sich der Soldat von persönlichen Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen.  
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In der Berufungshauptverhandlung hat Hauptmann X ergänzend zu seinen erst-

instanzlichen Aussagen im Wesentlichen ausgeführt, der ihm als Problemfall 

angekündigte Soldat habe Expertise mitgebracht und zunehmend verantwor-

tungsvollere Aufgaben übernommen. Der Soldat genieße sein vollstes Vertrau-

en. Auch wenn dieser kein Spitzenkandidat sei, so hätte er doch gern mehrere 

Soldaten dieses Formats. Der Soldat verlange nicht nach Arbeit, erledige aber 

alles, was ihm aufgetragen werde und trage auf Anweisung Verantwortung. 

Dessen Leistungen bewerte er mit "6,6". Der Soldat sei zuständig auch für die 

Fuhrparkverwaltung, sodass für ihn die Möglichkeit bestanden habe, Wiederho-

lungstaten zu begehen. Der Soldat benötige fürsorgliche Betreuung durch den 

Vorgesetzten, ohne die er dazu neige, persönliche Probleme wegzuschieben. 

Er unterstütze den Soldaten bei Terminvereinbarungen mit der Schuldner- oder 

Sozialberatung und arbeite daran, das Selbstwertgefühl des Soldaten aufzu-

bauen. Er sei überzeugt, dass der Soldat abstinent sei, weil er dies mit einem 

Alkoholmessgerät überprüfe und dabei nur eine Probe positiv gewesen sei; da-

bei könne es sich aber auch um eine Fehlmessung gehandelt haben. Das 

Dienstvergehen sei nicht flächendeckend bekannt geworden und er - der Dis-

ziplinarvorgesetzte - würde dem Soldaten uneingeschränkt vertrauen und ihn 

gerne behalten. 

  

Die aktuelle Auskunft aus dem Zentralregister weist neben dem sachgleichen 

rechtskräftigen Strafbefehl vom 27. Mai 2013, mit dem eine Geldstrafe von 

70 Tagessätzen zu je 20 Euro wegen Betrugs in 11 Fällen verhängt wurde, eine 

unter dem 3. Juni 2009 rechtskräftig verhängte Geldstrafe von 50 Tagessätzen 

zu je 40 Euro nebst Fahrerlaubnissperre wegen fahrlässiger Trunkenheit im 

Verkehr aus. Der aktuelle Disziplinarbuchauszug belegt neben der sachglei-

chen strafgerichtlichen Verurteilung wegen Betrugs drei förmliche Anerkennun-

gen aus den Jahren 2000, 2001 und 2004. 

 

Der geschiedene Soldat ist Vater von vier minderjährigen Kindern, die bei ihren 

Müttern leben.  

 

Von seinen monatlichen Dienstbezügen in Höhe von 2 818,47 € netto werden 

ihm wegen Pfändungen in Höhe von 2 181,32 € unter anderem wegen des Kin-
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desunterhalts nebst sonstiger Abzüge 477,15 € ausgezahlt. Durch eine Neben-

tätigkeit erzielt er Zusatzeinkünfte von etwa 450 €. Er lebt bis Ende Februar 

2016 in der Kaserne und bezieht zum März 2016 für 250 € Miete monatlich ein 

Zimmer in einer Wohngemeinschaft in ...  

 

Zu seiner finanziellen Situation hat der Soldat im Wesentlichen ausgeführt, er 

habe zusammen mit seiner früheren, zwischenzeitlich wieder verheirateten Frau 

eine Doppelhaushälfte erworben, die nach der Trennung mit Verlust verkauft 

worden sei. Seine Schulden beliefen sich derzeit auf etwa 80 000 €. Wenn das 

Urteil der Vorinstanz rechtskräftig werden sollte, würde er gern in … arbeiten 

oder bei einem früheren Kollegen eine Arbeit im Fotovoltaik-und Solaranlagen-

bau aufnehmen.  

 

 

II 

 

1. Mit Verfügung vom 28. Januar 2013 wurde das gerichtliche Disziplinarverfah-

ren gegen den Soldaten eingeleitet, nachdem dessen Verteidiger die Einholung 

eines Sachverständigengutachtens zur Schuldfähigkeit seines Mandanten an-

geregt hatte, der Soldat zuvor mehrfach angehört worden war und er der Anhö-

rung der Vertrauensperson widersprochen hatte. Die unter dem 21. Februar 

2013 erfolgte Schlussanhörung wurde am 1. Oktober 2013 wiederholt, weil dem 

Soldaten Gelegenheit gegeben wurde, sich zu dem vom 7. August 2013 datie-

renden Sachverständigengutachten des Professor Dr. N. von der Klinik und Po-

liklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der …Universität … zu äußern.  

 

2. Auf der Grundlage der unter dem 30. Januar 2014 ergänzten Anschuldi-

gungsschrift vom 17. Dezember 2013 sowie des Nachtragsschriftsatzes vom 

19. Mai 2015 hat die 2. Kammer des Truppendienstgerichts Süd den Soldaten 

mit am 25. Juni 2015 zur Geschäftsstelle der Kammer gereichten Urteil vom 

19. Mai 2015 aus dem Dienstverhältnis entfernt. Der Vorsitzende Richter der 

Truppendienstkammer war vom 5. Juni bis 13. Juni 2015 arbeitsunfähig er-

krankt gewesen.   

 

10 

11 

12 



- 6 - 
 
 

a) Das Truppendienstgericht hat zu den Pflichtverletzungen im Wesentlichen 

festgestellt: 

 

" … 2. In seiner damaligen Dienststelle, dem … in …, wo 
der Soldat in der … - Abteilung (…) eingesetzt wurde und 
am 12. Oktober 2010 zum Tankkartenverwalter gemäß 
BesAnLog (Besondere Anweisung Logistik - Die Material-
bewirtschaftung in den Streitkräften - Band 15 - Bewirt-
schaftung von Betriebsstoffen - BesAnLog 33/4-1 0-26-
0019/15) bestellt worden war, lernte der Soldat eine Ka-
meradin, Hauptfeldwebel Y, die Mutter seiner zwei Jahre 
alten Tochter kennen, die in der Abteilung … des … dien-
te.  
 
In der Phase 'des einander Näherkommens' erwähnte die 
Kameradin dem Soldaten gegenüber unter anderem, sie 
sei finanziell 'knapp bei Kasse', und bat ihn eines Tages, 
ihr auszuhelfen, ob er ihren Pkw betanken könne. Der 
Soldat, seinerseits ebenfalls 'blank', nahm eine der ihm 
seitens des Dienstherrn anvertrauten Tankkarten und 
nutzte diese heimlich, um die Bitte der Frau Y zu erfüllen.  
 
Der Soldat hat hierzu in der Hauptverhandlung angege-
ben, er habe Frau Y erobern wollen, und wer knapp bei 
Kasse sei, der sei auch nicht besonders attraktiv, habe 
weniger Chancen. Geld mache sexy. So habe er den 
Skoda der Frau Y, so wie ihm zur Last gelegt, mehrfach 
betankt. Nachdem er den Wagen das erste Mal mit Kraft-
stoff versorgt gehabt habe, habe es auch nicht mehr sehr 
lange gedauert, und sie seien ein Paar geworden. Nur 
wenig später hätten sie in … eine Wohnung angemietet 
und seien nach dem Einzug mit ihrem Wagen zum/vom 
Dienst gependelt. Einfach seien das nicht ganz 50 Kilome-
ter gewesen. Der Sprit, den er mit den Tankkarten be-
schafft habe, sei im Wesentlichen für diese 'Pendelei' und 
einige kurze Einkaufsfahrten 'draufgegangen'.  
 
Im Einzelnen handelte es sich um folgende Tankvorgän-
ge: 
• Am 19.03.2012 gegen 19:01 Uhr, Gesamtbetrag: 41,08 
EUR,…-Tankstelle …, …; 
• am 22.03.2012 gegen 12:20 Uhr, Gesamtbetrag: 59,33 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 27.03.2012 gegen 14:29 Uhr, Gesamtbetrag: 18,09 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 08.05.2012 gegen 12:39 Uhr, Gesamtbetrag: 54,91 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 15.05.2012 gegen 10:44 Uhr, Gesamtbetrag: 75,06 
EUR, …-Tankstelle …, …; 

13 
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• am 20.05.2012 gegen 19:04 Uhr, Gesamtbetrag: 43,42 
EUR, …, …; 
• am 24.05.2012 gegen 13:36 Uhr, Gesamtbetrag: 57,23 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 06.06.2012 gegen 13:59 Uhr, Gesamtbetrag: 64,19 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 18.06.2012 gegen 11:20 Uhr, Gesamtbetrag: 69,09 
EUR, …-Tankstelle …, …; 
• am 22.06.2012 gegen 09:57 Uhr, Gesamtbetrag: 61,21 
EUR, …-Tankstelle …, … und 
• am 28.06.2012 gegen 10:26 Uhr, Gesamtbetrag: 65,75 
EUR, …-Tankstelle …, ... 
 
Durch den Missbrauch der ihm anvertrauten Tankkarten 
zur Befüllung des Fahrzeugs der Frau Y mit Kraftstoff auf 
Kosten des Bundes …. hat der Soldat vorsätzlich die ihm 
obliegenden Pflichten zu treuem Dienen (§ 7 SG) und - mit 
Ausnahme der Betankung vom 19. März 2012 -  zu dienst-
lichem Wohlverhalten (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 
SG) verletzt.  
Mit dem Tankvorgang vom 19. März 2012 verstieß der 
Soldat zudem vorsätzlich gegen die Pflicht, sich außer 
Dienst außerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anla-
gen so zu verhalten, dass er die Achtung und das Ver-
trauen, die seine dienstliche Stellung erfordert, nicht 
ernsthaft beeinträchtigt (§ 17 Abs. 2 Satz 2 Alternative 2 
SG). 
 
3. Zum Betanken des Pkw der Frau Y verließ der Soldat 
am 22.03.2012 gegen etwa 12:20 Uhr, 27.03.2012 gegen 
14:29 Uhr, 15.05.2012 gegen 10:44 Uhr, 24.05.2012 ge-
gen 13:36 Uhr, 06.06.2012 gegen 13:59 Uhr, 22.06.2012 
gegen 09:57 Uhr und am 28.06.2012 gegen 10:26 Uhr 
den Dienst und blieb diesem jeweils für mindestens 25 
Minuten unerlaubt fern. 
 
Durch dieses Schwänzen des Dienstes für jeweils mindes-
tens 25 Minuten hat der Soldat in jedem der Fälle vorsätz-
lich nicht treu gedient und sich im dienstlichen Bereich 
nicht achtungs- und vertrauenswürdig verhalten - vorsätz-
liche Verstöße gegen § 7 sowie § 17 Abs. 2 Satz 1 Varian-
te 2 SG.  
 
Vom 6. Teilvorwurf (Abwesenheit am 18. Juni 2012 für 
mindestens 25 Minuten ab 11:20 Uhr) war der Soldat frei-
zustellen, da - aufgrund der räumlichen Nähe gerichtsbe-
kannt - seinerzeit im Bereich des … die Dauer der Mit-
tagspause 30 Minuten betrug, welche in einem Fenster 
von 11:00 Uhr bis 12:00 wahrgenommen werden konnte, 
wobei den Soldaten das Verlassen der Liegenschaft ge-
stattet war.  
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4. Die das Tankkartensystem betreibende Firma … GmbH 
& Co. KG stellte dem Bund in der Folgezeit den vom Sol-
daten für private Zwecke getankten Kraftstoff in Rech-
nung. Kopien der Rechnungen leitete das Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum … an die Truppe zu deren sachli-
cher Prüfung weiter. Auf diese Weise gelangten die ersten 
drei Rechnungskopien an den Soldaten als den verant-
wortlichen Tankkartenverwalter, der sie als richtig ab-
zeichnete und an das Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum zurückleitete, worauf die Rech-
nungen beglichen wurden, was dem Soldaten von Anbe-
ginn an bewusst war. 

 
Im Einzelnen: 

 
Rechnung 
vom 

Tankvorgang 
bzw. -vorgänge 
vom 

Datum der  
Abzeichnung 
durch 
den Soldaten 

Eingang des 
abgezeich-
neten  
RückIäufers 
beim 
BwDLZ am 
 

31.03.2012 19.03.2012 
27.03.2012 

17.04.2012 18.04.2012 
 

31.03.2012 22.03.2012 17.04.2012 18.04.2012 
31.05.2012 08.05.2012 

15.05.2012 
20.05.2012 
24.05.2012 

18.06.2012 20.06.2012 

 
Die Rechnung vom 30.06.2012 über die Tankvorgänge 
vom 06. bis zum 28.06.2012 erhielt der Soldat nicht mehr 
zur Abzeichnung, weil am 13.07.2012 bei der Prüfung der 
Tankbelege, die der Soldat abgeliefert hatte, aufgefallen 
war, dass eine Tankkarte nach den Angaben des Soldaten 
für die Befüllung eines bereits ausgesonderten Lkw ver-
wendet worden war. Nach den Regelungen des zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Firma … ge-
schlossenen Vertrages musste sich der Bund das Fehl-
verhalten des Soldaten zurechnen lassen und beglich in 
der Folgezeit auch die Rechnung vom 30.06.2012.  
 
Der Soldat hat sich zur Abzeichnung der Rechnungsko-
pien dahingehend eingelassen, beim ersten Betanken des 
Skoda der Frau Y habe er sich noch keine großen Gedan-
ken gemacht, wie er sein Fehlverhalten verschleiern kön-
ne. Erst danach habe er sich die Details des Abtarnens
 - wie die Abzeichnung der Rechnungskopien als sachlich 
richtig - überlegt. 
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Indem der Soldat die Rechnungen der Wahrheit zuwider - 
sowie in Kenntnis des Umstandes, hierdurch die Rech-
nungsbegleichung mit herbeizuführen - abzeichnete und 
an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum zurückleitete 
..., hat der Soldat jeweils vorsätzlich gegen die Pflichten 
verstoßen, treu zu dienen (§ 7 SG), in dienstlichen Ange-
legenheiten die Wahrheit zu sagen (§ 13 Abs. 1 SG) und 
sich im dienstlichen Bereich achtungs- und vertrauens-
würdig zu verhalten (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Variante 2 SG). 
 
5. Zur Verschleierung des Missbrauchs der Tankkarten 
nahm der Soldat auch Falscheinträge in den Überwa-
chungslisten zu den von ihm verwendeten Karten vor: 

 
Nicht allzu lange nach dem Betankungsvorgang vom 
19.03.2012, aber jedenfalls vor dem 13.07.2012 vermerkte 
der Soldat in der Überwachungsliste zur Tankkarte … für 
den Monat März 2012: 'Ausgabe, Datum/Uhrzeit: 
19.03.12; Name/Unterschrift Fahrer: Z; Rückgabe Da-
tum/Uhrzeit: 20.03.2012; … Pumpe Kanister 2x; Tankstel-
le Ort/Straße: …; Getankte Menge, Liter/Art: 24,68; Preis: 
40,94; Uhrzeit: 19:03 Uhr; Bemerkungen: Für Gemisch-
pumpen' Den Eintrag zeichnete der Soldat mit seiner Pa-
raphe ab. 

 
Nicht allzu lange nach dem 22.03.2012, jedenfalls vor dem 
13.07.2012, nahm der Soldat einen ähnlichen Eintrag in 
der Liste zur Tankkarte … vor: 'Ausgabe, Datum/Uhrzeit: 
22.03.12; Name/Unterschrift Fahrer: A; Rückgabe Da-
tum/Uhrzeit: 22.03.2012; …; Tankstelle Ort/Straße: … …; 
Getankte Menge, Liter/Art: 35; Preis: 59,12; Uhrzeit: 
22.03., 12:30 Uhr; Bemerkungen: (keine Eintragung)' Auch 
hier signierte der Soldat mit seiner Paraphe den Eintrag. 
 
Wahrscheinlich noch am 27.03.2012, jedoch spätestens 
am 13.07.2012, trug der Soldat in die Überwachungsliste 
für die Tankkarte … für den Monat März 2012 in den je-
weiligen Spalten Folgendes ein: 'Ausgabe, Datum/Uhrzeit: 
27.03.12; Name/Unterschrift Fahrer: A; Rückgabe Da-
tum/Uhrzeit: Ihr Namenskürzel; …; Tankstelle Ort/Straße: 
… …; Getankte Menge, Liter/Art: 12,5; Preis: 18,30; Uhr-
zeit: 27.03., 12:30 Uhr; Bemerkungen: …' Auch hier setzte 
der Soldat sein Namenszeichen zum Listeneintrag.  
 
Zur Nennung des Namens des Hauptgefreiten Z in der 
Überwachungsliste zur Tankkarte … hat der Soldat erklärt, 
es sei ihm zwar bewusst gewesen, hiermit möglicherweise 
den Z 'in Teufelsküche' zu bringen, dieses Risiko sei ihm 
aber als vernachlässigbar gering erschienen. Es sei nicht 
seine Absicht gewesen, dem Z 'eine zu machen'. 
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Durch die Falscheinträge in den Überwachungslisten 
nebst deren jeweiliger Abzeichnung … hat der Soldat je-
weils vorsätzlich die ihm obliegenden Pflichten verletzt, 
treu zu dienen (§ 7 SG), in dienstlichen Angelegenheiten 
die Wahrheit zu sagen (§ 13 Abs. 1 SG) und sich ach-
tungs- und vertrauenswürdig zu verhalten (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Alternative 2 SG).  
 
Indem er bei dem Falscheintrag zum Tankvorgang vom 
19. März 2012 den Namen des Hauptgefreiten Z vermerk-
te, hat er damit auch bedingt-vorsätzlich gegen die ihm 
obliegenden Pflichten zu Fürsorge (§ 10 Abs. 3 SG) und 
Kameradschaft (§ 12 Sätze 2 und 3 SG) verstoßen. 

 
6. Darüber hinaus lagerte der Soldat … die ihm anvertrau-
ten Tankkarten nicht diebstahlsicher. Wegen der weiteren 
Einzelheiten dieses von der Gewichtung her eher nach-
rangigen Geschehens wird zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf den vorstehend zitierten verfügenden Teil 
der Anschuldigungsschrift Bezug genommen."  

 

In der Anschuldigungsschrift heißt es dazu:  

 

"Entgegen der Weisung in der BesAnLog 33/4-10-26-
0019/15, Anlage 9, Seite 7, wonach die Tankkarte dieb-
stahlsicher und nur dem Tankkartenverwalter zugänglich 
aufzubewahren ist, was der Soldat wusste, zumindest je-
doch hätte wissen können und müssen, lagerte er die 
Tankkarte mindestens seit Beginn Mai 2012 bis 
13.07.2012 in seinem Dienstzimmer Nr. … in der Liegen-
schaft …, das er sich mit einer Soldatin teilte, in einem of-
fenen Rollschrank." 

 

Im Urteil heißt es weiter: 

 

"Insoweit hat der Soldat vorsätzlich nicht treu gedient (§ 7 
SG) und sich im dienstlichen Bereich nicht achtungs- und 
vertrauenswürdig verhalten (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Alternative 
2 SG). 

 
7. Der Soldat war bei allen Tathandlungen vollumfänglich 
verantwortlich, seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit 
war nach den überzeugenden Ausführungen des Sach-
verständigen in dessen Gutachten vom 07. August 2013 
nicht erheblich vermindert, geschweige denn aufgehoben 
..." 
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b) Zur Maßnahmebemessung hat das Truppendienstgericht im Wesentlichen 

ausgeführt, der Soldat habe ein außerordentlich schweres Dienstvergehen be-

gangen. Der Missbrauch einer dem Soldaten durch die Bestellung zum Tank-

kartenverwalter eingeräumten Vertrauensstellung stelle einen so schweren Ver-

stoß im Kernpflichtenbereich dar, dass die disziplinare Höchstmaßnahme ver-

wirkt sei. Erschwerend wirke, dass er seine Vertrauensstellung über Monate 

hinweg mehrfach missbraucht und sein Tun durch wahrheitswidrige Angaben 

verschleiert habe. Gerade der Wahrheitspflicht komme im soldatischen Bereich 

eine besondere Bedeutung zu. Zudem habe der Soldat einen Kameraden der 

Gefahr disziplinarer Ermittlungen ausgesetzt.   

 

Die depressive Störung des Soldaten und seine Alkoholkrankheit stellten keine 

Milderungsgründe dar, weil sie nach den überzeugenden Feststellungen des 

Sachverständigen die Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit nicht erheblich 

beeinträchtigt hätten. Beeinträchtigungen unterhalb der Schwelle des § 21 

StGB könnten regelmäßig nur als Maßnahmeerwägung in der Person berück-

sichtigt werden. Auf den Milderungsgrund einer wirtschaftlichen Notlage könne 

sich der Soldat nicht berufen. Eine extreme seelische Ausnahmesituation liege 

nur für die Betankungsvorgänge im März 2012 vor, weil der Soldat danach die 

Kameradin Y für sich gewonnen habe. Dem Soldaten gereiche zum Nachteil, 

dass er wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich vorbelastet 

sei. Zu seinen Gunsten zu berücksichtigen seien sein frühzeitiges Geständnis 

und seine nunmehr abstinente Lebensweise, die seinen alkoholismusbedingten 

Leistungseinbruch allmählich wett mache. Zwar führe das Vorliegen eines Mil-

derungsgrundes regelmäßig dazu, vom Ausgangspunkt der Zumessungserwä-

gungen zugunsten des Soldaten abzuweichen. Die erschwerenden Umstände 

würden indes nicht dazu führen, vom Ausgangspunkt der Zumessungserwä-

gungen abzuweichen. 

 

3. Der Soldat hat gegen das ihm am 7. Juli 2015 zugestellte Urteil auf die An-

fechtung der Disziplinarmaßnahme beschränkt Berufung einlegen lassen und 

sie am 7. August 2015 im Wesentlichen damit begründet, das Truppendienstge-

richt habe das Vorliegen eines durchschlagenden Milderungsgrundes zu Un-

recht abgelehnt. Die klassischen Tatmilderungsgründe seien nicht abschlie-
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ßend. Der Soldat sei zu den Tatzeitpunkten alkoholkrank gewesen und sei 

deswegen erst nach den Taten therapiert worden. Die Alkoholkrankheit hätte 

zum Scheitern seiner Ehe und zu privater Isolation geführt und gravierende 

Auswirkungen auf sein Fehlverhalten. Ein an normalen Maßstäben orientiertes 

Verhalten habe von ihm im Tatzeitraum deshalb nicht mehr erwartet werden 

können. Zudem sei er nun abstinent, nehme an Sitzungen der Anonymen Alko-

holiker teil und habe mit seinem Disziplinarvorgesetzten eine Abstinenzverein-

barung geschlossen, die er einhalte. Hinzu komme, dass eine günstige Persön-

lichkeitsprognose vorliege. Außerdem sprächen seine guten Leistungen, eine 

Nachbewährung, Reue und Wiedergutmachungsbemühungen für ihn.  

 

 

III 

 

1. Die Berufung des Soldaten ist zulässig. Sie wurde insbesondere gemäß 

§ 115 Abs. 1 Satz 1, § 116 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WDO form- und fristge-

recht eingelegt. 

 

2. Das von dem Soldaten eingelegte Rechtsmittel ist auf die Bemessung der 

Disziplinarmaßnahme beschränkt eingelegt worden. Der Senat hat daher ge-

mäß § 91 Abs. 1 Satz 1 WDO in Verbindung mit § 327 StPO die unter II. 2 a) 

dargelegten Tat- und Schuldfeststellungen sowie die disziplinarrechtliche Wür-

digung des Truppendienstgerichts seiner Entscheidung zugrunde zu legen und 

auf dieser Grundlage über die angemessene Disziplinarmaßnahme zu befin-

den.  

 

Verfahrensmängel werden bei einer beschränkten Berufung regelmäßig gegen-

standslos, soweit sie nicht das gesamte disziplinargerichtliche Verfahren oder 

den gerichtlichen Verfahrensabschnitt unzulässig machen. Beachtlich bleiben 

allerdings Aufklärungs- und Verfahrensmängel von solcher Schwere, die die 

Grundlage der Entscheidung über die Maßnahmebemessung - die tatsächli-

chen und disziplinarrechtlichen Feststellungen zur Schuld des Soldaten - er-

schüttern (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28. August 2015 - 2 WD 10.15 - juris 

Rn. 10 m.w.N.). 
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Ein unter Verletzung von § 275 Abs. 1 StPO abgesetztes Urteil bietet nach der 

gesetzgeberischen Wertung keine hinreichende Gewähr für die Übereinstim-

mung der Gründe des Urteilstextes mit dem Ergebnis der Hauptverhandlung 

und der Beratung, so dass ein derartiger Verfahrensfehler die Grundlage der 

Bemessungsentscheidung des Senats erschüttert (BVerwG, Beschluss vom 

28. August 2015 - 2 WD 10.15 - juris Rn. 11 m.w.N.). 

 

Das am 19. Mai 2015 verkündete Urteil gelangte am Donnerstag, den 25. Juni 

2015, zur Geschäftsstelle, so dass die mit dem 23. Juni 2015 ablaufende Frist 

der §§ 91 WDO, 275 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 StPO nicht gewahrt ist. Ob die 

Fristüberschreitung gemäß §§ 91 WDO, 275 Abs. 1 Satz 4 StPO im Hinblick auf 

die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit des Vorsitzenden Richters des Trup-

pendienstgerichts vom 5. bis zum 13. Juni 2015 unschädlich ist, bedarf keiner 

Entscheidung, weil der Senat eine Verletzung von § 275 StPO unterstellt und im 

Rahmen seines Ermessens von einer Aufhebung des Urteils vom 19. Mai 2015 

und der Zurückverweisung zur erneuten Verhandlung absieht. Zwar ist eine Er-

krankung des einzigen Berufsrichters der Kammer ein unvorhersehbarer und 

unabwendbarer Umstand im Sinne des § 275 Abs. 1 Satz 4 StPO (BVerwG, 

Beschluss vom 28. August 2015 - 2 WD 9.15 - juris Rn. 10 m.w.N.). Allerdings 

ist der zur Urteilsabsetzung berufene Richter nach Wegfall des Hindernisses 

verpflichtet, das Urteil mit größtmöglicher Beschleunigung zu den Akten zu 

bringen (vgl. Meyer-Goßner, StPO Kommentar, 58. Auflage 2015, § 275 Rn. 16 

m.w.N. zur Rspr.). Es bedarf keiner Aufklärung, ob dem Vorsitzenden Richter 

eine Absetzung des Urteils in den sieben Werktagen zwischen seiner Gene-

sung und dem Ablauf der Frist des § 275 Abs. 1 Satz 2 StPO auch im Hinblick 

auf z.B. bereits terminierte andere Hauptverhandlungen oder dienstliche Abwe-

senheiten möglich gewesen wäre, weil eine ungerechtfertigte Überschreitung 

dieser Frist den Senat nicht an einer Sachentscheidung hindert. Trotz des 

- unterstellten - schweren Verfahrensmangels hat der Senat auch bei einer 

maßnahmebeschränkten Berufung gemäß § 121 Abs. 2 WDO nach pflichtge-

mäßem Ermessen über eine Aufhebung und Zurückverweisung zu entscheiden 

(BVerwG, Beschluss vom 28. August 2015 - 2 WD 10.15 - juris Rn. 14). 
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Abzuwägen ist auf der einen Seite das in § 17 Abs. 1 WDO als Beschleuni-

gungsgebot normierte Interesse des Dienstherrn und grundsätzlich auch des 

Soldaten an einer das gerichtliche Disziplinarverfahren zeitnah endgültig ab-

schließenden Entscheidung und auf der anderen Seite das Recht des Soldaten 

darauf, dass über die Disziplinarmaßnahme von den Wehrdienstgerichten unter 

Beachtung der gesetzlichen, auch seinem Interesse dienenden Verfahrensrege-

lungen befunden wird. In die Abwägung sind die im Raum stehende Diszipli-

narmaßnahme, der konkrete Gesetzesverstoß und die Stellungnahme der Be-

teiligten zu den mit einer Zurückverweisung für sie verbundenen Nachteilen 

einzustellen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Oktober 2013 - 2 WD 23.12 - juris 

Rn. 36). Nach Maßgabe dessen ist keine Zurückverweisung angezeigt.  

 

Der Senat verkennt nicht, dass vorliegend die Entfernung aus dem Dienstver-

hältnis als schwerste disziplinarische Sanktion im Raum steht; jedoch würde es 

dem Gesetzesverstoß, wie er sich konkret darstellte, an dem zu einer Zurück-

verweisung drängenden Gewicht fehlen. Auch wenn Überschreitungen der Ab-

setzungsfrist nach § 275 Abs. 1 Satz 2 StPO bei maßnahmebeschränkten Beru-

fungen eher als solche bei unbeschränkten Berufungen erhebliches Gewicht 

erlangen mögen (vgl. zu den indiziellen Überschreitungszeiträumen dort: 

BVerwG, Urteil vom 10. Oktober 2013 - 2 WD 23.12 - juris Rn. 37 i.V.m. Rn. 34, 

35), wirft ein Überschreiten von höchstens zwei Tagen noch keinen so gravie-

renden Zweifel an der Übereinstimmung von Urteilstext und Beratungsinhalt 

auf, dass es rechtsstaatlich bedenklich wäre, diesen Urteilstext der Senatsent-

scheidung über die Maßnahmebemessung zugrunde zu legen.  

 

3. Das Truppendienstgericht hat festgestellt, dass der Soldat wissentlich und 

willentlich bei den von der Kammer örtlich und zeitlich bestimmten elf Gelegen-

heiten Tankkarten der Bundeswehr zur Befüllung eines privaten Fahrzeuges 

missbraucht und so vorsätzlich jeweils die Pflicht zum treuen Dienen (§ 7 SG), 

in zehn Fällen die Wohlverhaltenspflicht aus § 17 Abs. 2 Satz 1 SG und einmal 

die Wohlverhaltenspflicht aus § 17 Abs. 2 Satz 2 SG verletzt hat. Zum Tanken 

habe er siebenmal für mindestens 25 Minuten wissentlich und willentlich den 

Dienst geschwänzt und damit vorsätzlich die Pflichten aus § 7 und § 17 Abs. 2 

Satz 1 SG verletzt. Indem der Soldat dreimal wissentlich der Wahrheit zuwider 
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die sachliche Richtigkeit von Rechnungen für von ihm zu privaten Zwecken 

durchgeführte Betankungen bestätigte, um so eine Zahlung durch das Dienst-

leistungszentrum herbeizuführen, habe er vorsätzlich die Pflichten aus §§ 7, 13 

Abs. 1 und § 17 Abs. 2 Satz 1 SG verletzt. Weiter habe er dreimal zur Ver-

schleierung des Missbrauchs der Tankkarten Falscheinträge in den Überwa-

chungslisten vorgenommen und so vorsätzlich die Pflichten aus §§ 7, 13 Abs. 1 

und § 17 Abs. 2 Satz 1 SG verletzt. Bei einer Falscheintragung habe er den 

Namen eines Untergebenen eingetragen, billigend in Kauf genommen, dass 

gegen diesen ermittelt werden könnte, und so bedingt vorsätzlich die Pflichten 

aus § 10 Abs. 3 und § 12 SG verletzt. Ferner habe der Soldat in Kenntnis der 

Bestimmungen über eine diebstahlssichere Aufbewahrung die Tankkarten in 

einem offenen Rollschrank aufbewahrt und dadurch vorsätzlich die Pflichten 

aus §§ 7 und 17 Abs. 2 Satz 1 SG verletzt.  

 

Diese Schuldfeststellungen sind eindeutig und widerspruchsfrei und für den Se-

nat damit bindend. Ob die Tat- und Schuldfeststellungen vom Truppendienstge-

richt rechtsfehlerfrei getroffen wurden, darf vom Senat nicht überprüft werden. 

Denn bei einer auf die Bemessung der Disziplinarmaßnahme beschränkten Be-

rufung wird der Prozessstoff nicht mehr von der Anschuldigungsschrift, sondern 

nur von den bindenden Tat- und Schuldfeststellungen des angefochtenen Ur-

teils bestimmt. Der Senat ist aber nicht gehindert, zusätzliche für die Maßnah-

mebemessung erhebliche Feststellungen zu treffen, solange dies weder im Wi-

derspruch zu den Tat- und Schuldfeststellungen der Truppendienstkammer 

steht noch dadurch deren rechtliche Würdigung in Frage gestellt wird. Er hat 

daher Feststellungen zur besonderen Vertrauensstellung des Soldaten hinsicht-

lich der Tankkarten und zu Einschränkungen der Einsichts- und Steuerungsfä-

higkeit des Soldaten getroffen. 

 

4. Bei der Bemessung der Disziplinarmaßnahme ist von der von Verfassungs 

wegen allein zulässigen Zwecksetzung des Wehrdisziplinarrechts auszugehen. 

Diese besteht ausschließlich darin, dazu beizutragen, einen ordnungsgemäßen 

Dienstbetrieb wiederherzustellen und/oder aufrechtzuerhalten. Bei Art und Maß 

der Disziplinarmaßnahme sind nach § 58 Abs. 7 i.V.m. § 38 Abs. 1 WDO Ei-

genart und Schwere des Dienstvergehens und seine Auswirkungen, das Maß 
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der Schuld, die Persönlichkeit, die bisherige Führung und die Beweggründe des 

Soldaten zu berücksichtigen. 
 

a) Eigenart und Schwere des Dienstvergehens bestimmen sich nach dem Un-

rechtsgehalt der Verfehlungen, d.h. nach der Bedeutung der verletzten Dienst-

pflichten. Danach wiegt das Dienstvergehen sehr schwer. 

 

aa) Es liegen durchgehend vorsätzliche Verstöße gegen § 7 SG in seinen 

mehrfachen Erscheinungsformen vor. Der Soldat hat gegen ihn nicht nur durch 

den Umgang mit dem Vermögen des Bundes - in Gestalt des unberechtigten 

Tankens, der unkorrekten Bestätigung der Tankrechnungen, der Falschanga-

ben im Tankbuch und des unkorrekten Aufbewahrens der Tankkarten - versto-

ßen, sondern auch dadurch, dass er dem Dienst unerlaubt fern blieb. Einher 

ging damit durchgehend ein vorsätzlicher Verstoß gegen die innerdienstliche 

und - soweit es das Fernbleiben am 18. Juni 2012 betrifft - außerdienstliche 

Wohlverhaltenspflicht nach 17 Abs. 2 SG. Sowohl die mehrfache Verletzung der 

Pflicht zu treuem Dienen (§ 7 SG) als auch die zu achtungs- und vertrauens-

würdigem Verhalten inner- und außerhalb des Dienstes (§ 17 Abs. 2 SG) wie-

gen schwer. § 7 SG betrifft eine der soldatischen Kernpflichten (BVerwG, Urteil 

vom 13. Dezember 2012 - 2 WD 29.11 - juris Rn. 64). Ihre Verletzung ist in der 

Regel schon deshalb von erheblicher Bedeutung (BVerwG, Urteil vom 5. Juni 

2014 - 2 WD 14.13 - juris Rn. 19). Auch die Pflicht zur Wahrung von Achtung 

und Vertrauen ist kein Selbstzweck, sondern hat funktionalen Bezug zur Erfül-

lung des grundgesetzmäßigen Auftrages der Streitkräfte und zur Gewährleis-

tung des militärischen Dienstbetriebs. Ein Soldat, insbesondere - wie hier - ein 

Vorgesetzter, bedarf der Achtung seiner Kameraden und Untergebenen sowie 

des Vertrauens seiner Vorgesetzten, um seine Aufgaben so zu erfüllen, dass 

der gesamte Ablauf des militärischen Dienstes gewährleistet ist (BVerwG, Urteil 

vom 13. März 2014 - 2 WD 37.12 - juris Rn. 44).  

 

Erheblich erschwerend kommt hinzu, dass der Soldat Vorgesetzten gegenüber 

in dienstlichen Angelegenheiten unter Verstoß gegen § 13 Abs. 1 SG unwahre 

Erklärungen abgegeben und hierdurch an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Die 

Bedeutung der Wahrheitspflicht kommt schon darin zum Ausdruck, dass die-
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se - anders als z.B. bei Beamten - für Soldaten gesetzlich ausdrücklich geregelt 

ist. Eine militärische Einheit kann nicht ordnungsgemäß geführt werden, wenn 

sich die Führung und die Vorgesetzten nicht auf die Richtigkeit abgegebener 

Meldungen, Erklärungen und Aussagen Untergebener verlassen können. Denn 

auf ihrer Grundlage müssen im Frieden und erst recht im Einsatzfall gegebe-

nenfalls Entschlüsse von erheblicher Tragweite gefasst werden. Wer als Soldat 

in dienstlichen Angelegenheiten vorsätzlich unrichtige Angaben macht, lässt 

unmissverständlich erkennen, dass seine Bereitschaft zur Erfüllung der Wahr-

heitspflicht nicht im gebotenen Umfang vorhanden ist. Eine solche Dienst-

pflichtverletzung und die daraus folgende Beschädigung seiner persönlichen 

Integrität haben damit erhebliche Bedeutung für die militärische Verwendungs-

fähigkeit des Soldaten (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. November 2015 - 2 WD 

15.14 - juris Rn. 57 m.w.N.). 

 

Die weiteren Verstöße gegen die Pflicht zur Fürsorge (§ 10 Abs. 3 SG) und zur 

Kameradschaft (§ 12 Satz 2 und 3 SG) betreffen ebenfalls zentrale Pflichten 

des Vorgesetzten mit hoher Bedeutung.  

 

bb) Zusätzlich liegen erschwerende Tatumstände vor.  

 

Die Pflichtverstöße sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der Soldat 

durch die Nutzung der ihm anvertrauten Tankkarten in einem Kernbereich sei-

ner dienstlichen Tätigkeit versagt hat.  

 

Zwar steht hier kein Zugriffsdelikt in Rede, weil der Soldat nicht die ihm anver-

trauten Tankkarten entwendet oder unterschlagen hat (vgl. zu den Zugriffsdelik-

ten BVerwG, Beschluss vom 23. Februar 2012 - 2 B 143.11 - juris Rn. 5). Aller-

dings hat er die Tankkarten als Instrument genutzt, um sich auf Kosten des 

Dienstherrn einen unberechtigten Vermögensvorteil zu verschaffen, obwohl er 

mit der durch Verlesen in die Berufungshauptverhandlung eingeführten Verfü-

gung des … vom 12. Oktober 2010 förmlich gemäß der Besonderen Anweisung 

Logistik BesAnLog 33/4-10-26-19/15 Anl 9/2 - 9/12 zum Tankkartenverwalter 

bestellt worden war. Durch diese Bestellung ist ihm eine Vertrauensstellung 

hinsichtlich der Verwaltung der Tankkarten übertragen worden. Ihm war damit 
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die Sorge für die bestimmungsgemäße Nutzung der Tankkarten zur Abwicklung 

der Bezahlung dienstlich veranlasster Tankvorgänge anvertraut. Die Bestellung 

zum Tankkartenverwalter dokumentiert die Erwartung des Dienstherrn, der Sol-

dat werde die Tankkarten ausschließlich im Interesse des Bundes aufbewahren 

und einsetzen sowie ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch überwachen. Der 

Missbrauch derart anvertrauter Tankkarten wiegt ebenso schwer wie der Zugriff 

auf einen einem Soldaten anvertrauten Gegenstand des Bundes (vgl. dazu 

BVerwG, Urteil vom 18. April 2013 - 2 WD 16.12 - Buchholz 450.2 § 38 WDO 

2002 Nr. 43 Rn. 38 m.w.N.), sodass der Senat hier dieselben Bemessungs-

grundsätze anwendet. 

 

Die Pflichtverletzungen waren zudem teilweise strafrechtlich relevant und wur-

den insoweit auch tatsächlich strafrechtlich geahndet. Sie erfolgten zudem zahl-

reich und erstreckten sich über Monate.  

 

Eigenart und Schwere des Dienstvergehens werden des Weiteren dadurch be-

stimmt, dass der Soldat aufgrund seines Dienstgrades als Hauptfeldwebel in 

einem Vorgesetztenverhältnis stand (§ 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 SG i.V.m. § 4 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 VorgV). Soldaten in Vorgesetztenstellung obliegt 

eine höhere Verantwortung für die Wahrung dienstlicher Interessen. Wegen 

seiner herausgehobenen Stellung ist ein Vorgesetzter in besonderem Maße für 

die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Dienstpflichten verantwortlich und unter-

liegt damit im Falle einer Pflichtverletzung einer verschärften Haftung, da Vor-

gesetzte in ihrer Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel geben sollen (§ 10 

Abs. 1 SG). Dabei ist nicht erforderlich, dass es der Soldat bei seinem Fehlver-

halten innerhalb eines konkreten Vorgesetztenverhältnisses an Beispielhaf-

tigkeit hat fehlen lassen. Es reicht das Innehaben einer Vorgesetztenstellung 

aufgrund des Dienstgrades aus (BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2009 - 2 WD 

7.08 - Rn. 37 m.w.N.). 

 

b) Das Dienstvergehen zeitigte auch nachteilige Auswirkungen. Der Bund erlitt 

dadurch einen Schaden von gut 600 €, der sich somit jenseits des Bagatellbe-

reichs bewegte. Zudem hatte es personalwirtschaftliche Folgen, weil der Soldat 

wegen des Dienstvergehens seine Versetzung zum … beantragte und der 
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Dienstherr dem entsprach. Der Soldat hat zudem selbst ausgeführt, das Dienst-

vergehen habe sich in seiner früheren Einheit herumgesprochen, mögen die 

Aussagen seines Disziplinarvorgesetzten in der Berufungshauptverhandlung 

auch dafür sprechen, dass es in der neuen Einheit weitgehend unbekannt ge-

blieben ist. 

 

c) Die Beweggründe des Soldaten waren eigennützig. Es ging ihm darum, sich 

auf Kosten des Bundes, seines Dienstherrn, zu bereichern. Er wollte sich näm-

lich auf Kosten des Dienstherrn seiner Lebensgefährtin gegenüber großzügig 

zeigen. 

 

d) Das Maß der Schuld des Soldaten wird vor allem dadurch bestimmt, dass er 

vorsätzlich gehandelt hat.  

 

aa) Der Soldat war in seiner Schuldfähigkeit auch nicht erheblich eingeschränkt 

im Sinne des § 21 StGB. 

 

aaa) Die Frage einer vor allem alkoholbedingt wesentlich eingeschränkten 

Schuldfähigkeit kann nicht deshalb offen bleiben, weil sich der Soldat von vorn-

herein entgegenhalten lassen müsste, sich schuldhaft in einen alkoholisierten 

Zustand versetzt zu haben (BVerwG, Urteil vom 3. Dezember 2015 - 2 WD 

2.15 - juris Rn. 34). Da er zum Zeitpunkt des Dienstvergehens ausweislich des 

Sachverständigengutachtens sowie der sonstigen medizinischen Befunde an 

einer Alkoholerkrankung litt, alkoholisierte er sich nicht schuldhaft (BVerwG, 

Urteile vom 4. Dezember 2014 - 2 WD 23.13 - juris Rn. 44 m.w.N. und vom 

3. Dezember 2015 - 2 WD 2.15 - juris Rn. 34 m.w.N.). 

 

Nach der Rechtsprechung des Senats vollzieht sich die richterliche Entschei-

dung, ob die Fähigkeit eines Soldaten, das Unrecht der Tat einzusehen oder 

nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 StGB bezeichneten 

Gründe - krankhafte seelische Störung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 

Schwachsinn oder andere schwere seelische Abartigkeit - zum Zeitpunkt des 

Dienstvergehens aufgehoben oder jedenfalls entsprechend § 21 StGB erheblich 

vermindert war, in einem aus mehreren Schritten bestehenden Verfahren, wo-
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bei es sich sowohl bei der Bejahung der Eingangsmerkmale des § 20 StGB als 

auch bei der Annahme einer rechtserheblichen Einschränkung der Schuldfähig-

keit um Rechtsfragen handelt, für die der Zweifelsatz nicht gilt (vgl. zu den Ein-

zelheiten: BVerwG, Urteil vom 20. Februar 2014 - 2 WD 35.11 - juris Rn. 62 - 64 

m.w.N.). Danach ist zunächst die Feststellung erforderlich, dass bei dem frühe-

ren Soldaten eine psychische Störung vorlag, die unter eines der psychopatho-

logischen Eingangsmerkmale des § 20 StGB zu subsumieren ist. Dem zu fol-

gen hat die Feststellung des Ausprägungsgrades der Störung, also deren 

Schwere. Schließlich ist zu prüfen, ob sich die festgestellte Einschränkung von 

Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit auch tatsächlich auf die abzuurteilende Tat 

ausgewirkt hat. 

 

bbb) Nach Maßgabe dieser Grundsätze lässt sich ausschließen, dass die 

Schuldfähigkeit des Soldaten zum Zeitpunkt des Dienstvergehens erheblich 

vermindert gewesen ist.  

 

Der Senat stützt seine Erkenntnis auf das Sachverständigengutachten des Kli-

nikums der …-Universität … vom 7. August  2013, welches sowohl auf § 256 

Abs. 1 Nr. 1 StPO als auch im Hinblick auf das Einverständnis der Beteiligten 

auf § 251 Abs. 1 Nr. 1 StPO gestützt in die Berufungshauptverhandlung im 

Selbstleseverfahren (§ 249 Abs. 2 StPO) eingeführt worden ist.   

 

Das Sachverständigengutachten genügt den daran zu stellenden Anforderun-

gen an Verlässlichkeit und Überzeugungskraft. Zweifel an der Methodik und 

Wissenschaftlichkeit des Gutachtens bestehen nicht (zu den formalen Anforde-

rungen an ein Sachverständigengutachten: BVerwG, Urteil vom 28. August 

2014 - 2 WD 20.13 - juris Rn. 33 ff.); sie sind auch weder vom Soldaten noch 

von seinem Verteidiger vorgetragen worden.   

 
Dem Gutachten sind die tatsächlichen Grundlagen zu entnehmen, die der Se-

nat benötigt, um im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 21 StGB 

die aufgeworfenen Rechtsfragen beantworten zu können. Es basiert auf der am 

24. und 25. Juli 2013 von dem Sachverständigen über mehrere Stunden durch-

geführten ambulanten Begutachtung des Soldaten. Der Gutachter ist zudem 
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Facharzt für forensische Psychiatrie und - ausweislich der Anlage zum Gutach-

ten - wissenschaftlich qualifiziert. Das 34 Seiten umfassende Gutachten gibt 

den Inhalt der ausgewerteten Unterlagen und ausführlich auch die Angaben des 

Soldaten wieder. Es erläutert die Befunde auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Untersuchungsmethoden und legt dar, aus welchen Gründen eine rezidivieren-

de mittelgradige Depression des Soldaten und (allein) im Hinblick auf die zu-

sätzliche Alkoholerkrankung des Soldaten zwar das klassische Eingangsmerk-

mal des § 20 StGB vorliegt (Seite 29 f.), die davon herrührende Beeinträchti-

gung jedoch nicht wesentlich war (Seite 31/32). Die zuletzt genannte Feststel-

lung ist das Ergebnis der "normativen Beurteilung einer gegebenen Funktions-

beeinträchtigung" (Seite 31) wie die Rechtsprechung dies im Rahmen der ge-

stuften Prüfung verlangt. 

 

Auf der Grundlage des Sachverständigengutachtens steht zur Überzeugung 

des Senats fest, dass der Soldat bei keiner der festgestellten Taten durch seine 

Depression oder die Alkoholintoxikation in seiner Einsichts- oder Steuerungsfä-

higkeit erheblich eingeschränkt war.  

 

Da das Gutachten auf der Grundlage der durchgeführten Diagnostik eine post-

traumatische Belastungsstörung ausschließt (vgl. Seite 29 f. des Gutachtens) 

fehlt es unter diesem Aspekt bereits an einer Diagnose, die ein Eingangsmerk-

mal des § 20 StGB erfüllen kann. 

 

Das Gutachten diagnostiziert zwar eine rezidivierende mittelgradige depressive 

Störung (F33.1 nach ICD 10), die als episodisch auftretende affektive Störung 

grundsätzlich das Eingangsmerkmal der krankhaften seelischen Störung im 

Sinne von § 20 StGB erfüllen kann (Seite 30 des Gutachtens). Es stellt hierzu 

aber auch mit überzeugender Begründung fest, dass diese nie das Ausmaß 

einer derartig schweren Psychopathologie erreicht habe, dass sie die freie Wil-

lensbildung ausschließen bzw. die Steuerungsfähigkeit vermindern oder aus-

schließen konnte (vgl. Seiten 32 und 33 des Gutachtens). Mithin geht auch der 

Senat nicht von einem Ausprägungsgrad dieser Störung aus, der zu einer er-

heblichen Einschränkung der Steuerungsfähigkeit des Soldaten zu den Tatzei-

ten hätte führen können. 
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Weiter errechnet das Gutachten auf der Grundlage der Angabe des Soldaten zu 

seinen Trinkzeiten und den Trinkmengen die maximal möglichen Blutalkohol-

konzentrationen zu den jeweils in Rede stehenden Tatzeiten (vgl. Seite 30 f. 

des Gutachtens). Hiernach ist bei der überwiegenden Zahl der in Rede stehen-

den Tatzeiten von einer Blutalkoholkonzentration von unter 2 Promille auszuge-

hen, sodass nach den der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und auch 

des Senates angewandten Erfahrungswerten allein hiernach eine erheblich 

verminderte Steuerungsfähigkeit noch nicht indiziert ist (vgl. Fischer, StGB 

Kommentar, 63. Auflage 2016, § 20 Rn. 19 ff.; BVerwG, Urteil vom 4. Dezem-

ber 2014 - 2 WD 23.13 - juris Rn. 50). Soweit für einzelne der Taten eine Blutal-

koholkonzentration von mehr als 2 Promille nicht ausgeschlossen werden kann, 

war nach den überzeugenden Ausführungen des Gutachtens allerdings - eben-

so wie für die anderen in Rede stehenden Taten auch - dem Soldaten nach-

weislich klar-planendes Denken und Handeln unmittelbar vor und unmittelbar 

nach den Taten möglich, sodass von einem für eine erhebliche Einschränkung 

der Steuerungsfähigkeit hinreichenden Schweregrad der alkoholbedingten Be-

einträchtigung nicht ausgegangen werden kann (vgl. Seiten 30 f. des Gutach-

tens).  

 

Die Bewertung des Sachverständigen wird nachvollziehbar durch die auf Seite 

20 des Gutachtens beschriebene zeitlich gestreckte, mehraktige und planvolle 

Vorgehensweise des Soldaten. Sie lässt jeden affektiven Impuls vermissen. Der 

Soldat beschreibt dort, als ihm zum ersten Mal der Gedanke gekommen sei, mit 

der Bundeswehrkarte zu tanken, habe er seiner Freundin gegenüber zunächst 

geäußert, dass er das Tanken finanzieren könne, jedoch seine EC-Karte in der 

Kaserne vergessen habe. Sodann habe sie ihn noch einmal zur Kaserne zu-

rückgefahren. Anschließend habe er die Tankkarte entwendet und sei mit sei-

ner Freundin wieder zur Tankstelle zurückgefahren. Dort habe er das Auto be-

tankt und bezahlt.  

 

Gegen einen erheblichen Ausprägungsgrad der Störung spricht zudem, dass 

der Soldat dem Sachverständigen gegenüber erklärt hat, während der Zeit des 

Alkoholmissbrauchs keine Toleranzsteigerung, Kontrollverluste, Filmrisse, Ent-

zugserscheinungen und Probleme durch Alkohol im Dienst erlitten zu haben 
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(Seite 8). Hinzu tritt, dass er - ausweislich Seite 20 des Sachverständigengut-

achtens - ausgesagt hat, er habe seinerzeit überhaupt keine Angst vor mögli-

chen Konsequenzen gehabt, weil er nach seiner (bisherigen) Lebenserfahrung 

nie irgendwelche Konsequenzen für ein Fehlverhalten habe befürchten müssen. 

Eine Aussage, die er in der Berufungshauptverhandlung bekräftigt hat. Er ken-

ne in der Regel auch kein schlechtes Gewissen. Auch der Umstand, dass er 

einen Arbeitskollegen einer (disziplinaren) Verfolgungsgefahr ausgesetzt habe, 

habe bei ihm - jedenfalls seinerzeit - kein solches verursacht (Seite 21). In Ver-

bindung mit der Aussage, zunächst habe er gedacht, seine große Gleichgültig-

keit rühre vom Alkohol her, sie liege aber auch unabhängig davon weiter vor 

(Seite 22), spricht alles dafür, dass in den Pflichtverletzungen zuvörderst ein 

charakterlicher Mangel, nicht aber eine alkoholbedingte (erhebliche) Enthem-

mung manifest wird.  

 

Gegen eine alkoholbedingt erhebliche Enthemmung spricht schließlich die sich 

über mehrere Monate hinziehende Vorgehensweise, mit der eine kontinuierliche 

Absicherung des kriminellen Verhaltens der Umgebung gegenüber einherging. 

Ein solch‘ taktisches Vorgehen streitet ebenso gegen einen erheblichen Kon-

trollverlust wie der zusätzliche Umstand, dass sich der Soldat - bis zum Zeit-

punkt der Pflichtverletzungen - im Dienst durchgehend sozial-adäquat verhalten 

hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Februar 2014 - 2 WD 35.11 - juris Rn. 72).  

 

bb) Zur Überzeugung des Senats steht ebenfalls fest, dass sich der Soldat nicht 

darauf berufen kann, die Pflichtverletzungen aus einer unverschuldeten wirt-

schaftlichen Notlage heraus begangen zu haben, die auf andere Weise nicht zu 

beheben gewesen wäre (BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2011 - 2 WD 10.10 - juris 

Rn. 33 m.w.N.). Ein solcher Milderungsgrund setzt eine Konfliktsituation voraus, 

in der der Soldat keinen anderen Ausweg als den Zugriff auf Vermögen des 

Dienstherrn sieht, um durch ein zeitlich begrenztes Fehlverhalten den Notbedarf 

zu decken ohne sich dadurch gleichsam eine weitere Einkunftsquelle zu er-

schließen (BVerwG, Urteil vom 27. September 2012 - 2 WD 22.11 - juris Rn. 45 

m.w.N.). Die Anerkennung dieses klassischen Milderungsgrundes verbietet sich 

somit, weil es sich um mehrfache Pflichtverletzungen handelte, die sich über 

einen Zeitraum von mehreren Monaten erstreckten.  
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cc) Dauerhaftigkeit und Vielzahl der Pflichtverletzungen schließen zudem die 

Annahme einer persönlichkeitsfremden Tat aus. Von einem durch Spontaneität 

und Kopflosigkeit bestimmten Verhalten als Charakteristika der persönlichkeits-

fremden Augenblickstat kann angesichts der Dauerhaftigkeit der Pflichtverlet-

zungen und ihrer strukturierten Abfolge ("Dauerdelikt") nicht ausgegangen wer-

den (vgl. BVerwG, Urteile vom 23. April 2015 - 2 WD 7.14 - juris Rn. 47, vom 

28. August 2014 - 2 WD 20.13 - juris Rn. 61 und vom 5. Mai 2015 - 2 WD 

6.14 - juris Rn. 55).  

 

dd) Ob sich der Soldat auf das Vorliegen einer seelischen Ausnahmesituation 

als weiteren klassischen Milderungsgrund berufen kann (BVerwG, Urteil vom 

1. September 1997 - 2 WD 13.97 - BVerwGE 113, 128 <130>), kann dahinste-

hen. 

 

Voraussetzung dafür wäre das Vorliegen belastender Lebensumstände, die 

einen so hohen Grad an Zuspitzung erfahren hätten, dass vom Soldaten ein 

normgemäßes Verhalten kaum noch hätte erwartet werden können (vgl. 

BVerwG, Urteile vom 28. August 2014 - 2 WD 20.13 - juris Rn. 63, vom 8. Mai 

2014 - 2 WD 10.13 - Rn. 78, vom 4. Dezember 2014 - 2 WD 23.13 - juris 

Rn. 52 f., vom 12. Februar 2015 - 2 WD 2.14 - juris Rn. 43, sowie vom 12. No-

vember 2015 - 2 WD 1.15 - juris Rn. 39). Insoweit ist nicht zu verkennen, dass 

sich der Soldat zu den Tatzeitpunkten - so auch die Feststellungen des Sach-

verständigen - in einer schwierigen privaten und finanziellen Situation befunden 

hat, an Alkoholismus und einer mittelgradigen Depression erkrankt war, was in 

Kombination mit seiner (unsicher-vermeidenden) Persönlichkeitsstruktur die 

Tatbegehung begünstigte (Seite 33 des Sachverständigengutachtens), und die 

Belastung zwar nicht über Jahre bestand, jedoch nicht nur situativ war 

(BVerwG, Urteil vom 13. September 2011 - 2 WD 15.10 - juris Rn. 53). Diese 

Umstände führen dazu, dass der Senat von einem mildernden Umstand aus-

geht, weil die klassischen Milderungsgründe in den Umständen der Tat keinen 

abschließenden Kanon mildernder Umstände bilden (vgl. BVerwG, Urteile vom 

12. Februar 2015 - 2 WD 2.14 - Rn. 45 m.w.N., sowie vom 28. August 2014 

- 2 WD 20.13 - juris Rn. 64). Ob die jenseits dieser belastenden Lebensum-
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stände bestehende Alkoholerkrankung und die mittelgradige Depression dazu 

führen, dass Milderungsgründe vorliegen, die jedenfalls in ihrer Gesamtheit das 

Gewicht eines klassischen Milderungsgrundes erlangen, ist zwar fraglich, weil 

trennungsbedingte private und finanzielle Belastungen nicht selten auftreten 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Mai 2014 - 2 WD 10.13 - Rn. 78); dem braucht je-

doch nicht abschließend nachgegangen zu werden. Denn selbst wenn man 

ihnen das Gewicht eines klassischen Milderungsgrundes beimäße, änderte dies 

aus noch darzulegenden Gründen an der Rechtmäßigkeit der verhängten Dis-

ziplinarmaßnahme im Ergebnis nichts. 

 

e) Im Hinblick auf die Zumessungskriterien "Persönlichkeit" und "bisherige Füh-

rung" sprechen für den Soldaten seine jedenfalls bis 2003 überdurchschnittli-

chen Leistungen. Ihnen schloss sich zwar ein durch die Krankheit und längere 

Abwesenheitszeiten bedingter Leistungsabfall an; der Soldat hat sich jedoch 

anschließend wieder kontinuierlich gesteigert. Nach der aktuellen Sonderbeur-

teilung vom … 2015 und nach Aussage des Leumundszeugen X in der Beru-

fungshauptverhandlung liegen sie bei "6,60", nachdem sie nach der Beurteilung 

vom 23. September 2014 noch bei "6,11" und der erstinstanzlich abgegebenen 

Einschätzung des Disziplinarvorgesetzten im Mai 2015 noch bei "6,40" gelegen 

haben. Auch wenn sie damit nicht überdurchschnittlich sind, begründen sie 

gleichwohl eine Nachbewährung. Sie ist festzustellen, wenn durch das Gesamt-

verhalten eines Soldaten im Laufe des gerichtlichen Disziplinarverfahrens deut-

lich wird, dass das Verfahren selbst nachhaltig pflichtenmahnend auf ihn wirkt 

und er durch seine dienstliche Führung in jeder Hinsicht dokumentiert, dass er 

die durch die Pflichtverletzungen begründeten Zweifel an seiner charakterlichen 

Integrität und fachlichen Eignung durch besonders korrekte Pflichterfüllung aus-

räumen will (BVerwG, Urteil vom 23. April 2015 - 2 WD 7.14 - juris Rn. 44). Für 

ihn spricht zudem, dass er in der Berufungshauptverhandlung erneut glaubhaft 

Unrechtseinsicht bekundet hat.  

 

Der Milderungsgrund des freiwilligen Offenbarens des Fehlverhaltens bzw. der 

freiwilligen Wiedergutmachung des Schadens greift nicht ein. Freiwillig ist die 

Offenbarung oder die Wiedergutmachung nur, wenn sie ohne äußeren oder 

inneren zwingenden Anlass erfolgt und das Verhalten erkennbar von Einsicht 

58 

59 



- 26 - 
 
 

oder Reue bestimmt ist, sodass deswegen das an sich zerstörte Vertrauen des 

Dienstherrn in die Zuverlässigkeit und Treuebereitschaft des Soldaten wieder-

hergestellt werden kann (objektiv nachträgliche Prognose, vgl. BVerwG, Urteil 

vom 5. Mai 2015 - 2 WD 6.14 - juris Rn. 58). Der Soldat war jedoch erst ge-

ständig, nachdem durch Urkunden zahlreiche Indizien auf seine Täterschaft 

hindeuteten. Dieses Geständnis war nicht freiwillig, sondern ist vielmehr unter 

dem Druck der Beweislage erfolgt und hat deshalb keinen hohen mildernden 

Wert.  

 

f) Bei der Gesamtwürdigung aller vorgenannten be- und entlastenden Umstän-

de ist im Hinblick auf die Bemessungskriterien des § 38 Abs. 1 WDO und die 

Zwecksetzung des Wehrdisziplinarrechts der Ausspruch der - gemäß § 58 

Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 63 Abs. 1 WDO zulässigen - Entfernung aus 

dem Dienstverhältnis erforderlich und angemessen. 

 

Bei der konkreten Bemessung der Disziplinarmaßnahme geht der Senat in 

ständiger Rechtsprechung von einem zweistufigen Prüfungsschema aus (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 10. Februar 2010 - 2 WD 9.09 - juris Rn. 35). 

 

aa) Auf der ersten Stufe bestimmt er im Hinblick auf das Gebot der Gleichbe-

handlung vergleichbarer Fälle sowie im Interesse der rechtsstaatlich gebotenen 

Rechtssicherheit und Voraussehbarkeit der Disziplinarmaßnahme eine Regel-

maßnahme für die in Rede stehende Fallgruppe als "Ausgangspunkt der Zu-

messungserwägungen".  

 

Soweit es die Verwendung der Tankkarten des Bundes betrifft, leitet sich der 

Ausgangspunkt der Zumessungserwägungen aus der Fallgruppe ab, die der 

Senat für Zugriffe auf Vermögen des Bundes entwickelt hat. Danach ist bei vor-

sätzlicher versuchter oder vollendeter Schädigung des Dienstherrn bzw. Ge-

fährdung des Vermögens des Dienstherrn als Ausgangspunkt der Zumes-

sungserwägungen eine Entfernung aus dem Dienstverhältnis in Betracht zu 

ziehen, wenn die Schädigung im Bereich der dienstlichen Kernpflichten erfolgte 

(BVerwG, Urteil vom 5. Mai 2015 - 2 WD 6.14 - juris Rn. 64). Hiervon ist auszu-

gehen, da der Soldat zum Tankkartenverwalter bestellt war und die damit be-
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gründete Vertrauensstellung missbraucht hat (vgl. zum Tankkartenbetrug: 

BVerwG, Urteil vom 13. März 2014 - 2 WD 37.12 - juris Rn. 54).  

 

bb) Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob im Einzelfall im Hinblick auf die Be-

messungskriterien des § 38 Abs. 1 WDO und die Zwecksetzung des Wehrdis-

ziplinarrechts Umstände vorliegen, die eine Milderung oder Verschärfung ge-

genüber der auf der ersten Stufe in Ansatz gebrachten Regelmaßnahme gebie-

ten. Dabei ist vor allem angesichts der Eigenart und Schwere des Dienstverge-

hens sowie dessen Auswirkungen zu klären, ob es sich im Hinblick auf die be- 

und entlastenden Umstände um einen schweren, mittleren oder leichten Fall 

der schuldhaften Pflichtverletzung handelt. Liegt kein mittlerer, sondern ein hö-

herer bzw. niedrigerer Schweregrad vor, ist gegenüber dem Ausgangspunkt der 

Zumessungserwägungen die zu verhängende Disziplinarmaßnahme nach 

"oben" bzw. - wie vorliegend allein bedeutsam - nach "unten" zu modifizieren. 

Zusätzlich sind die gesetzlich normierten Bemessungskriterien für die Bestim-

mung der konkreten Sanktion zu gewichten, wenn die Maßnahmeart, die den 

Ausgangspunkt der Zumessungserwägungen bildet, dem Wehrdienstgericht 

hinsichtlich des Disziplinarmaßes einen Spielraum eröffnet (BVerwG, Urteil vom 

18. Juni 2015 - 2 WD 11.14 - juris Rn. 52 m.w.N.). 

 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze sind keine mildernden Umstände ersichtlich, 

die nach Art und Gewicht des Dienstvergehens ein Absehen von der Höchst-

maßnahme gebieten. Das Gewicht mildernder Umstände muss für eine Abmil-

derung der den Ausgangspunkt der Zumessungserwägungen bildenden Maß-

nahmeart umso größer sein, je schwerer das Dienstvergehen wiegt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 5. Mai 2015 - 2 WD 6.14 - juris Rn. 66 m.w.N.).  

 

Für den Soldaten sprechen zwar seine Reue, seine früheren überdurchschnittli-

chen Leistungen, die Nachbewährung und die im Zusammenhang mit der Alko-

holerkrankung und der mittelgradigen Depression des Soldaten stehenden Um-

stände finanzieller und familiärer Natur. Selbst wenn der Senat auch letzteren 

das Gewicht eines klassischen Milderungsgrundes beimisst, würde dies jedoch 

nicht den Übergang zu einer milderen Maßnahmeart tragen, weil die Schwere 

des Dienstvergehens durch den Missbrauch der Tankkarten nicht abschließend 
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bestimmt wird. Hinzu treten als weitere Pflichtverletzungen das vorschriftswidri-

ge Aufbewahren der Tankkarten, das mehrfache unerlaubte Fernbleiben vom 

Dienst sowie vor allem die mehrfache Abgabe unwahrer dienstlicher Meldungen 

unter Inkaufnahme der disziplinarischen Verfolgung eines Kameraden. Damit 

liegen neben den bereits die Höchstmaßnahme indizierenden Pflichtverletzun-

gen solche vor, die bereits allein für sich gesehen eine massive disziplinarische 

Ahndung - jedenfalls eine Herabsetzung im Dienstgrad - verlangt hätten. Sie 

vermitteln dem Dienstvergehen insgesamt eine solche Schwere, dass die für 

den Soldaten sprechenden Umstände nicht ein Gewicht erreichen, um von der 

Höchstmaßnahme absehen zu können (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 

2014 - 2 WD 23.13 - juris Rn. 62).  

 

Der Soldat hat mit dem Dienstvergehen das in ihn gesetzte Vertrauen seines 

Dienstherrn endgültig verloren, sodass diesem bei objektiver Betrachtung eine 

Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. Dabei 

beantwortet sich die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit eines Soldaten 

schon aus Gründen der Gleichbehandlung sowie im Interesse der rechtsstaat-

lich gebotenen Voraussehbarkeit der Disziplinarmaßnahme ausschließlich nach 

den vom Wehrdienstgericht festgestellten objektiven Bemessungsgesichtspunk-

ten und nicht nach der subjektiven Sicht konkreter einzelner Vorgesetzter. Der 

Aussage des Disziplinarvorgesetzten X, er würde dem Soldaten voll und ganz 

vertrauen und ihn definitiv gerne behalten, kommt daher keine ausschlagge-

bende Bedeutung zu. Desgleichen gilt für den Umstand, dass der Soldat erneut 

mit der Verwaltung von Dienstfahrzeugen betraut worden ist, ohne dass es zu 

Beanstandungen gekommen wäre. 

 

Dem objektiven Vertrauensverlust steht auch die Nachbewährung des Soldaten 

nicht entgegen. Ist das Vertrauensverhältnis endgültig zerstört, besteht für eine 

Nachbewährung kein Raum mehr (BVerwG, Urteil vom 24. November 2015 

- 2 WD 15.14 - juris Rn. 80 m.w.N.). Die persönliche Integrität eines Soldaten 

steht gleichberechtigt neben dem Erfordernis der fachlichen Qualifikation, so-

dass gravierende Defizite der persönlichen Integrität, die bei objektiver Betrach-

tung zu einem endgültigen Vertrauensverlust des Dienstherrn führen müssen, 
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nicht durch fachliche Kompetenz ausgeglichen werden können (BVerwG, Urteil 

vom 6. September 2012 - 2 WD 26.11 - juris Rn. 73). 

 

Ebenso wenig verbietet die sachgleiche strafrechtliche Verurteilung, gegen den 

Soldaten die Höchstmaßnahme zu verhängen. Dies folgt aus dem Rückschluss 

der Regelungen in § 16 Abs. 1 WDO und § 17 Abs. 2 bis 4 WDO. Steht im Ein-

zelfall - wie hier - § 16 WDO der Zulässigkeit des Ausspruchs einer Disziplinar-

maßnahme nicht entgegen, ist die Art oder Höhe einer Kriminalstrafe oder 

sonstigen Strafsanktion für die Gewichtung der Schwere eines sachgleichen 

Dienstvergehens regelmäßig nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Straf-

verfahren und Disziplinarverfahren verfolgen unterschiedliche Zwecke. Die Kri-

minalstrafe unterscheidet sich nach Wesen und Zweck grundlegend von der 

Disziplinarmaßnahme. Während erstere neben Abschreckung und Besserung 

der Vergeltung und Sühne für begangenes Unrecht gegen den allgemeinen 

Rechtsfrieden dient, ist die disziplinarische Ahndung darauf ausgerichtet, unter 

Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes einen geordneten und integren 

Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, indem sie denjeni-

gen, der die ihm obliegenden Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat, entweder 

durch eine erzieherische Maßnahme zu künftig pflichtgemäßem Verhalten 

mahnt oder die Höchstmaßnahme ausspricht (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Ok-

tober 2012 - 2 WD 33.11- juris Rn. 74 m.w.N.). 

 

5. a) Die Entfernung aus dem Dienst ist nicht deshalb unverhältnismäßig, weil 

sie die angespannte wirtschaftliche Lage des Soldaten durch den Verlust der 

Dienstbezüge verschärft. Ist dem Dienstherrn die Fortsetzung des Dienstver-

hältnisses wegen des objektiven Verlustes des Vertrauens in den Soldaten 

nicht mehr zumutbar, sind die durch § 63 Abs. 1 Satz 2 WDO hieran geknüpften 

Folgen als dem schuldhaft pflichtwidrigen Verhalten zurechenbare Folgen für 

den Soldaten vorhersehbar. Ihr Eintritt macht die Verhängung der tat- und 

schuldangemessenen Maßnahme nicht unverhältnismäßig (vgl. BVerwG, Urtei-

le vom 21. Juni 2011 - 2 WD 10.10 - juris Rn. 48 und vom 23. April 2015 - 2 WD 

7.14 - Buchholz 450.2 § 38 WDO 2002 Nr. 48 Rn. 58). 
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b) Wegen der schon aktuell sehr schwierigen finanziellen Situation des Solda-

ten, welche durch die ausgesprochene Disziplinarmaßnahme erheblich ver-

schärft wird, liegen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 63 Abs. 3 Satz 2 

Halbs. 1 WDO vor, sodass der Bezug des Unterhaltsbeitrages auf insgesamt 

achtzehn Monate zu verlängern ist. 

 

Zur Vermeidung einer unbilligen Härte ist dies notwendig, weil der Soldat mit 

der Entfernung aus dem Dienstverhältnis die Rechte als Soldat im Rahmen des 

§ 63 Abs. 1 Satz 2 WDO verliert. Zwar erhält er nach § 63 Abs. 2 Satz 1 WDO 

für sechs Monate einen Unterhaltsbeitrag, der ihm nach dem Fortfall der 

Dienstbezüge den Übergang in eine zivile Berufstätigkeit ermöglichen soll. Al-

lerdings wird es ihm wegen der zur Entfernung aus dem Dienstverhältnis füh-

renden Gründe, der bislang weitgehend von ihm allein getragenen beträchtli-

chen Schulden und der Unterhaltsverpflichtungen für vier Kinder nicht leicht 

fallen, seinen eigenen Unterhalt zu bestreiten und seinen zahlreichen finanziel-

len Verpflichtungen nachzukommen. Soweit der Soldat ausgeführt hat, er könne 

außerhalb … bei einem Bekannten arbeiten, ist diese Aussicht vage und nicht 

geeignet, eine wirtschaftliche Härte in Frage zu stellen, die schon durch die Hö-

he der laufenden Pfändungen ausweislich der Auskunft des Bundesverwal-

tungsamtes vom 27. Januar 2016 auch im Sinne des § 63 Abs. 3 Satz 2 

Halbs. 2 WDO glaubhaft gemacht worden ist. Die Härte ist auch gem. § 63 

Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1 WDO unbillig, da die erheblichen Schulden in erster Li-

nie das Ergebnis des trennungsbedingt mit Verlust erfolgten Hausverkaufs sind, 

der Soldat sie bislang allein abträgt und er erhebliche Unterhaltsforderungen zu 

bedienen hat.    

 

6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 139 Abs. 2, § 140 Abs. 2 WDO. 

 

 

Dr. von Heimburg   Prof. Dr. Burmeister       Dr. Eppelt 
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