
 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach Im 

Namen des Volkes 

In den Verwaltungsstreitsachen 

*************** 

- Kläger 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte' 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland  

vertreten durch: 
Wehrbereichsverwaltung *** 

- Beklagte -wegen Wehrrechts erlässt das Bayerische 

Verwaltungsgericht Ansbach, 15. Kammer, durch 

die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht              Dr. Faßnacht den 
Richter am Verwaltungsgericht                            Graulich den Richter am 
Verwaltungsgericht                                Kurzidem 

und durch 
die ehrenamtliche Richterin 
den ehrenamtlichen Richter 

auf Grund mündlicher Verhandlung 

vom 30.Juni 2009 
am 30.Juni 2009  

folgendes 

AN 15 K 09.00653 
AN 15 K 09.00875 
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Urteil: 

1. Unter Aufhebung des Bescheids des Kreiswehrersatzamts ******** vom  19. 

Februar 2009 und des Widerspruchsbescheids der Wehrbereichsver-

waltung *** vom 2. April 2009 wird die Beklagte verpflichtet, den Kläger bis 

zur Beendigung seiner Ausbildung, längstens bis 23. August 2013 vom 

Wehrdienst zurückzustellen. 

2. Der Einberufungsbescheid des Kreiswehrersatzamts ******** vom 
24. April 2009 und der diesen betreffende Widerspruchsbescheid der 

Wehrbereichsverwaltung *** vom 30. April 2009 werden aufgehoben. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Insoweit ist das 

Urteil vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung in Höhe der zu vollstreckenden Kosten abwenden, 

wenn nicht der Kläger vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

4. Die Revision wird zugelassen. 

Tatbestand: 

Der am ************ geborene Kläger wurde am 24. Oktober 2008 als wehrdienstfähig, und 

zwar verwendungsfähig mit Einschränkung für bestimmte Tätigkeiten gemustert. Mit 

Schreiben vom 9. Februar 2009 wies er daraufhin, dass er bis zum Abitur im Juni 2009 

vom Grundwehrdienst zurückgestellt sei. Er bitte, ihn weiter vom Grundwehrdienst 

zurückzustellen. Er habe sich um eine Lehrstelle bemüht und diese bei der Firma ******* im 

Zusammenhang mit einem dualen Studium erhalten. Der Kläger legte ein Schreiben der 

Firma ******* vom 9. Februar 2009 vor, wonach bestätigt wird, dass er ab 24. August 2009 

eine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik absolviert. Die Ausbildung sei 

kombiniert mit einem Studium in Elektro- und Informationstechnik an der 

********************schule in ********. Die Ausbildung ende am 31. August 2012, das Studium 

am 23. August 2013. 

Das Kreiswehrersatzamt ******** lehnte mit Bescheid vom 19. Februar 2009 den Antrag auf 

Zurückstellung vom Wehrdienst ab. Zur Begründung wurde ausgeführt, eine 

Zurückstellung vom 
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Wehrdienst für das privilegierte duale Studium im Studiengang Elektro- und 

Informationstechnik an der ****schule in ******** verbunden mit der Ausbildung zum 

Elektroniker für Automatisierungstechnik bei der Firma ******* sei nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 

3 Buchst, c WPflG erst dann möglich, wenn zum vorgesehenen Diensteintritt (hier: 1.7.2009) 

die betriebliche Ausbildung bereits begonnen habe oder das Studium aufgenommen worden 

sei. 

Den hiergegen am 2. März 2009 erhobenen Widerspruch vom 26. Februar 2009 begründete 

der Kläger damit, dass die Lehrstelle, gekoppelt mit dualem Studium, nur im August 2009 für 

ihn vorhanden sei. Im Jahre 2010 habe er keinen Anspruch mehr auf diesen 

Ausbildungsplatz. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 2. April 2009 wies die Wehrbereichsverwaltung *** den Wider-

spruch des Klägers zurück. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, eine 

besondere Härte liege nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Buchst, c WPflG in der Regel vor, wenn 

die Einberufung des Wehrpflichtigen einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen 

dualen Bildungsgang (Studium mit studienbegleitender betrieblicher Ausbildung) dessen 

Regelstudienzeit acht Semester nicht überschreite und bei dem das Studium spätestens drei 

Monate nach Beginn der betrieblichen Ausbildung aufgenommen werde, unterbrechen würde. 

Zum vorgesehenen Diensteintritt am 1. Juli 2009 habe der duale Bildungsgang noch nicht 

begonnen, weil die Berufsausbildung erst am 24. August 2009 und das Studium erst zum 

Wintersemester 2009 aufgenommen werden würde. Damit würden die gesetzlichen 

Zurückstellungsvoraussetzungen zum geplanten Diensteintrittstermin am 1. Juli 2009 nicht 

vorliegen. 

Hiergegen erhob der Kläger am 21. April 2009 Klage (AN 15 K 09.00653). 

Insoweit stellt der Kläger den Antrag, 

unter Aufhebung des Bescheides des Kreiswehrersatzamtes ******** vom 19. 

Februar 2009 und des Widerspruchsbescheides der Wehrbereichsverwaltung 

*** vom 2. April 2009 die Beklagte zu verpflichten, den Kläger bis zur 

Beendigung der Ausbildung, längstens bis 23. August 2013, vom Wehrdienst 

zurückzustellen. 



4 - 

Mit Bescheid vom 24. April 2009 berief das Kreiswehrersatzamt ******** den Kläger zum 

Grundwehrdienst ab 1. Juli 2009 ein. Hiergegen erhob der Kläger am 27. April 2009 Wider-

spruch. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 30. April 2009 wies die Wehrbereichsverwaltung *** diesen 

Widerspruch aus denselben Gründen wie den Widerspruch gegen die Ablehnung einer 

Zurückstellung ab. 

Hiergegen erhob der Kläger fristgerecht am 20. Mai 2009 Klage (AN 15 K 09.00875). 

Der Kläger beantragt, 

den Einberufungsbescheid des Kreiswehrersatzamtes ******** vom 

24. April 2009 und den Widerspruchsbescheid der Wehrbereichsverwaltung 
*** vom 30. April 2009 aufzuheben. 

Zur Begründung der Klagen wurde im Wesentlichen geltend gemacht, der Kläger habe die Zu-

sage zur Ausbildung zum „Bachelor of Eng. in Elektro- und Informationstechnik" an der 

********************schule in ******** Ergänzung zur IHK-Ausbildung zum Elektroniker für Auto-

matisierungstechnik. Die Ausbildung solle am 24. August 2009 beginnen und am 31. August 

2012 enden. Das gleichzeitige Studium solle im Wintersemester 2009/2010 beginnen und am 

23. August 2013 enden. Der Kläger legte zusätzlich zur Bescheinigung der Firma ******* vom 

9. Februar 2009 noch Schreiben dieser Firma vom 10. Februar 2009 und 5. Februar 2009 vor, 

wonach durch seine Einverständniserklärung ein Ausbildungsplatz belegt sei, der bei einer 

nur vorsorglichen Zusage blockiert wäre, sowie, dass parallel zu seiner Ausbildung zum 

Elektroniker für Automatisierungstechnik das Hochschulstudium in ******** aufgenommen 

werde, das er nach dem erfolgreichen Abschluss der Elektroniker-für-

Automatisierungstechnik-Ausbildung fortsetze, um die Prüfungen zum Bachelor of Eng. in 

Elektro- und Informationstechnik abzulegen. Weiter wurde der Berufsausbildungsvertrag vom 

23. Februar 2009 vorgelegt, wonach das Berufsausbildungsverhältnis am 24. August 2009 

beginnt und am 23. August 2012 endet. Ein weiteres Schreiben der Firma ******* vom 1. April 

2009 bestätigt die Zusage eines Ausbildungsvertrages ab 24. August 2009, der bei der 

zuständigen IHK in ******** eingetragen sei und weiter, dass die Zahl der Stellen von Jahr zu 

Jahr verschieden sei. Auch auf Grund der Wirtschaftskrise sei heute noch nicht vorhersehbar, 

ob auch 2010 wieder Stellen zur Verfügung 
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stünden. Daher könne ein Anspruch auf diesen Ausbildungsplatz für das Jahr 2010 nicht 

gegeben werden. 

Die Beklagte beantragt jeweils, 

die Klagen abzuweisen. 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, nach „§ 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 e WPflG   

a. E." liege eine besondere Härte vor, wenn die Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten 

oder vertraglich gesicherten Berufsausbildung verhindert werden würde. Der Schutz durch die 

Zurückstellungsvorschriften werde nur bei der Berufsausbildung und nicht bei einem dualen 

Bildungsgang auf den Zeitpunkt einer vertraglichen Zusage vorverlagert. Die zweite 

Alternative des § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 e WPflG beziehe sich nach Auffassung der Beklagten 

nur auf die erste Alternative des § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Buchst, e WPflG, weil in beiden 

Alternativen der Begriff „Berufsausbildung" verwendet werde. Nach dem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2007 seien beide Teile des dualen 

Studiengangs (betriebliche Ausbildung und Fachhochschulausbildung) formal selbstständig, 

jedoch zeitlich und inhaltlich miteinander verzahnt. Könne man in diesem Sinne vom dualen 

Studiengang als von einer integrierten Gesamtausbildung sprechen, so sei diese vom 

Fachhochschulstudium stärker geprägt als von der betrieblichen Ausbildung. Das Studium 

beanspruche mehr Zeit und verleihe die höherwertige Qualifikation. Diese Ausführungen 

sprächen dafür, nur bei einer herkömmlichen Berufsausbildung den Schutz durch die 

Zurückstellungsvorschriften auf den Zeitpunkt der rechtsverbindlichen Zusage vorzuverlegen. 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2007 wäre es 

verfassungswidrig, wenn etwa nur noch junge Männer mit Haupt- und Realschulabschluss 

zum Wehrdienst herangezogen würden. Dies zu vermeiden, sei der Sinn der Dritt-Semester-

Regelung des § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Buchst, b WPflG. Die Regelstudienzeit betrage bei den 

integrierten Ausbildungen der hier in Rede stehenden Art unter Einschluss der betrieblichen 

Ausbildung bis zu zehn Semester. Ein Wehrpflichtiger, der nach Erreichen des 20. 

Lebensjahres eine derartige Ausbildung beginne und absolviere, könne nicht mehr zur 

Ableistung des Grundwehrdienstes herangezogen werden. Falls das Kreiswehrersatzamt den 

Wehrpflichtigen alsbald einzuberufen beabsichtige, sei die Einberufung zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt auszusprechen, damit dem Wehrpflichtigen unnötiger Zeitverlust erspart bleibt. 

Würde man schon die rechtsverbindliche Zusage einer Berufsausbildung im Rahmen eines 

dualen 
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Studienganges genügen lassen, könnten Abiturienten, die einen dualen Studiengang aufneh-

men wollten, erst nach Ende des dualen Studiengangs einberufen werden. Ob der 

Wehrpflichtige dann noch vor Erreichen der Heranziehungsgrenze einberufen werden könne, 

hänge davon ab, ob er das Studium zügig absolviere. 

Im Übrigen wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift und die 

beigezogenen Behördenakten Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe:  

Die zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundenen Klagen sind zulässig und 

begründet. 

Der Bescheid des Kreiswehrersatzamts vom 19.'Februar 2009 und der ihn bestätigende 

Widerspruchsbescheid der Wehrbereichsverwaltung *** vom 6. April 2009, mit welchen eine 

Zurückstellung abgelehnt wurde, sind rechtswidrig und verletzen den Kläger in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

Für den Kläger besteht zu dem bei einer Verpflichtungsklage auf Zurückstellung und 

gleichzeitiger Klage gegen den Einberufungsbescheid maßgebenden Gestellungszeitpunkt 

(vgl. BVerwG Urteil vom 24.10.2007 Buchholz 448.0 § 12 WPflG Nr. 214) ein 

Zurückstellungsgrund nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Buchst, c WPflG. 

Nach der allgemeinen Härtemilderungsklausel des § 12 Abs. 4 Satz 1 WPflG soll ein Wehr-

pflichtiger vom Wehrdienst zurückgestellt werden, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst für 

ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe 

eine besondere Härte bedeuten würde. Satz 2 dieser Bestimmung betrifft Sondertatbestände, 

nämlich im Einzelnen beschriebene Gründe, bei denen in der Regel eine besondere Härte 

vorliegt. Eine besondere Härte liegt nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 WPflG in der hier 

heranzuziehenden Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2008 (BGBI l S. 1886 = 

Neubekanntma- 
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chung des Wehrpflichtgesetzes i. d. F. der Bek. vom 30.5.2005 in der ab 9.8.2008 

geltenden Fassung des Wehrpflichtänderungsgesetzes 2008 vom 31.7.2008 BGBI l S. 

1629) vor, „wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen 

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung, 
b) ein Hochschulstudium, in dem zum vorgesehenen Diensteintritt das dritte Semester erreicht 

ist, 

c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen dualen Bildungsgang (Studium mit 

studienbegleitender betrieblicher Ausbildung), dessen Regelstudienzeit acht Semester       

nicht überschreitet und bei dem das Studium spätestens drei Monate nach Beginn der 

betrieblichen Ausbildung aufgenommen wird, 

d) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel absolvierten sonstigen Ausbil-

dungsabschnitt oder 

e) eine bereits begonnene Berufsausbildung 

unterbrechen oder die Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten oder vertraglich 

gesicherten Berufsausbildung verhindern würde." ' 

Danach sind die Voraussetzungen für einen Zurückstellungsgrund nach § 12 Abs. 4 Satz 

2 Nr. 3 c letzter Halbsatz WPflG erfüllt. 

Der duale Bildungsgang des Klägers, der eine betriebliche Ausbildung bei der Firma ******* 

umfasst und bei dem das Studium spätestens drei Monate nach der im August 2009 

beginnenden betrieblichen Ausbildung aufgenommen wird, nämlich im Wintersemester (1. 

Oktober) 2009, würde zwar nicht „unterbrochen", weil die Einberufung am 1. Juli vor dem 

Ausbildungsbeginn liegt. Die Einberufung des Klägers würde aber die Aufnahme einer 

vertraglich gesicherten Berufsausbildung „verhindern", i. S. v. § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3, letzter 

Halbsatz WPflG. Die Berufsausbildung des Klägers ist mit Berufsausbildungsvertrag vom 23. 

Februar 2009 vertraglich gesichert. Ihre Aufnahme würde bei einer Einberufung „verhindert". 

Dieser letzte Halbsatz des § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 WPflG ist entgegen der Auffassung der 

Beklagten auch auf eine Berufsausbildung als Teil einer dualen Ausbildung i. S. v. § 12 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 3 Buchst, c WPflG anwendbar. 

Nach dem reinen Wortlaut der Regelung könnte sich der letzte Halbsatz des § 12 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 3 WPflG nur auf die im voranstehenden § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Buchst, e WPflG 

genannte 
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Berufsausbildung beziehen, weil der letzte Halbsatz diesen Begriff in Bezug auf ein 

Verhindern wieder aufgreift. Die Auslegung nach dem Wortlaut ergibt aber schon deshalb 

kein eindeutiges Ergebnis, weil der duale Bildungsgang ebenfalls eine Berufsausbildung 

umfasst, die in der Klammerdefinition des gleichfalls voranstehenden § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 

Buchst, c WPflG mit der betrieblichen Ausbildung angesprochen wird, so dass nach dem 

Wortlaut sich das Verhindern zusätzlich auch auf diese Berufsausbildung beziehen kann. 

Dass § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 letzter Halbsatz WPflG im zuletzt genannten Sinn zu verstehen 

ist, ergibt sich eindeutig aus der Entstehungsgeschichte. Nach dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Änderung wehrrechtlicher und anderer Vorschriften (WehrRÄndG 2007, 

BT-Drs. 16/7955 S. 6) sollte § 12 Abs. 4 Satz 2 WPflG in der damals geltenden Fassung des 

Zweiten Gesetzes zur Änderung des Zivildienstgesetzes und anderer Vorschriften (2. 

ZDGÄndG) vom 27. September 2004, BGBI l S. 2358, zunächst dahingehend geändert 

werden, dass u. a. die bisherige Nr. 3 (betreffend Ausbildung mit schulischem Abschluss, 

Hochschul- und Fachhochschulstudium und Berufsausbildung, jeweils ohne ausdrückliche 

Nennung des dualen Bildungsgangs) aufgehoben und durch folgende Nr. 3 ersetzt wird: 

3. wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen 

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung, 
b) ein Hochschulstudium einschließlich eines Studiums mit studienbegleitender betrieblicher 

Ausbildung (dualer Bildungsgang) bei dem zum vorgesehenen Diensteintritt das dritte Se-

mester erreicht ist, 

c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel absolvierten sonstigen 

Ausbildungsabschnitt 

d) eine Berufsausbildung auf der Grundlage eines im Verzeichnis der Berufsausbildungsver-

hältnisse eingetragenen Berufsausbildungsvertrages oder eine vergleichbare und staatlich 

anerkannte vollschulische Berufsausbildung 

unterbrechen würde oder 

4. wenn durch die Einberufung des Wehrpflichtigen die Aufnahme einer auf der Grundlage ei-

nes im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragenen 

Berufsausbildungsvertra- 
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ges rechtsverbindlich zugesagten oder vertraglich gesicherten Berufsausbildung oder eine 

vergleichbare und staatlich anerkannte vollschulische Berufsausbildung verhindert würde." 

Weil die ab 2004 geltende Fassung des § 12 Abs. 4 WPflG keine Regelung zur dualen 

Ausbildung enthielt und der Meinungsstreit, ob sie der Berufsausbildung oder der 

Fachhochschulausbildung gleichzustellen ist, höchstrichterlich zugunsten der letzten 

Alternative entschieden wurde (BVerwG, Urteil vom 24.10.2007 Buchholz 448.0 § 12 

WPflG Nr. 214) hielt die Bundesregierung eine Klarstellung erforderlich, um 

sicherzustellen, dass bei einem Studium, das studienbegleitend mit einer praktischen 

Ausbildung verbunden ist, die Entscheidung über eine beantragte Zurückstellung sich 

ausschließlich danach richtet, dass ein Studium an einer Hochschule aufgenommen wurde. 

Die in das Studium integrierte Berufsausbildung sollte danach im Hinblick auf eine 

Zurückstellung ohne Bedeutung sein (vgl. BT-Drs. a.a.O. S. 27). Gegen diesen 

Gesetzentwurf erhob der Bundesrat jedoch massive Bedenken, weil dies zur Folge hätte, 

dass bei dualen Bildungsgängen künftig die Regelung u. a. des § 12 Abs. 4 Nr. 3 Buchst, c 

WPflG (in der Fassung des 2. ZDGÄndG), wonach eine Zurückstellung dann in der Regel 

erfolgen solle, wenn die Heranziehung eine bereits begonnene Berufsausbildung unter-

bricht oder eine rechtsverbindlich zugesagte oder vertraglich gesicherte Berufsausbildung 

verhindern würde, nicht greifen würden. Die Gleichbehandlung von Studierenden im dualen 

Bildungsgang mit sonstigen Studierenden sei nicht vertretbar. Sie müssten vielmehr wie 

andere Auszubildende behandelt werden. Bei den dualen Studiengängen handele es sich 

nämlich um sehr komprimierte, anspruchsvolle Ausbildungen, die besonders 

leistungsfähige Personen ansprächen. Gerade die enge Vernetzung von Ausbildung und 

Studium rechtfertige es, diese Studierenden wie andere Auszubildende zu behandeln, so 

dass sie ihre Ausbildung insgesamt nicht unterbrechen müssten (vgl. BT-Drs. a.a.O. S. 47). 

In ihrer Gegenäußerung änderte die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf wie folgt ab: 

3. wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen 

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung, 
b) ein Hochschulstudium bei dem zum vorgesehenen Diensteintritt das dritte Semester er-

reicht ist, 
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c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen dualen Bildungsgang (Studium mit 

studienbegleitender betrieblicher Ausbildung), dessen Regelstudienzeit acht Semester 

nicht überschreitet und bei dem das Studium spätestens drei Monate nach Beginn der 

betrieblichen Ausbildung aufgenommen wird, 

d) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel absolvierten sonstigen Ausbil-

dungsabschnitt, 

e) eine Berufsausbildung auf der Grundlage eines im Verzeichnis der 

Berufsausbildungsverhältnisse eingetragenen Berufsausbildungsvertrages oder eine 

vergleichbare und staatlich anerkannte vollschulische Berufsausbildung 

unterbrechen würde oder 

4. wenn durch die Einberufung des Wehrpflichtigen die Aufnahme einer auf der Grundlage 

eines im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragenen 

Berufsausbildungsvertrages rechtsverbindlich zugesagten oder vertraglich gesicherten 

Berufsausbildung oder eine vergleichbare und staatlich anerkannte vollschulische 

Berufsausbildung verhindert würde." 

Zur Begründung wurde ausgeführt, der Vorschlag des Bundesrats, duale Bildungsgänge 

wehrpflichtrechtlich den rein beruflichen Ausbildungen gleichzustellen und die 

Wehrpflichtigen dementsprechend bereits von der rechtsverbindlichen Einstellungszusage 

eines Arbeitgebers an vom Wehrdienst zurückzustellen, sei zu weitgehend. Es werde aber 

nicht verkannt, dass die Unterbrechung eines dualen Studiums organisatorisch schwieriger 

zu handhaben sei als die eines reinen Studiums und den dual Studierenden stärker 

belasten könne, als einen herkömmlich Studierenden. Absolventen eines dualen 

Bildungsganges sollten deshalb ab dem Beginn des dualen Bildungsganges zurückgestellt 

werden, wenn das Studium nicht mehr als acht Semester Regelstudienzeit umfasse und 

spätestens drei Monate nach dem Ausbildungsbeginn angetreten werde. Eine 

Privilegierung darüber hinaus sei nicht möglich, weil sonst wegen der Gesamtdauer der 

Ausbildung in vielen Fällen eine Einberufung vor der Heranziehungsgrenze des 25. 

Lebensjahres nicht mehr möglich wäre (vgl. BT-Drs. a.a.O. S. 49). Auch dieser geänderte 

Entwurf, der der Auffassung der Beklagten im vorliegenden Verfahren entspricht, wurde 

nicht Gesetz. Vielmehr wurde diese Fassung in der Sitzung des Verteidigungsausschusses 

am 19. März 2008 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen erneut abgeändert und erhielt 

die Gesetz gewordene und jetzt geltende Fassung (vgl. BT-Drs. 16/8640 S. 3). 
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Dabei wies die Fraktion der CDU/CSU darauf hin, dass der Regierungsentwurf einige Ein-

schränkungen vorgesehen habe, diese aber durch den Änderungsantrag der 

Koalitionsfraktionen relativiert worden seien. Insbesondere Absolventen dualer 

Studiengänge könnten sich nunmehr grundsätzlich vom Wehrdienst zurückstellen lassen. 

Noch deutlicher äußerte sich die SPD-Fraktion zur Fassung des 

Verteidigungsausschusses: Es könne für duale Studiengänge die für „normale" 

Studiengänge geltende Drittsemesterregelung keine Geltung haben, weshalb es notwendig 

gewesen sei, diese dualen Studiengänge in den Schutzbereich der beruflichen Ausbildung 

aufzunehmen (vgl. BT-Drs. a.a.O. S. 6 f.). Hieraus wird deutlich, dass nicht nur die 

Unterbrechung, eines dualen Bildungsganges, wie zuvor im abgeänderten Entwurf der 

Bundesregierung, sondern auch dessen Verhinderung zu einer Zurückstellung führen soll, 

wenn dieser, wie die Berufsausbildung, verbindlich zugesagt oder vertraglich gesichert ist 

(ebenso im Ergebnis jetzt Steinlechner/Walz, Wehrpflichtgesetz, 7. Auflage, § 12 Rdn. 129, 

wo auf die Gleichstellung des dualen Bildungsgangs mit der Berufsausbildung hingewiesen 

wird). Der Bundesrat, der den Vermittlungsausschuss erfolglos anrief, hatte ausdrücklich 

zur Kenntnis genommen, dass die später Gesetz gewordene Fassung, wonach eine 

Zurückstellung erfolgen soll, wenn eine bereits begonnene Berufsausbildung unterbrochen 

oder eine rechtsverbindlich zugesagte oder vertraglich gesicherte Berufsausbildung 

verhindert würde, auf duale Studiengänge, deren Regelstudienzeit acht Semester nicht 

überschreitet und bei denen das Studium spätestens drei Monate nach Beginn der 

betrieblichen Ausbildung aufgenommen wird, anwendbar ist. Seine Kritik richtete sich nur 

noch gegen die Begrenzung auf acht Semester Regelstudienzeit (BT-Drs. 16/9289 S. 2). 

Bestätigt wird die Auslegung nach der Entstehungsgeschichte durch die gesetzliche 

Systematik. Anders als beide Entwürfe der Bundesregierung, die die Verhinderung der 

zugesagten oder vertraglich gesicherten Berufsausbildung jeweils in einer gesonderten Nr. 

4 des § 12 Abs. 4 Satz 2 WPflG nur für die Berufsausbildung, nicht aber für den in Nr. 3 u. 

a. in Bezug auf eine Unterbrechung genannten dualen Bildungsgang regelten, findet sich 

diese Regelung nunmehr, ausgegliedert aus den Regelungen sowohl für den dualen 

Bildungsgang als auch für die Berufsausbildung und getrennt durch einen Absatz, am Ende 

der Regelung. Diese systematische Stellung lässt sich nur so verstehen, dass sich die 

Regelung, soweit sie den Begriff „Berufsausbildung" im Zusammenhang mit einer 

Verhinderung wieder aufnimmt, auf alle unter den voranstehenden Buchstaben geregelten 

Zurückstellungsgründe, soweit diese (auch) eine Berufsausbildung beinhalten, beziehen 

soll. Sie betrifft damit auch den dualen Bildungsgang in Buchst, c, 
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bei welchem die betriebliche Ausbildung ausdrücklich genannt ist, weil der duale 

Bildungsgang, auch nach Auffassung der Bundesregierung, eine „in das Studium integrierte 

Berufsausbildung enthält" (BT-Drs. 16/7955 S. 27 rechte Sp.; ebenso schon BVerwG vom 

24.10.2007 a.a.O.). 

Bestätigt wird diese Auslegung durch den obengenannten Zweck dieser gesetzlichen 

Regelung, mit welcher sichergestellt werden sollte, dass auch Absolventen dualer 

Studiengänge sich nunmehr grundsätzlich vom Wehrdienst zurückstellen lassen können. 

Dieser Zweck würde unterlaufen und der Grundsatz bestenfalls zu einer Ausnahme, wollte 

man die Regelung im Sinne der Beklagten verstehen, dass bei einem dualen Studiengang 

nur dessen Unterbrechung, nicht aber die Verhinderung zu einer Zurückstellung führt. 

Soweit die Beklagte Bedenken wegen der Wehrgerechtigkeit erhebt, ist diesen bereits 

durch die Begrenzung auf acht Semester Regelstudienzeit und die Dreimonatsfrist 

Rechnung getragen. Der von der Beklagten in diesem Zusammenhang angesprochene Fall 

einer „Regelstudienzeit" von zehn Semestern liegt daher neben der Sache. Im 

vorliegenden Fall ist der Kläger, der sich gegenüber der Ausbildungsfirma zur Beachtung 

der Regelstudienzeit verpflichtet hat, bei Beendigung der dualen Ausbildung 23 Jahre alt, 

so dass die Altersgrenze von 25 Jahren für eine Einberufung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, 

a WPflG nicht erreicht sein wird. 

Die Voraussetzungen für eine Einberufung zum Gestellungszeitpunkt 1. Juli 2009 liegen 

nicht vor, so dass die Klage gegen den Einberufungsbescheid vom 24. April 2009 und den 

diesen bestätigenden Widerspruchsbescheid vom 30. April 2009 begründet ist, weil diese 

Bescheide rechtswidrig sind und den Kläger in seinen Rechten verletzen (§113 Abs. 1 Satz 

1 VwGO). Zwar ist der Kläger als wehrdienstfähig im Sinne von § 21 WPflG vollziehbar 

(unanfechtbar) gemustert. Für ihn besteht aber ein Zurückstellungsgrund, wie unter l. 

ausgeführt wurde. Zurückstellungsgründe kann ein Wehrpflichtiger grundsätzlich als 

Wehrdienstausnahmen dem Einberufungsbescheid verteidigungsweise entgegensetzen 

(BVerwG, Urteil vom 13.11.2006 NVwZ-RR 2007, 330). Etwas anderes kann 

ausnahmsweise dann gelten, wenn zuvor über das Vorliegen der Wehrdienstausnahme in 

einem gesonderten Verfahren unanfechtbar negativ zu Lasten des Wehrpflichtigen 

entschieden wurde. Dann ist hinsichtlich derjenigen Sach- und Rechtslage, auf die sich die 

Bestandskraft des ablehnenden Bescheids erstreckt, eine neue Sachprüfung im 

Einberufungsverfahren weder erforderlich noch auch nur zulässig (vgl. 
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BVerwG, Urteil vom 16.7.1970 Buchholz 448.0 § 33 WPflG Nr. 7 zu einem Zurückstellungs-

grund nach § 12 Abs. 4 WPflG und Urteil vom 8.3.1985 Buchholz 448.0 § 12 WPflG Nr. 160 

= NVwZ 1986, 924 zur vorübergehenden Wehrdienstunfähigkeit nach § 12 Abs. 1 WPflG 

nachdem in einem Tauglichkeitsüberprüfungsbescheid die Tauglichkeit festgestellt worden 

war). Der Ausschluss ist dann beschränkt auf die Sach- und Rechtslage, auf die sich die 

Bestandskraft des ablehnenden Zurückstellungsbescheids vom 19. Februar 2009 in der 

Fassung des Widerspruchsbescheids vom 2. April 2009 erstreckt. Ein solcher Ausschluss 

kommt hier schon deshalb nicht in Betracht, weil die ablehnenden Entscheidungen der 

Beklagten im Verfahren der Zurückstellung des Klägers nicht unanfechtbar geworden sind. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Berufung ist nach § 34 S. 1 

WPflG ausgeschlossen. Die Revision war zuzulassen, weil die entscheidungserhebliche 

Rechtsfrage einer Vorverlagerung des Zurückstellungsanspruchs bei dualen 

Bildungsgängen mit höchstens acht Semestern Regelstudienzeit auf den Zeitpunkt der 

vertraglichen Sicherung in Anbetracht der Einberufungspraxis der Beklagten von 

grundsätzlicher Bedeutung i. S. v. § 135 VwGO i.V.m. § 132 Abs. 2 VwGO ist. 

Rechtsmittelbelehrung  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Revision an das Bundesverwaltungsgericht 
zu. Die Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift:        Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift:     Postfach 616, 91511 Ansbach,  
schriftlich einzulegen. Die Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision 

innerhalb der Frist beim Bundesverwaltungsgericht, 
Hausanschrift:        Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, oder 
Postfachanschrift:     Postfach 10 08 54, 04008 Leipzig, 

eingelegt wird. 

Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die 
Begründung ist beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, 
die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben. 


