
2 K 252/21.KO 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Entlassung 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 27. Oktober 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Strunk 
ehrenamtlicher Richter Landwirt Franz 
ehrenamtlicher Richter Leiter Logistik Döbell 

Veröffentlichungsfassung! 



- 2 - 

- 3 - 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen seine Entlassung aus der Bundeswehr. 

Er trat zum 1. April 2019 in die Bundeswehr ein und wurde am 26. April 2019 in das 

Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen. Seine Dienstzeit wurde auf vier 

Jahre festgesetzt und hätte regulär mit Ablauf des 31. März 2023 geendet. 

Im Oktober 2019 kam der Verdacht auf, der Kläger habe gegen das Film- und Fo-

tografierverbot im Sabotageschutz- und Sicherheitsbereich verstoßen. Zur Aufklä-

rung dieser Angelegenheit übergab er freiwillig sein Mobiltelefon. Bei der Durchsicht 

der Dateien wurden rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Foto- und Vi-

deoaufnahmen entdeckt. Die Sicherstellung dieser Dateien erfolgte ausweislich der 

Aktennotiz der nächsten Disziplinarvorgesetzten nach erfolgter Belehrung und mit 

Zustimmung des Klägers. 

Dies nahm die Beklagte zum Anlass, ein Verfahren zur fristlosen Entlassung des 

Klägers einzuleiten. 

Hierzu nahm seine Vertrauensperson Stellung. Sie kenne den Kläger kaum, den-

noch könne nach ihrer Überzeugung nicht von einer fehlenden Verfassungstreue 

ausgegangen werden. Überdies habe der Kläger die Sensibilität der Thematik ver-

standen und werde zukünftig deutlich besser darauf achten, welche Inhalte auf sei-

nem Mobiltelefon seien. Eine Entlassung aus der Bundeswehr sei überzogen. Der 

Kläger sei bisher nicht negativ aufgefallen. Zudem sei er kooperativ gewesen und 

habe sein Mobiltelefon freiwillig zur Verfügung gestellt. 

Am 21. Januar 2020 erstellte das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst 

(BAMAD) einen Abschlussbericht zur forensischen Untersuchung. Danach befand 
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sich eine Vielzahl von Inhalten mit rechtsextremistischen Bezügen auf dem Mobil-

telefon des Klägers. Dies deute auf eine ideologische Nähe zum Rechtextremismus. 

Auf den weiteren Inhalt des Berichtes wird Bezug genommen. 

Unter Berücksichtigung dessen unterstützten die nächste Disziplinarvorgesetzte 

und der nächsthöhere Disziplinarvorgesetzte die Einleitung des Entlassungsverfah-

rens ausdrücklich. 

Mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 26. August 2020, dem Kläger am 

6. Oktober 2020 eröffnet, wurde er gemäß § 55 Abs. 5 Soldatengesetz – SG – aus 

der Bundeswehr entlassen. Er habe Videos und Fotos mit rechtsextremistischem 

Bezug auf seinem Mobiltelefon gespeichert. Darüber hinaus habe er gegen das 

Film- und Fotografierverbot im Sabotageschutzbereich verstoßen und die angefer-

tigten Inhalte an Dritte versandt. Hierdurch habe er u. a. gegen seine Pflicht zum 

treuen Dienen, die Pflicht zum Eintreten für die freiheitlich demokratische Grundord-

nung und die Pflicht zum Wohlverhalten verstoßen. Überdies habe er das in ihn als 

Soldaten gesetzte Vertrauen grob missbraucht. Dies gefährde die militärische Ord-

nung ernstlich. Selbst wenn er die meisten Dateien mit rechtsextremistischem Be-

zug von seinem Vater zugeschickt bekommen habe, könne ihn dies nicht entlasten. 

Er hätte jedenfalls die Unterlassung derartiger Zusendungen fordern müssen. Nicht 

zuletzt aufgrund seines abgelegten Eides werde von ihm die Wahrung der verfas-

sungsmäßigen Werte der Bundesrepublik Deutschland erwartet. Wenn ein Soldat 

berechtigte Zweifel an seiner Gesetzestreue entstehen lasse, könnten ihm dienstli-

che Aufgaben nicht mehr ohne Bedenken übertragen werden. Darüber hinaus er-

gebe sich eine ernstliche Gefährdung der militärischen Ordnung aus einer Nachah-

mungsgefahr. Bei seinem Verbleiben im Dienst könne der Eindruck entstehen, dass 

ein solches Verhalten keine dienstlichen Folgen habe. 

Dagegen erhob der Kläger unter dem 23. Oktober 2020 Beschwerde. Er habe be-

reits eingeräumt, Lichtbilder am Standort A*** gemacht zu haben. Diese sollten ihm 

lediglich als Erinnerung an seine Dienstzeit dienen. Er sehe seinen Fehler ein und 

bereue ihn zutiefst. Eine rechtsradikale Gesinnung könne ihm jedoch nicht vorge-

worfen werden. Die auf seinem Mobiltelefon gefundenen Dateien spiegelten nicht 

seine politische Auffassung wieder. Er habe die Bilder und Videos von Dritten zu-

gesandt bekommen und häufig nicht sorgfältig angeschaut. Eine Person mit einer 
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zu verbergenden Gesinnung hätte mit Sicherheit nicht – wie er – das eigene Mobil-

telefon freiwillig herausgegeben. Damit stehe lediglich der Verstoß gegen das Fo-

tografierverbot im Raum, der die Entlassung für sich genommen nicht rechtfertigen 

könne. 

Der ebenfalls am 22. Oktober 2020 gestellte Eilantrag blieb ohne Erfolg. Die erken-

nende Kammer lehnte den Antrag mit Beschluss vom 26. November 2020 

– 2 L 981/20.KO – ab. Auf die Gründe des Beschlusses wird Bezug genommen. 

Mit Beschwerdebescheid vom 19. Januar 2021, zugestellt am 21. Januar 2021, wies 

die Beklagte die Beschwerde zurück. Zur Begründung verwies sie auf den Aus-

gangsbescheid sowie den vorerwähnten Beschluss der erkennenden Kammer. 

Der Kläger hat am 22. Februar 2021, einem Montag, vor dem Verwaltungsgericht 

Frankfurt am Main Klage erhoben, die an das Verwaltungsgericht Koblenz verwie-

sen worden ist. 

Zur Begründung seiner Klage trägt er vor, der Entscheidung der Beklagten sowie 

dem Beschluss der erkennenden Kammer habe die irrige Annahme zugrunde gele-

gen, er vertrete eine verfassungsfeindliche Gesinnung. Die Kammer habe diese An-

nahme auf bloße Indizien gestützt. Demgegenüber werfe sie ihm vor, er tätige bloße 

Schutzbehauptungen. Dabei sei seine Beweisnot verkannt worden. Ihm könne nicht 

bereits deshalb eine fehlende Distanzierung von den Staat und die geltende Ver-

fassungsordnung angreifenden Bestrebungen vorgeworfen werden, weil er die in 

Rede stehenden Inhalte auf seinem Mobiltelefon nicht gelöscht habe. Dies belege 

vielmehr, dass keine eingehende Auseinandersetzung mit diesen Inhalten stattge-

funden habe. Die Bilder und Videos seien nach den Standardeinstellungen des 

Messengers WhatsApp automatisch auf seinem Mobiltelefon gespeichert worden. 

Es empfange wohl beinahe jeder WhatsApp-Nutzer regelmäßig Bilder und Videos, 

die er nicht zur Kenntnis nehme. Ein Löschen dieser Inhalte zu verlangen sei le-

bensfremd, weil moderne Mobiltelefone einen schier unerschöpflichen Speicher be-

säßen. Zudem hätte ein Löschvorgang eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit 

den Inhalten erfordert. Unabhängig davon hätte er mit dem Löschen der Dateien die 

geforderte Distanzierung nicht zum Ausdruck bringen können, da dieser Vorgang 
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nur für ihn sichtbar gewesen wäre. Darüber hinaus habe das beanstandete Weiter-

leiten von Bildern und Videos primär im familiären Umfeld stattgefunden. In diesem 

geschützten Rahmen seien Meinungsäußerungen grundsätzlich unbegrenzt zuläs-

sig. Dies ergebe sich aus dem in Art. 6 des Grundgesetzes – GG – festgelegten 

besonderen Schutz der Familie. Zudem habe der Austausch vor allem der Informa-

tion und dem gemeinsamen Ausdruck von Unverständnis für die gezeigten Inhalte 

gedient. Das wiederholt in Bezug genommene Video mit Adolf Hitler in der Ku-

ckucksuhr stamme aus einem Film, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausge-

strahlt worden sei. Die Person Adolf Hitlers werde in diesem Video ersichtlich ins 

Lächerliche gezogen und keineswegs glorifiziert. Eine humoristische Auseinander-

setzung mit dem Nationalsozialismus stelle keinen Angriff auf die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung dar. Die im Beschluss zitierten Chatverläufe fügten sich in 

dieses Bild. Die Formulierung „glaub an den führer dann klappt alles“ sei augenfällig 

nicht ernst gemeint, sondern eine ironische Übersteigerung. Das BAMAD habe je-

den verfügbaren Inhalt zu seinem Nachteil ausgelegt. Eine neutrale Bewertung und 

der Blick auf entlastendes Material habe nicht stattgefunden. Überdies sei er durch 

den Dienst in der Truppe gereift und würde die genannten Aussagen nicht mehr 

wiederholen. Es handele sich hierbei um Aussagen eines Heranwachsenden, dem 

die Wirkungskraft seiner Worte noch nicht bewusst gewesen sei. Es gehöre zu den 

Grundwerten einer Demokratie, jedem die Chance einzuräumen, sich zu bewähren 

und eine Umkehr zu betreiben. Dies habe man ihm nicht ermöglicht. Auch das Goo-

geln einer im Zweiten Weltkrieg verwendeten Gasmaske stelle keinen Beweis für 

eine verfassungsfeindliche Gesinnung dar. Es sei weder rechtswidrig noch anstö-

ßig, sich für Wehrtechnik und -geschichte zu interessieren. Gerade die „Gasmaske 

in der Dose“ sei mit Sicherheit in vielen Suchverläufen zu finden. Zudem gehörten 

Verkaufsangebote auf ebay.de zu den ersten Treffern einer Google-Suche. Er habe 

mit der Suchanfrage verifizieren wollen, ob – wie im Rahmen einer dienstlichen Zu-

sammenkunft erwähnt – heutige Ausrüstungsteile tatsächlich mit den bereits bei der 

Wehrmacht verwendeten Gegenständen vergleichbar seien. Die genannten Such-

anfragen seien alle am selben Tag in einem Zeitfenster von zehn Minuten erfolgt. 

Dem könne nicht ein systematisches und groß angelegtes Interesse an Wehr-

machtsdevotionalien entnommen werden. Schließlich hätten die Ersteller der von 

ihm zur Akte gereichten eidesstattlichen Versicherungen übereinstimmend erklärt, 

er vertrete keine verfassungsfeindliche Gesinnung. Nach alledem liege das für ei-
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nen Verstoß gegen § 8 SG erforderliche Minimum an Gewicht und Evidenz offen-

sichtlich nicht vor. Ferner dürfte ein Beweisverwertungsverbot hinsichtlich der auf 

seinem Mobiletelefon zufällig gefundenen Dateien bestehen. Er sei nicht ausführlich 

über sein Zeugnisverweigerungsrecht belehrt worden und habe sein Mobiltelefon 

nicht freiwillig herausgegebenen. Wenn er gewusst hätte, dass sich disziplinar rele-

vante Inhalte auf seinem Mobiltelefon befinden, hätte er dieses nicht herausgege-

ben. Darüber hinaus habe der Verstoß gegen das Film- und Fotografierverbot nicht 

zu einer Gefährdung der militärischen Ordnung geführt. Die Fotos und Videos ent-

hielten keine für einen Geheimdienst interessanten Informationen. Wo sich der 

Standort A*** befinde und welche Bewaffnung dort vorhanden sei, könne auf dem 

Informationsportal Wikipedia nachgelesen werden. Danach treffe selbst der wissen-

schaftliche Dienst des Bundestages Aussagen zu Atomwaffen am Standort A***. 

Selbst auf der offiziellen Seite der Bundeswehr finde man Informationen über das 

dort stationierte Waffensystem Tornado. Überdies seien gerade einmal drei Fotos 

sichergestellt worden, auf denen weder Personen noch konkrete Standorte erkenn-

bar seien. Er habe die Fotos auch nicht im ausgewiesenen Sicherheitsbereich ge-

fertigt. Mangelndes Sicherheitsbewusstsein ergebe sich hieraus jedenfalls nicht. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid vom 26. August 2020 in Gestalt des Beschwerdebescheides 

vom 19. Januar 2021 aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie verweist auf die Ausführungen im Ausgangs- und Beschwerdebescheid. Mit der 

soldatischen Kernpflicht zum aktiven Eintreten für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung sei das Speichern von rechtsextremistischen und verfassungsfeind-

lichen Foto-, Audio- und Videoaufnahmen auf dem Mobiltelefon sowie das Weiter-

leiten dieser Dateien nicht vereinbar. Die Vielzahl der auf dem Mobiltelefon des Klä-

gers sichergestellten Dateien lasse eine ausländer- und fremdenfeindliche Einstel-

lung erkennen. Dieser Eindruck werde dadurch verstärkt, dass er etliche der Da-
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teien weitergeleitet habe. Selbst wenn der Kläger keine ausländer- und fremden-

feindliche Gesinnung hätte, würde dies nicht zu einer anderen rechtlichen Beurtei-

lung führen. Denn der Kläger habe es ohne Zweifel versäumt, sich von den die Ver-

brechen des nationalsozialistischen Regimes relativierenden Dateien zu distanzie-

ren. Dem könne er nicht entgegenhalten, die meisten Inhalte habe er vor seiner 

Dienstzeit zugeschickt bekommen. Er dringe auch nicht mit dem Einwand durch, er 

habe sich nicht näher mit diesen auseinandergesetzt. Dies ändere nichts daran, 

dass er die Personen, von denen er solche Dateien zugeschickt bekommen habe, 

zur Unterlassung hätte auffordern müssen. Zudem wäre er verpflichtet gewesen, 

die Inhalte unverzüglich zu löschen. Aufgrund des in der Regel häufigen Gebrauchs 

eines Mobiltelefons sei die Behauptung, die Dateien seien in Vergessenheit gera-

ten, nicht nachvollziehbar. Dies gelte vorliegend umso mehr, da es sich um Dateien 

von erheblichen Umfang handele. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte, der beigezogenen Verwaltungs- und Beschwerdeakten der Be-

klagten (ein Ordner und vier Hefte) sowie der Gerichtsakte – 2 L 981/20.KO – Bezug 

genommen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gewesen sind. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Die Entlassungsverfügung vom 26. August 2020 und der Beschwerdebescheid vom 

19. Januar 2021 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

Die Entlassung des Klägers findet ihre Rechtsgrundlage in § 55 Abs. 5 SG. 

Danach kann ein Soldat auf Zeit während der ersten vier Dienstjahre fristlos entlas-

sen werden, wenn er seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat und sein Verblei-

ben in seinem Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bun-

deswehr ernstlich gefährden würde. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. 
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Der Kläger war zum Zeitpunkt seiner Entlassung Soldat auf Zeit und befand sich 

noch in seinen ersten vier Dienstjahren. Zudem hat er seine Dienstpflichten schuld-

haft verletzt. 

Zunächst ist eine Verletzung der sich aus § 8 SG ergebenden Dienstpflicht 

festzustellen. Nach der genannten Norm muss der Soldat die freiheitlich 

demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes anerkennen und durch 

sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung eintreten. Diese Kernpflicht des 

Soldaten gebietet, sich mit der Idee der freiheitlich demokratischen, rechts- und 

sozialstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu identifizieren. Ein 

Verstoß liegt dann vor, wenn sich ein Soldat für Ziele einsetzt, die geeignet sind, die 

freiheitlich demokratische Grundordnung auszuhöhlen oder wenn er sich nicht 

eindeutig von Bestrebungen distanziert, die diesen Staat und die geltende 

Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und deformieren (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 7. November 2000 – 2 WD 18.00 –, juris, Rn. 4). Demnach ist mit der 

politischen Treuepflicht ein Verhalten unvereinbar, das objektiv geeignet oder gar 

darauf angelegt ist, die Ziele des verbrecherischen nationalsozialistischen Regimes 

zu verharmlosen sowie Kennzeichen, Symbole oder sonstige Bestandteile der 

nationalsozialistischen Ideologie (wieder) gesellschaftsfähig zu machen. Das 

nationalsozialistische Regime, das zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung seiner 

Diktatur die Menschenrechte systematisch missachtete und verletzte sowie zur 

Realisierung seiner Eroberungs-, Raub- und Ausrottungspläne mit 

Weltherrschaftsvisionen Angriffskriege entfesselte, ist mit der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes schlechthin 

unvereinbar (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 2008 – 2 WD 1.08 –, juris, Rn. 54 

m. w. N. sowie VG Koblenz, Urteil vom 10. Februar 2021 – 2 K 429/20.KO –, n. v.). 

Unter Berücksichtigung dessen hat der Kläger die sich aus § 8 SG ergebende 

Dienstpflicht verletzt, da er sich nicht eindeutig von Bestrebungen distanziert hat, 

die den Staat und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und de-

formieren. Ausweislich des Abschlussberichts des BAMAD befand sich auf dem Mo-

biltelefon des Klägers eine Vielzahl von Inhalten mit extremistischen Bezügen wie 

z. B. Bilder mit nationalsozialistischen Symbolen sowie rassistischer und fremden-

feindlicher Witze. Der Kläger hat in den Jahren 2017 und 2018 sowie im Frühjahr 
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2019 (also vor seiner Ernennung zum Soldaten auf Zeit) Bilder und Videos, auf de-

nen u. a. Hakenkreuze bzw. der Hitler-Gruß zu sehen sind, nicht nur zahlreich emp-

fangen, sondern auch zu einem nicht unerheblichen Teil weitergeleitet. Darüber hin-

aus hat er in dem Messenger WhatsApp u. a. im November 2017 auf die empfan-

gene Nachricht „Alle vergasen“ (in dem vorherigen Verlauf ging es um das Beantra-

gen von Asyl) mit „Bis zum letzten Atemzug geantwortet“ sowie im März 2019 eine 

Nachricht mit folgendem Wortlaut versandt: „????????glaub an den führer dann 

klappt alles“. Hiermit hat er nach der Einschätzung des BAMAD ein Verhalten an 

den Tag gelegt, das den Eindruck einer ideologischen Nähe zum Rechtsextremis-

mus erweckt. Dennoch hat er sich von den Inhalten der Bild-, Audio-, Text- und 

Videodateien, die objektiv geeignet sind, ihn in die Nähe rechtsextremistischen Ge-

dankenguts zu rücken, nicht distanziert. 

Diese fehlende Distanzierung von der Gewalt- und Willkürherrschaft des 

nationalsozialistischen Regimes hat er nach seinem Eintritt in die Bundeswehr zum 

1. April 2019 nicht nachgeholt. Einige der vorerwähnten Dateien befanden sich im 

Oktober 2019 weiterhin auf seinem Mobiltelefon. Dabei hätte er diese Dateien zur 

Wahrung seiner politischen Treuepflicht spätestens zum Dienstantritt löschen 

müssen. Von dieser Pflicht hat ihn der nahezu unerschöpfliche Speicher seines 

Mobiltelefons nicht entbunden. Gerade vor dem Hintergrund der historischen 

Erfahrungen Deutschlands mit dem menschenverachtenden nationalsozialistischen 

Regime des Dritten Reiches ist es entgegen der Auffassung des Klägers nicht 

lebensfremd, ein Löschen solcher Inhalte – unabhängig von der Größe des 

Speichers – zu fordern. Der Kläger kann überdies nicht mit Erfolg geltend machen, 

er habe die sich auf seinem Mobiltelefon befindlichen Dateien vergessen. Dies ist 

insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl der Foto-, Video-, Audio- und Textdateien 

nicht glaubhaft. 

Darüber hinaus hat der Kläger auch nach seiner Ernennung Dateien mit rechtsext-

remistischen Inhalten empfangen. Von diesen hat er sich ebenfalls nicht distanziert 

und zumindest eines der Videos weitergeleitet. Ausweislich des Berichtes des 

BAMAD hat er im Juli 2019 ein Bild empfangen, auf dem Adolf Hitler auf einem 

Sessel sitzend zu erkennen ist. Dieses ist beschriftet mit den Worten: „Dies amüsiert 

den Führer“. Zudem hat er im September 2019 ein Video zugesandt bekommen, 
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welches nach dem Bericht des BAMAD eine Erzieherin oder Lehrerin zeigt, die fol-

genden Text singt: „A wie Apfel, B wie Ball, C wie Computer, das lernt man überall. 

D wie“. Daraufhin sei ein Videoausschnitt mit Adolf Hitler eingeblendet worden, wel-

cher den Hitlergruß zeige und „Deutschland“ brülle. Im Anschluss seien zunächst 

marschierende Mitglieder der Schutzstaffel (SS) und sodann Wehrmachtangehö-

rige eingeblendet worden. Des Weiteren hat der Kläger im September 2019 ein Vi-

deo erhalten, welches er im Oktober 2019 weitergesendet hat. Es handelt sich um 

ein Video aus der TikTok-Applikation, dem ein Ausschnitt aus einem Spielfilm des 

Fernsehsenders ARTE zugrunde liegt. Nach dem Bericht des BAMAD wird eine Ku-

ckucksuhr gezeigt, in der sich anstatt eines Kuckucks die Figur Adolf Hitlers befin-

det. Die Hitlerfigur trage Uniform mit Hakenkreuzarmbinde und zeige beim Ansagen 

der Zeit den Hitlergruß. Dies bestärkt die fehlende Distanzierung des Klägers von 

der Gewalt- und Willkürherrschaft des nationalsozialistischen Regimes. Dass es 

sich bei dem zuletzt erwähnten Video um einen Ausschnitt eines in ARTE gesende-

ten Spielfilms handelt, steht dem nicht entgegen. Unter Berücksichtigen der zahlrei-

chen und eindeutig zu wertenden Bild-, Video- und Audiodateien sowie der Chat-

verläufe kann nicht von einer humoristischen Auseinandersetzung mit der Thematik 

ausgegangen werden. 

Schließlich stützen einige seiner Suchverläufe diese Betrachtungsweise. Er hat im 

Oktober 2019 u. a. die Stichworte „abc maske 1945“ sowie “Gasmaske in Dose 

Wehrmacht“ in die Suchmaschine google, den Online-Marktplatz ebay.de sowie ei-

nem weiteren Onlineshop eingegeben. Eine bloße Google-Suche könnte der Kläger 

mit dem von ihm dargelegten dienstlichem und historischem Interesse vielleicht be-

gründen. Die Eingabe auf ebay.de sowie in einem weiteren Onlineshop erscheint 

gerade vor dem Hintergrund der auf seinem Mobiltelefon gefunden Dateien jedoch 

bedenklich. 

An der vorstehenden Bewertung vermag der Vortrag des Klägers, er habe die hier 

in Rede stehenden Dateien überwiegend im Rahmen eines innerfamiliären Austau-

sches erhalten, nichts zu ändern. Sein Grundrecht aus Art. 6 GG entbindet ihn nicht 

von der sich aus § 8 SG ergebenden Dienstpflicht. Der Kläger hätte sich auch von 

den aus seinem familiären Kreis erhaltenen Inhalten distanzieren müssen. Soweit 
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er behauptet, es habe sich bei den zahlreichen Dateien insgesamt um eine humo-

ristische Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Regime gehandelt, ist 

dies nicht im Ansatz glaubhaft. 

Der sich daraus ergebenden Verletzung der in § 8 SG geregelten Dienstpflicht kann 

der Kläger schließlich nicht mit Erfolg entgegenhalten, hinsichtlich der erwähnten 

Dateien bestehe ein Verwertungsverbot. Zum einen hat der Kläger sein Mobiltelefon 

– wie er zunächst selbst vorgetragen hat – freiwillig herausgegeben. Zudem ist er 

ausweislich der sich in der Verwaltungsakte befindlichen Stellungnahme der nächs-

ten Disziplinarvorgesetzten darüber belehrt worden, dass er sein Mobiltelefon nicht 

herausgeben muss (Bl. 6 VA). Soweit sich der Kläger erstmals im Klageverfahren 

mit seinem ein Verwertungsverbot betreffenden Vortrag hierzu in Widerspruch setzt, 

ist dies nicht glaubhaft. Unabhängig davon ist Zweck der fristlosen Entlassung nach 

§ 55 Abs. 5 SG nicht die disziplinare Sanktion der betroffenen Soldaten auf Zeit, 

sondern die Abwendung einer drohenden ernstlichen Gefahr für die Bundeswehr. 

Ferner ist die Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit in den ersten vier Dienstjahren 

noch nicht so gefestigt, dass er nur unter den besonderen materiell- und verfahrens-

rechtlichen Voraussetzungen der Wehrdisziplinarordnung aus dem Dienstverhältnis 

entfernt werden könnte (vgl. Scherer/Alff/Poretschkin/Lucks, Soldatengesetz, Kom-

mentar, 10. Auflage 2018, § 55 Rn. 17 f.). 

Darüber hinaus hat der Kläger gegen die in § 17 Abs. 2 Satz 1 SG normierte Wohl-

verhaltenspflicht verstoßen. Danach muss das Verhalten des Soldaten dem Anse-

hen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die 

sein Dienst als Soldat erfordert. Das Verhalten des Klägers war vorliegend geeignet, 

diese Schutzgüter zu beeinträchtigen. Für die Feststellung einer Pflichtverletzung 

nach § 17 Abs. 2 Satz 1 SG kommt es nicht darauf an, ob eine solche Beeinträchti-

gung tatsächlich eingetreten ist. Es kommt allein darauf an, ob ein vernünftiger, ob-

jektiv wertender Dritter, wenn er von diesem Verhalten Kenntnis erhielte, darin eine 

ernsthafte Beeinträchtigung des Ansehens der Bundeswehr oder der Achtungs- und 

Vertrauenswürdigkeit des Soldaten sehen würde (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Ja-

nuar 2000 – 2 WD 43.99 –, juris, Rn. 5 sowie VG Koblenz, Beschluss vom 13. No-

vember 2019 – 2 L 1072/19.KO –, n. v.). Dies ist vorliegend zweifelsohne anzuneh-

men. Das Verhalten des Klägers war geeignet, Zweifel an seiner persönlichen In-

tegrität und charakterlichen Eignung als Soldat zu begründen und damit dessen 



- 12 - 

- 13 - 

Achtungs- und Vertrauenswürdigkeit (ernsthaft) zu beeinträchtigen. Insoweit wird 

auf die Ausführungen zu § 8 SG Bezug genommen. 

Daneben hat der Kläger mit dem Verstoß gegen das Film- und Fotografierverbot die 

Pflicht zum treuen Dienen gemäß § 7 SG verletzt. Diese gebietet jedem Soldaten, 

seine dienstlichen Aufgaben und Pflichten gewissenhaft, sorgfältig und loyal 

gegenüber seinem Dienstherrn zu erfüllen. Das schließt ein, innerhalb und 

außerhalb des Dienstes mit den ihm zur Verfügung stehenden Kräften dazu 

beizutragen, dass die Streitkräfte der Bundeswehr ihre durch die Verfassung 

festgelegten Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können, sowie alles zu 

unterlassen, was diese bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in unzulässiger Weise 

schwächen könnte (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2008 – 2 WD 6.07 –, juris, 

Rn. 52). Dem ist der Kläger mit seinem Verhalten nicht gerecht geworden. Vielmehr 

hat er durch das Versenden eines Bildes, das im Fliegerhorst A*** aufgenommen 

wurde und zwei Transportpanzer Fuchs zeigt sowie eines im Fliegerhorst 

aufgenommenen Videos, das einen Überflug zweier Tornados zeigt, zumindest eine 

abstrakte Gefahr verursacht. Denn schon ein Standort, ein Name, ein Kfz-

Kennzeichen oder Zeitangaben können für Geheimdienste oder gegnerische 

Gruppierungen nützliche Informationen sein und die eigenen Kräfte sowie die 

Auftragserfüllung gefährden. Dasselbe gilt für Fähigkeiten, Mängel und ähnliche 

Angaben (vgl. https://www.bundeswehr.de/resource/blob/153030/7713bef2cf60a5

198b74abfe0b8b0444/20191122-download-social-media-guidelines-data.pdf). Die 

vorgenannte Einschätzung entspricht der Bewertung des BAMAD. Danach zeigen 

die Fotos und Videos ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein des Klägers. Dem 

kann er nicht seine eigene Einschätzung mit Erfolg entgegenhalten. Es liegt nicht 

an ihm zu beurteilen, ob die Fotos und Videos sicherheitsrelevante Informationen 

zeigen. Überdies ist für die Beurteilung, ob eine Dienstpflichtverletzung vorliegt, 

allein der Verstoß gegen das Verbot maßgeblich. Die Auswirkungen des Verstoßes 

sind bei der Frage der Gefährdung der militärischen Ordnung zu beleuchten. 

Der Kläger hat die genannten Dienstpflichten auch schuldhaft verletzt. Soweit er 

behauptet, er habe nicht gewusst, dass die rechtsextremistischen Inhalte auf sei-

nem Mobiltelefon eine Dienstpflichtverletzung darstellen, ist dies unbeachtlich. Ihm 

waren die maßgeblichen Umstände des Falles bekannt. Auf die zutreffende rechtli-

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/153030/7713bef2cf60a5198b74abfe0b8b0444/20191122-download-social-media-guidelines-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/153030/7713bef2cf60a5198b74abfe0b8b0444/20191122-download-social-media-guidelines-data.pdf
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che Würdigung als Dienstpflichtverletzung kommt es nicht an. Darüber hinaus er-

scheint es lebensfremd, dass der Kläger auf das Film- und Fotografierverbot weder 

hingewiesen noch durch Hinweisschilder auf ein solches Verbot aufmerksam ge-

macht wurde. 

Das Verbleiben des Klägers im Dienst würde die militärische Ordnung der Bundes-

wehr ernstlich gefährden. 

Unter militärischer Ordnung ist der Inbegriff der Elemente zu verstehen, welche die 

Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr nach den gegebenen rechtlichen und 

tatsächlichen Verhältnissen erhalten. Schutzgut der militärischen Ordnung ist somit 

die innerbetriebliche Funktionsfähigkeit der Streitkräfte, und zwar in dem Umfang, 

wie dies zur Aufrechterhaltung der personellen und materiellen Einsatzbereitschaft 

der Bundeswehr erforderlich ist (vgl. Scherer/Alff/Poretschkin/Lucks, Soldatenge-

setz Kommentar, 10. Auflage 2018, § 55 Rn. 21). Die Gefahr für die militärische 

Ordnung muss gerade als Auswirkung einer Dienstpflichtverletzung des Soldaten 

drohen. Dies ist von den Verwaltungsgerichten aufgrund einer objektiv nachträgli-

chen Prognose zu beurteilen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 16. August 2010 

– 2 B 33.10 –, juris, Rn. 6 m. w. N. und Urteil vom 20. Juni 1983 – 6 C 2.81 –, juris, 

Rn. 19 m. w. N. sowie VG Koblenz, Urteil vom 10. Oktober 2018 

– 2 K 1212/17.KO –, n. v.). 

Vorliegend ist die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr durch die Dienst-

pflichtverletzungen des Klägers gefährdet. Wenn ein Soldat seiner politischen Treu-

epflicht nicht nachkommt, können Spannungen in den inneren Dienstbetrieb der 

Bundeswehr hineingetragen werden. Diese können sich negativ auf den Zusam-

menhalt innerhalb der Truppe, auf ein reibungsloses Zusammenspiel der Einsatz-

kräfte im Rahmen des Prinzips von Befehl und Gehorsam und damit letztlich auf die 

Einsatzfähigkeit im Ganzen auswirken (vgl. hierzu OVG Schleswig-Holstein, Urteil 

vom 19. Oktober 2015 – 2 LB 25/14 –, juris, Rn. 41 sowie OVG NRW, Beschluss 

vom 1. März 2006 – 1 B 1843/05 –, juris, Rn. 23). Vorliegend besteht eine solche 

abstrakte Gefahr der Einsatzfähigkeit im Ganzen. Durch die Verwendung von Kenn-

zeichen und Symbolen verfassungswidriger Organisationen, die Ausdrucksweise in 

seinen Chatverläufen und den Inhalt seiner Suchverläufe hat der Kläger die zwin-

gend erforderliche Distanz zu verfassungsfeindlichen Inhalten vermissen lassen 
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und damit das in ihn gesetzte Vertrauen innerhalb der militärischen Ordnung zer-

stört. Dieser Vertrauensverlust wurde vorliegend durch den Verstoß gegen das 

Film- und Fotografierverbot verstärkt. 

Die Gefährdung der militärischen Ordnung ist zudem ernstlich. 

Mit dem Erfordernis, dass die Gefährdung der militärischen Ordnung ernstlich sein 

muss, entscheidet das Gesetz selbst die Frage der Angemessenheit der fristlosen 

Entlassung im Verhältnis zu dem erstrebten Zweck und konkretisiert so den Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit (vgl. BVerwG, Beschluss vom 16. August 2010, 

a. a. O., Rn. 7 sowie vom 28. Januar 2013 – 2 B 114.11 –, juris, Rn. 9, jeweils 

m. w. N.). In der Rechtsprechung haben sich Fallgruppen herausgebildet, bei denen 

eine ernstliche Gefährdung der militärischen Ordnung regelmäßig anzunehmen ist: 

Dies gilt vor allem für Dienstpflichtverletzungen im militärischen Kernbereich, die 

– wie hier das Verherrlichen der Gewalt und Willkürherrschaft des nationalsozialis-

tischen Regimes – unmittelbar die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen. 

Im vorliegenden Fall ist die Gefährdung der militärischen Ordnung darüber hinaus 

– wie von der Beklagten zu Recht angenommen – deshalb ernstlich, weil eine Nach-

ahmungsgefahr besteht. Eine solche Gefahr kann bei Fällen angenommen werden, 

in denen ein konkretes Verhalten einen Anreiz zur Nachahmung durch Kameraden 

bieten könnte sowie in Fällen, in denen es sich bei der einzelnen Dienstpflichtver-

letzung um das typische Teilstück einer als allgemeine Erscheinung auftretenden 

Neigung zu Disziplinlosigkeiten handelt, mithin eine abstrakte Gefahr vorliegt 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Juli 2011, a. a. O., Rn. 13 m. w. N.; VGH BW, Be-

schluss vom 8. Februar 2018 – 4 S 2200/17 –, juris, Rn. 36 sowie VG Düsseldorf, 

Urteil vom 16. Januar 2020 – 10 K 19633/17 –, juris, Rn. 52 bis 56 m. w. N.). Vor-

liegend handelt es sich bei der fehlenden Distanzierung des Klägers vom national-

sozialistischen Regime um ein allgemeines Problem, welches, um eine ansonsten 

drohende Festsetzung dieses Problems in den Streitkräften zu verhindern, schon 

im Anfangsstadium mit der gebotenen Härte bekämpft werden muss. Dies schließt 

es ein, bereits dem durch objektive Tatsachen begründeten Anschein des Beste-

hens einer derartigen Gesinnung und inneren Einstellung wirksam entgegenzutre-

ten (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 1. März 2006 – 1 B 1843/05 –, juris, Rn. 23). 
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Der Gefährdung der militärischen Ordnung hätte auch nicht mit einer Disziplinar-

maßnahme unterhalb der Entfernung aus dem Dienstverhältnis wirksam begegnet 

werden können. 

Schließlich sind keine Ermessensfehler zu erkennen. Bei Vorliegen der tatbestand-

lichen Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 SG ist das Ermessen, vom Ausspruch der 

fristlosen Entlassung abzusehen, trotz des Wortlauts „kann“ auf besondere Ausnah-

mefälle zu beschränken (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 5. Juni 2019 

– 2 K 898/18.KO –, n. v.). Vorliegend hat die Beklagte zutreffend festgestellt, dass 

für eine atypische Lage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. 

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 Richter am Verwaltungs-
gericht Dr. Dawirs ist we-
gen Krankheit an der Bei-
fügung seiner Unterschrift 
gehindert. 

 

gez. Holly gez. Holly gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 16.300,38 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 
2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

 Richter am Verwaltungs-

gericht Dr. Dawirs ist we-

gen Krankheit an der Bei-

fügung seiner Unterschrift 

gehindert. 

 

gez. Holly gez. Holly gez. Strunk 

 


