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Einberufung aus sogenannten,,Dualen Studiengängen"
Ihre beirn Bundeskanzleramt atn 27. April2007 eingegangenen Fragen 11173 und 41174 vom selben Tage
Berlin, J. val zooz

Sehr geehrler Herr Kollege,

auf Ihre Fragen teile ich mit:

Zu7 . :

Ein duales Studiurn rechtfertigt auch beim Vorliegen eines verbindlichen Ausbildungsvertra-
ges oder vor Beginn des dritten Semesters grundsätzlich keine Zurückstellung vom Wehr-
dienst nach $ 12 Abs. 4Satz 2 Nr. 3 c Wehrpflichtgesetz (WPflG). Stellt man auf die allge-
meine Zielrichtung aller im Wehrpflichtgesetz enthaltenen Regelungen für zeitlich befristete
Wehrdienstausnahmen ab, ist der Regelfall eines dualen Bildungsganges, bei dem irn Ausbil-
dungsvertrag sowohl ein Studium als auch eine praktische Ausbildung vereinbart werden, als
ein,,Studium" im Sinne des $ 12 Abs. 4 Satz2 Nr. 3 b WPflG anzusehen.

Der erfolgreiche Abschluss des Studiums stellt bei verständiger Würdigung gegenüber der
Berufsausbildung das eigentliche Ziel dar und prägt damit das Vertragsverhältnis maßgeblich.
Der Ausbildungsbetrieb beschäftigt seinen Verlragspartner später regelmäßig als Akademiker.
Der Erwerb eines Berufsabschlusses erfolgt im Hinblick auf das Studium lediglich als ein
- wenn auch geschätztes - Zwischenziel.

Diese Wertung ergibt sich auch aufgrund der gebotenen Gleichbehandlung mit anderen Stu-
dierenden. Eine Zurückstellung vorn Wehrdienst kommt deshalb auch im Falle eines dualen
Studiums grundsätzlich erst dann in Betracht, wenn der Wehrpflichtige zum vorgesehenen
Diensteintriü das dritte Studiensemester emeicht hat.

Da das duale Studium erst seit Kurzem angeboten wird, bestand anfangs bei den Wehrersatz-
behörden Unsicherheit darüber. wie diese neue Ausbildunssform zurückstellunssrechtlich
einzuordnen ist.
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Um eine bundesu.eite Gleichbehandlung aller Wehrpflichtigen vor bzw. in dualen Ausbil-
dungsverhältnissen zu gewährleisten, hat das Bundesministerium der Verteidigung im April
2006 alle Wehrersatzbehörden angewiesen, Zurückstellungen vom Grundwehrdienst in diesen
Fällen grundsätzlich nur nach den oben dargestellten Maßstäben vorzunehmen.

Verschiedene Verwaltungsgerichte haben in der Vergangenheit eine vorn Bundesministerium
der Verteidigung abweichende Rechtsauffassung vertreten und duale Studiengänge wehr-
pflichtrechtlich wie Berufsausbildungen im Sinne von $ 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 c WPflG an-
gesehen mit der Folge, dass Einberufungsbescheide klagender Wehrpflichtiger außer Vollzug
gesetzt rvurden. Die strittige Rechtsfrage wird demnächst durch das Bundesverwaltungsge-
richt zu klären sein. In bislang sieben Hauptsacheverfahren waren Nichtzulassungsbeschwer-
den des Bundesamtes fi.ir Wehrverwaltung insofem erfolgreich, als Revisionen entgegen den
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte nun doch zugelassen worden sind.

Uber die Anzahl der insgesamt aus dualen Studiengängen zum Grundweludienst einberufenen
Wehrpflichtigen liegen dem Bundesministerium der Vefteidiung keine Erkenntnisse vor. Ent-
sprechende Daten werden nicht erfasst.

Zu2 . :

Die gesetzliche Grundlage der Entscheidung des Bundesministeriuns der Verteidigung,
Wehrpflichtige bis zum Erreichen des dritten Semesters auch aus dualen Studiengängen her-
aus einzuberufen, beruht auf der oben näher dargestellten Auslegung des $ 12 Abs. 4 Satz2
Nr.3 WPflG.

Die Wehrersatzbehörden sind stets bemüht, Einberufungen aus dualen wie auch aus her-
kcimmlichen Studiengängen heraus nach Möglichkeit zu vermeiden und berufen daher Welu-
pflichtige mit Hochschul- oder Fachhochschulreifen im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Wehryflichtstellen vorrangig unmittelbar nach dern Schulabschluss ein; Wünschen der Betrof-
fenen u'ird regelmäßig entsprochen. Auch nach der Ablehnung eines Zurückstellungsantrages
wegen eines dualen Studiums rvird vor einer Einberufung stets geprüft, ob der betroffene
Wehrpflichtige zur Bedarfsdeckung unbedingt benötigt wird oder ob ein anderer Wehrpflich-
tiger mit - aus der Sicht der Streitkräfte - gleicher Qualifikation zur Verftigung steht.

Erfolgt gleichwohl die Einberufung eines Wehrpflichtigen nach Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrages für ein duales Studium, muss er grundsätzlich nicht befürchten, diese Ausbil-
dungsmöglichkeit zu verlieren. Nach $ 1 Abs. 1 in Verbindung mit $ 15 Abs. 1 Arbeitsplatz-
schutzgesetz sind auch Ausbildungsverhältnisse im Rahmen dualer Studiengänge vor einer
Kündigung aus Anlass des Wehrdienstes geschützt und ruhen. Der Ausbildungsbetrieb ist
deshaib verpflichtet, die dem Wehrpfliclitigen vertraglich zugesicherte Ausbildung auch nach
Beendigung des Grundwehrdienstes sicherzustellen. Die Beeinträchtigung dürfte daher nicht
höher sein als bei einem Wehrpflichtigen, dessen Studium durch eine Einberufung nach dem
ersten Semester unterbrochen wird. Diese Beeinträchtigung rvird nach dem Wehrpflichtgesetz
regelmäßig als allgemeine, nicht aber als besondere Härte angesehen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Einberufung eine besondere Här1e mit sich bringt, ist
irn Übrigen nach dem Wortlaut wie auch nach dern Sinn des $ 12 Abs. 4 WPflG grundsätzlich
auf die Person des Wehrpflichtigen und nicht auf einen rnittelbar betroffenen Arbeitgeber
oder Ausbildungsbetrieb abzustellen, sofern es sich nicht um den elterlichen Betrieb handelt.
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Für die Ausbildungsbetriebe, die duale Studiengänge anbieten, besteht die oben dargestellte
Verpflichtung, dem Wehrpflichtigen nach Ableistung des Grundwehrdienstes die Fortsetzung
seiner Ausbildung zu ermöglichen. Dies zu organisieren ist eine Verpflichtung, die ihnen das
Genreinwohl durch das Arbeitsplatzschutzgesetz auferlegt. Zusätzliche Kosten entstehen ih-
nen zumindest insoweit nicht, als sie während des Wehrdienstes weder das Ausbildungsent-
gelt noch Kosten für das Studium als solches zu entrichten haben, da der Vertrag, wie oben
angesprochen, während des Weludienstes ruht.

Welrrpflichtigen, die die Aufnahme eines dualen Studiums beabsichtigen, kann nur geraten
werden, sich möglichst frühzeitig mit dem flir sie zuständigen Kreiswehrersatzamt in Verbin-
dung zu setzen, um sich über mögliche Einberufungsplanungen bzw. -tennine beraten zu las-
sen.

Mit freundlichem Gruß

*"-1*  -  L 'L  .^  S ' - 'L t -  , ,

Thomas Kossendey
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