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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Neuregelung des Disziplinarrechts 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das geltende Disziplinarrecht, welches seit dem Inkrafttreten des Dienst
ordnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (DOG) im Jahre 1974 aahezu unverändert ge
blieben ist, ist in weiten Teilen sehr unübersichtlich und in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht vielfach nicht praktikabel, was eine wesentliche Ursache für die allseits 
beklagte lange Dauer der V erfahren ist. Angesichts dessen liegt es sowohl im 
Interesse des Dienstherrn als auch im Interesse der Betroffenen, im Zuge der Ver
walrungsmodernisierung auch das Disziplinarrecht den Anforderungen einer 
modernen und effektiven Verwaltung und Rechtspflege anzupassen. 

B. Lösung 

Die Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen hat es erforderlich gemacht, von 
einer Novellierung lediglich einzelner Bestimmungen Abstand zu nehmen und 
statt dessen den Neuerlaß eines nunmehr als .,Landesdisziplinargesetz" bezeich
neten Gesetzes vorzusehen. Der vorliegende Gesetzentwurf enchält die not
wendigen Bestimmungen, die dem in Buchstabe A genannten Regelungsbedürfnis 
Rechnung tragen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zust~ndigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
M•inz, den 25. November 1997 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuregelung des 
Disziplinarreehu 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung, beschlossenen GesetZentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorl.ge dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfusung vorzulegen. 

Fedetfübtend ist der Minister des lnnem und für Spon. 

Kurt Beck 
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Landes ges et z 
zur Neuregelung des Disziplinarrechts 

(LDG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Landesdisziplinargesetz 

(LDG) 

Inhaltsübersicht 

Teilt 
Geltungsbereich 

S I Persönlicher Geltungsbereich 
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

s 3 

s 4 

s 5 
§ 6 
§ 7 

s 8 

s 9 

s 10 
s 11 
§ 12 
§ 13 

Teil2 
Disziplinarmaßnahmen 

Arten der Disziplinarmaßnahmen 
Verweis 
Geldbuße 
Kürzung der Dienstbezüge 
Zurückstufung 
Entfernung aus dem Dienst 
Kürzung des Ruhegehalts 
Aberkennung des Ruhegehalts 
Bestimmung der Disziplinarmaßnahme 
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs 
Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach Straf-
verfahren oder Bußgeldverfahren 

Teil3 
Allgemeine Bestimmungen für das behördliche 

und gerichtliche Disziplinarverfahren 

S 14 Disziplinarorgane 
S 15 Zusammentreffen von Disziplinarverfahren mit 

Strafverfahren oder Bußgeld verfahren, Aussetzung 
§ 16 Bindung an tatsächliche Feststellungen in anderen 

Verfahren 
§ 17 Verhandlungsunfähigkeit und Abwesenheit des 

Beamten 
§ 18 Bevollmächtigte und Beistände 
§ 19 Zustellung 
§ 20 Innerdienstliche Mitteilungen 
S 21 Ergänzende Anwendung anderer Gesetze 

Teil4 
Behörd1iches Disziplinarverfahren 

Abschnitt I 
Einleitung, Ausdehnung, Beschränkung, 

Beschleunigung 

§ 22 Einleitung von Amts wegen 
§ 23 Einleitung auf Antrag des Beamten 
S 24 Ausdehnung und Beschränkung 
§ 25 Beschleunigung, Antrag auf gerichtliche Fristsetzung 
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Abschnitt 2 
Anhörung des Beamten, Ermittlungen 

s 26 Unterrichtung, Belehrung und Anhörung des 
Beamten 

s 27 Pflicht zur Durchführung von Ermittlungen, Aus-
nahmen 

s 2ll Bestellung eines Ermittlungsführers 

s 29 Beweiserhebung 

s 30 Zengen und Sachverständige 
s 31 Herausgabe von Schriftgut 

s J2 Beschlagnahmen und Durchsuchungen 

s 33 Untersuchung des Beamten in einem Kn.nkenha.us 
s 3.f Protokoll 
s 35 Akteneinsicht 

s 36 Mitteilung des wesentlichen Ergebnisses der Ermitt-
Iungen, abschließende Anhörung 

s 37 Abgabe des Disziplinarverfahrens 

Abschnitt 3 • Abschlußentscheidung 

s 38 Einstellungsverfügung 

s 39 Disziplinarverfügung 
s 40 Erhebung der Disziplinarklage 

s 41 Kostentngung 
s 42 Rechtsbehelf 

s 43 Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplina.r-
befugnisse 

s 44 Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im Straf-
verfahren oder Bußgeldverfahren 

Abschnltt4 
Vorläufige Dienstenthebung und 

Einbehaltung von Bezügen 

s 45 Zulässigkeit 
s 46 RechtsWirkungen 
s 47 Rechtsbehelf 

Abschnitt 5 • Widerspruchsverfahren 

s 48 Statthaftigkeit, Frist, Form 
s 49 Widerspruchsbescheid 
s 50 Kostentragung 
s 51 Rechtsbehelf 

s 52 Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinar-
befugnisse 

Teil5 
Gerichtliches Disziplinarverfahren 

Abschnitt 1 
Disziplinargerichtsbarkeit 

s 53 Zuständigkeit 

s 54 Kammer für Disziplinmachen 
s 55 Beamtenbeisitzer 
s 56 Wahl der BeamtenbeisitZer 
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§ 57 Ausschluß von der Ausübung des Richteramts 
§ 58 Nichtheranziehung eines BeamtenbeisitZers 
§ 59 Erlöschen des Amts des Beamtenbeisitzers 
§ 60 Senat für Disziplinarsachen 

Abschnitt 2 
Disziplinarverfahren vor dem 

Verwaltungsgericht 

Unterabschnitt I 
Disziplinarklage 

§ 61 Klageerhebung 
§ 62 Nachtragsklage 
§ 63 Klagezustellung 
§ 64 Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens 

oder der Klageschrift 
§ 65 Klagerücknahme 
§ 66 Beschränkung des Disziplinarverfahrens 
§ 67 Beweisaufnahme 
§ 68 Entscheidung durch Beschluß 
§ 69 Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch 

Urteil 
§ 70 Abweichende Entscheidungen zum Unterhalts

beitrag 
§ 71 Rechtsmittel 

Unterabschnitt 2 
Klage des Beamten 

§ 72 Statthaftigkeit, Frist, Form 
§ 73 Klagezustellung 
§ 7 4 Klagerücknahme 
§ 75 Beschränkung des Disziplinarverfahrens, Beweis-

aufnahme 
§ 76 Mündliche Verhandlung, Entscheidung 
§ 77 Rechtsmittel 
§ 78 Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinar

befugnisse 

Unterabschnitt 3 
Anträge in besonderen Fällen 

§ 79 Antrag auf gerichtliche FristsetZung 
§ 80 Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienst

enthebung und der Einbehalrung von Bezügen 

Ab•chnitt 3 
Disziplinarverfahren vor dem 

Oberverwaltungsgericht 

Unterabschnitt 1 
Berufung gegen das Urteil 
über eine Disziplinarklage 

§ 81 Frist, Form 
S 82 Zurücknahme der Berufung 
S 83 Berufungsverfaluen 
§ 84 Entscheidung durch Beschluß 
§ 85 Mündliche Verhandlung. Entscheidung durch 

Urteil 
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Unterabschnitt 2 
Berufung gegen das Urteil 

nber eine Klage des Beamten 

S 86 Frist, Form und Zulassung der Berufung 
S 87 Zurückru.hme der Berufung. Berufungsverfahren 
S 88 Enucheidung durch Beschluß 
S 89 Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch 

Uneil 

Unterabschnitt 3 
Beschwerde 

S 90 Frist, Form, aufschiebende Wirkung 
S 91 Entscheidung durch Beschluß 

Abschnitt 4 
Ytederaufnahme des Disziplinarverfahrens 

S 92 Wiederaufnahme zugunsten des Betroffenen 
S 93 Wiederaufnahme zuungunsten des Betroffenen 
S !U Unzulässigkeit der Wiederaufnahme 
S 95 Antrag. Verfahren 
S 96 Entscheidung durch Beschluß 
S 97 Mündliche Verhandlung. Entscheidung durch 

Uneil 
S 98 R.echtswirkungen, Entschädigung 

AbschnittS 
Kostenentscheidung im gerichtlichen 

Disziplinarverfahren 

S 99 Kostenentscheidung nach einer Disziplinarklage 
5 100 KostenentsCheidung na.ch einer Klage oder einem 

Antrag des Beamten 
S 101 Kostenentscheidung bei erfolglosem Rechtsmittel 

und bei erfolglosem Antrag auf Wiederaufnahme 
des Disziplinarverfahrens 

S 102 Kostentragung bei Zurücknahme, Erledigung in der 
Hauptsache, Wiedereinsetzung und Venehulden 

Teil6 
Folgen und Vollziehung der Entscheidungen 

der Disziplinarorgane 

Abschnitt 1 
Disziplinarmaßnahmen, Zwangsgeld 

und Unterhaltsbeitrag 

S 103 Vollstreckung der Disziplinarmaßnahmen 
S 104 Kürzung der Ausgleichszahlung 
§ !05 Vollstreckung des Zwangsgeldes 
§ 106 Zahhtag des Unterhaltsbeitrags 

S 107 Verfall 

Abschnitt 2 
Einbehaltene Bezüge 

S 108 Nachzahlung 
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Abschnitt 3 
Kosten und Aufwendungen 

§ 109 Kosten 
S 110 Erstatrung von Aufwendungen 
§ 111 Vollstreckung und Zufluß 

Teil7 
Verwertungsverbot und Begnadigung 

§ 112 Verwertungsverbot, Entfernung aus der Personal
akte 

§ 113 Begnadigung 

TeilS 
Besondere Bestimmungen fUr einzelne 

Beamtengruppen 

Abschnitt 1 
Beamte auf Probe und Beamte aufWiderruf 

§ 114 Zulässige Disziplinarmaßnahmen 
§ 115 Ermittlungen 

Abschnitt 2 
Kommunalbeamte und sonstige mittelbare 

Landesbeamte 

§ 116 Dienstvorgesetzter, höherer Dienstvorgesetzter, 
oberste Dienstbehörde 

§ 117 Verhängungvon Geldbußen 
§ 118 Widerspruchsverfahren 
§ 119 Weisungsbefugnis der Aufsichtsbehörde 
§ 120 Sonstige mittelbare Landesbeamte 

Teil9 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 121 Übergangsbestimmungen 
§ 122 Verwaltungsvorschriften 
§ 123 Inkrafttreten 
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Teü I 
Geltungsbereich 

SI 
Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beamten und Ruhestands
beamten, •uf die d•s Lwdesbe•mtengesetz Rheinland-Pf.lz 
(LBG) Anwendung findet. Frühere Beamte, die einen un
widerruflich bewilligten Unterhaltsbeitrllg n.ch den Be
ltimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes beziehen,. 
gelten bis zum Ende dieses Bezuges als Ruhestandsbeamte, 
ihre Bezüge als Ruhegehalt. Die Bestimmungen dieses Ge
setzes über Beamte gelten •uch für Ruhestmdsbumte, so
weit sie nicht ihrer Natur nach nur a.uf Bemlte anwendbar 
lind. 

(2) Die besonderen Bestimmungen des Lu.desrichter
gesetzes für Rheinland-Pfalz für Disziplin ..... chen der 
Stutsmwälte und des L>.ndesgesetzes über den Rechnungs
hof Rheinlmd-Pfalz für Disziplinuneben der Mitglieder 
des Rechnungshofes sowie der aus diesen Ämtern in den 
Ruhestand getretenen Beamten bleiben unberührt. 

(3) Die in diesem Gesetz verwendeten Amts- und Funk
tionsbezeichnungen sowie die sonstigen personenbezoge
nen Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer in 
gleicher Weise. 

S2 
S•chlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz fmdet Anwendung auf die 
l a von Beamten während ihres Beamtenverhaltnisses be

g.ngenen Dienstvergehen (§ 85 Abs. I LBG) und 
2.. von Ruhestmdsbeunten 

a) während ihres Be~tenverhält.nisses bega.ngenen 
Dienstvergehen (§ 85 Abs. I LBG) und 

b) n.ch Eintritt in den Ruhestmd begmgenen als 
Dienstvergehen geltenden Handlungen (§ 85 Abs. 2 
LBG). 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Dienstvergehen 
gelten auch für als Dienstvergehen geltende Hmdlungen 
(S 85 Abs. 2 LBG), soweit sie nicht ihrer Nuur n.ch nur •uf 
Dienstvergehen anwendbar sind. 

(2) Bei Beunten und Ruhestandsbeamten, die früher in 
einem anderen Dienstverhältnis ili Be:unte, Richter, Be
rufuolduen oder Soldaten auf Zeit gestanden haben. fmdet 
dieses Gesetz auch wegen solcher Dienstvergehen Anwen
dung, die sie in dem früherenD ienstverhältnis oder als Ver
sorgungsberechtigte aus einem solchen Dienstverhältnis be
gangen haben; auch bei den aus einem solchen Dienstver
hiltnis Ausgeschiedenen und Entlassenen gelten die in § 85 
Abs. 2 LBG bezeichneten Handlungen als DienstVergehen. 

{J) Ein Wechsel des Dienstherrn steht der Anwendung 
dieses Gesetzes nicht entgegen. 
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Teil2 
Disziplinarmaßnahmen 

§3 
Arten der Disziplinarmaßnahmen 

(1) Disziplinarmaßnahmen bei Beamten sind: 
1. Verweis, 
2. Geldbuße, 
3. Kürzung der Dienstbezüge, 
4. Zurücksrufung und 
5. Entfernung aus dem Dienst. 

(2) Disziplinarmaßnahmen bei Ruhestandsbeamten sind: 
1. Kürzung des Ruhegehalts und 
2. Aberkennung des Ruhegehalts. 

(3) Bei Ehrenbeamten sind nur Verweis, Geldbuße und Ent
fernung aus dem Dienst zulässig. Für Beamte auf Probe tmd 
Beamte auf Widerruf gelten die besonderen Bestimmungen 
der§§ 114 und 115 . 

(4) Mißbilligende Äußerungen (Zurechtweisungen, Er
mahnungen, Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich 
als Verweis bezeichnet werden, sind keine Disziplinar
maßnalunen. 

§4 
Verweis 

Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimmten Verhal
tens des Beamten. 

§5 
Geldbuße 

(1) Die Geldbuße kann bis zur Höhe der monatlichen 
Dienstbezüge des Beamten verhängt werden. Bei der Be
stinunung der Höhe der monatlichen Dienstbezüge bleibt 
der Familienzuschlag unberücksichtigt. 

(2) Hat der Beamte keine Dienstbezüge, darf die Geldbuße 
• bis zu dem Betrag von 1 000 DM verhängt werden. 

§6 
Kürzung der Dienstbezüge 

(1) Die Kürzung der Dienstbezüge besteht in der bruchteil
mäßigen Verminderung der monatlichen Dienstbezüge des 
Beamten um höchstens ein Fünftel und auf längstens drei 
Jahre. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Sie erstreckt sich 
auf alle Ämter, die der Beamte bei Eintritt der Unanfecht
barkeil der Entscheidung bei einem rheinlar!d-pfiilzischen 
Dienstherrn (§ 2 LBG) bekleidet. Hat der Beamte aus einem 
früheren öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis einen Ver
sorgungsanspruch erworben, bleibt bei dessen Regelung die 
Kürzung der Dienstbezüge unberücksichtigt. 

(2) Während der Dauer der Kürzung der Dienstbezüge darf 
der Beamte nicht befördert werden. Der Zeitraum kann in 
der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hin
blick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist. 
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(J) Die Rechtsfolgen der Kürzung der Dienstbezüge er· 
ruecken sich :weh auf ein neues Beamtenverhältnis zu dem
selben oder zu einem anderen rheinland-pfälzischen Dienst
herrn (§ 2 LBG). Hierbei steht bei Anwendurig des Ab
satzes 2 die Einstellung oder Anstellung in einem höheren als 
dem bisherigen Amt der Befördenmg gleich; dies gilt nicht 
bei der Ernennung zum Wahlbeamten auf Zeit. 

S7 
Zurückstufung 

(1) Durch die Zurückstufung wird der Beamte in ein Amt 
dendben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt ver
KtZL Der Beamte verliert alle Rechte aus seinem bisherigen 
Amt einschließlich der damit verbundenen Dienstbezüge 
und der Befngnis, die bisherige Amtsbezeichnung zu 
führen. 

(2) Mit dem Verlust der Rechte aus dem bisherigen Amt 
enden, soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt 
ist, auch die Ehrenämter und die Nebentätigkeiten, die der 
Beamte im Zusammenhang mit dem bisherigen Amt oder auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung seines Dienst· 
vorgesetZten übernommen hatte. 

(J) Der Beamte darf friihestens fünf Jahre nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung wieder befördert werden. 
Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, 
oofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfah
rens angezeigt ist. 

( 4) Die Rechtsfolgen der Zurückstufung erstrecken sich auch 
wf ein ncues Beamtenverhältnis zu demselben oder zu einem 
anderen rheinland-pf"alzischen Dienstherrn (S 2 LBG). 
Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes J die Einstellung 
oder Anstellung in einem höheren Amt als dem, in welches 
der Beamte zurückgestuft wurde, der Beförderung gleich; 
dies gilt nicht bei der Ernennung zum Wahlbeamten auf Zeit. 

SB 
Entfernung aus dem Dienst 

(!) Mit der Entfernung aus dem Dienst wird das Beamten
verhältnis bcendet. Der Bunue verliert auch den Anspruch 
zuf Dienstbezüge und Versorgung sowie die Befugnis, die 
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt 
verliehenen Titel zu führen und die Dienstkleidung zu 
tragen. 

(2) Der aus dem Dienst entfernte Bearnre erhält für die 
Dauer von sechs Monaten einen Unterhaltsbeitrag in Höhe 
von 60 v. H. der ihm bei Eintritt der U nanfechtbarkeit der 
Emscheidung zustehenden Dienstbezüge, soweit nicht in 
der Entscheidung auf Grund des § 70 etWas anderes be
stimmt ist. 

(J) Die Entfernung aus dem Dienst und ihre Rechtsfolgen 
erstrecken sich auf alle Ämter, die der Beamte bei Eintritt 
der Unanfechtbarkeit der Entscheidung bei einem rhein
land-pf"alzischen Dienstherrn (§ 2 LBG) bekleidet. Ist eines 
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von mehreren Ämtern ein Ehrenamt, und wird diese Diszi
plinarmaßnahme nur wegen eines in dem Ehrenamt oder im 
Zusanunenhang mit diesem begangenen Dienstvergehens 
verhängt, kann die Entfernung aus dem Dienst auf das 
Ehrenamt und die in Verbindung mit ihm übernonunenen 
Nebentätigkeiten beschränkt werden. Im Hinblick auf die 
dem Beamten verbleibenden Ämter kann eine weitere 
Disziplinarmaßnahme verhängt werden. 

(4) Wird gegen einen Beamten, der früher bei einem rhein
land-pfälzischen Dienstherrn (S 2 LBG) in einem anderen 
Dienstverhältnis als Beamter oder Richter gestanden hat, 
auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, verliert er auch die 
Ansprüche aus dem früheren Dienstverhältnis, wenn diese 
Disziplinarmaßnahme wegen eines in dem früheren Dienst
verhältnis begangenen Dienstvergehens verhängt wird. 

(5) Ist gegen einen Beamten auf Entfernung aus demDienst 
erkannt worden, soll er bei einem rheinland -pfälzischen 
Dienstherrn (§ 2 LBG) nicht wieder zum Beamten ernannt 
werden; es soll auch kein anderes Beschäftigungsverhältnis 
begründet werden. 

S9 
Kürzung des Ruhegehalts 

Die Kürzung des Ruhegehalts besteht in der bruchteil
mäßigen Verminderung des monatlichen Ruhegehalts des 
Ruhestandsbeamten um höchstens ein Fünftel und auf läng
stens drei Jahre. S 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

s 10 
Aberkennung des Ruhegehalts 

(1) Mit der Aberkennung des Ruhegehalts tritt der Verlust 
der Rechte als Ruhestandsbeamter ein. Der Beamte verliert 
auch den Anspruch auf Versorgung einschließlich der 
Hinterbliebenenversorgung und die Befugnis, die Amtsbe
zeiclmung und die im Zusammenhang mit dem früheren 
Amt verliehenen Titel zu führen. 

(2) Der Ruhestandsbeamte, dessen Ruhegehalt aberkannt 
wird, erhält für die Dauer von sechs Monaten einen Unter
haltsbeitrag in Höhe von 75 v. H. des ihm bei Eintritt der 
Unaufechtbarkeit der Entscheidung zustehenden Ruhe
gehalts, soweit nicht in der Entscheidung auf Grund des 
§ 70 etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Die Aberkennung des Ruhegehalts und ihre Rechts
folgen erstrecken sich auf alle Ämter, die der Ruhestands
beamte bei Eintritt in den Ruhestand bei einem rheinland
pfälzischen Dienstherrn (§ 2 LBG) bekleidet hat. 

(4) S 8 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 11 
Bestimmung der Disziplinarmaßnahme 

(1) Die zuständigen Disziplinarorgane (§ 14) entscheiden 
über die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme nach 
pflichtgemäßem Ermessen; Absatz 2 bleibt unberührt. Die 
Disziplinarmaßnahme soll vorrangig danach bemessen 
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werden, in welchem Umfang der Beamte seine Pflichten 
verletzt und das Vertra.uen des Dienstherrn oder der All
gemeinheit beeinträchtigt h•t; du Persönlichkeitsbild des 
Beamten ist angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ein Bea.nuer, der durch ein Dienstvergehen du Ver
trauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig 
verloren hat, ist aus dem Dienst zu entfernen. Dem Ruhe
aandsbea.mten wird das Ruhegehalt aberkannt, wenn er als 
noch im Dienst befindlicher Bumu:r aus dem Dienst 
entfernt werden müßte. 

(J) Mehrere Din.iplinunußn.!unen können nicht neben
einmder verhingt werden. 

s 12 
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs 

(I} Sind seit einem Dienstvergehen mehr als zwei Jahre ver
strichen, darf ein V erweis nicht mehr verhängt werden. 

(2) Sind seit einem Dienstvergehen mehr als drei Jahre ver
strichen, duf eine Geldbuße, eine Kürzung der Dienst
bezilge oder eine Kürzung des Ruhegeh>ks nicht mehr ver
hängt werde!L 

(3) Sind seit einem Dienstvergehen mehr als sieben J.hre 
verstrichen, duf eine Zurückstufung nicht mehr verhängt 
werden. 

(4) Die Fristen der Absitze 1 bis 3 werden durch die Ein
leitung des Disziplin•rverf•hrens, die Erhebung der Diszi
plinukl•ge, die Erhebung der N.chtragsk!.ge oder die An
ordnung oder Ausdehnung von Ermittlungen mch S 115 
unterbrochen. 

(5) Die Fristen der Absitze 1 bis 3 sind für die D•uer des 
W!derspruchsverfwens oder des gerichtlichen Diszipli
narverf.hrens gehemmt. Ist vor Ab!.uf der Frist wegen des
selben S.chverhalts ein Strrl- oder Bußgeldverf.hren ein
geleitet oder eine Klage aus dem Beamtenverhiltnis erhoben 
worden, ist die Frist für die Dauer dieses Verf.hrens 
gehemmt. 

SB 
Zulissigkeit von Disziplinarmaßnahmen 

nach Strafverfahren oder Bußgeldverf1hren 

(1) Ist gegen einen Be.mten im Stnfverfahren oder im Buß
geldverfahren unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder 
Ordnungsmaßnahme verhängt worden oder bnn eine T .c 
mch S !53 a Abs. 1 S..tz 4 oder Abs. 2 S..tz 2 der Stnf
prozeßordnung (StPO) mch der Erfüllung von Aufl.gen 
und Weisungen nicht mehr ds Vergehen verfolgt werden, 
duf wegen desselben Sachverhdts 
1. ein V erweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung des 

Ruhegehalts nicht verhängt werden, 
2. eine Kürzung der Dienstbezüge oder eine Zurück

stufung nur verhängt werden, wenn dies zusitzlich er
forderlich ist, um den Beamten :z.ur Erfüllung seiner 
Pflichten mzuhalten. 
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(2) Ist der Beamte im Strafverfahren oder im Bußgeld
verfahren durch ein Gericht rechtskräftig freigesprochen 
worden, darf wegen des Sachverhalts, der Gegenstand der 
gerichtlichen Entscheidung gewesen ist, eine Disziplinar
maßnahme nur verhängt werden, wenn dieser, ohne den 
Tatbestand einer Strafvorschrift oder einer Bußgeld
vorschrift zu erfüllen, ein Dienstvergehen darstellt. 

Teil3 
Allgemeine Bestimmungen fUr das behörd1iche 

und gerichtliche Disziplinarverfahren 

§H 
Disziplinarorgane 

(1) Die Disziplinarbefugnisse werden im Rahmen des 
behördlichen und des gerichtlichen Disziplinarverfahrens 
von den zuständigen Behörden,. Dienstvorgesetzten und 
Gerichten ausgeübL 

(2) Als Dienstvorgesetzter gilt bei Ruhestandsbeamten die 
zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand zuständige 
oberste Dienstbehörde. Diese kann ihre Befugnisse durch 
Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf nachgeordnete 
Behörden und Einrichtungen übertragen. Besteht die 
zuständige oberste Dienstbehörde nicht mehr, bestimmt 
das für das Beamtenrecht zuständige Ministerium, welche 
Behörde zuständig ist. 

§ 15 
Zusammentreffen von Disziplinar

verfahren mit Strafverfahren 
oder Bußgeldverfahren, Aussetzung 

(!) Ist gegen den Beamten die öffentliche Klage im straf
gerichtlichen Verfahren erhoben oder ein gerichtliches 
Bußgeldverfahren anhängig, kann wegen desselben Sach
verhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. 

(2) Das unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 eingelei
tete Disziplinarverfahren sowie ein Disziplinarverfahren, in 
dessen Lauf die öffentliche Klage erhoben oder ein gericht
liches Bußgeldverfahren anhängig wird, sind auszusetzen. 
Dies gilt nicht, wenn keine begründeten Zweifel arn Sach
verhalt bestehen oder wenn im strafgerichtliehen Verfahren 
oder im gerichtlichen Bußgeldverfahren aus Gründen nicht 
verhandelt werden ka.nn,. die in der Person oder in dem Ver
halten des Beamten liegen. 

(3) Das ausgesetzte Disziplinarverfahren soll fongesetzt 
werden. wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2 
nachträglich eintreten. Es ist spätestens nach Abschluß des 
Verfahrens, das zur Aussetzung geführt hat, fortzusetzen. 

( 4) Das Disziplina.rverfahren kann auch ausgesetzt werden, 
wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren 
über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die 
Entscheidung im Disziplinarverfahren von wesentlicher 
Bedeutung ist. Das ausgesetzte Disziplinarverfahren kann 
jederzeit fortgesetzt werden. Absatz 3 Satz 2 gilt ent
sprechend. 
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(5) Gegen eine Aussetzung im R.hmen des behördlichen 
Disziplinarverfahrens kann der Beamte Antrag auf Ent
ocheidung des Verwaltungsgerichts stellen. Die Aussetzung 
im Rahmen des gerichtlichen Disziplinarverfahrens ist 
unanfechtbar. 

s !6 
Bindung an tatsächliche Feststellungen 

in anderen Verfahren 

(1) Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen 
Urteils im Strafverf.hren oder im Bußgeldverf.hren oder 
eines rechtskräftigen Urteils im verwalrungsgerichdichen 
Verfo.hren, durch das nach S 9 des Bundesbesoldungs
gesetzes über den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 
Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, sind im 
Disziplinuverfahren, das denselben Sachverhalt zum 
Gegenstand hat, bindend. Das Gericht hat jedoch die noch
ma.lige Prüfung solcher Feststellungen zu beschließen, de
ren Richtigkeit seine Mitglieder mit Stimmenmehrheit be
zweifeln. 

(2) Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verf.h
ren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind nicht 
bindend, können aber der Entscheidung im Disziplinarver
fahren ohne nochmalige Prüfung zugrunde gelegt werden. 

s 17 
Verha.ndlungsunfähigkeit und Abwesenheit 

des Beamten 

(!) Ein Disziplinarverfahren kann auch dann eingeleitet 
oder fortgesetzt werden, wenn der Beamte verhandlungs
unllhig oder durch Abwesenheit an der Wahrnehmung 
seiner Rechte gehindert ist. 

(2) Auf Antrag des jeweils zuständigen Disziplinarorgans 
(S 14) bestellt das Vormundschaftsgericht im Falle des Ab
satZes I einen gesetzlichen Vertreter zur Wahrnehmung der 
Rechte des Beamten in dem Disziplinarverfahren. Der Ver
treter muß Beamter, Richter, Ruhestandsbeamter oder 
Richter im Ruhestand sein. S 16 Abs. 2 und 4 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gilt entsprechend. 

s 18 
Bevollmichtigte und Beistinde 

(1) Der Beamte kann sich in jeder Lage des Disziplinarver
fahrens eines Bevollmächtigten oder Beistands bedienen. 

(2) Dem Bevollmächtigten oder Beistand ist bei jeder An
hörung und jeder Beweiserhebung die Anwesenheit zu ge
statten. Das Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen, steht 
dem Bevollmächtigten in gleichem Umfang zu wie dem 
Beamten. 

§ 19 
Zustellung 

(1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist 
in Lauf gesetzt wird, sowie Terminbestimmungen und 
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Ladungen sind zuzustellen, bei Verkündung durch die 
Gerichte jedoch nur, wenn es ausdrücklich vorgeschrieben 
ist. Andere Anordnungen und Entscheidungen werden 
formlos bekanntgegeben, soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Der Beamte muß Zustellungen und Mitteilungen unter 
der Anschrift, die er seinem Dienstvorgesetzten angezeigt 
hat, gegen sich gelten lassen. 

§20 
Innerdienstliche Mitteilungen 

(1) Die Vorlage von Personalakten und anderen Behörden
unterlagen mit personenbezogenen Daten sowie die Ertei· 
Jung von Auskünften aus diesen Akten und Unterlagen an 
die zuständigen Disziplinarorgane (§ 14) und die Verwen
dung der so erhobenen personenbezogenen Daten im Dis
ziplinarverfahren sind, soweit nicht andere Rechtsvor
schriften dem entgegenstehen, auch gegen den Willen des 
Beamten oder anderer Betroffener zulässig, wenn und so
weit die Durchführung des Disziplinarverfahrens dies er
fordert und überwiegende Belange des Beamten, anderer 
Betroffener oder der ersuchten Stellen nicht entgegen
stehen. 

(2) Zwischen den Dienststellen eines oder verschiedener 
Dienstherrn sowie zwischen den Teilen einer Dienststelle 
sind Mitteilungen über Disziplinarverfahren, über Tat
sachen aus Disziplinarverfahren und über Entscheidungen 
der Disziplinarorgane sowie die Vorlage hierüber geführter 
Akten zulässig, wenn und soweit dies zur Durchführung 
des Disziplinarverfahrens, im Hinblick auf die künftige 
Übertragung von Aufgaben oder Ämtern an den Beamten 
oder im Einzelfall aus besonderen dienstlichen Gründen 
unter Berücksichtigung der Belange des Beamten oder 
anderer Betroffener erforderlich ist. 

Pt 
Ergänzende Anwendung anderer Gesetze 

Zur Ergänzung dieses Gesetzes sind die Bestirrunungen des 
Landesverwalrungsverfahrensgesetzes, des Landesgesetzes 
über die Zustellung in der Verwaltung. des Landesverwal
tungsvollstreckungsgesetzes, des Landesdatenschutzgeset
zes und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ent
sprechend anzuwenden, soweit sie nicht zu den Bestim
mungen dieses Gesetzes in Widerspruch stehen oder in 
diesem Gesetz etwas anderes bcstinunt ist. 

Teil4 
Behördliches Disziplinarverfahren 

Abschnitt 1 
Einleitung, Ausdehnung, Beschränkung, 

Beschleunigung 

§22 
Einleitung von Amts wegen 

(1) Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, die den Verdacht 
eines Dienstvergehens rechtfertigen, hat der Dienstvor-
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gesetzte ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Der höhere 
Dienstvorgesetzte und die oberste Dienstbehörde können 
du Disziplimrverfahren an sich ziehen. Die Einleitung ist 
aktenkundig zu machen. 

(2) Von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens wird ab
gesehen, wenn feststeht, daß nach§ 12 oder§ 13 eine Diszi
plinarmaßmhme nicht verhängt werden darf. Die Gründe 
sind aktenkundig zu machen. 

{3) Bekleidet ein Beamter mehrere Amter, die nicht im Ver
hiltnis von Haupt- zu Nebenamt stehen und beabsichtigt 
der Dienstvorgesetzte, zu dessen Geschäftsbereich eines 
dieoer Amter gehört, ein Disziplimrverfahren gegen ihn 
einzuleiten. teilt er dies den für die anderen Amter zuständi
gen DienstvorgesetZten mit. Ein weiteres Disziplinarver
fahren kann gegen den Beamten wegen desselben Sachver
halts nicht eingeleitet werden. Bekleidet ein Beamter meh
rere Amter, die im Verhältnis von Haupt- zu Nebenamt 
stehen. kann nur der für da.s Hauptamt zustä.ndige Dienst
vorgesetZte ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten. 

(4) Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3 werden 
durch eine Beurlaubung oder Abordnung des Beamten 
nicht berührt. 

§23 
Einleitung auf Antrag des Beamten 

(!)Der Beamte kann bei dem Dienstvorgesetzten oder dem 
höhuen Dienstvorgesetzten die Einleitung eineS Diszipli
narverfahrens gegen sich selbst beantragen,. um sich von 
dem Verdacht eines Dienstvergehens zu entlasten. 

(2) Der Antrag darf nur abgelelmt werden, wenn konkrete 
Anbaltspunkte, die den Verdacht eines Dienstvergehens 
rechtfertigen, nicht vorliegen. Die Entscheidung ist dem 
Beamten nützuteilen. 

(J) S 22 gilt entsprechend. 

§24 
Ausdehnung und Beschränkung 

(1) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlaß einer Ab
ochlußentscheidung (~S 38 bis 40) auf neue Handlungen 
ausgedehnt werden, die den Verdu:ht eines Dienstver
gehens rechtfertigen. Die Ausdelmung ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) Aus dem Disziplinarverf>hren können bis zum Erlaß 
einer Abschlußentscheidung {§§ J8 bis 40) oder eines Wi
derspruchsbescheids (§ 49) solche Handlungen ansgeschie
den werden, die für die An. und Höhe der zu erwartenden 
Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht 
fallen. Die Beschränkung ist aktenkundig zu machen. Die 
ausge~chiedenen Handlungen können nicht wieder in 
du Disziplimrverfahren einbezngen werden, es sei denn, 
die Beschränkungsvoraussetzungen entfallen nachträglich. 
Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder ein
bezogen, ist ihre Verfolgung nach dem unanfechtbaren Ab
rchluß des Disziplinarverfahrens nicht mehr zulissig. 

16 

LandtagRheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

§25 
Beschleunigung, Antrag auf 

gerichtliche Fristsetzung 

(l) Das Disziplinarverfahren ist beschleunigt durchzu
führen. 

(2) Ist das Disziplinarverfahren innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten seit der Einleitung nicht durch Einstellung 
(§ 38), durch Erlaß einer Disziplinarverfügung (§ 39) oder 
durch Erhebung der Disziplinarklage (§ 40) abgeschlossen 
worden, kann der Beamte bei dem Verwaltungsgericht die 
gerichtliche Bestimmung einer Frist zum Abschluß des Dis
ziplinarverfahrens(§ 79) beantragen. Der Lauf der Frist des 
Satzes I ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren nach 
S 15 ausgesetzt ist. 

Abschnitt 2 
Anhörung des Beamten, Ermittlungen 

§26 
Unterrichtung, Belehrung und Anhörung 

des Beamten 

(I) Der Beamte ist über die Durchführung des Disziplinar
verfahrens zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
der Sachverhaltsaufklärung möglich ist. Hierbei ist ihm zu 
eröffnen, welche Verfehlung ihm zur Last gelegt wird. Er ist 
gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß es ihm freistehe, sich 
mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache 
auszusagen und er sich jederzeit eines Bevollmächtigten 
oder Beistands bedienen könne. 

(2) Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung ist dem 
Beamten eine Frist von einem Monat und für die Abgabe 
der Erklärung, sich mündlich äußern zu wollen, eine Frist 
von einer Woche zu setzen. Hat der Beamte rechtzeitig er
klärt, sich mündlich iußern zu wollen, ist die Anhörung 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Erklärung durch
zuführen. Ist der Beamte aus zwingenden Gründen gehin
dert, eine Frist nach Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung 
zur mündlichen Verhandlung Folge zu leisten, und hat er 
dies unverzüglich mitgeteilt, ist die maßgebliche Frist zu 
verlängern oder er erneut zu laden. 

(3) Ist die nach Absatz I Satz 2 und 3 vorgeschriebene Be
lehrung unterblieben oder unrichtig erfolgt, darf die Aus
sage des Beamten nicht zu seinem Nachteil verwertet 
werden. 

§27 
Pflicht zur Durchführung 

von Ermittlungen, Ausnahmen 

(I) Nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens sind die 
zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Ermittlun
gen durchzuführen; § 22 Abs. I Satz 2 gilt entsprechend. 
Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die für 
die Bemessung einer Disziplinarmaßnahme bedeutsamen 
Umstände zu ermitteln. 

Drucksache13t2315 

17 



Drucksache13t2315 

(2) Von der Durchführung der Ermittlungen soll abgesehen 
werden, soweit der Sa.chverhait auf Grund der tatsächlichen 
F..utellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfah
ren oder im Bußgeldverfahren oder eines rechtskräftigen 
Urteils im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das 
nach S 9 des Bundesbesoldungsgesetzes über den Verlust 
der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst 
entschieden worden ist, feststeht. Von ihrer Durchführung 
kann auch abgesehen werden, soweit der Sachverhalt auf 
sonstige Weise, insbesondere na.ch der Durchführung eines 
anderen gesetzlich geordneten Verfahrens, aufgeklärt ist. 

§28 
Bestellung eines Ermittlungsführers 

(1) Der Dienstvorgesetzte kann zur Durchführung der 
Ermitthtngen einen Ermittlungsführer bestellen. 

(2) Der Ermittlungsführer soll für die D•uer seiDer Tätig
keit in dem Hauptamt so weit entlutet werden, daß der be
schleunigte Abschluß der Ermittlungen durch seine h-upt
amtliche Tätigkeit nicht verzögert wird. 

S29 
Beweiserhebung 

(1) Der Dienstvorgesetzte oder der Ermittlungsführer 
bedient sich der Beweismitte~ die er noch pflichtgemäßem 
Ermessen für erforderlich hilt. Er kann insbesondere 
1. schriftliche dienstliche Auskünfte einholen, 
2. Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die schrift

liche Außerung von Zeugen und Sachverständigen ein
holen, 

l. Urkunden und Akten beiziehen sowie 
.f.. den Augenschein einnehmen. 

(2) Niederschriften über Auss•gen von Personen, die schon 
in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren ver
nonuncn worden sind~ sowie Niederschriften über die Ein
nahme eines richterlichen Augenscheins können ohne 
nochmalige Beweiserhebung verwertet werdeiL 

(3) Über Beweis=träge des Be•mten entscheidet der 
DienstVorgesetzte oder der Ermittlungsführer nach pflicht
gemißem Ermessen. Den Beweisanträgen ist stattrugehen, 
soweit sie für die Tat- oder Schuldfnge oder für die Bemes
sung einer Disziplinarrna.ßnalune von Bedeutung sein 
können. 

(4) Dem Beomten ist Gelegenheit zu geben, der Verneh
llllUl& von Zeugen und Sachverständigen sowie der Ein
nahme des Augenscheins beizuwohnen und hierbei sach
dienliche Fngen zu stellen; ein schriftliches Guuchten soll 
ihm zugänglich gemacht werden. 

S JO 
Zeugen und Sachverständige 

(1) Zeugen sind zur Aussage und S.chverständige zur Er
stattung von Gutachten verpflichteL Die Bestimmungen 
der Strafprozeßordnung über die Pflicht, als Zenge auszu-
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sagen oder ~s Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten, 
über die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die 
Vernehmung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
als Zeugen oder Sachverständige gelten entsprechend. 

(2) Verweigern Zeugen oder Sachverständige ohne Vor
liegen eines der in den§§ 52 bis 55 und S 76 StPO bezeichne
ten Gründe die Aussage oder die Erstattung des Gutach
tens, kann das Verwaltungsgericht um die Vernehmung er
sucht werden. In dem Ersuchen sind der Gegenstand der 
Vernehmung darzulegen sowie die Namen und Anschriften 
der Beteiligten anzugeben. Das Verwaltungsgericht ent
scheidet über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der 
Aussage oder der Erstattung des Gutachtens. 

(3) Wird mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage eines 
Zeugen oder des Gutachtens eines Sachverständigen oder 
zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage die 
Beeidigung für geboten gehalten, kann das Verwaltungs
gericht um die eidliche Vernehmung ersucht werden. Das 
Verwaltungsgericht entscheidet über die Rechtmäßigkeit 
der Eidesleistung. 

(4) Ein Ersuchen nach Absatz 2 oder Absatz 3 darf nurvon 
dem Dienstvorgesetzten, seinem allgemeinen Vertreter oder 
einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes gestellt 
werden, der die Befähigung zum Richteramt hat. 

§31 
Herausgabe von Schriftgut 

(1) Der Beamte hat dienstliche Schriftstücke, Aufzeichnun
gen und sonstige amtliche Unterlagen, die als Beweismittel 
von Bedeutung sein können, aufVerlangen für das Diszipli
narverfahren zur Verfügung zu stellen. Das Verwaltungs
gericht kann die Herausgabe auf Antrag durch Beschloß 
anordnen und sie durch die Festsetzung von Zwangsgeld 
erzwingen; § 30 Abs. 4 gilt entsprechend. Der Beschloß ist 
unanfechtbar. 

(2) § 32 bleibt unberühn. 

§32 
Beschlagnahmen und Durchsuchungen 

(1) Das Verwaltungsgericht kann auf Antrag durch Be
schluß Beschlagnahmen und Durchsuchungen anordnen; 
§ 30 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Anordnung darf nur ge
troffen werden, wenn der Beamte des ihm zur Last gelegten 
Dienstvergehens dringend verdächtigt ist und die Maß
nahme zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden 
Disziplinarmaßnahme nicht außer Verhältnis steht. Die Be
stimmungen der Strafprozeßordnung über Beschlag
nahmen und Durchsuchungen gelten entsprechend, soweit 
nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Gegen den Beschloß kann Beschwerde an das Oberver
waltungsgericht (§ 90) eingelegt werden. 

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur durch die 
nach der Strafprozeßordnung dazu berufenen Behörden 
durchgeführt werden. 
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(4) Durch Absatz I wird das Grundrecht der Unverletzlich
keit der Wohnung (Artikel 13 Abs. I des Grundgesetzes) 
eingeschrönkt. 

§33 
Untersuchung des Beamten 

in einem Krankenhaus 

(1) Zur Vorbereirung eines Gutachtens über Jen psychi
schen Zustand des Beamten kann das Verwaltungsgericht 
&uf Antrag und nach Anhörung eines Sachverständigen 
durch Beschluß &nordnen, daß der Beamte in einem öffent
lichen psychiatrischen Krankenhaus oder einer sonstigen 
geeigneten Krankenanstalt untergebracht und untersucht 
wird; S JO Abs. 4 gilt entsprechend. Die Anordnung darf 
nur getroffen werden, wenn der Beamte des ihm zur Last 
gelegten Dienstvergehens dringend verdächtig ist und die 
Unterbringung zu der Bedeutung der Sache und der zu er
wartenden Disziplinumaßnahrne nicht außer Verhältnis 
suht. 

(2) Du Verwaltungsgericht hat den Beamten von dem 
Antng nach Absatz I Satz I in Kenntnis zu setzen. Hat der 
Beamte nicht selbst einen Bevollmächtigten beigezogen" be
atellt das V erwalwngsgericht von Amts wegen für das 
Unterbringungsverf<Lhren einen Bevollmächtigten, der die 
Belahigung zum Richteramt haben muß. Von dem Be
schluß, durch den die Unterbringung angeordnet wird, ist 
zusitzlich ein Angehöriger des Beamten oder eine Person 
seines Vertrauens zu benachrichtigen. 

(J) Gegen den Beschluß kann Beschwerde &n das Oberver
w.ltungsgericht (§ 90) eingelegt werden. 

(~)Die Unterbringung darf nur durch die nach der Straf
prozeßordmmg dazu berufenen Behörden durchgesetzt 
werden. Sie darf nicht länger als sechs Wochen d~uem. 

(5) Durch Absatz 1 wird du Grundrecht der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) ein
geschrönkt. 

SJ~ 
Protokoll 

Über jede Anhörung des Beamten sowie über jede Beweis
erhebung ist ein Protokoll aufzunehmen. S 168 a StPO gilt 
entsprechend. 

s 35 
Akteneinsicht 

Dem Beamten ist zu gestatten, die Akten und beigezogenen 
Schriftstücke einzusehen" sob.Ud und soweit dies ohne 
Gefährdung der Sachverhaltsaufklärung möglich ist. 

§36 
Mitteilung des wesentlichen Ergebnisses 

der Ermittlungen, abschließende Anhörung 

(1) Sofern das Disziplinarverfahren nicht eingestellt werden 
so!4 ist dem Beamten das wesentliche Ergebnis der Ermitt
lungen bekanntzugeben und ihm Gelegenheit zu geben, 
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innerhalb der Frist von einer Woche weitere Ermittlungen 
zu beantragen. Ist der Beamte aus zwingenden Gründen ge
hindert, die Feist einzuhalten, und hat er dies unverzüglich 
mitgeteilt, ist die Frist zu verlängern. Über den Antrag ent
scheidet der Dienstvorgesetzte nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

(2) Sofern das Disziplinarverfahren nicht eingestellt werden 
soll, ist dem Beamten außerdem Gelegenheit zu geben, sich 
abschließend zu iußern; § 26 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§37 
Abgabe des Disziplinarverfahrens 

Hilt der Diensrvorgesetzte nach dem Ergebnis der Ermitt
lungen seine Befugnisse nach den§§ 38 bis 40 nicht für aus
reichend, führt er die Entscheidung des höheren Dienst
vorgesetzten oder der obersten Dienstbehörde herbei. Der 
höhere Dienstvorgesetzte oder die oberste Dienstbehörde 
können das Disziplinarverfahren an den Dienstvorgesetz
ten zurückgeben. wenn sie weitere Ermittlungen für ge
boten oder dessen Befugnisse für ausreichend halten. 

Abschnitt 3 
Abschlußentscheidung 

§38 
Einstellungsverfügung 

(1) Das Disziplinarverfahren ist durch schriftliche Ver
fügung, die zu begründen ist, einzustellen, wenn 
1. ein Dienstvergehen nicht erwiesen ist, 
2. ein Dienstvergehen zwar erwiesen ist, nach dem gesam

ten Verhalten des Beamten die Verhängung einer Diszi
plinarmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint, 

3. bei einem Ruhestandsbeamten die Verhängung einer 
Disziplinarmaßnahme nicht gerechtfertigt erscheint, 

4. nach den S§ 12 oder 13 eine Disziplinarmaßnahme nicht 
verhängt werden darf oder 

5. das Disziplinarverfahren oder die Verhingung einer Dis
ziplinarmaßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig 
ist. 

(2) Das Disziplinarverfahren ist ferner durch schriftliche 
Verfügung einzustellen, wenn 
1. der Beamte stirbt, 
2. das Beamtenverhältnis durch Entlassung, Verlust der 

Beamtenrechte oder Entfernung aus dem Dienst endet 
oder 

3. bei einem Ruhestandsbeamten die Folgen einer gericht
lichen Verurteilung nach S 59 Abs. 1 des Beamtenversor
gungsgesetzes (BeamtVG) eintreten. 

§39 
Diszip linarverfügung 

(1) Wird das Disziplinarverfahren nicht eingestellt und ist 
ein V erweis, eine Geldbuße, eine Kürzung der Dienst
bezüge oder eine Kürzung des Ruhegehalts angezeigt, ist 
durch schriftliche Verfügung, die zu begründen ist, eine 
Disziplinarmaßnalune zu verhängen. 
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(2) Jeder Dienstvorgesetzte ist zu Verweisen gegen die ihm 
nachgeordneten Beamten befugt. 

(3) Geldbußen können verhängen: 
I. die oberste Dienstbehörde oder die ihr unmittelbar nach

geordneten Dienstvorgesetzten bis zum zulissigen 
Höchstbetrag und 

2. die übrigen Dienstvorgesetzten bis zur Hälfte des zuläs
sigen Höchstbetrages. 

(4) K!lrzungen der Dienstbezüge können verhängen: 
I. die oberste Dienstbehörde bis zum zulässigen Höchst

maßund 
2. die der obersten Dienstbehörde unmittelbar nachgeord

neten DienstvorgesetZten bis zu einer Kürzung der 
Dienstbezüge um ein Fünftel auf zwei Jahre. 

(5) Kürzungen des Ruhegehalts bis zum zulässigen Höchst
maß kann der =h § 14 Abs. 2 Satz 1 zuständige Dienst
vorgesetzte verhängen. 

(6) Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnisse nach 
Absatz 3 Nr.l und Absatz 4 Nr. 1 durch Rechrsverordnung 
ganz oder teilweise auf nachgeordnete Behörden und Ein
richtungen übertragen. 

§40 
Erhebung der Disziplinarklage 

(!)Wird das Disziplinarverfahren nicht durch Einstellnng 
oder durch Erlaß einer Disziplinarverfügung abgeschlos
sen, ist vor dem Verwa.lrungsgericht Disziplinarklage (§ 61) 
mit dem Ziel der Zurücksrufung, der Entfemnng aus dem 
Dienst oder der Aberkennung des Ruhegehalts zu erheben. 

(2) Die Disziplinarklage wird bei Beamten durch die oberste 
Dienstbehörde, bei Ruhestandsbeamten durch den nach 
S 14 Abs. 2 Satz I zuständigen Dienstvorgesetzten erhoben. 
Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnis =h Satz 1 
durch Rechtsverordnnng auf nachgeordnete Behörden und 
Einriebrungen übertragen. S 22 Abs. I Satz 2 sowie Abs. 3 
und 4 gilt entsprechend. 

s 41 
Kostentragung 

(1) Der Beamte, gegen den durch Disziplinarverfügung eine 
Disziplinarmaßnahme verhängt wird, trägt die Kosten des 
Disziplinarverfahrens. Bildet das dem Beamten zur Last 
gelegte Dienstvergehen nur zum Teil die Grundlage für die 
Disziplinarverfügung oder sind durch zugunsten des 
Beamten ausgegangene Ermittlungen besondere Kosten 
entstanden, sind die Kosten des Disziplinarverfahrens ver
hältnismißig zu teilen, soweit es der Billigkeit entsprich~ 

(2) Wud fu Disziplinarverfahren eingestellt, trägt der 
Dienstherr die Kosten des Disziplinarverfahrens. Erfolgt 
die Einstellung trot7. Vorliegens eines Dienstvergehens. 
können die Kosten des Disziplinarverfahrens dem Beamten 
auferlegt oder verhältnismäßig· geteilt werden" soweit es der 
Billigkeit entspricht. 
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(J) Im übrigen können dem Beamten nur solche Kosten 
auferlegt werden, die durch sein Verschulden entstanden 
sind. 

§ 42 
Rechtsbehelf 

(1) Der Beamte kann gegen die Disziplinarverfügung vor 
dem Verwaltungsgericht Klage(§ 72) erheben. Vor der Er
hebung der Klage ist ein Widerspruchsverfahren (§ 48) 
durchzuführen; dies gilt nicht, wenn die Disziplinarver
fügung von der obersten Dienstbehörde erlassen worden 
ist. 

(2) Für die Einstellungsverfügung, in der ein Dienstver
gehen festgestellt oder offengelassen wird, ob ein Dienstver
gehen vorliegt, sowie für die selbständige Kostenentschei
dung gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 43 
Grenzen der erneuten Ausübung 

der Disziplinarbefugnisse 

(1) Die Einstellungsverfügung und die Disziplinarver
fügung sind dem höheren Dienstvorgesetzten unverzüg
lich bekanntzugeben. Hält dieser seine Befugnisse nach den 
Absätzen 2 und 3 nicht für ausreichend, hat er die Einstel
lungsverfügung oder die Disziplinarverfügung unverzüg
lich der obersten Dienstbehörde bekanntzugeben. Die 
oberste Dienstbehörde kann das Disziplinarverfahren an 
den höheren Dienstvorgesetzten zurückgeben, wenn sie 
weitere Ermittlungen für geboten oder dessen Befugnisse 
für ausreichend hält. 

(2) Der höhere Dienstvorgesetzte oder die oberste Dienst
behörde können ungeachtet einer Einstellung des Diszipli
narverfahrens nach S 38 Abs. 1 im Rahmen ihrer Zuständig
keiten wegen desselben Sachverhalts eine Disziplinarver
fügung erlassen oder Disziplinarklage erheben. Eine Ent
scheidung nach Satz 1 kann nur innerhalb von drei Monaten 
nach der Einstellung des Disziplinarverfahrens erfolgen, es 
sei denn, daß nach der Einstellung wegen desselben Sach
verhalts ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsäch
lichen Feststellungen ergeht, die von den der Einstellung 
zugrundeliegenden tatsächlichen Feststellungen abweichen. 
Vor einer Entscheidung nach Satz 1 ist der Beamte an
zuhören. 

(3) Der höhere Dienstvorgesetzte oder die oberste Dienst
behörde können eine Disziplinarverfügung eines nach
geordneten Dienstvorgesetzten, die oberste Dienstbehörde 
auch eine von ihr selbst erlassene Disziplinarverfügung je
derzeit aufheben. Sie können im Rahmen ihrer Zuständig
keiten in der Sache neu entscheiden oder Disziplinarklage 
erheben. Für eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme 
nach Art oder Höhe oder die Erhebung der Disziplinar
klage gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 
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§H 
Verfa.hren bei nachtriiglicher Entscheidung 
im Strafverfahren oder Bußgeldverfahren 

(1) Ergeht mch dem Eintritt der Unanfechtbarkeil der Dis
:r.iplinarverfügung in einem wegen desselben Sichverhalts 
eingeleiteten Strafverfahren oder Bußgeldverfahren unan
fechtbar eine Enucheidung, wonach die verhängte Diszipli
narmaflnahme gemäß S 13 unzulässig wird, isr die Diszipli
narverfügung. von der sie erlassenden Behörde auf Antrag 
aufzuheben. 

(2) Der Be:ume kann gegen die Entscheidung über den An
trag nach AbsatZ 1 vor dem Verwaltungsgericht Klage(§ n) 
erheben. Vor der Erhebung der Klage ist ein Widerspruchs
verfahren (S 48) durchzuführen; dies gilt nicht, wenn die 
Entscheidung von der obersten Dienstbehörde erlassen 
worden ist. 

Abschnitt 4 
Vorläufige Dienotenthebung und 

Einbehaltung von Bezügen 

s 45 
Zulissigkeit 

(1) Die für die Erhebung der Disziplinarklage zuständige 
Behörde (S 40 Abs. 2) kann einen Beamten gleichzeitig mit 
oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens vorläu
fig des Dienstes entheben, wenn im Disziplinarverfahren 
voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst oder auf 
Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird. Sie 
kann den Bemu:en außerdem vorläufig des Dienstes ent
heben, wenn durch sein Verbleiben im Dienst die Ordnung 
des Dienstbetriebes oder die Ermittlungen wesentlich be
eimrichtigt würden und die vorläufige Dienstenthebung zu 
der B~deutung der Sache und der zu erwartenden Diszipli
narmaßnahme nicht außer Verhältnis steht. 

(2) Die für die Erhebung der Disziplinarklage zuständige 
Behörde kann gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen 
Dienstenthebung anordnen, daß dem Be:umen ein Teil, 
höchstens die Hälfte, der monatlichen DienstbeZÜge einbe
halten wird, wenn im DisziplinarverfWen voraussichtlich 
auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Aberkennung des 
Ruhegehalts erkannt werden wird. S 5 Abs. 1 Satz 2 gilt ent
•prechend. 

(3) Die für die Erhebung der Disziplinarklage zuständige 
Behörde kann gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des 
Disziplinarverfahrens anordnen, daß dem Ruhestands
beamten ein Teil, höchstens ein Drittel, des Ruhegehalts 
einbebalten wird, wenn im Disz.iplinarvcrhhren voraus
sichtlich auf Aberkenoung des Ruhegehalts erkannt werden 
wird. 

{.f.) Der Beamte oder Ruhestandsbeamte ist vor den Anord
nnngen nach den Absätzen 1 bis 3 anzuhören. 
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§ 46 
Rechtswirkungen 

(1) Die Anordnung der vorläufigen Dienstenthebung wird 
mit der Zustellung, die Anordnung der Einbehaltung von 
Bezügen mit dem auf die Zustellung folgenden Fälligkeits
tag wirksam. 

{2) Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung 
von Bezügen enden mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. 

{3) Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung 
von Dienstbezügen erstrecken sich auf alle Ämter, die der 
Beamte bei einem rheinland-pfälzischen Dienstherrn 
(§ 2 LBG) bekleidet. Ist eines der Ämter ein Ehrenamt und 
ist das Disziplinarverfahren nur wegen eines in dem Ehren
amt oder im Zusammenhang mit diesem begangenen 
Dienstvergehens eingeleitet worden, kann die vorläufige 
Dienstenthebung auf das Ehrenamt und die in Verbindung 
mit ihm übernonunenen Nebentätigkeiten beschränkt 
werden. 

(4) Für die Dauer der vorläufigen Dienstenthebung er
löschen die im Zusammenhang mit dem Amt entstandenen 
Ansprüche auf Aufwandsentschädigung. 

(5) Wird der Beamte vorläufig des Dienstes enthoben, wäh
rend er schuldhaft dem Dienst fernbleibt, dauert der nach 
S 9 des Bundesbesoldungsgesetzes begründete Verlust der 
Bezüge fort. Er endet mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Beamte seinen Dienst aufgenommen hätte, wenn er hieran 
nicht durch die vorläufige Dienstenthebung gehindert 
worden wäre. Der Zeitpunkt ist von der für die Erhebung 
der Disziplinarklage zuständigen Behörde festzustellen und 
dem Beamten mitzuteilen. 

§47 
Rechtsbehelf 

Der Beamte kann die Aussetzung der vorläufigen Dienst
enthebung und der Einbehaltung von Dienstbezügen, der 
Ruhestandsbeamte die Aussetzung der Einbchaltung von 
Ruhegehalt, beim Verwaltungsgericht beantragen (§ 80). 
Anstelle des Verwaltungsgerichts ist das Oberverwaltungs
gericht zuständig, wenn bei diesem ein sachgleiches Diszi
plinarverfahren anhängig ist. 

Abschnitt 5 
Widerspruchsverfahren 

§ 48 
Statthaftigkeit, Frist, Form 

(1) Das Widerspruchsverfahren ist ein Vorverfahren. Es ist 
in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen vor der Erhe
bung der Klage des Beamten durchzuführen. Ein Wider
spruchsverfahren findet nicht statt, wenn die angefochtene 
Entscheidung durch die oberste Dienstbehörde erlassen 
worden ist. 
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(2) Für die Frist und die Form des Widerspruchs gilt 
S 70 VwGO entsprechend. 

§49 
Widerspruchsbescheid 

(I) In dem Widerspruchsbescheid duf die angefochtene 
Entscheidung nicht zum Nachteil des Beamten abgeändert 
werden. Die Befugnis, eine abweichende Entscheidung 
nach S 43 Abs. 3 zu treffen, bleibt unberührt. 

(2) In der Entscheidung über den Widenpruch gegen eine 
Disziplinarverfügung (S 39 Abs. I) kann die Widerspruchs
behörde 
1. den Widerspruch zurückweisen. 
2. die Disziplinarverfügung aufheben, 
J. die Disziplinarverfügung zugunsten des Beamten ab

Indem oder 
4. d:u Disziplinarverfahren einstellen,. wenn ein Dienstver

gehen zwar erwiesen ist, die Verhängung einer Diszipli
narmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint. 

§50 
Kostentragung 

(I) Im Widerspruchsverfahren trägt der unterliegende Teil 
die Kosten des Verfahrens. Hat der Widerspruch teilweise 
Erfolg. sind die Kosten verhältnismäßig zu teilen; dies gilt 
auch im Falle der Einstellung des Disziplinarverfahrens 
nach S 49 Abs. 2 Nr. 4. 

(2) Nimmt der Beamte den Widerspruch zurück, trägt er die 
Kosten des Widerspruchsverfahrens. 

(3) Erledigt sich ein Widerspruchsverfahren in der Haupt
sache auf andere Weise, ist über die Kosten des Wider
tpruchsverfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden. 

( 4) Kosten, die durch einen Antrag des Beamten auf Wieder
einsetzung in den vorigen Stand entstanden sind, fallen 
diesem zur Last. 

(5) Im übrigen können dem Beamten nur solche Kosten auf
erlegt werden, die durch sein Verschulden entstanden sind. 

s 51 
Rechtsbehelf 

Der Beamte kann gegen die ursprüngliche Entscheidung in 
der Gt~ta!t, die sie durch den Widerspruchsbescheid gefun
den hat, vor dem Verwaltungsgericht Klage (S n) erheben. 
S 79 Abs. 2 Sau I und 2 VwGO gilt entsprechend. 

§52 
Grenzen der erneuten Ausübung 

der Disziplinarbefugnisse 

(l) Der Widerspruchsbescheid ist der obersten Dienst
behörde unverzüglich bekanntzugeben. 
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(2) Die oberste Dienstbehörde kann den Widerspruchs
bescheid, durch den über eine Disziplinarverfügung ent
schieden worden ist, jederzeit aufheben. Sie kann in der 
Sache neu entscheiden oder Disziplinarklage erheben. Für 
eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme nach Art oder 
Höhe oder die Erhebung der Disziplinarklage gilt § 43 
Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

Teils 
Gerichtliches Disziplinarverfahren 

Abschnitt 1 
Disziplinargerichts barkei t 

§53 
Zuständigkeit 

Die DiszipJinargerichtsbarkeit wird für alle Beamte, für die 
dieses GesetZ gilt, von dem Verwaltungsgericht Trier und 
dem Obervei'W'altungsgericht Rheinland-Pfalz ausgeübt. 
Hierzu wird bei dem Verwaltungsgericht T rier eine Kam
mer für Disziplinarsachen und bei dem Oberverwaltungs
gericht Rheinland-Pfalzein Senat für Disziplinai'Sachen ge
bildet. Diese entscheiden in allen gerichtlichen Verfahren 
nach diesem Gesetz. Eine weitere Instanz ist nicht gegeben. 

§54 
Kammer für Disziplinarsachen 

(1) Die Kammer für Disziplinarsachen entscheidet in der 
Besetzung von drei Richtern und zwei Beamtenbeisitzern 
als ehrenamtlichen Richtern, soweit nicht ein Einzelrichter 
entscheidet. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen 
Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden wirken die 
Beamtenbeisitzer nicht mit. Einer der Beamtenbeisitzer soll 
dem Verwaltungszweig und möglichst auch der Laufbahn
gruppe des BeaiDten angehören, gegen den sichdas Diszipli
narverfahren richtet. 

(2) Für die Übertragung des Disziplinarverfahrens auf den 
Einzelrichter gilt § 6 VwGO entsprechend. In dem Ver
fahren der Disziplinarklage ist eine Übertragung auf den 
Einzelrichter ausgeschlossen. 

(3) Der Vorsitzende der Kammer für Disziplinarsachen ent
scheidet, wenn die Entscheidung im vorbereitenden Ver
fahren ergeht, 
1. bei Einstellung des Disziplinarverfahrens aus den 

Gründen des S 38 Abs. 2, 
2. bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder eines 

Rechtsmittels, 
3. bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarverfahrens 

in der Hauptsache und 
4. über die Kosten. 
Ist ein Berichterstatter bestellt, entscheidet er anstelle des 
Vorsitzenden. 

§55 
Beamtenbeisitzer 

(1) Die Beamtenbeisitzer müssen auf Lebenszeit oder auf 
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Zeit ernannte Beamte sein und bei ihrer Wahl(§ 56 Abs. 1) 
bei einem rheinland-pfälzischen Dienstherrn (§ 2 LBG) 
beschiftigt sein. 

(2) Die §§ 20 bis 25, 27, 28 und 30 Abs. I Satz 2 und S 34 
VwGO fmden auf die Beamtenbeisitzer keine Anwendung. 

s 56 
Wa.hl der Beamtenbeisitzer 

{l) Die Beamtenbeisitzer werden von dem zur Wahl der 
ehrenamtlichen Richter bestellten Ausschuß (S 26 VwGO) 
auf vier Jahre gewihlt. Wird eine Nachwahl erforderlich, ist 
sie nur für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 

(2) Das für die Verwaltungsgerichtsbarkeit :ruständige 
Ministerium stellt in jedem vierten J W eine Vorschlags
liste von Beamtenbeisitzern .a.uf. Hierbei ist die doppelte 
Anzahl der durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts 
als erforderlich bezeichneten Beamtenbeisitzer :zugrunde 
:r:u legen. Die obersten Landesbehörden, die im Land beste
henden Spitzenorganis.tionen der Gewerkschaften der Be~ 
omten und die kommunalen Spitzenverbände können für 
die Aufnahme von Beamten in die Listen Vorschläge 
machen. In den Listen sind die Beamten gegliedert nach 
Laufhalmgruppen und Verwaltungszweigen aufzuführen. 
Die Liste ist dem Präsidenten des Verwalrungsgerichts zu
zusenden. 

§57 
Ausschluß von der Ausiibung 

des Richteramtes 

(I) Ein Richter oder Beamtenbeisitzer ist von der Ausübung 
des Richten.mu kraft Gesetzes ausgeschlossen. wenn er 
I. durch das Dienstvergehen verletzt ist, 
2. Ehegatte oder gesetZlicher Vertreter des Beamten oder 

des Verletzten ist oder war, 
3. mit dem Beamten oder dem Verletzten in gerader Linie 

verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Gra.d verwandt oder bis zum zweiten Grad 
verschwigert ist oder war, 

-4-. in dem Disziplinarverfahren gegen den Beamten tätig 
war oder als Zeuge oder Sachverständiger gehört wurde, 

5.. in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten 
Strafverfahren oder Bußgeldverfahren gegen den Beam-
1:<!1 beteiligt war, 

6. DienstvorgesetZter des Beamten ist oder war oder bei 
einem Dienstvorgesetzten des Beamten mit der Bearbei
tung von Personalangelegenheiten des Beamten befaßt 
ist oder 

7. mc.h dm Bestimmungen des Persona.lvertrerungsgeset
ZCI als Mitglied einer Personalvenrerung in dem Diszi
plinarverfahren gegen den Beamten mitgewirkt hat. 

(2) Ein Beamtenbeisitzer ist iUch iusgeschlossen, wenn er 
der Dienststelle des Beamten angehört. 

s 58 
Nichtherotnziehung eines Beamtenbeisitzers 

Ein Beamtenheisitzer, gegen den Disziplinarklage oderwegen 
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einer vorsätzlich begangenen Straftat die öffentliche 
Klage erhoben oder der Erlaß eines Strafbefehls beantragt 
oder dem nach§ 69 Abs. 1 LBG die Führung seiner Dienst
geschäfte verboten worden ist, ist während dieser V erfahren 
oder der Dauer des Verbots zur Ausübung seines Amts 
nicht heranzuziehen. 

§59 
Erlöschen des Amts des Beamtenbeisitzers 

Das Amt des Beamtenbeisitzers erlischt, wenn 
1. er im Strafverfahren rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 

verurteilt worden ist. 
2. im Disziplinarverfahren gegen ihn unanfechtbar eine 

Disziplinarmaßnahme, mit Awnahme eines Verweises, 
verhängt worden ist, 

3. er zu einem nichtrheinland-pfälzischen Dienstherrn ver-
setzt wird oder 

4. das Beamtenverhältnis endet. 
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 tritt das Erlöschen des Amts des 
Beamtenbeisitzers mit Ablauf eines Monats nach Zustel
lung der Versetzungsverfügung ein, es sei denn, der Beamte 
ist gegen seinen Willen versetzt worden und hat dem Er
löschen widersprochen. 

§ 60 
Senat für Disziplinarsachen 

Für den Senat für Disziplinarsachen gelten§ 54 Abs. 1 und 3 
und die §§ 55 bis 59 entsprechend. 

Abschnitt 2 
Disziplinarverfahren vor dem Verwaltungsgericht 

Unterabschnitt 1 
Disziplinarklage 

§ 61 
Klageerhebung 

(1) Die Disziplinarklage (§ 40) ist bei dem Verwaltungs
gerichtschriftlich zu erheben.§ 81 Abs. 1 Satz 2 VwGO fin
det keine Anwendung. 

(2) Die Klageschrift muß den persönlichen und beruflichen 
Werdegang des Beamten, den bisherigen Gang des Diszipli
narverfahrens, die Tatsachen, in denen ein Dienstvergehen 
gesehen wird und die anderen für die Entscheidung, insbe
sondere für die Bemessung der Disziplinarmaßnahme, be
deutsamen Tatsachen und Beweismittel geordnet darstellen. 

(3) Mit der Klageschrift sind die Akten und beigezogenen 
Schriftstücke vorzulegen. 

§ 62 
Nachtragsklage 

(1) Neue Handlungen, die nicht Gegenstand einer beim 
Verwaltungsgericht anhängigen Disziplinarklage sind, 
können nur durch Erhebung einer Nachtragsklage in das 
V erfahren einbezogen werden. 
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(2) Hält der Dienstherr die Einbeziehung netJ.er Hand
lungen für angezeigt, teilt er dies dem Verwaltungsgericht 
unter Angabe der konkreten Anhaltspunkte, die den Ver
dacht eines DienstVergehens rechtfertigen, miL Das Ver
waiiUllßSgericht setzt das Disziplinarverfahren vorbehalt
lich des Absatzes 3 aus und bestinunt eine Fri~ bis zu der 
die Nachtragsklage erhoben werden kann. Die Frist kann 
verlängert werden, wenn ihre fehlende Einhaltung auf Um
Jtinden beruht, die der Dienstherr nicht zu vertreten hat. 
Die Fristsetzung und ihre Verlängerung erfolgen durch Be
ochluß. Der Beschluß ist unanfechtbar. 

(3) Das Verwaltungsgericht kann von einor Aussetzung des 
Disziplinarverfahrens nach Absatz 2 absehen, wenn die 
neuen Handlungen für die Art und Höhe dor zu erwarten
den Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Ge
wicht fallen oder ihre Einbeziehung den Abschluß des Dis
ziplinarverfahrens erheblich verZÖgern würde; Absatz 2 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Ungeachtet einer F onset
zung des Disziplinarverfahrens nach Satz 1 kann wegen der 
ncuen Hmdlungen bis zur Zustellung der Ladung zur 
mündlichen Verhandlung oder eines Beschlusses nach S 68 
Nachtragsklage erhoben werden. Die neuen Handlungen 
können auch in einem neueneigenständigen Disziplinarver
fahren verfolgt werden. 

(~) Wird innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist 
nicht Nachtragsklage erhoben und darüber hinaus auch 
nicht die Fortsetzung des Disziplinarverfahrens beantragt, 
entscheidet das VerwaiiUllßSgericht über die Fortsetzung 
des Disziplinarverfahrens. Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt ent
sprechend. Wrrd das Disziplinarverfahren fortgesetZt, gilt 
Absatz 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

s 63 
Klagezustellung 

Det Vorsitzende verfügt die Zustellung der Disziplinar
klage oder der Nachtragsklage an den Beamten und be
•timmt eine Frist, in der er sich schriftlich ä.ußern kann. 
Zugleich weist er ihn auf die Fristen des S 6-4 Abs. I und des 
S 67 Abs. 2 sowie auf die Folgen der Fristvenäumung hin. 

§64 
Mingel des behördlichen Disziplinarverfahrens 

oder der Klageschrift 

{I) Wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinarver
fahrens oder der Klageschrift hat der Beamte innerhalb von 
zwei Monaten nach Zustellung der Disziplinarklage oder 
der Nachtragsklage geltend zu machen. 

(2) Wesentliche Mängel im Sinne des Absatzes 1, die nicht 
oder nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 geltend ge
macht werden, kann das Vorwaltungsgericht unberücksich
tigt lassen, wenn ihre Berücksichtigung nach seiner freien 
Überzeugung die Erledigung des Disziplinarverfahrens 
verzögern würde und der Beamte über die Folgen der Frist-
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versäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn der 
Beamte zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft 
macht. 

(3) Das Verwaltungsgericht kann dem Dienstherrn zur Be
seitigung eines wesentlichen Mangels im Sinne des Absat
zes 1 eine Frist setZeiL Die Frist kann verlängert werden, 
wenn ihre fehlende Einhaltung auf Umständen beruht, die 
der Dienstherr nicht zu vertreten hat. Die F ristsetzung und 
ihre Verlängerung erfolgen durch Beschluß. Der Beschluß 
ist unanfechtbar. Wird der Mangel innerhalb der Frist nicht 
beseitigt, ist das Disziplinarverfahren durch Beschluß des 
Verwaltungsgerichts einzustellen. Gegen den Beschluß 
kann Beschwerde an das Oberverwahungsgericht (§ 90) 
eingelegt werderL 

(4) Die rechtskräftige Einstellung nach Absatz 3 stehteinem 
rechtskräftigen Urteil gleich. 

§ 65 
Klagerücknahme 

(1) Die Disziplinarklage kann bis zur Rechtskraft der Ent
scheidung des Verwaltungsgerichts zurückgenommen 
werdeiL Die Zurücknahme nach der Stellung der Anträge in 
der mündlichen Verhandlung setzt die Einwilligung des Be
amten und, wenn ein Vertreter des öffentlichen Interesses 
an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, auch 
dessen Einwilligung voraus. 

(2) Ist die Disziplinarklage zurückgenommen, stellt das 
Verwaltungsgericht das Disziplinarverfahren durch Be
schluß ein und spricht die sich nach diesem Gesetz ergeben
den Rechtsfolgen der Zurücknahme aus. Der Beschluß ist 
unanfechtbar. 

(3) Nach der Zurücknahme der Disziplinarklage können die 
ihr zugrundeliegenden Handlungen nicht mehr verfolgt 
werden. 

§ 66 
Beschränkung des Disziplinarverfahrens 

Das Verwaltungsgericht kann aus dem Disziplinarverfah
ren solche Handlungen ausscheiden, die für die Art und 
Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme nicht oder 
voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen. § 24 Abs. 2 Satz 3 
und 4 gilt entsprechend. 

§67 
Beweisaufnahme 

(1) Das Verwaltungsgericht erhebt die erforderlichen 
Beweise. 

(2) Beweisanträge hat der Dienstherr in der Klageschrift 
und der Beamte innerhalb von zwei Monaten nach Zustel
lung der DiszipJinarklage oder der Nachtragsklage zu 
stellen. Ein verspäteter Antrag kann abgelehnt werden, 
wenn seine Berücksichtigung nach der freien Überzeugung 
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des Verwaltungsgerichts die Erledigung des Disziplinarver
fahrens verzögern würde und der Beamte über die Folgen 
der Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, 
wenn zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft ge
~htwerden. 

(3) Die Bestinunungen der Strafprozeßordnung über die 
Pflicht, als Zeuge a.uszusagcn oder als Sachverständiger ein 
GutaChten zu entattcn, über die Ablehnung von Sachver
ltlndigcn sowie über die Vernehmung von Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes als Zeugen und Sachverständige 
gelten entsprechend. 

(4) S 33 gilt entsprechend; eines Antrags bedarf es nicht. 

§68 
Entscheidung durch Beschluß 

(1) Das Verwaltungsgericht stellt das Disziplinuverfahren, 
auch nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, 
durch Beschluß ein, wenn ein Einstellungsgrund nach S 38 
Abs. 2 vorliegt. 

(2) Das Verwaltungsgericht kann, auch nach der Eröffnung 
der mfindlicben Verhandlung, durch Beschluß 
1. die erforderliche Disziplinarmaßnahme (S 3) verhängen, 

wenn keine höhere Disziplinarmaßnalune als eine Kür
zung der Dienstbezüge oder eine Kürzung des Ruhe
gehalts verwirkt ist, 

2.. die Klage abweisen, wenn ein Dienstvergehen nicht 
erwiesen ist. oder 

3. das Disziplinarverfahren einstellen, wenn ein Einstel-
lungsgrund nach S 38 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 oder 5 vorliegt. 

Der Beschluß nach Sarz 1 darf nur ergehen, wenn die Betei
ligten der Verhängung einer bestimmten Disziplinarmaß
nalune, der Klageabweisung oder der Einstellung des Diszi
plinarverfahrens zustinunen. Zur Erklärung der Zustim
mung kann den Beteiligten von dem V erwaltungsgericht, 
dem Vorsitzenden oder dem Berichterstatter eine Frist ge
setzt werden, nach deren Ablauf die Zustimmung als erteilt 
gilt, wenn nicht ein Beteiligter widersprochen hat. 

(J) Der Beschluß nach Absatz 1 ist unanfechtbar. Gegen 
den Besehluß nach Absatz 2 kann Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht (S 90) eingelegt werden. Die Be
schwerde kann nur auf das Fehlen der Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 2 gestützt werden. 

(4) Der rechtskräftige Beschluß nach Absatz 2 s<eht einem 
rechtskriftigen Urteil gleich. 

s 69 
Mündliche Verhandlung, 

Entscheidung durch Urteil 

(1) Das Verwa!tungsgerich< entscheidet über die Diszipli
narklage, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere 
Weise &!>geschlossen wird, auf Grund mündlicher Verhand
lung durch Urteil. S 84, S 101 Abs. 2 und S !06 VwGO 
finden keine Anwendung. 
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(2) Zum Gegenstand der Urteilsfindung dürfen nur die 
Handlungen gemacht werden, die dem Beamten in der Dis
ziplinarklage oder der Nachtragsklage als Dienstvergehen 
zur Last gelegt werden. Das Verwaltungsgericht darf über 
die gestellten Anträge hinausgehen. 

(3) Das Verwaltungsgericht kann in dem Urteil 
1. die erforderliche Disziplinarmaßnahme(§ 3) verhängen, 
2. die Klage abweisen,. wenn ein Dienstvergehen nicht 

erwiesen ist, oder 
3. das Disziplinarverfahren einstellen, wenn ein Einstel

lungsgrund nach § 38 Abs. I Nr. 2, 3, 4 oder 5 vorliegt. 

§70 
Abweichende Entscheidungen 

zum Unterhaltsbeitrag 

(I) Das Verwaltungsgericht kann in dem auf Entfernung aus 
dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts lauten
den Urteil die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags nach§ 8 
Abs. 2 oder§ I 0 A bs. 2 ganz oder teilweise ausschließen, so· 
weit der Beamte oder Ruhestandsbeamte der Gewährung 
nicht würdig oder den erkennbaren Umständen nach nicht 
bedürftig ist. 

(2) Das Verwaltungsgericht kann in dem auf Entfernung aus 
dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts lauten
den Urteil die Gewährung des Unterhaltsbeitrags über den 
in § 8 Abs. 2 oder S I 0 Abs. 2 bestimmten Zeitraum hinaus 
verlängern, soweit dies zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte notwendig ist. Der Beamte oder Ruhestandsbeamte 
hat die Umstände glaubhaft zu machen. 

(3) Das Verwaltungsgericht kann in dem auf Entfernung aus 
dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhegehalts lauten
den Urteil bestimmen, daß der Unterhaltsbeitra.g nach § 8 
Abs. 2 oder§ I 0 Abs. 2 ganz oder teilweise an Personen ge
zahlt wird, zu deren Unterhalt der Beamte oder Ruhe
standsbeamte gesetzlich verpflichtet ist. 

§71 
Rechtsmittel 

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts kann Berufung 
an das Oberverwaltungsgericht (§ 81) eingelegt werden. 

Unterabschnitt 2 
Klage des Beamten 

§72 
Statthaftigkeit, Frist, Form 

(1) Der Beamte kann vor dem Verwaltungsgericht in den in 
diesem Gesetz vorgesehenen Fällen Klage erheben. § 42 
Abs. I und § 43 Abs. I VwGO finden Anwendung. 

(2) Für die Frist und die Form der Klage gelten die §§ 74 
und 81 VwGO entsprechend. 
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(J) Ist !iber einen Antrag auf Vornahme einer Entscheidung 
oder iiber einen Widerspruch ohne zureichenden Grund 
innerhalb von drei Momr.ten sachlich nicht entschieden 
worden, gilt S 75 VwGO entsprechend. Der Lauf der Frist 
des Satzes I ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren 
nach§ 15 ausgesetzt ist. 

§73 
Klagezustellung 

Der Vorsitzende verfügt die Zustellung der Klage an den 
Dienstherrn und bestimmt eine Frist, in der er die Akten 
und beigezogenen Schriftstücke vorzulegen hat und sich zu 
der Klage schriftlich iußern kann. 

§74 
Klagerücknahme 

(I) Die Klage kann bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts zurückgenommen werden. Die 
Zurllcknahme nach S~llung der Antrige in der mündlichen 
Verhandlung oetzt die Einwilligung des Dienstherrn und, 
wenn einVertreterdes öffentlichen Interesses an der münd
lichen Verhandlung teilgenommen hat, auch dessen Ein
willigung voraus. 

(2) Die Klage gilt als zurückgenommen. wenn der Beam~ 
du Disziplinarverfahren trotz Aufforderung des Verwal
tungsgerichts IiDger als einen Monat nicht betreibt. Ab
suz 1 Satz 2 gilt enuprechend. Der Beamte ist iß. der Auf
forderung auf die sich aus Satz I und § I 02 Abs. 1 ergeben
den Rechtsfolgen hinzuweisen. Das Verwaltungsgericht 
stellt durch Beschluß fest, daß die Klage als zurückgenom
men gilt. 

(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt sie als zurück
genommen, stellt das Verwa.lnmgsgericht das gerichtliche 
Disziplinarverfahren durch Beschluß ein und spricht die 
1ich nach diesem GesetZ ergebenden Rechtsfolgen der 
Zurllcknahme aus. Der Beschluß ist unanfechtbar. 

ps 
Beschrlinkung des Disziplinar
verf&hrens, Beweisaufna.hme 

(1) Für die Beschrinkung des Disziplinarverfahrens gilt S 66 
entsprechend. 

(2) Für die Beweisaufnahme gilt S 67 Abs. 1, J und 4 ent
sprechend. 

§76 
Mündliche Verhandlung, Entscheidung 

(1) Das Verwaltungsgericht entscheidet über die Klage, 
wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere-weise ab
gerchlossen wird, auf Grund mündlicher Verhandlung 
durch UneiL Die SS 84 und 101 Abs. 2 VwGO gelten ent
sprechend. S 106 VwGO findet keine Anwendung. 
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(2) In seiner Entscheidung darf das Verwaltungsgericht 
über das Klagebegehren nicht hinausgehen und die an
gefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil des Beamten 
abändern; es ist aber an die Fassung der Anträge nicht ge
bunden. 

(3) In seiner Entscheidung über die Klage gegen eine Diszi
plinarverfügung (§ 42 Abs. 1 Satz 1) kann das Verwaltungs
gericht 
1. die Klage abweisen, 
2. die Disziplinarverfügung aufheben, 
3. die Disziplinarverfügung zugunsten des Beamten ab

ändern oder 
4. das Disziplinarverfahren einstellen, wenn ein Dienstver

gehen zwar erwiesen ist, die Verhängung einer Diszipli
narmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint. 

§77 
Rechtsmittel 

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts kann die Zulas
sung der Berufung an das Oberverwaltungsgericht (§ 86) 
beantragt werden. Ist über die Klage durch Gerichts
bescheid entschieden worden, gilt§ 84 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 
entsprechend. 

§78 
Grenzen der erneuten Ausübung 

der Disziplinarbefugnisse 

Hat das Verwaltungsgericht gemäß§ 76 Abs. 3 unanfecht
bar über die Klage gegen eine Disziplinarverfügung ent
schieden, ist hinsichtlich der dieser Entscheidung zugrunde
liegenden Handlungen eine erneute Ausübung der Diszipli
narbefugnis zugtmsten oder zuungunsten des Beamten nur 
wegen solcher erheblicher Tatsachen und Beweismittel zu
lässig, die keinen Eingang in das gerichtliche Disziplinarver
fahren gefunden haben. Für eine Verschärfung der Diszipli
narmaßnahme nach Art oder Höhe oder die Erhebung der 
Disziplinarklage gilt S 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend . 

Unterabschnitt 3 
Anträge in besonderen Fällen 

§79 
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung 

(1) Bei einem Antrag auf gerichtliche Fristsetzung (§ 25 
Abs. 2) bestimmt das Verwaltungsgericht, wenn ein zu
reichender Grund für den Abschluß des Disziplinarverfah
rens nach diesem Gesetz nicht vorliegt, eine Frist, in der es 
abzuschließen ist. Andernfalls lehnt es den Antrag ab. Die 
Frist kann verlängert werden, wenn ihre fehlende Einhal
tung auf Umständen beruht, die der Dienstherr nicht zu 
vertreten hat. Die Fristsetzung und ihre Verlängerung erfol
gen durch Beschluß. Der Beschluß ist unanfechtbar. 

(2) Wird das Disziplinarverfahren innerhalb der nach Ab
satz 1 bestimmten Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Be-
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ochluß des Verwaltungsgerichts einzustellen. Gegen den 
Beochluß kann Beschwerdem das Oberverwaltungsgericht 
es 90) eingelegt werden. 

(J) Der rechtskräftige Beschluß nach Absatz 2 steht einem 
rechtskriftigen Urteil gleich. 

s 80 
Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienst~ 
enthebungund der Einbehaltung von Bezügen 

(1) Die Anordnung der vorläufigen Dienstenthebung und 
die Anordnung der Einbehaltung von Bezügen sind auf 
Antrag des Beamten oder Ruhestandsbeamten (§ 47) auszu
oetzen, wewt ernstliche Zweifel m der Rechtmäßigkeit 
dieser Anordnungen bestehen. 

(2) Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch Be
schluß. Gegen den Beschluß des Verwaltungsgerichts kann 
Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht (§ 90) eingelegt 
werden. 

(J) Für die Abänderung oder Aufhebung von Beschlüssen 
nach AbsatZ 2 gilt§ 80 Abs. 7 VwGO entsprechend. 

Abschnitt 3 
Diuiplinarverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 

Unterabschnitt 1 
Berufung gegen das Urteil über eine Disziplinarklage 

s 81 
Frist, Form 

{I) Die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
über eine Disziplinarklage (S 71) ist bei dem Verwaltungs
gericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des voll
ständigen Urteils schriftlich oder zur Niedenchrift des 
Urkundsbeamten der Geschifustelle einzulegen. Die Be
rufungsfrist nach Satz 1 ist auch gewahrt,. wenn die Beru
fung innerhalb dieser Frist bei dem Oberverwaltungsge
richt eingeht. 

(2) In der Berufungsschrift ist das angefochtene Urteil zu 
bezeichnen und anzugeben, inwieweit es mgefochten wird 
und welche Anderungen beantragt werden; die Anträge 
sind zu begründen. Mangelt es an einem dieser Erforder
nisse, ist die Berufung unzulissig. 

s 82 
Zurücknahme der Berufung 

(I) Die Berufung kawt bis zur Rechtskraft der Ent
IICbeidung des Oberverwaltungsgerichts zurückgenommen 
werden. Die Zurücknahme nach Stellung der Anträge in der 
mi!ndlichen Verhandlung setzt die Einwilligung des Be
klagten und, wenn ein Vertreter des öffentlichen Interesses 
an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, auch 
dessen Einwilligung vonus. 
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(2) Die Berufung gilt als zurückgenonunen, wenn der Be
rufungskläger das Berufungsverfahren trotz Aufforderung 
des Oberverwaltungsgerichts länger als einen Monat nicht 
betreibt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Berufungs
kläger ist in der Aufforderung auf die sich aus Satz 1 und 
§ 102 Abs. 1 ergebenden Rechtsfolgen hinzuweiseiL Das 
Oberverwaltungsgericht stellt durch Beschluß fest, daß die 
Berufung als zurückgenommen gilt. 

(3) Die Zurücknalune bewirkt den Verlust des eingelegten 
Rechtsmittels. Das Oberverwaltungsgericht entscheidet 
durch Beschluß über die Kostenfolge. 

s 83 
Berufungsverfahren 

(1) Für das Berufungsverfahren gelten die Bestirrunungen 
über das Disziplinarverfahren vor dem Verwaltungsgericht 
entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes 
ergibt. §§ 62 und 63 Satz 2 finden keine Anwendung. 

(2) Wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinar
verfahrens, die nach § 64 Abs. 2 unberücksichtigt bleiben 
durften, bleiben auch im Berufungsverfahren unberück
sichtigt. 

(3) Beweisanträge, die im ersten Rechtszug entgegen der 
Frist des§ 67 Abs. 2 nicht gestellt worden sind, können ab
gelehnt werden, wenn nach der freien Überzeugung des 
Oberverwaltungsgerichts ihre Zulassung die Erledigung 
des Disziplinarverfahrens verzögern würde und der Beamte 
im ersten Rechtszug über die Folgen einer Fristversäumung 
belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe 
für die Verspätung glaubhaft gemacht werdeiL Beweis
anträge, die das Verwaltungsgericht zu Recht abgelehnt hat, 
bleiben auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen. 

(4) Die durch das Verwaltungsgericht erhobenen Beweise 
können der Entscheidung ohne nochmalige Beweisaufnahme 
zugrunde gelegt werdeiL 

§ 84 
Entscheidung durch Beschluß 

( 1) Das Oberverwaltungsgericht kann die Berufung, auch 
nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch 
Beschluß verwerfen, wenn sie unzulässig ist. 

(2) Das Oberverwaltungsgericht stellt das Disziplinar
verfahren, auch nach der Eröffnung der mündlichen Ver
handlung, durch Beschluß ein, wenn ein Einstellungsgrund 
nach § 38 Abs. 2 vorliegL 

(3) Der Beschluß nach Absatz 1 steht einem Urteil gleich. 

(4) § 130 a VwGO fmdet keine Anwendung. 

§ 85 
Mündliche Verhandlung, 

Entscheidung durch Urteil 

(1) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über die Be-
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rufung. wenn das Disziplinarverfahren nicht auf a;11dere 
Weise abgeschlossen wird, auf Grund mündlicher Verhand
lung durch Urteil S 84, § 101 Abs. 2 und S 106 VwGO 
finden keine Anwendung. 

(2) Hat nur der Beanue Berufung eingelegt, darf das ange
fochtene Urteil des Verwalwngsgerichts nicht zum Nach
teil des Beamten abgeändert werden. 

(3) Eine Zurückverweisung der Sache an das Verwaltungs
gericht ist ausgeschlossen. 

Unterabschnitt 2 
Berufung gegen das Urteil 

nber eine Klage des Beamten 

§86 
Frist, Form und Zulassung der Berufung 

Für die Frist und die Form des Antrags auf Zulassung der 
Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts über 
eine Klage des Beamten sowie für die Entscheidung über die 
Zulassung der Berufung gelten die §§ 124 und 124 a VwGO 
entsprechend. 

s 87 
Zurücknahme der Berufung, Berufungsverfahren 

Für die Zurücknahme der Berufung und das Berufungsver
fahren gelt<n die §§ 82 und 83 Abs. 4 entsprechend. Im übri
gen gelt<n für das Berufungsverfahren die Bestimmungen 
über das Disziplinarverfahren vor dem Verwalwngsgericht 
mr Klage des Beamten entsprechend, soweit sich aus 
diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 

s 88 
Entscheidung durch Beschluß 

(1) Das Oberverwaltungsgerichr kann die Berufung, auch 
nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch 
Beschluß verwerfen, wenn sie unzulässig isL 

(2) Das Oberverwaltungsgericht kann vor der Eröffnung 
der mündlichen Verhandlung durch Beschluß entscheiden, 
wenn die Voraussetzungen des S 130 a Satz 1 VwGO vor
liegen. 

(3) Die Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 stehen einem 
Urteil gleich. 

§ 89 
Mündliche Verha.ndlung, 

Entscheidung durch Urteil 

(I) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über die Beru
fung, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise 
abgeschlossen wird, auf Grund mündlicher Verhandlung 
durch Urteil. S 101 Abs. 2 VwGO gilt entsprechend. Die 
SS 84 und 106 VwGO ftnden keine Anwendung. 

(2) S 85 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Unterabschnitt 3 
Beschwerde 

§ 90 
Frist, Form, aufschiebende Wirkung 

(1) Gegen die Entscheidungendeo Verwaltungsgerichts, des 
Vorsitzenden oder des Berichterstatters, die nicht Urteile 
oder Gerichtsbescheide sind, kann, sofern nichts anderes 
bestimmt ist, Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
eingelegt werden. § 146 Abs. 2 und 3 VwGO gilt ent
sprechend. 

(2) Für die Frist und die Form der Beschwerde gilt§ 147 
VwGO entsprechend. 

(3) Die Beschwerde nach§ 33 Abs. 3 hat aufschiebende Wir
kung. Im übrigen gilt für die aufschiebende Wirkung der 
Beschwerde§ 149 VwGO entsprechend. 

§ 91 
Entscheidung durch Beschluß 

(1) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über die Be
schwerde durch Beschluß. 

(2) Wird ein Beschluß des Verwaltungsgerichts nach § 68 
Abs. 2 aufgehoben, ist die Sache an das Verwaltungsgericht 
zurückzuverweisen. 

Abschnitt4 
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 

§ 92 
Wiederaufnahme zugunsten des Betroffenen 

(1) Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil 
abgeschlossenen Disziplinarverfahrens zugunsten des Be
troffenen ist zulässig, wenn in dem Urteil eine Disziplinar
maßnahme verhängt worden ist, die nach Art oder Höhe im 
Gesetz nicht vorgesehen gewesen ist . 

(2) Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil 
abgeschlossenen Disziplinarverfahrens zugunsten des Be
troffenen ist auch zulässig, wenn 
1. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die 

erheblich und neu sind, 
2. das Uneil auf dem Inhalt einer unechten oder verfälsch

ten Urkunde oder auf einem vorsätzlich oder fahrlässig 
falsch abgegebenen Zeugnis oder Gutachten beruht, 

3. ein Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen das im 
Disziplinarverfahren ergangene Urteil beruht, durch ein 
anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben worden ist, 

-4. bei dem Urteil ein Richter oder Beamtenbeisitzer mit
gewirkt hat, der sich in dieser Sache der strafbaren Ver
letzung einer Amtspflicht schuldig gemacht hat, oder 

5. bei dem Urteil ein Richter oder Beamtenbeisitzer mit
gewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtskraft 
Gesetzes ausgeschlossen war, es sei denn, daß die 
Gründe für den gesetzlichen Ausschluß bereits erfolglos 
geltend gemacht worden waren. 
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(3) Die Wiedenufnahme des durch rechtskräftiges Urteil 
abgeschlossenen Disziplinarverfahrens nach einer Diszipli
narkhge ist zugunsten des Betroffenen auch zulässig, weiiD 
in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Straf
verfahren oder Bußgeld verfahren unanfechtbar eine Ent
scheidung ergeht, wonach die verhängte Disziplinarmaß
nahme gerniß § 13 unzuiissig wird. 

(4) Als erheblich im Sinne des Absatzes 2 Nr. r sind Tat
nchen und Beweismittel anzusehen, wenn sie a.Uein oder in 
Verbindung mit den früher getroffenen FeststeTiungen ge
eignet sind, eine andere Entscheidung zu begri!nden, die 
Ziel der Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens sein 
kann. Als neu im Sinne des AbsatZes 2 Nr. 1 sind Tatsachen 
und Beweismittel anzusehen, die dem Gericht bei seiner 
Entscheidung nicht bekannt gewesen sind. Ergeht nach Ein
tritt der Rechtskrm des Urteils im Di.oziplinarverfahren in 
einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Stra.fver
fahren oder Bußgeldverfahren ein rechtskräftiges Urteil auf 
Grund von tatsichliehen Feststellungel\ die von denen des 
Urteils im Disziplinarverfahren abweichen, gelten die ab
weichenden Feststellungen des Urteils im Strafverfahren 
oder Bußgeldverfahren als neue T ~tsachen im Sinne des Ab
satZes 2 Nr. !. 

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 4 ist die Wieder
aufm.hme des Disziplinarverfahrens nur zulässig, wenn 
wegen der behaupteten Handlung eine rechtskräftige Ver
urteilung erfolgt ist oder ein strafgerichtliches Verfahren 
aus mderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht 
eingeleitet oder nicht durchgeführt werden kann. 

s 93 
Wiederaufnahme zuungunsten des Betroffenen 

Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteilabge
schlossenen Disziplinarverfahrens zuungunsten des Betrof
fenen ist zulässig. wenn 
I. eine der Voraussetzungen des S 92 Abs. 2 vorliegt, oder 
2- der Betroffene nachträglich glaubhaft ein Dienstver-

gehen eingestanden hat, das in dem durch das rechtskräf
tige Urteil abgeschlossenen Di.oziplinarverfahren nicht 
festgestellt werden konnte. 

§94 
Unzulässigkeit der Wiederaufnahme 

(I) Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens ist un
zulissig. wenn nach dem im Disziplin~rverfahren ergange
nenUrteil 
!. ein Urteil im Stnfverfahren oder Bußgeldverfahren er

gangen ist, das sich auf denselben Sachverhalt gründet 
und diesen ebenso würdigt, solange dieses Urteil nicht 
rechtskräftig aufgehoben worden ist, oder 

2. ein Unell.im Strafverfahren ergangen ist, durch das der 
Verurteilte sein Amt oder sein Ruhegehalt verloren hat 
oder es verloren hitte, wenn er noch im Dienst gewesen 
wire oder Ruhegehalt bezogen hätte. 
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(2) Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens zu
ungunsten des Betroffenen ist außerdem unzulässig, wenn 
seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils drei Jahre ver
gangen sind. 

§ 95 
Antrag, Verfahren 

(I) Zur Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens bedarf 
es eines Antrags. Antragsberechtigt sind 
1. der von dem Urteil Betroffene und sein gesetzlicher Ver

treter, nach seinem Tod sein Ehegatte, seine Verwandten 
auf- und absteigender Linie und seine Geschwister, 

2. der Dienstherr. 
Die in Satz 2 Nr. 1 genannten Personen können sich eines 
Bevollmächtigten bedienen. 

(2) Der Antrag ist bei dem Gericht, dessen Entscheidung an
gefochten wird, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur
kundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. In dem 
Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen und anzu
geben,. inwieweit es angefochten wird und welche Änderun
gen beantragt werden; die Anträge sind unter Bezeichnung 
der Beweismittel zu begründen. 

(3) Für das weitere Verfahren gelten die Bestimmungen 
über das Disziplinarverfahren vor dem Verwaltungsgericht 
und vor dem Oberverwaltungsgericht entsprechend, soweit 
sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 

{4) Im Wiederaufnahmeverfahren darf nicht tätig werden, 
wer an der den ersten oder zweiten Rechtszug abschließen
den Entscheidung als Richter oder Beamtenbeisitzer mit
gewirkt hat. 

§ 96 
Entscheidung durch Beschluß 

{I) Das zuständige Gericht kann den Antrag, auch nach der 
Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch Beschluß 
verwerfen, wenn es die gesetzlichen Voraussetzungen für 
seine Zulassung nicht für gegeben oder ihn für offensicht
lich unbegründet hält. Gegen den Beschluß des Verwal
tungsgerichts kann Beschwerde an das Oberverwaltungs
gericht (§ 90) eingelegt werdm 

{2) Das zuständige Gericht kann vor der Eröffnung der 
mündlichen Verhandlung mit Zustimmung des Dienstherrn 
durch Beschluß das angefochtene Uneil aufheben und die 
Disziplinarklage abweisen oder die Disziplinarverfügung 
aufheben oder das Disziplinarverfahren einstellen. Der Be
schluß ist unanfechtbar. 

{3) Der rechtskräftige Beschluß nach Absatz I sowie der Be
schluß nach Absatz 2 stehen einem rechtskräftigen Urteil 
gleich. 

§ 97 
Mündliche Verhandlung, 

Entscheidung durch Urteil 

(1} Das zuständige Gericht entscheidet, wenn das Wieder-
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a.ufmhmeverfa.hren nicht auf andere Weise abgeschlossen 
wird, auf Grund mündlicher Verhandlung durch UrteiL 

(2) Du zuständige Gericht k.nn in dem Urteil das ange
fochtene Urteil aufrechterhalten oder aufbeben und anders 
entscheiden; diese Entscheidung kann auch ergehen, wenn 
d:u Beamtenverhältnis oder die Rechte als Ruhestands
beamter nicht mehr bestehen. 

(J) Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts kann. falls 
dem Disziplinarverfahren eine Disziplinarklage (§ 61) 
zugrunde liegt, Berufung an das Oberverwaltungsgericht 
(§ 81) eingelegt und, falls dem Disziplinarverfahren eine 
Klage des Beamten (§ 72) zugrunde liegt, die Zulassung der 
Berufung an das Oberverwaltungsgericht (§ 86) beantragt 
werden. 

s 98 
Rechtswirkungen, Entschidigung 

(I) Wird in einem zugunsten des Betroffenen mit Erfolg be
triebenen Wiederaufnahmeverfahren das angefochtene Ur
teilaufgehobert, erhält der Betroffene von dem Eintritt der 
Rechtskraft des aufgehobenen Urteils an die Rechtsstellung. 
die er erhalten hätte, wenn das aufgehobene Urteil der im 
Wiederaufnahmeverfahren ergangenen Entscheidung ent
sprechen hätte. Wurde in dem aufgehobenen Urteil die Ent
fernung aus dem Dienst oder die Aberkennung des Ruhe
gehalts verhängt, gilt S 48 LBG entsprechend. 

(2) Der Betroffene und die Personert, denen er kraft Geset
xes unterhaltspflichtig ist, können im Falle des Absatzes 1 
neben den hiernach nachtriglich zu gewährenden Be
Zilgen in entsprechender Anwendung des Gese=s über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen vom 
8. März 1971 (BGBl. I S. !57) in der jeweils geltenden Fas
sttnt Ersatz des sonnigen Schadens vom Land verlangen. 
Der Anspruch ist zu Vermeidung seines Verlustes innerhalb 
von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Abschluß des 
Wiederaufnahmeverfahrens bei der für die Erhebung der 
Disziplinarltlage zuständigen Behörde (§ 40 Abs. 2) geltend 
zu machen. Ihre Entscheidung ist dem Antragsteller zuzu
stellen. Lehm sie den Anspruch ab, gelten für seine Weiter
verfolgung die Vorschriften über den Rechtsweg !Ur Klagen 
aw dem Beamtenverhältnis. 

Abschnitt 5 
Kostenentscheidung im gerichtlichen 

Disziplinarverfahren 

s 99 
Kostenentscheidung nach einer 

Disziplinarklage 

(1) Dem Beamten sind in der Entscheidung. durch die gegen 
ihn eine Disziplinarmaßnahme verhingt wird, die Kosten 
des Disziplinarverfahrens einschließlich derjenigen des be
hördlichen V crfahrens aufzuerlegen. Bildet das dem Beam
ten zur Last gelegte Dienstvergehen nur zum Teil die 
Grundlage für die Entscheidung oder sind durch zugunsten 
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des Beamten ausgegangene Ermittlungen oder gerichtliche 
Beweiserhebungen besondere Kosten entstanden, sind die 
Kosten des Disziplinarverfahrens verhältnismäßig zu teilen, 
soweit es der Billigkeit entspricht. 

(2) Wird die Disziplinarklage abgewiesen oder das Diszipli
narverfahren eingesteHt, trägt der Dienstherr die Kosten des 
Disziplinarverfahrens. Erfolgt die Einstellungtrotz Vorlie
genseines Dienstvergehens, können die Kosten des Diszi
plinarverfahrens dem Beamten auferlegt oder verhältnis
mäßig geteilt werden, soweit es der Billigkeit entspricht. 

§ 100 
Kostenentscheidung nach einer Klage 

oder einem Antrag des Beamten 

(I) In der Entscheidung über eine Klage oder einen Antrag 
des Beamten trägt der unterliegende Teil die Kosten dieses 
Verfahrens. Hat die Klage oder der Antrag teilweise Erfolg, 
sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnis
mäßig zu teilen; dies gilt auch im Falle der Einstellung des 
Disziplinarverfahrens nach § 76 Abs. 3 Nr. 4. 

(2) Wird das Disziplinarverfahren nach § 79 Abs. 2 einge
stellt, trägt der Dienstherr die Kosten des Disziplinarver
fahrens. 

§ 101 
Kostenentscheidung bei erfolglosem Rechts

mittel und bei erfolglosem Antrag auf 
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 

(I) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels 
fallen demjenigen zur Las~ der das Rechtsmittel eingelegt 
hat. 

(2) Für den Antrag auf Wiederaufnahme des Disziplinarver
fahrens gilt Absatz I entsprechend. 

§ 102 
Kostentragung bei Zurücknahme, 

Erledigung in der Hauptsache, 
Wiedereinsetzung und Verschulden 

(I) Wer eine Klage, einen Antrag, ein Rechtsmittel oder 
einen anderen Rechtsbehelf zurücknimmt, hat die Kosten 
zu tragen. 

(2) Erledigt sich ein gerichtliches Disziplinarverfahren in 
der Hauptsache auf andere Weise, ist über die Kosten dieses 
Verfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden. 

(3) Kosten, die durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand entstehen, fallen dem Antragsteller zur 
Last. 

(4) Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten entstan
den sind, können diesem auferlegt werden. 
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Teil 6 
Folgen und Vollziehung der Entscheidungen 

der Diszlplinarorgane 

Ab.chnitt 1 
Disziplinarmaßnahmen, Zwangsgeld und 

Unterhaltsbeitrag 

s 103 
Vollstreckung der Disziplinarmaßnahmen 

(I) Die Disziplim.rmaßnahmen vollstreckt der zuständige 
DienJtVorgesetzte, soweit sie einer Vollstreckung bedürfen. 

(2) Der V erweis gilt nüt dem Eintritt der Unanfechtborkeit 
der Emsebeidung als vollstreckt. 

{3) Die Geldbuße kann nach Eintritt der Unanfechtbukeit 
der Emsebeidung von den Dienst- oder Versorgungs
bezilgen oder von den nach S I 08 Abs. I nachzuzahlenden 
Bezilgen abgezogen werden. Sie fließt dem Dienstherrn zu. 

{4) Die Kürzung der Dienstbezüge sowie die Kürzung des 
Ruhegehalts beginnen mit dem auf den Eintritt der U nan
fechtbarkeit der Entscheidung folgenden Kalendermonat. 
Tritt der Beamte vor Eintritt der Unanfechtbarkeit der die 
Kürzung der Dienstbezüge verhängenden Entscheidung in 
den Ruhestand, gilt eine entsprechende Kürzung des Ruhe
gehalts als ver hingt. Tritt der Beamte während der Dauer 
der Kürzung der Dienstbezüge in den Ruhestand, wird das 
aus den ungekürzten Dienstbezügen berechnete Ruhe
gehalt in demselben Verhältnis wie die Dienstbezüge und 
filr denselben Zeitraum gekürzt. Sterbegeld sowie Witwen
und Waisengeld werden nicht gekürzt. 

(5) Bei der Znrückstufung werden die Dienstbezüge nach 
der in der Entscheidung bestimmten Bescldnngsgrnppe von 
dem Kalendermonat an gezahlt, der dem Eintritt der U nan
fechtbarkeit der Entscheidung folgt. Tritt der Beamte vor 
Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung in den 
Ruhestand, erlült er Versorgnngsbezüge nach der in der 
Emsebeidung bestimmten Besoldungsgrnppe. 

(6) Bei der Entfernung aus dem Dienst sowie bei der Ab
erkennung des Ruhegehalts wird die Zahlung der Dienst
oder V ersorgungsbezilge nüt dem Ende des Kalender
monats eingestellt, in dem die Entscheidung unanfechtbar 
wird. Tritt der Beamte vor Eintritt der Unanfechtbarkeit 
der die Entfernung aus dem Dienst verhängenden Entschei
dung in den Ruhestand, gilt die Aberkennung des Ruhe
gehalts als verhängt. 

s 104 
Kürzung der Ausgleichszahlung 

Wird gegen einen Beamten auf Lebenszeit, für den eine be
tondere Altersgrenze gilt, die Kürzung der Dienstbezüge 
verhängt und tritt er während der Dauer der Kürzung der 

.. 
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Dienstbezüge wegen Erreichens der Altersgrenze in den 
Ruhestand, ist ein Ausgleich nach § 48 BeamtVG ent
sprechend zu kürzen. Im Falle der Kürzung des Ruhe
gehalts ist ein noch nicht gezahlter Ausgleich nach § 48 
BeamtVG entsprechend zu kürzen. 

§ 105 
Vollstreckung des Zwangsgeldes 

Das Zwangsgeld (§ 31 Abs. 1) kann von den Dienst- oder 
Versorgungsbezügen, vom Unterhaltsbeitrag oder von den 
nach § 108 Abs. 1 nachzuzahlenden Bezügen abgezogen 
werden. 

§ 106 
Zahlung des Unterhaltsbeitrags 

(!)Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach§ 8 Abs. 2 oder 
§ 10 Abs. 2 beginnt, soweit in der Entscheidung nichts 
anderes bestimmt ist, im Zeitpunkt des Verlusts der Dienst
bezüge oder des Ruhegehalts. 

{2) Auf den Unterhaltsbeitrag sind Renten aus den gesetz
lichen Rentenversicherungen, die für den gleichen Zeitraum 
gezahlt werden, ohne Kinderzuschuß anzurechnen. Die 
Leistung des Unterhaltsbeitrags kann davon abhängig ge
macht werden, daß der Betroffene im Umfang des gezahlten 
Unterhaltsbeitrags für denselben Zeitraum bestehende 
Rentenansprüche an den früheren Dienstherrn abtritt und 
diesem, soweit Renten bereits gezahlt worden sind, ent
sprechende Beträge erstattet. 

(3) Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt, wenn 
der Betroffene wieder zum Beamten ernannt oder sonst in 
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufen wird. Im 
übrigen gelten die §§ 53 bis 59, 62 und 90 BeamtVG sinn
gemäß;. der Betroffene gilt insoweit als Ruhestandsbeamter, 
der Unterhaltsbeitrag als Ruhegehalt. Bei Anwendung des 
§ 53 BeamtVG ist die Höchstgrenze nach § 53 Abs. 2 
BeamtVG um den Betrag zu kürzen, um den der Unter
haltsbeitrag hinter den Dienstbezügen oder dem Ruhe
gehalt, aus denen er errechnet ist, zuriickbleibt. Bei Anwen
dung des § 53 a BeamtVG sind die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach§ 53 a Abs. 2 Satz 1 BeamtVG um den 
Betrag zu kürzen, um den der Unterhaltsbeitrag hinter den 
Dienstbezügen oder dem Ruhegehalt, aus denen er errech
net ist, zurückbleibt. Bei Anwendung der §§ 54 und 55 
BeamtVG sind der unter Zugrundelegung der gesamten ru
hegehaltfähigen Dienstzeit sich ergebende Betrag nach 
§54 BeamtVG und der unter Zugrundelegung einer 
Dienstzeit bis zum Eintritt des Versorgungsfalles sich erge
bende Betrag nach § 55 BeamtVG in dem Verhältnis des 
Unterhaltsbeitrags zu den Dienstbezügen oder zum Ruhe
gehalt zu kürzen. 

Abschnitt 2 
Einbehaltene Bezüge 

§ 107 
Verfall 

(1) Die nach§ 45 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezüge ver
fallen, wenn 
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1. im Disziplinarverfahren die Entfernung aus dem Dienst 
oder die Aberkennung des Ruhegehalts verhingt worden 
ist, 

2. in einem wegen desselben Sachverlalts eingeleiteten 
Strafverfahren eine Strafe verhängt worden ist, die den 
Verlust der Rechte als Beamter oder Ruhestandsbeamter 
zur Folge hat, 

3. das Disziplinarverfahren auf Grund des S 38 Abs. 1 
Nr. 5 eingesteHt worden ist und ein innerhalb von drei 
Monaten nach der Einstellung wegen desselben Sachver
halts eingeleitetes neues Disziplinarverfahren zur Ent
fc:rnu.ng am dem Dienst oder zur Aberkennung des 
Ruhegehalts geführt hat oder 

4. das Disziplinarverfahren aw den Gründen des S 38 
Aha. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt worden ist und die für die 
Erhebung der Disziplinarklage zuständige Behörde(§ ~0 
Abs. 2) festgestellt hat, daß die Entfernung aus dem 
Dienst oder die Aberkennung des Ruhegehalts gerecht
fertigt gewesen wäre. 

(2) Gegen die Entscheidung nach Absatz 1 Nr. ~kann inner
halb eines Monats nach Zustellung Antrag auf Entschei
dung des Verwaltungsgerichts gestellt werden. 

s 108 
Nachzahlung 

(1) Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in 
den Fällen des S I 07 unanfechtbar abgeschlossen, sind die 
nach S 45 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezilge nachzuzahlen. 

(2) Auf die nach Absatz 1 nachzuzahlenden Dienstbezüge 
können Ejnkt1nfte aus Nebentätigkeiten angerechnet 
werden, die der Beamte aus Anlaß der vorläufigen Dienst
enthebung &wgeübt hat, wenn eine Disziplinarmaßnahme 
verhängt worden ist oder die für die Erhebung der Diszipli
narklage zustindige Behörde (§ 40 Abs. 2) feststellt, daß ein 
DienstVergehen erwiesen ist. Der Beamte ist verpflichtet, 
ilber die Höhe sokher Einkünfte Auskunft zu geben. 

(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 kann 
innerhalb eines Monats nach Zustellung Antrag auf Ent
scheidung des Verwalrungsgerichts gestellt werden. 

Abschnitt3 
Lnten und Aufwendungen 

s 109 
Kosten 

(1) V erfahren nach diesem Gesetz sind gebührenfre~ 

(2) Als Auslagen werden erhoben: 
1. Auslagen, die nach den Bestimmungen des Gerichts

kostengesetZes erhoben werden, 
2. die Kosten für die Unterbringnng und Untersuchung des 

Beamten (§ JJ), 
J. die Auslagen des nach § 33 Abs. 2 Satz 2 bestellten 

Bevollmicbtigten und 
4. die Auslagen des nach§ 17 Abs. 2 bestellten Vertreters. 
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s 110 
Erstattung von Aufwendungen 

(1) Soweit der Dienstherr die Kosten des Verfahrens zu 
tragen hat, hat er dem Beamten auch die zur zweckent
sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
notwendigen Aufwendungen zu erstatten. Hat sich der 
Beamte eines Bevollmächtigten oder Beistands bedient, sind 
dessen gesetzliche Gebühren und Auslagen im Fa11e des 
Satzes 1 stets erstattungsfähig; darüber hinausgehende Aus
lagen eines Bevollmächtigten oder Beistands sind nur dann 
erstattungsfähig, wenn das jeweils zuständige Disziplinar
organ (§ 14) sie wegen des außergewöhnlichen Umfangs 
oder der außergewöhnlichen Schwierigkeit der Sache für 
notwendig erklärt. 

(2) Soweit der Beamte die Kosten des Verfahrens zu tragen 
hat, hat er dem Dienstherrn die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen 
Aufwendungen des gerichtlichen Disziplinarverfahrens zu 
erstatten. 

§ 111 
Vollstreckung und Zufluß 

(1) Die dem Beamten auferlegten Kosten und die von ihm 
zu erstattenden Aufwendungen können von den Dienst
oder Versorgungsbezügen, vom Unterhaltsbeitrag oder von 
den nach§ 108 Abs. 1 nachzuzahlenden Bezügen abgezogen 
werdeiL 

(2) Die Kosten fließen der Stelle zu, bei der sie entstanden 
sind. 

Teil7 
Verwertungsverbot und Begnadigung 

§ 112 
Verwertungsverbot, Entfernung 

aus der Personalakte 

(1) Ein Verweis darf nach zwei Jahren, eine Geldbuße und 
eine Kürzung der Dienstbezüge dürfen nach drei Jahren 
und eine Zurückstufung darf nach sieben Jahren bei weite
ren Disziplinarmaßnahmen und bei sonstigen Personal
maßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden (V er
wertungsverbot). Der Beamte gilt nach dem Eintritt des 
Venvertungsverbots als von der Disziplinarmaßnahme 
nicht betroffen. 

(2) Die Frist für das Verwertungsverbot beginnt mit dem 
Eintritt der Unanfechtbarkelt der die Disziplinarmaß
nahme verhängenden Entscheidung. Sie endet nicht, so
lange ein gegen den Beamten eingeleitetes Straf- oder Diszi
plinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist, eine 
andere Disziplinarmaßnahme berücksichtigt werden darf, 
eine die Kürzung der Dienstbezüge verhängende Entschei
dung noch nicht vollstreckt ist oder ein gerichtliches Ver
fahren zur Beendigung des Beamtenverhältnisses oder nach 
§ 86 LBG anhängig ist. 
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(J) Die in der Personalakte enthaltenen Vorgänge und Ein
tragungen über die Disziplinarmaßnahme sind nach Eintrin 
des Verwertungsverbots von Amts wegen zu entfernen und 
zu vernichten. Der Beamte kann beantragen, da.ß die Ent
fernung unterbleibt oder die Vorgänge und Eintragungen 
gesondert aufbewahrt werden. Der Antrag ist innerhalb 
eines Monats zu stellen, nachdem dem Beamten die bevor
stehende Entfernung mitgeteilt und er auf sein Antragsrecht 
und die Antragsfrist hingewiesen worden ist. Wtrd der An· 
trag gestell~ ist bei den Vorgängen und Eintragungen über 
die Disziplinarmo.ßnalune zu vermerken, daß diese nicht 
mehr berücksichtigt werden darf. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Diszipllnar
vorginge, die nicht zu einer Disziplinarrmßnahme geführt 
haben. Die Frist für d•s Verwertungsverbot beträgt zwei 
Jahre. Sie beginnt mitdem Eintritt der Unmfechtbarkeit der 
du Diszipfinuverf.hren abschließenden Entscheidung. im 
übrigen mit dem Tag. m dem der für die Einleitung des Dis
ziplinarverfahrens zuständige Dienstvorgesetzte Kenntnis 
von den wesentlichen Verdachtstatsachen erhalt. 

s 113 
Begnadigung 

(1) Für die Ausübung des Gmdenrechts bei Disziplinu
maßzuhmen gelten die Bestimmungen des Landesgesetzes 
über die Ausübung des Gnadenrechts vom ..• (GVBI. S. ... 
- ••• -, BS 3215-1} in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Wtrd die Entfernung aus dem Dienst oder die Aberken
nung des Ruhegehalts im Gnadenweg aufgehoben, gilt S 47 
Abs. 2 LBG entsprechend. 

Teils 
Besondere Bestimmungen 

fllr einzelne Beamtengruppen 

Abschnitt 1 
Beamte aufProbe und Beamte aufWiderruf 

s 114 
Zulissige Disziplinarmaßnahmen 

Zulässige Disziplinarmaßnahmen bei Beamten auf Probe 
und Beamten auf Widerruf sind Verweis und Geldbuße. 

s 115 
Ermittlungen 

(1) Ein Beomter auf Probe kann noch S 41 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LBG nur entlassen werden, nachdem die für die Erhe
bung der Disziplinarklage zuständige Behörde (S 40 Abs. 2) 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Ermittlungen 
durchgeführt hat. 

(2) Ein Beomter auf Probe kann die Durchführung von Er
mittlungen nach Absatz 1 beantragen, um sich von dem 
Verdacht eines Dienstvergehens zu entluten; S 23 gilt 
entsprechend. 
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(3) Bei einem Beamten auf Widerruf, der wegen eines 
Dienstvergehens entlassen werden soll oder sich vom Ver
dacht eines Dienstvergehens entlasten will, gelten die Ab
sätze 1 und 2 emsprechend. 

Abschnitt 2 
Kommunalbeamte und sonstige mittelbare 

Landesbeamte 

§ I I6 
Dienstvorgesetzter, höherer Dienstvorgesetzter, 

oberste Dienstbehörde 

(1) Wer Dienstvorgesetzter, höherer Dienstvorgesetzter 
und oberste Dienstbehörde der Kommunalbeamten (§ I 79 
LBG) ist, bestimmen die Gemeindeordnung, die Landkreis
ordnung, die Bezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz 
und das Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz. 

(2) Bei Kommunalbeamten, die keinen Dienstvorgesetzten 
haben, tritt an die Stelle des Dienstvorgesetzten und der 
obersten Dienstbehörde die Aufsichtsbehörde und an die 
Stelle des höheren Dienstvorgesetzten die obere Aufsichts
behörde der kommunalen Gebietskörperschaft; dies gilt in 
den Fällendes§ 40 Abs. 2 Satz I auch bei Beigeordneten und 
Kreisbeigeordneten sowie bei Beamten, deren Dienstvor
gesetzter ehrenamtlich tätig ist. 

§ 117 
Verhängung von Geldbußen 

Der Dienstvorgesetzte des Kommunalbeamten kann ab
weichend von§ 39 Abs. 3 Nr. 2 Geldbußen bis zum zulässi
gen Höchstbetrag verhängen. 

§ I I8 
Widerspruchsverfahren 

(I) Vor der Erhebung der Klage des Kommunalbeamten 
(§ 72) ist ein Widerspruchsverfahren durchzuführen. § 48 
Abs. I Satz 3 ftndet keine Anwendung . 

(2) Den Widerspruchsbescheid erläßt die Aufsichtsbehörde. 
Hat sie die angefochtene Entscheidung erlassen, erläßt den 
Widerspruchsbescheid die obere Aufsichtsbehörde und, 
wenn diese die angefochtene Entscheidung erlassen hat, die 
oberste Aufsichtsbehörde. 

§ I I 9 
Weisungsbefugnis der Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde kann den zuständigen Dienstvor
gesetzten im Einzelfall anweisen, ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten. Kommt dieser der Anweisung nicht nach, kann 
sie das Disziplinarverfahren selbst einleiten. 

§ I20 
Sonstige mittelbare Landesbeamte 

Für die sonstigen mittelbaren Landesbeamten (§ I84 LBG) 
gelten die §§ 116 bis 119 entsprechend, sofern nicht das 

Drucksache13t2315 

49 



Drucksache13/2315 

jeweils zustlndige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für du Beamtenrecht zuständigen Ministcriwn durch 
Rechtsverordnung etwas Abweichendes bestimmt. 

Teil9 
Oberg:>ngs- und Schlußbestimmungen 

$12! 
Übergangsbestimmungen 

(1) Nach bisherigem Recht eingeleitete Dienstordnungsver
fahren werden in der Lage, in der sie sich am 1. Mai 1998 
befinden, nach diesem Gesetz fortgeführt, soweit in den 
Absätzen 2 bis 10 nichts Abweichendes bestimmt ist. Maß
nahmen, die mch bisherigem Recht getroffen worden sind, 
bleiben rechtswirknm. 

(2) Die Diensrordnungsmaßnahmen nach bisherigem Recht 
entsprechen den gleichlautenden Disziplinarmaßnahmen 
nach neuem Recht. Die folgenden Dienstordnungsmaß
nahmen mch bisherigen Recht stehen folgenden Diszipli
narmaßnahmen nach diesem Gesetz gleich: 
1. die Gehaltskürzung der Kürzung der Dienstbezüge und 
2. die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit gerin

gerem Endgrundgehalt der Zurückstufung. 

(3) Wegen der vor dem 1. Mai 1998 begangenen Diensrver
gehen und als Diensrvergehen geltenden Handlungen darf 
eine Kürzung des Ruhegehalts nicht verhängt werden. 

(~)Wegen der vor dem!. Mai 1998 begangenen Diensrver
gehen, für die nach bisherigem Recht eine Dienstordnungs
maßnahme wegen Zeitablaufs nicht mehr verhängt werden 
ko.o.ntet darf auch nach diesem GesetZ eine Disziplinar
maßnahme nicht verhingt werden. Im übrigen richtet sich 
das Diszipliru.rmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs nach 
diesem Gesetz.. 

(5) Ist wegen eines vor dem 1. Mai 1998 begangenen Dienst
vergehens gegen einen Beamten im Strafverfahren oder im 
Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder 
Ordnungsmaßnahme verhängt worden, darf wegen des
selben Sachverhalts eine Disziplinarmaßnahme nach 
diesem Gesetz nicht verhängt werde~ wenn die Verhän
gung einer entsprechenden Dienstordnungsmaßnahme 
nach bisherigem Recht nicht zulässig war. Dies gilt auch 
dann. wenn die Strafe, Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme 
nach dem !. Mai !998 verhängt wird. 

(6) Ist vor dem 1. Mai 1998 ein förmliches Dienstordnungs
verfahren eingeleitet worden, sind ungeachtet der durch
geftl.hrten Vorermitdungen nach bisherigem Recht die nach 
diesem GesetZ vorgeschriebenen Ermittlungen durchzu
führen. Die nach diesem Gesetzfür die Erhebung der Diszi
p!inarklage zuständige Behörde kann die nach bisherigem 
Recht ZUständige Einleitungsbehörde mit der Fortführung 
des Disziplinarverfahrens beauftragen und einen nach bis
herigem Recht bestellten Untersuchungsführer zum Er
mitt!ungsführer nach diesem Gesetz bestellen. 

so 
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(7) Stat<haftigkeit, Frist und Form eines Rechtsmittels oder 
eines Rechtsbehelfs gegen eine vor dem 1. Mai 1998 in einem 
Dienstordnungsverfahren ergangene Entscheidung bestim
men sich nach bisherigem Recht. Für das weitere Verfahren 
gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

(8) Hat das Verwaltungsgericht vor dem 1. Mai 1998 über 
die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrags entschieden, 
bleiben im Berufungsverfahren nach diesem Gesetz die fiir 
die Bewilligung des Unterhaltsbeitrags geltenden Bestim
mungen des bisherigen Rechts anwendbar. 

(9) Die nach bisherigem Recht in einem Dienstordnungs
verfahren ergangenen Entscheidungen sind nach Eintritt 
der Unanfechtbarkeit der Entscheidung nach bisherigem 
Recht zu vollstrecken. 

(10) Die Frist für das Verwertungsverbot und deren Berech
nung für die vor dem 1. Mai 1998 verhängten Dienstord
nungsmaßnahmen bestimmen sich nach diesem Gesetz. 
Dies gilt nicht, wenn die Frist und deren Berechnung nach 
bisherigem Recht für den Beamten günstiger sind. 

§ 122 
Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver
waltungsvorschriften erläßt das für das Beamtenrecht zu
ständige Ministerium im Einvernehmen mit den Ministe
rien, deren Geschäftsbereich berührt wird. Verwaltungs
vorschriften, die nur den Geschäftsbereich eines Ministe
riums betreffen, erläßt dieses im Einvernehmen mit dem für 
das Beamtenrecht zuständigen Ministerium. 

§ 123 
lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1998 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt, vorbehaltlich der Regelungen in§ 121. 
das Dienstordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (DOG) vom 
20.Juni 1974 (GVBI. 5. 233), zuletzt geändert durch Arti
kel3 des Gesetzes vom2!. Dezember 1993 (GVBl. 5. 647), 
BS 2031-1, außer Kraft. 

Artikel2 

Landesgesetz 
über die Ausübung des Gnadenrechts 

§ 1 

(1) Der Ministerpräsident übt das ihm gemäß Artikel 103 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz zu
stehende Gnadenrecht aus 
!. bei lebenslangen Freiheitsstrafen, 
2. bei Disziplinarmaßnahmen, die 

a) auf Entfernung aus dem Dienst, 
b) auf Aberkennung des Ruhegehalts oder 
c) auf Zurückstufung 
lauten, und 

3. bei der Beseitigung beamtenrechtlicher Folgen einer 
strafgerichtliehen Verurteilung. 
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(2) Soweit das Gnadenrecht im Sinne des Artikels 103 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalznicht nach 
Absa.tz 1 dem Ministerpräsidenten vorbehalten ist, wird es 
bei Entscheidungen der Gerichte mit strafrechtlichen und 
otrafrechtsähnlichen Folgen dem Minister der Justiz, bei 
Disziplinarmaßndunen und in den übrigen Fälten jedem 
Minister filr seinen Geschäftsbereich übertragen. 

(3) Die Minister können die Ausübung des ihnen nach Ab
latZ 2 übertragenen Gnadenrechts durch Rechtsverordnung 
auf nachgeordnete Behörden weiterübertragen und das 
Verfahren in Gnadensachen für ihren Geschäftsbereich 
dW"Ch Verwaltungsvorschrift regeln. 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1998 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Landesgesetz über die Neurege
lung des Gnadenrechtes in der Fassung vom 30. August 
1957 (GVBL S. 185), zuletzt geändert durch Artikel33 des 
GesetZesvom 5. November !974 (GVBI. S. 469), BS 3215-1, 
außer Kraft. 

A.rtikel3 

Anderung des Ministergesetzes 

Das Ministergesetz in der Fassung vom 12. August 1993 
(GVBI. S. 455, BS 1103-1) wird wie folgt geändert: 

InS 8 Abs. 2 wird das Wort .Dienstordnungsverfahren• 
durch das Wort .,Disziplina.rverf.,.hren• ersetzt. 

A.rtikel4 

Anderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung in der Fassung vom Jl.Ja.nua.r 1994 
(GVBI. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel2 des Geset
zes vom 12. März 1996 (GVBl. S. 152), BS 2020-2, wird wie 
folgt geändert: 

S 55 Abs. 2 wird wie folgt gelindert: 
1 .. In Nwnmer 3 wird der Punkt durch ein Komma. ersetzt. 
2. Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

.4. die Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach den SS 116 
bis 120 des Landesdisziplinargesetzes. • 

Artikel 5 

Anderung des Landesbeamtengesetzes 
Rheinland-Pfalz 

Das Landesbeamtengesetz Rhoinland-Pfalz in der Fassung 
vom 14. Juli 1970 (GVBL S. 241), zuleczt geindert durch 
GesetZ vom 17. Dezember 1996 (GVBL S. 464), BS 2030-1, 
wird wie folgt geöndert: 

!. S 15 Abs. 2 erhilt folgende Fassung: 

.(2) Eine Ernennung kann zurückgenommen werden, 
wenn nicht bekannt war, d~ gegen den Ernannten in 
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einem Disziplinarverfahren die Entfernung aus dem 
Dienst oder die Aberkennung des Ruhegehalts ver
hängt worden war." 

2. § 41 Abs. I Satz I Nr. I erhält folgende Fassung: 

,.1. wenn er eine Handlung begeht, die bei einem Beam
ten auf Lebenszeit mindestens die Disziplinarmaß
nahme der Kürzung der Dienstbezüge zur Folge 
hätte,«, 

3. In§ 47 Abs. 3 wird die Verweisung .§ 70 Abs. 3 und 5 
des Dienstordnungsgesetzes'" durch die Verweisung 
.. § 106 Abs.. 2 und 3 des Landesdisziplinargesetzes« er
setzt. 

4. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden das Wort ,.Dienstordnungsver
fahren• durch das Wort .Disziplinarverfahren" und 
die Worte ,.auf Entfernung aus dem Dienst erkannt" 
durch die Worte ,.die Entfernung aus dem Dienst 
verhängt• ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.{3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Beamter 
auf Probe oder ein Beamter auf Widerruf wegen 
einer Handlung entlassen wird. die bei einem Beam
ten auf Lebenszeit mindestens die Disziplinarmaß
nahme der Kürzung der Dienstbezüge zur Folge 
hätte." 

5. In § 49 wird das Wort .Dienstordnungsrecht" durch 
das Wort .Disziplinarrecht" ersetzt. 

6. § 58 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Zur Fortführung des Verfahrens werden die zur Auf
klärung des Sachverhalts erforderlichen Ermitdungen 
nach den Bestimmungen des Landesdisziplinargesetzes 
durchgeführt. • 

7. In§ 69 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte .das förmliche 
Dienstordnungsverfahren" durch die Worte ,.ein Dis
ziplinarverfahren" ersetZL 

8. In§ 81 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort .dienstordnungs
rechtliche" durch das Wort .disziplinarrechtlichc4< er
setzt. 

9. In§ 85 Abs. 3 wird das Wort ,.Dienstordnungsrecht• 
durch das Wort ,.Disziplinarrecht" ersetZL 

I 0. § I 02 e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden die Worte .die Tilgungsvor
schriften des Dienstordnungsrechts keine An
wendung fmdcn"" durch die Verweisung .. § 112 
Abs. 3 und 4 Satz 1 des Landesdisziplinargeset
zes keine Anwendung findet" ersetzt. 
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bb) In Satz 2 wird du Wort .Dienstordnungs
verfa.hrens"" durch das Wort ".Disziplinarver
fahrens• ersetZt. 

b) In Absatz 2 Satz I wird das Wort .Dienstordnungs
akte" durch das Wort ,.Disziplinarakte• ersetzt. 

11. InS 102 f Abs. I Nr. I wird die Verweisung.§ 10 des 
Dienstordnungsgesetzes Rheinland-Pfa.Iz., durch die 
Verweisung .. S 8 des Landesdisziplinargesetzes" er
tetzt. 

12. S 108 Abs. I Saz:z 3 Halbsatz I erhilt folgende Fassuug: 

.Im übrigen scheiden sie aus ihrem Amt nur unter den 
gleichen Voraussetzungen aus, unter denen das Amt 
des Beamtenbeisitzers einer Kammer filr Disziplinar
aehen nach§ 59 des Landesdisziplinargesetzes erlischt;". 

IJ, In§ 246 Satz 2 Nr. 2 wird das Wort .Dienstordnungs
verfahrens" durch das Wort .Disziplinarverfahrens" 
ersetZt. 

Artikel 6 

.Änderung des Landesgesetzes 
zur Ausführung des Kastrationsgesetzes 

Du Landesgesetz zur Ausführung des Kastrationsgesetzes 
vom 22. Dezember 1970 (GVBI. 1971 S. 26), zuletzt geän
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 1983 
(GVBI. S. 17), BS 2120-10, wird wie folgt geändert: 

In§ 4 Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte .förmlichen Dienst
ordnungsverfahrens" durch das Wort .Disziplinarver
f.r.hrens"' ersetzt. 

Artikel7 

Anderung des Heilberufsgesetzes 

Das Heilherufsgesetz vom 20. Oktober 1978 (GVBL S. 649; 
1979 S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezem
ber 1995 (GVBL S. 526), BS 2122-1, wird wie folgt geändert: 

1. In§ 11 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort .Dienstordnungs
rechtor durch das Wort .,Disziplinarrecht .. ersetzt. 

2. InS 43 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort .,.Dienstordnungs
rech.t"' durch das Wort .,Disziplinarrecht .. ersetzt. 

3. InS 51 Nr. 3 Buchst. a werden die Worte ,.förmlichen 
Dicnstordnungsverfahrcn" durch das Wort .Diszipli
narverfahren• ersetzt. 

~. S 92 Abs. 3 erhilt folgende Fassung: 

.(3) Im nbrigen gelten die Bestimmungen der SS 92 bis 98 
des Landesdisziplinargesetzes entsprechend. .. 

5. In § 99 Abs. 4 wird das Wort .Dienstordnungsver
fahren« durch das Wort .,Disziplinarverfahren• ersetzt. 
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ArtikelS 

Änderung der Berufsordnung 
der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 

Die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungs
ingenieure vom 20. Dezember 1971 (GVBJ. 1972 S. 26), zu
Jetzt geändert durch Artike12 des Gesetzes vom 12. Februar 
1997 (GVBL S. 49), BS 219-5, wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 3 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

.4. als Beamter nach disziplinarrechtliehen Vorschriften 
aus dem Dienst entfernt oder gegen ihn als Ruhe
standsbeamtendie Aberkennung des Ruhegehalts ver
hängt worden ist oder er als Angestellter aus einem 
Grund, der bei einem Beamten zur Entfernung aus 
dem Dienst führen würd~ aus einem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden ist, •. 

Artikel 9 

Änderung 
des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Das Gerichtsorganisationsgesetz vom 5. Oktober 1977 
(GVBl. S. 333), zuletzt geändert durch Artikel! des Geset
zes vom 24. September !993 (GVBJ. S. 472), BS 300-1, wird 
wie folgt geändert: 

In § 3 Abs. 3 werden die Worte ".Dienstordnungsgesetz 
Rheinland·?falz" durch das Wort .Landesdisziplinar
gesetz"' ersetzt. 

Artikel10 

Änderung des Landesrichtergesetzes 
für Rheinland-Pfalz 

Das Landesrichtergesetz für Rheinland-Pfalz in der 
Fassungvom 16. März !975 (GVB!. 5.117), zuletzt geändert 
durch Artikel2 des Gesetzes vom 12. Oktober 1995 (GVBI. 
S. 406), BS 312-1, wird wie folgt geändert: 

1. In § 22 Abs. 3 wird das Wort .dienstordnungsrecht
lichen"' durch das Wort .. dis.ziplinarrechtlichen .. ersetzt. 

2. ln§45Abs.1 Nr.1 undAbs.2Nr.l und2wirddas Wort 
,.Dienstordnungss.achen• jeweils durch das Wort "Dis
ziplinarsachen• ersetzt. 

3. § 49 erhält folgende Fassung: 

.§ 49 
Ruhen der Mitgliedschaft 

Das Mitglied eines Richterdienstgerichts, gegen das 
durch Entscheidung des Dienstgerichts nach§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder we
gen einer vorsätzlich begangenen Straftat die öffentliche 
Klage erhoben oder der Erlaß eines Strafbefehls bean
tragt oder dem die Führung seiner Amtsgeschäfte nach 
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S 35 des Deutschen Richtergesetzes vorliufig untersagt 
worden ist, kann während dieser Verfahren oder der 
D;wer der Untersagung sein Amt nicht ausüben." 

4. InS 50 Nr. 3 werden die Worte .Dienstordnungsverfah
reneine Geldbuße oder elne schwerere Dienstordnungs~ 
maßnahme_. durch die Worte ,..Disziplinarverfahren eine 
DisziplinarnW!nahme, mit Ausnahme eines Verweises, • 
enctzL 

5. In S 54 werden in der Überschrift und in Absatz I das 
Wort ,.Dienstordnungsverfahren« jeweils durch das 
Wort .Disziplim.rverfahren" ersetzt. 

6. InS 56 Satz 3 wird die Verweisung .S 45 des Dienstord
nungsgesetzes" durch die Verweisung .S 58 des Landes
disziplinugesetzes• ersetzt. 

7. Der I!. Abschnitt des Dritten Teils erhält folgende 
Fassung: 

• rr. Abschniu 
Disziplinarverfahren 

I. IJnterabschnitt 
Allgemeines 

s 57 
Anwendung des Landesdisziplina.r

gesetzes 

F!lr du Verfahren in Disziplinarsachen (§ 45 Abs. I 
Nr. I und Abs. 2 Nr. I und 2) gelten die Bestinnnungen 
des Landesdisziplinargesetzes entsprechend, soweit 
dieses GesetZ nichts anderes bestimmt. 

II. IJnterabschniu 
Disziplinarverfahren gegen Richter 

s 58 
D iszi p Ii n ar maß nahmen 

(I) Dnrch Disziplinarverfügung lunn nur ein Verweis 
ausgesprochen werden. 

(2) Gegen einen Richter kann auch die Disziplinarmaß
nahme der Versetzung in ein anderes Richteramt mit 
gleichem Endgrundgehalt verhängt werden. 

s 59 
Vorbehalt der Entscheidung 

durch das Dienstgericht 

(1) Das Dienstgericht entscheidet auf Antrag der ober
llte.n Dienstbehörde nach Anhörung des Betroffenen 
durch Beschluß über 
I. die Einleirung und Ausdehnung des Disziplinarver

fab..rens, sofern der Richter eines Dienstvergehens ver
dichtig ist, welches eine höhere Disziplinarmaß
nahme als einen Verweis rechtfertigt, 
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2. die Einstellung eines nach Nummer I eingeleiteten 
Disziplinarverfahrens, 

3. die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung 
von Dienstbezügen und 

4. die Aufhebung der angeordneten Maßnahmen nach 
Nummer3. 

Gegenden Beschluß kann Beschwerde eingelegt werden. 

(2) Bei veränderten Umständen kann der Betroffene die 
Aufhebung? die oberste Dienstbehörde die Anordnung 
der Maßnahmen nach Absatz I Satz I Nr. 3 beantragen. 
Absatz I Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) In den Fällen des Absatzes I Satz I Nr. 3 und 4 ent
scheidet an Stelle des Dienstgerichts der Dienstgerichts
hof, wenn eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung 
des Dienstgerichts vorliegt. 

§ 60 
Ermittlungsführer 

Zum Ermittlungsführer kann nur ein auf Lebenszeit er
nannter Richter bestellt werden. 

§ 61 
Zulassung der Berufung gegen das Urteil 

über eine Klage des Richters 

Die Berufung gegen das Urteil über eine Klage des Rich
ters ist nur zuzulassen, wenn 
I. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entschei

dung bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder recht

liche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. die Entscheidung von einer Entscheidung des Dienst

gerichtshofs, eines obersten Gerichtshofs des Bundes, 
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe 
des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts ab
weicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unter
liegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird 
und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

§ 62 
Zulässigkelt der Revision 

Gegen das Urteil des Dienstgerichtshofs, das im Verfah
ren der Disziplinarklage ergeht, steht den Beteiligten die 
Revision an das Dienstgericht des Bundes zu. Die Zuläs
sigkeit der Revision und das Revisionsverfahren bestim
men sich nach den§§ 81 und 82 des Deutschen Richter
gesetzes. 

§ 63 
Bekleidung mehrerer Ämter 

(1) Ist ein Richter zugleich Beamter, so gelten für ihn, 
auch hinsichtlich der Zuständigkeit der Behörden und 
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DienstvorgesetZte~ die disziplinarrechtliehen Vor
schriften für das Richtcramt. 

(2) Für Dienstvergehen, die der Richter nur als Beamter 
oder nur im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als 
Beamter begangen lut, gelten die disziplinarrechtliehen 
Vorschriften für Beamte. Die vorliufige Dienstent
hebUll& durch die zuständige Behörde erstreckt sich in 
diesem Fall nicht •uf du Richtenmt; insoweit gilt § 59 
Abs. I S•rz I Nr. 3 und 4 und S.tz 2 und Abs. 2. 

§64 
D isziplinarv erfahren 

gegen Richter •uf Probe 
und Richter kuft Auftngs 

{1) Gegen einen Richter auf Probe oder einen Richter 
knfc Auftngs, dem ein Diemevergehen zur Last gelegt 
wird, dttf, vorbehaltlich des Ab .. tzes 3, eine Diszipli
narklage nicht erhoben werden. Die oberste Dienst
behörde hat einen auf Lebenszeit ernannten Richter zum 
Ermittlungsführer zu bestellen. 

(2) Ist ein Richter knft Auftr.gs n•ch S 23 in Verbindung 
mit § 22 Abs. 3 des Deutschen Richtergesetzes •us dem 
Richterverhältnis endassen worden, so steht dies der Er
hebUll& einer Disziplin.rklage mch den für Bem11:e 
geltenden Vorschriften nicht entgegen. 

(3) Soweit die Beiordnung eines Richters •ufProbe oder 
eines Richters Wt Auftngs zu einem Gericht nicht als
bald widerrufen werden kann, kum der Richter wegen 
eines DienstVergehens nur a.uf Grund oder infolge einer 
Entscheidung im Disziplina.rverfahren enclassen werden. 
Es können alle gegen einen Richter auf Lebenszeit zulis
lißen Disziplwrm.ßmhmen verhängt werden; in ent
sprechender Anwendung des § 58 Abs. 2 hnn auch die 
Beiordnung zu einem a.ndcren Gericht verhängt werden. 
Für die vorläuflge DienstenthebUll& und die Einbehal
tung der Dienstbezüge gilt S 59. 

111. lJnter•bscluürt 
Di.ziplin.rverfahren gegen Stutunwälte 

und un•bhängige Bumte des Rechnungshofs 

s 65 
Besondere Bestimmungen 

(1) Für du Disziplin.rverfiliren gegen einen Stuts
anwalt gelten § 58 Abs. I und die §§ 61 Wld 62 entspre
chend. 

(2) Für das Disziplinarverfahren gegen einen unabhän
gigen Bemlten des Rechnungshofs gelten S 58 Abs. 1 und 
die SS 59, 61 und 62 entsprechend. 

(J) Zum Erminlungsführcr kann nur bestellt werden, 
wer die Bef"ahigung zum Richtenmt mch dem Deut
tcben Richtergesetz besitzt. 
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(4) Bekleidet ein Staatsanwalt oder ein unabhängiger 
Beamter des Rechnungshofs zugleich ein anderes Amt, 
so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht, wenn 
das Dienstvergehen nur im Zusammenhang mit diesem 
Amt begangen worden ist. Für die unabhängigen Beam
ten des Rechnungshofs gilt § 63 Abs. 2 Satz 2 ent
sprechend."' 

8. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehen
den Nummer 7 geändert. 

Artikel 11 

Änderung des Landesgesetzes 
über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz 

Das Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
vom 20. Dezember 1971 (GVBI. 1972 S. 23), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31.Januar 1986 (GVBl. S. 35), 
BS 63-10, wird wie folgt geändert: 

• S 7 wird wie folgt geändert: 

• 

1. In AbsatZ I Satz I wird das Wort .förmliches" ge
strichen. 

2. In Absatz 2 wird das Won .. förmliches"' gestrichen. 

Artikell2 

Änderung des Markscheidergesetzes 

Das Markscheidergesetz vom 3. Mai 1994 (GVBI. S. 245, 
BS 75-1) wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 3 Satz I Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,.2. als Beamter nach disziplinarrechtliehen Vorschriften 
aus dem Dienst entfernt oder gegen ihn als Ruhe
standsbeam.ten die Aberkennung des Ruhegehalts ver
hängt worden ist oder er als Angestellter aus einem 
Grund, der bei einem Beamten zur Entfernung aus 
dem Dienst führen würde, aus einem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden ist, •. 

Artikel 13 

Änderung des Landesforstgesetzes 

Das LandesforstgesetZ in der Fassung vom 2. Februar 1977 
(GVBl. S. 21), zuletZt geändert durch Artikel2 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 1990 (GVBL S. 308), BS 790-1, wird wie 
folgt geändert: 

In§ 38 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort ,.dienstordnungsrecht
lichen• durch das Wort ,..diszipJinarrechtlichen" ersetZt. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1998 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der vorliegende Gesetzentwurf strebt eine effektive und 
den Erfordernissen einer modernen V erwalwng und 
Rechtspflege gerecht werdende Gestaltung der Disziplinar
verfahren an. 

Gerniß S ~5 Abs. 3 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
(BRRG) wird die Verfolgung von Dienstvergehendurchdie 
Disziplinargesetze - gemeint sind die Disziplinargesetze 
der Under - geregelt. Da darüber himus keine ra.hmen
rechtlichen Vorg•ben bestehen, ist du Lmd Rheinland
Phlz, bei Be.chtung der verf>Ssungsrechtlichen Vorg•ben, 
insbesondere derjenigen des Artikels 33 Abs. 3 des Grund
gesetzes, frei, durch ein neues Gesetz dem bestehenden 
Modernisienmgsbedarf umfassend Rechnung zu tra.gen. 

Mit dem Neuerlaß soll auch eine Änderung der Gesetzes
bezeichnung in .L>ndesdisziplin•rgesetz (LDG)" verbun
den werden. Ihre Notwendigkeit beruht du•uf, d•ß die im 
Jahr 197~ eingeführte Gesetzesbezeichnung .Dienst
ordnungsgesetz Rheinland-Pf•lz (DOG)" und die d>mit 
einhergehende Bezeichnung der Rechtsm>terie als .Dienst
orclnungsrechtfll weder im Bund noch in den übrigen Bun
desländern eine Nach>hrnung gefunden haben. Soweit die 
neuen Bundesländer bereits entsprechende GesetZe erlassen 
laben, sind sie ebenfills dem rheinlmd-pfälzischen Beispiel 
nicht gefolgt. Die rheinland-pfälzische Abweichung in der 
Amtsspnche erschwert die praktische Arbeit nicht un
erheblich. was sich sowohl im täglichen Austausch mit dem 
Bund und den übrigen Ländern als aueh im Umgang mit 
Rechtsprechung und Literatur erweist, welche jeweils in die 
rheinland-pfälzische Amtssprache .übersetZt• werden 
milssen. Vor diesem Hintergrund ist eine Rückkehr zum 
Begriff des .Disziplinarrechts" angezeigt. Allerdings soll 
du Gesetz nicht die bislmg allgemein übliche Bezeichnung 
110Disziplinarordnung•, sondern die Bezeichnung .Diszipli
nargesetz• erhalten. Dies entspricht den Gepflogenheiten 
moderner Gesetzgebung und macht zndem deutlich, daß es 
sich hierbei um ein Gesetz im formellen und materiellen 
Sinne und nicht etw> um eine RechtsVerordnung handelt, 
wie der Begriff .Disziplinarordnung .. vermuten ließe. 

Der Aufbau des GesetZentwurfs hebt sich von dem des 
Dienstordnungsgesetzes deutlich ab. Das Dienstordnungs
gesetz leidet in weiten Teilen m einer unzureichend struk
turierten Gliederung, durch die der praktische Umgang mit 
dem Gesetz erheblich erschwert wird. So fehlt es beispiels
weise an einer klaren Trennung zwischen dem behördlichen 
und dem gerichtlichen Disziplinarverfahren; statt dessen 
werden einzelne Elemente des gerichtlichen Verfahrens an 
verschiedenen Stellen zwischen den Vorschriften zum be
hördlichen V erfahren geregelt, wobei die Beb.ndlung des 
Gerichtsaufbaus zwischen der Einleitung des förmlichen 
Disziplinarverfahrens und der Untersuchung durch den 
Untersuchungsführer in besonderem Maße deplaziert 
wirkt. Künftig sollen deshalb die Vorschriften über das 
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behördliche und das gerichtliche Disziplinarverfahren 
jeweils in einem Teil zusamrnengefaßt werden. 

Bei der Ausgestaltung des behördlichen Disziplinarverfah
rens soll auf die- seit langem umstrittene- Unterscheidung 
zwischen einem nichtförmlichen und einem förmlichen 
Verfahren verzichtet werden. Statt dessen ist ein einheit
liches Verwaltungsverfahren vorgesehen, in dessen Mittel
punkt die Ermittlungen stehen. Deren Ergebnis bildet die 
Grundlage sowohl für den Erlaß einer Disziplinarver
fügung als •uch für die Erhebung einer Disziplinukl>ge vor 
dem Verwalrungsgericht. Durch diese Konzeption wird ein 
doppelter Ermittlungsaufwand, wie er bislang durch d., 
Nacheinander von Vorermittlungen und Untersuchung ge
geben ist, vermieden und so eine nicht unerhebliche Be
schleunigung des Verf>hrens herbeigeführt. Auf die Institu
tion des unabhängigen Untersuchungsführers, deren Ein
richtung in einer Zeit entstand, als die heute selbstverständ
lichen rechtsstaatliehen Garantien vor allem des gericht
lichen Disziplinarverfahrens noch keineswegs gewährleistet 
waren, kann dabei verzichtet werden. Der Umfang der Auf
klärung und die verfahrensmäßigen Rechte der Betroffenen 
werden hierdurch nicht berührt, zum.! deren Stellung im 
Rahmen des gerichtlichen Verfahrens dadurch eine wesent
liche Stärkung erfahrt, daß die Ermittlungsergebnisse des 
behördlichen Verfahrens eine unmittelbare Beweis
aufnahme des Gerichts nicht mehr ersetzen können, das 
Gericht vielmehr selbst über streitige Tatsachen Beweis 
erheben muß. Soweit erforderlich sind einzelne Elemente 
des bisherigen Untersuchungsverfahrens - etwa die Vor~ 
schriften zur Unterbringung des Beamten in einem Kran
kenhaus oder zur Anordnung von Beschlagnahmen und 
Durchsuchungen - in das neue Ermittlungsverfahren inte
griert worden, welches insgesamt durchaus den Charakter 
eines förmlichen VerfWens im Sinne des heutigen Verwal· 
rungsverfahrensrechts erhält. 

Das gerichtliche Disziplinarverfahren lehnt sich verstärkt 
an das verwaltungsgerichtliche V erfahren an und ist wie der 
Verwaltungsprozeß kontradiktorisch mit einem Kläger und 
einem Beklagten bzw. mit einem Antragsteller und einem 
Antragsgegner als Beteiligten ausgestaltet. Die - dem 
Wesen nach ohnehin einem Verwaltungsakt ähnliche - Dis
ziplinarverfügung wird durch eine Klage angegriffen 
werden können, über die durch Urteil zu entscheiden ist. 

Die Trennung des behördlichen und des gerichtlichen Dis
ziplinarverfahrens macht es zugleich auch möglich, die - auf 
das neue kontradiktorische Verfahren zugeschnittenen -
Kostenentscheidungen im Zusammenhang mit den sachlich 
jeweils zugehörigen Entscheidungen zu regeln. 

Neben einer klareren Gesetzesstrukrurierung verfolgt der 
GesetzentwUrf vor allem auch eine Vereinfachung und Be
schleunigung der Disziplinarverfahren. Der Beschleuni
gungsgrundmz, der schon bisher in § 4 Abs. 1 DOG 
norm•tiven Ausdruck gefunden hat, ist Ausfluß des Rechts-
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Staatsgebots des Grundgesetzes, der Grundrechtsstellung 
des Beamten und der Fürsorgepflicht des DicnstherriL Seine 
Verwirklichung bedarf einer konkreten verfahrensmäßigen 
Ausgestaltung. Dem sollen unter anderem folgende Ände
rungen dienen: 

- Die in den verschiedenen Stadien des Verfahrens vor
gesehene Möglichkeit, einzelne untergeordnete Hand
lungen aus dem Verfahren auszuklammern, soll einer 
unnötigen Überfraehrung der Verfahren und den hiermit 
verbundenen, teilweise erheblichen Verfahrensverzöge
rungen emgegensteuern. 

- Durch die Erweiterung der Disziplinarbefugnis der 
Dienstvorgesetzten, die künftig nicht nur - wie bisher -
Verweise und Geldbußen, sondern auch Kürzungen der 
Dienstbezüge und des Ruhegehalts verhängen können, 
soll die Zahl der- aufwendigen und belastenden- Diszi
plinarklageverfahren reduziert und diese Verfahrensart 
den wirklich schweren Fälle vorbehalten werden. 

Die Lösung des Disziplinarrechts von der - in dieser 
Form ohnehin nicht mehr zeitgemäßen- Bindung an das 
Strafprozeßrecht und die statt dessen vorgesehene enge 
Anlehnung an das Verwaltungsverfahrensrecht und das 
Verwaltungsprozeßrecht soll der Verwaltung und den 
Gerichten eine Abwicklung der Disziplinarverfahren im 
Rahmen der für sie bewährten Verfahrensordnungen 
ermöglichen. 

Der Gesetzentwurf ist schließlich bemüht, durch zahlreiche 
Einzelregelungen bislang zutage getretene Gesetzeslücken 
zu schließen. 

Das Gesetzgebungsvorhaben bietet weiterhin die Gelegen
heit, das Landesgesetz über die Neuregelung des Gnaden
rechts zu überarbeiten und- wegen des Umfangs der Ände
rungen - neu zu erlassen. Eine inhaltliche Änderung des 
geltenden Rechts ist nicht beabsichtigt und wird auch durch 
die vorgeschlagene neue Fassung nicht bewirkt. Sie dient 
lediglich dazu, rechtshistorisch oder rechtstatsächlich 
überholte Regelungen zu streichen bzw. anzupassen. 

Der Entwurf ist mit den Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften und den kommunalen SpitZenverbänden 
abgestimrnL Darüber hinaus hat der Kommunale Rat den 
Entwurf in seiner Sitzung am 23. Juni 1997 zustinunend zur 
Kenntnis genonunen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! (Landesdisziplinargesetz) 

Zu§ I 

Die Vorschrift regelt den persönlichen Geltungsbereich des 
Gesetzes. 

Zu§2 

Zur Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs des 
Gesetzes wird in Absatz 1 in zwei getrennten Nurrunern 
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zwischen Beamten und Ruhestandsbeamten unterschieden. 
Inhaltlich entspricht die Vorschrift der Regelung des 
§ 2 Abs. I DOG. 

Absatz 2 tritt an die Stelle des bisherigen § 2 Abs. 2 S.tz I 
DOG, wobei die Angehörigen des Zivilschutzkorps 
mangels praktischer Anwendbarkeit nicht mehr in die Vor
schrift aufgenonunen worden sind. 

Die Regelung des Absatzes 3 entspricht § 2 Abs. 2 Satz 2 
DOG. 

Zu§3 

In der Vorschrift werden die einzelnen Disziplinarmaß
nahmen in gestufter Reihenfolge abschließend benannt. 

Absatz 1 bestinunt die Disziplinarmaßnahmen bei Beam
ten, die in zwei Fällen zwar nicht inhaltlich, wohl aber 
sprachlich eine Veränderung erfahren haben. An die Stelle 
der Bezeichnung 10 Geha1tskürzung• tritt nunmehr die Be
zeichnung .,Kürzung der Dienstbezüge". Die wenig ein
gängige und zu lange Bezeichnung • Versetzung in ein Amt 
derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt" soll 
künftig durch die wesentlich kürzere Formulierung 
.. Zurückstufung" ersetzt werden. 

In bezug auf die Ruhestandsbeamten wird in AbsatZ 2 die 
bislang allein zulässige Disziplinarmaßnahme der Aberken
nung des Ruhegehalts um die Disziplinarmaßnahme der 
Kürzung des Ruhegehalts erweitert. Mit dieser Ergänzung, 
die im übrigen der Rechtslage des Bundes und aller Bundes
länder entspricht, wird einem Bedürfnis der Praxis Rech
nung getragen. Nach bisherigem Recht steht der Dienstherr 
bei von Ruhestandsbeamten begangenen Dienstvergehen 
oder als Dienstvergehen geltenden Handlungen stets vor 
der Alternative, entweder- mit dem Ziel der Aberkennung 
des Ruhegehalts - Klage vor dem Verwaltungsgericht zu er
heben oder das Verfahren einzustellen. Dureh die Einfüh
rung der Disziplinarmaßnahme der Kürzung des Ruhe
gehalts wird eine Ho.ndlungsalternative geschaffen, dureh 
die vor allem den vor Eintritt in den Ruhestand begangenen 
Dienstvergehen mitderer Schwere angemessen begegnet 
werden kann. Mit der Möglichkeit, das Ruhegehalt nicht 
nur abzuerkennen, sondern auch zu kürzen, dürfte es in 
Einzelfällen künftig leichter als bisher fallen, trotz eines 
schweren Dienstvergehens von einer Aberkennung des Ruhe
gehalts noch abzusehen. Da die Kürzung des Ruhegehalts 
durch Disziplinarverfügung verhängt werden kann 
(vgl. § 39 Abs. 1), wird sich im übrigen auch die ZaW der 
Disziplinarklagen gegen Ruhestandsbeamte geringer halten 
lassen als dies bisher der Fall ist. 

Absatz 3 enthält die bisherigen Einschränkungen bezüglich 
der Ehrenbeamten sowie - durch den Hinweis auf die 
§§ 114 und 115- der Beamten aufProbe und auf Widerruf. 

Absatz 4 entspricht§ 6 Abs. 2 DOG. 

Zu §4 

Die Vorschrift definiert in Einklang mit § 6 Abs. I DOG 
den Begriff des Verweises. 
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Zu§S 

Die Disziplinarmaßnahme der Geldbuße kann nach Ab
suz 1 Satz 1 -wie bisher- bis zur Höhe der einmonatigen 
Dienstbezüge verhängt werden. Bei der Bestimmung des 
Begriffs der Dienstbezüge wird in Absatz 1 SatZ 2 an dem 
speziellen disziplinarrechtliehen Begriff festgehalten und 
lediglich der bisherige Ortszuschlag durch den durch das 
Gesetz zur Reform des öffentlichen Diensr.rechts vom 
24. Februar 1997 (BGB!. I S. 322) eingeführten Familienzu
schlag ersetzt. Dieser bleibt wie der bisherige Ortszuschlag 
bei der Bestimmung der Höhe der monatlichen Dienstbe
züge unberücksichtigt. Im Rahmen der §S 6 und 45 gilt auf
grundder dortigen Verweisungen Entsprechendes. 

Absatz 2 legt für Beamte ohne Dienstbezüge, auf die die 
Regelung des Absatzes 1 nicht zur Anwendung gelangen 
kann, einen ziffernmäßigen Höchstbetrag fest. 

Zu§ 6 

Die Regelungen zur Kürzung der Dienstbezüge in Abs~tz I 
entsprechen im wesentlichen denjenigen zur Gehalts
kürzung nach S 8 Abs. 1 und 2 DOG. 

AbsatZ 2 hilt an der bislang schon bestehenden Beförde
rung:s:sperre fest, die - ebenfalls wie bisher - im Hinblick 
auf die Dauer des Disziplinarverfahrens verkürzt werden 
.kann. Anders als in S 8 Abs. 3 DOG hingt die Verkürzung 
künftig nicht mehr von dem zusätzlichen Erfordernis einer 
unbillißen Hirte ab; der Ermessensspielraum der zuständi
gen Behörden und Gerichte wird hierdurch zugunsten der 
betroffenen Beamten ef"W'eitert. 

Durch die neue Regelung des Absatzes 3 soll verhindert 
werden, daß die Folgen der Kürzung der Dienstbezüge 
durch einen Dienstherrnwechsel unterlaufen werden. Da 
das V erbot der Anstellung oder Einstellung in dem höheren 
Amt für die W a.hlbeamten- gedacht ist hier vor allem an die 
komrnnnalen Wahlbeamten - nicht gelten kann. sieht das 
Gesetz für sie eine entsprechende Ausnahme vor. 

Die Folgen der Zurückstufung nach AbsatZ I entsprechen 
denjenigen der früheren Versetzung in ein Amt derselben 
Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt nach § 9 Abs. 1 
DOG. 

Mit der in Absatz 2 gegenüber dem früheren Recht vor
genonuttenen Ergänzung, demgemäß mit dem Verlust der 
Rechte aus dem bisherigen Amt nicht nur die im Zwam
menhang mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vor
schlag oder Veranlassung des DienstvorgesetZten über
nommenen Nebentätigkeiten erlöschen, sondern auch die 
Ehrenämter, wird eine Gesetzeslücke geschlossen. Die neu 
vorgesehene Möglichkeit, in der Entscheidung von einem 
Erlöschen der Ehrenämter oder der Nebentätigkeiten abzu-
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sehen,. ist vor allem im Hinblick auf diejenigen Ehrenämter 
bzw. Nebentätigkeiten aufgenommen worden, die der Be
amte- unter Umständen gegen seinen Willen- aufVerlan
gen des Dienstherrn im dienstlichen Interesse übernommen 
hat. Aufgrund der Regelung soll verhindert werden können, 
daß das Erlöschen des Ehrenamtes bzw. der Nebentätigkeit 
zu einer nicht gerechtfertigten Bevorzugung gegenüber 
dem pflichtgemäß handelnden Beamten führt. 

In Absatz 3 wird an der fünfjährigen Beförderungssperre 
festgehalten, die -wie bei der Kürzung der Dienstbezüge -
im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens ver
kürzt werden kann. Auf das zusätzliche Kriterium der un
billigen Hirte wird auch hier verzichtet. 

Durch die Regelung des Absatzes 4 soll auch in bezug auf 
die Zurücksrufung verhindert werden, daß deren Folgen 
durch einen Dienstherrnwechsel unterlaufen werden. 

Zu§ 8 

Die Entfernung aus dem Dienst und ihre Folgen werden im 
Dienstordnungsgesetz m verschiedenen Stellen und da
durch unzusammenhingend geregelt (vgl. die SS I 0 und 12 
Abs. 1 sowie die §S 70 und 119 DOG). Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit werden die genannten Bestimmungen 
- in teilweise vednderter Form - zu einer einheitlichen 
Vorschrift zusammengeführt. 

In Absatz 1 werden erstmals nicht nur die sekundären Fol
gen der Entfernung aus dem Dienst (Verlust des Anspruchs 
auf Dienstbezüge etc.) dargestell~ vielmehr findet zunächst 
die primäre Folge, nämlich die Beendigung des Bumten
verhältnisses, Erwähnung, was auch in der Systematik der 
§§ 4 bis 7 liegt. 

In Absatz 2 erfährt die Regelung zum Unterhaltsbeitrag 
eine grundlegende Neugestaltung. Sinn und Zweck der bis
lang in S 70 Abs. I DOG vorgesehenen Bewilligung eines 
Unterhaltsbeitrages durch das Verwaltungsgericht ist es, 
dem Verurteilten den Übergang in einen zweiten Beruf zu 
erleichtern oder ihn bei Erwerbsunfähigkeit vor wirtschaft
licher Not zu schützen. An diesem Ziel soll unein
geschrinkt festgehalten, das Verfahren jedoch vereinfacht 
werdeiL Nach bisherigem Recht bewilligt das Verwaltungs
gericht dem Verurteilten für bestimmte Zeit einen Unter
haltsbeitrag. wenn er nach seiner wirtschaftlichen Lage der 
Unterstützung bedürftig und ihrer nicht unwürdig ist, wo
bei der Unterhaltsbeitrag höchstens 75 v. H. des Ruhe
gehalts betragen darf, das der Verurteilte im Zeitpunkt der 
Urteilsfällung erdient hätte. In der verwaltungsgericht
lichen Praxis ist es in der überwiegenden Zahl der V erfahren 
auf der Grundlage der genannten Regelung zu d-er Gewäh
rung eines Unterhaltsbeitrages im oder nahezu im Umfang 
des zulässigen Höchstsatzes auf die Dauer von sechs Mona
ten bis zu einem Jahr gekonunen. Dieser Bewilligung geht 
regelmäßig ein aufwendiges Bedarfsermittlungsverfahren 
voraus, in dem der betroffene Beamte zunächst seine nahezu 
gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse zu offenbaren hat. 

• 

• 
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Zur Vermeidung dieses verfahrensmäßigen Aufwands 
sieht Absatz 2 die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages 
für die Dauer von sechs Monaten als unmittelbare, d. h. 
nicht mehr durch das Verwalrungsgericht eigens auszu
sprechende, Rechtsfolge der Entfernung aus dem Dienst 
vor. Als Bemessungsgrundlage der Gewährung dient dabei 
nicht mehr das hypothetische Ruhegehalt; vielmehr soll auf 
die tatsächlichen Dienstbezüge des Beamten abgestellt 
werden. Dieses Kriterium ist zur Bestinunung des wirt
schaftlichen Bedarfs deshalb besser geeignet, weil der 
Beamte seinen bisherigen Lebensstandard nicht an dem 
hypothetischen Ruhegehalt, sondern an den aktuellen 
Dienstbezügen orientiert hat und Gründe zur Besserstel
lung von Beamten mit längeren Dienstzeiten bei der Ge
währung des Unterhaltsbeitragesangesichts des ihr zukom
menden Zwecks nicht gegeben sind. 

Um eine Unterhaltsgewährung in angemessener Höhe 
sicherzustelle~ ist ein Bewilligungssatz von 60 v. H. der 
dem Betroffenen im Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der 
Entscheidung zustehenden Dienstbezüge angemessen. Dies 
liegt in etwa im Rahmen der bisherigen Bewilligungen. 

Die Fälle, in denen die Bewilligung des Unterhaltsbeitrags 
nach bisherigem Recht einerseits nicht oder nicht in vollem 
Umfang und andererseits über einen längeren Zeitraum als 
sechs Monate angezeigt ist, werden in§ 70 Abs. 1 und 2 ge
regelt. Nur in diesen Fällen wird das Verwaltungsgericht 
künftig eine Entscheidung über den Unterhaltsbeitrag zu 
treffen haben, während die Regelfälle durch § 8 Abs. 2 ab
gedeckt sind. 

Die Gewährung oder Bewilligung des Unterhaltsbeitrags 
oder seine Versagung sind nach der Unanfechtbarkelt der 
Entscheidung - von den Fällen der gerichtlichen Wieder
aufnahme des Disziplinarverfahrens abgesehen- endgültig; 
ein Verfahren zur Entziehung und Neubewilligung ent
sprechend § 99 DOG ist nicht mehr vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung der bisherigen gerichtlichen Be
willigungspraxis sind belastende Kostenfolgen aufgrund 
der Neuregelung nicht zu erwarten. 

Absatz 3 entspricht § I 0 Abs. 2 DOG; die Regelung des 
§ 119 Satz 1 DOG ist integriert worden. 

Absatz 4 regelt- wie bisher§ 12 Abs. I DOG -den mit der 
Entfernung aus dem Dienst verbundenen Verlust der 
Ansprüche aus einem früheren Dienstverhältnis. 

Durch die Regelung des Absatzes 5 soll verhindert werden, 
daß die Folgen der Entfernung aus dem Dienst durch die 
Begründung eines neuen Beamtenverhältnisses unterlaufen 
werden. Die Ausgestaltung als .. Soll"-Bestirrunung macht 
dabei deutlich, daß eine erneute Ernennung zum Beamten 
bzw. die Begründung eines anderweitigen Beschäftigungs
verhältnisses nur unter außergewöhnlichen Umständen in 
Betracht kommen kann. 
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Zu§ 9 

Die Bestimmung legt fest, daß die Kürzung des Ruhegehalts 
in dem der Kürzung der Dienstbezüge entsprechenden 
Umfang verhängt werden kann. 

Zu§ 10 

Die Vorschrift bestimmt in Absatz 1 Satz 1 zunächst- wie 
§ 8 Abs. I Satz I in bezug auf die Entfernung aus dem 
Dienst - die primäre Folge der Aberkennung des Ruhe
gehalts. Die übrigen Folgen werden ebenfalls entweder in 
Entsprechung zu oder unter Verweisung auf§ 8 geregelt. 
Durch die Verweisung des Absatzes 4 auf§ 8 Abs. 4 wird 
der Verlust der Ansprüche aus einem früheren Dienstver
hältnis, der bisher Regelungsgegenstand des § 12 Abs. 2 
DOG ist, auch hier miterfaßt. 

Bezüglich des Unterhaltsbeitrags, der hier nach dem Ruhe
gehalt bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
zu bemessen ist, wird in Absatz 2 ein Regelsatz von 75 v. H. 
vorgesehen, der sich einerseits an dem bisherigen Höchst
betrag des § 70 Abs. 1 DOG orientiert und andererseits 
eine beitragsmäßige Vergleichbarkeit zu dem gemäß § 8 
Abs. 2 für die aus dem Dienst entfernten Beamten maß
geblichen Regelsatz ermöglicht. 

Soweit im Einzelfall eine abweichende Regelung geboten 
sein sollte, kann diese gemäß § 70 getroffen werden, auf den 
Absatz 2 verweist. 

Zu§ II 

Die Regeln zur Bemessung der Disziplinarmaßnalunen sind 
in den Disziplinarordnungen des Bundes und der Länder 
und damit auch im Dienstordnungsgesetz nur ansatzweise 
und vor allem dadurch festgelegt, daß diese Maßnahmen in 
gestufter Reihenfolge benannt sind. Im übrigen ist die Zu
messung im wesentlichen der Rechtsprechung überlassen, 
die dazu eine umfangreiche Judikatur entwickelt hat. Eine 
gesetzliche Bestimmung der Zumessungsregeln ist ange
sichts der Komplexität des beamtenrechtlichen Pflichten
kreises, welcher bereits einer Normierung disziplinarrecht
lieber Grundtatbestände entgegensteht, a.uch weiterhin nur 
bedingt möglich. § II versucht gleichwohl, die Zumes
sangsregeln konkreter zu fassen und dabei die Voraw
setzungen der höchsten Disziplinierungen, der Entfernung 
aus dem Dienst und der Aberkennung des RuhegehaJts1 

gesetzlich zu normieren, was auch unter rechtsstaatliehen 
Gesichtspunkten wünschenswert erscheint. 

In Absatz I Satz I wird das bislang in§ 3 DOG festgelegte 
Opportunitätsprinzip beibehalten. Sowohl die neue syste
matische Einordnung der Vorschrift als auch ihr geänderter 
Wortlaut saHen deutlich machen, daß sich die Ausübung 
des Ermessens nur auf die Frage bezieht, ob ein Beamter 
wegen eines Dienstvergehens disziplinar gemaßregelt 
werden soll, nicht jedoch auf die Einleitung des Disziplinar
verfahrens bei Vorliegen des Verdachts eines Dienstverge-
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hens; hier gilt vielmehr - wie auch bisher - da.s Legalitäts
prin7lp, was in S 12 Abs. I ;.usdrücklich betont wird. In 
Abutz I Satz 2 wird die Bedeutung des Persönlichkeitsbil
des des Beamten besonders hervorgehoben; die Formulie
rung folgt im AnsatZ einem in dem Tätigkeitsbericht des 
Bundesdisziplinaranwalts für die Jahre 1989 bis 1992 (ZBR 
1993,289, 309) unterbreiteten Vorschlag. 

AbsatZ 2 Satz 1 regelt die V on.ussetzungen der Entfernung 
a.us dem Dienst in Einklang mit der bisherigen Rechtspre
chung. Anders als bei den übrigen Disziplinarmaßnahmen 
besteht hier kein Ermessen; vielmehr ist ein Beamter, der 
durch ein Dienstvergehen das Vertrauen seines Dienstherrn 
oder der Allgemeinheit in seine pflichtgemiße Amts
führungendgültig verloren h•t, untr>ßbU und muß •us die
oem Grund im Interesse der Funktionsfihigkeit des öffent
lichen Dienstes aus diesem entfernt werden. In Absatz 2 
Satz 2 werden die Voraussetzungen der Aberkennung des 
Ruhegehalto in Anlehnung an S 11 Satz 1 DOG geregelt. 
Dergeänderte Wortlaut der Norm m.cht dabei klu, d.ß die 
Aberkennung des Ruhegehalts eine zwangsliufige Folge 
eines Djenstvergehens ist, welches bei einem aktiven Beam
ten die Entfernung a.us dem Dienst gerechtfertigt hätte; ein 
Ermessen besteht mithin auch insoweit nicht, was der bisher 
herrschenden Rechtsprechung und Lehre entspricht. 

AbsatZ 3 entspricht § 5 Abs. 3 DOG. 

Zu§ 12 

Die Folgen des Zeitobiaufs im Disziplinarverf.hren werden 
bislang in § 4 Abs. 2 und 3 DOG unter der Überschrift 
• Verjährung• geregelt, was abgesehen davon, daß sich ein 
Sachzusammenha.ng zu der Thematik des I. Abschnitts 
.. Anwendbukeit des Gesetzes« nicht ohne weiteres herstel
len lillt, deshalb problematisch ist, weil das nach§ 4 Abs. 2 
und 3 DOG an den Zeitablauf anknüpfende Verfolgungs
verbot von den hypothetisch auszusprechenden Diszipli
nar:rru.ßnahmen abhängt, obwohl die Disziplinarm.ßnili
men als solche em in den folgenden§§ 5 bis 11 DOG darge
stellt werden. Nunmehr wird die Materie erst im Anschluß 
m die Vorschriften über die einzelnen Disziplinarmaßnah
men geregelt, was zugleich auch die Herstellung eines Sach
zusa.mmenhangs zu dem Maßnahmeverbot des S 13 ermög
licht. 

Auf den Begriff der. Verjährung" wird bei der Neuregelung 
bewußt verzichtet, weil der strafrechtliche Verjährungs
gedanke dem Disziplinarrecht fremd ist. Die Verjährung 
des Strafrechts setzt begrifflich fest umrissene Tatbestände 
voraus, die es im Disziplinarrecht nicht gibt und auch nichr 
geben kann. Der disziplinarrechtliehe Zeitablauf knüpft •n 
hypothetische Disziplinarm.ßnahmen an, die als solche 
nicht verjähren könnm Anders als bei der strafrechtlichen 
Verjährung, die ein absolutes und endgültiges Verfahrens
hindrmis da.rstdlt, sind die disziplinarrechtlichrn Folgen 
des Zeitablaufs zudem, vor a.llem wegen des Grundsatzes 
drr Einheit des Dienstvergehens, nur reb.tiver Natur, wes
halb eine infolge Zeitablaufs zunächst unzulässige diszipli-
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narrechtliehe Sanktionierung infolge des Hinzutretens wei
terer Pflichtverletzungen wieder zulässig werden kann. 

In weiterer Abweichung zu§ 4 Abs. 2 und 3 DOG ist§ 12 
als ein Maßnahmeverbot und nicht als ein Verfolgungsver
bot konzipiert. Das derzeitige Verfolgungsverbot schafft 
vor allem im Verhiltnis zu dem Verfolgungsgebot des§ 26 
Abs. I DOG und jetzigen § 22 Abs. 1 Unklarheit. 

Durch das neugeregelte M•ßnahmeverbot wird klargestellt, 
daß - was auch der bisher herrschenden Auffassung ent
spricht - die Annalune eines Zeitablaufs der Einleitung des 
Disziplinarverfahrens nicht von vornherein entgegensteht, 
was schon dadurch bedingt ist, daß sich der Zeitablauf meist 
erst im Rahmen des D isz.iplinarverfahrens bestimmen läßt, 
nicht aber bereits vor dessen Einleitung. Sofern allerdings 
von Aufang an feststeht, d.ß ein Maßnahmeverbot nach§ 12 
besteht, ist gemäß§ 22 Abs. 2 von der Einleitung eines Dis
ziplinarverfahrens abzusehen. Stellt sich hingegen erst in 
dem Disziplinarverfahren heraus, daß die Voraussetzungen 
des § 12 erfüllt sind und eine Disziplin.rm.ßnahme nicht 
verhängtwerden darf, sieht§ 38 Abs. 1 Nr. 4 die Einstellung 
des Verfahrens vor. 

Die Fristen, nach deren Ablauf eine Disziplinarmaßnahme 
nicht mehr verhängt werden darf, sind im Dienstordnungs
gesetz, wie die Praxis erwiesen hat, teilweise zu kurz bemes
sen. Angesichts dessen soll die Frist bezüglich der Geldbuße 
von zwei auf drei Jahre und bezüglich der Zurücksetzung 
die Frist von fünf a.uf sieben Jahre verlängert werden. 

Durch die Absätze 4 und 5 sollen die Unterbrechung und 
Hemmung der Fristen umfassend neu geregelt und zugleich 
hiermit zusammenhängende Streitfragen, die die Rechtspre
chung und Lehre bisl•ng beschäftigt haben, ausgeriumt 
werden. 

Zu§ 13 

Abmz I bef•ßt sich zunächst mit der bislang in § 13 DOG 
geregelten Frage, inwieweit eine disziplinarrechtliehe Sank
tionierung neben eine strclfgerichtliche oder behördliche 
Ahndung treten darf. In diesem Punkt weicht das bisherige 
rheinland-pfälzische Recht von dem des Bundes und der 
übrigen Bundesländer erheblich •b. Während d .. Dieost
ordnungsgesetZ lediglich die zusätzliche Versetzung in ein 
Amt derselben L•ufbahn mit geringerem Endgrundgeh•lt 
sowie die Entfernung aus dem Dienst zuläßt, kann nach 
dem Recht des Bundes und der meisten Länder auch eine 
Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge und Kürzung des 
Ruhegehalts verhängt werden. Zwar soll an der- zugunsten 
der betroffenen Beunten großzügigen - rheinland-pfälzi
schen Regelung, die sich dem Grunde nach bewährt hat, 
festgehalten werde!L Nach den Erfahrungen der Praxis er
weist es sich jedoch als notwendig. neben einer strafgericht
liehen oder behördlichen Ahndung auch eine Kürzung der 
Dienstbezüge zuzulassen. wenn ihre Verhängung zusätZ
lich erforderlich ist, um den Beamten zur Erfüllung der 
Pflichten anzuhalten. Hierdurch soll vor allem in bezugauf 

• 

• 
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diejenigen Beamten eine angemessene Reaktionsmöglich
keit geschaffen werden, die sich entweder im Eingangsamt 
ihrer Einstiegslaufbahn oder- hier wirkt sich das Problem 
in besonderem Maße aus -im Eingangsamt einer Laufbahn 
befinden, in die sie aufgestiegen sind. Die hier nach bisheri
gem Recht gebotene Einstellung des V crfahrens, wenn eine 
Entfernung aus dem Dienst nicht in Betracht konunt, er
scheint vor allem im Verhältnis zu denjenigen Beamten, die 
sich nicht mehr im Eingangsamt befinden bzw. die nicht in 
das Eingangsamt der nächsthöheren Laufbahn aufgestiegen 
sind, als unbefriedigend und wird dem gerade in deranigen 
Fällen oftmals bestehenden Bedarf nach einer zusätzlichen 
disziplinarrechtliehen Sankdonierung nicht gerecht. 

In der zweiten Alternative des Absatzes 1 wird die Streit
frage geklärt, ob und inwieweit eine Disziplinarmaßnahme 
verhängt werden darf, wenn ein sachgle.iches Strafverfahren 
nach§ 153 a StPO eingestellt worden ist. Auf der Basis des 
geltenden Rechts wird ein Doppefahndungsverbot über
wiegend nicht angenommen, weil die Disziplinarordnun
gen des Bundes und der Länder ein solches nicht vorsehen 
und die Voraussetzungen einer Analogie zu dem Doppcl
ahndungsverbot nach einer Strafe, Geldbuße oder Ord
nungsmaßnahme als nicht gegeben angesehen werden. Ein 
Bedürfnis hierzu hingegen wird überwiegend bejaht und 
muß tatsächlich auch als vorhanden angesehen werden, weil 
eine auf der Grundlage des § 153 a StPO erbrachte Geld· 
zahlungoder sonstige Leistung von den Betroffenen als ein 
der Geldstrafe vergleichbares Übel empfunden wird und es 
außerdem nicht verständlich ist, warum zwar bei voraus
gegangener Bestrafung auf eine Disziplinarmaßnahme ver
zichtet werden soll, nicht aber dann, wenn das Strafverfah
ren bei geringerer Schuld eingestellt wird. Durch Absatz 1 
wird diesem praktischen Regelungsbedürfnis Rechnung 
getragen. 

Absatz 2 behandelt die Bindungswirkung eines Freispruchs 
im Straf- oder Bußgeldverfahren. Das Verbot, nach einem 
Freispruch im Straf- oder Bußgeldverfahren wegen dersel
ben Tatsachen eine Disziplinarmaßnahme zu verhängen, er
gibt sich nach bisherigem Recht mittelbar aus § 16 Abs. 5 
DOG, wonach in diesem Fall ein Dienstordnungsverfahren 
nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann. Mit der 
jetzigen Regelung wird das Verbo[ ausdrücklich in den Zu
sammenhang der übrigen Maßnahmeverbote der§§ 12 und 
13 gestellt. 

Daß sowohl im Rahmen des Absatzes 1 als auch im Rahmen 
des Absatzes 2 die im Straf- oder Bußgeldverfahren ergan
genen Entscheidungen unanfechtbar, d. h. rechtskräftig 
oder bestandskräftig sein müssen, wird schon auf der 
Grundlage des bisherigen Rechts angenommen und soll aus 
Gründen der Klarstellung ausdrücklich in den Gesetzestext 
aufgenommen werden. 

Zu§ 14 

Die Vorschrift bestimmt die zuständigen Behörden, Dienst
vorgesetzten und Gerichte zu Disziplinarorganen und folgt 
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dabei im wesentlichen der Regelung des§ 14 DOG. Der neu 
aufgenommene Begriff der ..,Einrichtungen .. bezieht sich in 
erster Linie auf Polizeieinrichtungen gemäß § 76 Abs. 3 des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG). 

Zu§ 15 

Die Bestimmung behandelt das Verhältnis des Disziplinar
verfahrens zu dem sachgleichen Straf- und Bußgeldverfah
ren. An dem Vorrang des Straf- und Bußgeldverfa.hrens und 
damit auch an dem Zwang zur Aussetzung des Disziplinar
verfahrens wird dem Grunde nach festgehalten. Die Aw
setzung dient dem Zweck, das Ergehen widersprüchlicher 
Entscheidungen im S[raf- und Bußgeldverfahren einerseits 
und im Disz..iplinarverfahren andererseits zu vermeiden; sie 
dient ferner dem Schutz der betroffenen Beamten, die sich 
nicht gleichzeitig in verschiedenen Verfahren sollen vertei
digen müssen. Für einen Vorrang des Strafverfahrens 
sprechen schließlich die in diesem bestehenden besseren 
Möglichkeiten zur Sachaufklärung. 

Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, daß der Aus
setzungszwang regelmäßig eine nicht unerhebliche Verzö
gerung des Disziplinarverfahrens mit sich bringt. Um ihr 
entgegenzuwirken, sieht§ 16 Abs. 3 DOG vor, daß ein aus
gesetztes Verfahren fortgesetzt werden soll, wenn die Sach
aufklärung gesichert ist oder wenn im strafgerichtliehen 
Verfahren oder im gerichtlichen Bußgeldverfahren aus 
Gründen nicht verhandelt werden kann, die in der Person 
des Beamten liegen. Die Neufassung des Absatzes 2 Satz 2 
erweitert diese Regelung dahin gehend, daß in den Fällen, in 
denen die Voraussetzungen für die Fortsetzung des Diszi
plinarverfahrens von Anfang an vorliegen, eine Aussetzung 
zu unterbleiben hat. Durch die Ersetzung der Vorausset
zung .. wenn die Sachaufklärung gesichert ist"" durch die 
Formulierung ..,.wenn keine begründeten Zweifel am Sach
verha.lt bestehen.. soll keine wesentliche sachliche Ände
rung herbeigeführt, sondern die praktische Handhabung 
der Vorschrift erleichtert werden. 

Im übrigen entspricht das Verfahren bisherigem Recht. 

Gegen die Aussetzung im behördlichen Disziplinarverfah
ren ist der - neu ausgestaltete - Rechtsbehdf des Antrags 
auf Entscheidung des Verwaltungsgerichts gegeben, dem 
aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung ein Wider
spruchsverfahren nicht mehr vorgeschaltet ist. Die Aus
setzung im Rahmen des gerichtlichen Disziplinarverfahrens 
ist unanfechtbar; dies liegt in der Konsequenz des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 
und anderer Gesetze (6. VwGOÄndG) vom I. Novem
ber 1996 (BGBl. I S. 1626) durch das zur Entlastung der 
Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit a.uch die Be
schwerdeverfahren zurückgeführt werden. 

Zu§ 16 

Die in der Vorschrift festgeschriebene Bindungswirkung 
der tatsächlichen Feststellungen bestimmter gerichtlicher 
Entscheidungen dient der Rechtssicherheit und dem Ver-



Drucksache13/2315 

trauensschutz und will verhindern, daß zu demseihen Sach
verhalt in verschiedenen gerichtlichen Verfahren unter
schiedliche Feststellungen getroffen werden. Eine Notwen
digkeit hierzu besteht nicht nur in bezug auf die durch § 17 
Abs. 1 DOG bislang erfaßten tatsächlichen Feststellungen 
eines rechtskräftigen Urteils im Straf· oder Bußgeldverfah· 
ren, sondern ebenso in bezugauf die tatsichliehen Feststel
lungen eines rechtskräftigen verwaltungsgerichtlichen Ur
u:i!s, dessen Gegenstand der Verlust der BesoldWlg gemäß 
S 9 des Bundesbesoldungsgesetzes ist. Da dieser Verlust ein 
tchuldhaftes Fernbleiben vom Dienst voraussetZt und ein 
sokhes Fernbleiben regelmäßig zugleich den Tatbestand 
eines Dienstvergehens erfüllt, besteht insofern eine Tadden
titä.t, welche - zugleich unter dem Gesichtspunkt der Be
achleunigung - bei einer Aufklärung im verwaltungsge
richtlichen Verfahren eine erneute Aufklirung im sach
gleichen Disziplinarverfahren überflüssig erscheinen läßt. 

Mit dieser erweiterten Beweisregel korrespondierend sieht 
S 27 Abs. 2 vor, daß in derartigen Fällen auch von der 
Durchführung von Ermittlungen abgesehen werden soll. 

Die Möglichkeit des Absatzes 27 der Entscheidung auch die 
in anderen gesetZlich geordneten Verfahren getroffenen 
Fesuu:llungen zugrunde zu legen, hängt nicht mehr 
zwingend von dem Einverständnis des Beamten ab. Ent
scheidend hierfür ist, daß das nach der Vorschrift beste· 
hende behördliche Ermessen ohnehin insofern gebunden 
ist, als nur eine Zugrundelegung solcher Feststellungen in 
Betracht kommen kann, deren rechtsstaatliches Zustande
kommen zweifelsfrei ist. Ist das aber der Fa!~ lassen sich 
gegen ihre Berücksichtigung keine grW>dsätzlichen Ein
wendungen anführen. Zudem bleiben die verfahrensrechtli
chen Beteiligungsmöglichkeiten der Betroffenen, etwa das 
Rech~ Beweisanträge zu steilen, unberührt. 

ZuS 17 

Die Vonchrift ist im wesentlichen an §. 18 DOG angelehnt. 

Von S 18 Abs. 2 DOG weicht Absatz 2 insofern ab, als das 
Antragsrecht zur Bestellung eines gesetzlichen Vertreters 
nunmehr den jeweils zuständigen Disziplinarorganen zu
gewiesen wird9 während bislang die Einleitungsbehörde in 
jeder Lage des Verfahrens die ausschließliche Antragsbe
fugnis besitzt und selbst die Gerichte nicht von sich aus den 
Antrag auf Bestellung eines gesetzlichen Vertreters stellen 
können. Daß die alleinige Verantwortung dafür, oh ein Dis
ziplinarverfahren fortgesetzt werden kann. unabhängig von 
der Lage des Verfahrens nur einer Behörde zugewiesen 
wird, ist nicht sachgemäß, weshalb mit der Neuregelung 
dem jeweiligen Disziplinarorgan eine eigene Antragsbefug
nis eingerfumt wird. Dies kann im Einzelfall zu einer nicht 
unerheblichen V erfahrensbeschleunigm>g führen. 

Zu§ 18 

Durch die Regelung des Absatzes 1 wird das dem Straf
prozeßrecht entnommene Institut des Verteidigers abge~ 
schafft. An seine Stelle treten V erfahrensbevo!lmichtigu:, 
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Prozeßbevollmächtigte und Beistände gemäß den Vor
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Infolge der 
weitgehenden Loslösung des Disziplinarrechts vom Straf
prozeßrecht, die vor allem in§ 21 zum Ausdruck kommt, 
würde die Beteiligung eines Verteidigers, der losgelöst vom 
Willen des Betroffenen eigene Verfahrensrechte geltend 
machen kann, im Disziplinarverfahren fremd wirken. Die 
berechtigten Belange des Beamten lassen sich durch Verfah· 
rens- und Prozeßbevollrnächtigte angesichts der ihnen 
durch das Verwaltungsverfahrensgesetz und die Verwal
tungsgerichtsordnung eingeräumten Stellung ebenso effek
tiv wahrnehmen. 

Daß die Bevollmächtigten und Beistände nach Absatz 2 
Satz 1 bei jeder Anhörung und Beweiserhebung ein Anwe
senheitsrecht haben, entspricht der Rechtsposition des bis
herigen Verteidigers. Eine gesonderte Ladung des Bevoll
mächtigten ist nicht mehr vorgesehen, weil die gemäß S 19 
Abs. 1 vorgeschriebene Zustellung der Ladung ohnehin an 
den Bevollmächtigten zu erfolgen hat (vgl. S 8 Abs. 1 
Satz 2 des Verwalrungszustellungsgesetzes - VwZG -, 
auch in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über 
die Zustellung in der Verwaltung- BS 2010·1 -)und er 
somit auf diese Weise von dem Termin Kenntnis erlangt. 

Die darüber hinaus bestehenden umfassenden Verfahrens· 
rechte der Bevollmächtigten und Beistände ergeben sich aus 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz und der Verwaltungs· 
gerichtserdnung, die über S 21 anwendbar sind. Die An
wendung der dortigen Vorschriften führt außerdem dazu, 
daß weitere Verfahrensabläufe- etwa die Zustellung an Be
vollmächtigte- den üblichen Verfahrensabläufen der Ver
waltung und Gerichte angepaßt werden können, wa.s das 
Verfahren insgesamt nicht unwesendich erleichtert. 

Zu§ 19 

Während die zuzustellenden Anordnungen und Entschei~ 
dungen im Dienstordnungsgesetz einzeln benannt sind, 
enthält Absatz 1 Satz 1 eine Generalklausel und schreibt die 
Zustellung vor, wenn durch die Anordnungen und Ent
scheidungen eine Frist in Lauf gesetzt wird. Daneben sind 
auch die Terminbestimmungen und Ladungen zuzustellen, 
was vor allem im Hinblick auf die neue Fristbestimmung 
des S 26 Abs. 2 und ihre effektive Umsetzung von Bedeu
tung ist. Die Vorschrift ist S 56 Abs.1 VwGO nachgebildet, 
gilt - a.nders als diese Norm - jedoch nicht nur für das 
gerichtliche, sondern auch für das behördliche Verfahren. 

Absatz 2 entspricht § 23 Abs. 3 DOG. 

Zu§20 

In der Vorschrift wird im Lichte des Grundrechts auf infor~ 
mationeiie Selbstbestimmung erstmals die Vorlage von Per· 
sonalakten im Disziplinarverfahren sowie die Weitergabe 
von Mitteilungen zwischen den Dienststellen über Diszipli
narvorginge in Abwägung der widerstreitenden Interessen 
umfassend geregelt. 
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Zu§ 21 

Durch die ergänzende Anwendung der in der Vorschrift ge
nannten GesetZe wird das Disziplinarrecht von dem Straf
verfahrensrecht weitgehend gelösL Die bisherige Regelung 
des § 25 DOG, wonach die Vorschriften der Strafprozeß
ordnung ergänzend zur Anwendung kommen, sind letzt
lich ein Überbleibsel des früher in unmittelbarem Zusam
menhang mit dem Strafrecht geregelten Dienststrafrechts 
und wird den Anforderungen eines modernen Disziplinar
rechts nicht gerecht. In der Praxis führt die Anwendung 
vieler strafverfahrensrechtlicher Vorschriften nicht selten 
zu Schwierigkeiten, die sich durch eigenständige, auf die 
spezifischen Erfordernisse des Disziplinarrechts zuge
schnittene Verfahrensnormen sowie durch die Anwendbar
keit der in§ 21 genannten Gesetzevermeiden lassen. Auf die 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung wird nur noch in 
denjenigen Einzelfallen verwiesen, in denen auf sie nach wie 
vor nicht verzichtet werden kann. 

Die Heranziehung der in§ 21 genannten Gesetze hat zudem 
den Vorteil, daß sowohl die Verwalrung als auch die Ge
richte mit dem ihnen jeweils vertrauten Verfahrensrecht 
arbeiten können, wodurch die Abwicklung der Verfahren 
erleichtert wird, ohne die rechtliche Stellung der Betroffe
nen zu schmälern. 

Zu§22 

In Absatz 1 wird für die Einleitung des Disziplinarverfah
rens an dem Legalitätsprinzip festgehalten. Die neue For
mulierung ,.liegen konkrete Anhaltspunkte vor" stellt ge
genüber der alten Formulierung des§ 26 Abs. 1 Satz 1 DOG 
.. werden Tatsachen bekannt ... keine inhaltliche, sondern nur 
eine sprachliche Änderung dar, die deutlich machen soll, 
daß der Verdacht eines Dienstvergehens hinreichend kon
kret sein muß und bloße Vermutungen nicht ausreichend 
sind. Um letztere eventuell konkretisieren zu können, sind 
nach wie vor sogenannte .. Verwaltungsermittlungen" zu
lässig, bevor man sich entschließt. ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten. 

Das ausdrii.cklich normierte Recht des Dienstvorgesetzten 
und der obersten Dienstbehörde, das Verfahren - ohne 
strenge Bindung an die Voraussetzungendes Selbsteintritts
rechts- an sich zu ziehen, verdeutlicht das im Verhältnis zu 
ihnen bestehende Weisungs- und Aufsichtsverhältnis. Die 
Wahrnehmung dieses Rechts kann vor allem im Hinblick 
auf die notwendige Einheitlichkeit und Gleichbehandlung 
bei der Ausübung der Disziplinarbefugnisse angezeigt sein. 
Da der Beamte von der Einleitung, wie sich aus § 26 Abs. 1 
ergibt. nicht in jedem Fall sofort zu unterrichten ist. ist die 
Einleitung im Interesse der Rechtsklarheit und der späteren 
Nachvollziehbarkeit der Disziplinarvorgänge, vor allem 
aber im Hinblick auf§ 25 Abs. 2 aktenkundig zu machen. 

In Absatz 2 wird erstmals klargestellt, daß ein Disziplinar
verfahren nicht einzuleiten ist. wenn feststeht, daß ein Maß
nahmeverbot wegen Zeitablaufs oder wegen eines sach
gleichen Straf- oder Bußgeldverfahrens besteht. Ein solches 
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muß allerdings von vornherein eindeutig feststehen. Sofern 
diesbezüglich letzte Zweifel vorhanden sind, ist die Einlei~ 
tung eines Disziplinarverfahrens geboten, welches, wenn 
sich das Vorliegen eines Maßnahmeverbots nachträglich be
stätigen sollte, gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 4 einzustellen ist. 
Wegen der späteren Nachvollziehbarkeit sind die maßgeb
lichen Gründe aktenkundig zu machen. 

Absatz 3 regelt die Zuständigkeit zur Einleitung des Diszi
plinarverfahrens bei Beamten mit mehreren Ämtern. 

Nach Absatz 4 hat eine Beurlaubung oder Abordnung 
keinen Einfluß auf die Zuständigkeiten, was bisherigem 
Recht entspricht. 

Zu §23 

Durch die Vorschrift wird das sogenannte ".Selbstreini~ 
gungsverfahren", welches dem Beamten das Recht auf eine 
objektive und gegen jedermann wirkende K.lüung des Ver~ 
dachts gibt, ein Dienstvergehen begangen zu haben, grund
legend neu konzipiert und vereinfachL Nach § 34 DOG 
kann der Beamte die Entlastung von dem Verdacht nur 
durch einen bei der bisherigen Einleitungsbehörde zu stel
lenden Antrag auf Einleitung eines förmlichen Dienstord
nungsverfahrens erreichen. Diese Regelung wirft in der 
Praxis zahlreiche Probleme auf und trägt dem berechtigten 
Schutzinteresse des Beamten nur unzureichend Rechnung. 
In erster Linie erweist es sich dabei als problematisch, daß 
das .Selbstreinigungsverfahren" zur Entlasrung jedes denk
baren Dienstvergehens bestimmt ist. also auch eines minder 
schweren, womöglich nur mit einem Verweis zu ahnden
den, während das hierzu zur Verfügung gestellte bisherige 
förmliche Dienstordnungsverfahren seinem Zweck nach 
auf die schwereren Dienstvergehen zugeschnitten ist. Der 
Beamte kann sich hierdurch gezwungen- oder auch gehin
dert - sehen, zum Zwecke seiner Entlastung einen Antrag 
auf Einleitung eines in bezugauf den Tatverdacht von vom~ 
herein unangemessenen Verfahrens zu stellen. Wird wegen 
eines leichten Tatverdachts ein Antrag auf Durchführung 
eines förmlichen Dienstordnungsverfahrens gestellt, wird 
die Einleitungsbchörde, da sie nach allgemeiner Auffassung 
auch im Rahmen des § 34 DOG nicht gezwungen ist, ein 
solches Verfahren durchzuführen, den Antrag im Regelfall 
ablehnen und gegebenenfalls im Rahmen eines nichtförm
lichen Disziplinarverfahrens ermitteln. Derartige Ermitt~ 
Iungen sind auf der Grundlage des bisherigen Rechts aber 
auch dann denkbar, wenn zwar ein hinreichender Tatver
dacht besteht, zunächst jedoch noch abgeklärt werden muß, 
ob die Voraussetzungen zur Einleitung eines förmlichen 
Disziplinarverfahrens gegeben sind. 

Zur Herbeiführung der Selbstreinigung kann der Beamte 
künftig einen Antrag auf Einleitung eines Disziplinarver
fahrens stellen. Die durch 'die bisherige ausschließliche Zu
ständigkeit der Einleitungsbehörde gewährleistete und im 
Interesse des Beamten liegende Prüfung durch eine höhere 
Behörde wird dadurch sichergestellt, daß der BeamEe den 
Antrag auch bei dem höheren Dienstvorgesetzten ein
reichen kann. 
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Über den Antrag ist nach Absotz 2 nach Maßgabe des be
reits in S 22 festgelegten Legalitätsprinzips zu entscheiden. 
Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines 
Dienstvergehens rechtfertigen, hat der Beamte Anspruch 
auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Dieses Verfah
ren wird nach den auch für die Einleitung von Amts wegen 
geltenden Grundsäezen fortgeführt. Ob der Beamte ein 
Dienstvergehen begangen hat und er deshalb eine diszipli
narrechtliehe Sanktionierung enahrt, ist nach den gleichen 
Prinzipien zu entscheiden, die auch für das von Amts wegen 
eingeleitete Disziplinarverbhren gelten. Eine Ablehnung 
des Antrags erfolgt dann, wenn konkrete Anhaltspunkte, 
die den V erdu:ht eines Dienstvergehens rechtfertigen, nicht 
vorliegen. Eine Ablehnung trotz Vorliegens eines Dienst
vergehens oder bei Offenlassen, ob ein Dienstvergehen vor
liegt, darf künftig nicht mehr erfolgen; eine derartige Fesc
oteilung läßt sich nur noch im R>.hmen der Einstellung des 
Diuiplinarverfahrens treffen. Mit der Ablehnung der Ein
leirung eines Disziplinarverfahrens ist deshalb die bean
tragte Selbstreinigung unmittelbar erreicht, so d~ es eines 
Rechtsbehelfsverfahrens entsprechend § 34 Sau 4 DOG 
nicht mehr bedarf. Ein Rechtsschutzbedürfnis des Beamten 
auf Gewährung gerichtlichen Rechtsschutzes kann nach der 
neuen Konzeption erst gegeben sein,. wenn ein auf seinen 
Antrag hin eingeleitetes Disziplinarverfahrens eingestellt 
wird und dabei entweder ein Dienstvergehen festgestellt 
od~.r offengelassen wird, ob ein solches vorliegt; für diesen 
Fallsieht S 42 Abs. 2 die Möglichkeiten des Widerspruchs 
und der Klage ausdrücklich vor. 

Zu§24 

Absatz. 1 bestimmt, daß das Disziplinarverfahren nach 
seiner Einleitung auf neue Handlungen erstreckt werden 
kann. In § 54 Abs. 2 DOG ist dies bislang lediglich für die 
bisherige Untersuchung ausdrUcklieh normiert. 

Die durch AbsatZ 2 im rheinland-pfälzischen Disziplinar
recht erstmals eingeführte Möglichkeit der Konzentration 
der Disziplinarverfahren folgt dem - inzwischen bewähr
ten- Beispiel der Länder Baden-Wiirttemberg. Bayern, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sach
ten.. Die Aufklärung auch nebensächlicher Pflichtverletzun
gen führt vor allem bei umfangreicheren Verfahren zu nicht 
unerheblichen Verzögerungen. Im Interesse einer Beschleu
nigung der Verfahren soll deshalb die Möglichkeit geschaf
fen werden,. einzelne Handlungen, die für die zu erwartende 
Disziplinarmaßnahme voraussichdich nicht ins Gewicht 
fallen, aus dem Verfahren auszuscheiden.. Dies ist beispiels
weise dann sachgerecht, wenn bereits einer von mehreren 
Vorwürfen voraussichtlich zur Entfernung aus dem Dienst 
führen wird oder wenn die Berücksichtigung eines weiteren 
Vorwurfs eine schärfere Disziplinarmaßnahme nicht zu 
rechtfertigen vermag. 

Im Hinblick auf den notwendigen Vertrauensschurz und 
die notwendige Rechtssicherheit ist eine Konzentration 
grundsätZlich bindend mit der Folge, daß eine Verfolgung 
der ausgeschiedenen Handlungen nach dem unanfecht-

6S 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

baren Abschluß des Disziplinarverfahrens nicht mehr zu
lässig ist. Hiervon ist lediglich für den Fall eine Ausnahme 
zu machen, daß die Beschränkungsvoraussetzungen nach
träglich entfallen, was beispielsweise dann der Fall ist, wenn 
der ausgeschiedenen Handlung durch die Unbeweisbarkeit 
der im Disziplinarverfahren verbliebenen Handlung nach
träglich ein anderes Gewicht zukommt. 

Zu§25 

Absatz I streicht das bislang in § 4 Abs. I DOG normierte 
Beschleunigungsgebot heraus. 

Für den Fall der Verletzung des Beschleunigungsgebots er
öffnet Absatz 2 in Anlehnung an § 58 DOG ein Frist
setzungsverfahren. Die Rechtsschutzstellung des Beamten 
wird gegenüber dem bisherigen Recht, welches eine gericht
liche Fristsetzung ausschließlich für das förmliche Dienst
ordnungsverfahren vorsieht, gestärkt. Die nähere Aus· 
gestaltungdes Verfahrens ist- entsprechend der sonstigen 
Systematik des GesetZes - in § 79 geregelt. 

Zu§26 

Die Vorschrift regelt die Unterrichtung, Belehrungund An
hörung des Beamten im wesentlichen in Anlehnung an§ 26 
Abs. 2 DOG. Zur beschleunigten Durchführung der Er
mittlungen sieht Absatz 2 konkrete Ausschlußfristen vor, 
innerhalb derer sich der Beamte entweder schriftlich oder 
mündlich äußern kann. Unter den dort genannten Voraus~ 
Setzungen ist die Frist zu verlängern und die Ladung zur 
mündlichen Anhörung zu wiederholen. 

In Absatz 3 wird für den Fall, daß der Beamte nicht oder 
nicht ordnungsgemäß belehrt wird, erstmals ein Ver
wertungsverbot normiert. 

Zu§27 

Absatz 1 bestinunt den Umfang der Ermittlungen in Anleh
nung an S 26 Abs. I Satz 2 DOG. Der Begriff .Ermittlun
gen" tritt dabei an die Stelle des bisherigen Begriffs • Vor
ennitdungen", der insofern mißverständlich ist, als er zu der 
Annahme verleitet, den ,. Vorermittlungen" würden stets 
neue Ermittlungen folgen. was schon bislang eingeschränkt 
und in Zukunft überhaupt nicht der Fall ist. 

Die ·in Absatz 2 genannten Ausnahmen von der Pflicht zur 
Durchführung der Ermittlungen sind an § 48 Abs. I Satz 2 
DOG angelehnt, inhaltlich jedoch konkreter gefaßt und 
knüpfen an die teilweise neu konzipierten Bindungsrege
lungen des S 16 an. Neben den tatsächlichen Feststellungen 
eines rechtskrä.ftigen Urteils im Straf~ oder Bußgcldverfi.h
rcn sind deshalb auch die tatsächlichen Feststellungen eines 
rechtskräftigen Urteils im verwaltungsgerichtlichen Ver
fahren. durch das nach §. 9 des Bundesbesoldungsgesetzes 
über den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fern
bleiben vom Dienst entschieden worden ist, als Ausnahme~ 
ratbestand aufgenommen worden. Soweit derartige Fest~ 
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Stellungen vorliegen, .. soll" von der Durchführung der Er
mittlungen abgesehen werden. wodurch deutlich wird, daß 
im Regelfall auf sie zu verzichten ist. Ist der Sachverhalt an
sonsten aufgeklärt, ,.kann" nach Absatz 2 Satz 2 ebenfalls 
von der Durchführung der Ermittlungen abgesehen 
werden; das Merkmal des gesetzlich geordneten Verfahrens 
ist dabei an § 16 Abs. 2 angclehnL 

Zu§28 

In Einklang mit der bislang schon gängigen Praxis sieht Ab
satz 1 vor, mit der Durchführung der Ermittlungen einen 
Ermittlungsführer zu betraue~ der - anders als der bis
herige Untersuchungsführer - weisungsabhängig ist und 
die Befähigung zum Richteramt nicht besitzen muß. 

Durch die Freistellung des Ermittlungsführers nach Ab
satz 2 soll dem Beschleunigungsgedanken Nachdruck ver
liehen werdeiL Die Ausgestaltung als .Soll"-Vorschrift läßt 
hinreichend Raum, den siruationsbedingten Besonder
heiten des Einzelfalles Rechnung zu tragen. 

Zu§29 

Die Vorschrift normiert die nähere Ausgestaltung der Be
weisaufnahme während der Ermittlungen, die durch das 
Dienstordnungsgesetz - auch unter Einbeziehung der bis
herigen Generalverweisung auf die Strafprozeßordnung
nur unzureichend geregelt ist. 

Absatz 1 nennt zunächst die wichtigsten Beweismittel. 

Absatz 2 ist an § 21 Abs. I Satz 2 DOG angelehnt. Über 
die dortige Regelung hinaus ist eine nochmalige Beweis
erhebung auch entbehrlich, wenn eine Niederschrift über 
die Einnahme richterlichen Augenscheins vorliegt. 

In Absatz 3 wird im wesentlichen die frühere Regelung des 
§53 Abs. 2 Satz I DOG übernommen, wobei allerdings die 
in der bisherigen Aufzählung genannte Bedeutung des Be
weisantragcs für die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages 
ausgeklammert bleibt. Dies liegt in der Konsequenz der 
Neuregelung des Unterhaltsbeitrags durch § 8 Abs. 2, § I 0 
Abs. 2 und § 70. Soweit im Rahmen des neuen Rechts im 
Einzelfall konkrete Tatsachen für die Gewährung des 
Unterhaltsbeitrags entscheidungserheblich sind, ist es 
schon im Hinblick auf deren notwendige Aktualität zum 
Zeitpunkt der Urteilsfällung sinnvoll, daß diese nicht be
reits im Rahmen der Ermittlungen. sondern erst im gericht
lichen Disziplinarverfahren dargetan und bewiesen werden. 

Absatz4 regelt das Teilnahme- und Fragerecht des Beamten 
in Anlehnung an§ 66 Abs. 2 VwVfG. 

Zu§30 

Die Vorschrift folgt im wesentlichen der Regelung der Be
weisaufnahme durch Zeugen und Sachverständige im förm
lichen Verwaltungsverfahren gemäß § 65 VwVfG. Wie in 
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diesem sind auch in dem nunmehr einheitlichen disziplinar
rechtliehen Ermittlungsverfahren Zeugen zur Aussage und 
Sachverständige zur Erstattung von Gutachten verpflichtet, 
was bislang lediglich für die Untersuchung im förmlichen 
Dienstordnungsverfahren vorgeschrieben ist. Die Möglich
keiten einer umfassenden Aufklärung des Sachverhalts 
schon im Rahmen des behördlichen Disziplinarverfahrens 
werden hierdurch im Interesse aller Beteiligten gestärkt. 

In Absatz 1 wird für die Beweisaufnahme durch Zeugen 
und Sachverständige teilweise auf die- ausnahmeweise her
anzuziehenden - Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
verwiesen, weil diese dem Normzweck und Regelungs
gegenstand des disziplinarrechtliehen Ermittlungsverfah
rens besser gerecht werden als die ansonsten zur Anwen
dung kommenden Bestimmungen der Zivilprozeßordnung. 

Die in den Absätzen 2 bis 4 unter den dortigen Voraus
setzungen vorgesehene Einschaltung des Verwaltungsge
richts, welche ebenfalls der Regelung des S 65 VwVfG folgt, 
tritt im wesentlichen an die Stelle der friiheren Zwangs
rechte des Untersuchungsführers, die dem Dienstvorge
setzten bzw. dem Ermittlungsführer nicht ohne weiteres 
eingeräumt werden können und eingeräumt werden sollen. 
Der Kreis der antragsberechtigten Personen wird in Ab
satz 4 in Entsprechung zu§ 65 Abs. 5 VwVfG eindeutig be
grenzt. 

Zu §31 

Absatz 1 ist an§ 26 aderNiedersächsischen Diszipünarord
nung angelehnt und ermöglich~ weitergehend als S 71 LBG 
es zuläß~ daß gegenüber dem Beamten schon während der 
Ermittlungen die Herausgabe von Schriftgut, welches als 
Beweismittel in Frage kommt, verlangt und mit gericht
licher Hilfe durchgesetzt werden kann. Dies kann im Ein
zelfall einen erheblichen Zeitgewinn mit sich bringen und 
dient damit der Verfahrensbeschleunigung. Der uttrags
berechtigte Personenkreis ist in Absatz 1 Satz 2 unter Ver
weisung auf§ 30 Abs. 4 geregelt. 

Durch Absatz 2 wird klargestell~ daß bei Vorliegen der ent
sprechenden Voraussetzungen die Befugnisse nach § 32 
durch § 3 I nicht beschränkt werden. 

Zu §32 

Auf die bisher in§ 50 DOG vorgesehene Möglichkei~ Be
schlagnahmen und Durchsuchungen anzuordnen, kann aus 
Gründen der Sicherung des Beweises auch künftig nicht 
verzichtet werden. Eine entsprechende Anordnung ka.nn je
doch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen ergehen und ist 
an strenge Anforderungen gebunden. Dies macht vor allem 
die Regelung des Absatzes I Satz 2 deutlich, welche einen 
dringenden- mithin über einen einfachen hinausgehenden
Tatverdacht verlangt und zudem den Grundsatz der Ver
hälmismäßigkeit herausstreicht,. wonach die Anordnung zu 
der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Diszipli· 
narmaßnahme nicht außer Verhältnis stehen darf. In Fällen, 
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in denen lediglich die Verhängung eines Verweises oder 
einer Geldbuße angezeigt ist, wird eine Beschlagnahme oder 
Durchsuchung nicht angeordnet werden dürfen. Antrags
berechtigt ist nur der in § 30 Abs. 4 genannte Personenkreis. 

Entgegen dem bisherigen Recht ist für die Anordnung einer 
Beschlagnahme oder Durchsuchung nicht mehr der Amts
richter, sondern das Verwaltungsgericht zuständig. Diese 
Änderung ist durch die besondere Sachnähe des Verwal
tungsgerichts bedingt und hat in rechtsstaatlicher Hinsicht 
den zwitzlichen Vortei~ daß über eine dera.rt einschnei
dende Maßnahme künftig nur noch ein mit drei Berufsrich
tern besetZtes Richterkollegium und nicht mehr ein einzel
ner Richter entscheidet. 

Absatz 2 eröffnet gegen die Anordnung des Verwaltungs
gerichts die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht. 

Für die Vollziehung der Anordnung sind gemäß Absatz J 
weiterhin die nach der Strafprozeßordnung dazu berufenen 
Vollstreckungsorgane zuständig. 

Absatz 4 trägt dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes Rechnung. 

Zu§JJ 

Der Regelung des §52 DOG folgend wird die Möglichkeit 
vorgesehen, zum Zwecke der Vorbereitung eines Gut
achtens iiber den psychischen Zusta.nd des Beamten dessen 
Unterbringung und Untersuchung in einem öffentlichen 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer sonstigen geeigne
ten Krankenanstalt anzuordnen. Eine derartige Unterbrin
gung kann sich nur ausnahmsweise und vor allem dann als 
erforderlich erweisen, wenn begründete Zweifel an der 
Schuldfähigkeit des Beamten bestehen und diese mders 
nicht aufklärbar sind. Wie S 32 Abs. 1 Satz 2 streicht auch 
Absatz I Satz 2 dieser Vorschrift den Grundsatz der Ver
hiltnismlßigkeit besonders heraus; bei Dienstvergehen, 
welche lediglich einen Verweis oder eine Geldbuße nach 
sich ziehen können, wird eine Unterbringung deshalb nicht 
angeordnet werden können. Antragsberechtigt ist nur der in 
S 30 Abs. 4 genannte Personenkreis. 

Das VerfWen als solches ist im wesentlichen in Entspre
chung zu S 52 DOG geregelt. Die gemäß Absatz J gegen den 
Beschluß des Verwaltungsgerichts zulässige Beschwerde 
hat weiterhin aufschiebende Wirkung.. was aus systemati
schen Gründen nunmehr im Rahmen der Vorschriften über 
das gerichtliche Disziplinarverfahren in § 90 Abs. 4 Satz I 
geregelt ist. 

Absatz 5 trägt dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes Rechnung. 

ZuS J4 

Die Pflicht, über jede Anhörung des Beamten sowie über 
jede Beweiserhebung ein Protokoll aufzunehmen, besteht 
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-verteilt auf verschiedene Vorschriften- auch nach bisheri
gem Recht (vgl. § 21 Abs. 3, § 26 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 4 
Satz 4 Halbsatz 2 sowie§ 49 DOG). Hinsichtlich der Form 
und des Inhalts des Protokolls wird auf§ 168 a StPO ver
wiesen, der über § 25 DOG bislang schon anwendbar ist. 

Zu§JS 

Die Vorschrift regelt das Akteneinsichtsrecht in Anlehnung 
an § 26 Abs. 3 und § 53 Abs. 3 DOG. Daß das Akten
einsichtsrecht besteht, .sobald"' und .,soweit"' dies ohne Ge
fährdung der Sachverhaltsaufklärung möglich ist, stellt 
keine inhaltliche Abweichung dar, sondern dient der Klar
stellung. 

Zu§36 

Die Vorschrift sieht die Bekmntgabe des wesentlichen Er
gebnisses der Ermittlungen an den Beamten und seine ab
schließende Anhörung nur noch vor, wenn gegen ihn eine 
Disziplinarverfügung erlassen oder Disziplinarklage er
hoben werden solL Soll das Verfahren demgegenüber einge
steUt werden, ist eine Bekanntgabe und abschließende An
hörung enrbehrlich, weil er durch die Einstellung nicht be
schwert wird. Soweit in den Gründen der späteren Einstel
lungsverfügung festgestellt oder offengelassen wird, ob ein 
Dienstvergehen vorliegt, sieht § 42 Abs. 2 die Möglichkeit 
des Widerspruchs und der Klage vor. Dieser gegenüber dem 
bisherigen Recht erweiterte Rechtsschutz gegenüber einer 
im Ausspruch selbst nicht beiastenden Maßnahme macht 
eine vorherige Bekanntgabe des wesentlichen Ergebnisses 
der Ermittlungen und eine abschließende Anhörung des Be
unten entbehrlich. Soweit entsprechende Vorwürfe Ein
gang in die Personalakte finden solle~ wird die vorausge
hende Anhörung des Beamten durch § I 02 b LBG sicher
gestellt. 

Zu§ 37 

Die Vorschrift regelt die Abgabe des Disziplinarverfahrezu 
an den höheren Dienstvorgesetzten oder die oberste 
Dienstbehörde für den Fa!~ daß der Dienstvorgesetzte seine 
Befugnisse nicht für ausreichend hält. Unter den Voraus~ 
setzungen des Satzes 2 kann das Verfahren zurückgegeben 
werden. 

Zu§JB 

Die Einstellungsgründe des Disziplinarverfahrens regelt 
das bisherige Recht nur unvollstindig. Gemäß S 27 Abs. I 
DOG wird das Verfahren eingestellt, wenn durch die Vor
ermittlungen ein Dienstvergehen nicht festgestellt wird 
oder der Dienstvorgesetzte eine Dienstordnungsmaßnahme 
nicht für zulässig oder nicht für angezeigt hält. Während die 
erste und die letz.te Voraussetzung irrunerhin hinreichend 
bestimmt sind,. ist das Kriterium der Unzulässigkeit der 
Verhängung einer Disziplinarmaßnahme sehr vage und be
darf deshalb - was gerade im Disziplinarrecht einen un
befriedigenden Zustand darsteHt- einer umfassenden Aus-
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füllung durch Rechtsprechung und Lehre, die dabei im 
wesentlichen auf die für das bisherige förmliche Diszipli
narverfahren geltenden Einstellungsgründe des § 56 Abs. 1 
und 2 DOG zurückgreifen. 

In§ 38 werden die Einstellungsgründe in teilweiser Anleh
nung an§ 56 Abs. 1 und 2 DOG nunmehr konkret und zu
gleich abschließend geregelt. Die Gliederungdes § 38 unter
scheidet sich von der des § 56 Abs. 1 und 2 DOG und hebt 
die rein statusbezogenen Einstellungsgründe (Absatz 2) von 
den übrigen formellen und materiellen Einstellungs
gründen, deren Bejahung eine disziplinarrechtliehe Sub
sumtion voraussetzt, ab. Diese Aufteilung erleichtert 
spätere Verweisungen auf die Vorschrift. 

Auf den bisherigen Einstellungsgrund des§ 56 Abs. 1 Satz I 
N r. 5 DOG soll künftig nicht mehr zurückgegriffen 
werden, so daß er in der Aufzählung nicht mehr erscheint. 
Der Verzicht des Ruhestandsbeamten auf seine Rechte ist 
ein beamtenrechtlicher Verzicht, dessen Folgen aber- ver
fahrensfremd - in § 56 Abs. 1 Satz 2 DOG und nicht etwa 
im Landesbeamtengesetz Rhcinland-Pfalz geregelt sind. 
Das übergeordnete Beamtenrechtsrahmengesetz sieht einen 
derartigen Verzicht, dem in der Praxis ohnehin keine reali
stische Relevanz zukommt, nicht vor. Zudem erscheint es 
auch rechtspolitisch bedenklich, daß ein Ruhestandsbeam
ter seinen Status- was dem Beamtenrecht fremd ist- durch 
die Abgabe einer einseitigen Willenserklärung beenden und 
dadurch beispielsweise dem Dienstherrn die weitreichende 
Folge einer gesetzlichen Nachversicherung aufbürden 
kann. 

Zu §39 

Wesentlicher Inhalt der Norm ist die Regelung der Kompe
tenzen zum Erlaß einer Disziplinarverfügung. 

Die zentrale Neuerung stellt die durch Absatz 1 geschaffene 
Möglichkeit der Verhängung einer Kürzung der Dienst
bezüge und einer Kürzung des Ruhegehalts im Rahmen des 
behördlichen Disziplinarverfahrens, mithin im Wege einer 
Disziplinarverfügung, dar. Sie erfolgt in Anlehnung an die 
entsprechenden Regelungen Niedersachsens und Sachsen
Anhalts und dient dem Ziel, die Disziplinarverfahren 
wesentlich zu beschleunigen. Die Dienstpflichtverletzun
gen, deren Sanktionierung die Disziplinarmaßnahmen der 
Kürzung der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts dienen, 
lassen sich auch ohne Erhebung einer Disziplinarklage an
gemessen sanktionieren. Die Verfahrensrechte der betroffe
nen Beamten werden hierdurch keineswegs unzumutbar 
verkürzt, da ihnen auch im behördlichen Disziplinarverfah
ren angemessene Beteiligungsrechte zustehen und ein aus
reichender gerichtlicher Rechtsschutz ebenfalls gewährlei
stet ist. Demgegenüber liegt die hierdurch herbeigeführte 
Verkürzung der Disziplinarverfahren in ihrem Interesse, 
denn gerade bei Dienstpflichtverletzungen im mittleren Be
reich kann die Durchführung des bisherigen förmlichen 
Dienstordnungsverfahrens unverhältnismäßig belastend 
wirken. Die durch die Neuregelung ermöglichte wesent
liche Reduzierung der Disziplinarklagen wird auch zu einer 
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spürbaren Entlastung der Gerichte führen, die dadurch ihre 
Arbeitskraft schneller und effektiver auf die tatsächlich 
schwerwiegenden Fälle konzentrieren können. 

Die Absätze 2 bis 5 grenzen die Disziplinarbefugnisse für 
die Verhängung von Geldbußen, Kürzungen der Dienst
bezüge und Kürzungen des Ruhegehalts im Verhältnis der 
Dienstvorgesetzten untereinander sowie im Verhältnis zu 
der obersten Dienstbehörde ab. Im Vergleich zu dem bis
herigen Recht werden die Kompetenzen der nachgeordne
ten Stellen gestärkt, was bei den höheren Stellen Raum für 
eine Verfolgung der schwerwiegenderen, mit einer Kürzung 
der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts zu ahndenden, 
Dienstvergehen schafft. 

Absatz 6 enthält eine Ermichtigung, die Zustindigkeiten 
zur Verhängung von Disziplinarmaßnahmen im Wege der 
Rechtsverordnung an nachgeordnete Behörden und Ein
richtungen zu übertragen. 

Zu §40 

lnfolge der Abschaffung des bisherigen förmlichen Dieost
ordnungsverfahrens ist in denjenigen Fällen, in denen weder 
das Disziplinarverfahren eingestellt wird noch eine Diszi
plinarverfügung ergeht, unmittelbar Klage an das Verwal
tungsgericht zu erheben. Die Klage erhält zur Charakteri
sierung ihrer Funktion und in Abgrenzung zu den Klage
arten der Verwaltungsgerichtsordnung die Bezeichnung 
.Disziplinarklage". Da der Erhebung der Disziplinar
klage die disziplinarrechtliehen Ermittlungen vorausgehen 
müssen, kann sie erst erhoben werden, wenn der Sach
verhalt umfassend aufgeklärt ist. 

Die in Absatz 2 Satz l festgelegten Zuständigkeiten ersetzen 
die Zuständigkeiten der bisherigen Einleitungsbehörden. 
Satz 2 enthält eine Ermächtigung zur Übertragung der 
Zuständigkeiten an nachgeordnete Behörden und Ein
richtungen. 

Zu§ 41 

Die Vorschrift regelt die Kostenentscheidung des behörd
lichen Disziplinarverfahrens. Das Dienstordnungsgesetz 
sieht in den§§ 100 bis 105 eine getrennte Entscheidung über 
die Kosten des Verfahrens einerseits und die zu erstattenden 
notwendigen Auslagen des Beamten andererseits vor. Diese 
Systematik, die sich folgerichtig aus der bisherigen engen 
Anlehnung des Dienstordnungsverfahrens an das Strafver
fahren ergibt. soll im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
weitgehenden Loslösung des Disziplinarrechts vom Straf
prozeßrecht aufgegeben werden. Nunmehr fmden sich in 
den jeweiligen Verfahrensabschnitten konkrete Kostenvor
schriften, aufgrund derer über die Kosten und -was sich aus 
§ 110 ergibt - über die Erstattung der Aufwendungen ein
heitlich zu entscheiden ist. Die Kostenregelungen lehnen 
sich an die verwaltungsverfahrensrechtlichen und verwal
tungsprozessualen Kostenvorschriften an, soweit die 
Besonderheiten des Disziplinarrechts dies zulassen. 
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Nach Absatz 1 Satz 1 trägt der Beamte, gegen den eine Dis
ziplinumaßnahmc verhängt wird, regelmäßig. die Kosten 
des Verfahrens, soweit nicht die Ausnahmen des Absatzes 1 
Satz 2 vorliegen. 

Bei einer Einstellung des Verfahrens trägt der Beamte nach 
Absatz 2 die Kosten des Verfahrens nur da~ wenn der 
Einstellung eine Statusbeendigung gemäß § 38 Abs. 2 Nr. 2 
oder 3 zugrunde liegt und ein Dienstvergehen erwiesen ist. 
In diesem F.Jl nämlich ist die Durchführung des Diszipli
narverfahrens angezeigt gewesen, so daß die Kostentra.gung 
durch den Beuru:en der Billigkeit entspricht. In den übrigen 
Fillen der Einstellung hingegen trägt der Dienstherr die 
Kosten des Verfahrens. 

In AbsatZ 3 wird der bisherige Begriff der Säumnis (vgl. 
§ 101 Abs. I Satz 3 DOG) durch den weitreichenderen 
Begriff des Verschuldens ersetZt, wie er sich auch in§ 155 
Abs. 5 VwGO wiederfindet. 

Zu§ 42 

Gegen die Disziplinarverfügung kann na.ch Absatz 1 wie 
bisher Widerspruch eingelegt werden, der jedoch - aus 
Gründen der Verfahrensvereinfachung und sachlich über
einstimmend mit S 68 Abs. I Satz 2 Nr. I VwGO - entfällt, 
wenn die Disziplinarverfügung von der obersten Dienstbe
hörde erlassen worden ist. An das Widerspruchsverfahren 
schließt sich nicht mehr der Rechtsbehelf des Antrags auf 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts an, sondern im Zuge 
einer weitgehenden Eingliederung des V erfa.hrens in du 
oomtige Verfahren vor den V erwa.lrungsgerichten die Klage 
des Beamten, über die durch Urteil zu befmden ist. Die ni
here Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens ist in den 
SS 48 bis 52, die nähere Ausgesultung des Gerichtsverfah
rens in den ss n bis 78 geregelt. 

An der Unanfechtbarkeit einer im Rahmen des behörd
lichen Disziplinarverfahrens ergangenen Einstellungsver
fügung wird dem Grunde nach festgehalten. Allerdings sol
len dem Beamten gemäß Ab,.tz 2 künftig dann Wider
spruch und Klage offenstehen, wenn in der Einstellungsver
fügung ein Dienstvergehen festgestellt oder offengelassen 
wird, ob ein Dienstvergehen vorliegt. Dies entspricht der 
für das förmliche Dienstordnungsverfahren bislang schon 
geltenden Regelung des§ 56 Abs. 3 SatZ 2 in Verbindung mit 
S 34 SatZ 4 DOG. Die Anfechtungsmöglichkeit des Absat
zes 2 erfaßt auch diejenigen F~Ile, in denen nach einem auf 
Antrag des Beamten eingeleiteten Disziplinarverfahren 
ohne Verhingung einer Disziplinarmaßnahme ein Dienst
vergehen fesEgestellt oder offengelassen wird, ob ein Dienst
vergehen vorliegt; eines entsprechenden Rechtsbehelfs im 
sogenannten .Selbsu-einigungsverfahren" bedarf es inso
weit nicht mehr. 

Die selbständige Kostenentscheidung ist auch weiterhin 
anfechtbar. 

Zu§ 43 

Die Mitteilungs- und Weitergabepflicht des Absatzes I be-
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ruht in erster Linie auf den nach Absatz 2 bestehenden 
Kompetenzen des höheren Dienstvorgesetzten und der 
obersten Dienstbehörde. In Anlehnung an§ 37 Satz 2 be
steht auch hier die Möglichkeit der Rückgabe des Verfah
rens - hier an den höheren Dienstvorgesetzten. 

Die Absiitze 2 und J regeln die Kompetenzen des höheren 
Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde? nach 
einer Einstellung des Disziplinarverfahrens oder nach dem 
Erl.ß einer Disziplinarverfügung durch den D ienstvor
gesetzten eine abweichende Entscheidung zu treffen und 
stellen eine Neufassung des § 27 Abs. 2 und des § 32 Abs. 2 
und 3 DOG dar. Die entscheidende Änderung wird dabei 
hinsichtlich der Frist vorgenommen. Nach bisherigem 
Recht können eine Verschärfung der Dienstordnungsmaß
nahme nach Art oder Höhe oder die Einleitung des förm
lichen Dienstordnungsverfahrens u. a. erfolgen, wenn die 
Dienstordnungsverfügung innerhalb von drei Monaten 
nach ihrem Erlaß aufgehoben worden ist; der Erl.tl der ver
schärften Dienstordnungsmaßnahme als solcher muß dem
gegenüber nicht innerh.Jb der Frist erfolgen. Im Interesse 
des beschleunigten endgültigen Abschlusses des Diszipli
narverfahrens und zur größeren Rechtssicherheit für den 
betroffenen Beamten ist nunmehr vorgesehen, daß eine Ver
schärfung der Disziplinarmaßnahme nach Art oder Höhe 
oder die Erhebung der Disziplinarklage selbst innerhalb 
von drei Monatep nach dem Erlaß der Disziplinarverfügung 
erfolgen müssen. 

Zu§44 

Die Vorschrift vermittelt dem Beamten einen- dem Diszi
plinarrecht ansonsten fremden - Anspruch auf Wiederauf
greifen des Disziplinarverfahrens. Der Beamte kann gemäß 
Absatz I nach dem Eintritt der U nanfechtbarkeit der Diszi
plinarverfügung deren Aufhebung beanspruchen, wenn 
wegen desselben Sachverhalts unanfechtbar eine Entschei
dung im Straf- oder Bußgeldverfahren ergeht und die Vor
aussetzungen des S 13 erfüllt sind. 

Soweit das einer Diszip!inarverfügung zugrundeliegende 
Verhalten des Beamten nachträglich durch ein Gericht oder 
eine Behörde geahndet wird und die Voraussetzungen des 
Doppelahndungsverbots nach S 13 Abs. I vorliegen, erf.tlt 
die Vorschrift den Regelungsgegenstand des bisherigen 
S III DOG, der für diese Fallgesta.lrung bislang ein eigenes 
Verfahren vorsieht. Aus Gründen der Verfahrensverein
heitlichung wird ihre verwalrungsmiißige und gerichtliche 
Abwicklung nunmehr in die vorhandenen Verfa.hrens
a.blä.ufe integriert. Der Beamte kann na.ch Absatz 1 einen 
Antrag auf Aufhebung der Disziplinarmaßnahme stellen, 
über den durch Bescheid zu befinden ist. Gegen einen ab
lehnenden Bescheid lu.nn gemäß Absatz 2 im Rahmen des 
neuen Rechtsschutzsystems Widerspruch eingelegt und 
Klage erhoben werden. 

Im Hinblick auf§ 13 Abs. 2 DOG hat der Beamte weiterhin 
dann einen Anspruch auf nachträgliche Aufhebung der 
Disziplinarverfügung, wenn er wegen des ihr zugrunde-
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liegenden Sachverhalts im Straf- oder Bußgeldverfahren 
nachträglich rechtskräftig freigesprochen wird und ein dis
:ziplinarer Überhang nicht besteht. Auch in diesem- gesetz
lich bislang nicht erfaßten- Fall gebietet der Grundsatz der 
Gleichbehandlung, den Beamten so zu stellen, als wäre das 
Straf- oder Bußgeldverfahren zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung bereits ab
geschlossen gewesen. 

Ist die Disziplinarmaßnahme nicht durch Disziplinarver
fügung, sondern durch Urteil verhängt worden, erfolgt die 
Aufhebung gemäß§ 92 Abs. 2 Nr. 4 im Rahmen des gericht
lichen Wiederaufnahmeverfahrens. 

Zu§ 45 

Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbchaltung von 
Bezügen stellen Verwaltungsentscheidungen dar, die durch 
die für die Erhebung der Disziplinarklage zuständigen Be
hörden im Rahmen des nunmehr einheitlichen behörd
lichen Disziplinarverfahrens getroffen werden. Das macht 
nicht nur der Wortlaut der Vorschrift deutlich, sondern 
auch der systematische Kontext zu den Vorschriften über 
das behördliche Disziplinarverfahren, in die diese Maß
nahmen nunmehr gestellt sind. 

Absatz 1 regelt in Satz 1 zunächst den Hauptanwendungs
fall der vorläufigen Dienstenthebung. Die Voraussetzung, 
daß ein Beamter vorläufig des Dienstes enthoben werden 
kann, wenn im Disziplinarverfahren voraussichdich auf 
Entfernung aus dem Dienst oder ersatzweise auf Aberken
nung des Ruhegehalts erkannt werden wird. ersetzt dabei 
die bisherige Voraussetzung der Beeinträchtigung des An
sehens des öffentlichen Dienstes bei einem Verbleiben im 
Dienst. Da sich die letztgenannte Voraussetzung nach stän
diger Rechtsprechung ohnehin nur annehmen läßt, wenn 
der Beamte voraussichdich aus dem Dienst entfernt oder 
sein Ruhegehalt aberkannt werden wird, enthält die Neu
fassung gegenüber dem bisherigen Recht letztendlich keine 
sachliche Änderung, sondern nur eine Klarstellung. Diese 
ermöglicht es zugleich, die vorläufige Dienstenthebung und 
die - oftmals zeitgleich verhängte - Einbehaltung von 
Dienstbezügen (Absatz 2} unter eine einheitliche Voraus
setzung zu stellen, denn die Einbehaltung der Dienstbezüge 
ist schon nacb der bisherigen Regelung des § 81 Abs. l 
DOG unter der Voraussetzung zulässig. die nunmehr in 
Absatz 1 Satz 1 auch für die vorläufige Dienstenthebung 
gilt. 

Absatz 1 Satz 2 läßt weiterhin die vorläufige Dienstent
hebung auch im Interesse der Ordnung des Dienstbetriebes 
oder zur Gewährleisrung der Ermittlungen zu. Der beson
dere Hinweis auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
macht deutlich, daß ein geringer gewichtiges Dienstverge
hen, etwa ein solches, welches lediglich einen Verweis oder 
eine Geldbuße nacb sich ziehen kann, die vorläufige Dienst
enthebung nach Absatz 1 Satz 2 nicht zu rechtfertigen ver
mag und sich insofern gegenüber der bisherigen Rechtslage, 
welche die Einleitung des förmlichen Dienstordnungsver-
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fahrens zur Voraussetzung erhebt, keine materielle Ver
schärfung ergibt. 

Frühestmöglicher Zeitpunkt für die vorläufige Dienstent
hebung ist die Einleitung des nunmehr einheitlichen Diszi
plinarverfahrens. Daß nur die für die Erhebung der Diszi
plinarklagc zuständige Behörde, welche an die Stelle der bis
herigen Einleitungsbehörde tritt, die Maßnahme aus
sprechen kann, ist eine im Hinblick auf die Bedeutung der 
Maßnahme notwendige Regelung. 

Die Absätze 2 und 3 regeln die Zulässigkeit der Einbehal
tung der Dienstbezüge und des Ruhegehalts in Anlehnung 
an§ 81 Abs. 1 und 3 DOG. 

Gemäß Absatz 4 ist der Beamte vor dem Erlaß der Anord
nung anzuhören, was bislang in § 80 Abs. 1 Satz 2 DOG 
lediglich in bezug auf die vorläufige Dienstenthebung aus
drücklich geregelt ist. 

Zu §46 

Absatz I entspricht § 83 Satz 2 DOG. 

Absatz 2 regelt das Ende der vorläufigen Disziplinar
maßnahmen im wesentlichen in Anlehnung an § 84 Abs. 3 
DOG. 

Absatz 3 entspricht § 82 Abs. 2 DOG, wobei die bisherige 
Regelung des § 119 Satz 2 DOG aus systematischen 
Gründen integriert worden ist. 

Absatz 4 schreibt für die Dauer der vorläufigen Dienstent
hebung ein Erlöschen der im Zusanunenhang mit dem Amt 
erwachsenen Ansprüche auf Aufwandsentschädigung 
zwingend vor. 

Absatz 5 entspricht § 80 Abs. 2 DOG. 

Zu §47 

Der Rechtsschutz gegen eine vorläufige Dienstenthebung 
und Einbehaltung von Bezügen wird neu gestaltet. Nach 
dem bisherigen Rechtsschutzverfahren des § 84 Abs. 2 
DOG - einem Verfahren sui generis - kann der Beamte 
.die Aufrechterhaltung der Anordnungen jederzeit anfech
ten ... Das Verwaltungsgericht kann streng genommen hier
nach nur über die Aktualisierung der Anordnunge~ nicht 
aber über ihre Rechtmäßigkeit zum Zeitpunkt des Erlasses 
befinden. Auch wenn es heute - was die Formulierung 
,.Aufrcchterhaltung .. keineswegs von vomherein indiziert -
anerkannt ist, daß das Verwaltungsgericht die Anordnun
gen auch ex runc aufheben kann, birgt der Rechtsbehelf 
gleichwohl eine Reihe von Problemen. Sie ergeben sich vor 
allem aus der Formulierung .jederzeit" in§ 84 Abs. 2 Satz 1 
DOG, die in erkennbarem Widerspruch zu der Verwei
sung des§ 84 Abs. 2 Satz 2 DOG auf§ 31 Abs. 1 DOG in 
Verbindung mit§ 70 Abs. l VwGO steht, wonach für den 
einzulegenden Widerspruch eine Monatsfrist gilt. Die 
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Formulierung .jederzeit .. läßt zudem die Fra.ge unbeant
wortet, unter welchen konkreten Voraussetzungen ein der
artiger Antrag wiederholt werden darfs insbesondere inwie
weit es zu seiner wiederholten Stellung eines besonderen 
R.echtsschutzbedürfrusses bedarf. 

Die Neukonzeption des Rechtsschutzes geht von der Tat
uche aus, daß die Maßnahmen nach§ 45 vorläufiger Natur 
sind und ihrem Wesen nach einen vorläufig vollziehenden 
und sichernden Charakter haben. In Konsequenz dessen hat 
auch das gegen sie zu eröffnende RechtsschutzVerfahren 
nur vorläufigen und sichemden Charakter und wird des
halb als vorliuflges Rechtsschutzverfahren ausgestaltet. Die 
rechtliche Überprüfung der Anordnungen ist nur summa
risch möglich, was jedoch gegenüber der bisherigen Rege
lung des S 84 Abs. 2 DOG letztendlich keine sachliche Ab
weichung darstellt. 

Der Beamte kann nunmehr bei dem Verwaltungsgericht 
- bzw. unter den Voraussetzungen des Satzes 2 bei dem 
Oberverwaltungsgericht- die Aussetzung der Maßnahmen 
beantragen. Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens ist 
entsprechend der sonstigen Systematik des Gesetzes im 
Rahmen der Vorschriften zum gerichtlichen Disziplinar
verfahren in§ 80 geregelt. 

Zu§48 

Du Widerspruchsverfahren wird für alle Fälle, in denen das 
Gesetz seine Durchführung vorsieht, einheitlich und in 
weitgehender Anlehnung an die SS 68 ff. VwGO geregelt. 
Aus der Anwendbarkeit dieser Vorschriften ergibt sich 1.L a. 
auch, daß der Widerspruch gegen eine Disziplinarver
fügung aufschiebende Wirkung hat (§ 80 Abs. 1 VwGO), 
sofern nicht im Einzelfall die sofortige Vollziehung (§ 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. -4 VwGO) angeordnet wird. 

Durch Absatz 1 wird das Widerspruchsverfahren nunmehr 
•wdrlicklich - dem Sprachgebrauch des S 68 Abs. I Satz I 
VwGO folgend - als ein Vorverfahren charakterisiert, wel
ches vor Erhebung der - neu eingeführten - Klage des Be
amten durchzuführen ist. Entsprechend S 126 Abs. J 
BRRG ist das Vorverfahren nicht nur in den Fillen der An
fechtungsklage, sondern auch in den Fällen der Verpflich
tungsklage und der Feststellungsklage durchzuführen. 
Anders als S 126 Abs. J Nr. I BRRG dies vorsieht und dar
über hinaus auch entgegen dem bisherigen Recht ist ein 
Vorverfahren nicht durchzuführen, wenn die angefochtene 
Entscheidung von der obersten Dienstbehörde,. die in die
lern Fall zugleich Widerspruchsbehörde wire, erlassen 
worden ist. Die nochmalige Bescheidung durchdieselbe Be
hörde hat sich in der disziplinarrechtliehen Praxis nicht be

wihrt. Sie führt im Regelfall zu einer nicht unerheblichen 
V erfahrensverzögerung. ohne daß im Ergebrus mit ihr ein 
effektiver Rechtsschutzgewinn verbunden wäre. 

AbsatZ 2 verweist wegen der Frist und Form des Wider
spruchs auf die entsprechende Bestimmung der Venva.l
rungsgerichtsordnung; der Widerspruch kann demgerniß 
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weiterhin innerhalb der Frist eines Monats sowohl bei der 
Ausgangsbehörde als auch bei der Widerspruchsbehörde 
eingelegt. werden. 

Zu§49 

Nach Absatz I gilt für den Erlaß des Widerspruchsbeschei
des das Verbot der reformatio in peius. Eine Ausdehnung 
des Disziplinarverfahrens ist während des Widerspruchs
verfahrens nicht zulässig. Der Zusatz des Satzes 2, wonach 
die Befugrus nach § 43 Abs. 3 unberührt bleibt, dient der 
Klarstellung. 

Durch Absatz 2 werden erstmals die Entscheidungsmög
lichkeiten der Widerspruchsbehörde bei dem Widerspruch 
gegen eine Disziplinarverfügung gesetzlich geregelt, so daß 
:ruf die entsprechenden für die gerichtliche Entscheidung 
geltenden Bestimmungen künftig nicht mehr zurückge
griffen werden muß. Die bisherigen Entscheidungsmög
lichkeiten bleiben erhalten. In Anpassung an die übrigen in 
den Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren üblichen 
Termini werden lediglich in zwei Fällen sprachliche Anpas
sungen hinsichdich der T enorierungen vorgenommen. So 
wird bei erfolglosem Widerspruch künftig rucht mehr die 
Disziplinarverfügung bestätigt, sondern der Widerspruch 
zurückgewiesen; die Abänderung der Disziplinarverfügung 
zugunsten des Beamten tritt an die Stelle der bislang vor
gesehenen Milderung. 

Zu§SO 

Absatz 1 regelt die Kostentragungslast nach dem Maß des 
Obsiegens und Unterliegen• und stellt klar, daß eine Ein
stellung des Disziplinarverfahrens unter der Voraus
setzung, daß ein Dienstvergehen zwar erwiesen ist, die Ver
hängung einer Disziplinarmaßnahme jedoch nicht ange
zeigt erscheint, im Widerspruchsverfahren als einT eiletfolg 
gilt und kostenrechtlich entsprechend zu behandeln ist. 

Absatz 2 regelt die Kostenfolge der Zurücknahme des 
Widerspruchs. 

AbsatZ 3 enthält erstmals eine Bestimmung für den Fall der 
Erledigung des Widerspruchsverfahrens auf andere Weise, 
die auch aus den Gründen des S 38 Abs. 2 denkbar ist, 
weiche im Stadium des Widerspruchsverfahrens nicht mehr 
zu einer Einstellung des Disziplinarverfahrens führen 
können. In solch einem Fall ist über die Kosten des Verfah
rens nach billigem Ermessen zu befinden. 

Durch die Absitze 4 und 5 wird festgelegt, daß der Beamte 
- unabhängig von der Kostenentscheidung im übrigen
diejenigen Kosten zu tragen hat, die durch einen Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder durch sein 
Verschulden entstanden sind. 

Zu§51 

Gegen die Ausgangsentscheidung in der Gestalt des Wider
spruchsbescheides kann nicht mehr der bisherige Rechts-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

bebelf des Antrags auf Entscheidung des Verwaltungs
gerichts, sondern-infolge der Angleichung des Verfahrens 
an die Verwaltungsgerichtsordnung - Klage erhoben 
werden, deren nähere Ausgestaltung im Rahmen der Vor
schriften über das gerichtliche Disziplinarverfahren in den 
§§ 72 bis 78 geregelt ist. 

Zu§ 52 

Die Vorschrift regelt- in Anlehnung an§ 43 Abs. 2 und 3-
die Kompetenz der obersten Dienstbehörde, eine abwei
chende Entscheidung zu treffen. 

Zu den§§ 53 bis 60 

Die Disziplinargerichtsbarkeit ist bereits nach dem Dieost
ordnungsgesetz in die allgemeine Verwaltungsgerichtsbar
keit integriert. Seit dem 11. November 1989 sind darüber 
hinaus die erstinstanzliehen Verfahren aufgrund des § J 
Abs. 3 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GerOrgG) vom 
5. Oktober 1977 (GVBL S. 333), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 1993 (GVBL 
S. 472), BS 300-1, bei dem Verwaltungsgericht Trier kon
zentriert, was sich sowohl im Hinblick auf die notwendige 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung als auch unter dem 
Gesichtspunkt der Beschleunigung der Verfahren bewährt 
hat. §53 Satz 1 und 2 wiederholt die Regelung des§ 3 Abs. 3 
GerOrgG aus Gründen der Klarstellung für die mit dem 
Gerichtsorganisationsgesetz nicht vertraute Praxis. 

Durch die Bestinunungen der§§ 53 bis 60 wird an der bis
herigen Gerichtsverfassung festgehalten und diese im 
wesentlichen entsprechend den§§ 37 bis 47 DOG geregelt. 
Die - in Anlehnung an die neue Gesetzessprache so be
zeichnete- Kammer für Diszip!inarsachcn des Verwal
tungsgerichts Trier entscheidet gemäß § 54 Abs. 1 weiterhin 
in der Besetzung von drei Berufsrichtern und zwei Beam
tenbeisitzern als ehrenamtlichen Richtern. Von ihnen soll 
einer dem Verwaltungszweig und möglichst auch der Lauf
bahn des Beamten angehören, weil gerade die Fachbeisitzer 
die Arbeitsabläufe der jeweiligen V crwaltungszweige trans
parenter machen und so auch den Hintergrund begangener 
Dienstvergehen erhellen können. Vergleichbar mit den 
Schöffen des Strafprozesses kann ihr Rat besonders bei der 
Festsetzung der jeweils adäquat erscheinenden Disziplinar
maßnahme hilfreich sein. 

Durch§ 54 Abs. 2 wird- von dem Verfahren der Diszipli
narklage abgesehen- die Möglichkeit eröffnet, das Verfah
ren in einfach gelagerten Fällen entsprechend§ 6 VwGO auf 
den Einzelrichter zu übertragen. 

In§ 54 Abs. 3 wird in Anlehnung an§ 87 a VwGO eine be
grenzte Zuständigkeit des Einzelrichters für diejenigen 
Fälle eingeführt, in denen eine Sachentscheidung nicht mehr 
zu treffen ist. Die Regelung dient der Straffung der Verfah
ren und der Entlastung der übrigen Mitglieder der Kammer. 

Die übrigen Regelungen folgen den§§ 37 bis 47 DOG. 
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Zu§ 61 

Die Vorschrift regelt die Erhebung der Disziplinarklage, 
mit der gegen den Beamten mit dem Ziel der Verhängung 
einer Zurücksrufun&, einer Entfernung aus dem Dienst oder 
einer Aberkennung des Ruhegehalts Klage erhoben wird. 

Nach Absatz 1 ist die Disziplinarklage wie bisher schriftlich 
zu erheben; die durch § 81 Abs. 1 Satz 2 VwGO vor
gesehene Möglichkeit der Klageerhebung zur Niederschrift 
desUrkundsbeamtender Geschäftsstelle ist für diese Klage
art nicht passend. 

Absatz 2 normiert die inhaltlichen Anforderungen an die 
Klageschrift. Im I neeresse einer umfassenden Aufarbeitung 
des Verfahrensstoffes müssen nicht nur, wie bislang in§ 57 
Satz 2 DOG vorgesehen, die Tatsachen und Beweismittel 
angegeben, sondern auch der persönliche und berufliche 
Werdegang des Beamten und die sonstigen, insbesondere 
für die Bemessung einer Disziplinarmaßnahme bedeut
samen. Umstände dargestellt werden. 

Absatz 3 regelt die Pflicht zur Vorlage der Akten und bei
gezogenen Schriftstücke. 

Zu§ 62 

Die Einbeziehung neuer Vorwürfe in ein bereits anhängiges 
gerichtliches Disziplinarverfahren kann in Entsprechung zu 
der bisherigen Regelung des § 60 Abs. 1 DOG nur durch 
einen Nachtrag erfolgen. der durch Absatz 1 die Bezeich
nung .Nachtragsklage" erhält. 

Das die Einbeziehung neuer Handlungen begleitende Ver
fahren hebt sich von dem bisherigen Verfahren entschei
dend ab, was vor allem für die Aussetzung des Disziplinar
verfahrens gilt. Diese ist im Interesse der Beschleunigung 
nach Absatz 2 mit einer Fristsetzung zu verbinden, dervon 
vornherein dadurch Nachdruck verliehen wird. daß das 
Verwaltungsgericht nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 4 
über den Fortgang des Disziplinarverfahrens zu ent
scheiden hat. 

Während nach§ 60 Abs. 1 DOG die AussetZung zwingend 
vorgeschrieben ist, sobald der Dienstherr dem Verwal
tungsgericht mitteilt, daß neue Handlungen zum Gegen
stand der mündlichen Verhandlung gemacht werden sollen, 
kann das Verwaltungsgericht nunmehr gemäß Absatz 3 von 
einer Aussetzung absehen, wenn die neuen Vorwürfe für die 
Art und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme 
voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen oder ihre Einbezie
hung den Abschluß des Disziplinarverfahrens erheblich 
verzögern würde. Durch diese Möglichkeit soll verhindert 
werden, daß- was in der bisherigen Praxis nicht selten vor
kommt- der Fortgang und Abschluß eines anhängigen Dis
ziplinarverfahrens durch die geplante nachträgliche Ein
beziehung erheblich verzögert wird. Absatz 3 Satz 2 macht 
dabei deutlich, daß durch die Ablehnung der Aussetzung 
nicht - was auch nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts 
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ist- über die Verfolgung oder Nichtverfolgung der neuen 
Vorwürfe, sondern nur über den Fortgang des Disziplinar
verfahrens entschieden wird. Sofern der Dienstherr die be
treffenden Vorwürfe, derentwegen die Aussetzung eines 
anhängigen Disziplinarverfahrens beant~gt, jedoch abge
lehnt worden ist, weiterzuvcrfolgen beabsichtigt; ist er hie
ran nicht gehindert und kann bis zu den in der Vorschrift 
genannten Zeitpunkten Nachtragskl:tge erheben und so die 
Einbeziehung der Vorwürfe in das mhängige DiszipHnar
verf.hren herbeiführen; die Möglichkeit des Verwaltungs
gerichts, das Disziplinarverfahren nach S 66 zu beschrän
ken, bleibt allerdings unberührt. Der Dienstherr kann die 
Vorwürfe aber auch in einem neuen Disziplinarverfahren 
verfolgen, was eine - im Interesse der Beschleunigung 
der Disziplinarverfahren vertretbare - Einschrinkung des 
Grundsatzes der Einheit des Dienstvergehens darstellt. 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung des 
S 59 Abs. 2 DOG. Die in ihr vorgesehene Belehrungspflicht 
wird auf die neu gc:sch~ffcne Rügeobliegenheit des§ 6-4 aus
gedehnt. 

Zu§ 64 

Die Vorschrift bezweckt, die notwendige gerichtliche 
Überprüfung der verfahrensrechtlichen Bestimmungen mit 
dem Interesse an einer zügigen Verfahrensdurchführung 
und -beendigung in Einklang zu bringen. Diesem Ziel 
dienen bereits die bisherigen Regelungen des § 60 Abs. 2 
und 3 DOG, werden ihm aber nur unzureichend gerecht. 
DieinS 60 Abs. 2 DOG vorgesehene Aussetzung des Ver
fahrens im Falle des Auftretens wesentlicher VerfWeru:
mängel ermöglicht zwar die Erhaltung der Gerichtshängig
keit des Verfahrens; erfolgt eine solche Aussetzung jedoch 
erst in einem relativ späten Stadium, etWa nach der Eröff
nung der mündlichen Verhandlungaufgrund eines erst in 
ihr geltend genuchten V erfahrensmangels, kann das Aus
maß der Verzögerung ungeachtet des Fortbesta.nds der Ge
richtshängigkeit im Einzelfall erheblich sein. vOr diesem 
Hintergrund wird von dem Beamten in Absatz 1 eine früh
zeitige Geltendmachung der Verletzung wesentlicher Män
gel des Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift ver
langt. Werden die Mängel nicht innerhalb der dort genann
ten Fristen geltend gemacht, ist der Beamte nach Maßgabe 
des Absatzes 2 unter den dort genannten Voraussetzungen 
präkludiert. Mit dem Merkmal der Wesentlichkeit sollen die 
für den Fortgang des Disziplinarverfahrens unabdingbaren 
Verfahrensbestimmungen von den bloßen Ordnungs
bestimmungen, deren Verletzung sich auf das weitere Ver
fahren nicht auswirkt, abgegrenzt werden. 

Nach Absatz 3 kann das Verwaltungsgericht der zuständi
gen Behörde eine Frist zur Beseitigung eines wesentlichen 
Mangels setzen, der entweder rechtzeitig gerllgt worden iSt 
oder dessen Beriicksichtigung es unabhängig davon für an
gezeigt hält. Eine Verlängerung der Frist ist nur unter den in 
der Vorschrift genannten eingeschränkten Vor.:~ussetzun-
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gen zulässig. Beseitigt die zuständige Behörde den Mangel 
nicht innerhalb der Frist, ist das Disziplinarverfahren einzu
stellen. 

Daß gemäß Absatz 4 die rechtskräftige Einstellung nach 
Absatz 3 einem Urteil gleichsteht, stellt u.a. klar, da.ß eine 
erneute disziplinarrechtliehe Verfolgung wegen derselben 
Handlungen nicht zulässig ist. 

Zu§65 

Durch die in Absatz 1 erstmals eröffnete Möglichkeit der 
Zuriicknahme der Disziplinarklage wird nicht nur eine wei
tere Angleichung an das übrige Verfahren vor dem Verwal
rungsgericht vorgenommen~ sondern auch einem diszipli
narrechtliehen Bedürfnis Rechnung getragen. Mit der Zu
rücknahme der Disziplinarklage kann der Dienstherr vor 
allem in den Fillen, in denen sich die Sachlage nach Klage
erhebung zugunsten des Beamten geändert hat, kurzfristig 
reagieren und den Abschluß des Disziplinarverfahrens her
beiführen, ohne hierzu auf eine Gerichtsentscheidung in der 
Sache angewiesen zu sein. So ist eine Klagerücknahme 
denkbar, wenn der Beamte nach der Erhebung der Diszipli
narkhge in den Ruhestand tritt~ die zuständige Behörde je
doch die dann nur noch mögliche Kürzung oder Aberken
nung des Ruhegehalts nicht für angezeigt hält. 

Absatz 2 enthält für die Zurücknahme der Disziplinarklage 
die entsprechende Regelung zu § 92 Abs. 3 VwGO. 

Nach Absatz 3 tritt mit der Zurücknahme der Disziplinar
klage in bczug a.uf die ihr zugrundeliegenden Handlungen 
ein Verfolgungsverbot ein. Hierdurch wird auch aus
geschlossen, doill der Dienstherr die Disziplinarklage zu
rücknimmt, um gegen den Beamten anschließend eine Dis
zip!inarverfügung zu verhängen, was angesichts der gegen 
diese bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten und der so
mit bestehenden Wahrscheinlichkeit eines erneuten gericht
lichen Verfahrens mit dem Beschleunigungsgebot unverein
bar wäre. 

Eine Einstellungsfiktion entsprechend § 92 Abs. 2 VwGO 
ist bei der Disziplina.rklage - anders als gemäß § 74 Ahs. 2 
bei der Klage des Beamten - nicht passend und aus diesem 
Grund nicht vorgesehen. 

Zu§ 66 

Die Bestimmung sieht auch für die Disziplina.rklage die 
Möglichkeit der Konzentration vor. 

Zu§ 67 

Die Beweisaufnahme vor dem Verwaltungsgericht wird 
nach dem Grundsatz der U nm.ittclbarkeit gemäß den ent
sprechenden Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsord
nung durchgeführt. Dies bedeutet eine Abkehr von dem die 
gerichtliche Beweisa.ufnahme bislang beherrschenden Mit
telbarkcitsprinzip, dessen Beibehaltung sich nicht nur im 
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Hinblick auf die Abschaffung des Amts des unabhängigen 
Untersuchungsführers, sondern unabhängig davon auch 
unter rechtsstaatliehen Gesichtspunkten kaum noch ver
treten läßt. 

Das Verwaltungsgericht wird künftig nach den für die all
gemeinen Vcrwa!tungsprozcßverfahren geltenden Grund
sätzen über streitige Tatsachen Beweis erheben und auf 
dieser Grundlage seine Entscheidung treffen müssen. Das 
Recht der Beteiligten zur Stellung von Beweisanträgen wird 
allerdings im Interesse der Verfahrensbeschleunigung 
durch Absatz 2, der sich insofern zum Teil an die frühere 
Regelung des § 61 DOG anlehnt, zeitlich befristet mit der 
Folge, daß nach dem Ablauf der Frist unter den dort 
genannten Voraussetzungen eine Präklusion eintritt. 

Absatz 3 verweist für die Durchführung der Beweisauf
nahme in Anlehnung an die für die Ermittlungen geltenden 
Regelungen des § 30 Abs. 1 Satz 2 auf die maßgeblichen 
Vorschriften der Strafprozeßordnung. 

Absatz 4 entspricht§ 59 Abs. 3 DOG. 

Zu§68 

Die Vorschrift faßt diejenigen Fälle zusammen, in denen die 
Kammer über die Disziplinarklage durch Beschluß ent
scheiden muß oder entscheiden kann. 

Absatz 1 regelt die Einstellung des Disziplinarverfahrens 
durch das Verwaltungsgericht aus den Gründen des § 38 
Abs. 2. Liegen die genannten Gründe vor, ist das Verfahren 
nunmehr zwingend durch Beschluß einzustellen. Das gilt 
- über die bisherige Regelung des § 69 Abs. 3 Satz 2 DOG 
hinaus- auch dann, wenn die mündliche Verhandlung be
reits eröffnet worden ist,. denn es besteht keine sachliche 
Notwendigkeit, das Disziplinarverfahren nur deshalb in der 
- wesentlich aufwendigeren - Form des Urteils einzustel
len, weil sich erst in der mündlichen Verhandlung heraus
stellt, daß der Beamte gestorben ist,. sein Beamtenverhältnis 
durch Entlassung, Verlust der Beamtenrechte oder Entfer
nung aus dem Dienst geendet hat oder bei einem Rahe
standsbeamten die Folgen einer gerichtlichen Verurteilung 
nach§ 59 Abs. 1 BeamtVG eingetreten sind. 

Absatz 2 sieht eine vereinfachte Beendigung des Diszipli
narverfahrens durch Verhängung einer Disziplinarmaß
nahme bis in Höhe der Kürzung der Dienstbezüge oder des 
Ruhegehalts, durch Klageabweisung oder durch Einstel
lung des Disziplinarverfahrens vor. Mit dieser Regelung soll 
dem Verwaltungsgericht ein schneller Abschluß des Diszi
plinarverfahrens ermöglicht werden, wenn die Beteiligten 
entweder ausdrücklich oder durch fehlenden Widerspruch 
innerhalb einer ihnen gesetzten Frist konkludent ihre 
Zustimmung zu dor Entscheidung erklärt haben. Obwohl 
die Regelung in Teilen dem Disziplinargerichtsbescheid des 
§ 70 a der Bundesdisziplinarordnung nachgebildet ist, soll 
auf diese Entscheidungsform nicht zurückgegriffen werden, 
um eine Verwechslung mit dem Gerichtsbescheid des 
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§ 84 VwGO, der gemäß§ 76 Abs. 1 Satz 2 bei einer Klage des 
Beamten auch im gerichtlichen Disz.iplinarverf.ahren zur 
Anwendung kommt, zu vermeiden. 

Durch die Beschränkung der Beschwerde in Absatz 3 wird 
hinsichtlich des Beschlusses nach Absatz 2 die Bindung der 
Beteiligten an ihre - ausdrücklich oder durch fehlenden 
Widerspruch erklärte -Zustimmung sichergestellt. Die Be
schwerde kann demgemäß insbesondere nicht darauf ge
stützt werden, daß die Entscheidung des Verwaltungs
gerichts. etwa die Verhängung einer konkreten Disziplinu
rnaß nahme, in der Sache fehlerhaft seL 

Daß der rechtskräftige Beschluß nach Absatz 2, wie in Ab
satz 4 bestimmt wird, einem Urteil gleichsteht, hat vor allem 
für den Verbrauch der Disziplinarklage und für die Wieder
aufnahme des Verfahrens praktische Bedeutung. 

Zu §69 

Die Vorschrift normiert in Absatz 1 Satz 1 den Grundsatz 
der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung durch 
Urteil. Eine Entscheidung durch Gerichtsbescheid oder im 
schriftlichen Verfahren ist,. wie Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich 
klarstellt, ausgeschlossen. Gleiches gilt für den gerichtlichen 
Vergleich, da dieser seiner Natur nach dem Disziplinarrecht 
wesensfremd ist. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht§ 68 Abs. 1 DOG. Mit Absatz 2 
Satz 2 wird klargeStellt, daß § 88 VwGO keine Anwendung 
findet. 

Die in Absatz 3 genannten Entscheidungsvarianten des ver
waltungsgerichtlichen Urteils entsprechen dem bisherigen 
Recht. An die Stelle des Freispruchs tritt die Abweisung der 
Klage. Anders als nach § 69 Abs. 3 Satz 2 DOG ist die Ein
stellung des Disziplinarverfahrens in den Fällen des S 38 
Abs. 2 nunmehr zwingend gemäß § 68 Abs. 1 durch Be
schluß auszusprechen. Für die Form und den Inhalt sowie 
für die Verkündung und die Zustellung des Urteils gelten 
gemäß§ 21 die entsprechenden Bestimmungen der Verwal
tungsgerichtsordnung . 

Zu§70 

Die Vorschrift steht in Zusammenhang mit der Neurege
lung des Unterhaltsbeitrags, der gemäß§ 8 Abs. 2 und§ 10 
Abs. 2 nunmehr im Regelfall als unmittelbare Rechtsfolge 
der Entfernung aus dem Dienst bzw. der Aberkennung des 
Ruhegehalts gewährt wird, ohne daß es der bisherigen Be
willigung durch das Verwaltungsgericht bedarf. Durch die 
Absätze 1 und 2 sind demnach nur noch diejenigen Fälle zu 
erfassen, in denen die Bewilligung des Unterhaltsbeitrags in 
Abweichung von§ 8 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 entweder nicht 
oder nicht in vollem Umfang oder über einen längeren als 
den dort vorgesehenen Zeitraum angezeigt ist. Sofern der 
Beamte oder Ruhestandsbeamte eine gegenüber § 8 Abs. 2 
und § 10 Abs. 2 erweiterte Bewilligung begehrt, hat er ge
mäß Absatz 2 Satz 2 die hierfür sprechenden Umstände 
glaub~aft zu machen. 
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In Einklang mlt dem bisherigen Recht räumt Absatz 3 dem 
Verwaltungsgericht die Möglichkeit ein, die vollständige 
oder teilweise Za.hlung des Unterhaltsbeitrags an Personen 
zu bestimmen, zu deren Unterhalt der Beamte oder Ruhe
sandsbeamtegesetzlich verpflichtet ist. Eine entsprechende 
nachträgliche Bestimmung durch die oberste Dienst
behörde oder eine von ihr bestimmte Behörde ist nicht mehr 
vorgesehen. 

Zu§71 

Du Urteil des Verwaltungsgerichts kann wie bisher mit der 
Berufung angegriffen werden. Die Einführung einer Zulas
sungsberufung entsprechend S 124 VwGO ist im Diszipli
narklageverfahren nicht angezeigt. Während die Mehruhl 
der verwaltungsgerichtlichen Verfahren Entsebeidungen 
zum Gegenstand haben, die von einer Ausgangsbehörde er
lassen und anschließend von einer Widerspruchsbehörde 
und vom Verwaltungsgericht überprüft werden,. hat im Dis
ziplinarklageverfahren erst das V erwalrungsgericht die 
eigentliche Sachentscheidung getroffen. Diese muß schon 
angesichts ihrer erheblichen Auswirkungen auf den Betrof
fenen ohne besondere Zulassungsvoraussetzungen durch 
eine zweite Instanz überprüfbar sein. 

Im Zuge der weitgehenden Angleichung des gerichtlichen 
Verfahrens an das Verfahren nach der Verwaltungsgerichts
ordnung wird dem Beamten in den Fällen der §S 42 und 44 
Abs. 2 eine eigene Klagemöglichkeit eingeräumt, die an die 
Stelle des Antrags auf Entscheidung des Verwaltungs
gerichts tritt. Die Kb.ge entspricht - je nach Streitgegen
stand- der Anfechrungsklage, Verpflichtungsklage oder 
Feststellungsklage nach§ 42 Abs. I und S 43 Abs.l VwGO, 
so daß auf sie entsprechend zurückgegriffen werden kann. 

Die Anfechtungsklage hat gemäß § 80 Abs. I VwGO auf
schiebende Wirkung. sofern nicht im Einzelfall gemäß § 80 
Abs. 2 Satz I Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung an
geordnet wird. 

Absatz 2 verweist hinsichtlich der Form und Frist auf die 
entsprechenden Bestimmungen der Verwaltungsgerichts
ordnung. 

Absatz 3 Satz 1 stellt klar, daß die Regelungen zur Untätig
keitsklage gemäß S 75 VwGO anwendbar sind. Bei einer 
Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach § 15 läuft die 
Frist des Absatzes 3 Satz 1 in Einklang mit dem bisherigen 
Recht nicht. 

Zu§73 

Entsprechend der Regelung des § 85 VwGO ist die Klage 
dem Dienstherrn zuzustellen. Aus Gründen der Verfah
rensbeschleunigung ist eine obligatorische Fristsetzung zur 
Klageerwiderung vorgesehen. 

ZuS74 

In Fortführung des§ 65, der- in bezugauf die Disziplinar-
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klage -das Institut der Klagerücknahme in das Disziplinar
recht einführt, wird durch Absatz I auch für die Klage des 
Beamten die Möglichkeit der Klagerücknahme geschaffen. 

Absatz 2 führt in sachlicher Übereinstimmung mit S 92 
Abs. 2 VwGO eine Rücknahmefiktion ein. Wie in dem all~ 
gemeinen verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann von 
dem Kläger auch in dem - dem Gebot der Beschleunigung 
in besonderem Maße verpflichteten- Disziplinarverfahren 
erwartet werden, dieses auf gerichtliche Aufforderung hin 
zu betreiben, andernfalls die Klage als zurückgenommen 
gilt. Die Frist beträgt aus Gründen der Beschleunigung 
einen Monat. 

Absatz J enthält für die Zurücknahme der Klage die ent
sprechende Regelung zu§ 92 Abs. 3 VwGO. 

Zups 

AbsatZ I sieht auch für die Klage des Beamten die Möglich
keit der Konzentration vor. 

Hinsichtlich der Beweisaufnahme, für die auch hier der 
Grundsatz der Unmittelbarkeit gilt, verweist Absatz 2 a.uf 
die entsprechenden Bestimmungen des § 67. 

Zu§ 76 

Nach Absatz 1 Satz 1 ist, entgegen der bisherigen Regelung 
des§ 31 Abs. 6 Satz I DOG, jedoch im Sinne der Verwal
tungsgerichtsordnung, grundsätzlich die Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung und die Entscheidung 
durch Urteil vorgesehen. Anders als bei der Disziplinar
klage kann jedoch ersatzweise sowohl durch Gerichtsbe
scheid als auch - bei Zwtimmung der Beteiligten - im 
schriftlichen Verfahren entschieden werden; Absatz I Satz 2 
stellt dies ausdrücklich klar. Der Abschluß eines gericht
lichen Vergleichs ist nach Absatz 1 Satz 3 jedoch auch hier 
ausgeschlossen 

Die Regelung des Absatzes 2 ist § 88 VwGO nachgebilde~ 
wobei das Verbot der reformatio in peius ausdrücklich her
vorgehoben wird. 

Die Entscheidungsmöglichkeiten im Falle der Klage gegen 
eine Disziplinarverfügung werden in Absatz 3 in Entspre
chung zu§ 49 Abs. 2 und mit den dort verwandten Termini 
geregelt. 

Mit dieser Vorschrift wird dem Beamten erstmals die Mög
lichkeit eröffnetl gegen die verwaltungsgerichtliche Ent
scheidung über eine Disziplinarverfügung - sie bildet den 
Hauptanwendungsfall der Norm - ein Rechtsmittel einzu
legen. Dies ist nicht nur- und vor allem nicht in erster Linie 
- aufgrund der formellen Zuordnung des gerichtlichen 
Disziplinarverfahrens zum verwaltungsgerichtlichen Ver
fahren geboten, sondern vornehmlich durch die Bedeutung, 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

die einer Disziplinarverfügung für die Person des Beamten 
und für seinen weiteren beruflichen Werdegang zukommt. 
Diese läßt die Eröffnung einer - wenn auch nur begrenzt 
zulässigen- zweiten Instanz ebenso geboten erscheinen wie 
in den übrigen beamtenrechtlichen Streitigkeiten, in denen 
teilweise sogar die Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
möglich ist. Durch die in Bezug genommenen Zulassungs
gründe des § 124 VwGO wird sichergestellt, daß von 
dem Rechtsmittel der Berufung nicht rechtsmißbräuchlich 
Gebrauch gemacht wird. 

Zu§78 

Die Vorschrift erfaßtdie bisher in §32 Abs. I DOG genann
ten Fälle, in denen der Entscheidung des Verwaltungs
gerichts eine begrenzte Rechtskraftwirkung zukommt. 

Zu §79 

Regelungsgegenstand der Vorschrift ist das Antragsverfah
ren zur Fristsetzung im Falle des§ 25 Abs. 2. Die Norm ist 
weitgehend an § 58 DO G angelehnt. 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die F ristsetzung 
und Fristverlängerung, die beide durch Beschluß aus
zusprechen sind. 

Absatz 2 sieht - anders als § 58 Abs. 5 DOG - bei fehlen
dem Abschluß des Disziplinarverfahrens innerhalb der ge
setzten Frist keine Einstellungsfiktion, sondern, wie § 64 
Abs. 3, eine gerichdiche Einstellung von Amts wegen vor. 

Durch Absatz 3 wird klargestellt, daß die unanfechtbare 
Einstellung nach Absatz 2 einer erneuten disziplinarrecht
liehen Verfolgung entgegensteht. 

Zu §80 

Gegen die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehal
tung von Bezügen steht dem Beamten oder Ruhestands
beamten gemäß § 47 die Möglichkeit offen, die gerichtliche 
Aussetzung dieser Maßnahmen zu beantragen. Das Verfah
ren ist im Hinblick auf den vorläufigen Charakter der Maß
nahmen und die in der Sache allein mögliche summarische 
gerichtliche Prüfung als ein vorläufiges Rechtsschutz
verfahren ausgestaltet. Nach Absatz 1 ist die Prüfung des 
Gerichts deshalb darauf konzentriert, ob ernstliche Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der Anordnung bestehen; ist dies der 
Fall, sind die Maßnahmen auszusetzen. 

Gemäß Absatz 2 kann gegen die Entscheidung über den 
Antrag, soweit sie das Verwaltungsgericht getroffen hat, 
Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht eingelegt 
werden; dies entspricht bisherigem Recht. 

Für das Abänderungsverfahren ist nach Absatz 3 die Rege
lung des § 80 Abs. 7 VwGO entsprechend anwendbar. Ab
gesehen von der dadurch dem Gericht offenstehenden 
Möglichkeit, seinen Beschluß jederzeit abzuändern oder 
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aufzuheben, wird hierdurch vor allem dem Beamten oder 
Ruhestandsbeamten ein Anspruch auf eine neue gericht
liche Entscheidung eröffnet, wenn sich die Umstande ge
ändert haben oder er ursprünglich bereits vorhandene Um
stände ohne Verschulden nicht geltend gemacht hat. 

Zu§ BI 

Die Vorschrift regelt die Frist und Form der Berufung im 
Verfahren der Disziplinarklage. Wie bisher kann die Be
rufung innerhalb eines Mona[S sowohl bei dem Verwal
tungsgericht als auch bei dem Oberverwaltungsgericht ein
gelegt werden. 

Zu §82 

Die Regelungen zur Zurücknahme der Berufung sind im 
wesentlichen an § 126 VwGO angelehnt. Anders als dort 
läßt Absatz 2 allerdings aus Gründen der Beschleunigung 
die Rücknahmefiktion bereits nach einem Monat eintreten. 

Zu§ 83 

Das Berufungsverfahren wird gernaß Absatz 1, wenn nichts 
anderes festgelegt ist, entsprechend den für das erstinst:anz
liche Verfahren geltenden Vorschriften durchgeführt. 

Durch Absatz 2 wird klargestellt, daß die Präklusion des 
§ 64 Abs. 2 auch im Berufungsverfahren fortwirkt. 

Absatz 3 regelt die Fortwirkung der Präklusion des § 67 
Abs. 2 und knüpft dabei im wesentlichen an die Regelung 
des § 128 a VwGO an. 

Gemäß Absatz 4 kann das Oberverwaltungsgericht auf eine 
unmittelbare Beweisaufnahme verzichten und statt dessen 
die vor dem Verwaltungsgericht -unmittelbar - erhobenen 
Beweise verwerten. Diese Durchbrechung des ansonsten 
nunmehr geltenden Grundsatzes der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme im gerichtlichen Disziplinarverfahren ist 
im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens geboten 
und in rechtsstaatlicher Hinsicht unbedenklich. 

Zu§ 84 

Die Vorschrift regelt die Fälle, in denen das Oberverwal
tungsgericht durch Beschluß entscheiden muß bzw. ent
scheiden kann. An der bislang in§ 74 Abs. I Nr. 3 DOG 
vorgesehenen Möglichkeit, die Sache, wenn weitere Auf
klärungen für erforderlich gehalten werden oder wenn das 
Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet, durch Be
schluß an das Verwaltungsgericht zur nochmaligen Ver
handlung und Entscheidung zurückzuverweisen,. soll dabei 
nicht festgehalten werden. Das Oberverwaltungsgericht ist 
als Berufungsgericht Tatsacheninstanz und daher zu einer 
umfassenden Aufklärung des Sachverhalts befugt. Eine Zu
rückverwcisung würde zu einer unnötigen und deshalb mit 
dem Beschleunigungsgebot unvereinbaren Verfahrensver
zögerung führen. 
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In Absatz 1 wird dem Oberverwaltungsgericht in Anleh
nunganS 125 Abs. 2 VwGO die Möglichkeit eingeräumt, 
die Berufung im Falle ihrer Unzulässigkeit durch Beschluß 
zu verwerfen, der, wie ausdrücklich klargestellt wird, auch 
nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung ergehen 
kann. Die Regelung erfaßt alle Fälle der Unzulässigkeit; auf 
ihre Gründe kommt es daher - anders als im Rahmen des 
§ 7• Abs. 1 Nr. 1 DOG - nicht an. 

Nach Ahsacz 2 ist die Einstellung durch Beschluß in den sta
tusbezogenen Fällen des S 38 Abs. 2, auch nach Eröffnung 
der mündlichen Verhandlung, zwingend vorgeschrieben, 
wodurch ein Gleichklang zu der für das erstinstanzliehe 
Verfahren geltenden Vorschrift des § 68 Abs. 1 hergestellt 
wird. 

Da.ß der Beschluß nach Absatz 1, wie in Absatz 3 bestimmt 
wird, einem Urteil gleichsteht, hat vor allem für die Wiedcr
aufmhme des Disziplinarverfahrens praktische Bedeutung. 

Absatz • stellt klar, daß § 130 a VwGO keine Anwendung 
findet. 

Zu§SS 

Absatz 1 verlangt, sofern das Verfahren nicht auf andere 
Weise abgeschlossen worden ist, die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung, aufgrund derer durch Urteil zu 
entscheiden ist. Aus Satz 2 folgt, daß- wie auch in der ersten 
Instanz - eine Entscheidung durch Gerichtsbescheid oder 
im schriftlichen V erfahren sowie der Abschluß eines 
gerichtlichen Vergleichs ausgeschlossen sind. 

Gerniß Absatz 2 gilt zugunsten des Beamten der Grundsatz 
der reformatio in peius. 

Absatz 3 achließt aus Gründen der Beschleunigung eine Zu
rilckverwcisung an das Verwaltungsgericht, wie sie für das 
allgemeine verwaltungsgerichtliche Verfahren in S 130 
VwGO vorgesehen ist, aus. 

Zu§ 86 

Die Vorschrift verweist hinsichtlich der Frist und Form des 
Antrags auf Zulassung der Berufung sowie hinsichtlich der 
Voraussetzungen der Zulassung auf die entsprechenden 
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung. 

Zu§87 

Die Vorschrift regelt durch Verweisung die Zurücknahme 
der Berufung sowie d., Berufungsverfahren. 

ZuS 88 

Nach Absatz I kann die Berufung im Falle ihrer Unzuliis
sigkeit, wie nach § 84 Abs. 2 im Disziplinarklageverfahre~ 
durch Beschluß als unzulässig verworfen werden. 

Die Regelung des § 130 a Satz 1 VwGO ist - anders •ls in 
S 84 Abs. 3 - hier entsprechend anwendbar, so daß das 
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Oberverwaltungsgericht über die Berufung auch dann 
durch Beschluß entscheiden kann, wenn es sie einstimmig 
für begründet oder einstimmig für unbegründet und eine 
mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. 

Daß der Beschluß, wie in Absatz J bestimmt wird, einem 
Urteil gleichsteht, hat vor allem für die Wiederaufnahme des 
Disziplinarverfahrens praktische Bedeutung. 

Zu§89 

Absatz 1 normiert den Regelfall der Entscheidung durch 
Urteil aufg.rund mündlicher Verhandlung. Eine Enuchei
dung durch Gerichtsbescheid sowie der Abschluß eines 
gerichtlichen Vergleichs sind ausgeschlossen. 

Absatz 2 verweist hinsichtlich des Verbots der reformatio in 
peius sowie wegen des Ausschlusses der Zurückverweisung 
auf die entsprechenden Regelungen des S 85 Abs. 2 und 3. 

Zu§ 90 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 die Sta.tthaftigkeit der 
Beschwerde. 

Absatz 2 verweist hinsichtlich der Frist und Form auf die 
entsprechende Bestimmung des S 147 VwGO. 

In Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht gelten ge
mäß Absatz 3 für die aufschiebende Wirkung der Be
schwerde die entsprechenden Regelungen der Verwaltungs
gerichtsordnung. Die Bestimmung zur aufschiebenden 
Wirkung der Beschwerde nach § 33 Abs. 3 entspricht § 52 
Abs.2DOG. 

Zu§ 91 

Das Oberverwaltungsgericht hat über die Beschwerde 
grundsätzlich abschließend durch Beschluß zu entscheiden. 

AbsatZ 2 sieht für den Fall des fehlerhaften Abschlusses des 
Disziplinarverfahrens durch das Verwaltungsgericht im 
Wege des Beschlusses nach§ 68 Abs. 2 eine Zurückverwei
sung vor, damit dieses die notwendige Entscheidung in der 
Sache treffen kann. 

Zu den §§ 92 bis 98 

Die Regelung der gerichtlichen Wiederaufnahme des Diszi
plinarverfahrens nach einem rechtskräftigen Urteil erfährt 
insofern eine wesentliche Veränderung, als eine Wiederauf
nahme nunmehr bei allen durch Urteil- oder diesem gleich
stehende Entscheidung - abgeschlossenen Disziplinarver
fahren dem Grunde nach möglich ist, während die Wieder
aufnahme nach bisherigem Recht nur bei einem förmlichen 
Dienstordnungsverfahren vorgesehen ist. 

Eine weitere inhaltliche Neuerung stellt der Wiederauf
nahmegrund des§ 92 Abs. I dar, der au § 97 Abs. I der Bun
desdiszipiinarordnung angeleimt ist und eine bisherige 
Gesetzeslücke schließt. 
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In §- 92 Abs. 3 ist erstmals eine Wiederaufnahme vor
gesehen, wenn in einem wegen desselben Sachverhalts ein
geleiteten Straf- oder Bußgeldverfahren nachträglich eine 
Entscheidung ergeht, hinsichtlich der die Voraussetzungen 
des§ 13 vorliegen. Soweit die Regelung des § 13 Abs. 1 be
troffen ist, wird hierdurch der bisherige§ 111 DOG ersetzt, 
welcher - beschränkt auf das Ziel der nachträglichen 
Anwendung des§ 13 DOG- einen gesetzlich besonders ge
regelten Fall der Wiederaufnahme des Disziplinarverfah
rens darstellt, der aus Vereinfachungsgründen nunmehr in 
das übrige Wiederaufnaluneverfahren integriert wird. Die 
Einbeziehung der Gründe des § 13 Abs. 2 erfolgt aus den 
gleichen Gründen, die auch im Falle des § 44 - die Vor
schrift enthält eine entsprechende Regelung für das durch 
Disziplinarverfügung abgeschlossene Verfahren- maßgeb
lich sind. 

Im übrigen richtet sich das Wiederaufnahmeverfahren im 
wesendichen nach dem bisherigen Recht. 

Zu§99 

Im Hinblick auf den nunmehrigen kontradiktorischen 
Charakter des gerichtlichen Disziplinarverfahrens wird 
durch die zu treffende Kostenentscheidung in Anlehnung 
an die Systematik der§§ 154 ff. VwGO und entgegen der 
Systematik der§§ 100 ff. DOG einheitlich sowohl über die 
GerichtSkosten als auch über die dem Beamten zu erstatten
den Aufwendungen entschieden. Im Zusammenhang mit 
den Folgen und dem Vollzug der Kostenentscheidungen 
stellt§ 110 dies ausdrücklich klar. 

§ 99 regelt die Kostentragungslast im Disziplinarklagever
fahren. In Übereinstinunung mit der bisherigen Regelung 
trägt nach Absatz 1 Satz 1 der Beamte, gegen den eine Diszi
plinarmaßnahme verhängt wird. grundsätzlich die Kosten 
des Disziplinarverfahrens einschließlich derjenigen des 
behördlichen Verfahrens, wenn nicht nach Absatz 1 Satz 2 
Billigkeitsgründe dem entgegenstehen. Im Interesse einer 
stärkeren Betonung des Verursacherprinzips und damit 
einer gerechteren Verteilung der Kosten tritt dabei neben 
den bisherigen Ausnahmetatbestand des§ 104 Abs. 2 DOG, 
der nunmehr in der ersten Alternative des Absatzes 1 Satz 2 
auch für die Gerichtskosten gilt, der Tatbestand hinzu, daß 
durch Maßnahmen zur Aufklärung bestimmter belastender 
oder entlastender Umstände besondere Kosten entstanden 
sind und diese Aufklärungsmaßnahmen zugunsren des 
Beamten ausgegangen sind. In den genannten Fällen ent
scheidet das Gericht über die Kosten nach den Grundsätzen 
der Billigkeit, was ihm einen Ermessensspielraum eröffnet, 
der vor allem für die Fälle von Bedeutung ist, in denen das 
dem Beamten in der Klageschrift zur Last gelegte Dienst
vergehen aufgrund einer Beschränkung des Disziplinarver
fahrens gemäß§ 66 nur zum Teil Gegenstand der Verurtei
lung geworden ist. 

Im Falle der gerichtlichen Einstellung des Disziplinarver
fahrens trägt nach Absatz 2 grundsätzlich der Dienstherr 
die Kosten des Verfahrens, es sei denn, bei einer Einstellung 
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nach § 38 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 ist ein Dienstvergehen er
wiesen; dies entspricht der bisherigen Regelung des § 101 
Abs. 1 Satz 2 DOG. 

Zu§ 100 

Die Kostentragungslast nach einer Klage bzw. einem An
trag des Beamten richtet sich nach den allgemeinen Grund~ 
särzen des Kostenrechts, die infolge der Anpassung an das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren nunmehr auch im Diszi
plinarrecht zur Anwendung gelangen können. Kosten
pflichtig ist gemäß Absatz 1 der Unterlegene; bei einem 
Teil-Obsiegen und Teil-Unterliegen ist eine entsprechende 
Teilung der Kosten oder ihrer Aufhebung gegeneinander 
geboten. Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 legt aus Gründen der 
Billigkeit fest, daß eine Einstellung des Djsziplinarverfah
rens nach S 76 Abs. 3 Nr. 2 kostenrechtlich nur als ein Teil
Obsiegen gewertet werden kann, weil der Beamte immerhin 
ein Dienstvergehen begangen hat . 

Absatz 2 enthält eine kostenrechtliche Sonderregelung für 
den Fall der Einstellung des Disziplinarverfahrens nach§ 79 
Abs. 2. 

Zu§ 101 

Die Kostenregelung für das Rechtsmittelverfahren folgt der 
Systematik der Venvaltungsgerichtsordnung und weicht 
insofern von dem bisherigen Recht ab. Die Kostenrege
lungen der §§ 99 und 100 betreffen grundsätzlich das ge
samte Disziplinarverfahren beider gerichtlicher Instanzen. 
Absatz 1 enthält- in Entsprechung zu S 154 Abs. 2 VwGO
lediglich eine Sonderbestimmung für den Fall, daß ein Be
teiligter erfolglos ein Rechtsmittel eingelegt hat; das Ober
verwaltungsgericht hat dann nur über die Kosten des 
Rechtsmittelverfahrens zu entscheiden, während im übri
gen mit der Aufrechterhaltung der Entscheidung des Ver
waltungsgerichtsauch dessen Kostenentscheidung bestätigt 
wird. 

Entsprechendes gilt nach Absatz 2 auch für das Wiederauf
nahmeverfahren. 

Zu§ 102 

Die Vorschrift regelt die Kostenfolge bei Zurücknahme 
der Klage oder des Antrags, Erledigung der Hauptsache, 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Verschulden 
entsprechend den Bestinunungen der Verwaltungsgerichts
ordnung. 

Zu§ 103 

Die Vollstreckung der Disziplinarmaßnahmen richtet sich
von sprachlichen und redalnionellen Änderungen abge
sehen - im wesentlichen nach den bisher in § 106 DOG 
getroffenen Bestimmungen. 

In den Absatz 3 Satz 1 ist die bislang in § 85 Abs. 2 Satz 2 
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DOG vorgesehene Möglichkeit eingearbeitet worden, eine 
Geldbuße von den nach der Einbehaltung von Bezügen 
nachzuzahlenden Beträgen abzuziehen. Gemäß Absatz 3 
Satz 2 fließt die Geldbuße grundsätzlich dem Dienstherrn 
ZlL Die bisherige Differenzierung des S 106 Abs. 3 Satz 2 
und 3 DOG, wonach dem Dienstherrn nur die durch den 
Dienstvorgesetzten verhängte Geldbuße zufließt. während 
die Geldbuße, die durch Urteil verhängt wird, an das Land 
abzuführen ist, wird, weil für sie ein durchgreifender Grund 
nicht besteht, aufgegeben. 

Absatz 4 regelt neben der Vollstreckung der Kürzung der 
Dienstbezüge auch die Vollstreckung der neu eingeführten 
Di.szipünarmaßnahme der Kürzung des Ruhegehalts. 

Zu S 104 

Die Vorschrift entspricht§ 124 DOG. 

Zu S 105 

Die Vollstreckung des durch § 31 neu eingefühn:en Zwangs
geldes erfolgt entsprechend der Vollstreckung der Geld
buße nach S 1 03 Abs. 3, d. h. durch Abzug von den Dienst
oder Versorgungsbezügen, vomUnterhaltsbeitrag oder von 
den nach§ 108 Abs. I nachzuzahlenden Beträgen. 

Zu s 106 

Die Vorschrift regelt die Leistung des Unterh~ltsbeitrags. 
Dabei entsprechen die Absätze I und 2 den Absätzen 4 und J 
des S 70 DOG; Absatz 3 folgt - unter Anpassung an die 
geltenden versorgungsrechtlichen Bestimmungen- der Re
gelung des S 70 Abs. 5 DOG. 

Zu S 107 

Der Verfall von Bezügen, die auf der Grundl>.ge des § 45 
Abs. 2 und J einbehalten worden sind, ist in Absatz 1 ent~ 
sprechend§ 85 Abs. 1 DOG geregelt. Die- bislanginS 110 
Abs. J DOG in anderem Zusammenhang festgelegte - An
fechtbarkeit der Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 4 bleibt 
gerniß Absatz 2 erhalten. 

Zu s 108 

Absatz 1 regelt die Nachzahlung der einbehaltenen Bezüge 
in Anlehnung an § 85 Abs. 2 Satz 1 DOG. 

Die in Absatz 2 vorgesehene Anrechnung von Einkünften 
a.us Nebentätigkeiten, die der Beamte aus Anlaß dervorläu
figen Dienstenthebung ausgeübt hat, ist Ausdruck des all
gemeinen Rechtsprinzips des Vorteilsausgleichs und soll 
verhindern, daß der Beamte irrfolge der Suspendierung und 
der durch sie in zeitlicher Hinsicht vermehrt eröffneten 
Möglichkeit zur Ausübung von Nebentätigkeiten einen 
fma.nziellen Nutzen zieht. Ein derartiger Nutzen ist nicht 
nur bei genehmigungspflichtigen Nebentitigkeiten denk
bar, sondern ebenso bei nicht genehmigungspflichtigen 
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Nebentätigkeiten, weshalb die entsprechende Differenzie
rung des § 85 Abs. 3 DOG nicht mehr vorgesehen i.st und 
nunmehr jede Einnahme aus einer Nebentätigkeit grund
sätzlich für anrcchenbar erklärt wird. 

In weiterer Abweichung zu§ 85 Abs. 3 DOG wird der zu
ständigen Behörde bei ihrer Entscheidung: über die Anrech
nung ein Ermessen eingeräumt, damit sie den jeweiligen Be
sonderheiten des Einzelfalles, vor allem im Lichte des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, ausreichend Rech
nung tragen kann. 

Nach Absatz 3 i.st die Anrechnungsentscheidung des Absat
zes 2 Sa.tz 1 mit dem Antrag auf Entscheidung des Verwal
nm&s&erichts anfechtbar. 

Zu§ 109 

Der Grundsatz der Gebührenfreiheit des behördlichen 
und gerichtlichen Disziplinarverfahrens nach Absatz 1 so
wie der Katalog der erstattungsfähigen Auslagen nach Ab
sa.tz 2 folgen im wesentlichen der bisherigen Regelung des 
§lOODOG. 

Zu§IIO 

Aus der Gesamtkonzeption der kostenrechtlichen Rege
lungen des Gesetzes unter Einbeziehung des S 110 folgt, daß 
die gegenseitige Erstattung der den Beteiligten erwachsenen 
notwendigen Aufwendungen des Disziplinarverfahrens der 
jeweiligen Kostengrundentscheidung folgt und ein eigener, 
die Erstattung der Aufwendungen a.ls solche betreffender 
Ausspruch, wie er inS 104 DOG vorgesehen ist, nicht mehr 
vorgenommen wird. 

Nach Absatz I Satz I steht dem Beamten, sobald der 
Dienstherr die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, in An~ 
lehnung anS 162 Abs. 1 VwGO ein unmittelbarer Kasten
erstattungsanspruch zu. Die Erstattungsfähigkeit der Ge
bühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder Rechtsbei
stands nach Absatz I Satz 2 geht überS 162 Abs. 2 VwGO 
insofern hinaus, als auch die im behördlichen Disziplinar
verfahren entstandenen Gebühren und Auslagen unein
geschränkt erstattungsfähig sind; du entspricht dem bis
herigen Reck Auf die bislang in§ 104 Abs. 5 Satz 1 DOG 
i. V. rn. S 9! Abs. 2 ZPO vorgenommene Einschränkung 
beruglich auswirtiger Rechtsanwälte wird künftig verzich
tet. Die Möglichkeit der Erstatwng der über die gesetz
lichen Gebühren des Rechtsanwalts hinausgehenden Aus
lagen, wenn diese wegen des außergewöhnlichen Umfangs 
oder der außergewöhnlichen Schwierigkeit der Sache erfor
derlich gewesen sind, besteht weiterhin; hierzu bedarf es 
einer gesonderten gerichtlichen Entscheidung, wie sie für 
das sonstige verwaltungsgerichtliche Verfahren in § 162 
Abs. 2 Satz 2 VwGO vorgesehen ist. 

Nach Absatz 2 wird in bezug auf das gerichtliche Diszipli
narverfahren auch dem obsiegenden Dienstherrn eine Er
stattung der entstandenen Aufwendungen zugebilligt. Dies 

• 
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liegt in der Konsequenz der Neugestaltung des gericht
lichen Disziplinarverfahrens als Parteiprozeß und ist Aus
fluß des das Kostenrecht insgesamt beherrschenden V cr
ursacherprinzips. 

Zu§ !II 

Absatz 1 entspricht - unter Einbeziehung des bisherigen 
§ 85 Abs. 2 Satz 2 erste Alternative DOG- der Regelung des 
§ 107DOG. 

Zu§ 112 

Die Vorschrift tritt an die Stelle der bisherigen Tilgungs
regelung des§ I 08 DOG und gestaltet diese weitgehend um. 

Die neue Regelung stellt in Absatz 1 zunächst nicht die 
Tilgung der Eimragungen aus den Personalakten in den 
Vordergrund, sondern das Verwertungsverbot, wonach 
eine verhängte Disziplinarmaßnahme nach dem Ablauf 
einer bestimmten Frist weder bei weiteren Disziplinarmaß
nahmen noch bei Personalmaßnahmen Berücksichtigung 
finden kann. Die Fristen für das Verwertungsverbot ent
sprechen denen für das Maßnahmeverbot wegen Zeitab
Iaufs nach § 11; im V crhälmis zu dem bisherigen Recht ist 
deshalb bei der Geldbuße und bei der Zurückstufung eine 
entsprechende Anpassung vorgcnonunen worden. 

Die Tatbestände, unter denen die Frist für das Verwertungs
verbot nicht endet, werden in Absatz 2 Satz 2 auf das Ver
fahren zur Beendigung des Beamtenverhältnisses sowie das 
Verfahren nach§ 86 LBG erweiter~ wodurch eine bisherige 
Gesetzeslücke geschlossen wlrd. 

Absatz 3 regelt die Entfernung und Vernichtung der Vor
gänge. 

Absatz 4 erfaßt diejenigen Disziplinarvorgänge, die nicht 
zur Verhängung einer Disziplinarmaßnahme geführt haben, 
und legt die Frist für den Eintritt des Verwertungsverbots 
entsprechend § 108 Abs. 6 DOG auf zwei Jahre fest. Die 
Entfernung und Vernichtung der Vorgänge und Eintra
gungen in der Personalakte unterbleibt auch hier nur auf 
Antrag des Beamten. Die Regelung ist weniger für die Fälle 
des Nichterwiesenseins eines Dienstvergehens von Rele
vanz als vielmehr für diejenigen Fälle, in denen eine Einstel
lung ungeachtet der Möglichkeit oder sogar des Feststehens 
eines Dienstvergehens erfolgt. 

Zu§ !13 

Absatz 1 verweist aus Gründen der Klarstellung auf die für 
die Ausübung des Gnadenrechts maßgeblichen Zuständig
keitsnormen des Landesgesetzes über die Ausübung des 
Gnadenrechts (siehe Artikcl2). 

Absatz 2 entspricht § 109 DOG. 

Drucksache13t2315 

Zu§ 114 

Die Vorschrift führt die bisherigen§ 5 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 112 DOG zusammen. Angesichts der Ersetzung der bis
herigen Vorermittlungen und der Untersuchung durch ein 
einheitliches Ermittlungsverfahren ist bei den Beamten auf 
Probe und den Beamten auf Widerruf nicht mehr das förm
liche Disziplinarverfahren, sondern die Erhebung der Dis
ziplinarklage ausgeschlossen. 

Zu§ 115 

Die Vorschrift folgt der Regelung des§ 113 DOG. Das Er
nllttlungsverfahren gemäß dem Landesdisziplinargesetz, 
welches den Charakter eines förmlichen Verfahrens ein
nimmt, ersetzt dabei die bislang durchzuführende Unter
suchung. 

Zu den§§ 116 bis 120 

Die Vorschriften enthalten Sonderbestimmungen für 
Beamte der kommunalen Gebietskötperschaften sowie -
durch die Verweisung und die Verordnungsermächtigung 
des§ 120- der anderen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts und ersetzen die bisherigen 
§ 115 bis 117 und 120 bis 122 DOG. Der bisherige§ 118 
Abs. I und 2 DOG ist wegen der Abschaffung der Institu
tion des Untersuchungsführers überflüssig geworden. 

Daß gemäß § !18 vor der Erhebung der Klage des Beamten 
ein Widerspruchsverfahren durchzuführen is~ entspricht 
der bisherigen Regelung des § 117 DOG. Der Ausschluß 
des§ 48 Abs. I Satz 3 durch§ 118 Abs. I Satz 2 ist deshalb 
erforderlich, weil andernfalls das Widerspruchsverfahren 
bei Kommunalbeamten und sonstigen mittelbaren Landes
beamten stets entfallen würde. Das jedoch ist durch die ge
nannten Vorschriften nicht gewollt, die lediglich verhindem 
wollen, daß im Widerspruchsverfahren die Behörde, die be
reits die angefochtene Verfügung erlassen hat, noch einmal 
mit demselben Vorgang befaßt wird und ihn erneut beschei
den muß. Eine solche Siwation stellt sich bei Kommunal
beamten jedoch nich~ wenn - wie in § 118 Abs. 2 vor
gesehen- die Aufsichtsbehörde den Widerspruchsbescheid 
erläßt. 

Zu§ 121 

Die Übergangsbestimmungen regeln den Fortgang der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch nicht a.b
geschlossenen DisziplinarverfahreiL 

Zu§ 122 

In Entsprechung zu§ 132 DOG enthält die Vorschrift eine 
Ermächtigung zum Erlaß der erforderlichen Verwaltungs
vorschriften. 

Zu§ 123 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Lmdesdiszipli
nargesetzes und das Außerkrafttreten des Dienstordnungs
gesetzes Rheinland-Pfalz. 
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Zu Artikel 2 (Landcsgesetz über die Ausübung 
des Gnadcnrechts) 

Die Vorschriften der§§ 1 und 2 des Landesgesetzes über die 
Neuregelung des Gnadenrechts in der Fassung vom 30. Au
gust 1957 (GVBI. 185) sind entbehrlich. S 1 hme ohnehin 
nur klarstellenden Charakter, da Inhalt und Umfang des 
Gnadenrechts durch Rechtsprechung und Schrifttum hin
reichend bestimmt festgelegt sind. 

Es ist allgemein anerkannt, daß die Niederschlagung eines 
anhingigen Strafverfahrens (Abolition) einen unzulässigen 
Eingriff in den Bereich der Rechtspflege darstellt, welcher 
der Exekutive nicht zukommt. 

S 2 des Landesgesetzes ist arn 5. Juli 19<18 - &!so vor dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - in 
Kraft getreten. Soweit das Begnadigungsrecht .der Regie
rung des deutschen Landes• für die in seinem Bereich ver
hingten Strafen übertragen wurde9 erschien diese Regelung 
darnds verstlndlich und sachgerecht. Nach dem lnkraft
treten des GrundgesetZes fehlt es jedoch an einer Kompe
tenz des Landesgesetzgeben. 

Soweit S 2 Abs. 1 das Gnadenrecht der Regierung des Lan
des Rheinland-Pfalz zuweist, steht die Regelung in Wider
spruch zu Artikel I 03 der Landesverfassung. Danach hat 
nicht die Landesregierung, sondern der Ministerpräsident 
das Begnadigungsrecht. Dieses kann durch Gesetz dem 
Minister der Justiz und den anderen Ministern übertragen 
werden, nicht jedoch der Landesregierung. 

DieinS 2 Abs. 2 dem Land Rheinland-Pfalzzugewiesene 
Gnadenkompetenz steht in Widerspruch zu Artikel 60 
Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit Arti
kel2 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b und c der Anordnung des 
Bundespräsidenten über die Ausübung des Begnadigungs
rechts des Bundes vom 5. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1573), 
geindert durch Anordnung vom 3. November 1970 
(BGB!. I S. 1513). Danach hat der Bundespräsident die ihm 
ZUStehende Begnadigungsbefugnis in diesen Fällen dem 
Bundesminister der Jwtiz übertragen. Insoweit fehlt es an 
einer Kompetenz des Landesgesetzgebers. 

Dies gilt gerniß Artikel 2 Abs. 2 Nr. I Buchst. a der vor
bezeichneten Anordnung auch, soweit ein Oberlandes
gericht im ersten Rechtszug in Ausübung von Gerichtsbar
keit des Bundes entschieden hat. Insoweit steht das Begna
digungsrecht dem Bund zu (§ 452 StPO). 

Im übrigen besteht für die Regelungen des S 2 auch kein 
praktisches Bedürfnis mehr. 

Die Träger des Begnadigungsrechts werden entsprechend 
Artikel103 der Landesverfassung bestimmt. 

Gna.denlahig sind nur Rechtsakte, die in einem gesetzlich 
geregelten, strafrechtlichen,. quasistrafrechtlichen oder 
disziplinarrechtliehen Verfahren ergangen sind und die als 
Ahndung für Pflichtenverstöße Rechtsnachteile aus-
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sprechen. Diesem in Rechtsprechung und Schrifttum ver
festigten V crständnis von einem gnadcnfihigen Rechtsakt 
folgend, ist der in Artikel 103 Abs. 1 Satz 1 der Landesver
fassung verwendete Begriff .. rechtskräftig erkannte Strafen" 
nicht begrenzt auf die Freiheits- und Geldstrafe im Sinne 
der SS 38 und 40 des Strafgesetzbuches. Zugleich werden ge
richtliche Entscheidungen ohne Sanktionscharakter aus
genommen. Sie sind einem Gnadenerweis nicht zugänglich. 
In diesem Sinne sind unter .. Entscheidungen der Gerichte111 

im Sinne des Absatzes 2 u. a. die Verhängung von Stn.fe~ 
einschließlich der Nebenstrafen und Nebenfolgen, von 
Maßregeln der Besserung und Sicherung, von Zuchtmitteln 
und Erziehungsmaßnahmen sowie von Geldbußen und 
Ordnungsmitteln, die Anordnung des Verfalls, der Einzie
hung und der Unbrauchbarmachung sowie die Entschei
dung über die Kosten des Verfahrens (§ 464 a StPO) zu ver· 
stehen. Das Gnadenrecht bei Disziplinarverfilgungen, über 
die gerichtlich entschieden wurde, soll entsprechend dem 
geltenden Recht jedem Minister für seinen Geschäfts
bereich zustehen. 

Zu§2 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Landesgeset
zes über die Ausübung des Gnadenrechts und das Außer
krafttreten des Landesgesetzes über die Neuregelung des 
Gnadenrechts. 

Zu Artikel3 (Änderung des Ministergesetzes) 

Die Vorschrift nimmt die notwendige sprachliche An
passung des Mlnistergesetzes vor. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Landkreisordnung) 

Infolge der Änderung der Kommunalverfassung nimmt die 
Kreisverwaltung in ihrer Eigenschaft als untere Behörde der 
allgemeinen Landesverwaltung nur noch wenige, gesetzlich 
ausdrücklich festgelegte Aufgaben wahr, während die 
Mehrzahl der Aufgabengemäß §2 Abs. 2 der Landkreisord
nung (LKO) als Auftragsangelegenheit erfüllt wird. In den 
Katalog des S 55 Abs. 2 LKO, der die Zuständigkeiten der 
Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Lan
desverwaltung festlegt, sind die Aufgaben der Aufsichts
behörde im Disziplinarverfahren gegen Kommunalbeamte 
und sonstige mittelbare Landesbeamte bislang nicht auf
genommen worden, obwohl sie mit den in§ 55 Abs. 2 Nr. 1 
genannten Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach der Gemein
deordnung, dem Zweckverbandsgesetz und dem S 181 LBG 
in sachlichem Zusammenhang stehen und nicht anders als 
diese wahrgenommen werden können. Angesichts dessen ist 
es geboten, die Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach den 
SS 116 bis 120 LDG ebenfalls in den Kaulog des S 55 Abs. 2 
aufzunehmen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Landesbeamtengesetzes 
Rheinland-Pfalz) 

Die Vorschriften nehmen in erster Linie die notwendige 
sprachliche Anpassung einzelner Bestimmungen des Landes-
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beamtengesetzes Rheinland-Pfalz vor. In Einzelfällen sind 
darüber hinaus auch inhaltliche Änderungen erforderlich. 

Zu den Nummern 2 und 4 Buchst. b 

Die bisherige Regelung des§ 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und§ 48 
Abs. 3 LBG. welche vorsieht bzw. voraussetzt, daß ein 
Beamter auf Probe entlassen werden kann, wenn er eine 
Handlung begeht, die bei einem Beamten auf Lebenszeit 
eine Dienstordnungsmaßnahme zur Folge hätte, die nur im 
förmlichen Dienstordnungsverfahren verhängt werden 
kann, läßt sich nach der Abschaffung des förmlichen 
Dienstordnungsverfahrens so nicht aufrechterhalten und 
muß durch eine Regelung ersetzt werden, welche einerseits 
auf dieses formelle Anknüpfungskriterium verzichtet, 
andererseits jedoch mit der rahmenrechtlichen Bestimmung 
des § 23 Abs. 3 Nr. I BRRG vereinbar ist. Da sie im Lichte 
des bisherigen Disziplinarrechts von Bund und Ländern er
kennbar die Entlassung eines Beamten auf Probe ermög
lichen will, wenn dieser eine Handlung begeht, die minde
stens die Disziplinarmaßnahme der Kürzung der Dienstbe~ 
züge (Gehaltskürzung) zur Folge hätte) stellt dle Neufas~ 
sung des§ 41 Abs. I Satz 1 Nr. I und des§ 48 Abs. 3 LBG 
auf dieses materielle Kriterium ab. 

Zu Nummer6 

Hinsichtlich des Verfahrens zur zwangsweisen Versetzung 
eines Beamten auf Lebenszeit in den Ruhestand ist eine 
Änderung des § 58 Abs. 4 Satz 2 LBG vorzunehmen. Das 
Rahmenrecht schreibt hier in§ 26 Abs. 2 BRRG die Durch
führung eines förmlichen Verfahrens vor. Dem wird die in 
§ 58 Abs. 4 Satz 2 LBG nunmehr vorgeschriebene Durch
führung von Ermittlungen nach den Bestimmungen des 
Landesdisziplinargesetzes in jeder Hinsicht gerecht, denn 
das hierzu vorgesehene Verfahren stellt ein förmliches Ver
fahren im Sinne dieser Vorschrift dar; die Neuregelung be
wirkt zugleich, daß die bisherige Parallelität der Verfahren 
auch weiterhin aufrechterhalten bleibt. 

Zu den Artikeln 6 bis 9 

Die Vorschriften nehmen die notwendige sprachliche An
passung weiterer Landesgesetze vor. 

Zu Artikel10 (Änderung des Landesrichtergesetzes 
für Rheinland-Pfalz) 

Die einzelnen Änderungen nehmen zunächst die notwendi
gen sprachlichen Anpassungen einzelner Bestimmungen 
des Landesrichtergesetzes für Rheinland-Pfalz (LRiG) vor. 

Aus der Regelung des § 57 LRiG, wonach in Disziplinar
sachen die Vorschriften des Landesdisziplinargesetzes ent
sprechend gelten, ergibt sich darüber hinaus die Notwen
digkeit, einzelne Vorschriften auch inhaltlich anzupassen; 
hierbei sind vor allem die rahmenrechtlichen Vorgaben des 
Dritten Teils des Deutschen Richtergesetzes zu beachten. 
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Zu Nummer7 

Zu§ 59 LRiG 

Gemäß§ 83 in Verbindung mit§ 63 Abs. 2 des Deutschen 
Richtergesetzes entscheidet über die dort genannten Maß
nahmen - unter anderem über die Einleitung oder Einstel
lung des förmlichen Disziplinarverfahrens - nicht die an
sonsten zuständige Behörde, sondern das Dienstgericht. 
Unter dem förmlichen Disziplinarverfahren im Sinne dieser 
Vorschrift ist dabei dasjenige Verfahren zu verstehen, in 
welchem nicht der Dienstvorgesetzte, sondern das Dienst
gericht nach der Erhebung der- im Landesrecht nunmehr 
so bezeichneten - D isziplinarklage die Disziplinarmaß
nahme verhängen kann. Gemäß§ 83 in Verbindung mit§ 64 
Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes kann der Dienstvor
gesetzte abweichend vom Beamtendisziplinarrecht - der 
Landesgesetzgeber hat dies in§ 58 Abs. 1 LRiG umgesetzt -
lediglich einen Verweis aussprechen, während die Diszipli
narmaßnahmen ab der Geldbuße dem förmlichen Verfah
ren im Sinne des § 83 in Verbindung mit § 63 Abs. 2 des 
Deutschen Richtergesetzes vorbehalten sind. Demzufolge 
ist in§ 59 Abs. I Satz I Nr. I LRiG festzulegen, daß dann, 
wenn der Verdacht eines Dienstvergehens besteht, welches 
die Verhängung einer höheren Disziplinarmaßnahme als 
eines Verweises rechtfertigen würde, die Einleitung des Dis
ziplinarverfahrens dem Dienstgericht vorbehalten ist. Da 
für die Ausdehnung des Disziplinarverfahrens dasselbe gel
ten muß, wird sie in§ 59 Abs.1 Satz I Nr.l LRiG ausdrück
lich erwähnt. Nach der- durch Beschluß auszusprechenden
Einleitung oder Ausdehnung erfolgt die Aufklärung des 
Sachverhalts im Rahmen des förmlichen Verfahrens der Er
mittlungen gemäß den Bestimmungen des Landesdiszipli
nargesetzes. Für die Einstellung des Disziplinarverfahrens 
ist in § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LRiG eine entsprechende 
Zuständigkeitsregelung vorgesehen. 

Die übrigen Änderungen des § 59 LRiG ziehen, soweit sie 
nicht redaktioneller Natur sind, die notwendigen Konse
quenzen aus der Abschaffung der Institution der Einlei
tungsbehörde . 

Zu §60 LRiG 

Mit der Durchführung der Ermittlungen gegen einen Rich
ter, die an die Stelle der früheren Untersuchung treten, kann 
im Hinblick auf die Besonderheiten des Disziplinarverfah
rens gegen Richter weiterhin nur ein Richter auf Lebenszeit 
beauftragt werden. 

Zu§ 61 LRiG 

Gemäß § 79 Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes besteht 
das Verfahren vor den Dienstgerichten aus mindestens zwei 
Rechtszügen. Dies muß auch für die Angreifbarkeit einer 
Disziplinarverfügung gelten. Aufgrund der Generalver
weisung des § 57 LRiG auf die Bestimmungen des Landes
disziplinargesetzes bedeutet dies, daß gegen das Urteil des 
Dienstgcrichts, durch das über eine Disziplinarverfügung 
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befunden worden ist, gemäß S 77 LDG die Zulassung der 
Berufung an den Dienstgerichtshof beantragt werden kann. 
Im Hinblick •uf die Zulmungsgründe ist in§ 61 LRiG eine 
Sonderregelung vorgesehen, weil der Zulassungsgrund des 
S 77 WG in Verbindung mit§ 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die 
besonderen Zuständigkeiten des Disziplinarverfahrens vor 
den Dienstgerichten nicht erfaßt. 

ZnS62 LRiG 

Die Ergänzung des S 62 LRiG stellt klu, daß die - unter 
bestimmten Voraussetzungen zulissige - Revision nur in 
den Pillen der Disziplinarklage erhoben werden kann. 

Zn Anikel11 (Änderung des L.ndesgesetzes 
über den Rechnungshof Rheinlmd-Pf.Jz) 

Im Rahmen des L.ndesgesetzes über den Rechnnngshof 
Rheinland-Ff.lz ist eine spr.chliche Anpusung entbehr-
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lieh, weil dessen Wortlaut- von dem Dienstordnungsgesetz 
unberührt - schon von ~Disziplinarmaßnahmen• und 
..Disziplinarverfahren" spricht. 

Durch die Streichung des Wortes ,.förmlich• in § 7 wird 
nicht nur die notwendige Konsequenz aus der Abschaffung 
des bisherigen förmlichen Dienstordnungsverfahrens ge
zogen, sondern auch klugestel!t, daß die Zuständigkeit der 
Dienstgerichte in allen Disz.iplinarsachen der Mitglieder des 
Rechnungshofs gegeben ist. 

Zu den Artikeln 12 und 13 

Die Vorschriften nehmen die notwendige sprachliche An
passung weiterer Landesgesetze vor. 

Zu Artikel 14 (lnkrafttreten) 

Die Bestirrunung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes . 

• 
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