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In dem gerichtlichen Disziplinarverfahren 
 
 

g e g e n 
 
 
 Herrn Obermaat …, 
 
 
 
 
hat der 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in der nichtöffentli-
chen Hauptverhandlung am 23. März 2017, an der teilgenommen haben: 
 
 

Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. von Heimburg, 
Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Burmeister, 
Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Eppelt, 
ehrenamtlicher Richter Fregattenkapitän Oxenfart und 
ehrenamtlicher Richter Obermaat Theuer, 

 
 
Leitender Regierungsdirektor … 
als Vertreter des Bundeswehrdisziplinaranwalts, 
 
 
Hauptsekretärin …, 
Geschäftsstellenverwalterin … 
als Urkundsbeamtinnen der Geschäftsstelle 
 
 
für Recht erkannt: 
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Die Berufung des Soldaten gegen das Urteil der 4. Kam-
mer des Truppendienstgerichts Nord vom 26. Juli 2016 
wird zurückgewiesen. 
 
Die Kosten des Berufungsverfahrens und die ihm darin 
erwachsenen notwendigen Auslagen werden dem Solda-
ten auferlegt. 
 
 

G r ü n d e : 
 
I 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 
 

II 

 

1. Das Verfahren ist mit Verfügung des Inspekteurs der Marine vom 19. Mai 

2014, dem Soldaten ausgehändigt am 26. Mai 2014, eingeleitet worden. Der 

Anhörung der Vertrauensperson hatte der Soldat am 1. Juli 2013 widerspro-

chen. Vor der Einleitung hatte der Verteidiger des Soldaten Akteneinsicht erhal-

ten und er war unter Hinweis auf die beabsichtigte Einleitung um Mitteilung ge-

beten worden, ob sein Mandant sich zur Sache nicht oder ausschließlich über 

ihn äußern werde. Unter dem 15. Juli 2013 hatte der Verteidiger eine Stellung-
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nahme angekündigt. Nachdem diese nicht erfolgte, schrieb die Wehrdisziplinar-

anwaltschaft dem Verteidiger unter dem 4. Mai 2014, dass man davon ausge-

he, eine Stellungnahme werde nicht gewünscht. Andernfalls werde um kurzfris-

tige Äußerung gebeten. Darauf erfolgte keine Reaktion.  

 

Nach Gewährung des Schlussgehörs am 14. Oktober 2014 hat die Wehrdiszip-

linaranwaltschaft dem Soldaten mit Anschuldigungsschrift vom 22. Oktober 

2014, zugestellt am 31. Oktober 2014, folgenden Sachverhalt als vorsätzliches, 

in Anschuldigungspunkt 2 c zumindest fahrlässiges Dienstvergehen zur Last 

gelegt: 

 

"1. Der Soldat konsumierte am 11. Mai 2013 in ... zu ei-
nem nicht mehr konkret ermittelbaren Zeitpunkt nach 
11:30 Uhr und vor 13:30 Uhr Ortszeit das von ihm und mit 
Wissen von Obermaat K. von Bord der Fregatte ... mitge-
brachte Flaschenbier der Sorte 'Salitos' im Poolbereich 
des Hotels …, obgleich der Erste Offizier, der Zeuge Fre-
gattenkapitän W., bei der in Anwesenheit des Soldaten er-
folgten Einlaufmusterung vom … auf das dem Soldaten 
bekannte Verbot nach MDv 160/1, Ziffer 4131, wonach in 
Auslandshäfen keine alkoholischen Getränke an Land 
mitzunehmen sind, hinwies. 
 
2. Nach dem Genuss von Alkohol hat der Soldat am … im 
Poolbereich des Hotels '...' in ... zu einem nicht mehr konk-
ret ermittelbaren Zeitpunkt zwischen 11:30 Uhr und 14:00 
Uhr Ortszeit 
 
a. zumindest einmal gemeinsam mit dem gesondert ver-
folgten Obermaat K. den 'Hitlergruß' gegenüber dem Zeu-
gen Obermaat L. ausgeführt, 
b. in Zusammenhang mit seiner Essensbestellung das Ho-
telpersonal zum Teil in Richtung der Zeugen Obermaat L. 
und Stabsgefreiten J. und H. mehrfach als 'Neger' bzw. 
'Nigger' bezeichnet und 
 
c. aus ca. drei Metern Entfernung eine der von Bord mit-
gebrachten gläsernen 'Salitos'-Flaschen den in den Pool 
springenden Obermaat K. und dem Zeugen Obermaat E. 
hinterher geworfen. Den Bruch der Flasche, das Verteilen 
der Scherben am Poolrand und im Pool und das sich dar-
aus ergebende Verletzungsrisiko für Dritte, das sich in der 
stark blutenden Fußverletzung des Zeugen E. realisierte, 
nahm der Soldat dabei hin, zumindest hätte er beides er-
kennen können und müssen." 
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2. Die 4. Kammer des Truppendienstgerichts Nord hat mit Urteil vom 26. Juli 

2016 gegen den Soldaten wegen eines Dienstvergehens ein Beförderungsver-

bot für die Dauer von 48 Monaten verbunden mit einer Bezügekürzung um 1/10 

für die Dauer von 30 Monaten verhängt.  

 

Die Kammer hat Folgendes festgestellt: Nach der Einlaufmusterung im Hafen 

von ... sei auch der Soldat auf das Verbot aus der Marinedienstvorschrift 160/1, 

in Auslandshäfen alkoholische Getränke von Bord an Land mitzunehmen, hin-

gewiesen worden. Als er am … zivil gekleidet die Fregatte ... verlassen habe, 

um mit Kameraden einen freien Tag an einem Hotelpool zu verbringen, hätten 

sie mit seinem Wissen einen Bundeswehrrucksack mit einigen Flaschen eines 

Bier-Tequila-Gemisches mitgenommen und im Hotel gegen 11.30 Uhr konsu-

miert, obwohl dort der Konsum mitgebrachter Getränke gänzlich und der Kon-

sum von Alkohol vor 12.00 Uhr nicht gestattet gewesen sei.  

Zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr habe der Soldat während dieses Landgan-

ges auf einer Sonnenliege am Hotelpool für Dritte sichtbar seinen rechten Arm 

mit ausgestreckter Hand zum Hitlergruß erhoben, was vom Zeugen H. beo-

bachtet worden sei. Das Bestreiten des Soldaten sei durch die glaubhafte Aus-

sage des Zeugen H. widerlegt, den die Kammer wegen der Bedeutung seiner 

Aussage vereidigt habe. Auch der Zeuge L. habe die Ausführung eines Hitler-

grußes bestätigt, sich aber nicht mehr an den Ausführenden erinnert.  

 

Der Soldat habe nach einer Pizzabestellung am Pool den auf dem Weg zum 

Hotelrestaurant befindlichen Zeugen J. und L. zugerufen: "Frag' mal den Nig-

ger, wann unsere Pizza fertig ist". Das Wort "Nigger" habe der Zeuge J. deutlich 

gehört. Der Zeuge L. habe das Wort "Neger" gehört. Die Kammer gehe davon 

aus, dass diese Wahrnehmung der lautmalerischen Nähe zum Wort "Nigger" 

geschuldet sei und stelle den Soldaten von dem Vorwurf des mehrmaligen 

Verwendens der Worte "Neger" bzw. "Nigger" frei. Von dem Vorwurf, eine Glas-

flasche hinter dem Zeugen E. hergeworfen zu haben, werde der Soldat eben-

falls freigestellt. Die Beweisaufnahme habe keinen gezielten Wurf ergeben.  
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Die Mitnahme alkoholischer Getränke von Bord entgegen einem Befehl habe 

die Gehorsamspflicht (§ 11 Satz 1 SG) und die Wohlverhaltenspflicht aus § 17 

Abs. 2 Satz 1 SG verletzt. Das Ausführen des Hitlergrußes verletze die Pflich-

ten zum treuen Dienen (§ 7 SG), zum Anerkennen der und Eintreten für die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung (§ 8 SG), die Kameradschaftspflicht 

(§ 12 Satz 2 SG) und die Wohlverhaltenspflicht (§ 17 Abs. 2 Satz 2 SG). Die 

Bezeichnung eines farbigen Hotelangestellten als "Nigger" verletze die Wohl-

verhaltenspflicht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 SG. Der Soldat habe damit vorsätz-

lich ein Dienstvergehen (§ 23 Abs. 1 SG) begangen und als Vorgesetzter ein 

schlechtes Beispiel gegeben (§ 10 Abs. 1 SG). 

 

Das Dienstvergehen, dessen Schwerpunkt das Ausführen des Hitlergrußes bil-

de, habe erhebliches Gewicht. Der Soldat habe gravierend gegen die Pflicht 

zum treuen Dienen und die politische Treuepflicht verstoßen. Die Verwendung 

der Grußform des nationalsozialistischen Unrechtssystems erwecke den Ein-

druck, der Soldat würde ein Regime verehren, das die Menschenwürde mit Fü-

ßen getreten und eine totalitäre Gewaltherrschaft errichtet habe. Zudem habe 

er dem Bestreben der Bundesrepublik entgegen gewirkt, die auf ihr aufgrund 

der nationalsozialistischen Verbrechen noch lastende Hypothek abzutragen. 

Das Entbieten des Hitlergrußes untergrabe den dienstlichen Zusammenhalt, 

störe den Dienstbetrieb und beeinträchtige damit die Einsatzbereitschaft der 

Truppe. Die Bezeichnung farbiger Hotelbediensteter als "Nigger" stelle auch im 

Gebrauch gegenüber Kameraden ein hochgradig beleidigendes Schimpfwort 

dar. Die Verwendung des Hitlergrußes und die Titulierung farbigen Hotelperso-

nals als "Nigger" seien geeignet, das Ansehen der Bundeswehr und die Ach-

tungs- und Vertrauenswürdigkeit eines Soldaten ernsthaft zu beeinträchtigen. 

Die Gehorsamspflicht gehöre zu den zentralen soldatischen Pflichten. Die 

Wohlverhaltenspflicht habe funktionalen Bezug zur Erfüllung der Aufgaben der 

Bundeswehr und sei keine bloße Nebenpflicht. Das Maß der Schuld sei von 

vorsätzlichem Handeln geprägt. Der Soldat habe zum Tatzeitpunkt den heraus-

gehobenen Dienstgrad eines Obermaaten bekleidet und entgegen § 10 Abs. 1 

SG ein schlechtes Beispiel gegeben. Zu seinen Lasten falle ins Gewicht, dass 

er von seiner Funktion abgelöst und nach Deutschland zurückgeführt worden 
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sei. Erschwerend wirke das Handeln während eines Auslandseinsatzes. Die 

selbstverschuldete Trunkenheit mindere die Schuld nicht. Für den Soldaten 

sprächen seine ordentlichen dienstlichen Leistungen und seine Unbescholten-

heit. Zudem sei er kein von nationalsozialistischem Gedankengut durchdrunge-

ner "Überzeugungstäter". Das längste mögliche Beförderungsverbot sei insge-

samt tat- und schuldangemessen, müsse zur nachhaltigen Pflichtenmahnung 

und aus generalpräventiven Gründen aber mit einer spürbaren Bezügekürzung 

verbunden werden.  

 

3. Gegen das ihm am 19. September 2016 zugestellte Urteil hat der Soldat am 

26. September 2016 Berufung eingelegt. Er will eine Teilfreistellung von den 

Vorwürfen nach den Anschuldigungspunkten 2 a und b erreichen. 

 

Das Urteil sei falsch und die rechtliche Würdigung sei fehlerhaft. Der Zeuge 

Oberstabsgefreiter H. habe zum Anschuldigungspunkt 2 a nicht schlüssig aus-

geführt und ein Motiv für eine Falschaussage gehabt. Seine Vereidigung habe 

im alleinigen Interesse der Kammer gestanden. Die Verhandlung sei zulasten 

des Soldaten einseitig geführt worden. Ein nicht vereidigter Zeuge, der sich 

nicht habe erinnern können, sei in einschüchternder Form befragt worden. Dies 

sei auch in der laufenden Verhandlung beanstandet worden. Die Würdigung der 

Aussage des Zeugen H. sei fehlerhaft. Es sei auffällig, dass dieser sich nicht 

erinnert habe, wie er in das Hotel und wieder zurück an Bord gelangt sei, den 

Hitlergruß des Berufungsführers aber gesehen haben wolle. Die Masse der 

Zeugen habe den Tatvorwurf der wesentlichen Anschuldigungspunkte nicht be-

stätigen können. Das Urteil sei auch im Disziplinarmaß überzogen. Die Feststel-

lungen des Truppendienstgerichts begründeten für den Soldaten, der sich in 

einer Ausbildung zum Beamten auf Widerruf befinde, einen unerträglichen Ma-

kel. Die Stadt … werde ihn nicht als Beamten auf Probe einstellen, wenn der 

Vorwurf nicht ausgeräumt werden könne. Auch zu Anschuldigungspunkt 2 b sei 

die Beweiswürdigung fehlerhaft. Der Gebrauch des Wortes "Neger oder Nigger" 

sei nicht nachgewiesen. Die Auswirkung dieses Verstoßes auf das Disziplinar-

maß sei unklar. Die Beweiswürdigung sei floskelhaft und verwerte die Aussage 

eines angeblichen Zeugen, der gar nicht gehört worden sei. Die Verurteilung in 

den Anschuldigungspunkten 2 a und b sei aufzuheben. Die für den Berufungs-
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führer unerträgliche Behauptung einer Nähe zum Nationalsozialismus belaste 

ihn massiv in seinen Rechten.  

 

Schriftsätzlich hat der Verteidiger im Berufungsverfahren beantragt, zur Entlas-

tung des Soldaten die Ehefrau des deutschen Botschafters zu laden, weil diese 

sich ausweislich Blatt 54 der Akten in der Nähe des Soldaten aufgehalten habe 

und deshalb eine wertvolle Zeugin sei. 

 

 

III 

 

1. Die Abwesenheit des Soldaten und seines Verteidigers in der Berufungs-

hauptverhandlung steht deren Durchführung sowie der Entscheidung des Se-

nats in der Sache nicht entgegen.  

 

a) Gemäß § 124 WDO findet außer in den Fällen des § 104 Abs. 1 WDO die 

Berufungshauptverhandlung auch dann ohne den Soldaten statt, wenn dieser 

ordnungsgemäß geladen und in der Ladung darauf hingewiesen worden ist, 

dass in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann. Der Soldat ist mit Ladung 

vom 16. Dezember 2016, ihm am 2. Januar 2017 ausgehändigt, zum Termin 

der Berufungshauptverhandlung geladen worden. Diese Ladung enthielt den 

Hinweis, dass in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann. 

 

Der Soldat hat weder selbst noch durch seinen Verteidiger mitgeteilt, dass er 

auf die Teilnahme an der Berufungshauptverhandlung wert legt, noch hat er 

- sei es auch nur sinngemäß - selbst oder durch seinen Verteidiger einen mit 

seiner Erkrankung begründeten Verlegungs-, Aussetzungs- oder Vertagungsan-

trag gestellt, obwohl er nach eigenen Angaben seit dem Vortag des Termins 

erkrankt ist, also ohne weiteres die Möglichkeit bestanden hätte, am 22. März 

2017, an dem seine Verteidiger am späten Nachmittag noch dem Senat mehre-

re Schriftsätze übersandt hatten, auch diesen Antrag für ihn stellen zu lassen.  

 

Der Soldat hat um 7.11 Uhr des Terminstages die Geschäftsstelle des Senats 

telefonisch über seine Erkrankung seit dem Vortag des Termins und die Ab-
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sicht, am Terminstag einen Arzt aufzusuchen, informiert. Er ist daraufhin umge-

hend telefonisch aufgefordert worden, durch amtsärztliches Attest eine Ver-

handlungs- oder Reiseunfähigkeit nachzuweisen. Ein solcher Nachweis ist bis 

zur Verkündung des Urteils am 23. März 2017 um 16.33 Uhr nicht vorgelegt 

worden. Stattdessen hat vor 8.30 Uhr des Terminstages der Truppenarzt, bei 

dem sich der Soldat am selben Tage vorgestellt hatte, unter Hinweis auf die 

Entbindung von der Schweigepflicht durch den Soldaten die Vorsitzende telefo-

nisch darüber informiert, dass er den Soldaten für zwei Tage krankgeschrieben 

habe, weil er zwar keine speziellen Feststellungen habe treffen, die vom Solda-

ten vorgebrachten Symptome aber auch nicht habe widerlegen können. Er ha-

be den Soldaten darauf hingewiesen, dass eine "kzH"- Bescheinigung zur Vor-

lage bei Gericht nicht geeignet sei. Die Sache habe für ihn einen "negativen 

Beigeschmack". Eine Bescheinigung werde dem Senat im Laufe des Vormitta-

ges übermittelt werden. Dies ist nicht geschehen. Eine einfache Krankschrei-

bung ist für sich genommen nicht geeignet, die Reise- oder Verhandlungsunfä-

higkeit nachzuweisen.  

 

Der Soldat hat somit zu einem Zeitpunkt eine Erkrankung angezeigt und den 

zuständigen Truppenarzt in … aufgesucht, zu dem er - wäre eine Terminsteil-

nahme beabsichtigt gewesen - bereits in Leipzig hätte sein müssen. War er

 - wie er der Geschäftsstelle des Senats gegenüber angegeben hat - bereits am 

Vortag des Termins erkrankt, hätte sich ihm - bei Absicht einer Terminsteilnah-

me - die Notwendigkeit aufdrängen müssen, sich unverzüglich um einen Nach-

weis eines Verhinderungsgrundes zu bemühen und sofort einen Arzt zur Abklä-

rung und zum Nachweis der angegebenen Symptome aufzusuchen. Dies ist 

nicht geschehen. 

 

Da der Soldat keinen Vertagungsantrag gestellt hat noch hat stellen lassen, 

obwohl er wusste, dass auch in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann, 

konnte die Berufungshauptverhandlung in seiner Abwesenheit durchgeführt 

werden. Da er zudem seinen prozessualen Mitwirkungsobliegenheiten nicht 

genügt hat, ist seine Nichtteilnahme am Termin auch nicht entschuldigt. 

  

22 

23 



- 9 - 
 
 

b) Das Nichterscheinen des Verteidigers zur Berufungshauptverhandlung steht 

deren Durchführung ebenfalls nicht entgegen.  

 

Der Wahlverteidiger Rechtsanwalt Sch. hat mit Schriftsatz vom 22. März 2017 

mitteilen lassen, er sei "seit dem heutigen Tage erkrankt" und werde der Ver-

handlung "auf jeden Fall" fernbleiben. Es könne "aufgrund der im … Raum 

grassierenden Grippe" auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Verteidiger 

Dr. Wi., der bereits ebenfalls unter "Grippebeschwerden" leide, ausfallen werde.  

 

Eine notwendige Verteidigung nach § 90 Abs. 1 Satz 2 WDO liegt nicht vor, weil 

im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot (§ 91 Abs. 1 Satz 1 WDO i.V.m. 

§ 331 StPO) die Verhängung der Höchstmaßnahme ausgeschlossen ist, die 

Sache weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht Schwierigkeiten auf-

weist, denen ohne juristischen Sachverstand nicht angemessen begegnet wer-

den kann und es keine in der Person des Soldaten liegende Umstände gibt, die 

ihm die Wahrnehmung seiner Rechte unzumutbar erschweren (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 5. Mai 2015 - 2 WD 6.14 - Buchholz 450.2 § 90 WDO 2002 

Rn. 23 ff.). Damit gibt nach § 91 Abs. 1 WDO in Verbindung mit § 228 Abs. 2 

StPO die Verhinderung des Verteidigers dem Soldaten grundsätzlich kein 

Recht, die Aussetzung der Verhandlung zu verlangen. Hier ist ein solches Ver-

langen weder sinngemäß geäußert noch begründet worden. 

 

Zwar kann sich nach § 90 Abs. 1 Satz 1 WDO ein Soldat in jeder Lage des Ver-

fahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. Dem Rechtsstaatsgebot 

lässt sich jedoch kein Anspruch entnehmen, dass das Gericht unter allen Um-

ständen mit der Verhandlung innehalten muss, wenn der vom Soldaten gewähl-

te Anwalt verhindert ist. Es kann nicht allein in die Hand des Verteidigers gege-

ben sein, unter Hinweis auf andere Aufgaben oder persönliche Gründe eine 

Unterbrechung oder Aussetzung der Hauptverhandlung herbeizuführen. Von 

Rechtsstaats wegen haben auch die Durchführbarkeit des Verfahrens sowie 

seine Beschleunigung Gewicht. Diese Ziele sind mit dem Interesse des be-

schuldigten Soldaten am Beistand des von ihm gewählten Verteidigers zu ei-

nem angemessenen Ausgleich zu bringen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. De-

zember 1983 - 2 BvR 1724/82 - juris Rn. 5). 
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Im Lichte dieser Anforderungen hat der Senat unter Berücksichtigung der Um-

stände des Einzelfalles, namentlich der Bedeutung der Sache, der Schwierig-

keit der Sach- und Rechtslage, der Lage des Verfahrens bei Eintritt des Verhin-

derungsfalles, dem Anlass, der Voraussehbarkeit und der voraussichtlichen 

Dauer der Verhinderung sowie der Fähigkeit des beschuldigten Soldaten, sich 

selbst zu verteidigen (BVerfG, Beschluss vom 14. Dezember 1983 - 2 BvR 

1724/82 - juris Rn. 6) auch ohne einen entsprechenden Antrag von Amts wegen 

eine Vertagung geprüft, jedoch beschlossen, dem Beschleunigungsgrundsatz 

des § 17 Abs. 1 WDO Vorrang vor dem Interesse des Soldaten an der Teilnah-

me seines Wahlverteidigers an der Berufungshauptverhandlung zu geben.   

 

Maßgeblich hierfür sind die folgenden Erwägungen:  

Ein mit der Verhinderung des Verteidigers begründeter Verlegungs- oder Verta-

gungsantrag ist nicht gestellt worden. Dies ist auch dann nicht geschehen, als 

der Verteidigung per Fax am 22. März 2017 um 17.51 Uhr mitgeteilt worden 

war, der Termin werde stattfinden und sie darüber informiert wurde, dass ein 

per Fax um 15.47 Uhr am Vortag des Termins gestelltes und im Kern mit der 

Ablehnung eines Terminsverlegungsantrages durch die Vorsitzende begründe-

tes, gegen den gesamten Senat gerichtetes zweites Befangenheitsgesuch als 

unzulässig verworfen worden war.  

 

Die Vorwürfe betreffen einfach gelagerte Sachverhalte und werfen keine be-

sonderen rechtlichen Schwierigkeiten auf, die in der Rechtsprechung des Se-

nats nicht bereits geklärt wären. Die Berufungsbegründung wirft solche Fragen 

auch nicht auf. Der Soldat hat daher auch die Möglichkeit, sich selbst zu vertei-

digen, ist aber nicht genügend entschuldigt der Verhandlung ferngeblieben. 

Das Verfahren betrifft einen fast vier Jahre zurückliegenden Sachverhalt. Die 

Berufungsbegründung macht dessen Aufklärung durch Zeugenbeweis erforder-

lich. Die Erinnerung eines Zeugen wird mit längerem Zeitablauf schwächer, so 

dass sich die Aufklärungsmöglichkeiten durch längeren Zeitablauf weiter ver-

schlechtern würden, wenn eine Vertagung erfolgte. Die Berufungshauptver-

handlung ist durch Ladung von sieben, aus …, …, …, …, … und von einer Fre-

gatte in der Ägäis aus anreisenden Zeugen mit hohem Aufwand vorbereitet 
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worden. Die Mehrzahl der Zeugen sind aktive Soldaten der Marine. Diese wer-

den nicht durchgängig im Inland eingesetzt, so dass jeder neue Termin mit dem 

Risiko einer Verhinderung notwendiger Zeugen und damit weiteren Verzöge-

rungen einer Entscheidung einschließlich der damit verbundenen Verschlechte-

rung der Aufklärungsmöglichkeiten behaftet wäre.  

Der Verteidiger hat zwar vage eine Erkrankung behauptet, aber schon diese 

nicht durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht. Nach seinem 

Schreiben ist unklar, ob ihm durch einen Mediziner eine echte Influenza diag-

nostiziert worden ist oder ob er nur an einzelnen Beschwerden leidet, die er als 

- soweit dem Senat bekannt - medizinischer Laie als Symptome eines grippalen 

Infektes wertet. Er nimmt für sich in Anspruch, ein erfahrener Verteidiger in Dis-

ziplinarsachen zu sein. Dann weiß er aber auch, dass nicht jede Erkältungser-

krankung zu einer Arbeitsunfähigkeit eines Rechtsanwaltes führt und diesem 

die Wahrnehmung eines Termins unzumutbar macht. Ihm muss auch bekannt 

sein, dass für die kurzfristige Aufhebung eines mit hohem Aufwand vorbereite-

ten Termins in erster Linie ein entsprechender - hier gerade nicht gestellter - 

Antrag und zu dessen Begründung eine substantiierte Darlegung des Verhinde-

rungsgrundes sowie eine Glaubhaftmachung desselben benötigt wird. Dem ist 

zu keiner Zeit Rechnung getragen worden. Ein zweiter Wahlverteidiger hat per 

Fax vom 22. März 2017, 16.12 Uhr, kurz vor dem Termin und damit zur Unzeit 

sowie ohne Nachweis der Beendigung der Mandatsbeziehung im Verhältnis 

zum Soldaten die Niederlegung des Mandats angezeigt. Dies geschah weniger 

als eine halbe Stunde, nachdem er das genannte Befangenheitsgesuch zeich-

nend auch für den angeblich erkrankten Kollegen gestellt, auf dessen Erkran-

kung hingewiesen und eine eigene Erkrankung für den Folgetag in Aussicht 

gestellt hatte. Der Senat würdigt dieses Vorgehen der Verteidigung als Aus-

druck der Absicht, die auf prozessual ordnungsgemäßem Wege erfolglos bean-

tragte Terminsverlegung nunmehr ohne Antrag durch die Schaffung von Fakten 

zu erzwingen und den Prozess zu verschleppen. Der Senat ist wegen dieser 

Umstände davon überzeugt, dass anwaltliche Terminsvertretung möglich ge-

wesen wäre.   

In der Gesamtbetrachtung überwiegen mithin die für eine Durchführung des 

Termins sprechenden Aspekte.  
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2. Die zulässige Berufung ist unbegründet. 

 

Zwar will die Berufungsbegründung allein eine Teilfreistellung von den Anschul-

digungspunkten 2 a und b erreichen. Wegen des Grundsatzes der Einheit des 

Dienstvergehens (§ 18 Abs. 2 WDO) ist eine Beschränkung der Berufung auf 

einzelne Anschuldigungspunkte nicht möglich (vgl. Dau, 6. Aufl. 2013, WDO, 

§ 116 Rn. 16 m.w.N.), sodass die Berufung als unbeschränkte zu behandeln ist. 

Der Senat hat daher im Rahmen der Anschuldigung eigene Tat- und Schuld-

feststellungen zu treffen, diese rechtlich zu würdigen und unter Berücksichti-

gung des Verschlechterungsverbotes (§ 91 Abs. 1 Satz 1 WDO i.V.m. § 331 

StPO) über die angemessene Disziplinarmaßnahme zu befinden.  

 

a) Zur Überzeugung des Senats steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 

in der Berufungshauptverhandlung folgender Sachverhalt fest: 

 

aa) Anlässlich der Einlaufmusterung in den Hafen von ... am … wies der 1. Offi-

zier der Fregatte ..., der Zeuge W., in Anwesenheit auch des Soldaten darauf 

hin, dass die Mitnahme alkoholischer Getränke von Bord an Land verboten ist. 

Damit hatte er zum wiederholten Male auf das Verbot aus der MDv 160/1 Ziffer 

4131 hingewiesen. In Kenntnis dieses Verbotes nahm der Soldat für einen 

Landgang am … wissentlich und willentlich mindestens drei Flaschen eines 

Bier-Mix-Getränkes ("Salitos") in einem Bundeswehrrucksack mit sich. Am Pool 

des Hotels "..." in ... öffnete er vor 12.00 Uhr eine der Flaschen und trank dar-

aus, obwohl in dem Hotel, wie dem Soldaten bekannt war, der Konsum mitge-

brachter Lebensmittel und der Alkoholkonsum vor 12.00 Uhr nicht erlaubt wa-

ren. 

 

Dies steht zur Überzeugung des Senats zum einen auf der Grundlage der in-

soweit geständigen Einlassungen des Soldaten fest, die dieser vor dem Trup-

pendienstgericht abgelegt hatte. Seine in dem Protokoll der Hauptverhandlung 

der Vorinstanz festgehaltene Aussage wurde nach § 106 Abs. 2 Satz 3 WDO 

durch Verlesen eingeführt. Verlesen wurden auch die das Teilgeständnis bestä-

tigenden Ausführungen des Schriftsatzes seines Verteidigers vom 9. Januar 

2017 (vgl. Dau, 6. Aufl. 2013, WDO, § 106 Rn. 11). 
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Bestätigt wird die Richtigkeit seines Geständnisses durch die Aussagen der 

Zeugen W. und Mü.. Die Aussage des Zeugen Obermaat Mü. vom 18. Mai 

2013 in der Vernehmung durch Fregattenkapitän Ku. wurde nach § 106 Abs. 2 

Satz 3 und 4 WDO durch Verlesen in die Berufungshauptverhandlung einge-

führt. Dieser Zeuge hatte bestätigt, dass der Soldat während der Einlaufmuste-

rung anwesend gewesen war und dass der Erste Offizier in dieser das Verbot, 

Alkohol von Bord mitzunehmen, unterstrichen hatte. Dass er dieses Verbot be-

sonders betont hatte, hat auch der Zeuge W. selbst in der Berufungshauptver-

handlung überzeugend ausgeführt. Hinzu kommt, dass der Zeuge E. in der Be-

rufungshauptverhandlung glaubhaft erläutert hatte, der Soldat hätte anlässlich 

des in Rede stehenden Landganges in seinem Bundeswehrrucksack einige 

Flaschen des Biermixgetränkes "Salitos" mitgenommen. Vor diesem Hinter-

grund hat der Senat keine Zweifel daran, dass der Soldat das in Rede stehende 

Verbot kannte und ihm bewusst durch die Mitnahme von Alkohol von Bord an 

Land zuwider handelte. 

 

Die Ziffer 4131 der MDv 160/1 hatte im Tatzeitpunkt auszugsweise folgenden, 

in der Berufungshauptverhandlung verlesenen Wortlaut:  

 

"(…) 
 (2) Alkohol 
(…) 
In Auslandshäfen ist die Mitnahme alkoholischer Getränke 
an Land verboten." 

 

Vor dem Inhaltsverzeichnis des Heftes 4 - Innendienst - der MDv 160/1 Be-

stimmungen für den Dienst an Bord heißt es unter dem Datum "Glücksburg, 

29.05.2008":  

 

"Flottenkommando - Befehlshaber der Flotte  
 
Ich genehmige im Auftrag des Inspekteurs der Marine die 
Marinedienstvorschrift MDv 160/1 VS-NfD Bestimmungen 
für den Dienst an Bord, Heft 4 Innendienst,  
 
Stricker, Vizeadmiral" 
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bb) Zur Überzeugung des Senats steht weiter fest, dass der Soldat wissentlich 

und willentlich zu einem nicht mehr genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 

11.30 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit auf einer Liege am Rand des Pools des Ho-

tels "..." in ... die rechte Hand zu einem sog. "Hitlergruß" erhob. 

 

Der Soldat hat diesen Vorwurf bestritten. Sein Bestreiten ist aber durch das Er-

gebnis der Beweisaufnahme in der Berufungshauptverhandlung widerlegt.  

 

Die Überzeugung des Senats stützt sich maßgeblich auf die Aussage des Zeu-

gen H.. Dieser hat in der Berufungshauptverhandlung beschrieben, dass der 

Soldat und der Zeuge K. auf Liegen am Pool liegend den rechten Arm gehoben 

und einen "Hitlergruß" gezeigt hätten. Beide hätten gleichzeitig in die gleiche 

Richtung gegrüßt. Der Zeuge sei in seiner Sicht nicht behindert gewesen und 

sich der Beobachtung des "Hitlergrußes", gezeigt auch durch den Obermaat 

…., sicher.  

Der Zeuge ist wie schon in der Hauptverhandlung vor dem Truppendienstge-

richt wegen der Bedeutung seiner Aussage vereidigt worden, was seiner Aus-

sage wegen der hohen Sanktionsdrohung für einen Meineid hohes Gewicht ver-

leiht. Der Zeuge hat den von ihm beobachteten Vorfall detailliert, farbig und in 

sich stimmig beschrieben. Seine Aussage in der Berufungshauptverhandlung 

entspricht seiner Aussage vor dem Truppendienstgericht und seinen Angaben 

in den vorangegangenen Vernehmungen, ist also in allen Verfahrensstadien im 

Kern gleich geblieben. Der Zeuge hat keinen Belastungseifer gegenüber dem 

Soldaten gezeigt, vielmehr deutlich gemacht, dass er nicht alle dem Soldaten 

vorgeworfenen Verhaltensweisen diesem zuordnet. Dass der Zeuge mithin dif-

ferenziert ausgesagt hat, spricht dafür, dass er bemüht war, nur seine tatsächli-

chen Erinnerungen wahrheitsgemäß wiederzugeben. Er hat unter Hinweis auf 

seinen niedrigeren Dienstgrad schon vor dem Truppendienstgericht plausibel 

erläutert, warum er nicht eingeschritten ist. Der Senat bewertet seine Aussage 

daher als glaubhaft. Ein durchgreifendes Indiz gegen die Glaubhaftigkeit der 

Aussage liegt auch nicht darin, dass der Zeuge Erinnerungslücken in Randbe-

reichen des Geschehens hat. Dies ist nachvollziehbar dem Zeitablauf geschul-

det. Ein Motiv für eine bewusste Falschaussage ist nicht ersichtlich. Der Zeuge 

hat in allen Verfahrensstadien deutlich gemacht, dass ihm die Anwesenheit der 
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alkoholisierten Obermaate ..., K. und E. nicht angenehm war, äußerte aber kei-

ne Feindschaft ihnen gegenüber. Es ist nachvollziehbar und kein plausibles Mo-

tiv für eine Falschaussage, dass der Zeuge den Wunsch gehabt hat, in seiner 

Freizeit einem Kameraden auszuweichen, dessen Verhalten ihm unangenehm 

und peinlich war und zu dem er privat keine nähere Beziehung hatte. In der Be-

rufungshauptverhandlung hat er plausibel erläutert, dass er den Soldaten privat 

nicht kennt und dass es nur wenig dienstliche Kontakte und keinen Streit in 

dienstlichen oder privaten Angelegenheiten mit diesem gegeben hatte. Etwas 

Abweichendes hatte der Soldat zu keinem Zeitpunkt vorgetragen. Es liegt fern, 

dass der Zeuge den Soldaten - zumal durch einen Meineid - falsch belasten 

könnte, weil ihm - wie er offen geschildert hat - von einem der Obermaate eine 

in Plexiglas eingeschweißte Getränkekarte entgegen geworfen worden war. Ein 

Motiv für eine Falschaussage zu Lasten des Soldaten sieht der Senat auch 

dann nicht, wenn der Soldat über dem Zeugen eine Mütze oder ein Handtuch 

ausgewrungen haben sollte, woran sich der Zeuge nicht einmal erinnern konn-

te. Es gibt keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Zeugen. 

 

Hinzu kommt, dass die Aussage des Zeugen H. durch die Aussage des Zeugen 

L. gestützt wird, der sich jedenfalls an Teile des vom Zeugen H. berichteten 

Geschehens erinnern konnte und damit bestätigt hat, dass der Zeuge H. das 

von ihm beschriebene Geschehnis nicht erfunden hat. Der Zeuge L. hat in der 

Berufungshauptverhandlung zunächst ausgeführt, dass seiner Erinnerung nach 

an dem fraglichen Tag der Hitlergruß gezeigt worden war. Er hatte zunächst 

angegeben, dass dies durch den Zeugen K. erfolgt sei. Was der Soldat getan 

habe, wisse er nicht mehr. Auf Vorhalt seiner Aussage in der Vernehmung vom 

12. Mai 2013, nach der auch der Soldat den Hitlergruß gezeigt habe, hatte er 

nur erläutert, wenn er das damals so gesagt habe, dann sei das so gewesen. 

Dieser Zeuge war in der Berufungshauptverhandlung erkennbar bemüht, sich 

das damalige Geschehen in Erinnerung zurückzurufen und nur seine tatsächli-

chen Erinnerungen wiederzugeben. Er hat in seiner Aussage in der Berufungs-

hauptverhandlung deutlich gemacht, an welche Wahrnehmungen er sich noch 

erinnern konnte und wo seine Erinnerung durch den Zeitablauf auch nach Vor-

halten lückenhaft war. Ein Grund für eine Falschbelastung des Soldaten ist 

nicht ersichtlich. Der Zeuge hat keinen Belastungseifer gezeigt. Insbesondere 
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hat er auf Nachfrage ausgeführt, bei keiner anderen Gelegenheit rechtsextreme 

Gesten oder rassistische Äußerungen des Soldaten wahrgenommen zu haben. 

Der Senat hat daher keinen Zweifel an der Glaubhaftigkeit seiner Angaben und 

der Glaubwürdigkeit des Zeugen. 

 

Die Überzeugung des Senates wird nicht durch die Aussagen der Zeugen K. 

und E. erschüttert.  

Der Zeuge E. hat in der Berufungshauptverhandlung ausgeführt, er habe einen 

"Hitlergruß" nicht wahrgenommen. Auf Vorhalt seiner anderslautenden Aussa-

gen in der Vernehmung vom 13. Mai 2013 hat er erläutert, er habe bereits da-

mals eine Entfernung dieser Aussagen aus dem Protokoll erbeten, was ihm 

verweigert worden sei. Er habe sich von dem Vernehmenden unter Druck ge-

setzt und nicht korrekt belehrt gesehen. Er habe damals entsprechende Anga-

ben zwar gemacht, aber eigene Wahrnehmung und Hörensagen vermischt. Es 

kann dahinstehen, ob diese Aussage des Zeugen E. glaubhaft ist. Selbst wenn 

er die fraglichen Gesten tatsächlich nicht wahrgenommen haben sollte, ist damit 

nicht bewiesen, dass sie nicht gezeigt wurden. Es handele sich um ein kurzes, 

nicht von lauten Geräuschen begleitetes Geschehen, das ohne weiteres der 

Aufmerksamkeit auch einer in der Nähe befindlichen Person entgehen konnte. 

Es ist nicht nur theoretisch möglich, vielmehr nach der Lebenserfahrung nahe-

liegend, dass Personen, die sich - wie der Zeuge E. - zur Erholung auf dem Ho-

telgelände aufhalten, ihre Aufmerksamkeit nicht ununterbrochen auf einzelne 

Personen richten, vielmehr zeitweise auf ihre eigenen Aktivitäten und zeitweise 

auch auf andere Personen fokussiert sind. Dass weitere Zeugen die glaubhaf-

ten Angaben eines, ein angeschuldigtes Geschehen detailliert beschreibenden 

Zeugen - wie hier der Zeuge H. - nicht bestätigen können, beweist daher nicht, 

dass der fragliche Zeuge lügt oder sich irrt. Dies gilt umso mehr, als hier noch 

nicht einmal feststellbar ist, zu welchem genauen Zeitpunkt innerhalb des ange-

schuldigten Zeitraumes die fragliche Geste ausgeführt worden ist, so dass auch 

nicht feststellbar ist, ob der die Geste nicht wahrnehmende Zeuge sich zu die-

sem Zeitpunkt überhaupt in räumlicher Nähe des Geschehens befand. Die feh-

lende Wahrnehmung des Zeugen E. erschüttert daher die auf der Grundlage 

der glaubhaften Aussage des Zeugen H. gewonnene Überzeugung des Senats 

nicht.  
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Der Zeuge K. hat in der Berufungshauptverhandlung ausgeführt, einen "Hitler-

gruß" hätte an dem fraglichen Tag keiner gezeigt. Er selbst habe sicher keinen 

"Hitlergruß" ausgeführt. Dies habe er zwar in dem gegen ihn gerichteten Diszip-

linarverfahren eingeräumt und einen Disziplinargerichtsbescheid deswegen 

hingenommen. Dies sei aber nur erfolgt, um seine Weiterverpflichtung zu errei-

chen. Er habe auch nie gesehen, dass der Soldat einen "Hitlergruß" ausgeführt 

habe, wenn er zu ihm hingesehen habe. Der Senat hält diese Aussage für un-

glaubhaft. Der Zeuge K. hat sich bereits zu seinem eigenen Verhalten wech-

selnd eingelassen und selbst angeführt, dass er seine Aussagen in einem ge-

richtlichen Disziplinarverfahren von taktischen Erwägungen zu dem für seine 

Interessen Nützlichen abhängig macht. Bereits damit erschüttert er seine 

Glaubwürdigkeit schwer. Es ist zudem nicht plausibel, dass der Zeuge geglaubt 

haben will, einer weiteren Karriere bei der Bundeswehr stünde eine Diszipli-

narmaßnahme wegen der Verletzung der politischen Treuepflicht nicht entge-

gen. Seine Aussage ist von Selbstschutzinteresse geprägt. Der Zeuge hat aus-

geführt, den Soldaten seit der Schulzeit zu kennen und mit ihm zumindest zeit-

weise auch enge Kontakte gepflegt zu haben. Er hat nach eigenen Angaben bis 

unmittelbar vor dem Termin der Berufungshauptverhandlung auch über verfah-

rensbezogene Fragen mit dem Soldaten kommuniziert. Der Senat ist daher 

überzeugt, dass der Inhalt seiner Aussage von dem Wunsch beeinflusst ist, ei-

nem Kameraden beizustehen und einem Freund aus Schultagen zu helfen. Auf-

fällig ist und gegen die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen spricht auch, dass die-

ser Zeuge - zudem noch ohne entsprechende Nachfrage - in der Berufungs-

hauptverhandlung genaue, teilweise minutengenaue Angaben zum Ablauf des 

Geschehens machte, was er bei seinen vorangegangenen Vernehmungen und 

in der Verhandlung vor dem Truppendienstgericht nicht getan hatte. Da Erinne-

rungen von Zeugen nach längerer Zeit typischerweise weniger genau und de-

tailliert werden, liegt hierin ein Indiz dafür, dass der Zeuge nicht seine tatsächli-

che Erinnerung wieder gegeben hat, sondern ein ihm für seine Zwecke zielfüh-

rend erscheinendes Konstrukt. Seiner Aussage kommt daher keine entlastende 

Wirkung zu. 
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Der Senat ist davon überzeugt, dass die vom Soldaten als mögliche Zeugin be-

nannte Frau R., die Ehefrau des deutschen Botschafters im ..., den "Hitlergruß" 

nicht wahrgenommen hat.  

Der Zeuge W. hat in der Berufungshauptverhandlung detailliert und daher 

glaubhaft beschrieben, dass die Ermittlungen auch gegen den Soldaten durch 

ein Telefonat des deutschen Botschafters im ... mit dem Kommandanten der 

Fregatte ... angestoßen worden waren. Der Botschafter habe dem Komman-

danten mitgeteilt, dass sich Soldaten der Fregatte im Hotel "..." in ... "daneben 

benommen" hätten. Daraufhin habe ihn der Kommandant angerufen und der 

Zeuge habe seinen eigenen Landgang abgebrochen, um die Ermittlungen auf-

zunehmen. Die betroffenen Soldaten seien noch am Abend identifiziert worden. 

Erst im Laufe der Vernehmungen sei herausgekommen, dass auch das Zeigen 

des "Hitlergrußes" und rassistische Äußerungen in Rede gestanden hätten. Da-

raufhin seien weitere Vernehmungen erfolgt und detailliert protokolliert worden.  

Bereits diese Ausführungen bestätigen, dass Frau R. die fragliche Geste nicht 

gesehen hat, denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass der deutsche Botschaf-

ter dies dem Kommandanten gegenüber angeführt hat. Bestätigt wird dies 

durch die vom Verteidiger des Soldaten in seiner Beweisanregung im Schrift-

satz vom 22. Dezember 2016 in Bezug genommenen und in der Berufungs-

hauptverhandlung einschließlich der Anlage verlesenen E-Mail des deutschen 

Botschafters an den Kommandanten der ... und an Fregattenkapitän Ku.. In der 

Anlage zu dieser E-Mail heißt es: 

 

"Meine Frau R. nahm am Samstag, 11.05. kurz nach 
11.00 Uhr einen Liegestuhl am Pool des … Hotels ein. Ich 
ging mit unserer Tochter zum Tennisplatz. 
 
Meine Frau hält ihre Beobachtung wie folgt fest: 
Ein Liegestuhl unter dem nächsten Schirm war mit einem 
jungen Mann besetzt. Zwei weitere gesellten sich dazu, 
einen Rucksack tragend, der klirrte. Das Gespräch der 
drei jungen Männer drehte sich um den bevorstehenden 
Alkoholkonsum 'aus eigener Quelle'. Gleich danach öffne-
ten sie Flaschen, die wie 0,33 Flaschen mit sehr hellem 
Bier aussahen. Eine Bedienung des Hotels kam daraufhin 
auf die drei zu, und monierte auf Englisch: Flaschen seien 
am Pool verboten, mitgebrachte ohnehin. Alkohol dürfe 
vor 12.00 Uhr mittags nicht ausgeschenkt werden. Die Un-
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terhaltung wurde etwas lauter, da es im Englischen zu 
Verständigungsproblemen kam. Schließlich wurden Cock-
tails bestellt, die auch nach 12.00 Uhr serviert wurden. 
Aus den mitgebrachten Glasflaschen tranken die 3 Män-
ner jedoch weiter. 
 
Als ich vom Tennisplatz zurückkam, erzählte mir meine 
Frau von den Vorkommnissen. Da wir von der Anwesen-
heit der Fregatte '...' in ... und vom 'Freigang' wussten und 
auch noch weitere junge deutschsprechende Männer in 
der Pool - und Restaurantebene anwesend waren, schlos-
sen wir auf 'Landgänger der ...'. 
 
In der Annahme, dass die Ermahnung des Hotelpersonals 
wirken würde, unterließen wir eine direkte Einmischung, 
gingen schwimmen und gegen 12.45 Uhr zum Essen. 
(…)." 

 

Der Senat ist überzeugt, dass der deutsche Botschafter, der bereits eine laut 

geführte Kontroverse alkoholisierter Soldaten mit Hotelpersonal zum Anlass 

einer Information des Vorgesetzten der Soldaten genommen hatte, Beobach-

tungen zu einem "Hitlergruß" oder rassistische Äußerungen unmissverständlich 

in den Mittelpunkt seiner Rüge gestellt hätte, hätten er oder seine Ehefrau dem 

Ansehen Deutschlands im Ausland derart abträgliche Verhaltensweisen von 

deutschen Soldaten beobachtet. Dass dies hier nicht geschehen ist, lässt daher 

den Schluss zu, dass weder er selbst noch seine Ehefrau diese dem Soldaten 

vorgeworfenen Verhaltensweisen wahrgenommen haben. Da Gegenstand ei-

nes Zeugenbeweises nur sein kann, was ein Zeuge wahrgenommen hat, nicht 

aber der Beweisgewinn, den sich der Beschuldigte von dem begehrten Zeu-

genbeweis erhofft (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1993 - 5 StR 279/93 - BGHSt 39, 

251 <253> = juris Rn. 11 f.), bedarf es auch im Hinblick auf den Amtsermitt-

lungsgrundsatz des § 106 Abs. 1 WDO keiner Vernehmung von Frau R. als 

Zeugin. Der Senat ist nämlich bereits im Ergebnis der Beweisaufnahme der Be-

rufungshauptverhandlung davon überzeugt, dass die mögliche Zeugin das dem 

Soldaten vorgeworfene Fehlverhalten nicht wahrgenommen hat. Er leitet daraus 

allerdings nicht den vom Verteidiger angenommenen Beweisgewinn ab. Denn 

der Umstand, dass Frau R. einen durch den Soldaten gezeigten "Hitlergruß" 

nicht gesehen hat, erschüttert die auf der Grundlage der Aussagen der Zeugen 

H. und L. gewonnene Überzeugung des Senats nicht. Im Hinblick auf diese 

Zeugin gilt das zum Zeugen E. Ausgeführte entsprechend. Es ist mangels Be-
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obachtungen von Zeugen zu den genauen Zeitpunkten der vorgeworfenen Ges-

te weder feststellbar, dass sich Frau R. gerade in diesem Moment in unmittelba-

rer Nähe des Soldaten aufgehalten hat, noch muss sie - selbst wenn sie sich in 

diesem Moment in der Nähe des Soldaten befunden hat - die Geste notwendig 

bemerkt haben. Ihre fehlende Beobachtung macht die Aussage des Zeugen H. 

nicht unglaubhaft.  

  

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass auch der Zeuge J. einen "Hitler-

gruß" nicht beobachtet hat. Dass dieser Zeuge die fragliche Geste nicht wahr-

genommen hatte, erklärt sich bereits damit, dass er nach eigenen glaubhaften 

Angaben teilweise geschlafen und im Übrigen Kopfhörer aufgesetzt hatte und 

dadurch abgelenkt war. 

 

Im Lichte des festgestellten objektiven Geschehens gibt es keinen Zweifel da-

ran, dass der Soldat auch wissentlich und willentlich handelte. Es liegt fern, 

dass eine anders gemeinte Geste missdeutet worden ist oder dass der Soldat 

bloß reflexhaft "handelte".  

 

cc) Der Senat ist des Weiteren überzeugt, dass der Soldat wissentlich und wil-

lentlich zu einem nicht mehr genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 

11.30 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit im Poolbereich des Hotels "..." in ... dem Zeu-

gen J. gegenüber sinngemäß äußerte, dieser solle nachfragen, wann der oder 

die "Nigger" oder "Neger" die Pizza bringen, wobei er mit der Bezeichnung  

"Nigger" oder "Neger" einen oder mehrere farbige Hotelbedienstete meinte. Ei-

nen mehrfachen Gebrauch der fraglichen Bezeichnung kann der Senat dage-

gen nicht feststellen und stellt den Soldaten von diesem Teil des Vorwurfes da-

her frei. 

 

Der Soldat hat auch diesen Vorwurf insgesamt bestritten. Sein Bestreiten ist 

aber durch die glaubhafte Aussage des in der Berufungshauptverhandlung ver-

eidigten Zeugen J. hinsichtlich des einmaligen Gebrauches des fraglichen Wor-

tes widerlegt. Dieser Zeuge hat in der Berufungshauptverhandlung ausgeführt, 

der Soldat habe ihn direkt angesprochen, als er selbst auf dem Weg zum Essen 

gewesen wäre, er solle nachfragen, wann die "Nigger" die Pizza bringen. Er 
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habe sich dafür "fremdgeschämt", aber nichts zu dem Soldaten gesagt. Diese 

Schilderung ist in sich stimmig und steht auch in Übereinstimmung mit den An-

gaben dieses Zeugen in allen seinen vorangegangenen Vernehmungen. Der 

Zeuge hat keinen Belastungseifer gezeigt, vielmehr deutlich gemacht, dass er 

nicht alle gegen den Soldaten erhobenen Vorwürfe bestätigen kann. Ein Motiv, 

den Soldaten mit einer Falschaussage zu belasten, ist nicht ersichtlich und vom 

Soldaten auch nie geltend gemacht worden.  Es ist auch plausibel, dass der 

dienstgradniedrigere Zeuge einem angetrunkenen Obermaat keine Vorhaltun-

gen wegen eines rassistischen Begriffes machte. Zudem liegt es fern, dass der 

Zeuge wegen eines über ihm ausgewrungenen Handtuches fälschlich gravie-

rende Vorwürfe gegen einen Kameraden erfinden würde. Der Zeuge hat nach-

vollziehbar deutlich gemacht, dass er sich darüber zwar geärgert, es aber nicht 

als sehr schlimm empfunden hatte. Auch dieser Zeuge wurde wegen der Be-

deutung seiner Aussage vereidigt, was seiner Aussage hohe Überzeugungs-

kraft verleiht. Der Senat bewertet seine Aussage als glaubhaft und hat keine 

Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Zeugen.  

 

Seine Aussage wird zudem partiell durch die glaubhaften Aussagen der Zeugen 

L. und E. gestützt.  

Der Zeuge L. hat in der Berufungshauptverhandlung ausgeführt, dass das Wort 

"Neger" oder "Nigger" gefallen sei und dass dies im Zusammenhang mit einer 

Pizzabestellung gestanden habe. Er konnte zwar zunächst nicht angeben, wer 

diesen Begriff gebraucht hatte. Auf Vorhalt seiner Aussage in der Vernehmung 

vom 12. Mai 2013 konnte er sich aber wieder erinnern, dass es sich um eine 

Äußerung des Soldaten gehandelt habe und war sich insofern auch sicher. Der 

Senat hält seine Aussage aus den oben angeführten Gründen für glaubhaft.  

 

Auch der Zeuge E. hat in der Berufungshauptverhandlung bestätigt, dass das 

Wort "Neger" gefallen sei. Man habe lange auf das bestellte Essen gewartet. 

Das sei Gesprächsthema gewesen. Dabei sei das Wort gefallen. Er wisse aber 

nicht mehr von wem. Damit ist jedenfalls bestätigt, dass die fragliche rassisti-

sche Beleidigung wie vom Zeugen J. angegeben geäußert wurde und dass dies 

in dem vom Zeugen J. angeführten Kontext gestanden hat. Es ist kein Grund 

ersichtlich, warum der Zeuge E., der bemüht war, seine Erinnerung an den Vor-
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fall korrekt wiederzugeben und Erinnerungslücken wegen des Zeitablaufes und 

sonstige Unsicherheiten deutlich zu machen, falsche Angaben zu Lasten des 

Soldaten machen sollte. Diese Aussage ist daher glaubhaft. Ob der verwendete 

Begriff "Neger" oder "Nigger" lautete, ist unerheblich, weil es sich bei beiden 

Worten um rassistische Abwertungen der Ehre und der Würde der gemeinten 

Person handelt. Dass die Zeugen hier unterschiedliche Angaben machen, ist 

ohne weiteres durch die phonetische Nähe der beiden Begriffe zu erklären und 

kein Indiz für widersprüchliche Aussagen.  

 

Geringes Gewicht kommt in diesem Zusammenhang der Aussage des Zeugen 

H. zu. Dieser erinnerte sich zwar daran, dass das Wort "Neger" oder "Nigger" 

gefallen war. Er konnte sich aber nicht an einen Zusammenhang mit einer Fra-

ge nach einer Pizzabestellung erinnern. Vielmehr konnte sich dieser Zeuge nur 

an den Gebrauch des fraglichen Wortes im Zusammenhang mit der Bestellung 

einer Coladose erinnern. Durch diese Aussage ist auch kein mehrfacher Ge-

brauch des Wortes "Neger" oder "Nigger" durch den Soldaten belegt, da der 

Zeuge H. die Aussage dem Soldaten nicht zuordnen konnte. 

 

Etwas anderes ergibt sich nicht aus der Aussage des Zeugen K.. Dieser hatte in 

der Berufungshauptverhandlung angegeben, dass Wort "Nigger" oder "Neger" 

selbst nicht gehört zu haben. Dies habe ihm nur später der Zeuge E. berichtet. 

Aus den bereits ausgeführten Gründen hält der Senat die Aussage des Zeugen 

K. nicht für glaubhaft, so dass diese Angabe den Soldaten schon deshalb nicht 

entlastet. 

 

Der Senat ist davon überzeugt, dass die vom Soldaten als mögliche Zeugin be-

nannte Frau R. auch die Bezeichnung eines farbigen Hotelbediensteten als 

"Nigger" nicht wahrgenommen hat, sieht aber auch hierin seine auf der Grund-

lage der Aussagen der genannten Zeugen gewonnene Überzeugung nicht er-

schüttert. Hier gilt das oben zum Vorwurf nach dem Anschuldigungspunkt 2 a 

Ausgeführte entsprechend. Der Senat ist überzeugt, dass der deutsche Bot-

schafter rassistische Äußerungen deutscher Soldaten im Ausland, hätten er 

oder seine Frau sie gehört, dem Kommandanten gegenüber eindeutig in der 

Rüge angesprochen hätten, schließt also aus dem - wie oben ausgeführt zum 
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Gegenstand der Beweisaufnahme der Berufungshauptverhandlung gemach-

ten - Ablauf der Ermittlungen darauf, dass Frau R. diese Äußerung nicht gehört 

hat. Einer Vernehmung von Frau R. bedarf es für diesen Beweisgegenstand 

nicht. Diese fehlende Wahrnehmung erschüttert aber eine auf der Grundlage 

einer glaubhaften Aussage eines vereidigten Zeugen gewonnene Überzeugung 

nicht. Denn selbst wenn sich Frau R. zum Zeitpunkt der Äußerung nicht nur auf 

dem Hotelgelände, sondern auch in der Nähe des Soldaten aufgehalten hätte, 

müsste sie nicht notwendigerweise auch die fragliche Äußerung gehört haben. 

Wer Freizeitaktivitäten an einer Poolanlage nachgeht, ist in seiner Aufmerk-

samkeit zeitweise auf die eigenen Aktivitäten und zeitweise auf andere Perso-

nen fokussiert und verfolgt daher nicht zu jedem Zeitpunkt eine Konversation 

ihm persönlich unbekannter Dritter. Dass Frau R. die Äußerung nicht gehört 

hat, beweist folglich nicht, dass sich der Zeuge J. irrt oder er die Unwahrheit 

sagt. 

 

Es ist kein Umstand ersichtlich, der Zweifel daran begründen könnte, dass dem 

Soldaten der rassistische und die Person des Gemeinten abwertende Gehalt 

einer Bezeichnung als "Nigger" oder "Neger" zur Tatzeit bewusst war. 

 

dd) Von dem Vorwurf, wissentlich und willentlich eine Flasche in Richtung der 

Zeugen E. und K. geworfen und die Gefahr einer Verletzung dadurch zumindest 

erkannt haben zu müssen, stellt der Senat den Soldaten nach dem Grundsatz 

"in dubio pro reo" frei.  

 

Der Soldat hat diesen Vorwurf bestritten und beim Truppendienstgericht ausge-

führt, dass ihm eine Flasche "Salitos" nur versehentlich aus der Hand geglitten 

sei. Diese Aussage lässt sich nicht widerlegen. 

 

Kein Zeuge hat in der Berufungshauptverhandlung einen Wurf der Flasche 

durch den Soldaten bekundet.  

Der Geschädigte, der Zeuge E., hat in seiner Aussage in der Berufungshaupt-

verhandlung deutlich gemacht, dass er den Wurf der Flasche nicht gesehen 

hat. Er hatte lediglich den Knall der zerspringenden Flasche gehört und daraus 

auf einen Wurf durch den Soldaten, der unstreitig eine Flasche der in Rede ste-
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henden Art in Händen gehalten hatte, geschlossen. Die Angaben des Zeugen 

E. sind in diesem Punkt schon deshalb glaubhaft, weil er sorgfältig bemüht war, 

zwischen dem von ihm selbst Wahrgenommenen und seiner Vermutung zu dif-

ferenzieren. Er hat auch deutlich gemacht, dass der Soldat sich zwar bei ihm 

wegen der erlittenen Verletzung entschuldigt hat, dass dieser dabei aber nicht 

geäußert hatte, er habe die Flasche geworfen. 

Der Zeuge L. hat nach seinen - wie ausgeführt glaubhaften - Angaben in der 

Berufungshauptverhandlung zwar beobachtet, dass es zu einem "Aufruhr" am 

Hotelpool gekommen war, als er beim Essen gesessen habe. Der Zeuge E. sei 

verletzt gewesen. Dieser sei wohl in Glasscherben getreten. Er habe aber nicht 

gesehen, wie eine Flasche zu Bruch gegangen sei. 

Auch der wie ausgeführt glaubhafte Zeuge J. hat in der Berufungshauptver-

handlung angegeben, keinen Wurf einer Flasche beobachtet zu haben. Er hatte 

zwar gesehen, dass der Zeuge E. im Pool in Scherben getreten sei und 

dadurch verletzt war, konnte aber nicht angeben, wie die Scherben in den Pool 

gekommen waren. 

 

Dafür, dass der Soldat die Flasche geworfen hat und sie ihm nicht lediglich ent-

glitten ist, würden zwar die räumlichen Verhältnisse sprechen, wenn sich der 

Soldat zum Zeitpunkt des Zerbrechens der Flasche bei den Liegen am Pool 

befunden hätte. Denn nach den Angaben des Zeugen E. in der Berufungs-

hauptverhandlung betrug der Abstand von den Liegen zum Pool etwa vier Me-

ter, so dass Scherben der Flasche nicht in den Pool geglitten sein könnten, 

wenn diese dem Soldaten bei den Liegen aus der Hand geglitten wäre. Jedoch 

ist nicht mit der für eine Verurteilung hinreichenden Sicherheit feststellbar, dass 

sich der Soldat beim Zerschellen der Flasche tatsächlich bei den Liegen befun-

den hatte. Der Zeuge H. hat sich nämlich - aus den genannten Gründen glaub-

haft - erinnert, dass der Soldat zu diesem Zeitpunkt am Poolrand gestanden 

hatte. Er habe nicht gesehen, ob der Soldat eine Flasche mitgenommen habe. 

Es habe so ausgesehen, als ob alle drei Obermaate in den Pool gewollt hätten.  
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Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht ausschließen, dass die Abläufe tatsäch-

lich so waren wie vom Soldaten beschrieben. Zwar kann der Senat nicht "im 

Zweifel für den beschuldigten Soldaten" entscheiden, ohne zuvor alle ihm zur 

Verfügung stehenden entscheidungserheblichen Beweismittel ausgeschöpft zu 

haben (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 8. Dezember 2009 - 2 WD 36.09 - Buch-

holz 450.2 § 106 WDO 2002 Nr. 1 und vom 8. März 2012 - 2 WD 30.11 - 

Rn. 16). Eine weitere Aufklärungsmöglichkeit besteht hier jedoch auch im Hin-

blick auf den im "Incident Report" des Hotels genannten möglichen Zeugen 

Commander S., Royal Navy, nicht. Da dieser Zeuge im ... zu laden, seine La-

dung mithin im Ausland zu bewirken wäre, sieht der Senat entsprechend § 91 

Satz 1 WDO in Verbindung mit § 244 Abs. 5 Satz 2 StPO von einer Verneh-

mung ab, weil er zugunsten des Soldaten davon ausgeht, dass dieser Zeuge, 

der im Verfahren bislang nicht zu dem Vorfall vernommen wurde, sich wegen 

des Zeitablaufes und der relativen Geringfügigkeit des Geschehens - eine leich-

te Verletzung nach einem Flaschenwurf durch angetrunkene Hotelgäste - nicht 

mehr an den Vorfall und die Beteiligung gerade des Soldaten erinnern kann. 

Wird die Vernehmung eines im Ausland zu ladenden Zeugen beantragt, ist das 

Gericht vom Verbot der Beweisantizipation befreit (vgl. BGH, Urteil vom 18. Ja-

nuar 1994 - 1 StR 745/93 - BGHSt 40, 60 ff.). Nichts anderes gilt, wenn im 

Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes über eine weitere Beweiserhebung 

zu entscheiden ist. 

 

b) Damit hat der Soldat vorsätzlich ein Dienstvergehen nach § 23 Abs. 1 SG 

begangen.  

 

aa) Der Soldat hat wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich gegen seine 

Gehorsamspflicht aus § 11 Abs. 1 Satz 1 SG verstoßen, indem er entgegen 

dem Befehl, keinen Alkohol von Bord an Land zu bringen, in seinem Rucksack 

mindestens drei Flaschen eines an Bord erworbenen Bier-Mixgetränks in das 

Hotel "..." mitbrachte.  

 

Einen Befehl im Sinne des § 2 Nr. 2 WStG stellen sowohl die mündliche Wei-

sung des 1. Offiziers, des Zeugen W., anlässlich der Einlaufmusterung als auch 

die MDv 160/1 Ziffer 4131 dar. Beide erfüllen als verbindliche und konkrete 
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Verhaltensanweisungen eines militärischen Vorgesetzten die vom Senat in An-

wendung der genannten Legaldefinition geforderten Kriterien (vgl. BVerwG, Ur-

teile vom 26. September 2006 - 2 WD 2.06 - BVerwGE 127, 1, 23 ff. und vom 

13. März 2008 - 2 WD 6.07 - Buchholz 449 § 10 SG Nr. 49 Rn. 41) und sind von 

der Anschuldigung erfasst. 

 

Durch den Ungehorsam ist auch - aus dem genannten Grund vorsätzlich - die 

innerdienstliche Wohlverhaltenspflicht aus § 17 Abs. 2 Satz 1 SG verletzt. Jeder 

Verstoß eines Soldaten gegen eine gesetzliche Dienstpflicht, die dem § 17 SG 

vorangestellt ist, enthält einen Verstoß gegen § 17 Abs. 2 Satz 1 SG, wenn dem 

festgestellten Verhalten unabhängig von anderen Pflichtverstößen die Eignung 

zur Ansehensminderung innewohnt. Die Achtungs- und die Vertrauenswürdig-

keit eines Soldaten können durch sein Verhalten schon dann Schaden nehmen, 

wenn dieses Zweifel an seiner Zuverlässigkeit weckt oder seine Eignung für die 

jeweilige Verwendung in Frage stellt. Für die Feststellung eines Verstoßes ge-

gen diese Vorschrift kommt es nicht darauf an, ob eine Ansehensschädigung im 

konkreten Fall tatsächlich eingetreten ist. Es reicht vielmehr aus, dass das Ver-

halten des Soldaten geeignet war, eine ansehensschädigende Wirkung auszu-

lösen (vgl. BVerwG, Urteile vom 22. Januar 1997 - 2 WD 24.96 - BVerwGE 113, 

48, <54>, vom 13. Januar 2011 - 2 WD 20.09 - juris Rn. 27 m.w.N. und vom 

4. Mai 2011 - 2 WD 2.10 - juris Rn. 29). Dies war bei dem vorsätzlichen Verstoß 

gegen die dienstliche Weisung der Fall. 

 

bb) Durch das wissentliche und willentliche Ausführen des "Hitlergrußes" hat 

der Soldat vorsätzlich die Pflicht verletzt, die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung anzuerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Einhaltung 

einzutreten (§ 8 SG); (BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2002 - 2 WD 35.01 - 

Buchholz 236.1 § 8 SG Nr. 4, S. 23 f. und Beschluss vom 29. August 2002 

- 2 WDB 6.02 - S. 11). 

 

Diese Kernpflicht des Soldaten gebietet, sich mit der Idee der freiheitlichen de-

mokratischen, rechts- und sozialstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland, der er dienen soll, zu identifizieren. Identifizieren bedeutet dabei 

nicht nur, die Grundordnung dieses Staates anzuerkennen, sondern verlangt 
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ein Mehr an staatsbürgerlicher Verpflichtung, das dem Soldaten wie auch dem 

Richter und Beamten auferlegt ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine 

Demokratie, die von ihren Bürgern die Verteidigung der freiheitlichen Ordnung 

erwartet. Das Prinzip der streitbaren Demokratie gilt auch für die innere Ord-

nung der Bundeswehr. Dementsprechend verlangt die politische Treuepflicht 

von jedem Soldaten die Bereitschaft, sich zu der Idee des Staates, dem er 

dient, zu bekennen und aktiv für ihn einzutreten. Daher gehört die Verletzung 

der politischen Treuepflicht zu den schwersten denkbaren Pflichtwidrigkeiten. 

Ein solcher Verstoß liegt dann vor, wenn sich ein Soldat für Ziele einsetzt, die 

geeignet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung auszuhöhlen, oder 

wenn er sich nicht eindeutig von Bestrebungen distanziert, die diesen Staat und 

die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren 

(BVerwG, Urteil vom 28. September 1990 - 2 WD 27.89 - BVerwGE 86, 321 

<327> = NZWehrr 1991, 32 m.w.N.).  

Durch den Hitlergruß hat der Soldat die Gewalt- und Willkürherrschaft des Nazi-

Regimes sichtbar verherrlicht und sich dadurch jedenfalls nicht von ihr distan-

ziert. In der fehlenden Distanzierung vom Nationalsozialismus liegt zugleich das 

Unterbleiben des Eintretens für die freiheitliche demokratische Grundordnung 

im Sinne des Grundgesetzes. Wer sich nämlich - wie hier - in der Öffentlichkeit 

nationalsozialistischer Symbolik bedient, begründet damit für den neutralen Be-

trachter objektiv den Anschein, er stehe nicht mehr hinter dem Staat des 

Grundgesetzes und verletzt die Pflicht, sich von derartigen Bestrebungen zu 

distanzieren.  

 

Der Senat lässt offen, ob damit zugleich die Treuepflicht aus § 7 SG verletzt ist 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2002 - 2 WD 35.01 - S. 22 f. und Be-

schluss vom 29. August 2002 - 2 WDB 6.02 - S. 11), weil damit jedenfalls kein 

die Schwere der Dienstpflichtverletzung erhöhender Umstand gegeben wäre. 

Fraglich ist dies deswegen, weil § 7 SG nur insoweit zur Anwendung kommt, als 

die in den §§ 8 ff. SG normierten Dienstpflichten für ihren jeweiligen Anwen-

dungsbereich ihm nicht als speziellere Vorschrift vorgehen (BVerwG, Urteil vom 

22. Oktober 2010 - 2 WD 1.08 - BVerwGE 132, 179 Rn. 45). 
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Darüber hinaus war das vom Soldaten gezeigte Verhalten auch geeignet, sein 

dienstliches Ansehen bei Untergebenen, Gleichgestellten und Vorgesetzten 

ernsthaft zu beeinträchtigen, so dass er auch vorsätzlich gegen seine außer-

dienstliche Wohlverhaltenspflicht aus § 17 Abs. 2 Satz 2 SG verstoßen hat (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2002 - 2 WD 35.01 - Buchholz 236.1 § 8 SG 

Nr. 4, S. 24 zur innerdienstlichen Wohlverhaltenspflicht). Die ernsthafte Beein-

trächtigung des Vertrauens in seine Integrität folgt hier nicht aus einer in der 

Begehung einer Straftat liegenden mangelnden Rechtstreue. Sie folgt vielmehr 

daraus, dass die Nutzung einer nationalsozialistischen Grußform das Vertrauen 

des Dienstherrn und der Kameraden, der Soldat werde seiner politischen Treu-

epflicht jederzeit genügen, schwer erschüttert.   

 

Eine Verletzung der Kameradschaftspflicht liegt dagegen nicht vor, weil nicht 

feststellbar war, dass der Soldat den "Hitlergruß" gegenüber einem bestimmten 

Kameraden gezeigt hat und damit dessen Ehre und Würde verletzt hätte. Der 

Umstand allein, dass durch eine Verhaltensweise Unruhe in den Kameraden-

kreis getragen wird, reicht für die Annahme einer Kameradschaftspflichtverlet-

zung nicht aus. Hiermit ist vielmehr lediglich ein Bemessungskriterium ange-

sprochen. 

 

cc) Durch die wissentliche und willentliche Bezeichnung eines farbigen Hotel-

angestellten als "Nigger" oder "Neger" im Gespräch mit einem Kameraden hat 

der Soldat vorsätzlich seine Dienstpflicht aus § 17 Abs. 2 Satz 2 SG verletzt.  

 

Es handelt sich um außerdienstliches Verhalten im Sinne von § 17 Abs. 2 

Satz 2 SG, da der Soldat das Verhalten sowohl außer Dienst als auch außer-

halb dienstlicher Unterkünfte und Anlagen zeigte (zum kumulativen Erfordernis: 

BVerwG, Urteile vom 14. Oktober 2009 -  2 WD 16.08 - Buchholz 449 § 17 SG 

Nr. 43 Rn. 39 und vom 20. März 2014 - 2 WD 5.13 - BVerwGE 149, 224 

Rn. 50). Bei der in Rede stehenden Bezeichnung eines farbigen Hotelangestell-

ten als "Nigger" oder "Neger" handelt es sich um eine vorsätzliche Beleidigung 

im Sinne von § 185 Satz 1 StGB, weil die Bezeichnung eine rassistische und 

diskriminierende Abwertung der Person darstellt. Die Beleidigung muss gegen-
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über einem Dritten, aber - wie hier - nicht notwendig dem Beleidigten gegen-

über geäußert werden.  

Erlaubt die Sanktionsdrohung der Strafrechtsnorm - wie hier § 185 StGB - noch 

keine Freiheitsstrafe im mittleren Bereich, bedarf es zur Begründung einer allein 

aus Zweifeln an der Rechtstreue des Soldaten resultierenden Disziplinarwür-

digkeit außerdienstlichen Fehlverhaltens zusätzlicher Umstände (BVerwG, Ur-

teil vom 20. März 2014 - 2 WD 5.13 - a.a.O. Rn. 61). Negative Rückschlüsse 

auf die Integrität, die dienstliche Zuverlässigkeit und die Verwendbarkeit eines 

Soldaten können sich auch aus den Umständen der Begehung des Dienstver-

gehens ergeben. Derartige Umstände liegen hier darin, dass es sich um eine 

bewusst in der Kommunikation mit Kameraden gebrauchte rassistische Be-

zeichnung handelt. Wer in Gegenwart eines Kameraden rassistische Bemer-

kungen macht, erweckt damit den Eindruck, rassistischem Denken nahezu-

stehen. Solches Verhalten kann suggerieren, rassistische Gedanken und Ver-

haltensweisen seien akzeptabel und dadurch zu ihrer Ausbreitung beitragen. 

Rassistische Äußerungen von Angehörigen der Streitkräfte verhindern, dass die 

Streitkräfte, die ihre Aufgaben auch im Ausland in engem Kontakt mit fremden 

Ethnien und gemeinsam mit Angehörigen fremder Streitkräfte zu erfüllen haben, 

den Anforderungen an sie gerecht werden können. Zudem können rassistische 

Äußerungen Konflikte in eine Armee hineintragen, deren Angehörige zuneh-

mend auch aus Staatsbürgern mit Migrationshintergrund bestehen, und da-

durch die Kameradschaft als Grundvoraussetzung der Funktionsfähigkeit der 

Streitkräfte schwer belasten. Rassistische Diskriminierungen in Gegenwart von 

Kameraden erwecken damit auch außerdienstlich schon unabhängig von ihrer 

Strafbarkeit ernsthafte Zweifel daran, dass der Soldat für die Tätigkeit in den 

Streitkräften geeignet ist.  

 

Vorsätzlich verletzt ist auch die Pflicht aus § 10 Abs. 6 SG. § 10 Abs. 6 SG er-

fasst alle "Äußerungen" die geeignet sind, das Vertrauen in Vorgesetzte zu er-

schüttern. Auch ehrverletzende und diffamierende Aussagen sind "Äußerun-

gen", die gegen die Pflicht zur Zurückhaltung verstoßen (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 13. März 2008 - 2 WD 6.07 - Buchholz 449 § 10 SG Nr. 59 Rn. 86 = 

NZWehrr 2009, 33 m.w.N.). Die Norm verpflichtet Vorgesetzte, ihre Meinung 

unter Achtung der Rechte anderer besonnen, tolerant und sachlich zu vertreten 
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(vgl. BVerwG, Urteile vom 13. März 2008 - 2 WD 6.07 - a.a.O. Rn. 87 m.w.N. 

und vom 13. Februar 2014 - 2 WD 4.13 - juris Rn. 38). Diese Pflicht ist durch 

§ 185 StGB unterfallende, rassistische Bemerkungen über Dritte im Gespräch 

mit Kameraden verletzt.  

 

c) 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 ("Wiederherstel-

lung und Sicherung der Integrität, des Ansehens und der Disziplin in der Bun-

deswehr", vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 11. Juni 2008 - 2 WD 11.07 - Buch-

holz 450.2 § 38 WDO 2002 Nr. 26 m.w.N.). Bei Art und Maß der Disziplinar-

maßnahme sind nach § 58 Abs. 7 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 WDO Eigenart 

und Schwere des Dienstvergehens und seine Auswirkungen, das Maß der 

Schuld, die Persönlichkeit, die bisherige Führung und die Beweggründe des 

Soldaten zu berücksichtigen.  

 

aa) 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. 

 

Sein Schwerpunkt liegt in der Nutzung eines nationalsozialistischen Grußes 

gegenüber einem Kameraden in der Öffentlichkeit: 

Die Bundeswehr als Organ der Exekutive der Bundesrepublik Deutschland 

kann erwarten und muss davon ausgehen, dass sich die Soldaten zu den 

rechtsstaatlichen Anforderungen der freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung des Grundgesetzes, insbesondere zu den Grundrechten, bekennen und 

für ihre Verwirklichung einsetzen (BVerwG, Urteile vom 22. Januar 1997 - 2 WD 

24.96 - BVerwGE 113, 58 und vom 20. Oktober 1999 - 2 WD 9.99 - 

BVerwGE 111, 25 <27>). Die politische Treuepflicht fordert von jedem Angehö-

rigen des öffentlichen Dienstes, dass er nicht nur die Grundordnung des Staa-

tes anerkennt, sondern auch die Bereitschaft zeigt, sich zu der Idee des Staa-

tes, dem er dient, zu bekennen und aktiv für ihn einzutreten.  
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Da die politische Treuepflicht zu den elementarsten soldatischen Pflichten ge-

hört, ist ihre Verletzung eine der schwersten denkbaren Pflichtwidrigkeiten 

(BVerwG, Urteile vom 24. Januar 1984 - 2 WD 40.83 - NZWehrr 1984, 167, 

vom 22. Januar 1997 - 2 WD 24.96 - BVerwGE 113, 58, vom 28. September 

1990 - 2 WD 27.89 - BVerwGE 86, 321, vom 25. Januar 2000 - 2 WD 43.99 - 

BVerwGE 111, 45, vom 7. November 2000 - 2 WD 18.00 - Buchholz 236.1 § 7 

SG Nr. 40, vom 28. Februar 2002 - 2 WD 35.01 - Buchholz 236.1 § 8 SG Nr. 4 

S. 24 f. und vom 6. September 2012 - 2 WD 26.11 - Buchholz 450.2 § 38 WDO 

2002 Nr. 39 Rn. 49).  

Gegen diese Pflicht verstößt ein Soldat in eklatanter Weise, wenn er - wie hier - 

nationalsozialistische Symbole präsentiert und damit zumindest den Eindruck 

erweckt, dass er sich zu ihnen bekennt und für sie eintritt, mithin nicht bereit ist, 

sich auf den Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne 

des Grundgesetzes zu stellen und jederzeit für sie einzutreten. Der sog. Hitler-

gruß ist Ausdruck der Verehrung eines diktatorischen und verbrecherischen 

Regimes, das gegen die Menschenwürde verstoßen und eine totalitäre Gewalt-

herrschaft errichtet hat. Begeht ein Soldat eine derartige Pflichtwidrigkeit, so 

verletzt er die fundamentalen Pflichten eines Soldaten, weil er nicht nur die 

Grundlagen, auf denen die Bundeswehr aufgebaut ist, sondern auch die Grund-

prinzipien des demokratischen Rechtsstaates in Frage stellt. 

 

Auch im Übrigen sind zentrale soldatische Pflichten von hohem Gewicht ver-

letzt:  

Der Gehorsamsverstoß wiegt schwer (BVerwG, Urteil vom 18. April 2013 

- 2 WD 16.12 - juris Rn. 48). Die Pflicht zum Gehorsam (§ 11 Abs. 1 SG) gehört 

zu den zentralen Dienstpflichten eines jeden Soldaten. Alle Streitkräfte beruhen 

auf dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Vorsätzlicher Ungehorsam stellt 

daher stets ein sehr ernstzunehmendes Dienstvergehen dar (BVerwG, Urteil 

vom 16. März 2011 - 2 WD 40.09 - juris Rn. 52 m.w.N.). Fehlt die Bereitschaft 

zum Gehorsam, kann die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr in Frage gestellt 

sein. 

 

Aber auch die Verletzung der Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigem 

Verhalten (§ 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 SG) wiegt schwer. Die Pflicht zur Wahrung 
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von Achtung und Vertrauen ist kein Selbstzweck, sondern hat funktionalen Be-

zug zur Erfüllung des grundgesetzmäßigen Auftrages der Streitkräfte und zur 

Gewährleistung des militärischen Dienstbetriebs. Ein Soldat, insbesondere - wie 

hier - ein Vorgesetzter, bedarf der Achtung seiner Kameraden und Untergebe-

nen sowie des Vertrauens seiner Vorgesetzten, um seine Aufgaben so zu erfül-

len, dass der gesamte Ablauf des militärischen Dienstes gewährleistet ist. Da-

bei kommt es nicht darauf an, ob eine Beeinträchtigung der Achtungs- und Ver-

trauenswürdigkeit tatsächlich eingetreten ist, sondern nur darauf, ob das fest-

gestellte Verhalten dazu geeignet war (stRspr, BVerwG, z.B. Urteile vom 

13. Januar 2011 - 2 WD 20.09 - juris Rn. 27 m.w.N. und vom 4. Mai 2011 

- 2 WD 2.10 - juris Rn. 29). Dies war hier der Fall.  

 

Schwer wiegt auch die Verletzung der Pflicht aus § 10 Abs. 6 SG. Eine derarti-

ge Pflichtverletzung stellt die Eignung als Vorgesetzter in Frage. Es handelt sich 

auch hier nicht um eine bloße Nebenpflicht, vielmehr um eine Pflicht mit funkti-

onellem Bezug zur Erfüllung des grundgesetzmäßigen Auftrages der Streitkräf-

te und zur Gewährleistung des militärischen Dienstbetriebes (BVerwG, Urteil 

vom 22. Oktober 2008 - 2 WD 1.08 - BVerwGE 132, 179 = Buchholz 449 § 10 

SG Nr. 60 jeweils Rn. 105). Die in § 10 Abs. 6 SG von jedem Offizier und Un-

teroffizier bei dienstlichen und außerdienstlichen Äußerungen verlangten Be-

schränkungen (Achtung der Rechte anderer, Besonnenheit, Toleranz und Sach-

lichkeit) sind für einen Vorgesetzten nach der vom Gesetzgeber getroffenen 

Entscheidung unerlässlich, um seine dienstlichen Aufgaben erfüllen und seinen 

Untergebenen im Sinne von § 10 Abs. 1 SG in Haltung und Pflichterfüllung Vor-

bild sein zu können (BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 2008 - 2 WD 1.08 - a.a.O. 

Rn. 33). 

 

Eigenart und Schwere des Dienstvergehens werden hier des Weiteren dadurch 

bestimmt, dass der Soldat aufgrund seines Dienstgrades als Obermaat in 

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

Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 VorgV). Soldaten in Vorgesetztenstellung obliegt eine hö-

here Verantwortung für die Wahrung dienstlicher Interessen. Wegen seiner 

herausgehobenen Stellung ist ein Vorgesetzter in besonderem Maße für die 

ordnungsgemäße Erfüllung seiner Dienstpflichten verantwortlich und unterliegt 
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damit im Falle einer Pflichtverletzung einer verschärften Haftung, da Vorgesetz-

te in ihrer Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel geben sollen (§ 10 Abs. 1 

SG). Dabei ist nicht erforderlich, dass es der Soldat bei seinem Fehlverhalten 

innerhalb eines konkreten Vorgesetztenverhältnisses an Beispielhaftigkeit hat 

fehlen lassen. Es reicht das Innehaben einer Vorgesetztenstellung aufgrund 

des Dienstgrades aus (vgl. BVerwG, Urteile vom 25. Juni 2009 - 2 WD 7.08 - 

Buchholz 450.2 § 38 WDO Nr. 29 m.w.N., vom 13. Januar 2011 - 2 WD 20.09 - 

Rn. 28 und vom 4. Mai 2011 - 2 WD 2.10 - juris Rn. 30 <insoweit nicht veröf-

fentlicht in Buchholz 450.2 § 58 WDO 2002 Nr. 6>). 

 

Bestimmend für Eigenart und Schwere des Dienstvergehens ist auch, dass der 

Soldat während eines Auslandseinsatzes und mehrfach versagt hat.  

 

bb) Das Dienstvergehen hatte nachteilige Auswirkungen für den Dienstbetrieb. 

Der Soldat musste ausgeschifft und, wie der Zeuge W. in der Berufungshaupt-

verhandlung glaubhaft erläutert hat, mit hohem Aufwand unter Inanspruchnah-

me der Unterstützung der US-Marine in das Bundesgebiet zurückgebracht wer-

den. Er stand nicht mehr für die Aufgaben zur Verfügung, die er an Bord der ... 

erfüllen sollte. Das Vergehen ist zudem nach den Angaben dieses Zeugen im 

Kameradenkreis bekannt geworden und hat dort, weil es Anlass zu einer Modi-

fikation und Verschärfung bestehender Regeln gab, für Unruhe und Unmut ge-

sorgt. 

 

cc) Die Beweggründe des Soldaten sprechen gegen ihn. Der Soldat hat sich 

aus eigennützigen Gründen über die Befehlslage hinweggesetzt und alkoholbe-

dingt enthemmt durch einen nationalsozialistischen Gruß und eine rassistische 

Bezeichnung provoziert, auch wenn nicht ersichtlich ist, dass er nationalsozia-

listische und rassistische Denkweisen teilt. Sein Verhalten spricht aber für ein 

erhebliches Maß an persönlicher Unreife.  

 

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

er vorsätzlich gehandelt hat.  
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Die Blutalkoholkonzentration des Soldaten bei den Pflichtverletzungen ist uner-

heblich, da nichts für einen dadurch bewirkten Ausschluss der Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit und nichts für eine Alkoholkrankheit spricht. Ist ein Soldat 

für Art und Umfang seines Alkoholkonsums selbst verantwortlich, führt eine 

dadurch verminderte Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit nicht zu einer Milde-

rung der Disziplinarmaßnahme (stRspr, vgl. BVerwG, Urteile vom 28. Oktober 

2003 - 2 WD 10.03 - DokBer 2004, 193 = Blutalkohol 2005, 179, vom 24. No-

vember 2005 - 2 WD 32.04 - NZWehrr 2006, 127, vom 2. April 2008 - 2 WD 

13.07 - Rn. 36 f. und vom 7. Februar 2013 - 2 WD 36.12 - Rn. 46).  

 

Der Senat hält dem Soldaten allerdings im Hinblick auf den "Hitlergruß" und die 

Nutzung des Begriffs "Nigger" oder "Neger" jeweils den Milderungsgrund in den 

Umständen der Tat (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 23. September 2008 - 2 WD 

18.07 - m.w.N.) in der Form einer einmaligen persönlichkeitsfremden Augen-

blickstat eines ansonsten tadelfreien und bewährten Soldaten zugute.  

Kein Zeuge hat in der Berufungshauptverhandlung auf Nachfrage Aussagen 

dazu machen können, dass der Soldat abgesehen von dem in Rede stehenden 

Tag durch rechtsextreme oder rassistische Äußerungen aufgefallen wäre. Hier-

für gibt es auch nach seinen Beurteilungen und den Erläuterungen der Leu-

mundszeugen keine Anhaltspunkte. Der Senat geht daher davon aus, dass das 

dem Soldaten in den Anschuldigungspunkten 2 a und b vorgeworfene Verhalten 

jeweils persönlichkeitsfremd ist.  

Eine Augenblickstat ist dann gegeben, wenn der Entschluss zum Tun oder Un-

terlassen nicht geplant oder wohl überlegt, sondern spontan und aus den Um-

ständen eines Augenblickszustandes gekommen ist. Die jeweilige Zeitspanne 

der Verwirklichung eines Tatentschlusses ist von der Situation des Einzelfalles 

abhängig und lässt als solche noch keinen sicheren Rückschluss darauf zu, ob 

das Verhalten spontan oder geplant bzw. vorbereitet war. Entscheidend ist in-

soweit, ob der Soldat das Dienstvergehen in einem Zustand begangen hat, in 

dem er die rechtlichen und tatsächlichen Folgen seines Verhaltens nicht be-

dacht hat, wozu ein gewisses Maß an Spontaneität, Kopflosigkeit und Unüber-

legtheit gehört (BVerwG, Urteile vom 19. September 2001 - 2 WD 9.01 - Buch-

holz 236.1 § 10 SG Nr. 48 und vom 30. März 2011 - 2 WD 5.10 - juris Rn. 52). 
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Da der Soldat nach Einschätzung aller Zeugen in dem von der Anschuldigung 

erfassten Zeitraum alkoholisiert und das Verhalten ihm persönlichkeitsfremd 

war, waren die fraglichen Handlungen in erster Linie seiner alkoholbedingten 

Enthemmung geschuldet. In ihnen kommt die Neigung nicht weniger alkoholi-

sierter Personen zum Durchbruch, durch ihr Verhalten zu provozieren und auf 

sich aufmerksam zu machen. Weder der Ausführung der in Rede stehenden 

Geste noch dem Gebrauch des einen Wortes "Nigger" oder "Neger" ist eine 

Phase der Planung oder Überlegung vorangegangen. Es handelt sich bei bei-

den Verhaltensweisen um unbedachte Kurzschlusshandlungen, die auch ver-

schiedene - zeitlich getrennte und ihrer Art nach unterscheidbare - Pflichtverlet-

zungen darstellen und nicht mehrere Akte einer Pflichtverletzung.  

Der Annahme dieses Milderungsgrundes für beide Pflichtverletzungen steht 

auch nicht entgegen, dass er für "einmalige" Pflichtverletzungen eingreifen 

kann. Beide Pflichtverletzungen unterscheiden sich qualitativ: Die eine ist durch 

eine Geste und die andere durch ein Wort begangen. Nicht jede rassistische 

Äußerung drückt für den objektiven Betrachter bereits eine Nähe zum National-

sozialismus aus. Das Erfordernis der Einmaligkeit der Pflichtverletzung steht in 

engem Zusammenhang mit der Persönlichkeitsfremdheit des Versagens. Es 

greift daher auch dann ein, wenn mehrfach in je unterschiedlicher Weise per-

sönlichkeitsfremd gehandelt wird. 

 

ee) Im Hinblick auf die Zumessungskriterien "Persönlichkeit" und "bisherige 

Führung" sind dem Soldaten seine durch die Beurteilungen und die Bekundun-

gen des Leumundszeugen W. ausgewiesenen ordentlichen Leistungen vor dem 

Dienstvergehen zugute zu halten.  

 

Zu seinen Gunsten ist in der Gesamtabwägung auch eine Nachbewährung zu 

berücksichtigen. Eine solche setzt nicht nur eine Steigerung der Leistungen in 

fachlicher Hinsicht voraus. Zusätzlich ist erforderlich, dass der Soldat sich wäh-

rend des Verfahrens in jeder Hinsicht ohne Anlass zu Beanstandungen durch 

seine Vorgesetzten führt. Denn von einer Nachbewährung kann nur dann ge-

sprochen werden, wenn durch das Gesamtverhalten des Soldaten im Laufe des 

gerichtlichen Disziplinarverfahrens deutlich wird, dass das Verfahren selbst 

nachhaltig pflichtenmahnend auf den Soldaten wirkt und dieser unter dem Ein-
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druck des Verfahrens durch seine dienstliche Führung in jeder Hinsicht doku-

mentiert, dass er die durch die Dienstpflichtverletzungen begründeten Zweifel 

an seiner charakterlichen Integrität und fachlichen Eignung durch besonders 

korrekte Pflichterfüllung ausräumen will (BVerwG, Urteil vom 29. November 

2012 - 2 WD 10.12 - juris Rn. 48). Im Hinblick darauf, dass die Sonderbeurtei-

lung im Vergleich zur letzten planmäßigen Beurteilung eine - wenn auch nur 

leichte - Steigerung ausweist, der Leumundszeuge Mi. eine Kontinuität dieser 

Leistungssteigerung sowie die tadelfreie Führung bekundet und der Soldat sich 

auch nach dem Dienstvergehen in besonders fordernden Auslandseinsätzen 

bewährt hat, liegt eine Nachbewährung vor. 

 
Für ihn spricht auch die fehlende disziplinäre und strafrechtliche Vorbelastung, 

auch wenn diesem Umstand kein großes Gewicht zukommt, da der Soldat 

hiermit nur die Mindesterwartungen seines Dienstherrn pflichtgemäß erfüllt, 

aber keine Leistung erbringt, die ihn aus dem Kreis der Kameraden heraushebt.  

 

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

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

Zwecksetzung des Wehrdisziplinarrechts die von der Vorinstanz ausgespro-

chene Maßnahme nicht zu schwer. 

  

Bei der konkreten Bemessung der Disziplinarmaßnahme geht der Senat in sei-

ner gefestigten Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Februar 2010 

- 2 WD 9.09 - juris) von einem zweistufigen Prüfungsschema aus: 

 

aaa) 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".  

 

Hierbei geht der Senat von der den Schwerpunkt des Dienstvergehens bilden-

den Verletzung der politischen Treuepflicht aus § 8 SG aus. Ausgangspunkt der 

Zumessungserwägungen bei Verletzungen dieser Pflicht durch das Zeigen 
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eines  "Hitlergrußes" ist grundsätzlich die Höchstmaßnahme (BVerwG, Urteil 

vom 28. Februar 2002 - 2 WD 35.01 - Buchholz 236.1 § 8 SG Nr. 4 S. 24 und 

Beschluss vom 29. August 2002 - 2 WDB 6.02 - S. 15 f.). Es bedarf keiner Ent-

scheidung, ob angesichts der Bandbreite denkbarer Verletzungen der politi-

schen Treuepflicht bei Pflichtverletzungen, die allein in der unterbliebenen Dis-

tanzierung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen bestehen, die mildere 

Maßnahmeart einer Dienstgradherabsetzung als Ausgangspunkt der Zumes-

sungserwägungen dem Gewicht der Pflichtverletzung bereits gerecht würde. 

Denn selbst wenn der Senat zugunsten des Soldaten hiervon ausgeht, ist auf 

der zweiten Stufe der Zumessungserwägungen eine mildere als die von der 

Vorinstanz verhängte Maßnahme nicht mehr tat- und schuldangemessen.  

  

bbb) Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob im konkreten Einzelfall im Hinblick 

auf die in § 38 Abs. 1 WDO normierten Bemessungskriterien und die Zweckset-

zung des Wehrdisziplinarrechts Umstände vorliegen, die die Möglichkeit einer 

Milderung oder die Notwendigkeit einer Verschärfung gegenüber der auf der 

ersten Stufe in Ansatz gebrachten Regelmaßnahme eröffnen. Dabei ist vor al-

lem angesichts der Eigenart und Schwere des Dienstvergehens 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 höherer bzw. niedri-

gerer Schweregrad vor, ist gegenüber dem Ausgangspunkt der Zumessungs-

erwägungen die zu verhängende Disziplinarmaßnahme nach "oben" bzw. nach 

"unten" zu modifizieren. Zusätzlich sind die gesetzlich normierten Bemessungs-

kriterien für die Bestimmung der konkreten Sanktion zu gewichten, wenn die 

Maßnahmeart, die den Ausgangspunkt der Zumessungserwägungen bildet, 

dem Wehrdienstgericht einen Spielraum eröffnet.     

 

Geht man zugunsten des Soldaten im Hinblick auf den Schwerpunkt des 

Dienstvergehens vom Erfordernis einer Dienstgradherabsetzung aus, ist dem 

Vorliegen des gewichtigen Milderungsgrundes der persönlichkeitsfremden 

Augenblickstat durch eine Abmilderung in der Maßnahmeart Rechnung zu tra-

gen. Daher ist ein Beförderungsverbot grundsätzlich tat- und schuldangemes-

sen, welches allerdings, da es bereits eine Abmilderung der grundsätzlich ver-
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anlassten Maßnahmeart darstellt, am oberen Rand des gesetzlich Zulässigen 

zu bemessen ist. Im Hinblick auf das anstehende Dienstzeitende kann sich die-

ses Beförderungsverbot nicht mehr in der vollen angemessenen Länge auswir-

ken, so dass nach § 58 Abs. 4 Satz 2 WDO regelmäßig zusätzlich eine Bezü-

gekürzung veranlasst ist. Im Hinblick auf deren Bemessung ist nicht nur den 

guten wirtschaftlichen Verhältnissen des Soldaten Rechnung zu tragen. In der 

Gesamtabwägung sind auch die noch nicht berücksichtigten hinzutretenden 

erschwerenden Aspekte - namentlich die beim Ausgangspunkt der Zumes-

sungserwägungen noch außer Betracht gebliebenen weiteren Pflichtverletzun-

gen nach den Anschuldigungspunkten 1 und 2 b - den weiter mildernden 

Aspekten, dem Milderungsgrund in den Umständen der Tat hinsichtlich der 

Pflichtverletzung nach Anschuldigungspunkt 2 b, den ordentlichen Leistungen 

des Soldaten und seiner Nachbewährung, in Ausgleich zu bringen. Hiernach ist 

die von der Vorinstanz verhängte zusätzliche Bezügekürzung nach Ausmaß 

und Dauer nicht unangemessen hart.  

 

Weder § 16 Abs. 1 WDO noch § 17 Abs. 4 WDO stehen einem Beförderungs-

verbot in Kombination mit der Bezügekürzung entgegen. 

 

3. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 139 Abs. 2, § 140 Abs. 5 WDO. 

 

 

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