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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN 
 

 
 

URTEIL 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

In dem Disziplinarverfahren 
 
 

 
_____ S_____, 
E_____, _____ N_____, 
 - Angeschuldigter - 
 
 
Polizeidirektion Nordhausen, 
Darrweg 42, 99734 Nordhausen, 
vertreten durch den  
Polizeioberkommissar _____ R_____ 
als Vertreter der Einleitungsbehörde, 
 
 - Einleitungsbehörde - 
 
 

wegen 
 
Disziplinarrechts 
(förmliches Disziplinarverfahren) 
 
hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen 
 

durch 
 
den Richter am VG Becker als Vorsitzenden, 
den Richter am VG Both-Kreiter, 
den Richter am VG Läger, 
den ehrenamtlichen Richter _____, 
den ehrenamtlichen Richter _____ 
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auf Grund Hauptverhandlung 
 
 
vom 07. Mai 2003     f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  
 

I. Der Beamte wird freigesprochen.  

II. Der Freistaat Thüringen hat die Kosten des Verfahrens 

einschließlich der notwendigen Auslagen des Beamten 

zu tragen.  

 

        

T a t b e s t a n d :  

I. 

1. Der am _____1947 in Wallhausen, Kreis Sangerhausen, geborene Beamte besuchte 

von 1954 bis 1963 die Polytechnische Oberschule, die er nach der 9. Klasse beendete. 

Zwischen 1963 und 1966 absolvierte er eine Ausbildung als Maurer, die er mit dem Fach-

arbeiterzeugnis abschloss. Von 1966 bis 1969 leistete er seinen Wehrdienst bei einer Pio-

niereinheit ab; sein letzter Dienstgrad war Unteroffizier.  

Mit Wirkung vom 17.11.1969 trat der angeschuldigte Beamte als Oberwachtmeister in die 

Volkspolizei ein. Seine letzte Beförderung in der Volkspolizei erfolgte zum 01.07.1989 

zum Obermeister. Mit Wirkung vom 01.07.1991 wurde er unter Berufung in das Beamten-

verhältnis auf Probe zum Polizeiobermeister z. A. ernannt. Zum 15.12.1993 wurde er unter 

Verleihung der Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit zum Polizeiobermeister ernannt; 

am 01.07.1995 wurde er zum Polizeihauptmeister befördert.  

Der Angeschuldigte ist mit Kurzbeurteilungen vom 02.12.1993 (2,12 = gut) und vom 

28.03.1995 (gut) beurteilt worden. Eine weitere dienstliche Beurteilung vom 09.02.1998 

enthält das Gesamturteil „entspricht den Anforderungen - untere Grenze“. 

2. Der Angeschuldigte ist seit dem 14.12.1996 verwitwet. Seine Ehefrau ist kurz vor 

dem Einzug in ein gemeinsam errichtetes Eigenheim verstorben. Die Auszahlung der Ver-
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sicherungssumme aus einem Lebensversicherungsvertrag erfolgte nicht, da eine Vorer-

krankung nicht angegeben worden war. Seine 1970 geborene Tochter ist wirtschaftlich 

selbstständig und führt einen eigenen Haushalt. Der 1975 geborene Sohn wohnt bei ihm.  

Der Angeschuldigte bezieht Dienstbezüge der Besoldungsgruppe A 9 Endstufe. Er muss 

monatliche Kreditbelastungen für sein Eigenheim in Höhe von 1.225,- EUR tragen. Wei-

terhin ist er mit einem zusammen mit seiner Ehefrau eingegangenen Kreditvertrag mit der 

CTB-Bank von Essen vom 07.11.1994 belastet. Danach wurde ein Gesamtkreditbetrag in 

Höhe von 22.671,- DM aufgenommen.   

3. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen leitete 1997 ein Ermittlungsverfahren gegen 

den Angeschuldigten wegen des Verdachts der Untreue gemäß § 266 StGB ein. Dieses 

Verfahren wurde 1998 mit Zustimmung des Angeschuldigten nach § 153 a Abs. 1 StPO 

eingestellt, nachdem der Angeschuldigte eine Geldbuße von 1.000,- DM an die Landeskas-

se gezahlt hatte. Der diesem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Sachverhalt ist unter 

Anderem Gegenstand dieses Disziplinarverfahrens.  

4. Der Leiter der Polizeidirektion Nordhausen (im Folgenden: PD Nordhausen) ordne-

te am 20.03.1997 Vorermittlungen gegen den Angeschuldigten ein. Während einer Ur-

laubsvertretung in der Zeit vom 15.07. bis 02.08.1996 seien dem Angeschuldigten Geldbe-

träge und Verwarngeldblocks der Dienstgruppe C der Polizeiinspektion Nordhausen über-

geben worden. Bei einer Kontrolle am 11.12.1996 sei festgestellt worden, dass Verwarn-

gelder nicht abgerechnet worden seien. Der Leiter der PD Nordhausen bestellte zugleich 

einen Ermittlungsführer und setzte das Verfahren bis zum Abschluss des sachgleichen 

Strafverfahrens aus. Unter dem 29.09.1998 ordnete der Leiter der PD Nordhausen die Fort-

setzung der Vorermittlungen an. Im Rahmen dieser Ermittlungen hörte der Ermittlungsfüh-

rer den Angeschuldigten zu dem Vorwurf der Untreue an. Unter dem 01.12.1998 erstellte 

der Ermittlungsführer das wesentliche Ergebnis seiner Vorermittlungen. Mit Schreiben des 

Leiters der PD Nordhausen vom 14.12.1998 wurde dem Beamten Gelegenheit gegeben, 

zur Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens Stellung zu nehmen. Im Rahmen 

einer Anhörung des Angeschuldigten am 22.12.1998 wurde dieser auf die Möglichkeit der 

Beteiligung des Personalrates hingewiesen. Der Leiter der PD Nordhausen leitete mit Ver-

fügung vom 08.01.1999, dem Angeschuldigten am 12.01.1999 zugestellt, das förmliche 

Disziplinarverfahren ein, ordnete eine Untersuchung an und bestellte einen Untersuchungs-

führer. Gegenstand der Untersuchung sollte zum Einen das Fehlen von Verwarngeldern 
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sein. Anlässlich einer Kontrolle der Abrechnung/Verwaltung der Verwarngelder der Poli-

zeiinspektion Nordhausen am 11.12.1996 sei festgestellt worden, dass insgesamt 795,- DM 

Verwarngelder sowie die Blätter 13 bis 25 des Verwarngeldblockes Nr.  20305 gefehlt 

hätten, obwohl diese bei dem Angeschuldigten abgerechnet worden seien. Weiterhin sei 

festgestellt worden, dass ein Polizeibeamter am 25.07.1996 seinen Verwarngeldblock Nr.  

20402 bei dem Angeschuldigten in Höhe von 570,- DM abgerechnet habe. Dieser Betrag 

sei von dem Angeschuldigten erst im Ergebnis der Kontrolle vom 11.12.1996 am 

06.01.1997 abgerechnet und verbucht worden. Weiterhin wurde zum Gegenstand der Un-

tersuchung die Aufnahme eines Kredites durch den Angeschuldigten bei der CTB-Bank 

von Essen im Jahr 1993 und 1994 in einer Gesamthöhe von 15.000,- DM gemacht. Da der 

Angeschuldigte seiner Ratenzahlungsverpflichtung nicht nachgekommen sei, habe die  

Bank einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss in Höhe von 7.016,50 DM erwirkt.  

Im Rahmen des Untersuchungsverfahrens holte die Untersuchungsführerin von der CTB-

Bank und der BHW-Bausparkasse Stellungnahmen zu der finanziellen Situation des Ange-

schuldigten ein. Am 11.03.1999 wurde der Angeschuldigte von der Untersuchungsführerin 

gehört. Die Untersuchungsführerin vernahm die Zeugen G_____ und K_____. Am 

13.07.1999 erfolgte die Anhörung des Angeschuldigten zum Abschluss der Untersuchung. 

Die Untersuchungsführerin erstattete unter dem 14.07.1999 ihren Bericht.  

II. 

Am 07.10.1999 reichte die Einleitungsbehörde beim Verwaltungsgericht Meiningen - 

Kammer für Disziplinarsachen - die Anschuldigungsschrift ein. In ihr wird dem Ange-

schuldigten zur Last gelegt, dass er  

1. im Zeitraum vom 15.07.1996 bis zum 02.08.1996 Verwarngelder veruntreut habe und  

2. Zahlungsverpflichtungen auf Grund eines Kreditvertrages gegenüber der CTB-Bank 

nicht nachgekommen sei. 

In der Zeit vom 15.07.1996 bis 02.08.1996 habe der Angeschuldigte neben seinen Aufga-

ben als Waffen- und Gerätewart der Polizeiinspektion Nordhausen die Aufgabe gehabt, 

den Zeugen K_____ als Mitarbeiter im Innendienst urlaubsbedingt zu vertreten. Zu dem 

Aufgabengebiet habe auch die Verwaltung von Verwarngeldern und Verwarngeldblocks 

gehört. Eine Kontrolle der Abrechnung/Verwaltung der Verwarngelder der Polizeiinspek-
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tion Nordhausen am 11.12.1996 habe ergeben, dass Bargeldbeträge in Höhe von 465,- DM 

und in Höhe von 330,- DM gefehlt hätten. Diese Beträge habe der Angeschuldigte am 

11.09.1996 neben weiteren von Polizeiobermeister T_____ von der Dienstgruppe C erhal-

ten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle vom  11.12.1996 sei festgestellt worden, dass der 

Polizeibeamte F_____ seinen Verwarngeldblock Nr. 20402 am 25.07.1996 in Höhe von 

570,- DM bei dem Angeschuldigten abgerechnet habe. Der Angeschuldigte habe das Geld 

jedoch erst im Rahmen der Überprüfung am 06.01.1996 nach vorheriger Frage zum 

Verbleib abgerechnet und verbuchen lassen. Nach Aussage des Angeschuldigten will er 

den Verwarngeldblock Nr. 20402 sowie das dazu gehörige Verwarngeld am 06.01.1997 im 

Panzerschrank gefunden haben. Der Panzerschrank sei jedoch zuvor von dem als äußerst 

gewissenhaft geltenden Polizeihauptmeister K_____ gründlich und ergebnislos abgesucht 

worden. Anlässlich einer telefonischen Nachfrage bei dem Angeschuldigten habe dieser 

zunächst erklärt, den Block und das Verwarngeld in seiner Tasche zu haben. Das fehlende 

Bargeld und den Verbleib der anderen Blöcke habe er nicht erklären können.  

Der Angeschuldigte habe am 27.04.1993 mit der CTB-Bank Essen einen Kreditvertrag in 

Höhe von 14.050,- DM abgeschlossen. Er sei den Ratenzahlungen bis zum 18.10.1994 

nachgekommen. Am 07.11.1994 habe er die Restschuld durch Aufnahme eines neuen Kre-

dites bei der gleichen Bank abgelöst. Dieser neue Kreditvertrag über eine Kreditsumme in 

Höhe von 22.671,- DM habe in 60 Raten getilgt werden sollen. Bis zum 17.10.1996 seien 

die Raten gezahlt worden. Eine erste Mahnung sei am 28.10.1996 erfolgt. Zwischen dem 

10.11.1996 und dem 28.08.1998 sei der Kredit weiter getilgt worden. Bis zum 01.12.1998 

habe der Angeschuldigte insgesamt drei weitere Mahnungen erhalten, da er zwischenzeit-

lich mit der Ratenzahlung in Verzug gekommen sei. Am 01.12.1998 seien die Zahlungen 

weiter erfolgt. Im August seien wieder Lastschriften zurückgefordert und Verlängerungs-

gebühren erhoben worden. Am 15.10.1998 habe die Bank der Zentralen Gehaltsstelle mit-

geteilt, dass der Angeschuldigte ihr wegen einer offenen Forderung in Höhe von 7.016,50 

DM Gehaltsansprüche abgetreten habe.  

Durch sein Verhalten habe der Angeschuldigte einerseits seine Pflicht, innerhalb des 

Dienstes sein Amt uneigennützig nach bestem Gewissen zu verwalten und andererseits 

seine Pflicht, sein Verhalten außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen ge-

recht werden zu lassen, die sein Beruf erfordert, verletzt. Damit habe er schuldhaft ein 

schwerwiegendes Vergehen gemäß § 81 Abs. 1 und Satz 2 ThürBG begangen.  
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Die Anschuldigungsschrift wurde dem Angeschuldigten am 14.10.1999 unter Hinweis auf 

seine Rechte aus §§ 68 und 70 BDO zugestellt.  

Dem Gericht haben außer der Gerichtsakte vorgelegen  

- ein Aktenordner Vorermittlungsakte, Untersuchungsakte, Personalakte und Strafakte 

(Kopie). 

D i s z i p l i n a r r e c h t l i c h e  W ü r d i g u n g :  

I. 

Über das Disziplinarverfahren entscheidet die Kammer für Disziplinarsachen beim Ver-

waltungsgericht Meiningen in der Besetzung, wie sie in § 46 Abs. 1 Thüringer Disziplinar-

gesetz vom 21.06.2002 (ThürDG - GVBl. S. 257) vorgeschrieben ist. Dies folgt aus dem 

allgemeinen Grundsatz des intertemporalen Prozessrechts, wonach eine Änderung des Ver-

fahrensrechts grundsätzlich auch anhängige Rechtsstreitigkeiten erfasst (BVerfG, U. v. 

07.07.1992, 2 BvR 1631/90 = BVerfGE 87, 48 ff. m.w.N. zur Rechtsprechung). Etwas 

Anderes gilt nur, soweit der Vertrauensschutzgrundsatz dies gebietet oder eine gesetzliche 

Übergangsregelung dies ausdrücklich vorsieht. Zwar schreibt die Übergangsregelung des § 

82 Abs. 6 Satz 3 ThürDG vor, dass die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängigen ge-

richtlichen Disziplinarverfahren nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts fortgeführt 

werden. Das gilt indessen nicht für die Besetzung des Spruchkörpers. Dies folgt aus einer 

Auslegung der Übergangsvorschrift insbesondere unter Einbeziehung der Regelung in § 82 

Abs. 6 Satz 1 ThürDG. Danach bestimmen sich Statthaftigkeit, Frist und Form eines 

Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs gegen eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 

einem Disziplinarverfahren ergangenen Entscheidung nach bisherigem Recht. Bei dieser 

Aufzählung fehlen die Bestimmungen über die Zusammensetzung des Spruchkörpers. Da-

her verbleibt es insoweit bei dem oben genannten Grundsatz, dass auch auf bereits anhän-

gige Verfahren bei Änderung des Verfahrensrechts das neue Prozessrecht anzuwenden ist.  

Eine gegenteilige Auslegung des § 82 Abs. 6 ThürDG wäre auch nicht praxis- und sachge-

recht. Der nach bisherigem Recht zu bildende Spruchkörper bestand aus zwei Berufsrich-

tern und einem ehrenamtlichen (Beamten-) Beisitzer, die vom Justizministerium zu bestel-
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len waren (Anlage I zum Einigungsvertrag, Kap. XIX, Sachgebiet A, Abschnitt III Nr. 10 

i.V.m. §§ 44, 45 Niedersächsische Disziplinarordnung). Die Disziplinarkammer nach dem 

Thüringer Disziplinargesetz hingegen entscheidet mit drei Berufsrichtern und zwei Beam-

tenbeisitzern. Die Berufsrichter werden nicht mehr vom Ministerium bestellt, sondern 

durch das Präsidium des Verwaltungsgerichts bestimmt (§ 21 e Abs. 1 Satz 1 GVG). Die 

Beamtenbeisitzer werden gewählt (§ 47 Abs. 2 ThürDG). Es kann jedoch nicht im Sinne 

des Gesetzgebers gewesen sein, noch über Jahre zwei verschiedene Spruchkörper für ein 

(spezielles) Rechtsgebiet vorzuhalten.  

Aus dem Vorstehenden folgt jedoch, dass im Übrigen auf die anhängigen Disziplinarver-

fahren das bisherige Recht - also über die oben genannte Bestimmung der Anlage I zum 

Einigungsvertrag die Bundesdisziplinarordnung (BDO) und ergänzend die Niedersächsi-

sche Disziplinarordnung - anzuwenden ist. Dies gilt auch, obwohl die Bundesdisziplinar-

ordnung durch Art. 27 des Gesetzes zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 

09.07.2001 außer Kraft gesetzt worden ist und nunmehr „für Bundesbeamte“ das Bundes-

disziplinargesetz Anwendung findet. Nach der genannten Regelung in Anlage I zum Eini-

gungsvertrag ist jedoch die Bundesdisziplinarordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 20.07.1967, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 18.12.1989, anzuwen-

den. Nach dem Wortlaut dieser Regelung liegt eine sogenannte statische Verweisung vor. 

Die Bundesdisziplinarordnung gilt deshalb für die Disziplinarverfahren als Landesrecht 

fort, auf die wegen der Übergangsregelung des § 82 ThürDG das Thüringer Disziplinarge-

setz noch nicht anzuwenden ist.  

II. 

Der Angeschuldigte war freizusprechen, weil ein Dienstvergehen nicht erwiesen ist (§ 76 

Abs. 2 BDO).  

1. Es steht nicht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Angeschuldigte Ver-

warngelder veruntreut hat. Dieser gegen ihn erhobene Vorwurf ist weder durch seine eige-

nen Einlassungen, noch durch die Zeugenaussagen der Polizeibeamten K_____ und 

G_____ im Untersuchungsverfahren oder durch die Vernehmung des Zeugen G_____ in 

der Hauptverhandlung erwiesen worden. Eine Untreue im Sinne des § 266 StGB liegt vor, 

wenn jemand die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräum-

te Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, 

missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder ei-
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nes Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, 

verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt. 

Eine entsprechende Tathandlung ist dem Angeschuldigten nicht nachzuweisen. Folgendes 

lässt sich feststellen:  

Der Angeschuldigte hat am 11.09.1996 vom Polizeimeister T_____ der Dienstgruppe C 

insgesamt neun Briefumschläge mit Verwarngeldern in Höhe von insgesamt 2.530,- DM in 

Empfang genommen. Jedenfalls zum Teil waren diesen Briefumschlägen auch Verwarn-

geldblöcke beigefügt. Bei einer Überprüfung der Abrechnung dieser Verwarngelder am 

11.12.1996 ist festgestellt worden, dass lediglich die Verwarngelder von sechs Polizisten 

der Dienstgruppe C bei der Polizeidirektion Nordhausen abgerechnet worden waren. Die 

Verwarngelder des Polizeibeamten B_____ (465,- DM), des Polizeibeamten S_____ (330,- 

DM) und - wie die Hauptverhandlung ergeben hat - die Verwarngelder des Polizeibeamten 

S_____ (300,- DM) einschließlich der Blätter 13 bis 25 des dazu gehörigen Verwarngeld-

blocks Nr. 20305 fehlten. Wo diese Gelder und der Verwarngeldblock abgeblieben sind, 

ließ sich weder im Untersuchungsverfahren noch in der Hauptverhandlung klären. Der 

Angeschuldigte hat sich dahin gehend eingelassen, nicht mehr genau zu wissen, was er mit 

den Briefumschlägen gemacht habe. Er wisse nur noch, dass er einen Kittel getragen habe, 

in dessen Seitentasche er die Briefumschläge gesteckt habe. Er glaube, dann von dem Erd-

geschoss in den ersten Stock gegangen zu sein und die Umschläge auf seinen Schreibtisch 

gelegt zu haben. Erst später habe er die Umschläge in die Kassette gelegt. Anders könne er 

sich das Verschwinden des Geldes nicht erklären. Bereits nach dieser Einlassung kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderer Bediensteter der Polizeiinspektion Nordhau-

sen die Briefumschläge mit den Verwarngeldern an sich genommen hat. Es kann ebenso 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Briefumschläge später verschwunden sind. In der 

Hauptverhandlung konnte nachvollzogen werden, dass jedenfalls die Verwarngelder, die 

die Beamten B_____ und S_____ eingezogen haben, mit Verwarngeldblöcken mit soge-

nannten „Zwanziger-Nummern“ abgerechnet worden sind. Diese Verwarngeldblöcke hat 

allein der Polizeibeamte K_____ weiter bearbeitet. Der angeschuldigte Beamte hat diese 

Blöcke zwar auch vertretungsweise entgegengenommen, sie jedoch nur für den Polizeibe-

amten K_____ verwahrt, damit dieser die Gelder mit der PD Nordhausen abrechnen konn-

te. Dies hat der Zeuge G_____ in der Hauptverhandlung ausdrücklich bestätigt. Danach 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeschuldigte diese Briefumschläge ledig-

lich verwahrt hat, sie in der Zwischenzeit jedoch von einem anderen Polizeibeamten ent-
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wendet worden sind. Hierzu hatten nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedenfalls 

zwei weitere Beamte jederzeit die Möglichkeit, da sie auf die Schlüssel für die Stahl-

schränke des Waffen- und Gerätewartes zugreifen konnten. Danach ist nicht erwiesen, dass 

der angeschuldigte Beamte sich die Verwarngelder angeeignet hat.  

Auch die Veruntreuung des Verwarngeldblocks Nr. 20402 mit 570,- DM durch den Ange-

schuldigten ist nicht erwiesen. Der Polizeibeamte F_____ hat am 25.07.1996 den Block 

zusammen mit dem Geld dem Zeugen G_____ zur Abrechnung übergeben. Dieser will das 

Geld und den Block noch am gleichen Tag, so seine Aussage vom 26.03.1999 gegenüber 

der Untersuchungsführerin, dem Angeschuldigten übergeben haben. Bereits diese Überga-

be des Geldes ist nicht eindeutig belegt, da der Angeschuldigte sich daran nicht erinnern 

kann. Für die weitere Abrechnung des Geldes war jedenfalls - auf Grund der Nummer des 

Blockes - der Polizeibeamte K_____ zuständig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Angeschuldigte den Block entweder weitergegeben oder ihn bis zur Wiederkehr des 

Beamten K_____ in einem Stahlschrank verwahrt hat, wo er „vergessen und übersehen“ 

wurde, bis der Angeschuldigte ihn selbst Anfang Januar 1997  gesucht und gefunden hat. 

Es kann daher dessen Einlassung, er habe das Geld und den Block in einem Waffenschrank 

„gefunden“, nicht widerlegt werden. Im Gegenteil erscheint diese Einlassung dem Gericht 

glaubhaft. Das Weglegen des Geldes könnte deswegen erfolgt sein, weil für dessen Ab-

rechnung allein der Polizeibeamte K_____ intern zuständig war. Darüber hinaus hat der 

Angeschuldigte in der Hauptverhandlung einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. So 

konnte nunmehr mit seiner Einlassung festgestellt werden, dass nicht nur die Blätter 13 bis 

25 des Blocks Nr. 20305 verschwunden waren, sondern auch die zugleich vom Polizisten 

S_____ abgerechneten 300,- DM. Auch ansonsten hat der Angeschuldigte im Disziplinar-

verfahren nie bestritten, für das Fehlen der Verwaltungsgelder „verantwortlich“ gewesen 

zu sein in dem Sinne, dass er diese Gelder zur Abrechnung bei der Polizeidirektion erhal-

ten habe. Gegen eine Veruntreuung spricht ferner, dass der Angeschuldigte in seinem 

Schlusswort in der Hauptverhandlung glaubhaft versichert hat, auch Ende 1996 noch über 

erhebliche Geldreserven von über 30.000,- DM verfügt zu haben, da er bei seinem Haus-

bau „großzügig“ kalkuliert gehabt habe.  

2. Der Angeschuldigte hat auch nicht seine Dienstpflicht aus § 57 Satz 3 ThürBG ver-

letzt, weil er Zahlungsverpflichtungen auf Grund eines Kreditvertrages gegenüber der 

CTB-Bank nicht nachgekommen ist. Nach § 57 Satz 3 ThürBG muss das Verhalten eines 

Beamten innerhalb und außerhalb des Dienstes Achtung und Vertrauen gerecht werden, die 
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dieser Beruf erfordert. Geht es allerdings - wie hier - um ein außerdienstliches Verhalten, 

ist bei der Prüfung nach § 57 Satz 3 ThürBG die Regelung des § 81 Abs.1 Satz 2 ThürBG 

konkretisierend zu berücksichtigen (BVerwG, U. v. 30.08.2000, 1 D 37/99, DVBl. 2001, 

137 ff.). Danach ist ein Verhalten des Beamten außerhalb des Dienstes ein Dienstvergehen, 

wenn es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung 

und Vertrauen in einer für sein Amt oder das Ansehen des Berufsbeamtentums bedeutsa-

men Weise zu beeinträchtigen. Dies ist bei dem hier angeschuldigten Vorwurf, der Ange-

schuldigte habe insgesamt drei Kreditraten nicht zurückzahlen können, ersichtlich nicht der 

Fall. Der Angeschuldigte hat in den Jahren 1993/1994 einen Kreditvertrag über insgesamt 

22.671,- DM abgeschlossen. Dieser Kreditvertrag wurde in den nächsten Jahren auch ord-

nungsgemäß abgetragen. Lediglich im Oktober 1996 wurde eine Rate nicht pünktlich zu-

rückgezahlt. Auch im Jahre 1998 kam es zu insgesamt drei Mahnungen. Danach ist festzu-

stellen, dass der angeschuldigte Beamte insgesamt zweimal kurzfristig mit der Rückzah-

lung des Kredits in Verzug kam. Unabhängig davon, dass er - wie er in der Hauptverhand-

lung erklärt hat - diesen Vertrag für seine Tochter abgeschlossen hat, die damit ein Auto 

finanziert haben soll und „familienintern“ für die Rückzahlung des Kredits zuständig ge-

wesen sei, liegt grundsätzlich kein Dienstvergehen vor, wenn ein Beamter mit der Rück-

zahlung von Krediten kurzzeitig in Verzug gerät. In der Rechtsprechung ist als Dienstver-

gehen das „leichtfertige Schuldenmachen“ anerkannt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass 

ein Beamter Kredite aufnimmt, obwohl er weiß oder damit rechnen muss, dass er diese 

nicht zurückzahlen kann. Es etwas Anderes gilt jedoch, wenn ein Beamter, nachdem er 

einen Kredit aufgenommen hat, in Geldschwierigkeiten gerät. Auch ein Beamter darf wie 

jeder Bürger Kredite aufnehmen und unverschuldet in Geldschwierigkeiten geraten. Dies 

war bei dem Angeschuldigten der Fall. Er hat 1996 insgesamt über 300.000,- DM an wei-

teren Krediten aufgenommen, um zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls gearbeitet hatte, 

ein Eigenheim zu bauen. Unmittelbar vor Einzug in dieses Haus ist seine Frau verstorben. 

Dass damit der Angeschuldigte in eine finanziell schwierige Lage geraten ist, liegt auf der 

Hand. Gleichwohl ist es ihm gelungen, über Jahre seinen finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen. Ein Dienstvergehen kann das Gericht deshalb nicht darin erkennen, dass 

er insgesamt dreimal Raten für den Verbraucherkredit zu spät zurückgezahlt hat.  

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 113 Abs. 4, § 115 Abs. 1 BDO. 
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6 D 60010/99.Me 
Aktenzeichen 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Thüringer Oberverwaltungs-

gericht zu.  

Die Berufung ist innerhalb eines Monats, nachdem dieses Urteil zugestellt worden ist, 

schriftlich oder durch schriftlich aufzunehmende Erklärung vor der Geschäftsstelle bei dem 

Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: PF 100 

261, 98602 Meiningen) einzulegen. Die Berufungsfrist wird auch gewahrt, wenn während 

ihres Laufes die Berufung beim Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 

99423 Weimar, eingeht.  

In der Berufungsschrift ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen und anzugeben, inwie-

weit es angefochten wird und welche Änderungen beantragt werden; die Anträge sind zu 

begründen.  

 

 

gez. Becker    Both-Kreiter     Läger 
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