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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Disziplinarverfahren

Freistaat Thüringen,
vertreten durch das Thüringer Finanzministerium,
Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt,

- Disziplinarkläger -

gegen

den Herrn _____ D_____,
S_____, _____ G_____

- Disziplinarbeklagter -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Dörfler und Liefländer,
Wettinerstr.2, 04600 Altenburg

wegen
Disziplinarrechts
hier: 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
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 19. November 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 Disziplinarbeklagte (im Folgenden: Beklagter) ist am __.__.1968 in G_____ ge-

boren. Er besuchte dort von 1974 bis 1984 die Polytechnische Oberschule und absolvierte von 

1984 bis 1986 erfolgreich eine Ausbildung zum Zerspannungsfacharbeiter. Anschließend leis-

tete er in der Zeit von 1986 bis 1988 seinen Wehrdienst ab. Im Jahr 1988 begann er seine 

Ausbildung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Thüringer Verwal-

tungsschule in W_____. Mit Wirkung vom 15.04.1991 wurde er unter Berufung in das Beam-

tenverhältnis auf Widerruf zum Regierungsassistentenanwärter ernannt. Nachdem er am

13.09.1991 die Laufbahnprüfung mit der Note "befriedigend" bestanden hatte, wurde er ab 

dem 01.10.1991 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zum Regierungsassisten-

ten zur Anstellung und vom 29.10.1992 an zum Regierungsassistenten ernannt. Mit Wirkung 

vom 01.10.1996 wurde ihm die Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit verliehen. Ab dem

01.10.1997 wurde er zum Regierungssekretär und vom 01.10.2001 an zum Regierungsober-

sekretär (Besoldungsgruppe A 7) befördert. In seiner letzten Beurteilung zum Stichtag 

01.05.2006 wurde er mit dem Prädikat "Entspricht den Anforderungen" (3 Punkte) beurteilt.

Der Beklagte war zunächst in der Buchhaltung bei der Staatskasse G_____, danach am Fi-

nanzamt G_____ beschäftigt. Am 18.06.2007 wurde er aus dienstordnungsrechtlichen Grün-

den an das Finanzamt A_____ abgeordnet und dort in der Poststelle eingesetzt. Die Abord-

nung wurde am 31.08.2007 aufgehoben; seit dem versieht er seinen Dienst wieder beim Fi-

nanzamt G_____.

Der Beklagte ist nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Er erhält Bezüge der Besol-

dungsgruppe A 7, die derzeit monatlich 2.364,90 EUR brutto (1.977,61 EUR netto) betragen.

Der Beklagte ist bislang disziplinarisch nicht in Erscheinung getreten. Mit Urteil des Amtsge-

richts Greiz vom 24.05.2007 (Az.: 594 Js 39326/06 4 Cs) wurde er - rechtskräftig seit dem 



6 D 60015/08 Me

3

01.06.2007 - wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften gemäß § 184b Abs. 4 

in Verbindung mit Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, ausgesetzt zur Be-

währung, verurteilt. Der Beklagte habe sich in der Zeit zwischen November 2002 und dem 

10.01.2007 über das Internet mindestens 15.000 Bild- und Videodateien, Schriftsätze und 

sonstige Darstellungen, auf denen Kinder von erkennbar unter 14 Jahren bei der Vornahme 

sexueller Handlungen oder sonst in auf das geschlechtliche reduzierter Pose in realitätsnaher 

Art und Weise abgebildet waren, verschafft und diese in seiner Wohnung aufbewahrt. Der 

festgestellte Sachverhalt beruhe auf dem glaubhaften Geständnis des Beklagten. Mit Be-

schluss vom gleichen Tag wurde eine Bewährungszeit von 2 Jahren festgesetzt und dem Be-

klagten weiterhin auferlegt, an zwei genannte Organisationen je 1.500, - EUR zu zahlen. 

Nachdem die Bewährungsauflagen erfüllt worden waren und die Bewährungszeit abgelaufen 

war, hat das Amtsgericht Greiz mit Beschluss vom 10.06.2009 die verhängte Freiheitsstrafe 

erlassen. Der strafrechtlich abgeurteilte Sachverhalt ist Gegenstand des Disziplinarverfahrens. 

2. Am 11.01.2007 teilte die Staatsanwaltschaft Gera, Zweigstelle Jena, dem Vorsteher

des Finanzamtes G_____ mit, im Zusammenhang mit der Aktion "Mikado" habe man die 

Wohnung des Beklagten durchsucht und dabei Unmengen kinderpornografisches Material 

beschlagnahmt. Es sei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mit 

Schreiben vom gleichen Tag an die Thüringer Landesfinanzdirektion teilte der Vorsteher des 

Finanzamtes mit, gegen den Beklagten werde wegen § 184b StGB ermittelt. Es bestehe der 

Verdacht, dass er wegen Verstoß gegen das Verbot der Verbreitung, des Erwerbs und Besit-

zes kinderpornographischer Schriften seine Dienstpflichten verletzt und damit ein Dienstver-

gehen begangen habe. Mit Verfügung vom 11.01.2007 habe er ein Disziplinarverfahren gegen 

den Beklagten eingeleitet und das Verfahren bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses des 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ausgesetzt.

Ebenfalls unter dem 11.01.2007 teilte der Vorsteher dem Beklagten mit, es sei bekannt ge-

worden, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Es bestehe der Verdacht 

eines Dienstvergehens wegen eines Verstoßes gegen eine Dienstpflicht. Er leite deshalb ein 

Disziplinarverfahren gegen ihn ein und setze es bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses im 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren aus. Er wies den Beklagten darauf hin, dass es ihm frei-

stehe, sich mündlich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und er sich jederzeit eines 

Bevollmächtigten oder Beistandes bedienen könne.

Mit Verfügung vom 16.04.2007 zog das Thüringer Finanzministerium wegen der Schwere 

des Dienstvergehens und der deshalb zu erwartenden Disziplinarmaßnahme das Verfahren an 
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sich, setzte das Disziplinarverfahren fort und bestellte ORRin H_____ zur Ermittlungsführe-

rin. Mit Schreiben vom gleichen Tag teilte es dem Beklagten dies mit und wies darauf hin, 

dass gegen ihn der Verdach bestehe, auf Grund des Erwerbs und Besitzes kinderpornogra-

phischer Schriften einen Straftatbestand verwirklicht und damit gegen seine außerdienstliche 

Pflicht zum Wohlverhalten verstoßen zu haben. Es belehrte den Beklagten erneut darüber, 

dass es ihm freistehe, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache auszusa-

gen und er sich jederzeit eines Bevollmächtigten oder Beistands bedienen könne. Eine schrift-

liche Äußerung müsse innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Schreibens eingehen. Wol-

le er mündlich angehört werden, müsse er dies innerhalb einer Woche nach Zugang dieses 

Schreibens der Ermittlungsführerin mitteilen.

Mit Schreiben vom 19.04.2007 teilte der Beklagte mit, dass er sich nach Abschluss der Er-

mittlungen bzw. der Verhandlung (vor dem Amtsgericht) am 24.05.2007 äußern werde.

Mit Schreiben vom 01.02.2008 - zugestellt am 18.02.2008 - unterrichtete die Ermittlungsfüh-

rerin den Beklagten über das wesentliche Ergebnis ihrer bisherigen Ermittlungen. Soweit der 

Beklagte angegeben habe, dem Thüringer Landeskriminalamt eine Mail mit kinderpornografi-

schem Inhalt zugeleitet zu haben, sei dieser einmalige Vorgang von dort bestätigt worden. 

Auf weitere Ermittlungen insoweit habe sie verzichtet. Zugleich räumte sie ihm die Möglich-

keit ein, binnen einer Woche weitere Ermittlungen zu beantragen. Sofern er davon keinen 

Gebrauch mache, werde sie ihn zur abschließenden Anhörung laden. Darauf ließ der Beklagte 

mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 26.02.2009 mitteilen, er werde keine weiteren Er-

mittlungen beantragen.

Am 21.04.2008 hörte die Ermittlungsführerin den Beklagten im Beisein seiner Bevollmäch-

tigten abschließend an. Der Beklagte erhielt Gelegenheit zur Einsicht in die disziplinarische 

und staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte. Er räumte die Vorwürfe, wie bereits im Strafver-

fahren, ein und bestätigte die dort getroffenen Feststellungen. Über die kinderpornografischen 

Bilddateien habe er sich bis zur Hausdurchsuchung im Januar 2007 keine Gedanken gemacht. 

Er habe sie wenig angesehen und sich nichts dabei gedacht. Er habe die Bilddateien aus 

Dummheit und Sammelwut erlangt und behalten. Er habe keine pädosexuellen Neigungen. Er

bemühe sich derzeit um eine psychologische Behandlungsmöglichkeit.

Mit Schreiben vom 12.06.2008 teilte das Thüringer Finanzministerium den Bevollmächtigten 

des Beklagten mit, es beabsichtige Disziplinarklage zu erheben. In diesem Fall habe der Be-
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klage die Möglichkeit, die Beteiligung der Personalvertretung zu beantragen. Unter dem 

20.06.2008 ließ der Beklage mitteilen, dass er eine Beteiligung nicht wünsche.

II.

Am 25.07.2008 hat der Disziplinarkläger (im Folgenden: Kläger) Disziplinarklage erhoben 

und in der mündlichen Verhandlung beantragen lassen,

den Disziplinarbeklagten aus dem Dienst zu entfernen. 

Ihm werde zur Last gelegt, ein Dienstvergehen begangen zu haben, weil er sich gemäß § 184b 

Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 StGB dadurch strafbar gemacht habe, dass er sich im Zeitraum zwi-

schen November 2002 und dem 10.01.2007 über das Internet mindestens 15.000 Bild- und 

Videodateien kinderpornografischen Inhalts verschafft und diese bis zum 10.01.2007 in Be-

sitz gehalten habe. Der Beklagte sei deswegen rechtskräftig durch Urteil des Amtsgerichtes 

Greiz vom 24.05.2007 (Az.: 594 Js 39326/06 4 Cs) verurteilt worden. Der Sachverhalt stehe 

fest auf Grund seiner geständigen Einlassungen im straf- und disziplinarrechtlichen Verfah-

ren. Er habe damit vorsätzlich gegen seine Beamtenpflichten verstoßen, wonach sein Verhal-

ten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden

müsse, die sein Beruf erfordere. Ausfluss dieser Wohlverhaltenspflicht sei insbesondere das 

Verbot Straftaten zu begehen. Hier liege eine außerdienstliche Verfehlung vor. Im Hinblick 

auf den gesetzlichen Strafrahmen und den Umfang des beschafften kinderpornografischen 

Materials sei das Verhalten des Beklagten nach den Umständen besonders geeignet, Achtung 

und Vertrauen in einer für das Amt des Beamten oder das Ansehen des Beamtentums bedeut-

samen Weise zu beeinträchtigen. Bei der Bemessung der Disziplinarmaßnahme sei zu Guns-

ten des Beklagten zu berücksichtigen, dass er straf- und disziplinarrechtlich bislang nicht vor-

belastet gewesen sei und er ein umfassendes Geständnis abgelegt habe. Zu seinen Lasten falle 

ins Gewicht, dass die Beschaffung und der Besitz kinderpornografischer Darstellungen ein 

schwerwiegendes Dienstvergehen darstellten. Sie führten zum Entstehen eines Marktes, der

Grundlage für sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen zum 

Zweck der Vermarktung entsprechender Aufnahmen sei. Die Beschaffung des Bildmaterials 

führe weiter zu schwerwiegenden Verletzungen der Menschenwürde und des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechtes der auf den Bilddateien dargestellten Kinder und Jugendlichen. Der 

sexuelle Missbrauch eines Kindes oder Jugendlichen sei in hohem Maße persönlichkeits- und 

sozialschädlich. Den Betroffenen würden erhebliche körperliche und seelische Schäden zuge-

fügt, deren Folgen oftmals das gesamte Leben andauerten. Die Bevölkerung sehe solche De-
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likte als besonders verabscheuungswürdig an. Die vorsätzliche Begehung der Straftat offenba-

re einen gravierenden Persönlichkeitsmangel des Beklagten. Berücksichtigt werden müsse 

auch der Zeitraum von mindestens 4 Jahren, in dem der Beklagte kinderpornografisches Ma-

terial im Umfang von mindestens 15.000 Dateien angesammelt habe. Eine Fortsetzung des 

Dienstverhältnisses sei nicht mehr zumutbar, weil gerade der Ansehensverlust erheblich sei. 

Schon allein der Besitz kinderpornografischen Materials werde gemeinhin als äußerst ver-

werflich und verachtenswert angesehen. Allein aus diesem Grund würde eine Weiterverwen-

dung des Beklagten die Integrität der Beamtenschaft unzumutbar belasten. Zudem sei wegen

des Bekanntwerdens der Straftat in den Finanzämtern G_____ und A_____ eine Fortsetzung 

des Dienstverhältnisses ebenfalls nicht zumutbar. Es sei davon auszugehen, dass die Kenntnis 

nicht auf diese Dienststellen beschränkt bleibe.

Die Disziplinarklage wurde den Bevollmächtigten des Beklagten unter Hinweis auf dessen

Rechte aus § 51 Abs. 1 und § 53 Abs. 2 ThürDG am 04.08.2008 zugestellt.

Der Beklagte hat beantragen lassen,

auf eine Disziplinarmaßnahme unterhalb der Höchstmaßnahme zu erkennen.

Der vom Kläger dargestellte Sachverhalt sei im Wesentlichen unstreitig. Ebenso sei akten-

kundig, dass er eine E-Mail an das Thüringer Landeskriminalamt übermittelt und auf die Seite

mit kinderpornografischem Inhalt hingewiesen habe. Er bemühe sich auch weiter um die 

Durchführung einer ärztlichen Therapie. Auf die hierzu vom Beklagen vorgelegten ärztlichen 

Bescheinigungen wird Bezug genommen. Unstreitig liege ein Dienstvergehen vor. Zu seinen 

Gunsten müsse aber auch berücksichtigt werden, dass er ernsthaft bemüht sei, sich einer The-

rapie zu unterziehen und sich ärztlich behandeln zu lassen. Er sei bereit, sich an eine andere 

Dienststelle versetzen zu lassen, um dort unvorbelastet seinem Dienst nachgehen zu können. 

Er bereue seine Tat zutiefst und sehe ein, dass sich hinter jeder kinderpornografischen Bildda-

tei das Schicksal eines Kindes verberge, worüber er sich zur Tatzeit keine Gedanken gemacht 

habe. Mit einer Wiederholung der Tat sei in keiner Weise zu rechnen. Er habe den Internetzu-

gang für unerwünschte Internetseiten sperren lassen und seine E-Mail-Adresse umgemeldet. 

Der innerhalb der Behörde entstandene Schaden sei begrenzt, nur wenige Mitarbeiter hätten 

Kenntnis von seiner Tat erlangt. Die Öffentlichkeit sei bislang nicht involviert. Das strafbare 

Verhalten habe sich im rein privaten, häuslichen Bereich abgespielt. Er habe weder kinder-

pornografische Dateien verbreitet, noch selbst unerlaubte sexuelle Handlungen vorgenom-

men. Er befinde sich dienstlich auch weder in einer Vorgesetztenstellung, noch habe er Kon-
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takt zu Kindern, wie etwa Lehrer. Ein Versagen im Kernbereich der ihm konkret zugewiese-

nen Aufgaben liege nicht vor.

Mit Schreiben vom 06.11.2009 hat der Kläger ergänzend ausgeführt, der Beklagte habe einge-

räumt, seit 2001 kinderpornografische Dateien aus dem Netz geladen und besessen zu haben. 

Der Hinweis des Beklagten auf die im März 2004 dem LKA Thüringen übermittelte E-Mail 

könne daher nicht so verstanden werden, dass er die Verfolgung von Kinderpornografie habe 

vorantreiben wollen. Es sei noch mal darauf hinzuweisen, dass bei dem Beklagten kinderpor-

nografisches Material in erheblichem Umfang aufgefunden worden sei. Er habe mit der Ent-

richtung eines nicht geringfügigen Betrages von 79,99 Dollar für den Datenabruf die "kinder-

pornografische Industrie unterstützt". Es werde bezweifelt, dass er sich ehrlich von seiner Tat 

distanziere. Er habe, soweit bekannt, bislang keine echte Aufarbeitung der Angelegenheit

bzw. Hintergründe betrieben und sich auch nicht in therapeutische Behandlung begeben. Da-

durch, dass er den Kollegen B_____ und S_____ über das gegen ihn durchgeführte Strafver-

fahren berichtet habe, habe er zur Verschlechterung des Arbeitsklima in seiner Dienststelle

beigetragen. Im Hinblick auf die im Raum stehende Entfernung aus dem Dienst verweist der 

Kläger auf ein Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 03.07.2008 (Az.: 80 D 4.07). Der 

dortige Beklagte sei Hauptbrandmeister gewesen und habe sich wegen des Erwerbs und Be-

sitzes von 181 kinderpornographischen Bildern sowie der Weitergabe von drei Dateien mit 

fünf Bildern an zwei andere Personen strafbar gemacht. Im Disziplinarklageverfahren sei er 

aus dem Dienst entfernt worden. Der Fall des Beklagten sei damit vergleichbar. Er habe zwar 

keine Bilder kinderpornographischen Inhalts an Dritte weitergegeben. Allerdings habe er sich 

über einen langen Zeitraum eine immense Zahl von mindestens 15.000 kinderpornographi-

schen Bildmaterialien beschafft. Das Vertrauensverhältnis zum Beklagten sei dauerhaft zer-

stört.

Dem Gericht liegen die Personalhauptakte (4 Hefter, Teil A - C, H), die Disziplinar- und Dis-

ziplinarermittlungsakte (je 1 Hefter) sowie die vollständige Kopie der Ermittlungsakte der 

Staatsanwaltschaft  Gera - Az:. 594 Js 39326/06 - (1 Hefter) vor. Sie waren Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung und Entscheidung.

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 23.07.2008 ist das Dienstvergehen, das dem Beklagten vorgeworfen wird, 
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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. 

2. Das behördliche Disziplinarverfahren ist ohne erkennbare Fehler durchgeführt wor-

den, Verfahrensfehler wurden vom Beklagten auch nicht gerügt (vgl. § 51 Abs. 1 ThürDG).

Es ist mit Verfügung des Vorstehers des Finanzamtes G_____ vom 11.01.2007 ordnungsge-

mäß nach § 22 Abs. 1 ThürDG hinsichtlich des strafrechtlichen Vorwurfs, gegen das Verbot 

der Verbreitung, des Erwerbs und Besitzes kinderpornographischer Schriften verstoßen zu 

haben, eingeleitet und zunächst wegen des sachgleichen Strafverfahrens gemäß § 15 Abs. 2

ThürDG ausgesetzt worden. Der Beklagte wurde nach § 26 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 ThürDG ord-

nungsgemäß darüber belehrt, dass er Gelegenheit habe, sich zu dem Vorwurf schriftlich oder 

mündlich zu äußern und darauf hingewiesen, dass er sich jederzeit eines Bevollmächtigten 

oder Beistandes bedienen könne. Die Aussetzung des Verfahrens wurde ihm zur Kenntnis 

gebracht. 

Unter dem 16.04.2007 zog das Thüringer Finanzministerium das Verfahren als oberste 

Dienstbehörde gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürDG an sich und bestellte eine Ermittlungsführe-

rin. Es teilte dem Beklagten nochmals die gegen ihn erhobenen Vorwürfe mit und belehrte ihn 

erneut über seine Rechte aus § 26 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 ThürDG, insbesondere darüber, dass er 

Gelegenheit habe, sich zu dem Vorwurf schriftlich oder mündlich zu äußern. Zudem infor-

mierte es ihn über die Bestellung der Ermittlungsführerin. 

Die Rechte des Beklagten aus § 36 ThürDG wurden ebenfalls beachtet. Unter dem 01.02.2008

übersandte die Ermittlungsführerin ihm das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen und gab 

ihm gemäß § 36 Satz 1 ThürDG Gelegenheit, innerhalb einer Frist von einer Woche weitere 

Ermittlungen zu beantragen, worauf er verzichten ließ. Gleichzeitig erhielt er die Möglichkeit, 

sich abschließend zu äußern (§ 36 Satz 6 ThürDG), wovon er in seiner Anhörung vor der Er-

mittlungsführerin am 21.04.2008 Gebrauch machte. 

Mit Schreiben des Thüringer Finanzministeriums vom 12.06.2008 wurde der Beklagte auch 

darauf hingewiesen, dass er im Falle der - beabsichtigten - Erhebung der Disziplinarklage 

gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 9 ThürPersVG die Beteiligung des Personalrates beantragen könne.

Darauf hat der Beklagte verzichten lassen. 
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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 eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, die ein schwerwiegendes

Dienstvergehen darstellt. Der Beklagte ist seiner Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG a. F. 

(nunmehr § 34 Satz 3 BeamtStG), sich außerhalb des Dienstes seinem Amt entsprechend ach-

tungs- und vertrauensgerecht zu verhalten, nicht gerecht geworden, weil er sich in der Zeit 

zwischen November 2002 und dem 10.01.2007 über das Internet mindestens 15.000 Bild- und 

Videodateien, Schriftsätze und sonstige Darstellungen, auf denen Kinder von erkennbar unter 

14 Jahren bei der Vornahme sexueller Handlungen oder sonst in auf das geschlechtliche redu-

zierter Pose in realitätsnaher Art und Weise abgebildet waren, verschafft und diese in seiner 

Wohnung aufbewahrt hat.

Dieser Sachverhalt steht fest aufgrund der Bindungswirkung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 ThürDG 

hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen des rechtskräftigen Strafurteils des Amtsgerichts 

Greiz vom 24.05.2007 (Az.: 594 Js 39326/06 4 Cs) sowie der Einlassungen des Beklagten im 

Strafverfahren, wo er den Vorwurf gestanden hat. Diesen hat er ebenso in seiner in der münd-

lichen Verhandlung der Disziplinarkammer übergebenen schriftlichen Erklärung vom 

19.11.2009 erneut in vollem Umfang eingeräumt.

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 a. F. ver-

letzt, die Regelung des § 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG a. F. (nunmehr § 47 Abs. 1 Satz 2 

BeamtStG) konkretisierend zu berücksichtigen. Ein Verhalten 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 Beam-

tentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen (§ 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG a. F.). 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 obliegenden Dienstpflichten 

nicht oder unzureichend erfüllen. Je näher der Bezug seines außerdienstlichen Fehlverhaltens 

zu dem ihm übertragenen Aufgabenbereich ist, um so eher kann davon ausgegangen werden, 
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dass sein Verhalten geeignet ist, die Achtung und/oder das Vertrauen 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 Beamter eine Straftat begeht, ins-

besondere dann, wenn es - wie hier - um die Verschaffung und Aufbewahrung kinderporno-

grafischer Materialien geht. In einem solchen Fall ist von einer Beeinträchtigung des ihm ent-

gegengebrachten Vertrauens auszugehen. Allerdings ist gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG a. 

F. weiter zu prüfen, ob das Verhalten nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem 

Maße zu Ansehens- und Vertrauensbeeinträchtigungen geeignet ist und ob diese Beeinträchti-

gungen allgemein bedeutsam sind (vgl. hierzu BVerwG, U. v. 29.08.2001, a. a. O.). Auch das

ist hier offensichtlich der Fall. Ein Beamter, der sich kinderpornografische Darstellungen und 

Videos beschafft und diese aufbewahrt, überschreitet das einer jeden außerdienstlichen 

Pflichtverletzung innewohnende Maß an disziplinarer Relevanz deutlich.

4. Durch die festgestellten Handlungen hat der Beklagte schuldhaft ein Dienstvergehen 

im Sinne von § 81 Abs. 1 Satz 2 ThürBG a. F. begangen. Er hat vorsätzlich gegen die ihm 

obliegende Dienstpflicht verstoßen, sich außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass es der 

Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, wie es sein Beruf erfordert (§ 57 Satz 3 ThürBG

a. F.). 

Der Besitz kinderpornographischer Darstellungen beweist erhebliche Persönlichkeitsmängel 

eines Beamten. Das ergibt sich nicht zuletzt aus der angesichts der hohen Persönlichkeits- und

Sozialschädlichkeit des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen eingeführten 

Strafbewehrung (Gesetz vom 23.07.1993, BGBl I S. 1346; mit Wirkung vom 01.04.2004 [Ge-

setz vom 27.12.2003, BGBl I S. 3007] erfolgte eine deutliche Anhebung des Strafrahmens)

und den ihr zugrunde liegenden Motiven, insbesondere der Kampf gegen den Realkinderpor-

nomarkt und seine Konsumenten sowie der Schutz der Menschenwürde der betroffenen Kin-

der. Die damit einhergehenden Mängel haben eine nachhaltige Ansehensschädigung bis hin 

zum völligen Ansehensverlust des Beamten zur Folge. Dieser erschüttert oder zerstört mit 

seinem Verhalten von Grund auf das Vertrauen, das der Dienstherr in seine Selbstbeherr-

schung, Zuverlässigkeit und moralische Integrität gesetzt hat. Dies entspricht der ständigen

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich die Kammer anschließt (vgl. hierzu 

insbesondere die Rechtsprechung des Wehrdisziplinarsenates für die disziplinarische Ahn-

dung von durch Soldaten begangene Dienstvergehen: BVerwG U. v. 06.07.2000 - 2 WD 9/00

-, NJW 2001, 240 f.; U. v. 08.11.2001 - 2 WD 29/01 -, NVwZ 2002, 1378 f.; U. v. 11.02.2003

- 2 WD 35/02 -, NVwZ-RR 2003, 573; U. v. 17.02.2004 - 2 WD 15/03 -, NVwZ-RR 2006, 
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553). Es ist im Übrigen davon auszugehen, dass die Strafbewehrtheit des Besitzes kinderpor-

nografischer Darstellungen in der Bevölkerung, vor allem in dem Kreis möglicher "Konsu-

menten" allgemein bekannt ist. Auch besteht kein Zweifel daran, dass das Sich-Verschaffen 

kinderpornografischer Darstellungen in der Bevölkerung auf keinerlei Verständnis bzw. Mil-

de stößt, weil generell bekannt ist, dass wehrlose Kinder durch das Handeln skrupelloser Ge-

schäftemacher lebenslangen psychischen und körperlichen Schäden ausgesetzt sind. Kinder-

pornografie geht eindeutig über die nach den gesellschaftlichen Anschauungen und Wertvor-

stellungen des sexuellen Anstandes gezogenen Grenzen hinaus. Danach rechtfertigt bereits 

der (bloße) Besitz kinderpornografischer Darstellungen die Annahme erheblicher Persönlich-

keitsmängel eines Beamten mit der Folge einer nachhaltigen Ansehensschädigung nicht nur 

des Beamten, sondern des öffentlichen Dienstes insgesamt.

Das Dienstvergehen des Beklagten wiegt äußerst schwer. Dies drückt sich bereits darin aus, 

dass die vom Strafgericht gegen ihn, der bis dahin nicht vorbestraft war, verhängte Freiheits-

strafe von acht Monaten nicht unerheblich war. Als angemessene Disziplinarmaßnahme kam 

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

Danach 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 Thü-

ringer 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-
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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 des Beklagten endgültig und umfas-

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

einzig erforderliche und angemessene Maßnahme zulässt. 

Allerdings geht die Kammer davon aus, dass nicht schon immer bereits die Höchstmaßnahme, 

nämlich die Entfernung aus dem Dienst, in allen Fällen, in denen sich ein Beamter nach den 

Bestimmungen der §§ 176 ff., 184b StGB strafbar gemacht hat, die angemessene Diszipli-

narmaßnahme darstellt. Von der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis als "Regelmaßnah-

me" auszugehen, würde dem Grundsatz, wonach die gegen den Beamten ausgesprochene Dis-

ziplinarmaßnahme unter Berücksichtigung aller be- und entlastenden Umstände des Einzel-

falls in einem gerechten Verhältnis zur Schwere des Dienstvergehens und zur Schuld des Be-

amten stehen muss (vgl. hierzu ausführlich: BVerfG, B. v. 08.12.2004 - 2 BvR 52/02 - NJW 

2005, 1344), nicht hinreichend Rechnung getragen (vgl. BayVGH, U. v. 14.10.2009 -

16b D 08.3009 -, Juris). Dem steht auch die in der Rechtsprechung der Disziplinargerichte 

festzustellende Tendenz, bei einem Dienstvergehen durch (bloßen) Besitz kinderpornografi-

scher Darstellungen die Entfernung aus dem Dienst als "Regelmaßnahme" anzusehen, von der 

nur in Ausnahmefällen abgesehen werden kann (vgl. u. a. OVG Sachsen-Anhalt, U. v. 

20.08.2009 - 10L 4/08 -, Juris), nicht entgegen. Dies gilt deswegen, weil es in der überwie-

genden Zahl der entschiedenen Fälle um bestimmte Gruppen von Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes ging - etwa militärische Vorgesetzte, Lehrer oder sonst im Blick der Öffent-

lichkeit stehende Personen (z. B. Bürgermeister). Diese Auffassung rechtfertigt sich im Er-

gebnis vor dem Hintergrund der besonderen Funktion, Stellung und Aufgabenerfüllung der 
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betroffenen Beamten - etwa Erziehung von Kinder durch Lehrer - (vgl. hierzu ausführlich 

m. w. N.: BayVGH, U. v. 15.07.2009 - 16a D 07.2692 -, Juris).

Die Kammer orientiert sich daher bei der Bemessung an den vom Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof in seinem bereits genannten Urteil vom 15.07.2009 dargestellten Maßstäben für 

die Maßnahmebemessung beim Besitz kinderpornographischer Schriften. 

Angesichts des disziplinaren Eigengewichts der Tat, insbesondere bei einem schuldhaften 

Verstoß gegen das Verbot des Besitzes kinderpornografischer Schriften, ist danach als Aus-

gangspunkt eine Disziplinarmaßnahme indiziert, die nicht niedriger als eine Stufe unterhalb 

der Höchstmaßnahme liegt. Die Disziplinarmaßnahme beim außerdienstlichen Besitz von 

kinderpornographischen Schriften bzw. Videodateien ist danach - je nach Einzelfall und ohne 

bereits eine Regelrechtsprechung darzustellen - eine Zurückstufung, wenn sich nicht erschwe-

rende Gründe aus der Tat oder der Stellung des Beamten ergeben. Solche erschwerenden 

Gründe können sich aus dem dienstlichen Aufgabenbereich ergeben, etwa wenn der Beamte -

z. B. als Lehrer - dienstlichen Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen hat. Solche Gründe 

können sich aber auch aus einer Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion ergeben, aufgrund derer 

er bei Wahrnehmung seiner Aufgaben auf eine durch persönliche Integrität und Vorbildwir-

kung gestützte Autorität angewiesen ist. Solche erschwerenden Umstände liegen allerdings 

bei dem Beklagten nicht vor. Weder hat er dienstlich Umgang mit Kindern oder Jugendlichen, 

noch hat er Aufgaben eines Vorgesetzten auszuüben oder ist in einer "öffentlichkeitswirksa-

men" Position. Ebenso wenig wiegt die ihm vorgeworfene Tat bereits deswegen besonders 

schwer, weil er eine Außenwirkung gesucht bzw. in Kauf genommen hat. Typisch für das ihm

vorgeworfene Verhalten ist, dass es gerade "unter Ausschluss der Öffentlichkeit" und mit dem 

Wunsch, unentdeckt zu bleiben, geschieht. Hätte er etwa seinerseits kinderpornografische 

Bilddateien - etwa im Weg einer Tauschbörse - ins Internet gestellt, so wäre dies ein eigener, 

sich für die Maßnahmebemessung sehr negativ auswirkender Gesichtspunkt.

Die Tat des Beklagten wiegt aber wegen Umfang, Dauer und Häufigkeit der vorgeworfenen 

Pflichtverstöße so schwer, dass als angemessene Disziplinarmaßnahme nur die Entfernung 

aus dem Dienst in Betracht kommt. Der Beklagte hat über einen langen Zeitraum, von Ende 

2002 bis Anfang 2007 und damit über mehr als vier Jahre, systematisch u. a. kinderpornogra-

fische Bild- und Videodateien, Schriftsätze und sonstige Darstellungen aus dem Internet her-

untergeladen und diese auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert und aufbewahrt. Aus-

weislich des bei der Durchsuchung der Wohnung des Beklagten angefertigten Sicherstel-

lungsprotokolls wurden hunderte von CDs mit pornografischem Inhalt, Unmengen von Vi-
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deokassetten und Schriftmaterial aufgefunden. Nach den Feststellungen des Strafgerichtes 

und der geständigen Einlassung des Beklagten beinhalteten diese mindestens 15.000 Bild-

und Videodateien kinderpornografischen Inhalts, die er über das Internet heruntergeladen hat. 

Damit sprengt allein die große Menge der einschlägigen Bild- und Videodateien schon jeden 

Rahmen. Das zeigt sich besonders anschaulich, wenn man bedenkt, dass der Umfang des Ma-

terials, das Gegenstand der oben zitierten Rechtsprechung war und schon zu einer Entfernung 

aus dem Dienst geführt hat, "lediglich" zwischen ca. 40 bis 150 Bild- und Videodateien betra-

gen hat. Hinzu kommt, dass der Beklagte mit der Entrichtung eines Entgeltes für den Zugang 

zu einer Internetseite mit kinderpornografischen Inhalten in besonderem Maße dem Handel

skrupelloser Geschäftemacher mit wehrlosen Kindern Vorschub geleistet und damit in Kauf 

genommen hat, dass die betroffenen Kinder lebenslangen psychischen und körperlichen 

Schäden ausgesetzt sind.

Demgegenüber sind durchgreifende Entlastungsgesichtspunkte nicht ersichtlich. Dabei kom-

men zunächst die in der Rechtsprechung entwickelten Milderungsgründe in Betracht. Diese 

Milderungsgründe, die regelmäßig Anlass für eine noch positive Persönlichkeitsprognose 

geben, tragen zum einen existenziellen wirtschaftlichen Notlagen sowie körperlichen oder 

psychischen Ausnahmesituationen Rechnung, in denen ein an normalen Maßstäben orientier-

tes Verhalten nicht mehr erwartet und daher nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Zum an-

deren erfassen sie ein tätiges Abrücken von der Tat, insbesondere durch freiwillige Wieder-

gutmachung des Schadens oder die Offenbarung des Fehlverhaltens jeweils vor drohender 

Entdeckung. Diese Milderungsgründe sind jedoch kein abschließender Kanon der hier zu be-

rücksichtigenden Entlastungsgründe. Es ist vielmehr auch nach anderen Entlastungsgründen 

vergleichbaren Gewichts zu fragen, die die Schwere des Pflichtenverstoßes erheblich herab-

setzen und damit ein Restvertrauen noch rechtfertigen können. Generell gilt, dass das Gewicht 

der Entlastungsgründe umso größer sein muss, je schwerer das vorgeworfene Fehlverhalten

wiegt. Erforderlich ist stets eine Prognoseentscheidung zum Umfang der Vertrauensbeein-

trächtigung auf der Grundlage aller im Einzelfall be- und entlastenden Umstände. 

Davon ausgehend fehlt es an gewichtigen Entlastungsgründen. Von den genanten "klassi-

schen" Milderungsgründen liegt ersichtlich keiner vor. Auch sonstige Umstände, die das 

Fehlverhalten des Beklagten in einem milderen Licht erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

Insbesondere kann zu Gunsten des Beklagten nicht mit einfließen, dass er sich im März 2004 

mit einer E-Mail an das LKA Thüringen gewandt und mitgeteilt hat, Angebote für Webseiten 

mit kinderpornografischen Inhalten erhalten zu haben. Selbst wenn dies so verstanden werden 
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sollte, dass er damit die Verfolgung von Kinderpornografie habe vorantreiben wollen, entlas-

tet es den Beklagten in keiner Weise. Vielmehr verdeutlicht es, dass er sich der Strafbarkeit 

von Beschaffung und Besitz kinderpornografischen Bild- und Videomaterials nicht nur be-

wusst war, sondern auch, entsprechend deren Bedeutung sich unmittelbar an das Landeskri-

minalamt gewandt hat. Die damit einhergehende Erkenntnis einer Strafbarkeit hat ihn aber 

ersichtlich nicht davon abhalten können, in den folgenden Jahren weiterhin kinderpornografi-

sche Materialien aus dem Internet herunter zu laden und zu speichern. Seine wiederholte Ein-

lassung, sich der Bilder und der dahinter stehenden Schicksale der betroffenen Kinder nicht 

bewusst gewesen zu sein, kann daher nur als Schutzbehauptung angesehen werden. Ebenso 

wenig entlasten den Beklagten die von ihm behaupteten Bemühungen, sich wegen seines Inte-

resses an Kinderpornografie fachärztlich bzw. psychologisch behandeln zu lassen. Seine in-

soweit - belegten - Anstrengungen lassen schon nicht erkennen, dass er sich ernsthaft um Hil-

fe gekümmert hätte. Dass eine entsprechende Therapie - wie der Beklagte vorträgt - nach An-

gaben der angesprochenen Psychologen nur auf richterliche Anordnung möglich sein sollte,

erscheint bereits zweifelhaft. Jedenfalls hat der Beklagte weder erkennen lassen, dass er sich -

etwa in einer Selbsthilfegruppe - um Hilfe bemüht oder sich sonst in ärztliche bzw. psycholo-

gische Behandlung begeben hätte. Dem Beklagten kann danach allein zu Gute gehalten wer-

den, dass er den gegen ihn erhobenen Vorwurf von Beginn an eingeräumt hat. Auch das rela-

tiviert sich allerdings vor dem Hintergrund der erdrückenden Masse von Beweismaterial und 

rechtfertigt kein Absehen von der Höchstmaßnahme. Dies gilt gleichermaßen soweit der Be-

klagte - zur Eigenkontrolle - nach seinen Angaben bei Internetbesuchen nunmehr einschlägige 

Suchbegriffe bei seinen Recherchen ausschließt. Ob diese Maßnahme überhaupt dazu geeig-

net ist - wie der Beklagte meint - ihn vom Aufruf entsprechender Internetseiten abzuhalten, 

erscheint bereits sehr fragwürdig. Die von ihm in der mündlichen Verhandlung geschilderten

Vorkehrungen können nämlich jederzeit kurzfristig und mit geringem Aufwand wieder rück-

gängig gemacht werden. 

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 



6 D 60015/08 Me

16

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.

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


