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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 29.06.2018 beschlossen, die bezüglich des Beamten, geb. am N.N., eingeleiteten Disziplinarverfahren
wegen des Verdachts, er habe
1)	im Zeitraum von N.N. bis zum N.N. in zahlreichen Angriffen aus dem Bestand seiner Stammdienststelle, in N.N., 
a.	8 Flaschen Autoreinigungsmittel, 13 Stück Cockpitsprays und 3 Stück Entfroster Sprays,
b.	230 Stück Alkali-Mangan Batterien in verschiedenen Größen,
c.	135 Stück diverse Büro- und Schreibartikel,
d.	10 Großpackungen Toilettenpapier zu je 30 Stück und 11 Einzelpackungen Papierhandtücher  sowie
e.	18 Flaschen Motoröl zu je 1 Liter 
     im Gesamtwert von cirka € 470,00 gestohlen und in seinem Haus gelagert,
  er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
2.)	ab N.N. bis zum N.N., in oftmaligen Angriffen, eine nicht bestimmte Menge Dieselkraftstoff, den sich seine Gattin in einer Menge von insgesamt mindestens 2.000 Litern unrechtmäßig zugeeignet und in seiner Garage in insgesamt 8 Fässern sowie mehreren Kanistern gelagert hatte, für sein Privatfahrzeug verwendet,
    er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
3.)	seit Ende N.N./Anfang N.N. bis zum N.N. immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten, in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion in N.N., mehreren Kollegen insgesamt mindestens 285 Nespresso Kaffeepads im Gesamtwert von ca. € 100,00 gestohlen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
4.) a. zum Monatswechsel N.N. auf der Polizeiinspektion in N.N., in der Kanzlei der Dienststellenleitung aus einem Ablagefach die von A.A. vorgelegte Reiserechnung für N.N. entnommen und unterdrückt, um aus Böswilligkeit zu verhindern, dass der Beamte den ihm zustehenden Geldbetrag ausbezahlt bekommt,
b.	zum Monatswechsel N.N. auf der Polizeiinspektion in N.N., in der Kanzlei der Dienststellenleitung  aus einem Ablagefach im Kasten links von der Türe zur Bezirksleitstelle, die von dem zur SOKO N.N. zugeteilten B.B. vorgelegte Reiserechnung für N.N. entnommen und vernichtet bzw. sonst unterdrückt, um aus Böswilligkeit zu verhindern, dass der Beamte den ihm zustehenden Geldbetrag ausbezahlt bekommt,
c.	zum Monatswechsel N.N. auf der Polizeiinspektion in N.N., in der Kanzlei der Dienststellenleitung aus einem Ablagefach im Kasten links von der Türe zur Bezirksleitstelle, die von dem zur SOKO N.N. zugeteilten B.B. neuerlich vorgelegte Reiserechnung für N.N.  und die gleichzeitig erstmals vorgelegte Reiserechnung für N.N. entnommen und vernichtet bzw. sonst unterdrückt, um aus Böswilligkeit zu verhindern, dass der Beamte den ihm zustehenden Geldbetrag ausbezahlt bekommt,
     er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
5.)	am N.N. die schriftliche Genehmigung der Beamtenversicherungsanstalt – BVA, mit der die genehmigungspflichtige Untersuchung des C.C. bewilligt und die per Fax an die PI N.N. übermittelt worden war, aus dem persönlichen Ablagefach des C.C. entnommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
6.) zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. das private Multifunktionswerkzeug „Leatherman Wave“ des D.D. im Wert von cirka € 100,-- gestohlen und erst auf die direkte Ansprache des Geschädigten hin zurückgegeben,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
7.)	 im Zeitraum zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. den dienstlichen Gürtelring für die MagLight Taschenlampe im Wert von € 10,-- zum Nachteil des E.E. der Polizeiinspektion N.N. an sich genommen und in seinem Kasten deponiert,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43  Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
8.)	zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. die weiße Uniform-Tellerkappe des F.F. in dessen Büro vom Fensterbrett, wo sie abgelegt war, genommen und in den Kasten in seinem Büro gelegt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
9.)	im N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. eine Lederaktenmappe im Wert von  20,-- zum Nachteil vom G.G. gestohlen bzw. dauernd entzogen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
 10.)	am N.N. in der Zeit zwischen N.N. und N.N. Uhr auf der Polizeiinspektion N.N. aus einer Tasche, die davor als Fund abgegeben worden war, einen USB Stick und Bargeld im Wert von mindestens € 3,-- zum Nachteil von H.H. entnommen und sich zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
 11.) in der Nacht zum N.N. vom Innenhof des Dienststellengebäudes der Polizeiinspektion N.N. eine dreiteilige Aluleiter im Wert von cirka € 200,-- aus dem Eigentum des I.I. gestohlen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
12.)	 im Zeitraum zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. dem damaligen J.J. dessen dienstliche Lederhandschuhe gestohlen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
13.) im Zeitraum zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. dem A.A. dessen schwarzes Uniformbarett für die Einsatzeinheit im Wert von cirka  8,50 gestohlen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
14.) im Zeitraum zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. eine K.K. gehörende Schreibmappe der FSG im Wert von cirka € 10,-- gestohlen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F.  i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 

15.)	 am N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. die Abrechnung des Nachtdienstgeldes und der Gefahrenzulage für N.N. von C.C. unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
16.)	 zwischen N.N.  und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. ein Antwortschreiben der GÖD Rechtsabteilung an C.C. an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
17.)	 zwischen dem N.N. und dem N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. einen Vertrag des E.E. mit der Musikgruppe „Die Schürzenjäger“ an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
18.)	 zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. einen Antrag des B.B. an den Fachbereich 4 der Logistikabteilung der Landespolizeidirektion N.N. auf „Benutzeränderung“ wegen seiner Sperre im EKIS (Passwort vergessen) an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
19.)	 zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. den Gehaltszettel des L.L. vom N.N. samt dem dazu geöffneten Kuvert an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
20.)	 zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. die Diensteinteilung vom N.N. für A.A. und C.C. an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
21.)	 zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. ein Schreiben der Versicherung an C.C. an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
22.)	 zwischen N.N. und N.N. die Sterbeurkunde des N.N. an sich genommen und durch Aufbewahren in seinem seiner Aktenkästen auf der Polizeiinspektion N.N. unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
23.)	 am N.N. in N.N. die, im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. vorläufig sichergestellten, dreiundzwanzig Stück Tachografenblätter  dann in einem seiner Aktenkästen auf der Polizeiinspektion N.N. unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
24.)	 am N.N., zwischen N.N. und N.N. Uhr, in N.N.  im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle die Fahrerbescheinigung des N.N. an sich genommen und unterdrückt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
25.)	 am N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. von M.M. € 105,-- für drei begangene Verwaltungsübertretungen eingehoben, ohne die vorgesehene Organstrafverfügung auszustellen und den einkassierten Geldbetrag unverzüglich an die Behörde abzuführen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs.1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
26.)	 zwischen N.N. und N.N. im Zusammenhang mit Vorführungsbefehlen auf der Polizeiinspektion N.N. von N.N. mindestens € 600,-- kassiert, jedoch nur € 454,-- an die Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeführt und sich den Restbetrag von mindestens  146,-- angeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
27.)	 sich am N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. aus den Effekten des, nach einem Banküberfall festgenommenen, N.N. ein Kuvert mit € 60,-- zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i.  d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
28.)	 am N.N. in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle von N.N. wegen festgestellter Verwaltungsübertretungen  300,-- eingehoben, aber keine Organstrafverfügungen ausgestellt und den eingehobenen Betrag nicht der Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeliefert sondern sich zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
29.)	 am N.N. in N.N. von N.N. einen Strafbetrag von € 400,-- für die, von N.N. am N.N. begangenen dreiundvierzig, Verwaltungsübertretungen eingehoben und sich diesen Geldbetrag zugeeignet, 
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
30.)	 zwischen N.N. und N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. von N.N. wegen insgesamt zweiundzwanzig, im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle festgestellten, Verwaltungsübertretungen € 400,- kassiert, jedoch für den eingehobenen Geldbetrag kein Organmandant ausgestellt und in der Folge den eingehobenen Strafbetrag nicht ordnungsgemäß der Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeführt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
31.)	 am N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. von N.N., im Zusammenhang mit neunzehn von, am N.N. von ihm im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle festgestellten bzw. vermerkten Verwaltungsübertretungen, insgesamt € 800,-- kassiert, jedoch nur zwölf Organstrafverfügungen mit einer Summe von € 375,-- ausgestellt und der Behörde abgeführt, sich die restlichen € 425,-- hingegen zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs.1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
32.)	 am N.N., gegen N.N. Uhr auf der Polizeiinspektion N.N. für, von ihm am N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. insgesamt festgestellten einundzwanzig Verwaltungsübertretungen von N.N. € 300,-- kassiert, jedoch weder die vorgesehenen Organstrafverfügungen ausgestellt noch den eingehobenen Betrag unverzüglich der Behörde abgeführt sondern sich zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
33.)	 am N.N. bei der Firma N.N. in N.N., im Zusammenhang mit den, von ihm am N.N., zwischen N.N. und N.N.Uhr in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. festgestellten sechs, Verwaltungsübertretungen zwar € 210,-- kassiert, aber nur zwei Organstrafverfügungen ausgestellt und der Behörde € 70,-- abgeführt, sich die restlichen € 140,-- hingegen zugeeignet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
34.)	 am N.N., in N.N. vor dem N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. zahlreiche Verwaltungsübertretungen festgestellt und vorerst cirka € 1.200,-- bis € 1.300,- verlangt, auf Einwand des Beanstandeten, nicht so viel Geld mit zu haben, diesem ein „Angebot“ von zehn Organstrafverfügungen zu insgesamt € 350,-- gemacht, auf neuerlichen Einwand des Beanstandeten, auch nicht so viel Geld mit zu haben, diesem angeboten, den Strafbetrag in den nächsten Tagen bis N.N. auf die Polizeiinspektion N.N.bringen zu können und schließlich, als N.N. nicht kam, keine Anzeige erstattet und auch sonst keine weiteren Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs.1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
35.)	 am N.N. im Gemeindegebiet von N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle N.N. wegen zwanzig festgestellten Verwaltungsübertretungen beanstandet und zur Zahlung von insgesamt € 700,-- aufgefordert, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, diesen zur Bezahlung des Betrages am N.N. auf der Polizeistation N.N. aufgefordert, sei jedoch an diesem Tag nicht anwesend gewesen und habe weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
36.)	 am N.N. in N.N. vor dem Haus N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle N.N. wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen beanstandet und diesen zur Bezahlung von insgesamt € 280,-  aufgefordert, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, diesem angeboten, in einigen Wochen mit ihm in Kontakt zu treten, dies aber nicht getan sowie weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
37.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. am N.N. kontrolliert, diesen wegen sieben Verwaltungsübertretungen beanstandet und zur Bezahlung von € 245,-- aufgefordert, auf dessen Einwand, nur cirka € 30,-- bis € 40,-- bei sich zu haben, diesem angeboten, am nächsten Wochenende zur Polizei zu kommen und die Strafe zu bezahlen, als dann aber N.N. das Geld noch immer nicht gehabt hat und deshalb nicht zur Polizei nach N.N. gefahren ist, diesen über ein Jahr lang mehrmals angerufen und zur Bezahlung schon fast „bedroht“, andernfalls dieser und die Firma eine Strafe von € 1.000,- zu bezahlen hätten, auch zwei Mal bei der Firma angerufen und dort „Druck“ gemacht, sich dann aber nicht mehr gemeldet und weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,  
38.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. auf Höhe des Hauses N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle vierundzwanzig Verwaltungsübertretungen festgestellt und dafür bzw. für einen Teil davon von N.N. insgesamt € 800,- Strafe verlangt, auf Einwand desselben, nicht so viel Geld mit zu haben, diesem angeboten, den Betrag später bezahlen zu dürfen und sich nach dem Urlaub mit ihm in Verbindung zu setzen, in diesem Zusammenhang ohne rechtliche Grundlage acht Tachoscheiben zurückbehalten, sich jedoch dann nicht mehr mit dem Beanstandeten in Verbindung gesetzt, weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
39.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. bei dem von N.N. gelenkten LKW, eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt und hierbei insgesamt neun Verstöße und sechs technische Mängel, die er zum einen Teil anzeigen (schwere Mängel) und zum anderen Teil vor Ort (Verstöße) strafen wollte, festgestellt dann aber dem Lenker die Bezahlung nicht in engem zeitlichen Zusammenhang, sondern vorerst ab N.N., bei nochmaligen Zahlungsaufschub, und das nicht auf einmal, sondern in drei Raten genehmigt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
40.)	 am N.N. um N.N. Uhr  N.N. einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen und dabei siebzehn Verstöße festgestellt, diese im Ergebnisprotokoll vermerkt und dafür € 200,-- einheben wollen, auf den Einwand des Beanstandeten, kein Geld bei sich zu haben, von diesem dessen Handynummer verlangt, um einen Termin für die Bezahlung der Strafe zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbaren, sich dann aber nicht mehr mit diesem in Verbindung gesetzt und weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
41.)	 am N.N., um N.N. Uhr N.N. auf der N.N. Bezirk N.N., eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durchgeführt, dabei zwölf Übertretungen (fünf wegen fehlender Tachoscheiben, sechs wegen fehlender Aufzeichnungen und eine wegen Mitführens von Schneeketten) festgestellt und dafür vorerst einen Strafbetrag von über € 600,-- verlangt, auf Einwand des Beanstandeten, nur € 50,- mit zu haben, diesem angeboten, sich auf € 395,- einigen zu können, auf dessen Einwand, nur € 150,-- auf dem Konto zu haben, diesem gesagt, dass er sich beim nächsten Dienst bei ihm melden werde, sich dann aber nicht mehr gemeldet, nur eine Anzeige wegen der nicht mitgeführten Schneeketten erstattet, sonst aber keine weiteren Maßnahmen ergriffen zu haben,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
42.)	am N.N. in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, Kennzeichen N.N. durchgeführt, eine Überladung von 2.200 kg festgestellt, insgesamt dreiundzwanzig Tachografenscheiben vorläufig sichergestellt und versucht, von N.N. für die Gewichtsüberschreitung einen Strafbetrag von € 400,-- einzuheben, obwohl für dieses Gewicht der Überladung lediglich ein Strafbetrag von € 140,-- einzuheben gewesen wäre, nach dem Einwand des Beanstandeten, dass er in Österreich und nicht sonst wo sei und somit keine € 400,- bezahlen werde, weder eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft N.N. noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen und auf dem Ergebnisprotokoll keine Übertretungen dokumentiert, 
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
43.)	 am N.N. im Zuge einer in N.N., auf Höhe N.N. durchgeführten Schwerverkehrskontrolle nach Feststellen eines schweren Mangels mit Untersagung der Weiterfahrt durch den Landesprüfzug (poröser Luftschlauch) zwar dem Lenker die Weiterfahrt untersagt, dann aber den LKW, der mit einer Fuhre frischen, jedoch aufgrund der langen Kontrolle schon erhärtenden Asphalts beladen war, mit Blaulicht zu einer Baustelle eskortiert und von N.N. wegen angeblich schlecht ausgefüllter Sachblätter anfänglich € 720,- verlangt, obwohl er auf dem Ergebnisprotokoll keine diesbezüglichen Verstöße oder Mängel dokumentierte, auf Einwand des N.N., kein Geld bei sich zu haben, diesem vorerst das Angebot gemacht, nur € 320,-- bezahlen zu müssen, auf dessen neuerlichen Einwand, kein Geld bei sich zu haben, diesem eine spätere Bezahlung ermöglicht und nach cirka drei Wochen bei einem Telefonat abermals eine spätere Bezahlung vereinbart, dann allerdings keinen Kontakt mehr mit N.N. aufgenommen und auch sonst keine Maßnahmen ergriffen und auf einer Kopie des Führerscheines und der Zulassungsscheines nebst Adresse und Telefonnummer den Betrag von € 220,-- vermerkt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
44.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. im Zuge einer Verkehrskontrolle beim Kleinkraftrad N.N., Kennzeichen N.N. des N.N. mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt, dann aber keine weitere Maßnahmen gesetzt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs.1 und 2 BDG1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, 
45.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. im Zuge einer Verkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten Mofa , zum Teil schwere, Verwaltungsübertretungen festgestellt, sich diesbezügliche Notizen gemacht, an Ort und Stelle die Kennzeichentafel und den Zulassungsschein abgenommen, eine Bestätigung ausgestellt, dann aber nächsten bzw. übernächsten Tag ohne Voranmeldung in die Ordination des Vaters des beanstandeten Lenkers, gegangen und diesem das Kennzeichen sowie den Zulassungsschein ausgefolgt, obwohl die Mängel nicht behoben worden waren und die Verwaltungsübertretungen auch weder bestraft noch der Behörde angezeigt,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
 46.) am N.N. um N.N. Uhr in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle neunzehn Verstöße festgestellt und vom Lenker, € 650,-- verlangt, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld bei sich zu haben und dass es für Milchtransporter eine Ausnahmegenehmigung geben würde, das nicht akzeptiert und dem Lenker gesagt, dass er sich in ein paar Tage an der Dienststelle melden solle, weiters im Ergebnisprotokoll neunzehn Verstöße und Organstrafverfügungen dokumentiert, dann aber, obwohl sich N.N. nicht mehr gemeldet hat, keine weiteren Maßnahme ergriffen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
47.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle zahlreiche (mindestens dreiundzwanzig) Verwaltungsübertretungen festgestellt, vom Lenker,  € 600,-- für einundzwanzig Übertretungen verlangt, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, dessen Daten notiert und auf dem Ergebnisprotokoll einundzwanzig Organstrafverfügungen mit einer Gesamtsumme von € 600,-- dokumentiert, jedoch weder das Geld dafür später kassiert noch eine Anzeige erstattet zu haben (es wurde lediglich eine Anzeige wegen schadhafter Reifen und Nichtmitführens der Schneeketten erstattet),
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
48.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N.  im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zwar festgestellt, dass N.N. nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und dass die Begutachtungsplakette des von N.N. gelenkten PKW, N.N. abgelaufen war, dann aber die Anzeigeerstattung an die Behörde unterlassen,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
49.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N.  im Zuge einer Verkehrskontrolle bei N.N. festgestellt, dass dieser den PKW auf öffentlichen Verkehrsflächen ohne Zulassung, ohne Versicherung, ohne Führerschein und ohne Sicherheitsgurte gelenkt hat, dann zwar die für die Anzeige erforderlichen Daten notiert, jedoch die Anzeige nicht erstattet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
50.)	 am N.N. um N.N. Uhr in N.N. im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei dem von N.N. gelenkten PKW,  Kennzeichen N.N. fünf schwere Mängel festgestellt, die für die Anzeige notwendigen Daten in einem Kalender notiert, dann aber die Anzeige nicht erstattet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
51.)	 im N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. eine Versicherungsanfrage der BVA zu einem Verkehrsunfall, der von F.F. bearbeitet worden war, ohne Wissen des Vorgesetzten bzw. des dafür zuständigen Sachbearbeiters, aus dem Posteinlauf entnommen und sie auch nicht bearbeitet, 
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
52.)	 am N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. eine am N.N. per FAX eingelangte Anzeige der Fa. N.N. gegen unbekannte Täter wegen Vandalismus Schäden, noch vor der Protokollierung und ohne Wissen seiner Vorgesetzten eigenmächtig an sich genommen, jedoch außer der fotografischen Sicherung der Schäden keine weiteren Ermittlungen durchgeführt und auch keine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs.1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
53.)	 am N.N. in N.N. mit N.N. wegen des Verdachtes, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand ein KFZ gelenkt zu haben, einen Alkomattest vorgenommen, der positiv verlief, in der Folge aber dem Lenker weder den Führerschein abgenommen noch eine Anzeige erstattet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
54.)	 am N.N. um N.N. Uhr mit N.N. eine Niederschrift im Zusammenhang mit einer PKW Veruntreuung  sowie einem Fund bzw. einer Sicherstellung von Diebesgut in N.N. aufgenommen zu haben, dann aber den Fall bzw. die Fälle nicht –wie vorgesehen- weiter bearbeitet,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
55.)	 am N.N. um N.N. in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt und dann eine Verwaltungsanzeige erstattet, in der sowohl Delikte aufscheinen, die nicht vorgelegen waren, als auch Delikte, die doppelt und dreifach aufscheinen, obwohl sie nur einfach begangen wurden,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
56.)	 im N.N. für die pflichtwidrige Unterlassung einer Anzeigeerstattung wegen § 99 Abs. 1a StVO gegen N.N. von N.N. für sich Vergünstigungen mit Hinblick auf den beabsichtigten Kauf eines PKW gefordert,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
57.)	 am N.N. gegen N.N. Uhr in N.N., in der Firma N.N. im Zusammenhang mit dessen möglicher bzw. bevorstehender förmlichen Vernehmung zu einer falschen Zeugenaussage aufgefordert, indem er N.N. gesagt hat, dass, sollte sich jemand bei ihm oder seinem Sohn melden, er bzw. sein Sohn sagen solle, dass dieser damals beim N.N. auf dem Weg zu seinem Auto gewesen sei, das Fahrzeug habe aufsperren wollen und er deshalb vorsichtshalber einen Alkotest habe machen müssen und auf die Frage des N.N., warum er solche Angaben machen solle, geantwortet, dass dies so besser wäre,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
 58.) zu einem Zeitpunkt vor dem N.N. auf der Polizeiinspektion N.N. die dienstliche Baseballkappe des F.F. an sich genommen und, obwohl die Kappe durch den innen angebrachten Schriftzug eindeutig identifizierbar war, bis zum N.N. nicht mehr zurückgegeben,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. v. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
59.)	 am N.N. anlässlich einer Schwerverkehrskontrolle vom Fahrer € 200,- gefordert und am nächsten Tag von ihm € 120,- an der PI N.N. eingehoben zu haben, ohne ein Organstrafmandat ausgestellt sowie den eingehobenen Strafbetrag ordnungsgemäß abgeführt zu haben,
      er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 und 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß  § 118 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. einzustellen.
Begründung
Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, ergibt sich aus den Disziplinaranzeigen des BPK N.N. vom N.N., GZ VN.N., bzw. N.N., GZ N.N.sowie aus den Schreiben der Landespolizeidirektion N.N., vom N.N. bzw. vom N.N.
Inhalt der Anzeige vom N.N. (Spruchpunkt 1.-5.)
Die Landespolizeidirektion für N.N. erlangte am N.N. durch die vorläufige Suspendierung Kenntnis vom Vorfall.
Zu 1) Am N.N. brach im Haus des Beamten  in N.N., ein Brand aus. Im Zuge der Brandermittlungen fielen in der Garage zahlreiche Waren auf, die offensichtlich aus dem Bestand der Polizei stammten. In der Folge wurden bei dem Beamten an der angeführten Wohnadresse sowie in seinem Büro auf der PI N.N. freiwillige Nachschauen durchgeführt, bei denen die oben angeführten Gegenstände vorgefunden und vorläufig sichergestellt wurden. Die Sicherstellungsprotokolle, Lichtbildbeilagen, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Zu 2) Die Gattin des Beamten gab im Zuge ihrer Vernehmung an, dass sie immer wieder den Tank des Autos ihres Mannes mit dem unrechtmäßig erworbenen Treibstoff befüllt habe. Ihr Mann habe das gewusst. Das Sicherstellungsprotokoll, die Lichtbildbeilage, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Zu 3) P.P.  war bereits am N.N. der Diebstahl einiger Kaffeepads aufgefallen. Im Zuge der freiwilligen Nachschau nach dem Brand fand man bei  dem Beamten die dann sichergestellten Pads. Das Sicherstellungsprotokoll, die Lichtbildbeilage, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Zu 4) a. Im Zuge der Durchsicht eines Kartons mit zahlreichen bei der freiwilligen Nachschau vorläufig sichergestellten Aktenkopien und sonstigen Unterlagen des Beamten fanden die erhebenden Beamten das Original der von A.A. vorgelegten Reiserechnung. Die Überprüfung ergab, dass A.A. den ihm zustehenden Betrag von € 17,60 nicht angewiesen bekommen hatte und das bisher auch noch nicht bemerkt hatte. Eine Nachverrechnung ist nach Ablauf von 6 Monaten nicht mehr möglich. Das Sicherstellungsprotokoll, die Lichtbildbeilage, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Zu 4) b. und c. B.B. legte monatlich die Verrechnung seiner Reisegebühren (Zuteilungsgebühr) vor. Nachdem das Fehlen der Abrechnung bemerkt wurde, legte er mit der nächsten Abrechnung die fehlende neuerlich vor. Dazu musste er sich aber auch die fehlende Bestätigung des Unterkunftgebers neu besorgen. Doch nun fehlten beide Abrechnungen. Aufgrund der Tatsache, dass der Tatzeitpunkt auf die Nacht vom N.N. zum N.N. eingegrenzt und die Tätigkeiten der damals Dienst verrichtenden Beamten rekonstruiert werden konnten, richtete sich der Verdacht zwar gegen den Beamten, ein Beweis konnte jedoch vorerst nicht erbracht werden. Im Zuge der freiwilligen Nachschauen nach dem Brand fand man jedoch bei ihm die Kopien gerade dieser beiden fehlenden Reiserechnungen. Das Sicherstellungsprotokoll, die Lichtbildbeilage, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Zu 5) Das Fehlen der Genehmigung der BVA bemerkte C.C. am N.N.. Der Beamte erstattete diesbezüglich Anzeige bei einem Vorgesetzten, der nach Abschluss der Erhebungen die Anzeige gegen Unbekannt an die Staatsanwaltschaft N.N. erstattete. Im Zuge der freiwilligen Nachschauen nach dem Brand   wurde in den Kästen des Beamten, zwischen zahlreichen Unterlagen und Aktenkopien auch diese, von der BVA per Fax übermittelte Genehmigung aufgefunden. Das Sicherstellungsprotokoll, die Lichtbildbeilage, Amtsvermerke über die Erhebungen und Befragungen sowie die diesbezüglichen Vernehmungsprotokolle liegen bei.
Angaben des Verdächtigen
Der Beamte ist zu den Diebstählen zum Nachteil des Dienstgebers teilweise geständig. Zur Mittäterschaft bzw. Hehlerei bei den Treibstoffdiebstählen seiner Gattin hält er sich eher bedeckt und will scheinbar seine Gattin nicht belasten.
Zu den Diebstählen der Kaffeepads zum Nachteil der Kollegen ist er nicht geständig. Diesbezüglich gab er an, dass seine Frau die Kaffeepads  gekauft habe. Dies kann jedoch eindeutig widerlegt werden, weil diese Pads dort nicht erhältlich sind und weil seine Frau angab, niemals in der N.N. solche Kaffeepads gekauft zu haben.
Zu den Urkundenunterdrückungen ist er ebenfalls nicht geständig.
Die Vernehmungen und der Amtsvermerk liegen bei.
Bezüglich des Verdachtes auf Gewerbsmäßigen Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung sowie des Verdachtes auf Urkundenunterdrückung wurde vom BPK N.N.am N.N. unter der GZ N.N. ein Anlassbericht an die Staatsanwaltschaft N.N. erstattet.
Aufgrund des angeführten Sachverhaltes wurde der Beamte mittels Bescheid vom N.N. GZ N.N. gemäß § 112 Abs. 1 BDG vorläufig vom Dienst suspendiert.
Mit Bescheid der Disziplinarkommission wurde der Beamte in weiterer Folge deshalb gemäß § 112 Abs. 3 BDG suspendiert.
Inhalt der Disziplinaranzeige vom N.N. (Spruchpunkt 6.-59.)
Die Dienstbehörde hat – auf diesbezügliche Nachfrage eines dazu übermittelten E-Mails zufolge - am N.N. mit Vorlage des Abschluss- und der Zwischen-Berichte Kenntnis vom Sachverhalt erlangt.
Danach ist der Beamte verdächtig,
1.)	zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. das private Multifunktionswerkzeug „Leatherman Wave“ des D.D. im Wert von ca. 100,00 Euro gestohlen und erst auf die direkte Ansprache des Geschädigten hin zurückgegeben zu haben (entspricht Spruchpunkt 6. vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
2.)	Der Beamte  ist verdächtig, im Zeitraum zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. den dienstlichen Gürtelring für die MagLight Taschenlampe im Wert von 10,00 Euro zum Nachteil des E.E. der PI an sich genommen und in seinem versperrten Kasten deponiert zu haben (entspricht Spruchpunkt 7. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
3)	der Beamte  ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. die weiße Uniform-Tellerkappe des F.F. in dessen Büro vom Fensterbrett, wo sie abgelegt war, genommen und in den Kasten in seinem Büro gelegt zu haben (entspricht Spruchpunkt 8. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs.2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
4)	Der Beamte  ist verdächtig, im N.N. auf der PI N.N. eine Lederaktenmappe im Wert von ca. 20,00 Euro zum Nachteil von G.G. gestohlen bzw. dauernd entzogen zu haben (entspricht Spruchpunkt 9. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
5)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N. in der Zeit zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. aus einer Tasche, die davor als Fund abgegeben worden war, einen USB Stick und Bargeld im Wert von mindestens € 3,00 zum Nachteil von H.H. entnommen und sich zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 10. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
6)	Der Beamte  ist verdächtig, in der Nacht zum N.N. vom Innenhof des Dienststellengebäudes der PI N.N. eine dreiteilige Aluleiter im Wert von ca. 200,00 Euro aus dem Eigentum des I.I. gestohlen zu haben (entspricht Spruchpunkt 11. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
7)	Der Beamte  ist verdächtig, zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt vor dem N.N. auf der PI N.N., die Polizei Baseballkappe des F.F. gestohlen zu haben (entspricht Spruchpunkt 12. des vorliegenden Bescheids. Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
8)	Der Beamte  ist verdächtig, im N.N. auf der PI N.N. dem damaligen J.J. dessen dienstliche Lederhandschuhe gestohlen zu haben (entspricht Spruchpunkt 13. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
9)   Der Beamte  ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. dem A.A. dessen schwarzes Uniformbarett für die Einsatzeinheit im Wert von cirka 8,50 € gestohlen zu haben (entspricht Spruchpunkt 14. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
10) Der Beamte  ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. eine K.K. gehörende Schreibmappe  im Wert von cirka 10 € gestohlen zu haben (entspricht Spruchpunkt 15. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
11) Der Beamte  ist verdächtig am N.N. auf der PI N.N.die Abrechnung des Nachtdienstgeldes und der Gefahrenzulage für  C.C. unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 16. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
12)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. auf der PI N.N. ein Antwortschreiben der GÖD Rechtsabteilung an C.C. an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 17. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
13)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N.  einen Vertrag des E.E. mit der Musikgruppe „Die Schürzenträger“ an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 18. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
14)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. einen Antrag des B.B. an den Fachbereich 4  der Logistikabteilung der LPD N.N. auf „Benutzeränderung“ wegen seiner Sperre im EKIS (Passwort vergessen) an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 19. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
15)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N.  den Gehaltszettel des L.L. vom N.N. samt dem dazu gehörenden geöffneten Kuvert an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 20. des vorliegenden Bescheids).
       Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
16)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. die Diensteinteilung vom N.N. für A.A. und C.C. an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 21. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
17)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N. ein Schreiben der Versicherung an C.C.  an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 22. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
18)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  die Sterbeurkunde des N.N. an sich genommen und durch Aufbewahren in einem seiner Aktenkästen auf der PI N.N. unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 23. des vorliegenden Bescheids) .
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
19)	Der Beamte ist verdächtig, die am N.N. in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. vorläufig sichergestellten 23 Stück Tachografenblätter dann in einem seiner Aktenkästen auf der PI N.N. unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 24. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
20)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., zwischen N.N. und N.N.  Uhr, in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle die Fahrerbescheinigung des N.N. an sich genommen und unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 25. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
21)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N. auf der PI N.N. von M.M. 105,00 € für drei am N.N. begangene Verwaltungsübertretungen eingehoben zu haben, ohne die vorgesehenen Organstrafverfügungen auszustellen und den einkassierten Geldbetrag unverzüglich an die Behörde abzuführen (entspricht Spruchpunkt 26. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
22)	Der Beamte ist verdächtig, im Zusammenhang mit Vorführungsbefehlen im N.N. auf der PI N.N., mindestens 600,00 € von N.N. kassiert, jedoch nur 454,00 € an die BH N.N. abgeführt und sich den Restbetrag von mindestens 146,00 € angeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 27. des vorliegenden Bescheids) .
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm den gegenständlichen Aufträgen (Vorführungsbefehlen) der BH Baden sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
23)	Der Beamte ist verdächtig, sich am N.N. auf der PI N.N. aus den Effekten des nach einem Banküberfall festgenommenen N.N. ein Kuvert mit 60,00 € zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 28. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
24)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N. in N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle, von N.N. wegen festgestellter Verwaltungsübertretungen einen Strafbetrag von 300,00 € eingehoben, aber keine Organstrafverfügungen ausgestellt und den eingehoben Betrag nicht der BH N.N. abgeliefert sondern sich zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 29. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
25)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N.  von N.N. einen Strafbetrag von 400,00 € für die von N.N. am N.N. begangenen 43 Verwaltungsübertretungen eingehoben und sich diesen Geldbetrag zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 30. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
26)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N. auf der PI N.N., von N.N. 120,00 € kassiert, jedoch für den eingehobenen Geldbetrag kein Organmandat ausgestellt und in der Folge den eingehobenen Strafbetrag nicht ordnungsgemäß der Bezirkshauptmannschaft Baden abgeführt zu haben (entspricht Spruchpunkt 31. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
27)	Der Beamte ist verdächtig, zwischen N.N. und N.N.  auf der PI N.N., wegen insgesamt 22 im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle am N.N. festgestellter Verwaltungsübertretungen, von N.N.  400,00 € kassiert, jedoch für den eingehobenen Geldbetrag kein Organmandat ausgestellt und in der Folge den eingehobenen Strafbetrag nicht ordnungsgemäß der Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeführt zu haben (entspricht Spruchpunkt 32. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
28)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N. auf der PI N.N., im Zusammenhang mit 19 von ihm am N.N. im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle festgestellten bzw. vermerkten Verwaltungsübertretungen, von N.N. insgesamt 800,00 € kassiert, jedoch nur 12 Organstrafverfügungen mit einer Summe von 375,00 € ausgestellt und der Behörde abgeführt und sich die restlichen 425,00 € zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 33. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgem. in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
29)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., gegen N.N. Uhr, auf der PI N.N., für von ihm am N.N.  im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. insgesamt 21 festgestellte Verwaltungsübertretungen, von N.N. 300,00 € kassiert, jedoch weder die vorgesehenen Organstrafverfügungen ausgestellt noch den eingehobenen Betrag unverzüglich der Behörde abgeführt, sondern sich zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 34. des vorliegenden Bescheids).Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 Organstrafverfügungenverordnung (OrgStVfgV) sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgem. in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
30)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., bei der Firma N.N. in N.N., im Zusammenhang mit den von ihm am N.N., zwischen N.N. und N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. festgestellten sechs Verwaltungsübertretungen, zwar 210,00 € kassiert, aber nur zwei Organstrafverfügungen ausgestellt und 70,00 € der Behörde abgeführt und sich die restlichen 140,00 € zugeeignet zu haben (entspricht Spruchpunkt 35. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 50 VStG u §§ 1 u 2 OrgStVfgV sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
31)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei N.N. zahlreiche Verwaltungsübertretungen festgestellt und vorerst ca. 1.200,00 bis 1.300,00 € verlangt, auf Einwand des Beanstandeten, nicht so viel Geld mit zu haben, diesem ein „Angebot“ von zehn Organstrafverfügungen zu insgesamt 350,00 € gemacht zu haben, auf neuerlichen Einwand des Beanstandeten, auch nicht so viel Geld mit zu haben, diesem angeboten zu haben, den Strafbetrag in den nächsten Tagen, bis N.N., auf die PI N.N. bringen zu können und schließlich, als N.N. nicht kam, keine Anzeige erstattet und auch sonst keine weiteren Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 36. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs.1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
32)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., im Gemeindegebiet N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle N.N. wegen 20 Verwaltungsübertretungen beanstandet und zur Zahlung von insgesamt 700,00 € aufgefordert zu haben, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, zur Bezahlung des Betrages am N.N. auf der PI N.N. aufgefordert zu haben, an diesem Tag nicht anwesend gewesen zu sein und dann weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 37. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
33)	Der Beamte ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle N.N. wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen beanstandet und zur Bezahlung von insgesamt 280,00 € (lt. StA mindestens 175,00 €) aufgefordert zu haben, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, angeboten zu haben, in einigen Wochen mit ihm in Kontakt zu treten, dies aber dann nicht getan und auch weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 38. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
34)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, am N.N.,N.N. kontrolliert und wegen insgesamt sieben Verwaltungsübertretungen beanstandet und zur Bezahlung von 245,00 € aufgefordert, auf dessen Einwand, nur cirka 30,00 bis 40,00 € bei sich zu haben, ihm angeboten zu haben, er könne am nächsten Wochenende zur Polizei nach N.N. kommen und die Strafe bezahlen, als dann aber N.N. das Geld noch immer nicht gehabt habe und deshalb nicht zur Polizei nach N.N. gefahren sei, diesen über ein Jahr lang mehrmals angerufen und zur Bezahlung schon fast „bedroht“ habe, andernfalls er und die Firma eine Strafe von 1.000,00 € zu bezahlen hätten, weiters auch zwei Mal bei der Firma angerufen und dort „Druck“ gemacht zu haben, sich dann aber nicht mehr gemeldet und weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 39. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
35)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,, im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle 24 Verwaltungsübertretungen festgestellt und dafür bzw. für einen Teil davon von N.N. insgesamt 800,00 € Strafe verlangt zu haben, auf Einwand des N.N., nicht so viel Geld mit zu haben, diesem angeboten zu haben, den Betrag später bezahlen zu dürfen und sich nach dem Urlaub mit ihm in Verbindung zu setzen, in diesem Zusammenhang ohne rechtliche Grundlage acht Tachoscheiben zurückbehalten, sich jedoch dann nicht mehr mit dem Beanstandeten in Verbindung gesetzt und weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 40. des vorliegenden Bescheids) .
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
36)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,  bei dem von N.N. gelenkten LKW, eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt und hierbei insgesamt neun Verstöße und sechs technische Mängel, die er zum einen Teil anzeigen (schwere Mängel) und zum anderen Teil vor Ort (Verstöße) strafen wollte, festgestellt zu haben, dann aber dem Lenker die Bezahlung nicht in engem zeitlichen Zusammenhang, sondern vorerst ab N.N., bei nochmaligem Zahlungsaufschub, und das nicht auf einmal, sondern in drei Raten, genehmigt zu haben (entspricht Spruchpunkt 41. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
37)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., N.N. einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen und dabei 17 Verstöße festgestellt, diese im Ergebnisprotokoll vermerkt und dafür einen Gesamtbetrag von 200,00 € einheben wollen zu haben, auf den Einwand des Beanstandeten, kein Geld bei sich gehabt zu haben, vom Beanstandeten dessen Handynummer abverlangt zu haben, um einen Termin für die Bezahlung der Strafe zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbaren, sich dann aber nicht mehr mit N.N. in Verbindung gesetzt und weder eine Anzeige erstattet noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 42. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs.1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgem. in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
38)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N.  gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durchgeführt, dabei zwölf Übertretungen (fünf wegen fehlender Tachoscheiben, sechs wegen fehlender Aufzeichnungen und eine wegen nicht Mitführens von Schneeketten) festgestellt und dafür vorerst einen Strafbetrag von über 600,00 € verlangt, auf Einwand des Beanstandeten, nur 50,00 € mit zu haben, N.N. angeboten zu haben, sich auch auf 395,00 € einigen zu können, auf dessen Einwand, nur 150,00 € auf dem Konto zu haben, gesagt zu haben, dass er sich beim nächsten Dienst bei ihm melden werde, sich dann aber nicht mehr gemeldet und nur eine Anzeige wegen der nicht mitgeführten Schneeketten erstattet, sonst aber keine weiteren Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 43. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
39)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr, in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, Kennzeichen N.N. durchgeführt, eine Überladung von 2.220 kg festgestellt, insgesamt 23 Tachografenscheiben vorläufig sichergestellt und versucht zu haben, von N.N. für die Gewichtsüberschreitung einen Strafbetrag von 400,00 € einzuheben, obwohl für dieses Gewicht der Überladung lediglich ein Strafbetrag in der Höhe von 140,00 € einzuheben gewesen wäre, sowie nach dem Einwand des Beanstandeten, dass er in Österreich und nicht in Albanien oder Rumänien sei und somit keine 400,00 € bezahlen werde, weder eine Anzeige an die BH N.N. noch sonst weitere Maßnahmen ergriffen zu haben und auf dem Ergebnisprotokoll keine Übertretungen dokumentiert zu haben. Es besteht somit der Verdacht, dass der Beamte entweder den ganzen verlangten Strafbetrag von 400,00 € oder zumindest den 140,00 € übersteigenden Betrag, also 260,00 € (lt. StA 340,00 €) nicht der Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeführt hätte (entspricht Spruchpunkt 44. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
40)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., im Zuge einer ab N.N. Uhr in N.N., durchgeführten Schwerverkehrs-kontrolle, nach Feststellen eines schweren Mangels mit Untersagung der Weiterfahrt durch den Landesprüfzug (poröser Luftschlauch), zwar dem Lenker die Weiterfahrt untersagt zu haben, dann aber den LKW, der mit einer Fuhre frischen, jedoch aufgrund der langen Kontrolle schon erhärtenden Asphalts beladen war, mit Blaulicht zu einer Baustelle eskortiert und folglich von N.N. wegen angeblich schlecht ausgefüllter Schaublätter anfänglich 720,00 € verlangt zu haben, obwohl er auf dem Ergebnisprotokoll keine diesbezüglichen Verstöße oder Mängel dokumentierte, auf Einwand des N.N.,  kein Geld bei sich zu haben, diesem vorerst das Angebot gemacht zu haben, nur 320,00 € bezahlen zu müssen, auf dessen neuerlichen Einwand, kein Geld bei sich zu haben, diesem eine spätere Bezahlung ermöglicht und nach ca. drei Wochen bei einem Telefonat abermals eine spätere Bezahlung vereinbart zu haben, dann allerdings keinen Kontakt mehr mit N.N. aufgenommen und auch sonst keine Maßnahmen mehr ergriffen zu haben und - mit ungeklärter Motivation – auf einer Kopie des Führerscheines und des Zulassungsscheines, nebst Adresse und Telefonnummer des N.N. den Betrag 220,00 € vermerkt zu haben (entspricht Spruchpunkt 45. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
41)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Verkehrskontrolle beim Kleinkraftrad, KZ: N.N. des N.N. mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt, dann aber keine weiteren Maßnahmen gesetzt zu haben (entspricht Spruchpunkt 46. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs.1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
42)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Verkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten Mofa, KZ: N.N., sechs zum Teil schwere Verwaltungsübertretungen festgestellt und sich diesbezügliche Notizen gemacht, zwar an Ort und Stelle die Kennzeichentafel und den Zulassungsschein abgenommen und eine Bestätigung ausgestellt zu haben, dann aber am nächsten oder übernächsten Tag ohne Voranmeldung in die Ordination des Vaters des beanstandeten Lenkers, gegangen zu sein und diesem das Kennzeichen und den Zulassungsschein ausgefolgt zu haben, obwohl die Mängel nicht behoben worden waren und die Verwaltungsübertretungen auch weder bestraft noch der Behörde angezeigt zu haben (entspricht Spruchpunkt 47. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
43)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle 19 Verstöße festgestellt und vom Lenker, N.N., 650,00 € verlangt, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld bei sich zu haben und dass es für Milchtransporter eine Ausnahmegenehmigung geben würde, das nicht akzeptiert und dem Lenker gesagt zu haben, dass er sich in ein paar Tagen auf der Dienststelle melden solle, weiters im Ergebnisprotokoll 19 Verstöße und Organstrafverfügungen dokumentiert, dann aber, obwohl sich N.N.  nicht mehr meldete, keine weiteren Maßnahmen ergriffen zu haben (entspricht Spruchpunkt 48. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
44)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,  im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle zahlreiche (mindestens 23) Verwaltungsübertretungen festgestellt und vom Lenker, N.N., 600,00 € für 21 Übertretungen verlangt, auf dessen Einwand, nicht so viel Geld mit zu haben, dessen Daten notiert und auf dem Ergebnisprotokoll 21 Organstrafverfügungen mit einer Gesamtsumme von 600,00 € dokumentiert, jedoch weder das Geld dafür später kassiert noch eine Anzeige erstattet zu haben (Anm.: Er erstattete nur eine Anzeige wegen schadhafter Reifen und Nichtmitführens der Schneeketten) (entspricht Spruchpunkt 49. des vorliegenden Bescheids).Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
45)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,  im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zwar festgestellt zu haben, dass N.N. nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und dass die Begutachtungsplakette des von N.N. gelenkten PKW, abgelaufen war, dann aber die Anzeigeerstattung an die Behörde unterlassen zu haben (entspricht Spruchpunkt 50. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
46)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,  im Zuge einer Verkehrskontrolle  bei N.N. festgestellt zu haben, dass dieser den PKW auf öffentlichen Verkehrsflächen ohne Zulassung, ohne Versicherung, ohne Führerschein und ohne Sicherheitsgurte gelenkt hatte, dann zwar die für die Anzeige erforderlichen Daten notiert, jedoch die Anzeige nicht erstattet zu haben (entspricht Spruchpunkt 51. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
47)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei dem von N.N. gelenkten PKW, KZ.: N.N., fünf schwere Mängel festgestellt und die für die Anzeige notwendigen Daten in einem Kalender notiert, dann aber die Anzeige nicht erstattet zu haben (entspricht Spruchpunkt 52. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgem. in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstl. Aufgaben verletzt zu haben.
48)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, auf der PI N.N. eine Versicherungsanfrage der BVA zu einem Verkehrsunfall, der von F.F. bearbeitet worden war, ohne Wissen der Vorgesetzten bzw. des dafür zuständigen Sachbearbeiters, aus dem Posteinlauf entnommen und – auch ohne sie selbst zu bearbeiten - unterdrückt zu haben (entspricht Spruchpunkt 53. des vorliegenden Bescheids).Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben
49)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., auf der PI N.N. eine am N.N. per Fax eingelangte Anzeige der Fa. N.N. gegen unbekannte Täter wegen Vandalismus Schäden, noch vor der Protokollierung und ohne Wissen seiner Vorgesetzten eigenmächtig an sich genommen, jedoch außer der fotografischen Sicherung der Schäden keine weiteren Ermittlungen durchgeführt und auch keine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet zu haben (entspricht Spruchpunkt 54. des vorliegenden Bescheids).Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 iVm § 99 StPO hinsichtlich kriminalpolizeilicher Ermittlungen und § 100 StPO hinsichtlich der kriminalpolizeilichen Berichterstattung sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
50)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., in N.N., wegen des Verdachtes, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand ein KFZ gelenkt zu haben, einen Alkomattest vorgenommen zu haben, der mit 0,66 mg/l Atemalkoholkonzentration positiv verlief, in der Folge aber dem Lenker weder den Führerschein abgenommen noch eine Anzeige erstattet zu haben (entspricht Spruchpunkt 55. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 iVm § 25 Abs. 1 VStG 1991 zur Verfolgung von Verwaltungsübertretungen von Amts wegen, sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
51)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, mit N.N. eine Niederschrift im Zusammenhang mit einer PKW-Veruntreuung in Wien sowie einem Fund bzw. einer Sicherstellung von Diebesgut aufgenommen zu haben, dann aber den Fall bzw. die Fälle nicht wie vorgesehen weiter bearbeitet zu haben (Aktenabtretung an die tatortzuständige PI bzw. Aktenübergabe an die Kriminaldienstgruppe der PI N.N. oder Anzeige an die Staatsanwaltschaft N.N.) (entspricht Spruchpunkt 56. des vorliegenden Bescheids).Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs.1 iVm § 99 StPO hinsichtlich kriminalpolizeilicher Ermittlungen und § 100 StPO hinsichtlich der kriminalpolizeilichen Berichterstattung sowie § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
52)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., um N.N. Uhr, in N.N.,  im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt und dann eine Verwaltungsanzeige erstattet zu haben, in der sowohl Delikte aufscheinen, die nicht vorgelegen waren, als auch Delikte, die doppelt und sogar dreifach aufscheinen, obwohl sie  nur einfach begangen wurden (entspricht Spruchpunkt 57. des vorliegenden Bescheids).
      Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
53)	Der Beamte  ist verdächtig, im N.N. insofern bestechlich gewesen zu sein, als er für die pflichtwidrige Unterlassung einer Anzeigeerstattung wegen § 99 Abs. 1a StVO gegen N.N., von N.N. für sich Vergünstigungen mit Hinblick auf den beabsichtigten Kauf eines PKW gefordert habe (entspricht Spruchpunkt 58. des vorliegenden Bescheids). Der Beamte steht daher im Verdacht, über seine strafrechtliche Verantwortlichkeit hinaus seine Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 zur Erhaltung des Vertrauens der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben verletzt zu haben.
54)	Der Beamte  ist verdächtig, am N.N., gegen N.N. Uhr, in N.N.,, in der Firma N.N., N.N. im Zusammenhang mit dessen möglicher bzw. bevorstehender förmlicher Vernehmung zu einer falschen Zeugenaussage aufgefordert zu haben, indem er N.N.  gesagt habe, dass, wenn sich jemand bei ihm oder bei seinem Sohn melden würde, er bzw. sein Sohn sagen solle, dass dieser damals beim N.N. auf dem Weg zu seinem Auto gewesen sei, das Fahrzeug aufsperren habe wollen und er deshalb vorsichtshalber einen Alkotest machen habe müssen und, auf die Frage des N.N., warum er solche Angaben machen sollte, geantwortet zu haben, dass dies besser so wäre (entspricht Spruchpunkt 59. des vorliegenden Bescheids).
Korrektur zur Disziplinaranzeige vom N.N.: In Punkt 5) ist die Tatzeit zu korrigieren, wodurch die Darstellung der Tat richtig lautet:
Der Beamte ist verdächtig, in der Zeit zwischen N.N. und N.N. die schriftliche Genehmigung der Beamtenversicherungsanstalt – BVA, mit der die genehmigungspflichtige Untersuchung des C.C. bewilligt und die am N.N. per Fax an die PI N.N. übermittelt worden war, aus dem persönlichen Ablagefach des C.C.entnommen und unterdrückt zu haben.“
Beweismittel
Die Situation bei der Nachschau im Wohnhaus des Beamten hinsichtlich der zahlreichen offensichtlich gestohlenen Gegenstände bzw. deren Sicherstellung wurde fotografiert. Die von dem Beamten auf der PI N.N. verwendeten Kästen wurden vor der freiwilligen Nachschau bzw. Durchsuchung ebenfalls fotografiert . Einerseits ist so ersichtlich, dass sich die Suche nach Beweisen schon von Anfang an nicht leicht gestaltete. Andererseits ergaben sich im Zuge der Erhebungen immer wieder Verdachtsmomente betreffend neuer und neuartiger Delikte bzw. Dienstpflichtverletzungen, weshalb bereits gesichtete und teilweise geordnete Unterlagen mehrmals neuerlich und immer genauer und nach anderen Kriterien gesichtet und geordnet werden mussten. Dies erklärt auch, warum es mehrere Berichte an die Staatsanwaltschaft gibt, die auch unterschiedlich, eher chronologisch nach dem jeweiligen Stand der Ermittlungen aufgebaut sind. Bei einigen Verdachtsmomenten war noch nicht klar, ob überhaupt und wenn ja in welchem Umfang ein Delikt vorliegt, weshalb die polizeilichen Ermittlungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft erst am Beginn oder noch nicht abgeschlossen waren, wo jedoch die Staatsanwaltschaft keine weiteren Anordnungen erteilte, sondern von sich aus den Sachverhalt beurteilte und entweder eine Teileinstellung des Verfahrens verfügte oder aber eine Anklage erhob. Daher gibt es in einigen angezeigten Fällen kein disziplinäres Faktum und in einigen Fällen trotz Faktum nicht die üblichen Beweismittel.
Zu 1)	Der Beamte dürfte den Leatherman, nachdem der Diebstahl von D.D. bemerkt worden war und dies bei einer Morgenbesprechung verlautbart worden war, an einer versteckten Stelle hinter einem Plastikablagefach in der allgemein zugänglichen Dienstführungskanzlei deponiert haben. Als der Beamte nach seiner vorläufigen Suspendierung von D.D. direkt auf den Leatherman angesprochen wurde, zeigte er diesem den versteckt abgelegten Leatherman. Der Beamte musste das Werkzeug selbst an dieser Stelle versteckt haben um zu wissen, dass es dort lag.
Von  D.D. wurden ein Aktenvermerk und eine Lichtbildbeilage angefertigt.
Zu 2)	Bei den freiwilligen Nachschauen in den Schränken des Beamten wurden mehrere derartiger Gürtelringe vorgefunden. E.E. hatte damals den Diebstahl des Gürtelringes aus seinem Kasten in seinem Büro, das er mit dem Beamten und C.C. geteilt hatte, bemerkt und dem PI Kommandanten gemeldet. Er bekam von seinem Vorgesetzten eine neue Gürtelschlaufe ausgehändigt. E.E. wurde dazu niederschriftlich vernommen.
Zu 3)	F.F. fand seine Tellerkappe am N.N.  selbst in dem zu diesem Zeitpunkt unversperrten Kasten des Beamten vor. Er nahm die Kappe wieder an sich, sprach aber den Beamten nicht darauf an. F.F. wurde niederschriftlich vernommen.
Zu 4)	Bei der freiwilligen Nachschau im Büro des Beamten am N.N. wurde die Lederaktenmappe aus dem Besitz von G.G. der Polizeiinspektion N.N. vorgefunden und sichergestellt. G.G. wurde dazu vernommen. Sie gab an, dass die Mappe während eines Dienstes weggekommen sei. Sie hatte diese Mappe auf der Dienststelle auf ihrer Einsatztasche oder auf dem Pult im Journaldienstraum abgelegt. Der Beamte hatte zur fraglichen Zeit mit einem Beamten der PI N.N. Sektorstreifendienst und war auch auf der Dienststelle anwesend.
Zu 5)	Durch aufwändige forensische Beweissicherung am Passwort geschützten USB-Stick konnte H.H. als Besitzerin festgestellt und dann ausgeforscht werden. H.H. sagte, dass ihr am N.N., gegen N.N. Uhr ihre Handtasche, in der sich auch der USB Stick befunden hatte, bei einer Tankstelle in N.N. abhandengekommen sei. Einige Tage später sei sie vom Fundamt angerufen und über den Fund ihrer Handtasche informiert worden. Aus der Handtasche hätte außer dem USB Stick (mit für sie sehr wichtigen Aufzeichnungen) und 3 bis 5 Euro Bargeld nichts gefehlt. Die Handtasche von H.H. war in der Nacht zum N.N. als Fund auf der Polizeiinspektion N.N.  abgegeben worden. Der Fund war von F.F. protokolliert und bearbeitet worden. Der Beamte hatte die gefundene Tasche, kurz bevor er seinen Dienst beendete, in die Bezirksleitstelle gelegt, für den Fall, dass sich ein Verlierer melden würde. Nachdem dies nicht der Fall war, wurde die Tasche an die Stadtgemeinde N.N. übergeben. Der Beamte hatte vom N.N., N.N. Uhr bis N.N., N.N. Uhr Sektorstreifendienst und war in der Zeit von N.N. bis N.N. Uhr in der Bezirksleitstelle (BLS) zur Unterstützung bei der Übernahme von zwei Tankstelleräubern für die Polizeiinspektion N.N. eingeteilt. Dabei dürfte er die Gelegenheit genutzt und aus der gefundenen und in der BLS abgelegten Handtasche der H.H. den USB Stick und auch die fehlenden Euromünzen entnommen haben. Der USB Stick wurde an H.H. ausgefolgt. Sie wurde niederschriftlich vernommen.
Zu 6)	Im N.N. wurde die Anzeige wegen des Leiterdiebstahles auf der PI N.N.erstattet. Die gestohlene Leiter wies ein markantes Merkmal auf: Der Plastikfuß auf einer Seite war gebrochen und vom Besitzer durch ein zugeschliffenes Holzstück ersetzt worden. Die schriftliche UT Anzeige an die StA N.N. erfolgte durch die Polizeiinspektion N.N. am N.N.. Bei der am N.N. bei dem Beamten  in N.N., durchgeführten Hausdurchsuchung wurde die gestohlene Leiter im Garten gefunden. Der Geschädigte, I.I., legte bei seiner Vernehmung einen Beleg über die beschaffte gleichwertige Ersatzleiter zu einem Preis von 219,00 Euro vor. Die gestohlene Leiter wurde ihm am N.N. ausgefolgt . 
Zu 7)	Die genannte Baseballkappe mit der Aufschrift „N.N.“ wurde bei der Hausdurchsuchung vorgefunden und sichergestellt. F.F. wurde dazu vernommen.
Zu 8)	Die Lederhandschuhe wurden bei der Hausdurchsuchung  vorgefunden und sichergestellt. J.J. wurde dazu vernommen. Die Handschuhe wurden ihm ausgefolgt.
Zu 9)	A.A. hatte sein Barett im Inneren mit seinem Namen  und der Dienststelle „PI N.N.“ markiert. Das angeführte Barett konnte im Zuge der angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beamten aufgefunden und sichergestellt werden. Der Geschädigte wurde niederschriftlich befragt. Das Barett wurde dem Beamten ausgefolgt.
Zu 10) Im Zuge der Sichtung eines im Haus des Beamten, in N.N., am N.N. sichergestellten Kartons mit Unterlagen, konnte eine K.K.  gehörende Schreibmappe der Gewerkschaft  vorgefunden werden. In der Mappe klebte auf der Innenseite ein weißer Aufkleber mit dem Namen „K.K.“. K.K. wurde zu der Mappe befragt. Er gab an, dass ihm das Fehlen der Mappe gar nicht aufgefallen wäre, aber es handle sich eindeutig um eine ihm gehörende Mappe. Wann sie ihm von dem Beamten weggenommen wurde, könne er nicht sagen.
Zu 11)	Der Beamte hatte am N.N., von N.N. bis N.N. Uhr Tagdienst. Eine Kopie der gegenständlichen Abrechnung wurde am N.N. in einem Aktenschrank des Beamten vorgefunden und sichergestellt.  C.C. sagte, dass er seine Abrechnung Ende Jänner oder Anfang Februar  gemacht habe. Er sei aber einige Tage später von dem für die Verrechnung zuständigen Beamten der Polizeiinspektion N.N. aufmerksam gemacht worden, dass seine Nachtdienstgeld/Gefahrenzulage-Abrechnung gefehlt habe. Er habe dann die Verrechnung neuerlich gemacht und dadurch keinen Schaden erlitten.
Zu 12)	Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurden das gegenständliche Antwortschreiben der GÖD sowie der dazu gehörende Antrag aufgefunden. C.C. wurde dazu befragt.
Zu 13)	Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde der gegenständliche Vertrag aufgefunden. E.E.  wurde dazu nicht einvernommen, weil dieses Delikt von der Staatsanwaltschaft N.N. selbständig und ohne weitere Erhebungsanordnung als Faktum in die Anklageschrift aufgenommen wurde.
Zu 14) Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde der gegenständliche Antrag aufgefunden. B.B.  gab dazu an, er habe damals das Formular ausgefüllt, unterschrieben und an die Landespolizeidirektion gefaxt. Danach habe er das Formular entweder in das Aktenablagefach in der Dienstführungskanzlei gelegt – dort wo er auch seine Reiserechnungen hingelegt habe - oder er habe das Formular auf den Schreibtisch der Postenführungskanzlei im Erdgeschoß der Polizeiinspektion gelegt .
Zu 15) Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde der gegenständliche Gehaltszettel samt Kuvert in einem Plastikablagefach im allgemeinen Aktenschrank aufgefunden, wo jeder Beamte ein Fach hat. L.L.  wurde dazu nicht einvernommen, weil dieses Delikt von der Staatsanwaltschaft N.N.  selbständig und ohne weitere Erhebungsanordnung als Faktum in die Anklageschrift aufgenommen wurde.
Zu 16) Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde die gegenständliche Diensteinteilung aufgefunden. C.C. und A.A.  wurden dazu nicht einvernommen, weil dieses Delikt von der Staatsanwaltschaft N.N. selbständig und ohne weitere Erhebungsanordnung als Faktum in die Anklageschrift aufgenommen wurde.
Zu 17)	 Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde das gegenständliche Schreiben der Versicherung aufgefunden. C.C. gab an, dass es sich um eine mögliche Zukunftsvorsorge handelte, das Schreiben wertlos war und er es deshalb vermutlich im Mistkübel entsorgt habe. Er wurde dazu befragt.
Zu 18) Im Zuge der freiwilligen Nachschauen in den Aktenschränken des Beamten wurde der gegenständliche Original-Sterbebuchauszug aufgefunden. Wie der Beamte in dessen Besitz kam, konnte nicht geklärt werden.
Zu 19) Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr, in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW Kennzeichen N.N., durch. Bei dieser Kontrolle wurden von dem Beamten insgesamt 23 Tachografenscheiben vorläufig sichergestellt (dies ist auch auf dem von dem Beamten ausgefüllten Ergebnisprotokoll ersichtlich) und weder der Bezirkshauptmannschaft N.N. noch an den LKW-Lenker oder den Zulassungsbesitzer übermittelt bzw. ausgehändigt. 
Zu 20)	 Der Beamte gab nach der angeführten Schwerverkehrskontrolle dem N.N. sämtliche Dokumente wieder zurück – mit Ausnahme der auf ihn ausgestellten Fahrerbescheinigung. Dies obwohl der Beamte die Möglichkeit gehabt hätte, mit N.N. telefonisch in Kontakt zu treten – auf dem Ergebnisprotokoll wurde von dem Beamten die Telefonnummer von N.N. notiert. Die Fahrerbescheinigung wurde im Zuge einer Durchsuchung in einem von dem Beamten auf der Polizeiinspektion N.N., verwendeten Kasten gefunden. N.N. gab bei seiner niederschriftlichen Einvernahme an, er habe geglaubt, dass er seine Fahrerbescheinigung verloren habe und habe sich deshalb eine neue ausstellen lassen müssen.
Zu 21)	 Die gegenständlichen Verwaltungsübertretungen wurden von dem Beamten im Ergebnisprotokoll vom N.N. dokumentiert. Auf der Kopie notierte er „105,- bezahlt“. Es konnte allerdings kein entsprechendes Organmandat gefunden werden.
M.M. gab an, er habe die 105,00 € bei der Kontrolle nicht bei sich gehabt. Nach mehreren vereinbarten Zahlungsterminen habe er ein halbes Jahr später bezahlen können, jedoch keine Organmandate erhalten, sondern nur eine handschriftliche Bestätigung auf seiner Kopie des Ergebnisprotokolls.
Zu 22)	 Bei den freiwilligen Nachschauen in den Kästen des Beamten wurden teilweise nicht protokollierte Vorführungsakte des N.N. vorgefunden. Der Beamte dürfte diese Akten eigenmächtig und ohne Wissen seiner Vorgesetzten an sich genommen und bearbeitet haben. N.N. gab an, auf drei Mal mindestens 600,00 € auf der Polizeiinspektion N.N. bezahlt zu haben. Anhand der Einzahlungsbestätigungen zahlte der Beamte jedoch nur 454,00 € ein.
Zu 23)	 Der Beamte wirkte an der Personsdurchsuchung des Bankräubers mit. Am N.N. fanden die Vorgesetzten in einem Schrank im Büro des Beamten das Kuvert mit der handschriftlichen Aufschrift „N.N., 60,- €, in Hosentasche li eingesteckt“ sowie der Paraphe „XX“. Im Kuvert befanden sich 60,00 €. Im Anhalteprotokoll scheint jedoch kein Bargeldbetrag auf.
Zu 24)	 Die Auswertung der Ergebnisprotokolle des Beamten ergab dessen Ahndung der von O.O. begangenen Verwaltungsübertretungen. Allerdings konnten keine entsprechenden Organstrafverfügungen gefunden werden. O.O.konnte einen Kontoauszug mit der Behebung von 300,00 € beim Bankomaten in N.N. vorweisen, gab aber an, keinen Beleg für die Bezahlung der Strafe erhalten zu haben.
Zu 25)	 Bei den Unterlagen, die in den Kästen des Beamten in seinem Büroraum der Polizeiinspektion N.N.  vorgefunden und sichergestellt wurden, war auch die Kopie eines Ergebnisprotokolls über die Verkehrskontrolle des LKW Fahrers N.N. in N.N. vom N.N.. Im Gegensatz zu der auf dem Bezirkspolizeikommissariat N.N. offiziell aufliegenden Ausfertigung dieses Ergebnisprotokolles fand sich auf der bei dem Beamten sichergestellten Kopie die handschriftliche Zahlungsbestätigung vom N.N. über 400,00 € sowie die Übernahmebestätigung von 20 Tachoscheiben durch N.N. Laut dem Ergebnisprotokoll hatte der Beamte bei dieser Verkehrskontrolle vom N.N. insgesamt 43 Verwaltungsübertretungen festgestellt, die nicht mit Organmandat bestraft worden waren, sondern per Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet werden sollten.
Bei einer Überprüfung im Protokollierungssystem (PAD) der Polizeiinspektion N.N.  wurde allerdings festgestellt, dass von dem Beamten keine entsprechende Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde erging. Bei einer Durchsicht der von dem Beamten  ausgestellten Organmandate wurde keines auf den von N.N.  zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle gelenkten LKW mit dem KZ: N.N. gefunden. Am N.N. wurde N.N. in dieser Sache vernommen und er bestätigte, am N.N. auf der Polizeiinspektion in N.N. an den Beamten einen Geldbetrag von 400,00 € als Strafe für die von N.N. am N.N. begangenen Verwaltungsübertretungen bezahlt und dafür lediglich eine Bestätigung auf der Kopie des Ergebnisprotokolls erhalten zu haben.
Zu 26)	 Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. bis N.N.Uhr, in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW der Marke N.N., mit dem Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Schwerverkehrskontrolle wurden von dem Beamten laut Ergebnisprotokoll insgesamt 10 Übertretungen wegen fehlender Aufzeichnungen bei den vorgelegten Tachografenscheiben festgestellt. Auf dem angeführten Ergebnisprotokoll ist auch vermerkt, dass die Übertretungen mit Organmandat bestraft wurden – weiters befindet sich ein handschriftlicher Vermerk von dem Beamten auf dem Ergebnisprotokoll „bezahlt am N.N.“. Eine Auflistung der von dem Beamten im N.N. eingehobenen Organmandate zeigt, dass von ihm kein Organmandat auf das Kennzeichen N.N.  ausgestellt wurde. Weiters ist ersichtlich, dass von dem Beamten am N.N. lediglich ein Organmandat eingehoben wurde, dieses betrifft aber das Kennzeichen N.N., für falsches Parken, mit einem Strafbetrag von 20,00 €. Laut Angaben von N.N. habe der Beamte für die Übertretungen am Anhalteort 200,00 € kassieren wollen – da er aber nur um die 100,00 € mit gehabt habe, habe ihm der kontrollierende Polizist angeboten, am nächsten Tag zur Polizei N.N. kommen zu können, um dort die Strafe zu bezahlen. N.N. sei am nächsten Tag zur Polizei N.N. gefahren, wo der Beamte mit N.N. in sein Büro gegangen sei und nach einer Belehrung 120,00 € bezahlen habe müssen. Laut Angaben von N.N. habe er für den eingehobenen Geldbetrag eine Bestätigung erhalten – er konnte jedoch nicht mehr angeben, ob es  mehrere Bestätigungen gewesen seien.
Zu 27) Im Zuge der Durchsuchung der Kästen vom Beamten konnte eine handschriftliche Aufzeichnung des Beamten gefunden werden, wo neben verschiedenen Aufstellungen der Name „N.N.“ und „bez 400“ zu lesen ist. Der Beamte hatte am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, Kennzeichen N.N. durchgeführt. Bei dieser Kontrolle wurden von dem Beamten laut Ergebnisprotokoll insgesamt 22 Übertretungen bei den vorgewiesenen Tachografenscheiben festgestellt (12x fehlende Aufzeichnungen und 10x Nichtbetätigen der Schaltvorrichtung) – die auf Grund des Vermerkes auf dem Ergebnisprotokoll angezeigt wurden. Weiters wurden bei dieser Kontrolle vom Prüfzug technische Mängel festgestellt und eine Weiterfahrt untersagt. N.N. gab an, der Beamte habe ihn aufgefordert, in den nächsten Tagen zur Polizei N.N. zu kommen. Etwa drei Tage nach der Kontrolle habe N.N. im Büro des Beamten 400,00 € bezahlt, jedoch habe er keine Bestätigung für die Bezahlung erhalten. N.N. gab weiters an, er habe das Geld von seiner Chefin bekommen und habe gewusst, dass der Beamte eine „Linke“ machen würde.
Zu 28) Der LKW-Lenker N.N. wurde am N.N., um N.N., in N.N., im Rahmen des Einsatzes des sogenannten Prüfzuges durch das Amt der Landesregierung, mit dem von ihm gelenkten LKW, Kennzeichen N.N., durch den Beamten einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Über diese Kontrolle legte der Beamte ein Ergebnisprotokoll an, auf dem er vermerkte, 19 Organmandate für Übertretungen wegen fehlender Aufzeichnungen bzw. Nichteinhaltung der Lenkzeiten eingehoben zu haben. Weiters vermerkte er auf dem Ergebnisprotokoll, dass auf Grund schwerer technischer Mängel wegen Gefahr im Verzuge vom gezogenen Anhänger , Kennzeichen N.N., die Kennzeichentafeln abgenommen wurden. Betreffend die schweren Mängel wurde von dem Beamten am N.N. Anzeige gegen N.N. an die Bezirkshauptmannschaft N.N. erstattet. Nebst dem Ergebnisprotokoll, konnte bei den Unterlagen des Beamten auf einem A 4 Zettel auch eine Zulassungsscheinkopie des angeführten LKW, des betreffenden Anhängers sowie des Führerscheines des N.N. vorgefunden werden. Auf dieser Kopie wurde von dem Beamten handschriftlich eine Rechnung aufgestellt, bei der Organmandate zu 315,00 € (9 mal 35,00 €) und 360,00 € (18 mal 20,00 €) zusammengerechnet wurden. Die Summe ist mit 675,00 € berechnet. Darunter stehen die ebenfalls mit Hand geschriebene Handynummer des N.N. und der Vermerk „510,- bez“. Für die ermittelnden Beamten machte es den Anschein, als habe der Beamte von N.N. 27 Stück Organmandate zu 675,00 € kassieren wollen, aber letztlich, aus welchen Gründen auch immer, am nur 510,00 € eingehoben. Die Durchsicht der von dem Beamten ausgestellten Organmandate ergab, dass er für die gegenständliche Amtshandlung N.N. lediglich 12 Organmandate zu einer Gesamtsumme in der Höhe von 375,00 € für das Kennzeichen N.N. ausgestellt hatte. Am N.N. stellte er nur drei weitere Organmandate, jedoch auf andere Kennzeichen, also nicht für N.N., aus. N.N. wurde am N.N. niederschriftlich einvernommen. N.N. gab hierbei an, dass der Beamte von ihm 950,00 € an Strafe verlangt habe. Da er am Ort der Anhaltung kein Geld bei sich gehabt habe, wäre ihm vom Polizisten angeboten worden, die Strafe Tage später zu zahlen. An dem der Anhaltung folgenden Sonntag wäre er zur Polizeiinspektion N.N. gefahren, wo er mit dem Polizisten in eine Kanzlei gegangen sei. Dort wäre ihm der Polizist entgegengekommen und habe nur 800,00 € verlangt. Diese 800,00 € habe er dem Polizisten übergeben und er habe dafür viele kleinere Zettel (offenbar die oben angeführten Organmandate) erhalten. Wie viele es gewesen wären, wisse er nicht mehr. Er habe sie auch nicht aufgehoben. Das Strafgeld habe ihm sein Chef gegeben. Weitere Bestätigungen als die kleinen Zettel habe er vom Polizisten nicht erhalten. Mit dem Chef des N.N., wurde am N.N. eine Vernehmung vorgenommen. Hierbei gab dieser an, dass er dem ehemaligen Kraftfahrer seiner Firma zur Bezahlung der gegenständlichen Strafe 950,00 € Bargeld mitgegeben habe.
Zu 29)	 Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr, in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Kontrolle wurde der angeführte LKW einer technischen Kontrolle unterzogen, wobei verschiedene technische Mängel festgestellt wurden. Diesbezüglich wurde von dem Beamten am N.N.,  eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft N.N. erstattet. Weiters wurden bei dieser Kontrolle von dem beamten laut Ergebnisprotokoll insgesamt 21 Übertretungen bei der Überprüfung der ausgehändigten Tachografenscheiben (21x fehlende Aufzeichnungen) festgestellt. Die Übertretungen seien auf Grund des Vermerkes auf dem Ergebnisprotokoll mit Organmandat bestraft worden. Bei der Durchsicht des bei dem Beamten gefundenen Aktenkonzeptes konnten neben der Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft verschiedene Kopien und handschriftliche Aufzeichnungen gefunden werden. Von dem am N.N. angefertigten Ergebnisprotokoll fanden sich in diesem Aktenkonzept insgesamt 3 Kopien, wobei 
*) eine Kopie in roter Schrift die Aktenzahl und in blauer Schrift eine Telefonnummer der Fa. N.N. aufweist,
*) eine weitere Kopie die beiden oben angeführten Punkte nicht aufweist, jedoch sind auf dieser der Stempel der Polizeiinspektion N.N. und ein original Bestätigungsvermerk „€ 300 bezahlt“ und die Unterschrift des Beamten zu sehen und
*) eine weitere Kopie, die offensichtlich eine Kopie der zuvor beschriebenen Kopie ist. Eine Nachschau in der erstellten Organmandatsliste ergab, dass auf das Kennzeichen N.N. kein Organmandat ausgestellt wurde. 
Auf Grund des angeführten Erhebungsergebnisses nahm D.D.  am N.N. um N.N. Uhr mit der Firma N.N. telefonisch Kontakt auf. Der Fuhrparkleiter verwies den erhebenden Beamten zur Chefin der Fa. N.N., die am N.N.  niederschriftlich angab, dass sie einige Zeit nach der Kontrolle auf der Polizeiinspektion N.N. cirka 300,00 € bezahlt habe, ohne eine Organstrafverfügung bekommen zu haben. 
Zu 30) Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr, in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Kontrolle wurden von dem Beamten laut Ergebnisprotokoll insgesamt sechs Verstöße betreffend „Keine Aufzeichnungen“ auf Tachografenscheiben festgestellt. Bei einer Kontrolle der von dem Beamten auf das Kennzeichen N.N. ausgestellten Organmandate wurde festgestellt, dass auf dieses Kennzeichen nicht sechs sondern nur zwei Organmandate zu jeweils 35,00 € und diese erst 12 Tage nach der Schwerverkehrskontrolle ausgestellt wurden. Im Zuge der geführten Ermittlungen konnten bei den Unterlagen des Beamten eine handschriftliche Aufzeichnung betreffend N.N., mit einer Handynummer, einem Betrag von 230,00 € und diverse andere handschriftliche Aufzeichnungen gefunden werden. Der Kraftfahrer N.N. wurde am N.N. von Q.Q. niederschriftliche vernommen. Er gab an, dass er zwei Organmandate zu jeweils 35,00 € bekommen habe, jedoch beim Beamten einen Gesamtbetrag von 210,00 € bezahlt habe. Im Zuge der geführten Ermittlungen wurde der Geschäftsführer der Fa. N.N., niederschriftlich vernommen. Er gab an, dass er die Strafe für seinen Fahrer bezahlt habe.
Zu 31)	 Bei einer Auswertung der Ergebnisprotokolle über die von dem Beamten durchgeführten Schwerverkehrskontrollen wurde festgestellt, dass N.N. am N.N. beanstandet worden war und zehn Übertretungen vorgelegen waren, die mit Organmandaten bestraft werden sollten. Beim Vergleich mit den von dem Beamten ausgestellten Organmandaten wurden allerdings keine zu dieser Kontrolle passenden Organmandate gefunden. N.N. wurde am N.N. vernommen. Er sagte aus, dass er am N.N. die für die Bezahlung der zehn Organmandate erforderlichen 350,00 € nicht bei sich gehabt habe. Ursprünglich hätte ihm der Polizist gesagt, dass die Strafe überhaupt 1.200,00 oder 1.300,00 € ausmachen würde. Der Polizist habe ihn aufgefordert, am darauffolgenden Sonntag zur Polizeiinspektion N.N.  zu kommen und den Strafbetrag von 350,00 € zu bezahlen. Er sei aber auf dieses Angebot nicht eingegangen und habe auf eine Anzeige gewartet, die bisher nicht eingelangt sei. Eine entsprechende Anzeige scheint auf der Polizeiinspektion N.N.  nicht auf.
Zu 32)	 Bei einer Auswertung der Ergebnisprotokolle über die von dem Beamten durchgeführten Schwerverkehrskontrollen wurde festgestellt, dass N.N. am N.N. beanstandet worden war und 20 Übertretungen vorgelegen waren, die mit Organmandaten bestraft werden sollten. Beim Vergleich mit den von dem Beamten ausgestellten Organmandaten wurden allerdings keine zu dieser Kontrolle passenden Organmandate gefunden. Am N.N. wurde N.N. vernommen. Er sagte aus, dass er am N.N.  nicht genügend Bargeld für die Bezahlung der 20 Organmandate bei sich gehabt habe und er vom Polizisten aufgefordert worden sei, am N.N. zur Polizeiinspektion N.N. zu kommen und die Strafe zu bezahlen. Am N.N. sei sein Chef  mit 700,00 € nach N.N. gefahren, der Polizist sei jedoch nicht anwesend gewesen. Es hätte auch sonst keinen Kontakt mehr gegeben, und es sei bisher auch keine Strafe eingelangt. Eine entsprechende Verwaltungsanzeige scheint auf der Polizeiinspektion N.N. nicht auf.
Zu 33)	 Bei der Auswertung der sichergestellten Unterlagen sowie der Ergebnisprotokolle über die vom Beamten durchgeführten Schwerverkehrskontrollen wurde festgestellt, dass N.N. am N.N. von dem Beamten beanstandet worden war und mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt worden waren, die laut Ergebnisprotokoll mit Organmandaten in der Höhe von 175,00 € geahndet worden seien. Es fanden sich allerdings unter den bei der Bezirkshauptmannschaft  N.N. gehobenen Durchschriften der von dem Beamten ausgestellten Organmandate keine entsprechenden Belege und auch keine Anzeige gegen N.N. Am N.N. wurde N.N. dazu vernommen. Er sagte aus, er sei von einem Polizisten in N.N. angehalten worden und hätte eine Strafe in der Höhe von 280,00 € bezahlen müssen. Da er allerdings nicht so viel Geld bei sich gehabt habe, habe sich der Polizist seine Handynummer notiert und ihm mitgeteilt, dass er sich in einigen Wochen wegen der Strafe wieder melden würde. Der Polizist habe sich aber nicht mehr gemeldet, und er habe auch sonst bisher keinen Strafbescheid erhalten.
Zu 34)	 Am N.N., um N.N. Uhr nahm D.D.  mit N.N.  telefonisch Kontakt auf. Zur Schwerverkehrskontrolle vom N.N., um N.N. Uhr, in N.N. befragt gab N.N. an, dass er sich an diese Kontrolle noch gut erinnern könne. Von amtshandelnden Beamten seien insgesamt sieben Übertretungen festgestellt worden, wofür er eine Strafe von 245,00 € bezahlen hätte sollen. Da er aber nur cirka 30,00 bis 40,00 € bei sich gehabt habe, habe ihm der Beamte angeboten,  er könne am nächsten Wochenende zur Polizei nach N.N. kommen und die Strafe bezahlen. Am nächsten Wochenende habe er aber das Geld noch immer nicht gehabt und sei deshalb nicht zur Polizei nach gefahren. Daraufhin sei er vom amtshandelnden Polizisten über ein Jahr lang mehrmals angerufen und zur Bezahlung schon fast „bedroht“ worden. Der Beamte habe einmal zu ihm gesagt, wenn er nicht zahlen würde, dann bekämen er und auch die Firma eine Strafe von 1.000,00 €. Weiters habe der Beamte auch zwei Mal bei seiner Firma angerufen und dort „Druck“ gemacht. Irgendwann habe sich der Beamte dann bei ihm nicht mehr gemeldet. Er habe bis jetzt weder eine Strafe bezahlen müssen, noch habe er eine Anzeige bekommen.
Zu 35) Die Schaublätter wurden im Zuge der freiwilligen Nachschau bei den Unterlagen des Beamten in seinen persönlichen Kästen auf der PI N.N. gefunden. Eine Prüfung des Sachverhaltes durch R.R., Schwerverkehrsexperte der Polizeiinspektion N.N., ergab, dass im gegenständlichen Fall die Summe der Übertretungen einen Strafbetrag in der Höhe von 1.250,00 € ergeben hätte müssen. Nicht so gravierende Mängel wie zB. das Fehlen der Zielorte oder das zu lange Verwenden eines Schaublattes sind durchaus auch abmahnbar. Das Nichtbetätigen des Zeitgruppenschalters werde fast immer abgemahnt. In diesem Fall wurde aber auch unter anderem festgestellt, dass einige Tachoscheiben überhaupt nicht mitgeführt wurden, was nicht abgemahnt werde. Eine Abnahme von Schaublättern ist nur bei Erstattung einer Anzeige wegen Nichteinhaltung der Sozialvorschriften gemäß EG-VO 561/06 bzw. EG-VO 3821/95 zulässig, da diese im Verwaltungsstrafverfahren als Beweismittel herangezogen werden. Die Abnahme der Schaublätter ist auf dem Ergebnisprotokoll zu bestätigen. Das wurde von dem Beamten auch gemacht. Eine Abnahme der Tachoscheiben als Druckmittel für die Bezahlung von Organmandaten ist nicht vorgesehen und daher rechtswidrig. Die acht Tachoscheiben wurden somit rund ein Jahr lang von dem Beamten unerlaubt einbehalten und nicht mittels Anzeige der Behörde vorgelegt. Im vorliegenden Fall wurde nie ein Organmandat eingehoben und auch keine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde erstattet. 
Laut N.N. habe sich der Beamte bei ihm nie mehr gemeldet, die Tachoscheiben habe er nicht zurückbekommen.
Zu 36)	 Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. – N.N. Uhr, in N.N., bei dem von N.N. gelenkten Lkw, eine Schwerverkehrskontrolle durch. Hierbei stellte er laut einem Ergebnisprotokoll  insgesamt neun Verstöße und sechs technische Mängel fest, die er zu einem Teil anzeigen (schwere Mängel) und zum anderen Teil vor Ort (Verstöße) strafen wollte. Am N.N., um N.N. Uhr, wurde mit dem Lenker N.N. bezüglich der Amtshandlung telefonisch Kontakt aufgenommen. Er gab an, dass ihm damals von dem Beamten nach der Kontrolle drei Organstrafverfügungen zu je 60,00 €, also insgesamt 180,00 €, angeboten worden wären. Er habe mit dem Beamten vereinbart, dass er die Organmandate zu einem späteren Zeitpunkt auf der Polizeiinspektion N.N. zahle. Auf der Polizeiinspektion N.N. wäre er dann am N.N. gewesen. Da habe er nicht zahlen können, da er kein Geld gehabt habe, die Bezahlung wäre somit neuerlich aufgeschoben worden, das wäre äußerst menschlich gewesen. Es wäre vereinbart worden, dass er sich dann wieder melden solle. Das habe er auch gemacht, nur wäre ihm da gesagt worden, dass der Beamte nicht mehr Dienst versehe. Eine Anzeige betreffend die technischen Mängel habe er bekommen.  Auf Grund eines beim Beamten auf dem Ergebnisprotokoll angehefteten Zettels (Kopie des Führerscheins des N.N. sowie des Zulassungsscheines) mit handschriftlichen Vermerken, hatte der Beamte offenbar vor, insgesamt neun Organstrafverfügungen zu einer Gesamtsumme von 190,00 € in drei Ratenzahlungen (zwei Raten zu je 60,00 € und eine Rate zu 70,00 €) von N.N. einzuheben.
§ 50 VStV ermächtigt besonders geschulte Organe der öffentlichen Aufsicht, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. Eine Ratenzahlung ist ebenso wenig zulässig wie eine nicht zeitnahe Einhebung der Strafbeträge. In einer Ausgabe des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, bearbeitet von Univ.-Prof. DDr. Peter LEWISCH, ist bei den Erläuterungen angeführt, dass der vollständige Geldbetrag bei der Einhebung einer Organstrafverfügung an Ort und Stelle zu übergeben ist. Wenn der Strafbetrag nicht sofort an Ort und Stelle, also am Ort der Anhaltung, übergeben werden kann, ist dessen Übergabe in einem engen zeitlichen Nahverhältnis zur Anhaltung in einer Dienststelle der zuständigen Strafbehörde ebenso zulässig. 
Von einem engen zeitlichen Nahverhältnis kann in diesem Fall keine Rede sein.
Zu 37)	 Das betreffende Ergebnisprotokoll wurde stichprobenweise aus den beim Bezirkspolizeikommissariat N.N. abgelegten Durchschriften überprüft. N.N. wurde dazu am N.N. vernommen. Aus den Aufzeichnungen geht nicht genau hervor, wie der Beamte weiter vorgehen hätte wollen. Es ist keine der vorgegebenen Möglichkeiten (Abmahnung, Organmandat, Anzeige) angekreuzt. Eine Abmahnung bei 17 Verstößen ist unüblich. Der Beamte stellte auch keine Organmandate auf das betreffende Kennzeichen aus und zeigte den Sachverhalt auch nicht der Verwaltungsbehörde an. 
Zu 38) Der Beamte führte am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle, bei dem von N.N.  gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Schwerverkehrskontrolle wurden vom Beamten laut Ergebnisprotokoll insgesamt elf Übertretungen wegen fehlender Tachoscheiben (5x) und fehlender Aufzeichnungen (6x) festgestellt. Auf dem angeführten Ergebnisprotokoll ist weiters vermerkt, dass die Übertretungen mit Organmandaten bestraft worden seien.
Eine Auflistung der vom Beamten  im N.N. eingehobenen Organmandate zeigt, dass von ihm in diesem Monat kein Organmandat auf das Kennzeichen N.N. ausgestellt wurde. 
N.N. gab bei seiner niederschriftlichen Einvernahme an, dass im Zuge seiner Anhaltung Übertretungen bei den Tachografenscheiben festgestellt worden seien. Weiters habe er keine Schneeketten mitgeführt. Der kontrollierende Beamte habe ihm gesagt, er könne die Übertretungen mit einer Geldstrafe begleichen. Nachdem er dem Beamten gesagt habe, dass er den Betrag nicht zahlen könne, habe ihm dieser gesagt, dass man sich auf 395,00 € einigen könnte. Dies war aber laut N.N. auch nicht möglich, da er auf seinem Konto lediglich 150,00 € hatte, worauf der Beamte seine Telefonnummer wissen habe wollen. Der Beamte habe zu ihm gesagt, dass er sich bei seinem nächsten Dienst bei ihm telefonisch melden werde. Der Beamte habe sich aber nicht mehr gemeldet. Nach einigen Wochen habe N.N. eine Anzeige wegen des Nichtmitführens der Schneeketten bekommen und habe dafür 300,00 € bezahlen müssen.Bezüglich des Nichtmitführens der Schneeketten wurde vom Beamten nicht nur der Lenker N.N., sondern auch der Zulassungsbesitzer an die Bezirkshauptmannschaft N.N. angezeigt. 
Zu 39)	 Der Beamte führte am N.N., in der Zeit von N.N. bis N.N. Uhr, in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Kontrolle wurde vom Beamten eine Überladung festgestellt. Überdies stellte er insgesamt 23 Tachografenscheiben vorläufig sicher, obwohl lt. vorliegendem Ergebnisprotokoll keine Übertretungen festgestellt worden wären. N.N. wurde niederschriftlich zur angeführten Schwerverkehrskontrolle vernommen. Er gab an, dass er bei dieser Kontrolle auf eine Waage fahren habe müssen und er dem Beamten mehr als 20 Tachografenscheiben ausgehändigt habe. Auf Grund der festgestellten Gewichtsüberschreitung habe der Beamte 400,00 € von ihm verlangt, worauf er dem Beamten zur Antwort gegeben habe, dass er in Österreich und nicht in Albanien oder Rumänien sei und somit keine 400,00 € bezahlen werde. Für die vorliegende Gewichtsüberschreitung wäre lediglich ein Strafbetrag in der Höhe von 140,00 € einzuheben gewesen. Es besteht somit der Verdacht, dass der Beamte zumindest einen Teil des eingehobenen Strafbetrages nicht der Bezirkshauptmannschaft N.N. abgeführt hätte. Auf Grund der Nichtbezahlung der Organstrafverfügung an Ort und Stelle wäre der Beamte verpflichtet gewesen, die festgestellte Übertretung bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige zu bringen, was er aber unterließ. Eine Überprüfung der vom Beamten eingehobenen Organmandate verlief betreffend den Lkw mit dem Kennzeichen N.N.  negativ. Vom Beamten wurde die angeführte Kontrolle protokolliert, wobei lediglich das Ergebnisprotokoll und ein vorgenommener Alkomattest aufscheinen aber keine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft N.N. Von R.R. der Polizeiinspektion N.N. wurden die beim Beamten vorgefundenen, vorläufig sichergestellten aber weder der Behörde vorgelegten noch dem Lenker wieder ausgehändigten Tachografenscheiben einer genaueren Kontrolle unterzogen. R.R.  bestätigte bei allen 20 Schaublättern der Einsatztage, dass der Zeitgruppenschalter nicht ordnungsgemäß betätigt worden war. Dieses nicht ordnungsgemäße Betätigen könnte man pro Tag mit einem OM zu 10,00 €  (gesamt 200,00 €) bestrafen. Der Beamte unterließ es in der Folge, die auf den Tachografenscheiben ersichtlichen Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft N.N. anzuzeigen. Das Delikt der Urkundenunterdrückung wird im Faktum 20 (Faktum 46 der Strafanzeige) behandelt.
Zu 40)	 Laut Faktenbericht konnte folgendes erhoben werden: Der Beamte führte am  N.N., in der Zeit von N.N. bis N.N. Uhr, in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle bei dem von N.N. gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N. durch. Bei dieser Schwerverkehrskontrolle wurden vom Beamten laut Ergebnisprotokoll alle auf dem Formular angeführten Punkte kontrolliert. Übertretungen wurden laut Ergebnisprotokoll offensichtlich keine festgestellt, da sich bei der Rubrik „Verstoß festgestellt“ kein dementsprechender Vermerk befindet. Unter Punkt 9 „Bemerkungen“ ist auf dem angeführten Ergebnisprotokoll eine handschriftliche Aufzeichnung des Beamten ersichtlich, wonach wegen Mängel am LKW die Weiterfahrt untersagt wurde. Ganz unten am Formular ist eine weitere handschriftliche Aufzeichnung des Beamten ersichtlich: „Zul Bes.-N.N.“. Daraus geht hervor, dass unter GZ N.N. der Zulassungsbesitzer wegen des festgestellten technischen Mangels am LKW an die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt wurde. Der Lenker wurde allerdings nicht angezeigt. Der Beamte habe laut niederschriftlichen Angaben von N.N. anfangs 720,00 € und schlussendlich 320,00 € Strafe kassieren wollen, obwohl nach den vorliegenden Unterlagen und den Aussagen von N.N. keine weiteren Übertretungen festgestellt wurden. Auf einer bei den Unterlagen des Beamten aufgefundenen Kopie des Führerscheines von N.N. und des Zulassungsscheines des LKW befindet sich ein handschriftlicher Vermerk mit der Adresse von N.N., seiner Telefonnummer und einem Bargeldbetrag Da der LKW-Lenker den vom Beamten geforderten Betrag an Ort und Stelle nicht bezahlt habe, habe der Beamte cirka drei Wochen nach der Kontrolle telefonisch mit N.N. Kontakt aufgenommen und nachgefragt, ob er nicht auf die Strafzahlung vergessen hätte. In der Folge sei es zu einer weiteren telefonischen Kontaktaufnahme, ausgehend vom Beamten gekommen.
N.N. gab niederschriftlich an, dass er bislang nichts bezahlt habe und es für ihn klar gewesen wäre, dass er für den eingehobenen Strafbetrag keine Bestätigung erhalten hätte, da der Beamte korrupt gewesen sei.
Zu 41) Bei der Durchsicht des Notizenkalenders des Beamten fielen die Vormerkungen über die gegenständliche Kontrolle auf. Der Beamte stellte auf das Kennzeichen des Mofas keine Organstrafverfügungen aus und erstattete auch keine Anzeige. Der Lenker,  wurde am N.N. in Begleitung auf der Polizeiinspektion N.N. befragt. Er gab an, sich an die Kontrolle erinnern zu können. Der Beamte habe sich Notizen gemacht. Er sei aber weder abgemahnt noch bestraft worden. Er habe sich gewundert, dass er auch später keine Anzeige von der Behörde erhalten habe.
Zu 42)	 Bei der Durchsicht des Notizenkalenders des Beamten fielen die diesbezüglichen Vormerkungen auf. N.N. wurde am N.N., um N.N. Uhr in N.N., mit dem von ihm gelenkten Moped, Kennzeichen N.N., durch den Beamten einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde das Moped auf den sogenannten Rolltester gestellt, dabei wurde festgestellt, dass das Moped offenbar durch technische Veränderungen schneller als die gesetzlich erlaubten 45 km/h, nämlich 76 km/h, fahren konnte. Die Kontrolle wurde vom Beamten in einem Taschenkalender, auf dem Blatt für den N.N., handschriftlich vermerkt. Nebst den persönlichen Daten des N.N. listete der Beamte auch die bei der Kontrolle festgestellten technischen Veränderungen bzw. Übertretungen auf:
1)	Sportauspuff
2)	Düse
3)	Drossel aufgebohrt
4)	76 km/h
5)	Nur 1 Spiegel (Anm.: Nicht gut leserlich, könnte auch was anderes bedeuten)
6)	Ohne Verbandszeug
Auf Grund der festgestellten technischen Umbauten wurden vom Beamten an Ort und Stelle die Kennzeichentafel und der Zulassungsschein gegen Bestätigung abgenommen. Die Durchschrift dieser Bestätigung war in dem Taschenkalender mittels Büroklammer angeheftet. Des Weiteren fand sich auf der gleichen Seite unterhalb der Abnahmebestätigung eine Visitenkarte des N.N. des N.N. Nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme mit N.N., bei der er angab, über den Sachverhalt Bescheid zu wissen und für die Übertretungen glaublich eine Strafe bezahlt zu haben, wurde er auf dem Bezirkspolizeikommando N.N. als Zeuge einvernommen. Bei dieser Vernehmung gab N.N. an, dass er nach der damaligen Kontrolle von N.N.  telefonisch über den Ablauf verständigt worden sei und der Polizist dann aus eigenem zu ihm Kontakt aufgenommen habe, indem er ohne Voranmeldung mit dem abgenommenen Kennzeichen und dem Zulassungsschein  aufgetaucht wäre. Dies wäre etwa einen oder zwei Tage nach der Kennzeichenabnahme gewesen. N.N.  gab weiter an, dass er sich nicht erinnern könne, was der Polizist eigentlich genau von ihm gewollt habe, und ob er eine Strafe beim Beamten bezahlt habe. Das Kennzeichen und den Zulassungsschein habe ihm der Polizist übergeben. Er hätte danach auch keine Anzeige bekommen bzw. eine Strafe bei der Behörde für diese Übertretungen bezahlt. Der Beamte unterließ es, die erforderlichen Schritte wie Anzeigenlegung an die Behörde zu setzen. Im Falle der festgestellten Mängel und Umbauten gibt es nur die Möglichkeit der Anzeige. Eine Abmahnung (damals nach § 21 VStG) war nicht möglich, da einerseits die Übertretung an sich zu schwer wog und andererseits die Möglichkeit der Abmahnung an neue Auflagen gebunden und für jene Fälle überhaupt aufgehoben wurde, in denen es keine Ermächtigung zur Einhebung einer Organstrafverfügung gibt. Die Kennzeichen hätte der Beamte nur zurückgeben dürfen, wenn die Schäden am Moped behoben gewesen wären, was nicht der Fall war. Für einige Übertretungen wäre auch die Einhebung einer Organstrafverfügung möglich gewesen, der Beamte stellte aber keine aus, was eine Überprüfung der Organmandat-Liste ergab. Ebenso wenig findet sich im VStV eine Anzeige des angeführten Sachverhaltes.
Zu 43) Der Beamte führte am N.N., um N.N. Uhr, in N.N., eine Schwerverkehrskontrolle an dem von N.N. gelenkten LKW, mit dem Kennzeichen N.N., durch. Bei dieser Kontrolle stellte er insgesamt 19 Verstöße fest und protokollierte die angeführten Verstöße auch auf dem für diese Kontrolle ausgestellten Ergebnisprotokoll. Weiters ist auf dem Ergebnisprotokoll zu sehen, dass die 19 Verstöße mit Organmandat bestraft worden seien. Eine Nachschau in der Organmandatsliste ergab aber, dass auf das Kennzeichen N.N. keine Organmandate ausgestellt wurden. Am N.N. nahm S.S. mit N.N. telefonisch Kontakt auf. N.N. gab an, dass der Beamte am Ort der Anhaltung 650,00 € an Strafe einheben habe wollen. Darauf habe er dem Polizisten gesagt, dass er nicht so viel Geld bei sich habe und dass es für N.N. eine Ausnahmegenehmigung geben würde. Der Polizist habe dann von ihm die Handynummer wollen bzw. hätte er sich in ein paar Tagen auf der Dienststelle des Beamten melden sollen. Der Beamte habe diesen Vorfall seinem Chef erzählt, der  ihm geraten habe, mit dem Beamten nicht in Kontakt zu treten. Bislang habe N.N. weder eine Anzeige bekommen, noch in dieser Angelegenheit  eine Strafe bezahlen müssen. Der Beamte legte im gegenständlichen Fall keine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft N.N. vor.
Zu 44) Bei der Überprüfung eines im persönlichen Kasten des Beamten auf der Polizeiinspektion N.N. vorgefundenen Ergebnisprotokolls konnte festgestellt werden, dass N.N. am N.N., gegen N.N. Uhr einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser Kontrolle wurden vom Beamten mehrere Übertretungen festgestellt und ein Ergebnisprotokoll befüllt. Laut den Eintragungen des Beamten wären 21 Organmandate eingehoben worden, was jedoch nicht den Tatsachen entspricht. N.N. wurde am N.N. zum Sachverhalt vernommen, wobei er angab, dass er bei der durchgeführten Schwerverkehrskontrolle keine Organstrafverfügungen bezahlt hätte und es auch keine Vereinbarung gegeben hätte, die Organstrafverfügungen zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen. Der Beamte unterließ es, die vorgesehenen Beträge der 21 Organstrafverfügungen für fehlende Tachoscheiben und fehlende Aufzeichnungen einzuheben, wodurch der Republik Österreich Strafgeldbeträge in der Höhe von 600,-- Euro entgingen. Er erstattete diesbezüglich auch keine Anzeige an die Behörde.
Zu 45)	 Bei der Durchsicht der persönlichen Aufzeichnungen des Beamten konnte ein Eintrag von einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle vom N.N. gefunden werden. N.N.wurde an Ort und Stelle einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch den Beamten unterzogen, wobei von diesem festgestellt wurde, dass N.N. zum Übertretungszeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war bzw. die § 57a Begutachtungsplakette an dem von ihm gelenkten Fahrzeug abgelaufen war. In weiterer Folge unterließ der Beamte die Anzeigeerstattung an die Behörde. N.N. konnte dazu nicht befragt werden.
Zu 46) Der gegenständliche Sachverhalt wurde bei einer Sichtung der persönlichen Aufzeichnungen des Beamten festgestellt. Er hatte im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle die besagten Verwaltungsübertretungen festgestellt und die für eine Verwaltungsanzeige notwendigen Daten in einem Kalender notiert. Als Rechtfertigung des Lenkers hielt er fest: „Ich habe den PKW für meine Frau gekauft um 650,00 €. Ich habe keinen Platz gehabt, um das Abschleppseil auszuhängen. Ich wollte ohne Seil nach nach Hause fahren.“ PAD- bzw. VStV-Eintragungen sind zu den gegenständlichen Übertretungen nicht vorhanden. Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft N.N., Strafabteilung ist bei der Behörde keine Anzeige eingelangt.
Zu 47) Der vorliegende Sachverhalt wurde bei einer Sichtung der persönlichen Aufzeichnungen des Beamten festgestellt. Der Beamte stellte im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle mehrere Übertretungen nach dem KFG fest und notierte die für eine Verwaltungsanzeige notwendigen Daten in einem Kalender. Bei den Aufzeichnungen war unter anderem angeführt:
.) li vorne Reifen total abgefahren, Gewebe sichtbar
.) re hi kein Profil
.) li hi 1mm Profil
.) li Außenspiegel nur mit blauem Draht befestigt
.) li Blinker vorne lose hängt nur am Kabel
PAD- und VStV-Eintragungen sind zu den angeführten Übertretungen nicht vorhanden. Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft N.N. ist bei der Behörde keine Anzeige eingelangt.
Zu 48)	 Die gegenständliche Versicherungsanfrage, datiert mit N.N., wurde bei einer freiwilligen Nachschau in einem Kasten des Beamten im Original vorgefunden. Sie weist keinen Eingangsstempel auf und wurde auch nicht protokolliert. Durch die Unterdrückung der Anfrage wurde sie auch vorerst nicht bearbeitet. Erst als die Versicherung eine Urgenz schickte, wurde die Akte bearbeitet.
Zu 49) Bei der freiwilligen Nachschau am N.N. wurden in einem Kasten des Beamten das Originalfax der Fa. N.N. sowie die von ihm angefertigten Ausdrucke der Fotos von den angezeigten Schäden vorgefunden. Auf der Anzeige findet sich der Eingangsstempel der Polizeiinspektion vom N.N. Der Akt wurde allerdings im Aktenprotokollierungssystem (PAD) nicht wie vorgesehen protokolliert. Der Beamte dürfte den Akt, nachdem er auf der Polizeiinspektion N.N. eingelaufen war und noch bevor er protokolliert wurde, ohne Wissen seiner Vorgesetzten eigenständig an sich genommen haben. Er dürfte noch am selben Tag Lichtbilder von den durch die unbekannten Täter verursachten Schäden angefertigt, aber in der Folge keine weiteren Ermittlungen durchgeführt haben. Es wurde auch keine Anzeige gegen unbekannte Täter an die Staatsanwaltschaft erstattet.
Zu 50) Bei der freiwilligen Nachschau am N.N. wurde in einem Kasten des Beamten der vollständig ausgefüllte und von N.N. unterfertigte Messstreifen des gegenständlichen Alkomattests vorgefunden. N.N., der Vater von N.N., gab zu dieser Sache am N.N. an, den Vorfall nur von der Schilderung seines Sohnes her zu kennen. Diesen habe er angerufen, nachdem der Beamte etwa zwei Monate nach dem Vorfall in Zivil bei ihm gewesen sei. Der Beamte habe sich nach dem Fahrzeug erkundigt und ihm auch gesagt, dass sein Sohn alkoholisiert mit diesem Auto gefahren sei. Der Beamte habe ihn auch gefragt, was er dazu sagen würde. N.N. habe ihm gesagt, dass ihm die Sache komisch vorkommen würde, da erst nach 2 Monaten Erhebungen gemacht werden. Der Beamte habe ihm damals zur Antwort gegeben, dass er auf Urlaub und im Krankenstand gewesen sei und den Alkomatmessstreifen noch nicht zur Bezirkshauptmannschaft N.N. übermittelt habe. N.N. habe weiters zum Beamten gesagt, dass er machen solle, was seine Pflicht sei und sie sich dann dementsprechend verantworten würden.Die weiteren Angaben des N.N. gewinnen noch wesentliche Bedeutung im Zusammenhang mit den Fakten 54 und 55. N.N. gab bei seiner Einvernahme unter anderem an, dass er den Polizisten nicht um Vornahme eines Alkotests ersucht habe, sondern er von diesem dazu aufgefordert worden sei. N.N. sei auf seiner Motorhaube gelegen. Ob er den PKW in Betrieb genommen habe, könne er sich nicht mehr erinnern. Der damals zur Polizeiinspektion N.N. zugeteilte  T.T. der Polizeiinspektion N.N. gab unter anderem an, dass der ihm unbekannte Lenker das Fahrzeug in einer Parklücke ruckartig vorwärts gefahren habe, vermutlich aus Spaß, um einen auf der Motorhaube liegenden Jugendlichen abzuschütteln. Die Amtshandlung habe der Beamte geführt. An einige Details konnte er sich nicht mehr erinnern.N.N.  konnte oder wollte sich an keine Details von damals mehr erinnern.
Zu 51) Im Zuge der Sichtung der auf der PI N.N. in der Kanzlei  befindlichen Kästen des Beamten wurde eine Niederschrift, aufgenommen am N.N., um N.N. Uhr mit N.N., ohne Aktenzahl gefunden. Die Niederschrift wurde vom Beamten entgegen genommen und beschreibt den Sachverhalt einer PKW-Veruntreuung und den Fund bzw. die Sicherstellung von Diebesgut in N.N. Im Zuge der Sichtung von Akten betreffend N.N. konnte unter der GZ N.N. ein Aktenvorgang gefunden werden, der die Personen N.N. und N.N., Verdacht der Körperverletzung und gefährlichen Drohung, betrifft. In diesem Akt findet sich unter der Beilage 6 die angeführte und nicht protokollierte Niederschrift. Auch unter „Beweismittel“ wird darauf eingegangen, dass betreffend des PKW Erhebungen bei der N.N., laufen bzw. bereits Anzeige erstattet worden sei. Die am N.N. bei der N.N. vorgenommen Erhebungen ergaben, dass die angeführte Niederschrift nie zur N.N. gekommen ist. Die Dienstvorschreibung vom N.N. weist keinen Akt betreffend eines veruntreuten PKW oder Erhebungen betreffend des in N.N. aufgefundenen Diebesgutes auf. In diesem Zusammenhang ist noch anzuführen, dass der Beamte in der von ihm bereits erwähnten Strafanzeige GZ N.N. und N.N. auf Seite 4 anführt, dass die vorläufig sichergestellten Gegenstände am N.N. von N.N. gegen Übernahmebestätigung abgeholt worden seien. Der Beamte unterließ es somit wissentlich, eine entgegengenommene Anzeige weiter zu bearbeiten bzw. an die zuständigen Stellen zu übermitteln. Im Zuge der von der StA N.N. angeordneten Hausdurchsuchung im Wohnhaus des Beamten wurden am N.N. ein Stand-PC, ein Laptop sowie eine SD-Karte sichergestellt und vom N.N., ausgewertet. Dabei konnten bei der Sichtung der ausgewerteten Daten Lichtbilder gefunden werden, die einen PKW mit dem Kennzeichen N.N.  zeigen. Eine von Q.Q. am N.N. vorgenommene Zulassungsanfrage ergab als Zulassungsbesitzer N.N., wobei es sich dabei eindeutig um den N.N. aufgenommenen PKW handelt. Wie die Fotos auf den Computer des Beamten gelangten, konnte nicht geklärt werden. Angeführt wird, dass es sich bei der Ehefrau des Beamten um eine N.N. Staatsangehörige handelt. Inwieweit dadurch ein persönlicher Bezug zu N.N. besteht, konnte nicht festgestellt werden.
Zu 52)	 Der Beamte führte am N.N. um N.N. Uhr in N.N. eine Schwerverkehrskontrolle an dem von N.N. gelenkten LKW der Fa. N.N. KZ N.N. durch. Während dieser Kontrolle wurden vom Beamten mehrere Übertretungen festgestellt und ein Ergebnisprotokoll befüllt. Am N.N. wurde vom Beamten Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft N.N.wegen Verdachts der Übertretungen nach dem KFG erstattet. Eine Überprüfung des Sachverhalts durch R.R. – Schwerverkehrsexperte der Polizeiinspektion N.N. – ergab, dass vom Beamten Übertretungen angezeigt wurden, welche gar nicht vorlagen und andere doppelt oder sogar dreifach angezeigt wurden.
Zu 53)	 Der Beamte ist verdächtig, im N.N. an den Angestellten der Fa. N.N. in N.N., herangetreten zu sein, ihn darauf hingewiesen zu haben, dass er den zwei Monate zurückliegenden positiven Alkotest seines Sohnes noch nicht an die Behörde angezeigt habe, und ihn gleichzeitig auf ein Gebrauchtfahrzeug angesprochen zu haben, das ihn interessieren würde, aber der Preis zu hoch wäre, wodurch sich der Beamte einen finanziellen Vorteil verschaffen wollte. Dazu wurde N.N. am N.N. einvernommen. Er sagte aus, dass der Beamte etwa zwei Monate nach der Alkoholkontrolle seines Sohnes bei ihm in der Fa. N.N. in N.N. erschienen sei und mit ihm die gegenständliche Anzeige besprochen habe. Unmittelbar danach habe ihn der Beamte auf ein Gebrauchtfahrzeug angesprochen, das bei der Fa. N.N. gestanden sei. Das Fahrzeug hätte den Beamten interessiert, aber der Preis sei ihm zu hoch gewesen. N.N. habe dem Beamten seine Visitenkarte übergeben und ihm vorgeschlagen, dass er ihn in zwei Tagen anrufen solle. Der Beamte habe sich dann aber nicht mehr gemeldet.
Zu 54)	 N.N. erzählte am N.N. dem Kriminalbeamten S.S. der Polizeiinspektion N.N. bei einem zufälligen Treffen, dass der Beamte bei ihm gewesen sei und ihn aufgefordert habe, vor der Polizei eine bestimmte Aussage zu machen, was ihm komisch vorgekommen sei.
Angaben des Verdächtigen
Der Beamte machte zu den einzelnen Fakten unter anderem die nachstehenden Angaben, wobei er des Öfteren, wenn er aufgrund neuer Erkenntnisse abermals zu denselben Fakten befragt wurde, teilweise unterschiedliche Angaben machte.
Auffällig ist auch, dass er sich, erstmals bei seiner siebenten niederschriftlichen Einvernahme im Beisein seiner beiden Anwälte, vermehrt auf seine angebliche Arbeitsüberlastung berufen wollte. Seine Arbeitsleistung hätte nachgelassen und er sei deswegen sogar einige Tage im Krankenstand gewesen. Dem ist jedoch – wie schon im Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft N.N. angeführt ist, folgendes entgegen zu halten: Der Beamte wurde mit N.N. zur Polizeiinspektion N.N.versetzt. Er zeichnete sich vor allem im Verkehrsdienst durch überdurchschnittlichen Diensteifer aus. Dies schlug sich hauptsächlich in der Anzahl seiner Organstrafverfügungen nieder, die stets deutlich höher war als die der anderen Bediensteten. Doch dazu wurde er in keiner Weise von Vorgesetzten angehalten noch von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern animiert. Es wurde überhaupt kein Druck auf ihn ausgeübt, im Gegenteil: Von Seiten der Bevölkerung gab es ab und zu Beschwerden, vorwiegend wegen des angeblich unhöflichen Benehmens, manchmal auch wegen empfundener Ungerechtigkeiten. In diesem Zusammenhang musste der Beamte einige Male zurechtgewiesen werden, sowohl mündlich als auch teilweise schriftlich, mit dem Hinweis, dass es nicht erforderlich sei, so viel zu strafen und dass letztlich Qualität vor Quantität stehe. Dabei argumentierte er stets vernünftig und zeigte sich einsichtig. Es ist zwar möglich, dass daraufhin die Anzahl seiner dienstlichen Erfolge etwas rückläufig war, jedoch war dies nicht deutlich und auch nur vorübergehend. Er blieb trotzdem über dem Durchschnitt, was nicht bedeutet, dass die anderen Beamten nicht die Leistung erbracht hätten, die von ihnen erwartet wurde. 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Beamte praktisch immer bereit war einzuspringen und Überstunden zu leisten, wenn Not am Mann war. Er war auch bei diesen zusätzlichen Diensten stets sehr aktiv. Der Beamte erwähnte weder bei seinen Vorgesetzten noch bei seinen Kolleginnen und Kollegen, dass er überlastet sei, dass ihm etwas zu viel werden würde oder dass er einmal eine Pause brauchen würde. Er war in den letzten Jahren vor seiner Suspendierung auch nur einmal im Krankenstand und das nur einen Tag. Ein weiteres Faktum, das gegen die von ihm angesprochene Arbeitsüberlastung spricht ist, dass er regelmäßig, das heißt jedes Jahr, von sich aus mehr als die Hälfte seines Erholungsurlaubes verfallen ließ. Wenn er tatsächlich überlastet gewesen wäre, so hätte er jedenfalls seinen Urlaub konsumiert, denn dazu ist Erholungsurlaub ja da. Es gab also bis zum Zeitpunkt seiner vorläufigen Suspendierung vom Dienst keinerlei Anzeichen, dass der Beamte überlastet gewesen wäre. Eine Auswertung der Arbeitsbelastung des Beamten im Vergleich mit anderen fünf Beamten der Polizeiinspektion N.N.  hat ergeben, dass sich der Beamte den Großteil der Akten selbst durch eigene Wahrnehmungen auferlegt hat. Von insgesamt N.N. Akten hat er N.N. selbstständig wahrgenommen, N.N.  Akte wurden ihm auf Grund von Anzeigen bei der Bezirksleitstelle zur Bearbeitung aufgetragen. Aus der Tabelle ergibt sich, dass der Beamte gegenüber den anderen Beamten mehr Akte bearbeitet hat, aber nur deshalb, weil er selbstständig mehr Akte, überwiegend Verwaltungsakte (Anzeigen, Schwerverkehrskontrollen etc.) aufgenommen hat. Die Tabelle ist im diesbezüglich angefertigten Bericht ersichtlich. Die Beamten werden in der Tabelle anonym gehalten, beim Konzept ist jedoch ersichtlich, um welche Beamten es sich handelt.
Zu den einzelnen Fakten gab der Beamte folgendes an:
Zu 1)	Der Beamte gab den Diebstahl nicht zu. Er habe den Leatherman zufällig hinter den beiden Ordnern liegen gesehen, als der Dienstplan von der Pinnwand gefallen sei.
Zu 2)	Der Beamte bestritt den Diebstahl. Er gab an, alle MagLite-Ringe in seinem Kasten gekauft zu haben.
Zu 3)	Der Beamte bestritt, die Tellerkappe in seinen Kasten gelegt zu haben. Es könne auch eine Verwechslung gewesen sein. 
Zu 4)	Der Beamte gab an, dass er die Mappe mit seiner Mappe verwechselt haben müsse. Er habe mehrere solcher schwarzen Mappen. Auf den Vorwurf, dass dann seine Mappe in N.N. zurückgeblieben sein müsste, sagte er, er habe wahrscheinlich irrtümlich geglaubt, es sei seine Mappe.
Zu 5)	Der Beamte gab vorerst an: „Gehört er mir? Keine Ahnung.“ Später gab er an, dass ihm der USB-Stick nicht gehöre.
Zu 6)	Der Beamte gab an, die Alu-Leiter beim Flohmarkt in N.N. gekauft zu haben.
Zu 7)	Der Beamte gab dazu an, dass er diese Kappe vermutlich einmal zum Waschen zufällig mitgenommen habe. Er habe immer wieder Gegenstände aus Dienstfahrzeugen mitgenommen.
Zu 8)	Der Beamte gab dazu an: „Diese Handschuhe muss ich auch irrtümlich mitgenommen haben.“ 
Zu 9)	Der Beamte gab an: “Vermutlich habe ich diese Kappe versehentlich zum Waschen nach Hause mitgenommen.“ 
Zu 10)	 Der Beamte gab an: “Ja, da habe ich selber zwei Stück davon, die haben wir von der Gewerkschaft bekommen. Ich weiß nicht, dass ich eine Mappe von Kollegen K.K. bei mir hatte.“ 
Zu 11)	 Auch hier sagte Der Beamte bei seiner Vernehmung, dass er wahrscheinlich beim Zusammenpacken seiner eigenen Akten irrtümlich auch diese Verrechnung von C.C. eingepackt habe.
Zu 12)	 Der Beamte gab am N.N. niederschriftlich an, er habe sich eine Kopie gemacht, da er sich dachte, dass ihn diese Regelung auch betreffe. Am N.N. wurde er nochmals dazu befragt, wobei er angab, dass ihm jemand diese Unterlagen in sein Fach gelegt haben müsse und er ohne zu schauen diese Papiere in seine Kästen gegeben habe.
Zu 13)	 Der Beamte gab dazu vorerst an, diesen Vertrag zum ersten Mal gesehen zu haben. Er habe ihn vielleicht beim Kopieren zufällig mitgenommen. Bei der nächsten Einvernahme gab er an, dass ihm diese Unterlagen jemand in sein persönliches Fach gelegt haben müsse und er sie dann ohne zu schauen in seine Kästen gelegt habe.
Zu 14)	 Der Beamte wurde dazu nicht einvernommen, weil dieses Delikt von der Staatsanwaltschaft N.N. selbständig und ohne weitere Erhebungsanordnung als Faktum in die Anklageschrift aufgenommen wurde.
Zu 15)	 Der Beamte gab vorerst an, er könne sich nicht erklären, wie diese Unterlagen in sein Fach gelangt seien. Bei der nächsten Vernehmung gab er an, dass ihm diese Unterlagen jemand in sein persönliches Fach gelegt haben müsse und er sie dann ohne zu schauen in seine Kästen gegeben habe.
Zu 16)	 Der Beamte wurde dazu nicht einvernommen, weil dieses Delikt von der Staatsanwaltschaft N.N. selbständig und ohne weitere Erhebungsanordnung als Faktum in die Anklageschrift aufgenommen wurde.
Zu 17) Der Beamte gab an, dass ihm diese Unterlagen jemand in sein persönliches Fach gelegt haben müsse und er sie dann ohne zu schauen in seine Kästen gegeben habe.
Zu 18) Der Beamte gab dazu folgendes an: „Ganz einfach. Eine Bekannte (Name unbekannt, aus N.N., näheres unbekannt) wandte sich an mich, da sie der Meinung war, dass in der Privatklinik N.N. etwas schief gelaufen sei. Ich sollte für sie nachfragen, wo sich die persönlichen Sachen des Verstorbenen befinden bzw. wer diese abgeholt hat. Bei dieser Angelegenheit hat es sich um eine reine Privatsache gehandelt und hat nichts mit dem Dienst zu tun. Ich weiß heute aber gar nicht mehr, ob ich dann etwas gemacht habe oder nicht. Die Sache ist mindestens 2 Jahre her.“
Zu 19)	 Der Beamte gab dazu unter anderem an: „Ich habe eine Schwerverkehrskontrolle vorgenommen und die Tachographenscheiben abgenommen. Der Lenker hätte sich diese einige Tage später abholen können, hat dies aber nicht gemacht. Ich stellte geringfügige Übertretungen fest, wie zum Beispiel das Nichtbetätigen der Schaltvorrichtung. Anfangs dachte ich, dass ich eine Anzeige erstatten werde, letztendlich überlegte ich es mir und machte von einer Abmahnung Gebrauch. Ob ich mit dem Lenker nach der Kontrolle telefoniert habe, weiß ich nicht.“ „Wenn die Tachoscheiben der Lenker nicht abholt, lege ich sie zum Aktenkonzept“.
Zu 20)	 Der Beamte gab an, die Fahrerbescheinigung nicht bewusst mitgenommen zu haben.
Zu 21) Der Beamte gab unter anderem an, sich nicht mehr daran erinnern zu können.
Zu 22)	 Der Beamte bestritt entschieden, mehr als 454,00 € kassiert zu haben und bezichtigt N.N. der Lüge.
Zu 23)	 Der Beamte gab zwar zu, dass es sich bei der Beschriftung auf dem Kuvert um seine Handschrift handelte, auf die Frage, was es mit diesen 60,00 € auf sich habe, sagte er aber nur: „Keine Ahnung“.
Zu 24) Der Beamte gab dazu an: „Es kann nur so sein, dass ich meinen Organmandatsblock bereits ausgeschrieben hatte. Vielleicht habe ich die Organmandate dann auf der Dienststelle nachträglich ausgestellt. Vielleicht habe ich dann das Geld in den Kasten gelegt und vergessen abzuführen. Ich habe jedenfalls nie ein Strafgeld für mich verwendet.“
Zu 25) Der Beamte gab dazu an: „Es kann nur so sein, dass ich die € 400,00 aus Eile bestätigt habe, da wir vermutlich einen Einsatz hatten. Das Geld dürfte ich dann auch aus Eile einfach in den Kasten gelegt und dann vergessen haben raus zu nehmen.“
Zu 26) Der Beamte gab an: „Wenn kein Organmandat eingehoben wurde, dann kann es mir passiert sein, dass ich auf das Organmandat das falsche Kennzeichen geschrieben habe. So etwas ist mir schon einmal passiert.“ 
Zu 27)	 Der Beamte gab an: „Es kann sein, dass ich wieder vergessen habe das Geld abzuführen und wegen eines Einsatzes einfach in den Kasten gelegt habe.“
Zu 28)	 Der Beamte gab an, sich an diese Amtshandlung nicht erinnern zu können. Wenn er das Geld nicht abgeführt habe, so sicherlich wegen seiner Arbeitsüberlastung.
Zu 29)	 Der Beamte gab vorerst an, davon nichts zu wissen. Dann gab er unter anderem an, das Geld nicht an sich genommen zu haben, es habe in seinem Kasten liegen müssen.
Zu 30)	 Der Beamte gab an, sich nicht daran erinnern zu können.
Zu 31)	 Der Beamte gab an, sich nicht daran erinnern zu können. Es sei durchaus möglich, dass er die geringeren Übertretungen abgemahnt habe. Er könne ja noch eine Anzeige schreiben. Es könne auch sein, dass er alles abgemahnt habe, auch in Abwesenheit des Beanstandeten und er deshalb keine Anzeige erstattet habe.
Zu 32)	 Der Beamte gab an, sich nicht daran erinnern zu können. Wenn es so gewesen wäre, wie es ihm vorgehalten wird, hätte er eine Anzeige erstattet und die geringfügigen Übertretungen abgemahnt.
Zu 33)	 Der Beamte gab dazu unter anderem folgendes an: „Ich habe den Lenker wahrscheinlich abgemahnt. Für mich habe ich die Abmahnung gewählt. Ob ich mit ihm Kontakt aufgenommen habe oder nicht, weiß ich heute nicht mehr. Es kann sein, dass ich es ihm auf die Mobilbox gesagt habe, dass dies für ihn erledigt ist. Bezüglich der Höhe des Geldbetrages muss sich der Lenker geirrt haben“.
Zu 34) Der Beamte gab unter anderem dazu an, er habe zwar mehrmals angerufen, letztlich aber aus Mitleid nichts gemacht .
Zu 35)	 Der Beamte gab an, völlig überlastet gewesen zu sein.
Zu 36)	 Der Beamte verwies auf seine Angaben zu Faktum 30 der Strafanzeige, gab also an, völlig überlastet gewesen zu sein.
Zu 37) Der Beamte verwies auf seine Angaben zu Faktum 30 der Strafanzeige, gab also an, völlig überlastet gewesen zu sein.
Zu 38) Der Beamte verwies auf seine bereits gemachten Angaben bei den vorstehenden Schwerverkehrskontrollen.
Zu 39) Der Beamte gab an, sich an diese Amtshandlung nicht erinnern zu können.

Zu 40)	 Der Beamte konnte sich scheinbar nicht erinnern und gab unter anderem an, möglicher Weise dann vergessen zu haben.
Zu 41)	 Der Beamte gab unter anderem an, sich nicht daran erinnern zu können.
Zu 42)	 Der Beamte gab unter anderem an, offensichtlich auf die Anzeigeerstattung vergessen zu haben bzw. nicht zu wissen, wer die Kennzeichentafel und den Zulassungsschein zurückgebracht habe.
Zu 43)	 Der Beamte gab dazu wörtlich an: „Na ja. Ja, Ja, das habe ich einfach, weil die Übertretungen sind ja gewesen. Dann habe ich das einfach hineingelegt und auf Grund der Vielzahl habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt.“
Zu 44) Der Beamte gab dazu an: „Ach so ja. Ich habe es dann einfach gelassen. Ich habe das Protokoll in die Lade gelegt und nichts weiter gemacht, weil ich überlastet war.
Zu 45) Der Beamte gab dazu vorerst an, die Anzeige erstattet zu haben und, nachdem ihm dies widerlegt worden war: „Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es übersehen.“ 
Zu 46) Der Beamte wurde dazu nicht einvernommen, weil die Staatsanwaltschaft N.N. inzwischen den Abschlussbericht angefordert und keine weiteren Erhebungen durch die Polizei angeordnet hatte.
Zu 47)	 Der Beamte wurde dazu nicht einvernommen, weil die Staatsanwaltschaft N.N. inzwischen den Abschlussbericht angefordert und keine weiteren Erhebungen durch die Polizei angeordnet hatte.
Zu 48)	 Der Beamte gab an, dass jemand diese Anfrage irrtümlich in sein Fach gegeben haben müsse, dass ihm das Fehlen des Eingangsstempels nicht aufgefallen sei und dass er nicht nachgesehen habe, ob er bzw. wer die Akte zu bearbeiten hatte.
Zu 49)	 Der Beamte gab unter anderem an, sich an die Dokumentation vor Ort, gemeinsam mit J.J., und an eine versuchte Kontaktaufnahme mit dem Anzeiger erinnern zu können. Warum er dann keine weiteren Ermittlungen und keine Anzeige erstattet habe, konnte er nicht erklären.
Zu 50)	 Der Beamte gab unter anderem an, von N.N. um Durchführung eines Alkotests ersucht worden zu sein, um dessen Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Er glaube nicht, dass N.N. das Auto gelenkt habe, es könne sein, dass er im Fahrzeug gesessen sei.
Zu 51) Der Beamte gab an, er habe die angeführte Niederschrift der Polizei N.N. übermittelt und der Kriminaldienstgruppe der PI N.N. zur weiteren Bearbeitung übergeben.
Auf die Frage, warum sich im privaten Bereich eines Polizeibeamten Lichtbilder eines Kraftfahrzeuges befinden, welches Gegenstand eines Aktes des Beamten ist, gab der Beamte an, dass die Fotos von seinem Schwager gemacht worden wären, da sich dieser und N.N. kennen würden. Wie die Fotos aber auf seinen Computer kamen, konnte (oder wollte) der Beamte nicht angeben.
Zu 52)	 Der Beamte gab dazu unter anderem an: „Es kann sein, dass ich beim Schreiben der Anzeige irrtümlich ein Delikt ein oder zwei Mal eingegeben habe. Dies kann passieren, wenn man mit dem Lineal irrtümlich nicht weiter rutscht. Diese Delikte muss man mit einem Code eingeben. Bewusst habe ich ein und dasselbe Delikt nicht mehrfach angezeigt.“
Zu 53) Der Beamte gab dazu  unter anderem an, mit N.N. zwar über einen N.N. gesprochen zu haben, jedoch ohne Hintergedanken.
Zu 54)	 Der Beamte bestritt bei seiner Einvernahme eine derartige Aufforderung bzw. ein derartiges Ersuchen an N.N. und gab sonst nur ausweichende Antworten.
Der Beamte befand sich vom N.N. bis N.N. in Untersuchungshaft.
Aufgrund der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft N.N. vom N.N. wurde die erste Verhandlung für den N.N.. und den N.N. angesetzt. Aufgrund eines Ersuchens des Rechtsanwaltes wurde jedoch der erste Tag auf unbestimmte Zeit vertagt. Daher fand am N.N. der erste Tag der Hauptverhandlung gegen den Beamten statt. Der nächste Termin ist noch nicht bekannt.

Mit Urteil des Landesgerichts N.N. vom N.N., AZ N.N. wegen Begehung der §§ 127, 135, 164 Abs. 1, 3 und 4, 2. Fall, 229 Abs. 1, 302 Abs. 1. 304 Abs. 1 und 15 i. V. m. 288 Abs. 1 und 4 i. V. m. 12, 2. Fall StGB zu einer Freiheitstrafe von sechzehn Monaten bedingt verurteilt. Der dagegen seitens des Beamten erhobenen Berufung wurde seitens des Oberlandesgerichts N.N. zur AZ N.N. am N.N. insofern Folge gegeben, als die verhängte Freiheitsstrafe auf fünfzehn Monate herabgesetzt worden ist. Gegenständliches Urteil ist der Strafkarte des Landesgerichts N.N. vom N.N. zufolge am N.N. in Rechtskraft erwachsen.
Der Senat hat dazu erwogen:
§ 20 Abs. 1, Z. 4 BDG 1979 i. d. g. F. besagt, dass das Dienstverhältnis durch einen Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 StGB aufgelöst wird.
§ 27 Abs. 1 Z 1 StGB normiert, dass mit der Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlungen zu einer Freiheitsstrafe bei einem Beamten der Verlust des Amtes verbunden ist, wenn die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt.
Das ist vorliegenden Falls gegeben. 
Den Urteilen ist nicht zu entnehmen, dass die Rechtsfolge des Amtsverlustes nachgesehen worden wäre.
Gemäß § 118 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. gilt das Disziplinarverfahren als eingestellt, wenn das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des Beschuldigten endet, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war. 

