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1. Aktualisierung: Kollabierte Soldaten – vorläufiger Abschlussbericht
vorgelegt

Die seit dem 30. Juli eingesetzte Untersuchungsgruppe hat am 31. August ihren vorläufigen
Abschlussbericht zu den Vorkommnissen am Ausbildungszentrum Munster vorgelegt.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann auch weiterhin keine eindeutige Ursache für die Häufung
von Hitzschlägen am 19. Juli 2017 benannt werden. Vielmehr verdichtet sich das Gesamtbild,
dass in jedem Einzelfall eine ungünstige Verkettung von Umständen und Faktoren vorgelegen
hat.

Am 19. Juli 2017 kollabierten bei sommerlichen Außentemperaturen insgesamt vier Soldaten eines
Ausbildungszuges der 2. Kompanie des Offizieranwärterbataillons 1 im Rahmen der Ausbildung des
Offizieranwärterlehrganges. Einer der Soldaten ist am 29. Juli in einem Universitätsklinikum
verstorben. Ein weiterer Soldat befindet sich derzeit noch in einem kritischen Zustand und wird
intensivmedizinisch behandelt. Die anderen beiden Soldaten wurden am 2. August aus dem
Krankenhaus nach Hause entlassen. Sie absolvieren momentan eine Anschlussheilbehandlung.

Diese existenziellen Auswirkungen haben alle Vorgesetzten, bis hin zur Heeresführung tief getroffen:
„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in erster Linie bei den Angehörigen des verstorbenen
Soldaten. Gleichermaßen hoffen wir auf vollständige Genesung der erkrankten Soldaten.“

Es sind die tragischen Umstände und dramatischen Folgen, die eine akribische und minuziöse
Aufarbeitung der Vorgänge erfordern.

Eine unmittelbar vom Kommando Heer gemeinsam mit dem Kommando Sanitätsdienst, in enger
Absprache mit dem Bundesministerium der Verteidigung, eingesetzte Untersuchungsgruppe, unter
der Leitung eines Generalmajors, hat die für die Aufarbeitung notwendige Untersuchung geführt.

Die Untersuchungsgruppe kam bisher zu folgenden Erkenntnissen:

Die Ursachen, die zum Tode des Offizieranwärters (OA) und zu den schwerwiegenden
Erkrankungen von drei weiteren Soldaten führten, konnten bislang nicht vollständig aufgeklärt
werden. Die derzeit parallel laufenden staatsanwaltschaftlichen und disziplinaren Ermittlungen sowie
die eingeleiteten truppendienstlichen Maßnahmen waren bis zur Vorlage des Berichtes noch nicht
abgeschlossen.

Dennoch ist festzustellen, dass in Vorbereitung und Verlauf der Ausbildung mehrfach nicht
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sachgerechte – in einem Fall auch weisungs-/vorschriftenwidrig – Entscheidungen getroffen und
Maßnahmen angewandt wurden. Vorbehaltlich der strafrechtlichen Bewertung waren diese aus
derzeitiger Sicht für sich gesehen nicht singulär ursächlich für die tragische Entwicklung.

Diese sind im Einzelnen:

Die gleichzeitige urlaubs- und ferienbedingte Abwesenheit mehrerer Vorgesetzter, insbesondere des
für die Ausbildung verantwortlichen Kompaniechefs, zu Beginn des Offizieranwärterlehrgangs
(OAL) war nicht situationsangemessen und führte dazu, dass die Führungsverantwortung nicht durch
den originären Vorgesetzten wahrgenommen wurde.

Die Abwesenheit des Zugführers zu Beginn des ersten Gefechtsdienstes des Zuges aufgrund einer
Teileinheitsführerbesprechung war eine schlechte Entscheidung, auch wenn die
Führungsverantwortung vor Ort klar geregelt war. Sinnvoller wäre in diesem Fall die Teilnahme des
ungebundenen stellvertretenden Zugführers an der Teileinheitsführerbesprechung gewesen.

Die Planung und Durchführung der Ausrüstungskontrolle im Gelände und die daraus resultierende
Folgemaßnahme, der Hin- und Rückmarsch zur Kaserne, waren nicht sachgerechte
Führungsentscheidungen. Ob es sich bei diesen Maßnahmen um die Durchsetzung eines Befehls
oder eine erzieherische Maßnahme handelt ist offen. Wäre es eine erzieherische Maßnahme gewesen,
wäre sie falsch. Grundsätzlich ist eine (stichprobenartige) Vollzähligkeitsüberprüfung im
Gruppenrahmen vor Verlassen der Kaserne durchzuführen. Darüber hinaus widersprechen der Hin-
und Rückmarsch, um die vergessenen Ausrüstungsgegenstände zu holen, dem sich anschließenden
Eingewöhnungsmarsch und konterkarieren den Zweck der stufenweisen Steigerung der Belastung
beim Marsch. Durch die Vollzähligkeitskontrolle und durch diese Märsche hat die Mehrzahl der OA
einen Großteil der gemäß Dienstplan befohlenen Ausbildung versäumt. Die Soldaten sollen zu
Beginn ihrer Ausbildung schrittweise an körperliche Belastungen herangeführt werden. Dazu dient
auch der Eingewöhnungsmarsch. Phasenweise Laufschritt, erhöhtes Marschtempo oder Liegestütze
widersprechen der Zielsetzung eines solchen Eingewöhnungsmarsches und sind zu unterlassen.

Die Ausbildung im Gruppenrahmen und die damit verbundene klare Führung mit jeweils
verantwortlichem Gruppenführer fanden nicht statt. Dies lief dem methodischen Grundsatz zuwider,
vom Kleinen zum Großen, also von der Gruppe zum Zug, auszubilden. Die Einschätzung der
individuellen Leistungsfähigkeit der OA durch den jeweiligen Gruppenführer, wie sie bei der
Ausbildung im Gruppenrahmen gegeben ist, wird dadurch erschwert. Die originäre
Gruppeneinteilung ist, soweit möglich, während der gesamten Ausbildung im OAL beizubehalten.

Der am Ausbildungstag getragene Anzug mit der Feldjacke über der Splitterschutzweste war an
Leistungsstand und Witterung nicht angepasst, jedoch durch die übergeordnete Befehlsgebung
vorgegeben. Daher konnte der Zugführer der Auffassung sein, dass eine Änderung des Anzuges ein
Verstoß gegen diesen Befehl sei. Die sinnvolle Maßnahme des Ablegens der Schutzweste erfolgte
auf Empfehlung des Truppenarztes. Das Tragen des Helms beim Eingewöhnungsmarsch widersprach
der Weisungslage.

Die fehlende Vorgabe in der geltenden Regelungslage, einen Unterricht/eine Belehrung zum Thema
„Marsch“, einschließlich Vermeidung Hitze-/Kälteschäden, in Vorbereitung auf den
„Eingewöhnungsmarsch sechs Kilometer“ durchzuführen, ist zu verändern. Dies muss auch
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Bestandteil der vorbereitenden Ausbildung der Ausbilder (AdA) sein.

Die oben genannten Untersuchungsergebnisse erscheinen nicht singulär ursächlich für einen
Wärmestau als Ursache für einen Hitzeschlag, wirkten sich jedoch vermutlich nachteilig auf die
Ereignisse aus. Daher sind sie im Heer insgesamt, ganz besonders aber im Ausbildungskommando
(AusbKdo), im Ausbildungszentrum Munster und im Offizieranwärterbataillon 1 (OA-Btl 1) durch
die Vorgesetzten intensiv auszuwerten, um eine Wiederholung auszuschließen. Erste Empfehlungen
dazu, wie eine Anpassung der Anzugsregelung, sind bereits heeresweit umgesetzt.

Diese Erkenntnisse führen zu ersten Schlussfolgerungen:

Die disziplinaren Ermittlungen dauern weiter an, um die bestehenden Diskrepanzen und
widersprüchlichen Aussagen zwischen internen und externen Ermittlungen sowie Einlassungen
Dritter abzuklären.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bezüglich des Todes des Soldaten und der körperlichen
Beeinträchtigungen von drei weiteren Soldaten werden proaktiv weiter unterstützt. Losgelöst von der
Prüfung der Einschaltung der Wehrdisziplinaranwaltschaft müssen die disziplinaren Ermittlungen
rasch abgeschlossen werden.

Eine Vertretungsregelung, bei der der Vertreter selbst auch mit der Führung eines Zuges gebunden
ist, ist zu vermeiden, um eine durchgehende Dienstaufsicht zu gewährleisten. Ob hierfür die
Einrichtung eines zusätzlichen Dienstpostens „Kompanieeinsatzoffizier und stellvertretender
Kompaniechef“ notwendig ist, ist zu prüfen.

Eine sachgerechte Anpassung der persönlichen Ausrüstung an Ausbildungsthemen und Witterung ist
in die Verantwortung des Führers vor Ort zu legen. Dabei geht Zweckmäßigkeit vor Einheitlichkeit
auf übergeordneter Ebene. Die Umsetzung dazu ist im Heer angewiesen.

Unterrichte zum Thema „Marsch“ sowie zum Thema „Vermeidung Hitze-/Kälteschäden“ sind in
Vorbereitung auf die erste Gefechtsdienst-/Marschausbildung durchzuführen. Dies muss
ausdrücklich Bestandteil der vorbereitenden Ausbildung der Ausbilder sein.

Das Abweichen von Befehlen und damit auch von vorgegebenen Ausbildungsinhalten ist situativ
sorgfältig abzuwägen und muss immer eine verantwortungsbewusste Führungsentscheidung sein.

Weiterführende Informationen

Stand vom: 31.08.17

http://www.deutschesheer.de/portal
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