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Bundeswehrärzte

Wer den Dienst vorzeitig  
quittiert, muss dem Bund die 
Ausbildungskosten erstatten
Soldaten auf Zeit, die auf Kosten des Bundes ein Hochschulstudium absolvieren, 
die Bundeswehr jedoch vor Ablauf ihrer Verpflichtungszeit verlassen, sind grund-
sätzlich verpflichtet, dem Bund die Ausbildungskosten zu erstatten. Das hat das  
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.

Bei den Klägern handelt es sich um ehema-
lige Soldaten auf Zeit, die während ihrer Bun-
deswehrzeit auf Kosten des Bundes ein 
Hochschulstudium absolviert haben, in der 
großen Mehrheit der Fälle Humanmedizin. 
Nach der Verpflichtungserklärung der Klä-
ger hätten diese für einen Zeitraum von rund 
zehn Jahren nach Abschluss des Studiums in 
der Bundeswehr als Sanitätsoffiziere Dienst 
leisten müssen. Die Kläger haben jedoch 
bereits nach etwa zwei bis drei Jahren die 
Bundeswehr verlassen, um einer zivilen 
Berufstätigkeit nachzugehen. Der Bund hat 
daraufhin von den Klägern das während des 
Studiums erhaltene Ausbildungsgeld von 
monatlich rund 1.800 Euro sowie Fachaus-
bildungskosten zurückgefordert, die nach 
dem Studium während der Tätigkeit als Sani-
tätsoffizier entstanden sind. Zur Begleichung 
der durchweg sechsstelligen Rückforde-
rungssummen hat der Bund im Rahmen des 
ihm zur Vermeidung von Härtefällen einge-
räumten Ermessens den Klägern Stundung 
und Ratenzahlung gewährt. Für die gestun-
deten Beträge wurde ein Zinssatz von vier 
Prozent festgesetzt.

Die hiergegen gerichteten Klagen und 
Berufungsverfahren sind in ganz überwie-
gendem Umfang ohne Erfolg geblieben. 

Einige Verwaltungsgerichte haben mit Blick 
auf die anhaltende Niedrigzinsphase den 
Zinssatz abgesenkt. Die teilweise umfänglich 
und teilweise nur wegen der Festsetzung von 
Zinsen zugelassenen Revisionen haben zum 
Teil Erfolg gehabt.

Grundsätzlich hat der Bund zu Recht das 
während des Studiums gewährte Ausbil-
dungsgeld und die im Anschluss entstan-
denen Fachausbildungskosten zurückge-
fordert. Die gesetzlich vorgesehene Rück-
zahlungsverpflichtung verletzt nicht das 
Eigentumsrecht des ehemaligen Soldaten, 
sondern sie ist einen angemessener Aus-
gleich für die berechtigten, jedoch ent-
täuschten Erwartungen des Bundes, dass 
ihm der Soldat die auf Kosten des Bundes 
erworbenen Spezialkenntnisse und Fähig-
keiten bis zum Ende der Verpflichtungszeit 
zur Verfügung stellen wird. Der Rückzah-
lungsverpflichtung kommt auch eine ver-
haltenssteuernde Wirkung zu. Sie soll Sol-
daten davon abhalten, entgegen ihrer Ver-
pflichtungserklärung vorzeitig ihren Dienst 
aufzugeben und so die Personalplanung 
und Verteidigungsbereitschaft der Bundes-
wehr zu gefährden. Insoweit hat das Bun-
desverwaltungsgericht seine ständige 
Rechtsprechung bestätigt.
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Aber: Korrekturen an der 
 Berechnungspraxis
In zwei Punkten ist jedoch eine Korrektur 
an der Berechnungspraxis der Bundes-
wehr vorzunehmen. So ist es im Hinblick 
auf die Härtefallregelung ermessensfehler-
haft, wenn Zeiten, in denen approbierte 
Sanitätsoffiziere vollen Dienst als Arzt in 
einem Bundeswehrkrankenhaus leisten, 
nicht zur Verringerung der Rückzahlungs-
verpflichtung führen (sog. Abdienquote). 
Das gilt auch dann, wenn sie zu dieser Zeit 
eine einer zivilen Facharztausbildung ähn-
liche Fachausbildung erhalten. Maßgeb-
lich ist allein, dass sie mit der ärztlichen 
Tätigkeit nach den Vorgaben der Bundes-
wehr die berechtigten Erwartungen des 
Bundes an ihre Dienstleistung als Arzt 
erfüllen.

Zudem ist die Festsetzung von Zinsen 
rechtswidrig. Hierfür fehlt es an der erforder-
lichen gesetzlichen Grundlage. Die Ermes-
sensvorschrift, welche dem Bund den (Teil-) 
Verzicht auf die Rückforderung in Härtefäl-
len erlaubt, kann nicht herangezogen wer-
den, um zusätzliche Belastungen wie Zinsen 
zu rechtfertigen.

Hintergrund
§ 56 Abs. 4 Soldatengesetz 1995 lautet: Ein Sol-
dat auf Zeit, dessen militärische Ausbildung mit 
einem Studium oder einer Fachausbildung ver-
bunden war, muss die entstandenen Kosten des 
Studiums oder der Fachausbildung erstatten, 
wenn er auf seinen Antrag entlassen worden ist 
oder er seine Entlassung nach § 55 Abs. 4 Satz 1 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 
Ein Sanitätsoffizier-Anwärter muss das ihm 
gewährte Ausbildungsgeld erstatten, wenn er
1. seiner Berufung in das Dienstverhältnis 

eines Berufssoldaten nicht zugestimmt hat, 
es sei denn, dass seine Dienstzeit im Dienst-
verhältnis eines Soldaten auf Zeit aufgrund 
freiwilliger Verpflichtung auf die Dauer 
von fünfzehn Jahren festgesetzt wird,

2. auf seinen Antrag entlassen worden ist 
oder

3. seine Entlassung nach § 55 Abs. 4 Satz 1 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht hat.

Auf die Erstattung kann ganz oder teilwei-
se verzichtet werden, wenn sie für den Solda-
ten eine besondere Härte bedeuten würde.

Quelle: Bundesverwaltungsgericht.
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„... wie weg.“
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