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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Disziplinarverfahren

des Freistaats Thüringen,
vertreten durch das Thüringer Innenministerium Referat 48 - Prozessvertretung und 
Rechtsberatung,
Steigerstr.24, 99096 Erfurt,

- Disziplinarkläger -

gegen

Polizeiobermeister _____ H_____,
M_____, _____ G_____

- Disziplinarbeklagter -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Rößler und Kollegen,
Neue Str.10, 07545 Gera

wegen
Disziplinarklage nach § 50 ThürDG

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Becker,
den Richter am Verwaltungsgericht Läger und
den Richter am Verwaltungsgericht Gith sowie
die ehrenamtliche Richterin  und
die ehrenamtliche Richterin  



6 D 60009/07 Me

2

aufgrund der mündlichen Verhandlung am 17. August 2009 für Recht erkannt:

I. Der Disziplinarbeklagte wird aus dem Dienst entfernt.

II. Der Disziplinarbeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

T a t b e s t a n d :

I.

1. Der am __.__.1977 geborene Disziplinarbeklagte (im Folgenden: Beklagter) besuchte 

von 1983 bis 1991 die R_____ Oberschule in G_____ und von 1991 bis 1993 die Regelschule 

G_____, wo er den Realschulabschluss erwarb. 

Nach bestandenem Eignungsauswahlverfahren wurde der Beklagte mit Wirkung vom 

01.11.1993 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zum Polizeimeisteranwär-

ter ernannt. Nach bestandener Laufbahnprüfung wurde er mit Wirkung vom 01.12.1994 unter 

Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zum Polizeimeister z. A., ab 01.02.1997 zum 

Polizeimeister und vom 01.10.1998 an zum Polizeiobermeister (A 8) ernannt. Ab dem 

09.03.2004 wurde ihm die Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit verliehen. Zuletzt war er 

in der Polizeiinspektion G_____ - Zentrale Dienste - beschäftigt. In seiner letzten dienstlichen 

Beurteilung zum Stichtag 01.01.2004 wurde er mit dem Prädikat "entspricht den Anforderun-

gen - obere Grenze - (3,33 Punkte)" beurteilt.

Der Beklagte ist ledig, Unterhaltsverpflichtungen bestehen nicht. Er erhielt zuletzt um 20% 

reduzierte Bezüge der Besoldungsgruppe A 8. 

Der Beklagte ist disziplinarisch bislang nicht in Erscheinung getreten. 

Mit rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichtes G_____ (Az.: 302 Js 14912/06 13 Ds) vom 

06.12.2006 wurde der Beklagte gemäß §§ 242 Abs. 1, 248a, 53 StGB wegen Diebstahl in drei 

tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 55, - EUR verur-

teilt. Hinsichtlich der erwiesenen Tatsachen wird in den Gründen des Urteils gemäß § 167 

Abs. 4 StPO auf die Anklage der Staatsanwaltschaft beim Landgericht G_____ vom 
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11.07.2006 Bezug genommen. Der Beklagte hat die ihm vorgeworfenen Diebstähle in der 

Verhandlung vor dem Strafgericht gestanden. Diese sind Gegenstand des Disziplinarverfah-

rens.

2. Bereits am 03.08.2005 hatte PHM _____ A_____ seinem PI-Leiter - POK W_____ -

mitgeteilt, dass in der Vergangenheit wiederholt kleinere Geldbeträge - ca. 10,- EUR - aus 

seiner Geldbörse entwendet worden seien. Am 04.08.2005 wurden daraufhin für eine "Geld-

falle" insgesamt 200,- EUR in 5, 10, 20 und 50 EUR Scheinen präpariert. Nachdem erneut 

10,- EUR aus der Geldbörse von PHM A_____ entwendet worden waren, wurde aufgrund der 

unmittelbar eingeleiteten Untersuchungen der Beklagte als Täter festgestellt. Unter dem 

05.08.2005 leitete der Leiter der PD G_____ gegen den Beklagten ein Disziplinarverfahren 

ein, weil der konkrete Verdacht bestehe, dass dieser in den Räumen der Polizeiinspektion 

Zentrale Dienste G_____ aus der Geldbörse eines Kollegen Geld entwendet und für sich be-

halten haben soll. Mit Schreiben vom gleichen Tag - zugestellt am 08.08.2005 - setzte er den 

Beklagten von der Einleitung des Verfahrens in Kenntnis und wies ihn darauf hin, dass er sich 

mündlich oder schriftlich äußern oder nicht zur Sache aussagen sowie sich jederzeit eines 

Bevollmächtigten oder Beistandes bedienen könne. Zugleich setzte er das Disziplinarverfah-

ren bis zum Abschluss des sachgleichen strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens aus.

Mit Verfügung des Leiters der PD G_____ vom 08.08.2005 - zugestellt am gleichen Tag -

wurde der Beklage vorläufig des Dienstes enthoben und die Einbehaltung von monatlich 20% 

seiner Dienstbezüge angeordnet.

Unter dem 20.04.2006 erweiterte der Leiter der PD G_____ das Disziplinarverfahren um den 

Vorwurf der Ausübung einer ungenehmigten Nebentätigkeit. Am 21.11.2005 habe der Be-

klagte einen Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit zur Vermittlung von Finanz-

dienstleistungen bei der AFA AG G_____ ab dem 01.12.2005 beantragt, die ihm unter dem 

12.01.2006 versagt worden sei. Es sei ihm nunmehr zur Kenntnis gelangt, dass der Beklagte, 

trotzdem als Berater tätig sei. In dieser Funktion habe er der Ehefrau eines Kollegen angebo-

ten, sie in Finanzgeschäften zu beraten und ihr hierzu eine Visitenkarte, die ihn als Berater für 

die AFA AG ausweise, übergeben. Mit Schreiben vom 20.04.2006 - am 05.05.2006 zur Post 

gegeben - teilte er dies dem Bevollmächtigten des Beklagten mit und setzte ihn davon in 

Kenntnis, dass das Verfahren weiterhin ausgesetzt bleibe. 

Nachdem ihm das Urteil des Amtsgerichtes G_____ vom 06.12.2006 übermittelt worden war, 

vermerkte der Leiter der PD G_____ unter dem 17.01.2007 den Fortgang des Verfahrens. Am 
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19.03.2007 erweiterte er das Disziplinarverfahren um zwei weitere Vorwürfe. Ausweislich 

des rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichtes G_____ vom 16.12.2006 sei der Beklagte des 

Diebstahles in drei tatmehrheitlichen Fällen für schuldig befunden worden. Zu den bereits 

angeschuldigten Vorgängen kämen nunmehr die Diebstähle von jeweils 50,- EUR zum Nach-

teil von _____ G_____ und _____ A_____ hinzu. Mit Schreiben vom 19.03.2007 teilte er 

dies und die Fortsetzung des Disziplinarverfahren nach Abschluss des Strafverfahrens dem 

Bevollmächtigten des Beklagten unter Bezugnahme auf seine Einleitungsverfügung sowie die 

Erweiterungsverfügung vom 27.04.2006 mit. Er wies darauf hin, dass es dem Beklagten frei-

stehe, sich mündlich oder schriftlich zu allen erhobenen Vorwürfen zu äußern oder nicht zur 

Sache auszusagen. Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung räumte er ihm eine Frist von 

1 Monat und für die Abgabe einer Erklärung sich mündlich äußern zu wollen eine Frist von 1 

Woche ein. Die Fristen würden mit Zugang des Schreibens zu laufen beginnen. Darüber hin-

aus teilte er mit, dass beabsichtigt sei, Disziplinarklage gegen den Beklagten zu erheben. Auf 

die Möglichkeit, den Personalrat in diesem Fall zu beteiligen, wies er ebenfalls hin. 

Zu den Diebstählen ließ der Beklagte mit Schreiben seines Bevollmächtigten vom 20.04.2007 

mitteilen, dass er bereits im Rahmen des strafgerichtlichen Verfahrens die ihm vorgeworfenen 

Diebstähle gestanden habe. 

Mit Schreiben vom 09.05.2007 ordnete der Leiter der PD G_____ zur Beweissicherung des 

Vorwurfes einer unerlaubten Nebentätigkeit die Vernehmung der Zeugin Z_____ an. Mit 

Schreiben vom 11.05.2007 wurde dieser im Rahmen ihrer schriftlichen Anhörung als Zeugin 

dementsprechend ein Fragenkatalog übersandt. Unter dem 29.05.2007 ließ die Zeugin durch 

ihren Ehemann mitteilen, dass sie sich zu dem Sachverhalt nicht äußern werde. 

Am 04.07.2007 hat der Disziplinarkläger (im Folgenden: Kläger) Disziplinarklage erhoben. 

Mit Beschluss vom 09.07.2007 setzte das Gericht das (gerichtliche) Disziplinarverfahren aus 

und gab dem Dienstherrn auf, binnen drei Monaten ab Zustellung des Beschlusses eine den 

Anforderungen des § 50 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ThürDG genügende Klageschrift vorzulegen. 

Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, es sei von einer verfrühten Klageerhebung 

auszugehen, da die notwendigen Voraussetzungen für die Erhebung einer Disziplinarklage 

ersichtlich noch nicht vorlägen. Der Kläger habe zu dem vom Beklagten nicht eingeräumten 

Vorwurf der ungenehmigten Nebentätigkeit weder eigene verwertbare Ermittlungen durchge-

führt, noch ergäben sich solche anderweitig. Daneben leide das behördliche Disziplinarver-

fahren an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil dem Beklagten vor Erhebung der Dis-

ziplinarklage das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen nicht mitgeteilt und ihm keine Gele-
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genheit geben worden sei, innerhalb einer Frist von einer Woche weitere Ermittlungen zu 

beantragen. 

Daraufhin holte der Dienstherr eine Auskunft über die Art und Weise sowie Dauer des Be-

schäftigungsverhältnisses des Beklagten zur AFA AG ein, die hierzu mit Schreiben vom 

23.08.2007 ausführlich Stellung nahm und Bescheinigungen über den Verdienst des Beklag-

ten vorlegte. Die Einvernahme der Zeugin Z_____ scheiterte erneut an deren Weigerung aus-

zusagen; sie äußerte sich jedoch unter dem 03.10.2007 schriftlich in der Sache. 

Auf Antrag des Dienstherrn vom 10.10.2007 verlängerte das Gericht mit Beschluss vom 

17.10.2007 die Frist zur Vorlage einer den Anforderungen des § 50 Abs. 1 Sätze 2 und 3 

ThürDG genügenden Klageschrift um weitere zwei Monate.

Unter dem 25.10.2007 fertigte der Dienstherr das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen und 

übermittelte es mit Schreiben vom 08.11.2007 - zur Post gegeben am 09.11.2007 - dem Be-

vollmächtigten des Beklagten. Er räumte dem Beklagten eine Frist von einer Woche ein, bin-

nen derer er weitere Ermittlungen beantragen könne. Sofern keine weiteren Ermittlungen be-

antragt würden, seien diese abgeschlossen. Zugleich gab er ihm Gelegenheit, sich abschlie-

ßend zu äußern. Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung setzte er eine Frist von einem 

Monat und für die Abgabe einer Erklärung, sich mündlich äußern zu wollen, eine Frist von 

einer Woche. Die Fristen begännen jeweils nach Zugang des Schreibens zu laufen.

Mit Schreiben vom 28.11.2007 ließ der Beklagte erklären, dass weitere Ermittlungen nicht 

beantragt würden. Hinsichtlich des Vorwurfs einer nicht genehmigten Nebentätigkeit würden 

aufgrund der Auskunft der AFA AG keine Einwände erhoben. Die ausgewiesenen durch-

schnittlichen Monatseinkünfte würden nicht beanstandet. Seine aktive nebenberufliche Tätig-

keit habe bereits im November 2006 geendet, bei dem Zeitraum Dezember 2006 bis Februar 

2007 habe es sich um die Kündigungsfrist gehandelt.

II.

Am 14.12.2007 hat der Kläger eine neue Klageschrift eingereicht und beantragt,

den Disziplinarbeklagten aus dem Dienst zu entfernen.

Dem Beklagten würden folgende Dienstpflichtverletzungen zur Last gelegt:

1.  Diebstahl von fremden beweglichen Sachen:
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Der Beklagte habe in drei Fällen schuldhaft einen Diebstahl begangen. Die einzelnen Tat-

handlungen stünden aufgrund der tatsächlichen Feststellung des rechtskräftigen Urteils des 

Amtsgerichtes Gera vom 06.12.2006 bindend fest. Danach habe er,

1.1 am 04.08.2005 gegen 07:00 Uhr in den Räumen der Polizeiinspektion Zentrale Diens-

te G_____ dem Zeugen A_____ 10,- EUR aus dessen Geldbörse entwendet, 

1.2 an einem nicht mehr genau feststellbaren Tag zwischen dem 01.12.2004 und dem 

30.06.2005 in den Räumen des Fitnesscenters, N_____, in G_____ aus dem Spind des 

Zeugen G_____ 50,- EUR entwendet, 

1.3 am 21.06.2005 gegen 11:15 Uhr in den Umkleideräumen der Sporthalle „A_____" in 

G_____ aus der Geldbörse des Zeugen A_____ 50,- EUR entwendet, 

um das Geld jeweils für sich zu behalten.

2.    Ausübung einer nicht genehmigten Nebentätigkeit: 

Der Beklagte habe am 21.11.2005 die Genehmigung für eine Nebentätigkeit zur Vermittlung 

von Finanzdienstleistungen beantragt, welche ihm mit bestandskräftigem Bescheid der PD 

G_____ vom 12.01.2006 versagt worden sei. Durch die schriftliche Auskunft der AFA AG 

vom 23.08.2007 stehe fest, dass er im Zeitraum von November 2005 bis mindestens Novem-

ber 2006 aktiv eine nicht genehmigte Nebentätigkeit ausgeübt und daraus Einkünfte in Höhe 

von 5.884,11 EUR erzielt habe. Die Ausübung einer Nebentätigkeit könne auch der schriftli-

chen Erklärung der Zeugin Z_____ vom 03.10.2007 entnommen werden.

Mit dem unter 1.1 vorgeworfenen Verhalten habe der Beklagte vorsätzlich seine innerdienst-

liche Beamtenpflicht zur uneigennützigen Amtsführung gemäß § 57 Satz 2 ThürBG verletzt.

Es sei mit dem allgemeinen beamtenrechtlichen Gebot der uneigennützigen Amtsverwaltung 

durch den Beamten unvereinbar, im Dienst privates Geld eines Kollegen zu stehlen. Dadurch 

habe er das Vertrauen seines Dienstherrn und der Beamtenschaft in seine Redlichkeit und 

Zuverlässigkeit sowie das Arbeitsklima in sehr hohem Maße beeinträchtigt.

Durch das unter 1.2 und 1.3 vorgeworfene Verhalten habe der Beklagte vorsätzlich seine au-

ßerdienstliche Beamtenpflicht gemäß § 57 Satz 3 ThürBG zu achtungs- und vertrauenswürdi-

gen Verhalten, wie es sein Beruf erfordere, verletzt. Sein Verhalten sei mit diesem beamten-

rechtlichen Gebot unvereinbar und geeignet, Achtung und Vertrauen im Sinne des § 81 Abs. 1 

Satz 2 ThürBG zu beeinträchtigen. Er habe durch die wiederholten außerdienstlichen Strafta-
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ten das in ihn gesetzte Vertrauen seines Dienstherrn in hohem Maße beeinträchtigt. Der 

Dienstherr müsse uneingeschränkt darauf vertrauen können, dass Polizeivollzugsbeamte, de-

ren berufliche Aufgabe vornehmlich darin bestehe, Straftaten zu verhindern und aufzuklären, 

ihr Leben im Einklang mit den Strafgesetzen führten. Ebenso sei das Vertrauen der Allge-

meinheit in besonderem Maße verletzt, wenn Polizeivollzugsbeamte Straftaten begingen.

Mit seinem unter 2. vorgeworfenen Verhalten habe der Beklagte vorsätzlich gegen seine 

Beamtenpflicht gemäß § 67 Absatz 1 ThürBG verstoßen, indem er eine nicht genehmigte Ne-

bentätigkeit ausgeübt habe.

Der Beklagte habe durch sein gesamtes Verhalten ein schweres Dienstvergehen im Sinne des 

§ 81 Absatz 1 ThürBG begangen und damit das Vertrauen seines Dienstherrn endgültig verlo-

ren. Er sei daher aus dem Dienst zu entfernen.

Die Disziplinarklage wurde dem Bevollmächtigten des Beklagten unter Hinweis auf dessen 

Rechte aus § 51 Abs. 1 und § 53 Abs. 2 ThürDG am 19.12.2007 zugestellt. 

In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte beantragen lassen,

ihn in das Amt eines Polizeimeisters zurückzustufen.

Der Beklagte hat sich in der mündlichen Verhandlung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen

geäußert. 

Dem Gericht liegen vor die Personalakte des Beklagten (1 Heftung mit 8 Unterheftungen 

[Teilakte E = Disziplinarakte]) und die Strafakten der Staatsanwaltschaft G_____ zu dem 

Verfahren Az. 302 Js 14912/06 (1 Band).

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

1. Die Disziplinarklage ist zulässig. Sie ist insbesondere wirksam erhoben worden. In der 

Klageschrift vom 14.12.2007 ist das Dienstvergehen, das dem Beklagten vorgeworfen wird, 

hinreichend bestimmt dargelegt. Die Klageschrift entspricht den Anforderungen des § 50 

Abs. 1 Satz 1 ThürDG. Danach hat die Klageschrift die Tatsachen, in denen ein Dienstverge-

hen gesehen wird, den persönlichen und beruflichen Werdegang des Beamten und die für die 

Entscheidung bedeutsamen Tatsachen und Beweismittel zu enthalten. 
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2. Die der - verfrühten - Klageerhebung am 05.07.2007 anhaftenden Mängel hat der Klä-

ger, nachdem das Gericht das Disziplinarverfahren mit Beschluss vom 09.07.2007 ausgesetzt 

und die Aussetzung auf Antrag des Kläger mit Beschluss vom 17.10.2007 verlängert hatte, bis 

zur erneuten Einreichung der Klageschrift am 14.12.2007 beseitigt.

Davon ausgehend ist das behördliche Disziplinarverfahren nunmehr fehlerfrei durchgeführt 

worden, Verfahrensfehler wurden vom Beklagten auch nicht gerügt (vgl. § 51 Abs. 1 

ThürDG).

Es ist mit Verfügung des Leiters der PD Gera vom 05.08.2007 ordnungsgemäß nach 

§ 22 Abs. 1 ThürDG hinsichtlich des Vorwurfs eines Diebstahls von 10,- EUR zum Nachteil 

von _____ A_____ eingeleitet und zunächst wegen des sachgleichen Strafverfahrens gemäß § 

15 Abs. 4 ThürDG ausgesetzt worden. Die nach § 26 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 ThürDG vorge-

schriebene Belehrung und Gewährung der Gelegenheit sich zu dem Vorwurf schriftlich oder 

mündlich zu äußern, ist gegenüber dem Beklagten mit Schreiben vom gleichen Tag ebenso 

erfolgt, wie der Hinweis, dass er sich jederzeit eines Bevollmächtigten oder Beistandes bedie-

nen könne. Die Aussetzung des Verfahrens wurde ihm zur Kenntnis gebracht. 

Das Verfahren ist hinsichtlich des Vorwurfs der unerlaubten Nebentätigkeit mit Vermerk des 

Leiters der PD G_____ vom 20.04.2006 sowie um den Vorwurf, der Beklagte habe jeweils 

einen Diebstahl von 50,- EUR zum Nachteil von _____ G_____ und _____ A_____ began-

gen, mit Verfügung vom 19.03.2007 ordnungsgemäß nach § 24 Abs. 1 Satz 1 ThürDG erwei-

tert worden. 

Bereits mit Vermerk vom 17.01.2007 hatte der Leiter der PD G_____ gemäß § 15 Abs. 3 Satz 

2 ThürDG den Fortgang des Verfahrens nach Abschluss des Strafverfahrens angeordnet. 

Die nach § 26 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Abs. 2 ThürDG vorgeschriebene Belehrung und Ge-

währung der Gelegenheit sich zu allen gegen ihn erhobenen Vorwürfen schriftlich oder münd-

lich zu äußern, ist mit Schreiben vom 19.03.2007 erfolgt. Mit diesem Schreiben wurde der 

Beklagte zu dem auf die Möglichkeit hingewiesen, im Falle der beabsichtigten Erhebung der

Disziplinarklage gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 9 ThürPersVG die Beteiligung des Personalrates be-

antragen zu können.

Die Rechte des Beklagten nach § 36 ThürDG wurden ebenfalls beachtet. Unter dem 

08.11.2007 übermittelte der Leiter der PD G_____ dessen Bevollmächtigten das wesentliche 

Ergebnis der Ermittlungen und gab dem Beklagten gemäß § 36 Satz 1 ThürDG Gelegenheit, 
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innerhalb einer Frist von einer Woche weitere Ermittlungen zu beantragen. Gleichzeitig er-

hielt er die Möglichkeit, sich abschließend zu äußern (§ 36 Satz 6 ThürDG). 

Das Disziplinarverfahren leidet auch sonst an keinem für die disziplinarrechtliche Beurteilung 

maßgeblichen Fehler, der einer Sachentscheidung entgegensteht. 

3. Die Disziplinarklage ist auch begründet. Zur Überzeugung des Gerichts steht fest, dass 

der Beklagte schuldhaft mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen hat, die - nach dem 

Grundsatz der Einheit des Dienstsvergehens - ein schwerwiegendes, einheitlich zu beurteilen-

des Dienstvergehen darstellen.

Im Einzelnen hat das Gericht folgende Feststellungen getroffen:

3.1. Der Beklagte hat zunächst seine Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG, dass sein Ver-

halten innerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, die sein 

Beruf erfordert, wiederholt verletzt weil er am 04.08.2005 gegen 07:00 Uhr in den Räumen 

der Polizeiinspektion Zentrale Dienste G_____ dem Zeugen A_____ 10,- EUR aus dessen 

Geldbörse und am 21.06.2005 gegen 11:15 Uhr in den Umkleideräumen der Sporthalle 

„_____" in G_____ aus der Geldbörse des Zeugen A_____ 50,- EUR entwendet hat, um das 

Geld jeweils für sich zu behalten.

Dieser Sachverhalt steht auf Grund der Bindungswirkung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 ThürDG 

hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen des rechtskräftigen Strafurteils des Amtsgerich-

tes G_____ (Az.: 302 Js 14912/06 13 Ds) vom 06.12.2006 sowie der Einlassungen des Be-

klagten im Strafverfahren, wo er Vorwürfe gestanden hat, fest. Auch in der mündlichen Ver-

handlung vor der Disziplinarkammer hat der Beklagte den Vorwurf eingeräumt.

Hinsichtlich des Diebstahls in den Räumen der Polizeiinspektion Zentrale Dienste G_____ ist 

jedoch darauf hin zu weisen, dass aufgrund der "Diebesfalle" mit präparierten Geldscheinen 

ein die Bejahung des Bruchs fremden Gewahrsams an den Geldscheinen ausschließendes 

Einverständnis mit der Wegnahme bestanden haben dürfte, um den Beklagten dann mit den 

präparierten Geldscheinen zu überführen. An der Fangsache dürfte er daher keinen vollende-

ten Diebstahl, sondern, da der Beklagte das Einverständnis des Dienstherrn nicht gekannt hat, 

einen versuchten Diebstahl begangen haben (§§ 242 Abs. 2, 22, 23 StGB; vgl. hierzu Bay-

ObLG, B. v. 03.10.1978 - RReg 3 St 230/78 -, Juris). Allerdings kann dies im Rahmen des 

vorliegenden Disziplinarverfahrens offen bleiben. Im Zusammenhang mit der disziplinaren

Würdigung ist es unerheblich, ob dem Beklagten "lediglich" ein versuchter Diebstahl zur Last 
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gelegt wird. Für dessen disziplinarrechtlich im Vordergrund stehende Persönlichkeitsbeurtei-

lung kommt es entscheidend auf seinen Handlungswillen und weniger auf den Eintritt des 

Erfolges an (vgl. hierzu BVerwG, U. v. 22.05.1996 - 1 D 41/95 -, Juris; ThürOVG, U. v. 

06.11.2008 - 8 DO 681/06 -).

Darüber hinaus wertet die Disziplinarkammer - entgegen der Einschätzung des Klägers - auch 

den Diebstahl zu Lasten des Zeugen A_____ als innerdienstliches Dienstvergehen. Das Bun-

desverwaltungsgerichtes stellt in seiner ständigen Rechtsprechung (vgl. u. a. BVerwG, B. v. 

17.08.2000 - 1 DB 2/00 -, Juris, m. w. N. zur Rechtsprechung) für die Unterscheidung zwi-

schen inner- und außerdienstlichen Verfehlungen maßgebend auf die materielle Dienstbezo-

genheit, d. h. darauf ab, ob durch das Verhalten innerdienstliche Pflichten verletzt worden 

sind. Der dienstliche Bereich eines Beamten ist allgemein von demjenigen Lebenskreis abzu-

grenzen, in dem dieser von dienstlichen Pflichten frei ist, mag er auch, wie sich insbesondere 

aus § 57 Satz 2 ThürBG ergibt, nicht frei von jeglichen beamtenrechtlichen Verpflichtungen 

sein (vgl. BVerwG, U. v. 24.11.1992 - 1 D 52.91 - Juris). Danach ist der Diebstahl dem 

dienstlichen Bereich zuzuordnen. Er erfolgte in der Sportanlage auf dem Gelände der Bun-

deswehr aus Anlass einer dienstlich angeordneten Sportleistungsüberprüfung der Polizeibe-

amten der PD G_____. Zwar war die Leistungsüberprüfung - wegen der ungünstigen Wetter-

bedingungen - allgemein abgesagt worden. Dem Beklagten und dem Zeugen A_____ sowie 

den weiteren Polizeikollegen, die sich dort aufhielten, wurde indes die Ablegung der Sport-

leistungsüberprüfung auf freiwilliger Basis gestattet. Damit bestand ein dienstlicher Bezug. 

Bereits diese formale Betrachtungsweise rechtfertigt die Annahme innerdienstlichen Verhal-

tens. 

3.2. Weiterhin ist der Beklagte seiner Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG, sich außer-

halb des Dienstes seinem Amt entsprechend achtungs- und vertrauensgerecht zu verhalten, 

nicht gerecht geworden, weil er an einem nicht mehr genau feststellbaren Tag zwischen dem 

01.12.2004 und dem 30.06.2005 in den Räumen des Fitnesscenters, N_____, in G_____ aus 

dem Spind des Zeugen G_____ 50,- EUR entwendet hat, um das Geld für sich zu behalten.

Dieser Sachverhalt steht gleichermaßen aufgrund der Bindungswirkung nach § 16 Abs. 1 

Satz 1 ThürDG hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen des rechtskräftigen Strafurteils

des Amtsgerichtes G_____ (Az.: 302 Js 14912/06 13 Ds) vom 06.12.2006 sowie der Einlas-

sungen des Beklagten im Strafverfahren, wo er auch diesen Vorwurf gestanden hat, fest. Die-

sen Vorwurf hat er ebenso in der mündlichen Verhandlung vor der Disziplinarkammer einge-

standen.
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Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. U. v. 30.08.2000 - 1 

D 37/99 -, BVerwGE 112, 19 ff.; U. v. 08.05.2001 - 1 D 20/00 -, BVerwGE 114, 212 ff.; U. v. 

29.08.2001 - 1 D 49/00 -, Juris), der sich die Kammer bereits mit Urteil vom 19.02.2002 

(6 D 60001/00.Me -, Juris) angeschlossen hat, ist allerdings bei der Prüfung, ob ein - wie hier 

vorliegendes - außerdienstliches Verhalten die Amtspflicht des § 57 Satz 3 ThürBG verletzt, 

die Regelung des § 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG konkretisierend zu berücksichtigen. Ein Verhal-

ten des Beamten außerhalb des Dienstes ist 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 Beamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen (§ 81 Abs. 1 

Satz 2 ThürBG). Dies ist der Fall, wenn das Verhalten typischer Weise (objektiv gesehen) zu 

einer Beeinträchtigung führen kann, eine Beeinträchtigung also konkret möglich ist. Das dem 

Beamten vorgeworfene Verhalten muss Rückschlüsse darauf zulassen, er werde die ihm ob-

liegenden Dienstpflichten nicht oder unzureichend erfüllen. Je näher der Bezug seines außer-

dienstlichen Fehlverhaltens zu dem ihm übertragenen Aufgabenbereich ist, um so eher kann 

davon ausgegangen werden, dass sein Verhalten geeignet ist, die Achtung und/oder das Ver-

trauen zu beeinträchtigen, die sein Beruf erfordert (vgl. BVerwG, U. v. 29.08.2001 -

1 D 49/00 -, DÖV 2002, 121 ff.). Eine solche enge Bindung besteht insbesondere dann, wenn 

ein mit der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten betrauter Polizeibeamter - wie vor-

liegend - selbst eine Straftat begeht. In diesem Fall ist deshalb von einer Beeinträchtigung des 

ihm entgegengebrachten Vertrauens auszugehen. Allerdings ist gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 

ThürBG weiter zu prüfen, ob das Verhalten nach den Umständen des Einzelfalles in besonde-

rem Maße zu Ansehens- und Vertrauensbeeinträchtigungen geeignet ist und ob diese Beein-

trächtigungen allgemein bedeutsam sind (vgl. hierzu BVerwG, U. v. 29.08.2001, a. a. O.). 

Dies ist hier offensichtlich der Fall. Ein Polizeibeamter, der einen Diebstahl begeht, über-

schreitet das einer jeden außerdienstlichen Pflichtverletzung innewohnende Maß an diszipli-

narer Relevanz deutlich (vgl. OVG Mecklenburg-Vorpommern, B. v. 07.09.1998 - 2 M

76/98 -, Juris). 

3.3. Der Beklagte hat darüber hinaus seine Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG, dass 

sein Verhalten innerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, 

die sein Beruf erfordert, verletzt, weil er im Zeitraum von November 2005 bis mindestens 

November 2006 aktiv eine Nebentätigkeit ausgeübt und daraus Einkünfte in Höhe von 

5.884,11 EUR erzielt hat, ohne die nach § 67 Abs. 1 ThürBG hierfür erforderliche Nebentä-

tigkeitsgenehmigung zu besitzen.
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Aufgrund der ausführlichen Stellungnahme der AFA AG vom 23.08.2007 steht zunächst ein-

mal fest, dass der Beklagte in größerem Umfang einer Nebentätigkeit nachgegangen ist, aus 

der er nicht unerhebliche Einkünfte erzielt hat. Auch die Zeugin Z_____ hat in ihrer schriftli-

chen Aussage vom 03.10.2007 im behördlichen Verfahren bestätigt, dass sie vom Beklagten 

angesprochen worden sei und mit ihm ein Gespräch über einige ihrer Versicherungen in des-

sen Büro im "AFA-Center" statt gefunden habe. Der Beklagte hat die Darstellungen der AFA 

AG in seiner schriftlichen Stellungnahme im behördlichen Verfahren sowie in der mündli-

chen Verhandlung vor der Disziplinarkammer außerdem eingeräumt. 

Für diese Nebentätigkeit verfügte der Beklagte nicht über die gemäß § 67 Abs. 1 ThürBG 

erforderliche Genehmigung. Einer solchen Genehmigung bedurfte es hier auch im Hinblick 

auf die Tätigkeit des Beklagten als freier Handelsvertreter für die AFA AG, denn eine nicht 

genehmigungspflichtige Nebentätigkeit nach dem Katalog des § 68 Abs. 1 ThürBG lag er-

sichtlich nicht vor. Die von ihm mit Schreiben vom 21.11.2005 - nach Einleitung des Diszip-

linarverfahrens - beantragte Nebentätigkeitsgenehmigung hatte der Leiter der PD G_____

allerdings unter dem 12.01.2006 abgelehnt. Damit lag bereits formal ein (Pflicht-) Verstoß 

gegen das Nebentätigkeitsrecht vor. Ob darüber hinaus auch ein materieller Verstoß gegen das 

Nebentätigkeitsrecht vorliegt, weil dem Beklagten eine Nebentätigkeitsgenehmigung nicht 

hätte erteilt werden können, da hier dienstliche Interessen im Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1

ThürBG entgegengestanden hätten - wie dies in der Verfügung vom 12.01.2006 festgestellt 

wurde -, kann die Kammer offenlassen. Insoweit weist sie jedoch darauf hin, dass bei der Ent-

scheidung über die Erteilung einer Nebentätigkeitsgenehmigung an einen Beamten, der sus-

pendiert ist, auch eine notwendige spätere Integration in das Arbeitsleben mit einzubeziehen 

sein dürfte, wenn der Dienstherr dessen Entfernung aus dem Dienst anstrebt. Letztlich aus-

schlaggebend ist insoweit aber, dass der Beklagte ihm mögliche und zumutbare rechtliche 

Schritte gegen die Versagung der Nebentätigkeitsgenehmigung nicht unternommen und die 

Verfügung des Leiters der PD G_____ hat bestandskräftig werden lassen (zur unerlaubten 

Nebentätigkeit eines Beamten vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, U. v. 28.04.2008 - 3 A 

11334/07 -, Juris; U. v. 09.12.2005 - 3 A 11300/05 -, Juris; VG Trier, U. v. 04.03.2008 - 3 K 

985/07.TR -, Juris)

4. Durch die festgestellten Handlungen hat der Beklagte schuldhaft ein einheitlich zu 

beurteilendes Dienstvergehen im Sinne von § 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG begangen. Er hat vor-

sätzlich gegen die ihm obliegenden Dienstpflichten verstoßen, sein Amt uneigennützig auszu-

üben (§ 57 Satz 2 ThürBG) und sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, 
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dass es der Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, wie es sein Beruf erfordert (§ 57 Satz 3 

ThürBG). 

Das Dienstvergehen des Beklagten wiegt so schwer, dass als angemessene Disziplinarmaß-

nahme nur die Entfernung aus dem Dienst gemäß § 11 ThürDG in Betracht kommt. 

Nach § 11 Abs. 2 ThürDG soll ein Beamter, der durch ein Dienstvergehen das Vertrauen des 

Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat, aus dem Dienst entfernt werden. 

Dazu hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 24.04.2007 (Az.: 8 DO 

813/06 ) u. a. ausgeführt: 

" Die Entfernung aus dem Dienst ist regelmäßig auszusprechen, wenn der Beamte durch das 
Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat (§ 11 
Abs. 2 ThürDG). Die gegen den Beamten ausgesprochene Disziplinarmaßnahme muss dabei unter 
Berücksichtigung aller belastenden und entlastenden Umstände des Einzelfalls in einem gerechten 
Verhältnis zur Schwere des Dienstvergehens und zum Verschulden des Beamten stehen. Die Ver-
hängung der Höchstmaßnahme ist dann gerechtfertigt, wenn die Abwägung aller Umstände der 
Tat und der Persönlichkeit des Beamten ergibt, dass es dem Dienstherrn nicht mehr zuzumuten ist, 
mit dem betroffenen Beamten das Beamtenverhältnis fortzusetzen. Neben der Schwere des 
Dienstvergehens sind dabei auch die persönlichen Verhältnisse und das sonstige dienstliche Ver-
halten des Beamten vor, bei und nach dem Dienstvergehen zu berücksichtigen. Die notwendige 
Feststellung des Vertrauensverlustes beinhaltet dabei eine Prognose, ob sich der Beamte aus der 
Sicht des Dienstherrn und der Allgemeinheit zukünftig so verhalten wird, wie es von ihm im Hin-
blick auf seine Dienstpflichten als berufserforderlich zu erwarten ist. Das Vertrauen des Dienst-
herrn und der Allgemeinheit in die Person des Beamten bezieht sich in erster Linie auf dessen all-
gemeinen Status als Beamter, daneben aber auch auf dessen konkreten Tätigkeitsbereich innerhalb 
der Verwaltung. Ob und ggf. inwieweit eine Beeinträchtigung des Vertrauens des Dienstherrn vor-
liegt, ist nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen. Entscheidend ist nicht die subjektive Ein-
schätzung des jeweiligen Dienstvorgesetzten, sondern die Frage, inwieweit der Dienstherr bei ob-
jektiver Gewichtung des Dienstvergehens auf der Basis der festgestellten belastenden und entlas-
tenden Umstände noch darauf vertrauen kann, dass der Beamte in Zukunft seinen Dienstpflichten 
ordnungsgemäß nachkommen wird. Entscheidungsmaßstab ist insoweit, in welchem Umfang die 
Allgemeinheit dem Beamten noch Vertrauen in die zukünftig pflichtgemäße Amtsausübung entge-
genbringen kann, wenn ihr das Dienstvergehen einschließlich der belastenden und entlastenden 
Umstände bekannt würde. Dies unterliegt uneingeschränkt der verwaltungsgerichtlichen Überprü-
fung. Ein Beurteilungsspielraum des Dienstherrn besteht nicht (vgl. umfassend BVerwG, Urteil 
vom 20. Oktober 2005, 2 C 12.04, NVwZ 2006, 469). Die gesamte Prognosegrundlage, also die 
Bewertung der Schwere des Dienstvergehens wie auch aller anderen Bemessungsgesichtspunkte, 
die im Hinblick auf entlastende Kriterien nicht nur auf sog. anerkannte Milderungsgründe be-
schränkt sind, muss ergeben, ob der Schluss auf einen verbliebenen Rest an Vertrauen in die Per-
son des Beamten noch möglich oder der Vertrauensverlust umfassend eingetreten ist; dies ist eine 
Frage der Gesamtabwägung im Einzelfall.“

Davon ausgehend ist der Vertrauensverlust in die Person der Beklagten endgültig und umfas-

send eingetreten, so dass eine Gesamtabwägung nur die Entfernung aus dem Dienst als die 

einzig erforderliche und angemessene Maßnahme zulässt. 

Setzt sich das Dienstvergehen - wie hier - aus mehreren Dienstpflichtverletzungen zusammen, 

so bestimmt sich die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in erster Linie nach der schwers-

ten Verfehlung (vgl. BVerwG, U. v. 08.09.2004 - 1 D 18/03 -, ZBR 2005, 91 f.). Dies sind 

vorliegend zweifellos die oben unter 3.1. festgestellten Straftaten des Beklagten, bei denen es 
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sich um vorsätzlich begangene Diebstähle gegenüber Polizeikollegen - "Kollegendiebstahl" -

handelt, die als innerdienstliche Pflichtverletzungen zu werten sind sowie der unter 3.2. fest-

gestellte außerdienstliche Diebstahl.

Zum Kernbereich der dienstlichen Pflichten eines Polizeibeamten gehört es, für die Einhal-

tung der Rechtsordnung Sorge zu tragen. Ein Beamter, zu dessen dienstlichen Aufgaben es 

gehört, Leben und Eigentum des Bürgers zu schützen, Straftaten aufzuklären und Straftäter zu 

verfolgen, erschüttert das von seinem Dienstherrn in ihn gesetzte Vertrauen von Grund auf, 

wenn er selbst das tut, was zu verhindern gerade sein Amt ihm gebietet. Das gilt nicht allein 

für den dienstlichen Bereich. Die Allgemeinheit hegt gegenüber den mit polizeilichen Aufga-

ben betrauten Beamten auch besondere Erwartungen im Hinblick auf deren außerdienstliches 

Verhalten. Nach wie vor ist die Erwartung der Allgemeinheit, dass ein Polizeivollzugsbeam-

ter nicht selbst Straftaten begeht, größer als entsprechende Erwartungen gegenüber anderen 

mit sonstigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung betrauten Beamten (BayVGH, U. v. 

04.04.1984 - 16 B 83 A. 3156 -, Juris; BVerwG, U. v. 17.04.1985, - 1 D 124/84 -, Juris). Ein 

Beamter, der wiederholt Straftaten begeht, erschüttert in erheblichem Maße das Vertrauen 

darauf, dass er sich an Gesetz und Recht orientieren und sein Amt uneigennützig sowie nur 

am Wohl der Allgemeinheit gemessen ausüben werde (BVerwG, U. v. 22.05.1996 - 1 D 

41/95 -, NVwZ-RR 1997, 635). Von besonderem Gewicht ist dabei auch, dass sich die Ver-

übung einer Straftat regelmäßig in einem besonders herausgehobenen Maße achtungs- und 

vertrauensschädigend auswirkt, weil gerade die Beachtung der zum besonderen Schutz be-

stimmter Rechtsgüter erlassenen Strafrechtsnormen zu den grundlegenden Pflichten eines 

jeden Bürgers und damit erst recht der Beamten zählt. Ein Beamter, der zur Wahrung des 

Rechts verpflichtet ist, handelt regelmäßig in bedeutsamer Weise achtungs- und vertrauens-

schädigend, wenn er gegen elementare Rechtsvorschriften, wie die des Strafrechts, verstößt. 

Dies gilt erst recht für die Verwirklichung eines Straftatbestandes durch einen Polizeivoll-

zugsbeamten. Hier ist nämlich zu berücksichtigen, dass zu den einem Polizeivollzugsbeamten 

obliegenden spezifischen Amtspflichten - worauf bereits oben hingewiesen wurde - als Kern-

pflicht insbesondere die Verhinderung (vgl. § 2 Abs. 1 PAG) und die Verfolgung (vgl. §§ 163 

und 161 Abs. 1 Satz 2 StPO) von Straftaten gehört. Angesichts dieser spezifischen Amts-

pflicht erschüttert eine Straftat im besonderen Maße das Vertrauen der Verwaltung in die In-

tegrität eines Polizeivollzugsbeamten. Auch die Allgemeinheit hegt nach wie vor gegenüber 

Polizeivollzugsbeamten in noch größerem Maße als gegenüber mit sonstigen Aufgaben der 

öffentlichen Verwaltung betrauten Beamten die Erwartung, diese würden, ob nun außerdienst-

lich oder innerdienstlich, selbst keine Straftaten begehen. Gerade der in besonderer Weise an 
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Gesetz und Recht gebundene Polizeibeamte, der im Kernbereich hoheitliche Aufgaben der 

Eingriffsverwaltung wahrnimmt und befugt ist, für den jeweils Betroffenen empfindliche 

Zwangsmittel anzuordnen, ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Die Integrität 

der Polizei im öffentlichen Erscheinungsbild erfordert eine besondere Zuverlässigkeit des 

jeweiligen Beamten und ein uneingeschränktes Einstehen für die einschlägigen Gesetze und 

Rechtsvorschriften. Angesichts dessen muss ein Polizeibeamter, der durch die Begehung einer 

Straftat gerade das tut, was zu verhindern oder wenigstens anzuzeigen zu den spezifischen 

Aufgaben seines Amtes gehört, aus dem Dienst entfernt werden (ThürOVG, U. v. 29.09.2005 

- 8 DO 330/02 -, Juris, m. w. N.). 

Aufgrund der von ihm begangenen Diebstähle ist das Verhalten des Beklagten davon ausge-

hend im besonderen Maße geeignet, Ansehen und Vertrauen in einer sowohl für sein Amt als 

auch für das Ansehen des Beamtentums bedeutsamer Weise zu beeinträchtigen. Dies gilt vor 

allem für die beiden Diebstähle die der Beklagte zum Nachteil von Polizeikollegen begangen 

hat, den sogenannten Kollegendiebstählen. Insoweit fällt hier besonders schwer ins Gewicht, 

dass nach der ständigen Rechtsprechung des Disziplinarsenats des Bundesverwaltungsgerich-

tes der "Kollegendiebstahl" hinsichtlich der Schwere im Grundsatz der Veruntreuung amtlich 

anvertrauter Gelder gleichgestellt wird (vgl. BVerwG U. v. 29.09.1998 - 1 D 82/97 - Juris

m. w. N; U. v. 29.05.2008 - 2 C 59.07 -, Juris; U. v. 13.03.1996 - 1 D 55.95 - Juris, m. w. N.; 

U. v. 25.10. 2007 - 2 C 43/07 - NVwZ-RR 2008, 335 f.). Für Zugriffsdelikte wie auch für den 

Kollegendiebstahl gilt nämlich gleichermaßen, dass der Dienstherr sich auf die Ehrlichkeit 

seiner Bediensteten verlassen können muss. Die in einer Dienststelle zusammen arbeitenden 

Bediensteten müssen hinsichtlich der Sicherheit ihres Eigentums auf die Ehrlichkeit ihrer 

Kollegen, die sie sich nicht aussuchen können, zählen können. Auch die Verwaltung vertraut 

darauf, dass ein Beamter das notwendige Zusammensein mit seinen Kollegen während der 

Dienstzeit nicht zu strafbaren Handlungen zu deren Nachteil ausnutzt. Der Diebstahl gegen-

über Kollegen vergiftet das Betriebsklima, stört den Arbeitsfrieden in schwerwiegender Wei-

se und beweist eine beamtenunwürdige Haltung (BVerwG, U. v. 08.08.1995 - 1 D 7.95 -, Ju-

ris; U. v. 29.09.1998, a. a. O.; vgl. auch VGH Baden-Württemberg, U. v. 30.07.2009 - DB 

16S 2045/08 -, Juris). Auf Grund der Schwere dieses Dienstvergehens ist die Entfernung aus 

dem Beamtenverhältnis grundsätzlich Richtschnur für die Maßnahmebestimmung, wenn die 

veruntreuten oder gestohlenen Beträge - wie hier - die Schwelle der Geringwertigkeit über-

steigen (vgl. dazu BVerwG, B. v. 22.09.2006 - 2 B 52.06 -, Juris; U. v. 11.06.2002 - 1 D 

31.01 -, NVwZ 2003, 108 f.). Diese Indizwirkung entfällt nur dann, wenn sich im Einzelfall 

aufgrund des Persönlichkeitsbildes des Beamten Entlastungsgründe von solchem Gewicht 
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ergeben, dass die prognostische Gesamtwürdigung den Schluss rechtfertigt, er habe das Ver-

trauensverhältnis noch nicht vollends zerstört (vgl. hierzu ausführlich: BVerwG, U. v.

29.05.2008 und U. v. 25.10.2007, jeweils a. a. O.; VGH Baden-Württemberg, U. v. 

30.07.2009, a. a. O.; OVG Niedersachsen, U. v. 12.04.2007 - 19 LD 4/06 -, Juris).

Als durchgreifende Entlastungsgesichtspunkte kommen zunächst die in der Rechtsprechung 

entwickelten Milderungsgründe in Betracht. Diese Milderungsgründe, die regelmäßig Anlass 

für eine noch positive Persönlichkeitsprognose geben, tragen zum einen existenziellen wirt-

schaftlichen Notlagen sowie körperlichen oder psychischen Ausnahmesituationen Rechnung, 

in denen ein an normalen Maßstäben orientiertes Verhalten nicht mehr erwartet und daher 

nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Zum anderen erfassen sie ein tätiges Abrücken von 

der Tat, insbesondere durch freiwillige Wiedergutmachung des Schadens oder die Offenba-

rung des Fehlverhaltens jeweils vor drohender Entdeckung. Diese Milderungsgründe sind 

jedoch kein abschließender Kanon der hier zu berücksichtigenden Entlastungsgründe. Es ist 

vielmehr auch nach anderen Entlastungsgründen vergleichbaren Gewichts zu fragen, die die 

Schwere des Pflichtenverstoßes erheblich herabsetzen und damit ein Restvertrauen noch 

rechtfertigen können. Generell gilt, dass das Gewicht der Entlastungsgründe umso größer sein 

muss, je schwerer das Zugriffsdelikt auf Grund der Schadenshöhe, der Anzahl und Häufigkeit 

der Zugriffshandlungen, der Begehung von „Begleitdelikten“ und anderen belastenden Ge-

sichtspunkten im Einzelfall wiegt. Erforderlich ist stets eine Prognoseentscheidung zum Um-

fang der Vertrauensbeeinträchtigung auf der Grundlage aller im Einzelfall be- und entlasten-

den Umstände. 

An gewichtigen Entlastungsgründen fehlt es vorliegend aber. Von den genanten "klassischen" 

Milderungsgründen liegt ersichtlich keiner vor. Auch sonstige Umstände, die das Fehlverhal-

ten des Beklagten in einem milderen Licht erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich. Im Ge-

genteil - zu dem "Kollegendiebstahl" kommen weitere Dienstpflichtverletzungen hinzu, die

veranschaulichen, dass der Beklagte nicht bereit ist, sich gesetzeskonform zu Verhalten. Die 

Diebstahlshandlungen und die Ausübung einer ungenehmigten Nebentätigkeit - selbst wenn 

diese sich im Vergleich zu den Diebstählen als eher minder Schwer darstellt - zeichnen ein 

Bild von dem Beklagten, aus dem erkennbar wird, dass er seine eigenen persönlichen Vorteile 

über Recht und Gesetz stellt. Diese Einschätzung hat der Beklagte durch seine Einlassungen 

in der mündlichen Verhandlung vor der Disziplinarkammer erkennbar bestätigt. Unter ande-

rem "Konsumabhängigkeit" habe ihn zu den Diebstählen veranlasst. Bereichern habe er sich 

nicht wollen, dafür hätten die Beträge nicht ausgereicht, er habe das Geld gleich ausgegeben. 
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Auch finanzielle Engpässe waren nicht Grund für sein Fehlverhalten, denn - so seine Ausfüh-

rungen - er habe zwar Verbindlichkeiten gehabt, aber auch über ein stabiles und genügendes 

Einkommen verfügt. Ein solches am eigenen Vorteil orientiertes Verständnis der "Rechtsord-

nung" ist ein für einen Polizisten untragbares Verhalten. Hinzu kommt, dass er die Nebentä-

tigkeit für die AFA AG auch dann noch weiter ausübte, als ihm die beantragte Nebentätig-

keitsgenehmigung bereits versagt worden war. Aus der "Pflicht heraus" habe er nach der Sus-

pendierung zwar die Nebentätigkeitsgenehmigung beantragt. Diese sei ihm aber versagt wor-

den, womit er auch gerechnet hätte. Nach dem Einbehalt von ca. 20 bis 25 % seiner Bezüge 

habe er ca. 450,- EUR weniger Gehalt gehabt; das habe weh getan. Dieses Verhalten rundet 

das Bild ab, das sich die Disziplinarkammer von dem Beklagten in der mündlichen Verhand-

lung machen konnte. Aus eigennützigen Motiven heraus verstieß er bewusst gegen seine 

Dienstpflichten und geht - trotz Versagung der Genehmigung - über einen Zeitraum von wei-

teren 9 Monaten seiner Nebentätigkeit nach, um die "Lücke", welche die Gehaltskürzung ver-

ursacht hat, zu schließen. Nicht einmal ansatzweise hat der Beklagte erkennen lassen, dass er 

sich auch nur Gedanken über eine Änderung seiner Lebensführung gemacht hätte, um diese 

an die geänderten finanziellen Verhältnisse anzupassen. Insgesamt offenbart er mit seinem 

Verhalten einen Charaktermangel, der geeignet ist, nicht nur das Ansehen des Beklagten, 

sondern auch das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und seinem Dienstherrn elementar zu 

erschüttern. Es macht ihn als Beamten für seinen Dienstherren untragbar. 

Der Umstand, dass der Beklagte zuvor noch nicht strafrechtlich und/oder disziplinarrechtlich 

in Erscheinung getreten ist, vermag ebenfalls keinen durchgreifenden Milderungsgrund dar-

zustellen. Vielmehr stellt eine straf- und disziplinarrechtliche Unbescholtenheit von Beamten 

für gewöhnlich den Normfall dar und bedarf als Selbstverständlichkeit eigentlich keiner be-

sonderen Erwähnung. 

Die nach alledem notwendige Entfernung aus dem Dienst verstößt auch nicht gegen das Ver-

hältnismäßigkeitsgebot. Hat ein Beamter - wie hier - durch ihm vorwerfbares Verhalten die 

Vertrauensgrundlage zerstört, dann ist eine Entfernung aus dem Dienst die einzige Möglich-

keit, dass durch den Dienstherrn sonst nicht lösbare Dienstverhältnis einseitig zu beenden. Die 

darin liegende Härte für den Betroffenen ist nicht unverhältnismäßig. Sie beruht vielmehr auf 

ein ihm zurechenbares Verhalten (BVerwG, U. v. 21.06.2000 - 1 D 49/99 -, Juris, m. w. N. 

zur ständigen Rechtsprechung). 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 72 Abs. 1 Satz 1 ThürDG.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts steht den Beteiligten die Berufung an das Thürin-
ger Oberverwaltungsgericht zu. Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lin-
denallee 15, 99817 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen) innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen und zu begründen. Die Begründung muss 
einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung ent-
halten. 

gez.: Becker Läger Gith


