
6 D 60011/06 Me
Aktenzeichen

VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

Freistaat Thüringen,
vertreten durch das Thüringer Innenministerium
Referat 48 - Prozessvertretung und Rechtsberatung,
Steigerstraße 24, 99096 Erfurt,

- Disziplinarkläger -

gegen

_____ L_____,
B_____, _____ S_____,

- Disziplinarbeklagte -
bevollmächtigt: Rechtsanwälte
Alter und Kreysa,
Schillerstraße 2, 99096 Erfurt,

wegen

Disziplinarklage nach § 50 ThürDG
(Disziplinarklage)

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch
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den Vorsitzenden Richter am VG Becker,

den Richter am VG Läger,

den Richter am VG Gith,

die ehrenamtliche Richterin,

den ehrenamtlichen Richter 

auf Grund mündlicher Verhandlung

am 9. Februar 2009    f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Die Disziplinarbeklagte wird wegen eines Dienstver-

gehens in das Amt einer Polizeimeisterin (Besoldungs-

gruppe A 7) zurückgestuft.

II. Die Disziplinarbeklagte hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen.

T a t b e s t a n d

I.

Die am __.__.1976 geborene Disziplinarbeklagte (im Folgenden: Beklagte) ist verheiratet 

und hat ein Kind im Alter von zwei Jahren. Sie steht als Polizeiobermeisterin im Dienst des 

Disziplinarklägers (im Folgenden: Kläger). Zum Zeitpunkt der Erhebung der Disziplinar-

klage erhielt sie um 25 % reduzierte Bezüge der Besoldungsgruppe A 8.

Die Beklagte ist bislang disziplinarrechtlich nicht in Erscheinung getreten und nicht vorbe-

straft.

Mit Schreiben vom 10.01.2005, der Beklagten zugestellt am 11.01.2005, leitete der Leiter 

der Polizeidirektion (PD) E_____ ein Disziplinarverfahren gegen die Beklagte ein. Ihr 

wurde zur Last gelegt, in den Verdacht der Verletzung von Dienstgeheimnissen und einer 

besonderen Geheimhaltungspflicht geraten zu sein. Wegen des insoweit eingeleiteten straf-
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rechtlichen Ermittlungsverfahrens wurde das Disziplinarverfahren gemäß § 15 Abs. 2 

Satz 1 ThürDG ausgesetzt. Weiterhin wurde ein Ermittlungsführer bestellt und dies der

Beklagten ebenfalls mitgeteilt.

Mit Verfügung vom 28.04.2005, zugestellt am 29.04.2005, enthob der Leiter der PD

E_____ die Beklagte vorläufig des Dienstes. Neben den bereits mit der Einleitungsverfü-

gung erhobenen Vorwürfen wird dort weiter ausgeführt, dass am 01.02.2005 in einem 

stillgelegten Klärgrubenschacht zwei Taschen mit Diebesgut, dass den Einbruchdiebstäh-

len der Gruppe um H_____ zugeordnet werden könne - u. a. 18 Handys - aufgefunden 

worden seien. Der Beschuldigte T_____ habe angegeben, diese Taschen von der Beklagten 

übernommen und dorthin gebracht zu haben. Die Beklagte habe ihn zur Abholung und 

"Entsorgung" der Gegenstände aufgefordert. Sie stehe damit auch im Verdacht der Be-

günstigung und Strafvereitelung. Auf den weiteren Inhalt der - bestandskräftigen - Verfü-

gung wird Bezug genommen.

Mit Verfügung vom 18.05.2005, der Beklagten sowie ihrem Bevollmächtigten jeweils zu-

gestellt am 21.05.2005, ordnete der Leiter der PD E_____ die Einbehaltung von 25 % der 

monatlichen Bezüge der Beklagten ab dem 01.07.2005 an. 

Das gegen die Beklagte wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen und 

einer besonderen Geheimhaltungspflicht (§ 353b StGB) sowie des Verdachts der Begüns-

tigung und Strafvereitelung (§§ 257, 258 StGB) eingeleitete und zusammengefasste Er-

mittlungsverfahren (Az.: 591 Js 41843/04) wurde von der Staatsanwaltschaft Erfurt gemäß 

§ 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung von 500, - EUR eingestellt. Ein weiteres gegen die 

Beklagte wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitete Er-

mittlungsverfahren (Az.: 690 Js 16850/05) wurde am 05.07.2005 gemäß § 170 Abs. 2 

StPO von der Staatsanwaltschaft Erfurt eingestellt.

Mit Schreiben vom 04.10.2005, der Beklagten zugestellt am 12.10.2005, teilte der Leiter 

der PD E_____ mit, dass das Disziplinarverfahren fortgesetzt werde. Der Beklagten wurde 

eine Frist von einem Monat für eine schriftliche Äußerung eingeräumt und für den Fall, 

dass sie sich mündlich äußern wolle, um eine entsprechende Erklärung binnen einer Wo-

che gebeten.

Unter dem 07.10.2005, zugestellt am 12.10.2005, informierte der Leiter der PD E_____

den Bevollmächtigten der Beklagten ebenfalls über die Fortsetzung des Disziplinarverfah-
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rens. Mit gleichem Schreiben, auch der Beklagten am 12.10.2005 zugestellt, teilte der Klä-

ger mit, er beabsichtige die Erhebung der Disziplinarklage mit dem Ziel der Entfernung 

aus dem Dienst. 

Unter dem 11.10.2005, der Beklagten am 15.10.2005 zugestellt, wies der Leiter der PD 

E_____ darauf hin, dass auf Antrag der Personalrat beteiligt werden könne.

Bereits mit Schreiben vom 07.10.2005, dem Vorsitzenden des örtlichen Personalrates zu-

gestellt am 10.10.2005, hatte der Leiter der PD E_____ über die beabsichtigte Erhebung 

der Disziplinarklage informiert. In seiner Sitzung am 11.10.2005 stimmte der Personalrat 

der beabsichtigten Erhebung der Disziplinarklage zu.

Mit Schreiben vom 13.10.2005 teilte der Bevollmächtigte der Beklagten mit, sich für seine

Mandantin nach Abschluss der Ermittlungen äußern zu wollen und bat darum, ihm zu ge-

gebener Zeit das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen mitzuteilen. 

Unter dem 09.11.2005 teilte der Leiter der PD E_____ dem Bevollmächtigten der Beklag-

ten mit, dass er den am 10.01.2005 bestellten Ermittlungsführer aus dienstlichen Gründen 

von seinen Aufgaben entbunden und zugleich PHK B_____ zum neuen Ermittlungsführer 

bestellt habe.

Mit Schreiben vom 06.12.2005, dem Bevollmächtigten der Beklagten zugestellt am 

07.12.2005, belehrte der Ermittlungsführer die Beklagte gemäß § 26 Abs. 1 ThürDG dar-

über, dass es ihr frei stehe, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache 

auszusagen und sich jederzeit eines Bevollmächtigten oder Beistandes zu bedienen. Für 

den Fall, dass sie sich mündlich äußern wolle, wurde sie um die Abgabe einer Erklärung 

innerhalb einer Woche nach Erhalt des Schreibens gebeten. Zugleich lud er sie zur mündli-

chen Anhörung auf den 05.01.2006 und setzte ihr für den Fall einer schriftlichen Äußerung 

eine Frist bis zum 06.01.2006.

Mit Schreiben vom 06.01.2006 ließ die Beklagte ihre schriftliche Äußerung vom gleichen 

Tag zu dem Fragenkatalog aus dem Anhörungsschreiben vorlegen. Sie räumte ein, zwei 

Taschen mit Diebesgut an T_____ übergeben zu haben, aber weder von den Brüchen des 

H_____ vor ihrem Einzug in die Wohngemeinschaft etwas gewusst, noch ihn jemals mit 

polizeiinternen Informationen versorgt zu haben. Auf den Inhalt ihrer schriftlichen Äuße-

rung wird im Übrigen Bezug genommen.
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Am 24.01.2006 hat der Ermittlungsführer den Zeugen KHM Z_____ im Beisein der Be-

klagten und ihres Bevollmächtigten vernommen. Auf die Niederschrift der Zeugenverneh-

mung vom gleichen Tag sowie die dienstliche Äußerung des KHM Z_____ vom 

25.01.2006 zu seiner Vernehmung wird Bezug genommen. 

II.

Am 22.03.2006 hat der Kläger Klage erhoben und beantragt,

die Beamtin aus dem Dienst zu entfernen.

Der Beklagten werde im Einzelnen zur Last gelegt:

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Abteilung Interne Ermittlungen sei durch die Zeu-

genaussagen der zwischenzeitlich verurteilten _____ E_____, _____ H_____ und _____

T_____ bekannt geworden, dass die Beklagte den ebenfalls Verurteilten _____ H_____

mit polizeiinternen Informationen versorgt haben soll. Eine Recherche habe ergeben, dass 

die Beklagte am 05.04.2004 eine Halterabfrage zu dem amtlichen Kennzeichen UH-__ 120

durchgeführt habe, welches in Verbindung mit einem Einbruch in der Firma H_____ -

D_____ - stehe, den _____ H_____, _____ T_____ und _____ Z_____ begangen hätten. 

Bei diesem Einbruch seien u. a. drei Fahrzeugschlüssel entwendet worden, an denen neben 

anderen auch das genannte Kennzeichen sowie das Kennzeichen UH-__ 600 für einen Pkw 

Audi angebracht gewesen seien. Zeitnah zu dem Einbruch sei von der Beklagten das 

Kennzeichen UH-__ 680 abgefragt worden, was vermutlich auf einer fehlerhaften Eintra-

gung der Ziffern beruht habe. Für keine der Abfragen habe ein dienstlicher Bezug festge-

stellt werden können. Es bestehe weiter der Verdacht, dass diese Abfragen im Auftrag des 

verurteilten _____ H_____ erfolgt seien. Eine Auswertung der telefonischen Kontakte 

zwischen _____ H_____ und der Beklagten im Zeitraum 20. - 22.09.2004 - in der Nacht 

vom 21. auf den 22.09.2004 hätten die Einbruchsdiebstähle in das Autohaus S_____ und 

K_____ in W_____ durch H_____ und andere stattgefunden - habe ergeben, dass vom 

Mobiltelefon des H_____ in der Zeit zwischen 01.46 Uhr und 05.52 Uhr, zu dieser Zeit 

habe die Beklagte Nachtdienst gehabt, 10 SMS an die Beklagte gegangen seien. Nach Aus-

sagen von Z_____ sei es auch so gewesen, dass eine Polizistin den H_____ darüber ver-

ständigt haben soll, wenn es Meldungen über einen Einbruch gegeben habe, speziell wenn 

sie bei ihren Einbrüchen unterwegs gewesen seien. 
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Die verurteilte E_____ habe angegeben, dass die Beklagte vor ihrem Einzug in die Wohn-

gemeinschaft in der S_____ in E_____ Kenntnis darüber erhalten habe, dass der dort eben-

falls wohnende H_____ in der Nacht vom 04. auf den 05.04.2004 einen Einbruch in das 

Autohaus H_____ in D_____ begangen habe. Die Beklagte habe lediglich angegeben, sich 

an Informationen über diesen Einbruchsdiebstahl nicht erinnern zu können. H_____ selbst 

habe erklärt, dass die Beklagte als seine Mitbewohnerin wegen seiner Verhaltensweisen in 

den Abend- und Nachtstunden hätte wissen können, dass er nachts auf Diebestour gewesen 

sei. Er könne sich auch vorstellen, dass sie von anderen Mitbewohnern über den Bruch im 

Autohaus L_____ unterrichtet worden sei. Allerdings habe die Wohngemeinschaft 

H_____/E_____/Beklagte erst 1 ½ Monate bestanden.

Aus den Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls gehe weiter hervor, dass am 

01.02.2005 in einem stillgelegten Klärgrubenschacht in D_____ zwei Reisetaschen aufge-

funden worden seien, in denen sich Diebesgut - u. a. 18 Mobiltelefone - befunden hätten, 

dass den bereits genannten Ermittlungsverfahren zuzuordnen sei. T_____ habe in seiner 

Vernehmung ausgesagt, er habe diese Taschen kurz vor seiner Festnahme von der Beklag-

ten übernommen und zum Auffindeort verbracht. Die Beklagte habe ihn zur Abholung und 

Entsorgung der Gegenstände aufgefordert. Er habe zwar nicht sagen können, wer das Die-

besgut in der Wohnung zusammengepackt habe. Die Taschen habe er aber von der Beklag-

ten mit dem Hinweis übergeben erhalten, es handele sich um Diebesgut, welches in der 

Wohnung von H_____ nicht gefunden werden dürfe. Die Beklagte habe sich zu der Frage, 

ob sie am 27.10.2004 telefonischen Kontakt mit T_____ gehabt und ihm zwei Taschen 

Diebesgut übergeben habe, dahingehend eingelassen, dass deren Übergabe nach telefoni-

schem Kontakt am 26.10.2004 um 14.00 Uhr erfolgt sei. Nach ihrer Rückkehr aus dem 

Urlaub am 23.10.2004 in die Wohnung habe sie die original verpackten Handys gesehen. 

Dies sei das erste Mal gewesen, dass sich ihr Verdacht gegen H_____, der vorher ohne 

handfeste Anhaltspunkte gewesen sei, verdichtet habe. Sie habe ihn wohl auch gefragt, was 

das mit den Handys solle und wo diese herkämen, aber nur vage Antworten erhalten. In der 

Nacht vom 25. auf den 26.10.2004 sei H_____ nicht nach Hause gekommen. Frau E_____

habe sie am Morgen des 26.10.2004 geweckt und gesagt, dass die Telefone aus dem Haus 

müssten. Sie seien beide sehr aufgeregt gewesen. Sie sei ganz konfus geworden und habe 

befürchtet, in strafbare Handlungen hineingezogen zu werden. Um gar nicht erst einen 

Verdacht gegen sich aufkommen zu lassen, habe sie dann T_____ zur Abholung der Han-

dys veranlasst, die sie und Frau E_____ zuvor in die Taschen gepackt hätten.
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Davon ausgehend sei es als erwiesen anzusehen, dass die Beklagte Kenntnis von strafbaren 

Handlungen des H_____ gehabt und darüber hinaus gemeinschaftlich handelnd mit 

E_____ und T_____ Diebesgut beiseite geschafft habe. Trotz ihrer Kenntnis habe sie als 

Polizeibeamtin keine Maßnahmen zur Aufklärung der Straftaten eingeleitet. Vielmehr habe 

sie versucht die Straftat zu vertuschen, um dem H_____ Hilfe zu leisten, ihm einen Vorteil 

zu verschaffen und vor Verfolgungsmaßnahmen zu bewahren. 

Auch wenn das Ermittlungsverfahren gegen die Beklagte nach § 153a StPO eingestellt 

worden sei, bedeute dies nicht, dass der Tatverdacht der Verletzung von Dienstgeheimnis-

sen und einer besonderen Geheimhaltungspflicht sowie der Begünstigung und Strafvereite-

lung ausgeräumt sei. 

Die Beklagte habe sich eines schweren Dienstvergehens im Sinne von § 81 ThürBG schul-

dig gemacht. Nach dem Eingeständnis der Beklagten liege insbesondere im Beiseiteschaf-

fen der Taschen mit Diebesgut sowohl ein inner- als auch außerdienstliches Dienstverge-

hen. Mit ihrem außerdienstlichen Fehlverhalten habe sie versucht, die Verfolgung von 

Straftaten zu verhindern. Sie habe ebenso vorsätzlich gegen ihre Pflicht zur uneigennützi-

gen Amtsausübung verstoßen und den Grundsatz achtungswürdigen Verhaltens verletzt. 

Angesichts dessen sei nur die Entfernung aus dem Dienst angemessen. Insbesondere die 

Übergabe des Beutegutes an T_____ wiege sehr schwer, da es sich bei der Beklagten um 

eine Polizistin handele, die die Rechtsordnung schützen solle.

Besondere Milderungsgründe, wie eine ungewöhnliche seelische Ausnahmesituation oder 

eine einmalige persönlichkeitsfremde Gelegenheitstat, lägen nicht vor.

Die Disziplinarklage wurde dem Bevollmächtigten der Beklagten unter Hinweis auf deren

Rechte aus § 51 ThürDG am 30.03.2006 zugestellt.

Die Beklagte hat keinen konkreten Antrag stellen lassen, aber sinngemäß die Verhängung 

einer Maßnahme unterhalb der Entfernung aus dem Dienst in das Ermessen des Gerichtes 

gestellt. Mit am gleichen Tag bei Gericht eingegangenem Schreiben ihres Bevollmächtig-

ten vom 30.05.2006 ließ die Beklagte rügen, ihr sei entgegen § 36 ThürDG keine Gelegen-

heit gegeben worden, sich zum Ergebnis der Ermittlungen im Disziplinarverfahren ab-

schließend zu äußern. Vielmehr sei sogleich Disziplinarklage erhoben worden. 
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Auch träfe nicht zu, dass mit der Übergabe der Taschen an T_____ der Tatbestand der Be-

günstigung und vorsätzlichen Strafvereitelung erwiesen sei. Sie habe die Taschen nur des-

halb an T_____ übergeben, weil sie befürchtet habe, selbst wegen einer Straftat oder Dis-

ziplinarverfehlung belangt zu werden. Damit scheide der subjektive Tatbestand des § 257 

StGB aus, denn sie habe ausschließlich gehandelt, um Nachteile von sich selbst abzuwen-

den. Daneben fehle es am objektiven Tatbebstand des § 258 StGB, dem Vereitelungser-

folg. Ein Versuch liege ebenfalls nicht vor. Sie habe schon gar keinen Tatentschluss ge-

habt, dem H_____ irgendwelche Vorteile aus der Tat zu sichern. Es sei ihr ausschließlich 

darum gegangen, strafrechtliche oder disziplinarische Folgen von sich selbst abzuwenden. 

Sie habe außerdem weder für H_____ noch für die von ihm gelenkte Tätergruppe in dienst-

lichem Zusammenhang Kennzeichenabfragen vorgenommen. Sie stelle in Abrede, Infor-

mationen weitergegeben zu haben. Es könne sein, dass sie die erwähnten Kennzeichen in 

Gesprächen gehört und sich notiert habe; eine konkrete Erinnerung daran habe sie jedoch 

nicht mehr.

Es sei zwar richtig, dass sie mit H_____ per SMS Kontakte gehabt habe. In diesen sei es 

aber ausschließlich um belanglose Dinge gegangen. Es habe seinerzeit zu ihren Gepflo-

genheiten gehört, häufig per SMS zu kommunizieren. 

Damals habe sie sich zudem in einer seelischen Ausnahmesituation befunden, als sie sich 

nach der Rückkehr aus dem Urlaub mit der Erkenntnis konfrontiert gesehen habe, dass ihr 

Mitbewohner H_____ offenbar in erheblichem Umfang Straftaten begangen hätte. Sie habe 

befürchtet mit „hineingezogen“ zu werden, was auch zu der Fehlentscheidung geführt ha-

be, die Taschen an T_____ zu übergeben. Dass dies ein Fehler gewesen sei, habe sie auch 

eingesehen, weshalb sie im Zuge ihrer Vernehmung versucht habe, sich dem die Verneh-

mung leitenden Polizeibeamten KHM Z_____ anzuvertrauen.

Dem Gericht liegen die Personalakte (1 Hefter mit 7 Unterheftungen), die Akte des Diszip-

linarverfahrens (1 Aktenordner) sowie Kopien der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft 

Erfurt - Verfahren 591 Js 41843/04 und 690 Js 16850/05 - (1 Aktenordner) vor. Sie waren 

Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung.



6 D 60011/06 Me
Aktenzeichen

9

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 ist das Dienstvergehen, das der Beklagten vorgeworfen wird, - noch - hin-

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

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

gehen gesehen wird, den persönlichen und beruflichen Werdegang des Beamten und die 

für die Entscheidung bedeutsamen Tatsachen und Beweismittel zu enthalten. 

1.1. Die Kammer geht allerdings davon aus, dass nicht alle in der Disziplinarklage-

schrift geschilderten Sachverhalte auch zugleich als Vorwürfe gegenüber der Beklagten zu 

verstehen sind. Nachdem die Klageschrift weitgehend keine eindeutige Formulierung der 

Vorwürfe enthält, sondern sich lediglich auf die bloße Wiedergabe von Ermittlungsergeb-

nissen bzw. Vermutungen des Klägers beschränkt, bedurfte sie einer Auslegung durch die 

Kammer. 

Dabei war zu berücksichtigen, dass nach § 50 Abs. 1 Satz 3 ThürDG der Streitgegenstand 

des Disziplinarverfahrens durch die Angabe derjenigen Tatsachen, in denen das Dienstver-

gehen gesehen wird, bestimmt wird, die dann in die Entscheidung des Gerichtes mit ein-

fließen. Hierzu muss die Klageschrift die Sachverhalte, in denen der Dienstherr ein Dienst-

vergehen sieht, aus sich heraus verständlich darstellen, sodass die zum Gegenstand der 

Disziplinarklage gemachten Handlungen für das Gericht bereits allein aufgrund der Klage-

schrift definierbar und feststellbar sind (vgl. Gansen, Disziplinarrecht in Bund und Län-

dern, Kom., Stand 09/08, § 52 BDG Rdnr. 12 f.). Aus der Klageschrift muss sich darüber 

hinaus auch im Falle des § 27 Abs. 3 ThürDG - auf den später noch einzugehen sein wird -

ergeben, dass die zum Gegenstand der Klage gemachten Sachverhalte aus der Sicht des 

Dienstherrn zutreffen und nicht lediglich auf dessen Vermutungen beruhen (VG Meinin-

gen, U. v. 30.09.2002 - 6 D 60012/02 -; Gansen, a. a. O., § 21 BDG Rdnr. 25 f.).

Die Auslegung hatte davon ausgehend zunächst an Hand des Wortlautes der eingereichten 

Klageschrift zu erfolgen. In dieser wird, jedenfalls üblicherweise, in einem "Anschuldi-

gungssatz" konkret dargelegt welche sein Fehlverhalten begründenden Handlungen einem 

Beamten vorgeworfen werden. 
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Danach wird der Beklagten vorgeworfen - so ist es auch im Sinne eines "Anschuldigungs-

satzes" formuliert - eine Halterabfrage im Auftrag des Zeugen H_____ durchgeführt, sowie 

Kenntnis von dessen strafbaren Handlungen gehabt und gemeinschaftlich handelnd mit den 

Zeugen E_____ und T_____ Diebesgut Beiseite geschafft zu haben.

Darüber hinaus werden in der Klageschrift aber auch weitere Sachverhalte aufgeführt, oh-

ne dass der Kläger insoweit ausdrückliche Vorwürfe gegen die Beklagte formuliert. 

So stellt er dar, die Beklagte habe in ihrer Nachtschicht vom 21. auf den 22.09.2004, in der 

sie als Funkerin eingesetzt war, in dem Zeitraum zwischen 01.46 Uhr und 05.52 Uhr von 

_____ H_____ nachweislich 10 SMS erhalten halten und dieser habe zur gleichen Zeit 

gemeinsam mit andern Einbruchsdiebstähle in die Autohäusern S_____ und K_____ in 

W_____ verübt. Hierin kann die Kammer keinen konkret gegen die Beklagte erhobenen 

Vorwurf erkennen. Der Kläger vermutet offenbar, dass der Austausch von SMS-

Mitteilungen dem Ziel gedient hat, den Zeugen H_____ über etwaige polizeiliche Aktivitä-

ten zu informieren. Allerdings gibt es auf dessen ausgelesenem Handy nur zwei Mitteilun-

gen der Beklagten, die aber in keinem zeitlichen Zusammenhang mit den Einbrüchen ste-

hen und erst Tage später verzeichnet wurden. Der Kläger hat damit lediglich eine Vermu-

tung wiedergegeben, ohne aber insoweit einen konkreten Vorwurf gegen die Beklagte zu 

formulieren. Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass der Beklagten eine akti-

ve Begleitung der Gruppe um den Zeugen H_____ per SMS bei deren Einbrüchen in 

W_____ in der Nacht vom 21. auf den 22.09.2004 vorgeworfen wird. Auch hier gilt nichts 

anders. Der Kläger mag zwar insoweit Tatsachen im Sinne des § 50 Abs. 1 Satz 3 ThürDG

aufgeführt haben. Aber ob er darin eine konkret ihr vorwerfbare Dienstpflichtverletzung 

sieht, bleibt erneut unklar. Er hat nicht einmal ansatzweise formuliert, dass er mit dieser 

Sachverhaltsschilderung der Beklagten eine Unterstützungshandlung bei dem konkret ge-

nannten Einbruch vorwirft.

Die Kammer ist deshalb vielmehr der Auffassung, dass diese Ausführungen, ohne einen 

selbständigen Vorwurf zu beinhalten, der Untermauerung anderer Vorwürfe, quasi als "In-

dizien" für den Vorwurf einer Halterabfrage durch die Beklagte auf Veranlassung des Zeu-

gen H_____, dienen. Dafür spricht auch der Zusammenhang in dem diese Ausführungen in 

der Klageschrift gemacht wurden, nämlich im Anschluss an die Ausführungen zum Vor-

wurf "Kennzeichenabfrage". Sie haben insoweit auch sicherlich indizielle Wirkung, weil 

sie zumindest einen engeren Kontakt der Beklagten zu H_____ und damit dessen Umfeld 
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bestätigen. Darüber hinaus belegen sie auch, dass zu Zeiten, in denen die Gruppe H_____

Einbrüche begangen hat, Kontakte - welcher Art auch immer - zu der Beklagten bestanden 

haben, während diese zur gleichen Zeit ihren Dienst als Polizistin versah. Diese Umstände 

stützen jedenfalls den Vorwurf, dass die Halterabfrage nicht ohne Grund, sondern - wegen 

der Kontakte - auf Veranlassung des Zeugen H_____ oder sonst jemandem aus seiner 

Gruppe erfolgt sein könnte. 

Ebenso wenig sieht die Kammer einen selbständigen Vorwurf in den Ausführungen der

Disziplinarklageschrift, die Beklagte habe als Polizistin über kriminelle Aktivitäten des 

Zeugen H_____ - Einbruchdiebstahl im April 2004 -, bereits vor ihrem Einzug in die ge-

meinsame Wohnung mit ihm und der Zeugin E_____ etwa Mitte August 2004 von ihrer 

Freundin Kenntnis erhalten und keine Verfolgungsmaßnahmen eingeleitet. Die vorstehen-

den Ausführungen dienen ebenfalls dazu nunmehr den Vorwurf "Kenntnis vom Diebstahl 

der Handys" zu untermauern. Trifft der Sachverhalt, also die Kenntnis der Beklagten von 

den Aktivitäten des Zeugen H_____ zu, hätte ihr spätestens beim Auffinden der original-

verpackten Handys, für deren Vorhandensein ihr der Zeuge H_____ keine plausible Erklä-

rung anbieten konnte, klar sein müssen, dass es sich um Diebesgut handelt. Damit wird 

aber kein selbständiger Sachverhalt zum Gegenstand der Klage gemacht, sondern lediglich 

das Gesamtbild "Kenntnis von strafbaren Handlungen des Zeugen H_____" abgerundet.

1.2. Obwohl das behördliche Disziplinarverfahren nicht fehlerfrei durchgeführt worden

ist, führt dies weder zu einer Fristsetzung nach § 51 Abs. 2 Satz 1 ThürDG noch zur Ein-

stellung des Disziplinarverfahrens nach § 51 Abs. 2 Satz 3 ThürDG.

Der Kläger hat im behördlichen Verfahren die Regelungen des § 36 Satz 1 und Satz 6 

ThürDG nicht ausreichend beachtet. Der Beklagten wurde weder das wesentliche Ergebnis 

der behördlichen Ermittlungen mitgeteilt, noch wurde ihr Gelegenheit gegeben, innerhalb 

einer Frist von einer Woche weitere Ermittlungen zu beantragen. Ebenso wenig wurde ihr

die Möglichkeit eröffnet, sich zu den Vorwürfen abschließend zu äußern. Der bestellte 

Ermittlungsführer hat auch, mit Ausnahme einer Beweisaufnahme durch Vernehmung ei-

nes Zeugen im Beisein der Beklagten und ihres Bevollmächtigten, selbst keine weiteren 

Ermittlungshandlungen durchgeführt. Weitere Verfahrenshandlungen sind unterblieben, 

weil der Kläger auf Grund der eigenen Beweisaufnahme sowie den strafrechtlichen Ermitt-

lungen durch die Abteilung 5 - Interne Ermittlung - den Sachverhalt für ausreichend ge-

klärt erachtet hat, ohne dass dies aber in den Akten niedergelegt worden wäre. Die Akte 
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selbst endet abrupt mit der ergänzenden Stellungnahme von KHM Z_____ zu seiner Zeu-

genaussage. Ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen wurde nicht angefertigt. 

Die Nichtbeachtung der Verfahrensregelungen des § 36 ThürDG lässt sich nicht mit § 27 

Abs. 3 ThürDG rechtfertigen. Danach ist die Disziplinarklage unverzüglich ohne weitere 

Ermittlungen zu erheben, wenn sich herausstellt, dass ihre Voraussetzungen vorliegen, 

wobei § 36 ThürDG dann keine Anwendung findet (§ 27 Abs. 3 Satz 3 ThürDG). Die Dis-

ziplinarkammer vertritt jedoch bereits seit dem Beschluss vom 30.09.2002 (Az.: 

6 D 60012/02.Me) die Auffassung, dass diese Regelung als Ausnahmevorschrift eng aus-

zulegen ist. Ihr Zweck ist es, Doppelermittlungen zu vermeiden, wenn feststeht, dass Dis-

ziplinarklage zu erheben sein wird, bei der wiederum Ermittlungen durchgeführt werden 

(Landtagsdrucksache 3/1943 vom 30.10.2001, S. 54). Sie ist damit Folge des Beschleuni-

gungsgebots des § 25 Abs. 1 ThürDG. 

Vorliegend kann sich der Kläger nicht auf diese Ausnahmevorschrift stützen. Sie dient 

- wie dargelegt - der Vermeidung überflüssiger Ermittlungen. Hier waren aber nach Auf-

fassung des Klägers die Ermittlungen schon abgeschlossen. Die Tathandlungen der Be-

klagten standen auf Grund der getroffenen Feststellungen aus der Sicht des Klägers fest. In 

diesem Stadium des behördlichen Disziplinarverfahrens, das heißt nach Abschluss der Er-

mittlungen, ist für eine Anwendung des § 27 Abs. 3 ThürDG jedoch kein Raum mehr, denn 

der eigentliche Zweck der (Ausnahme-) Vorschrift kann in diesem Verfahrensstadium 

nicht mehr erreicht werden. Der Kläger hat durch die vorzeitige Klageerhebung allein die 

nach § 36 ThürDG vorgeschriebene Unterrichtung der Beklagten über das wesentliche 

Ergebnis der Ermittlungen und ihre abschließende Anhörung vermieden. Die Regelung des 

§ 27 Abs. 3 ThürDG verfolgt jedoch nicht den Zweck, wesentliche Verfahrensrechte des 

Beamten im behördlichen Disziplinarverfahren zu beeinträchtigen oder gar zu beseitigen. 

§ 36 ThürDG würde ansonsten, jedenfalls bei schweren Dienstvergehen, für die nur im 

Wege der Disziplinarklage eine angemessene Disziplinarmaßnahme festgesetzt werden 

kann, ins Leere gehen (vgl. VG Meiningen, U. v. 16.08.2007 - 6 D 60012/06 Me -; U. v. 

11.06.2007- 6 D 600011/04.Me; U. v. 18.12.2006 - 6 D 60018/03.Me -). 

Dieser Mangel führt allerdings weder zu einer Fristsetzung nach § 51 Abs. 2 Satz 1 

ThürDG noch zur Einstellung des Disziplinarverfahrens nach § 51 Abs. 2 Satz 3 ThürDG. 

Nach Erhebung der Disziplinarklage ist die Beklagte mit der Zustellverfügung unter Hin-

weis auf die 2-Monatsfrist und die Folgen der Nichteinhaltung, aufgefordert worden, we-
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sentliche Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens gegenüber dem Gericht zu rügen 

und gegebenenfalls innerhalb dieser Frist auch Beweisanträge zu stellen. Eine Rüge von

Verfahrensfehlern hat der Bevollmächtigte der Beklagten in seinem Schriftsatz vom 

30.05.2006 auch fristgerecht erhoben.

Der Verfahrensfehler, dass ihr weder das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen mitgeteilt, 

noch ihr Gelegenheit gegeben wurde, innerhalb einer Frist von einer Woche weitere Er-

mittlungen zu beantragen, stellt indes keinen wesentlichen Verfahrensfehler mehr dar, der 

zur Einstellung des Disziplinarverfahrens führen müsste. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Beklagte einerseits während des gerichtlichen Verfahrens, andererseits aber auch in der 

mündlichen Verhandlung vor der Kammer nochmals Gelegenheit hatte, sich abschließend 

und umfänglich zur Sache zu äußern, wovon sie auch Gebrauch gemacht hat. Die unter-

bliebenen Verfahrenshandlungen konnten damit im gerichtlichen Verfahren nachgeholt 

werden. Der Mangel kann sich deshalb nicht mehr auf das Ergebnis der Entscheidung aus-

wirken. 

1.3. Auch aus anderen Gründen ist dem Kläger zur Behebung wesentlicher Mängel des 

behördlichen Disziplinarverfahrens nach § 51 Abs. 2 Satz 1 ThürDG keine Frist zu setzen.

Das behördliche Disziplinarverfahren ist mit Verfügung des Leiters der PD E_____ vom 

10.01.2005 ordnungsgemäß nach § 22 Abs. 1 ThürDG hinsichtlich der Vorwürfe einer 

Verletzung von Dienstgeheimnissen und einer besonderen Geheimhaltungspflicht eingelei-

tet und zunächst wegen des sachgleichen Strafverfahrens gemäß § 15 Abs. 2 ThürDG aus-

gesetzt worden. 

Das Verfahren ist auch hinsichtlich des Vorwurfs der Begünstigung und Strafvereitelung 

durch Beiseiteschaffen von zwei Taschen mit Diebesgut nach § 24 Abs. 1 Satz 1 ThürDG 

ordnungsgemäß erweitert worden. Nach § 24 Abs. 1 Satz 2 ThürDG ist eine Erweiterung

grundsätzlich - primär durch den unmittelbaren (Disziplinar-) Dienstvorgesetzten (vgl. 

Gansen, a. a. O., § 19 Rdnr. 2 ff. [5 f.]) - aktenkundig zu machen. Einen Aktenvermerk 

hierzu gibt es in der Disziplinarakte zwar nicht. Allerdings hat der Leiter der PD E_____

mit von ihm unterzeichneter Verfügung vom 28.04.2005, zugestellt am 29.04.2005, die 

Beklagte vorläufige des Dienstes enthoben. In dieser Verfügung hat er ausführlich auch die 

Tatsachen geschildert, die aus seiner Sicht den Vorwurf der Begünstigung und Strafverei-

telung begründen. Die Beklagte hat daher mit der genannten Verfügung von Umfang und 

Inhalt der Tatsachen Kenntnis erlangt, in denen der Dienstherr die ihr vorgeworfenen 
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Dienstvergehen sieht. Damit ist dem Erfordernis der Aktenkundigkeit der Erweiterung 

genüge getan. 

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

Gewährung der Gelegenheit sich zu den Vorwürfen schriftlich oder mündlich zu äußern, 

ist gegenüber der Beklagten, wenn auch recht spät aber noch im behördlichen Disziplinar-

verfahren, mit Schreiben vom 06.12.2005 erfolgt. Aus dem diesem Schreiben beigefügten 

Fragebogen ergeben sich unzweifelhaft die gegen die Beklagte erhobenen Vorwürfe. Eine 

ordnungsgemäße Belehrung und Anhörung ist daher auch hinsichtlich der Vorwürfe er-

folgt, um die das Verfahren erweitert worden ist (vgl. hierzu auch Gansen, a. a. O., § 19 

Rdnr. 6a) 

Die Beteiligung des Personalrates zur beabsichtigten Erhebung der Disziplinarklage ist 

- obwohl dies von der Beklagten nach Aktenlage nicht beantragt worden war - auf Initiati-

ve des Leiters der PD E_____ erfolgt. Der Personalrat hat mit Schreiben vom 12.10.2005

der beabsichtigten Erhebung der Disziplinarklage zugestimmt. 

Das Disziplinarverfahren leidet auch sonst an keinem für die disziplinarrechtliche Beurtei-

lung maßgeblichen Fehler, der einer Sachentscheidung entgegensteht. 

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

dass die Beklagte schuldhaft mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen hat, die ein 

- nach dem Grundsatz der Einheit des Dienstsvergehens - schwerwiegendes einheitlich zu 

beurteilendes Dienstvergehen darstellen.

Im Einzelnen hat das Gericht folgende Feststellungen getroffen:

2.1. Die Beklagte ist ihrer Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG, dass ihr Verhalten 

innerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, die ihr Beruf 

erfordert, nicht gerecht geworden, weil sie am 05.04.2004 - ohne dienstlichen Grund - auf 

Veranlassung einer Person aus dem Umfeld des Zeugen H_____ eine Halterabfrage zu 

dem amtlichen Kennzeichen UH-__ 120 durchgeführt hat, welches in Verbindung mit ei-

nem Einbruch bei der Firma H_____ in D_____ stand, den u. a. die Zeugen H_____ und 

T_____ begangen haben, und ebenso das Kennzeichen UH-__ 680 abfragte, was aber auf 

einer fehlerhaften Eintragung der Ziffern beruht hat, denn bei dem Einbruch wurden u. a. 
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drei Fahrzeugschlüssel entwendet, an denen neben dem zuerst genannten Kennzeichen 

auch das Kennzeichen UH-__ 600 für einen Pkw Audi angebracht gewesen war. 

Dieser angeschuldigte Sachverhalt steht auf Grund der Einlassung der Beklagten im sach-

gleichen Strafverfahren und in der mündlichen Verhandlung sowie des Ergebnisses der 

Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen zur Überzeugung der Kammer fest.

Dass die Beklagte diese Kennzeichen in ZEVIS abgefragt hat, wird von ihr nicht in Abrede 

gestellt. Allerdings hat sie sich auch in der mündlichen Verhandlung dahingehend einge-

lassen, die Abfrage sei nicht auf Veranlassung des Zeugen H_____ oder von jemandem aus 

dessen Umfeld erfolgt. Eine nachvollziehbare Erklärung, woher sie die abgefragten Kenn-

zeichen dann kannte, konnte die Beklagte indes nicht geben. In der mündlichen Verhand-

lung hat sie ausgeführt, die Kennzeichen möglicherweise über Funk gehört und dann über-

prüft zu haben. Auf den Vorhalt, nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen habe 

es weder einen Aktenvermerk noch Funkverkehr zu diesem Kennzeichen gegeben, passte

sie ihre Einlassung an. Es könne auch sein - so die Beklagte nunmehr -, dass ein Kollege 

ihr das Kennzeichen gegeben und sie für diesen eine Abfrage gemacht habe. Mit ihren An-

gaben im Rahmen des behördlichen Disziplinarverfahrens vom 06.01.2006 lässt sich keine 

der Darstellungen vereinbaren. Auf deren Vorhalt konnte die Beklagte dann auch nicht 

ausschließen, dass sie die Kennzeichen vom Zeugen H_____ gehört haben kann. Die 

Kammer hält keine der verschiedenen Varianten für glaubhaft. Dagegen spricht bereits der 

zeitliche Zusammenhang zwischen dem Einbruch in die Firma H_____ in D_____ in der 

Nacht vom 04.04. auf den 05.04.2004 und der von der Beklagten in ihrer Nachtschicht 

vom 05.04.2004 ab 17.00 Uhr und 06.04.2004 bis 06.00 Uhr durchgeführten Abfrage der 

genannten Autokennzeichen. Nachdem nach den Ermittlungen feststeht, dass - jedenfalls 

zu diesem Zeitpunkt - Informationen über die Kennzeichen, die gemeinsam mit Pkw-

Schlüsseln beim Einbruch in der vergangenen Nacht entwendet wurden, der Beklagten 

dienstlich nicht zugänglich waren, gibt es nur eine nachvollziehbare Erklärung für die 

Kenntnis der Beklagten. Die Information können nur von den Dieben oder aus deren Um-

feld an sie weitergeben worden sein. Die logische und zwingende Schlussfolgerung daraus 

ist, dass die Weitergabe an sie mit dem Ziel der Halterermittlung erfolgte. Dies gilt für das 

abgefragte Kennzeichen UH-__ 120 aber auch für das Kennzeichen UH-__ 600, bei dem es 

nach Ansicht der Kammer - wie bereits ausgeführt - zu einem Übertragungs- oder Eingabe-

fehler gekommen ist. Die Beklagte vermag mit ihrem Vortrag, sie könne sich an den Grund 

der Abfrage nicht erinnern und habe das Kennzeichen möglicherweise beiläufig in einem 
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Gespräch mitbekommen, nicht zu überzeugen. Das Gericht hält diese Einlassung für un-

glaubwürdig. Dagegen spricht schon - wie bereits ausgeführt -, dass die Abfrage in unmit-

telbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl der Gruppe um den Zeu-

gen H_____ erfolgte. 

Steht damit für die Kammer zwar fest, dass die Abfrage der Kennzeichen auf Veranlassung 

außenstehender Dritter erfolgte, so ist allerdings nicht bewiesen, dass die Beklagte die in

Folge der - unzulässigen - ZEVIS Abfrage gewonnenen Erkenntnisse auch tatsächlich wei-

tergegeben hat. Die Kammer folgt insoweit nicht der Auffassung des Klägers, der aus dem 

Umstand einer zielgerichteten Anforderung einer ZEVIS Abfrage zugleich auch die Wei-

tergabe etwa gewonnener Ergebnisse folgert. Ein solcher Schluss ist, ohne Hinzutreten 

weitere Umstände, in keiner Weise zwingend. Solche Umstände - auch gewichtige Indizien 

- gibt es nach Aktenlage jedoch nicht. Insbesondere hätte es zu der Weitergabe der Ergeb-

nisse der - illegal - abgefragten Kfz-Kennzeichen eines weiteren, neuen Tatentschlusses 

durch die Beklagte bedurft, nämlich die Überwindung, die illegal gewonnenen Ergebnisse 

auch an die Gruppe um den Zeugen H_____ weiterzugeben. Dies gilt vor allem auch des-

wegen, weil die Handlung der Beklagten, was sie auch hat erkennen können, für sie als 

Polizistin mit der Weitergabe von Informationen eine ganz andere auch strafrechtliche

Rechtsqualität erlangt hätte. Für einen so folgenschweren Entschluss oder gar dessen Um-

setzung fehlen indes jegliche Anhaltspunkte. Die Beklagte hat sich sowohl im Rahmen des 

behördlichen Disziplinarverfahrens als auch in der mündlichen Verhandlung dahingehend 

eingelassen, keine Informationen weitergegeben zu haben. Die Zeugen haben hierzu keine 

konkreten Angaben machen können oder erklärt, tatsächlich keine Informationen zu den 

Kennzeichen erhalten zu haben. Weder die Einlassung der Beklagten noch die Zeugenaus-

sagen konnten - mit Ausnahme bloßer Vermutungen - widerlegt oder auch nur maßgeblich 

in Zweifel gezogen werden. Gegen die Weitergabe des Ergebnisses der ZEVIS-Abfrage 

spricht letztlich ebenfalls, dass die Tätergruppe um H_____ nach dem Einbruch nicht ver-

sucht hat, diese Informationen zu verwerten, um sich die Fahrzeuge mit Hilfe der entwen-

deten Schlüssel zu verschaffen. Anderweitige Erkenntnisse dazu wurden auch im straf-

rechtlichen Ermittlungsverfahren nicht gewonnen. Nach dem Grundsatz "in dubio pro reo", 

war die Beklagte daher von diesem Vorwurf freizustellen. 

2.2. Die Beklagte ist weiterhin ihrer Verpflichtung aus § 57 Satz 3 ThürBG, sich außer-

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

nicht gerecht geworden, weil sie nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub am 23.10.2004 in 
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die gemeinsam mit der Zeugin E_____ und dem Zeugen H_____ bewohnte Wohnung dort 

eine Vielzahl verpackter Handys vorgefunden hat und sich darüber im Klaren war, dass es 

sich um Diebesgut des Zeugen H_____ handelt, ohne etwas zu unternehmen, und am Mor-

gen des 26.10.2007 gemeinsam mit der Zeugin E_____ in der mit dieser sowie dem Zeu-

gen H_____ gemeinsam bewohnten Wohnung das dort vorhandene Diebesgut - u. a. 18 

Handys - in zwei Taschen packte, den Zeugen T_____ telefonisch aufforderte sich mit ihr 

am gleichen Tag zu treffen und die Sachen verschwinden zu lassen, um sich selbst vor dem 

Verdacht einer Beteiligung an den strafbaren Handlungen zu schützen.

Die Kammer sieht den Sachverhalt vor allem wegen der Einlassungen der Beklagten hierzu 

als erwiesen an, denn sie hat ihn im Wesentlichen auch so in der mündlichen Verhandlung 

eingeräumt. Dies ergibt sich aber auch aus der Beweiserhebung des Gerichtes durch die 

Vernehmung von Zeugen. So hat der Zeuge T_____ in der mündlichen Verhandlung bestä-

tigt, Diebesgut aus der Wohnung des Zeugen H_____ beiseite geschafft zu haben. An den 

genauen Ablauf konnte er sich allerdings nicht mehr erinnern. Ob er die Taschen mit Die-

besgut aus eigenem Antrieb abgeholt hat oder dies auf die Initiative der Beklagten zurück-

ging, konnte er nach so langer Zeit nicht mehr genau sagen. In seiner Aussage im straf-

rechtlichen Ermittlungsverfahren hat er jedoch bestätigt, Taschen mit Diebesgut von der 

Beklagten übergeben erhalten zu haben. Auf einen entsprechenden Vorhalt in der mündli-

chen Verhandlung räumte er ein, dass es aus Anlass der Abholung ein Gespräch mit der 

Beklagten gegeben habe, an dessen Inhalt er aber ebenfalls keine Erinnerungen mehr habe. 

Auch an dessen Ablauf könne er sich nach so vielen Jahren nicht mehr erinnern. Ange-

sichts seiner zeitnahen Aussage hierzu im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die er 

zumindest im Kern auch in der mündlichen Verhandlung wiederholt hat, geht die Kammer 

aber davon aus, dass er die Taschen auf deren Aufforderung bei der Beklagten abgeholt 

und dann "entsorgt" hat. 

Entgegen der Auffassung des Klägers kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, 

dass die Beklagte gehandelt hat, um den Zeugen H_____ vor einer Strafverfolgung zu 

schützen oder ihm das beiseite geschaffte Diebesgut zu sichern. Vielmehr steht zur Über-

zeugung der Kammer fest, dass die Beklagte allein handelte, um einer eigenen Bestrafung 

zu entgehen und etwa drohende disziplinarische Maßnahmen zu verhindern. Sie hat in der 

mündlichen Verhandlung glaubhaft und nachvollziehbar dargelegt, die Sachen nicht vor 

einem Zugriff schützen gewollt zu haben. Sie sei an dem Morgen des 26.10.2007 völlig 

konfus gewesen, als sie von der Zeugin E_____ erfahren habe, dass die Handys weg müss-
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ten. Ob sie bereits da oder erst später von der Verhaftung des Zeugen H_____ erfahren 

habe, könne sie allerdings nicht mehr sagen. Sie habe nur noch gedacht, alle würden an-

nehmen, dass sie da mit "drin" stecke. Danach kann weder davon ausgegangen werden, 

dass die Beklagte der "Diebesbande" die "Beute" sichern noch diese vor Bestrafung schüt-

zen wollte. Aus dem Zusammenpacken der Tasche und deren Übergabe an den Zeugen 

T_____ rechtfertigt sich ein solcher Schluss jedenfalls nicht. Ebenso wenig geben die Um-

stände der Übergabe etwas für diese Annahme her. Die Zeugin E_____ kann sich an die 

gesamten Vorgänge nur noch vage erinnern, weil sie sie - so ihre Angaben in der mündli-

chen Verhandlung - verdrängt habe. Zu den Taschen könne sie nichts mehr sagen, mögli-

cherweise habe die Beklagte etwas von Taschen gesagt. Sie sei früh morgens arbeiten ge-

wesen und habe nichts gesehen. Diese Angaben stimmen auch im Wesentlichen mit Ihren 

Einlassungen im Strafverfahren überein, wo sie zwar eingeräumt hatte, die Taschen ge-

meinsam mit der Beklagten gepackt zu haben, danach aber zur Arbeit gefahren sei. Von 

der Übergabe habe sie nichts mitbekommen. Was den Zeugen H_____ angeht, kann er 

schon deswegen nichts zu den Umständen des Beiseiteschaffens der Taschen sagen, weil er 

zu dem maßgeblichen Zeitpunkt bereits inhaftiert war. Der Zeuge T_____, dem die Ta-

schen von der Beklagten übergeben worden waren, konnte sich an die Vorfälle ebenfalls 

nur bedingt erinnern. Er war sich nach seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung 

sogar sicher, selbst eine Tasche mit Kleinkram - Telefonen und so - aus dem Zimmer des 

Zeugen H_____ in dessen Wohngemeinschaft und auch noch was aus dem Kelleraum ge-

holt zu haben. Auf den Vorhalt seiner Aussage aus dem Strafverfahren, wo er angegeben 

hatte, von der Beklagten zwei Taschen übergeben bekommen zu haben, räumt er ein, es sei 

alles so lange her und er habe das auch vergessen. Wie das Gespräch bei der Übergabe 

abgelaufen sei, daran könne er sich ebenfalls nicht mehr erinnern. Danach kann nicht da-

von ausgegangen werden, dass die Beklagte außer ihrem eigenen Interesse an Vermeidung 

von Strafe und Maßregelung andere Interessen verfolgt hätte.

Der Beklagten kann ebenso wenig eine Dienstpflichtverletzung vorgeworfen werden, weil 

sie es unterlassen hat, das Diebsgut sicherzustellen oder Strafverfolgungsmaßnahmen ge-

gen den Zeugen H_____ einzuleiten. Hierzu war sie im konkreten Fall nicht verpflichtet.

Die Beklagte als Polizeivollzugsbedienstete war weder verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 

das Diebesgut dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, noch daran anknüpfende 

Straftaten aufzuklären und eine Beseitigung des Diebesgutes oder auch schon - so weit 

möglich - einen Diebstahl zu verhindern. Eine solche polizeiliche Verpflichtung bestand 
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schon deshalb nicht, weil die Beklagte erst - unwiderlegt - nach dem Diebstahl von dem 

Diebesgut Kenntnis erhalten hat. Sie hat die aus einem vorangegangen Diebstahl stam-

menden Handys erstmals nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub in der gemeinsamen Woh-

nung gesehen. Die Beklagte war aufgrund ihres beamtenrechtlichen Dienst- und Treuever-

hältnisses in polizeilicher Hinsicht auch nicht verpflichtet, gegen das strafbare Verhalten 

ihres Mitbewohner des Zeugen H_____ bzw. der Mitbewohnerin der Zeugin E_____ ein-

zuschreiten oder dies zumindest anzuzeigen. Erlangt ein Polizeivollzugsbeamter außerhalb 

seiner Dienstzeit im privaten Bereich - wie hier - Kenntnis von Straftaten, so ist er zum 

Einschreiten (§ 163 Abs. 1 StPO) beamtenrechtlich ausnahmsweise nur dann verpflichtet, 

wenn es sich um ein schwerwiegendes Delikt handelt (Lutz / Meyer-Goßner, Strafprozess-

ordnung, 48. Aufl., 2005, § 163 Rdnr. 10 in Verbindung mit § 160 Rdnr. 10). Das war hier 

aber ersichtlich nicht der Fall. 

In seinem Beschluss vom 21.11.2002 (2 BvR 2202/01 - NJW 2003, 1030 f.) hat das Bun-

desverfassungsgericht ausgeführt, eine Garantenstellung als Voraussetzung für eine mögli-

che Strafbarkeit schlichten Untätigbleibens setze nach dem Wortlaut des Gesetzes (vgl. 

§ 13 Abs. 1 StGB) zwingend eine Rechtspflicht zur Abwendung des deliktischen Erfolgs 

voraus; eine sittliche Pflicht oder die rein faktische Möglichkeit zur Erfolgsabwendung 

genüge nicht. Anknüpfungspunkt für eine mögliche Garantenstellung eines zur Strafver-

folgung berufenen Polizeibeamten ist zunächst die strafprozessuale Vorschrift des § 163 

Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 152 Abs. 2 StPO. Danach sind "die Behörden und Beam-

ten des Polizeidienstes" zur Sicherung des Legalitätsprinzips zum Einschreiten verpflich-

tet, wenn sie Kenntnis von einer möglichen Straftat erlangen. Nach überwiegender Ansicht 

in Rechtsprechung und Literatur ist ein Polizeibeamter verpflichtet, seine Dienststelle über 

privat gewonnenes Wissen strafbarer Handlungen in Kenntnis zu setzen, wenn diese straf-

baren Handlungen in die Phase seiner Dienstausübung hineinreichen und wenn eine Ab-

wägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Straftatverhinderung bzw. Straftatver-

folgung und dem privaten Interesse des Beamten am Schutz seiner Privatsphäre angesichts 

der Schwere der Straftat ein Überwiegen des öffentlichen Interesses ergibt. Im Zusammen-

hang mit der sich daran anknüpfenden Strafbarkeit wegen Strafvereitelung im Amt (vgl. 

§ 258a StGB) bejaht die herrschende Meinung ein solches öffentliche Interesse zum einen 

regelmäßig beim Vorliegen von Katalogtaten des § 138 StGB, die hier indes nicht ein-

schlägig sind. Zum anderen wird ein öffentliches Interesse bei "schweren" Straftaten bejaht 

(vgl. zu allem ausführlich: Tröndle / Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 51. Aufl., 
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2003, § 258a Rdnr. 4). Aus dem Zusammenhang mit der Nennung von Katalogstraftaten 

folgt für die Kammer, dass eine "schwere" Straftat nur dann vorliegt, wenn sie mit den in 

§ 138 StGB genannten Straftaten vergleichbar ist. Ob eine solche bei einem Bandendieb-

stahl, wie er von der Gruppe um den Zeugen H_____ begangen wurde, bereits vorliegt, 

kann hier dahin stehen, obwohl nach Ansicht der Kammer - unter Berücksichtigung des 

verursachten Schadens von mehreren 100.000, - EUR - einiges dafür spricht. Dass die Be-

klagte von dem Umfang dieser Bandendiebstähle oder auch nur von den Bandendiebstäh-

len als solchen Kenntnis gehabt hätte, ist nach der Aktenlage und den Aussagen der Zeu-

gen in der mündlichen Verhandlung schon nicht erwiesen. Dies ist im Übrigen von dem 

Kläger - wie bereits zu Beginn ausgeführt - auch nicht angeschuldigt. Der somit allein 

maßgebliche Diebstahl etlicher Handys allein rechtfertigt die Annahme einer "schweren" 

Straftat in dem oben dargestellten Sinne jedenfalls noch nicht.

Allerdings ist der Umstand, dass die Beklagte als Polizeivollzugsbeamtin im Rahmen ihrer

polizeilichen Aufgaben unter anderem zur Verhinderung und Aufklärung von Diebstählen 

und sonstigen kriminellen Handlungen zuständig ist und sie deshalb etwas getan hat, was 

sie in Ausübung ihres Dienstes gegebenenfalls hätte verhindern müssen, in jeder Hinsicht

ausreichend, um das Vorliegen der Voraussetzungen einer außerdienstlichen Dienstpflicht-

verletzung im Sinne des § 57 Satz 3 ThürBG zu bejahen. Gerade der Umstand, dass die 

Beklagte als Polizeivollzugsbeamtin zur Verhinderung und Aufklärung strafbarer Hand-

lungen berufen ist, bewirkt, dass ihr Verhalten in ganz besonderem Maße geeignet ist, 

Achtung und Vertrauen in einer für ihr Amt oder das Ansehen des Beamtentum bedeutsa-

men Weise zu beeinträchtigen (vgl. hierzu auch: BVerwG, B. v. 17.08.2000 - 1 DB 2/00 -, 

Juris, m. w. N. zur Rechtsprechung). 

Ihr dargestelltes Verhalten begründet - entgegen der Auffassung des Klägers - keine inner-

dienstliche Dienstpflichtverletzung. Kenntnis vom Diebesgut hat die Beklagte außerhalb 

der Dienstzeit im privaten Kreis erlangt; auch die "Beseitigung" des Diebesgutes erfolgte 

außerhalb ihres Dienstes. Bereits diese formale Betrachtungsweise spricht für die Annah-

me außerdienstlichen Verhaltens. Das folgt auch aus der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVerwG, B. v. 17.08.2000 a. a. o.), die für die Unter-

scheidung zwischen inner- und außerdienstlichen Verfehlungen maßgebend auf die mate-

rielle Dienstbezogenheit, d. h. darauf abstellt, ob durch das Verhalten innerdienstliche 

Pflichten verletzt worden sind. Der dienstliche Bereich eines Beamten ist allgemein von 

demjenigen Lebenskreis abzugrenzen, in dem dieser von dienstlichen Pflichten frei ist, 
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mag er auch, wie sich insbesondere aus § 57 Satz 3 ThürBG ergibt, nicht frei von jeglichen 

beamtenrechtlichen Verpflichtungen sein (vgl. BVerwG, U. v. 24.11.1992 - 1 D 52.91 -

Juris).

Im vorliegenden Fall fehlt es bereits an einer materiellen Dienstbezogenheit. Dies gilt ein-

mal im Hinblick darauf, dass die Handlungen nicht in einem kausalen und funktionalen 

Zusammenhang mit dem bekleideten Amt der Beklagten stehen. Diese hat bei der "Besei-

tigung" der Taschen mit Diebesgut keine dienstlichen Möglichkeiten genutzt, die ihr als 

Polizeibeamtin zur Verfügung standen (anders als etwa bei der Halterabfrage). Die Einord-

nung als innerdienstliche Dienstpflichtverletzung lässt sich auch nicht darauf stützen, dass 

die Beklagte als Polizeivollzugsbedienstete verpflichtet gewesen wäre, dafür zu sorgen, 

dass das Diebesgut dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, daran anknüpfende 

Straftaten aufzuklären und eine Beseitigung des Diebesgutes oder auch schon - so weit 

möglich - einen Diebstahl zu verhindern. Insoweit wird vollumfänglich auf die hierzu be-

reits oben gemachten Ausführungen Bezug genommen. Ebenso wie dort käme auch hier 

eine solche Verpflichtungen auslösende Garantenstellung als Polizistin allenfalls bei Vor-

liegen einer "schweren" Straftat in Betracht. Eine solche kann auch hier nicht angenommen 

werden, da - wie ebenfalls bereits oben ausgeführt - nicht bewiesen ist, dass die Beklagte 

Kenntnis von dem gesamten Ausmaß der Bandendiebstähle der Gruppe um den Zeugen 

H_____ hatte.

3. Das damit festgestellte Dienstvergehen wiegt schwer. Es verlangt eine Degradie-

rung, hingegen ist die Entfernung der Beklagten aus dem Dienst - wie es der Kläger bean-

tragt hat - noch nicht verwirkt.

Welche Disziplinarmaßnahme im Einzelfall angemessen ist, richtet sich nach der Schwere 

des Dienstvergehens und dem Umfang der durch das Dienstvergehen herbeigeführten Ver-

trauensbeeinträchtigung, dabei ist das Persönlichkeitsbild des Beamten angemessen zu 

berücksichtigen (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 2 ThürDG). Eine Entfernung aus dem Dienst setzt 

nach § 11 Abs. 2 ThürDG voraus, dass der Beamte durch ein schweres Dienstvergehen das 

Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat.

Ausgangspunkt für die Zumessung der Disziplinarmaßnahme ist somit zunächst die 

Schwere des Dienstvergehens. Diese beurteilt sich nach objektiven Handlungsmerkmalen, 

wie Eigenart und Bedeutung der Dienstpflichtverletzungen, den besonderen Umständen 

der Tatbegehung sowie Häufigkeit und Dauer eines wiederholten Fehlverhaltens, darüber 
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hinaus nach subjektiven Handlungsmerkmalen wie Form und Gewicht des Verschuldens 

des Beamten, den Beweggründen für sein Verhalten sowie den unmittelbaren Folgen für 

den dienstlichen Bereich und für Dritte (BVerwG, U. v. 14.11.2007 - 1 D 6/06 -, ZBR 

2008, 200 m. w. N. zur ständigen Rechtsprechung). 

Setzt sich das Dienstvergehen - wie hier - aus mehreren Dienstpflichtverletzungen zusam-

men, so bestimmt sich die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in erster Linie nach der 

schwersten Verfehlung (vgl. BVerwG, U. v. 08.09.2004 - 1 D 18/03 -, ZBR 2005, 91). 

Dies ist vorliegend die oben unter 2.1. festgestellte Halterabfrage durch die Beklagte, die 

ohne dienstliche Veranlassung erfolgte. 

Durch die Halterabfrage über das PC-System ZEVIS hat die Beklagte zwar in ganz beson-

derem Maße gegen die beamtenrechtliche Pflicht zur Beachtung der Gesetze (§ 56 Abs. 1 

Satz 2 ThürBG) zur Beachtung dienstlicher Anordnungen (§ 58 ThürBG) und zu achtungs-

und vertrauenswürdigem Verhalten (§ 57 Satz 3 ThürBG) verstoßen. 

Die Verhängung der Höchstmaßnahme ist allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn die 

Abwägung aller Umstände der Tat und der Persönlichkeit des Beamten ergibt, dass es dem 

Dienstherrn nicht mehr zuzumuten ist, mit ihm das Beamtenverhältnis fortzusetzen (vgl. 

hierzu ausführlich: ThürOVG, U. v. 24.04.2007 - 8 DO 611/06 -). Neben der Schwere des 

Dienstvergehens sind dabei auch die persönlichen Verhältnisse und das sonstige dienstli-

che Verhalten des Beamten vor, bei und nach dem Dienstvergehen zu berücksichtigen. 

Dabei muss eine Prognose auf der Grundlage der Bewertung der Schwere des Dienstver-

gehens, wie auch aller anderen Bemessungsgesichtspunkte, die im Hinblick auf entlastende 

Kriterien nicht nur auf sogenannte anerkannte Milderungsgründe beschränkt sind, ergeben, 

ob der Schluss auf einen verbliebenen Rest an Vertrauen in die Person des Beamten noch 

möglich oder der Vertrauensverlust umfassend eingetreten ist; dies ist eine Frage der Ge-

samtabwägung im Einzelfall (ThürOVG, U. v. 14.09.2006 - 8 DO 678/03 -).

Bei Abwägung aller sachlichen und persönlichen Umstände ist nach Überzeugung der 

Kammer davon ausgehend ein endgültiger Vertrauensverlust gegenüber der Beklagten 

noch nicht eingetreten, eine Entfernung aus dem Dienst damit noch nicht verwirkt. 

Zu Gunsten der Beklagten ist dabei zunächst zu berücksichtigen, dass sie die aus der Ab-

frage gewonnenen Erkenntnisse nicht weitergegeben hat (vgl. hierzu Ausführungen oben 

2.1.). Jedenfalls konnte ihr nicht nachgewiesen werden, dass sie den schwerwiegenderen 
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Entschluss dazu, nämlich die dienstlich widerrechtlich gewonnenen Ergebnisse zu "verra-

ten", fasste und auch umsetzte. Vor diesem Hintergrund erscheint ihr Fehlverhalten daher

in einem milderen Licht (zur Entfernung aus dem Dienst bei wiederholter Halterabfrage 

und Weitergabe der Ergebnisse an außenstehende Dritte vgl.: OVG NRW, U. v. 

25.08.1999 - 6d A1552/98.O - Juris; VG München, U. v. 08.12.2006 - M 19 D 06.3363 -, 

Juris). Zwar hat die Beklagte ihre Kernpflichten als Polizistin verletzt, weil ein dienstlicher 

Anlass für die Abfrage nicht bestand. Dieser Verstoß ist allerdings nicht so gravierend, 

dass bereits die Höchstmaßnahme gerechtfertigt wäre. Einen Verstoß gegen die Ver-

schwiegenheitspflicht konnte der Beklagten, wie gesagt, nicht nachgewiesen werden. Da 

die Verschwiegenheit zu den Hauptpflichten eines Beamten zählt und damit zu den herge-

brachten und nach Art. 33 Abs. 5 GG zu berücksichtigenden Grundsätzen des Berufsbeam-

tentum gehört (vgl. hierzu grundlegend: BVerwG, U. v. 25.02.1971 - II C 11.70 -, 

BVerwGE 37, 265 ff. [268]), wäre bei deren Verletzung hingegen die Höchstmaßnahme in 

Betracht zu ziehen. Polizeibeamte, zu deren Aufgaben in besonderem Maß die Verhütung, 

Unterbindung, Bekämpfung oder Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, verstoßen 

nämlich gegen den Kernbereich ihrer Dienstpflichten, wenn sie die Verschwiegenheit ver-

letzen (vgl. auch VG München, U. v. 08.12.2006 - M 19 D 06.3363 -, Juris). 

Allerdings hat die Beklagte in schwerwiegender Weise als Polizistin im privaten Bereich 

versagt. Sie hat Kenntnis von Diebsgut in der gemeinsam u. a. mit dem Zeugen H_____

bewohnten Wohnung erlangt und in der Folgezeit - wenn auch um sich selbst vor dem 

Vorwurf "beteiligt" zu sein, schützen zu wollen - bei dessen Beseitigung mitgeholfen. 

Selbst wenn der Beklagten insoweit ein strafrechtlicher Vorwurf nicht gemacht werden 

kann und eine dienstliche Verpflichtung zur Verfolgung und Sicherstellung nicht bestand -

wie bereits oben ausgeführt - wäre von ihr als Polizistin auch außerhalb des Dienstes ein 

anderes Verhalten erwartbar gewesen. Durch ihr Verhalten hat sie vor allem auch dem An-

sehen ihres Berufes und dem Beamtentum erheblichen Schaden zugefügt. Das gilt gerade 

auch deswegen, weil es der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln ist, dass Polizisten, die 

privat von Straftaten Kenntnis erlangen, hiergegen - auch unterhalb der Schwelle ihrer 

dienstlichen Verpflichtungen - nichts unternehmen.

Weiterhin geht die Kammer davon aus, dass die Beklagte in ihrer ersten Vernehmung

durch KHM Z_____ am 28.10.2004 versucht hat, ihr Fehlverhalten hinsichtlich der Mithil-

fe bei dem Beiseiteschaffen von Diebesgut einzuräumen, so dass ihr "quasi" der Milde-

rungsgrund der Offenbarung der Tat vor deren Entdeckung zu gute kommt. Eine "Offenba-
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rung vor Tatentdeckung" ist ersichtlich nur daran gescheitert, dass der sie vernehmende 

Beamte aus dem Gesagten nicht die richtigen Schlüsse gezogen bzw. nachgefragt hat. Da-

bei geht die Kammer zunächst einmal davon aus, dass von dem beiseite geschafften Die-

besgut bei den Ermittlungsbehörden zum Zeitpunkt der Vernehmung der Beklagten am 

28.10.2004 keine Kenntnis bestand. Das Diebesgut wurde auch erst Monate später am 

01.02.2005 aufgefunden. Einen Verdacht gegen die Beklagte gab es schon deswegen nicht, 

ihre Vernehmung erfolgte vielmehr wegen des Verdachts einer Beteiligung am Banden-

diebstahl der Tätergruppe um den Zeugen H_____. Zwar hat die Beklagte im Disziplinar-

verfahren und auch in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erklärt, sie habe dem 

KHM Z_____ gegenüber angegeben, geholfen zu haben, in Taschen verpacktes "Diebes-

gut" beiseite zu schaffen. KHM Z_____ räumte im Verlauf des behördlichen Disziplinar-

verfahrens allerdings nur ein, es könne sein, dass die Beklagte ihm etwas über die Überga-

be von Taschen an den Zeugen T_____ erzählt habe. Dies habe er aber deswegen nicht im 

Vernehmungsprotokoll vermerkt, weil es ihm als nicht so relevant erschienen sei. Die Be-

klagte habe indes nicht geäußert - da sei er sich sicher -, dass sich Diebesgut in den Ta-

schen befunden habe. Letzteres hätte er dann auch sicher im Protokoll vermerkt. Danach 

geht die Kammer davon aus, dass die Beklagte gegenüber dem sie damals vernehmenden 

Beamten zumindest angegeben hat, an den zur Tätergruppe um den Zeugen H_____ gehö-

renden Zeugen T_____ "zwei Taschen übergeben zu haben". Unabhängig davon, ob sie 

nun auch von Diebesgut gesprochen hat oder nicht, wäre die Mitteilung der Übergabe von 

Taschen an ein Mitglied einer Diebesbande aus der Sicht eines Ermittlungsbeamten zu-

mindest nicht so alltäglich, dass eine Nachfrage nicht nahegelegen hätte. Eine solche hätte 

möglicherweise zu einer Klärung geführt. Letztlich hat die Kammer daher zu Gunsten der 

Beklagten berücksichtigt, dass sie sich bemüht hat, sich wegen ihrer Verfehlung dem KHM 

Z_____ anzuvertrauen. 

Ebenso konnte die Kammer im Rahmen der Zumessung nicht Außeracht lassen, dass sich 

die Beklagte - jedenfalls im Zeitpunkt als sie geholfen hat, das Diebesgut beiseite zu schaf-

fen - in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat. Sie hat für die Kammer glaub-

haft in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass sie am Morgen des 26.10.2004 von 

ihrer aufgeregten Freundin der Zeugin E_____ geweckt wurde und es darum gegangen sei, 

dass die "Sachen" des Zeugen H_____ aus dem Haus müssten. Sie sei ebenfalls ganz kon-

fus geworden und habe nur gedacht, dass ihr niemand glauben werde, dass sie "damit" 

nichts zu tun habe. Die besondere psychische Belastung gipfelte dann in dem Suizidver-
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such der Beklagten, den sie unmittelbar nach ihrer Haftentlassung - sie war am 27.10.2004 

vorläufig festgenommen worden - am späten Abend des 28.10.2004 unternahm; dies ist in 

den Akten dokumentiert.

Der Umstand, dass die Beklagte zuvor noch nicht strafrechtlich und/oder disziplinarrecht-

lich in Erscheinung getreten ist, vermag indes keinen durchgreifenden Milderungsgrund 

darzustellen. Vielmehr stellt eine straf- und disziplinarrechtliche Unbescholtenheit von 

Beamten für gewöhnlich den Normfall dar und bedarf als Selbstverständlichkeit eigentlich 

keiner besonderen Erwähnung. 

Unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und auch den nachhaltigen Wirkungen des 

Straf- und Disziplinarverfahrens gelangt die Kammer deshalb zu der positiven Prognose 

für die Beklagte, sie werde sich zukünftig sowohl inner- als auch außerdienstlich weder 

straf- noch disziplinarrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen, sondern sich vielmehr 

beanstandungsfrei verhalten. Das rechtfertigt den Schluss, dass ein verbliebener Rest an 

Vertrauen in ihre Person noch möglich, der Vertrauensverlust somit noch nicht umfassend 

und endgültig eingetreten ist.

Allerdings war angesichts des erheblichen Fehlverhaltens der Beklagten eine (erzieheri-

sche) Maßnahme im obersten Bereich, nämlich eine Zurückstufung um eine Stufe, gebo-

ten. Nach Auffassung des Disziplinargerichts war eine solche Zurückstufung in das Amt 

einer Polizeimeisterin (A 7) notwendig, um die Beklagte nochmals nachhaltig an die Ein-

haltung ihrer Dienstpflichten zu erinnern und ihr zu verdeutlichen, dass sie knapp der 

höchsten Disziplinarmaßnahme entgangen ist. 

3. 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 Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht zu. Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, 

Lindenallee 15, 99817 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen) 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder zur Nie-

derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen und zu begründen. Die Be-
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gründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe 

der Anfechtung enthalten. 

gez.: Becker Läger Gith


