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hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 20. Dezember 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Herbert,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Thomsen  
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Beklagten gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 3. Februar 2011 wird zurückge-
wiesen.  
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Nichtzulassungsbeschwerde des Beklagten hat keinen Erfolg. Die geltend 

gemachten Zulassungsgründe eines Verfahrensmangels und der grundsätzli-

chen Bedeutung im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 3 VwGO i.V.m. § 69 

BDG, § 41 Berliner Disziplinargesetz - DiszG - liegen nicht vor. 

 

1. Gegen den beklagten Polizeikommissar wurde mit Strafbefehl wegen Ver-

wahrungs- und Verstrickungsbruchs sowie wegen Diebstahls mit Waffen eine 

Freiheitsstrafe von elf Monaten verhängt, deren Vollstreckung zur Bewährung 

ausgesetzt wurde. Im sachgleichen Disziplinarklageverfahren wird ihm vorge-

worfen, während seiner Dienstausübung aus einem sichergestellten Fahrzeug 

ein Mobiltelefon und eine Digitalkamera entwendet zu haben, um sie für sich zu 

behalten und zu gebrauchen. Das Verwaltungsgericht hat ihn aus dem Dienst 

entfernt, seine hiergegen erhobene Berufung ist erfolglos geblieben.  

 

2. Die Beschwerde rügt einen Verfahrensmangel in Gestalt der Verletzung des 

Anspruchs des Beklagten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 

Abs. 2 VwGO, § 3 DiszG), da das Berufungsgericht den Kern seines Vorbrin-

gens, seine Tat sei eine „Kurzschlussreaktion“, verkannt habe.  
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Im Einzelnen macht die Beschwerde geltend, der Beklagte habe vorgetragen, 

dass es sich nicht um eine normale Festnahme gehandelt habe, sondern er 

aufgeregt und emotional beeindruckt von der kriminellen Energie der Autodie-

besbande gewesen sei. Es sei trotz einer 13-jährigen Zivildiensterfahrung die 

beste Festnahme seiner gesamten Laufbahn mit einer Schadensverhinderung 

von bis zu 2 bis 3 Mio. € gewesen. Soweit daher das Oberverwaltungsgericht 

davon ausgehe, bei dem Vorfall handele es sich um einen alltäglichen Einsatz 

und um eine alltägliche Ermittlungstätigkeit, treffe dies nicht zu.  

 

Dies verkennt die Ausführungen des Berufungsgerichts, denn das Gericht führt 

weiter aus: 

 

„Selbst wenn dem Beklagten zugestanden wird, dass es 
sich auch wegen der wirtschaftlichen Dimension des Fal-
les nicht um einen ganz gewöhnlichen alltäglichen Einsatz 
handelte und er unter dem Eindruck des Ermittlungs- und 
Festnahmeerfolges gestanden haben mag, kann ihn die-
ser Umstand nicht entlasten.“  

 

Damit hat das Berufungsgericht durchaus den entsprechenden Vortrag des Be-

klagten zur Kenntnis genommen. Es hat ihm lediglich nicht die vom Beklagten 

gewünschte entlastende Bedeutung beigemessen. In der Sache macht die Be-

schwerde eine fehlerhafte Sachverhalts- und Beweiswürdigung geltend. Abge-

sehen davon, dass mit Angriffen gegen die Sachverhalts- und Beweiswürdigung 

in aller Regel ein materiellrechtlicher Mangel bezeichnet wird und nur aus-

nahmsweise ein Verfahrensmangel im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO be-

zeichnet werden kann, legt die Beschwerde nicht einmal ansatzweise dar, dass 

die Voraussetzungen für einen solchen Verfahrensmangel vorliegen könnten. 

Eine verfahrensfehlerhafte Sachverhalts- und Beweiswürdigung ist nur dann 

gegeben, wenn die Vorinstanz im Rahmen der Tatsachenwürdigung gegen 

Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verstoßen oder einen unvoll-

ständigen Sachverhalt zugrunde gelegt hat. Hierzu trägt die Beschwerde nichts 

vor, sondern setzt lediglich der tatsächlichen und rechtlichen Würdigung des 

Berufungsgerichts eine davon abweichende eigene Würdigung entgegen.  
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Deshalb sind auch die weiteren Ausführungen der Beschwerde, das Oberver-

waltungsgericht verneine fehlerhaft eine persönlichkeitsfremde Augenblickstat, 

nicht geeignet, einen Verfahrensfehler etwa in Gestalt der Verletzung des recht-

lichen Gehörs oder der vollständigen Erfassung des Sachverhalts darzulegen. 

Auch hier setzt die Beschwerde abermals nur ihre eigene Wertung gegen dieje-

nige des Berufungsgerichts. 

 

3. Mit der Grundsatzrüge macht der Beklagte geltend, dass es unverhältnismä-

ßig sei, bei Zugriffsdelikten die Schwelle der Geringfügigkeit mit der üblichen 

Bagatellgrenze anzunehmen, während bei Betrugsdelikten erst bei einem 

Schaden von 5 000 € die Regelmaßnahme der Entfernung aus dem Dienst ge-

sehen werde. Die Disziplinarmaßnahme müsse mit dem verfassungsrechtlichen 

Schuldprinzip vereinbar sein und im Vergleich der Disziplinarmaßnahmen bei 

Zugriffsdelikten und Betrugsdelikten verhältnismäßig. Bei verfassungskonformer 

Bewertung sei bei beiden Deliktsgruppen ein einheitlicher Schwellenwert anzu-

setzen und eine Abgrenzung der Schwere der Schuld ausschließlich nach den 

Einzelfallumständen zu bilden. 

 

Eine Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO, 

§ 127 Nr. 2 BRRG, § 69 BDG, § 41 DiszG), wenn sie eine abstrakte, in dem zu 

entscheidenden Fall erhebliche Frage des revisiblen Rechts mit einer über den 

Einzelfall hinausgehenden allgemeinen Bedeutung aufwirft, die im Interesse der 

Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder im Interesse der Rechtsfortbildung in 

einem Revisionsverfahren geklärt werden muss (stRspr; vgl. Beschluss vom 

2. Oktober 1961 - BVerwG 8 B 78.61 - BVerwGE 13, 90 <91> = Buchholz 310 

§ 132 VwGO Nr. 18). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn die von 

der Beschwerde aufgeworfene Rechtsfrage bereits geklärt ist. So verhält es 

sich hier. 

 

Die Beschwerde geht offenbar von den strafrechtlichen, nicht aber von den dis-

ziplinarrechtlichen Begriffen aus, nach denen sich innerdienstliche Zugriffsdelik-

te und innerdienstliche Betrugsdelikte sowohl in ihrem äußeren Erscheinungs-

bild als auch hinsichtlich des mit ihnen verbundenen Vertrauensverlustes so 

grundsätzlich voneinander unterscheiden, dass eine wertmäßig gleich hohe 
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Bagatellgrenze dem Verhältnismäßigkeits- und dem Schuldprinzip gerade nicht 

ausreichend Rechnung tragen würde.  

 

Die disziplinare Einstufung als Zugriffsdelikt hängt nicht von der strafrechtlichen 

Beurteilung ab. Es kommt nicht darauf an, ob ein Beamter dienstliche Gelder 

oder Güter z.B. durch Betrug, Diebstahl, Untreue oder Unterschlagung erlangt 

hat. Ein Zugriffsdelikt liegt vielmehr dann vor, wenn der Beamte dienstlich an-

vertraute Gelder und Güter veruntreut hat, wozu auch die Gebührenüberhe-

bung, die Fundunterschlagung und der sogenannte Kollegendiebstahl zählen. 

Für die Bewertung als Zugriffsdelikt ist entscheidend, dass einem Beamten Gel-

der oder gleichgestellte Werte dienstlich anvertraut oder dienstlich zugänglich 

sind (stRspr; vgl. Urteil vom 8. April 2003 - BVerwG 1 D 27.02 - juris Rn. 16). 

Ein Beamter, der sich bei der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit an Ver-

mögenswerten vergreift, die seinem Gewahrsam unterliegen, zerstört damit in 

aller Regel das für die Fortdauer des Beamtenverhältnisses notwendige Ver-

trauen in seine Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, wenn die Beträge insgesamt die 

Schwelle der Geringwertigkeit deutlich überschreiten. Denn die Verwaltung ist 

auf die Redlichkeit und Zuverlässigkeit ihrer Bediensteten beim Umgang mit 

solchen Geldern und Gütern in hohem Maße angewiesen. Eine ständige und 

lückenlose Kontrolle eines jeden Mitarbeiters ist unmöglich und muss deshalb 

weitgehend durch Vertrauen ersetzt werden. Wer diese für das Funktionieren 

des öffentlichen Dienstes unabdingbare Vertrauensgrundlage zerstört, muss 

grundsätzlich mit der Auflösung des Beamtenverhältnisses rechnen (vgl. Urteile 

vom 20. Oktober 2005 - BVerwG 2 C 12.04 - BVerwGE 124, 252 <258 ff.>, vom 

3. Mai 2007 - BVerwG 2 C 9.06 - Buchholz 235.1 § 13 BDG Nr. 3, vom 25. Ok-

tober 2007 - BVerwG 2 C 43.07 - <insoweit nicht veröffentlicht in Buchholz 

235.1 § 65 BDG Nr. 2> und vom 29. Mai 2008 - BVerwG 2 C 59.07 - Rn. 21 

<insoweit nicht veröffentlicht in Buchholz 235.1 § 70 BDG Nr. 3>). 

 

Demgegenüber geht es beim innerdienstlichen Betrug zwar um Gelder oder 

gleichgestellte Werte des Dienstherrn, diese sind dem Beamten jedoch nicht 

dienstlich anvertraut oder sonst dienstlich zugänglich. Betrügerisches Verhalten 

zum Nachteil des Dienstherrn kann in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten 

und sowohl durch Handeln als auch durch Unterlassen begangen werden. Die 
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Variationsbreite, in der Pflichtverletzungen dieser Art denkbar sind, erfordert die 

Würdigung der jeweiligen besonderen Einzelfallumstände. Deshalb ist bei in-

nerdienstlichen Betrugsfällen gerade keine Bagatellschwelle angenommen 

worden, sondern der Beamte ist nur dann in der Regel aus dem Dienst zu ent-

fernen, wenn im Einzelfall Erschwerungsgründe vorliegen, ohne dass ihnen 

Milderungsgründe von solchem Gewicht gegenüberstehen, dass eine Gesamt-

betrachtung den Schluss nicht rechtfertigt, der Beamte habe das Vertrauen 

endgültig verloren. Erschwerungsgründe können sich z.B. aus Anzahl und Häu-

figkeit der Betrugshandlungen, der Höhe des Gesamtschadens, der miss-

bräuchlichen Ausnutzung der dienstlichen Stellung oder dienstlich erworbener 

Kenntnisse sowie daraus ergeben, dass die Betrugshandlung im Zusammen-

hang mit weiteren Verfehlungen von erheblichem disziplinarischen Eigenge-

wicht, z.B. mit Urkundenfälschungen, steht (Urteile vom 28. November 2000 

- BVerwG 1 D 56.99 - Buchholz 232 § 54 Satz 2 BBG Nr. 23, vom 26. Septem-

ber 2001 - BVerwG 1 D 32.00 - Buchholz 232 § 77 BBG Nr. 18 und vom 

22. Februar 2005 - BVerwG 1 D 30.03 - juris; Beschlüsse vom 14. Juni 2005 

- BVerwG 2 B 108.04 - <insoweit nicht veröffentlicht in Buchholz 235.1 § 58 

BDG Nr. 1> und vom 10. September 2010 - BVerwG 2 B 97.09 - juris Rn. 8). 

Aus der Senatsrechtsprechung lässt sich der Grundsatz ableiten, dass bei ei-

nem Gesamtschaden von über 5 000 € die Entfernung aus dem Dienst ohne 

Hinzutreten weiterer Erschwerungsgründe gerechtfertigt sein kann (Beschluss 

vom 10. September 2010 a.a.O. Rn. 8 m.w.N.). Liegen andere Erschwerungs-

gründe als ein den Betrag von 5 000 € übersteigender Gesamtschaden vor, 

kann es auch deutlich unterhalb eines solchen Schadens zur Verhängung der 

disziplinarischen Höchstmaßnahme kommen. Diese Rechtsprechung ist Aus-

druck dessen, dass Betrug zu Lasten des Dienstherrn grundsätzlich ein gerin-

geres disziplinarisches Gewicht hat als der Zugriff des Beamten auf ihm amtlich 

anvertrautes oder dienstlich zugängliches Geld oder Gut (vgl. Urteile vom 

24. Januar 2001 - BVerwG 1 D 57.99 - juris Rn. 11 und vom 30. August 2000 

- BVerwG 1 D 26.99 - juris Rn. 15, jeweils m.w.N). 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 41 DiszG, § 77 

Abs. 1 und 4 BDG. Ein Streitwert für das Beschwerdeverfahren muss nicht fest-

gesetzt werden, weil die Gerichtskosten gesetzlich betragsgenau festgelegt 

sind (§ 41 DiszG, § 85 Abs. 11, § 78 Satz 1 BDG, Nr. 10 und 62 des Gebühren-

verzeichnisses zum BDG).  

 

 

Herbert   Dr. von der Weiden    Thomsen 

13 


	G r ü n d e :

