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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 19.12.2018 nach der am 31.10.2018, 08.11.2018, 12.11.2018, 17.12.2018 und am 19.12.2018 jeweils in Anwesenheit des Beamten, des Disziplinaranwaltes und der Schriftführerin durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:
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I.	Der Beamte ist schuldig, er hat
1.)	im Zeitraum N.N. (A.A. gegenüber seit N.N.) bis N.N. mit A.A. und B.B. durch einschlägige sexuelle als auch durch sonstige abfällige und anstößige Äußerungen wie Muschi“ bzw. „ihr Muschis“, „XY ziag di aus und gib a Ruah“ (XY gegenüber, sowohl in deren sexuellen Sphäre belästigt als auch in deren persönlichen Würde beeinträchtigt,
           er hat eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
2.)	 im N.N. A.A. durch eine intensive Berührung einer ihrer Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle im Sinne des § 218 StGB in ihrer Würde verletzt, 
           er hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gem. § 8 Bundesgleichbe-handlungsgesetz 1993 i. d. g. F. i. V. m. § 43 Abs. 2 BDG 1979. i. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
3.)	 sich im Zeitraum N.N. bis N.N. abfällig über die Abteilung  N.N. geäußert.
           er hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 43 Abs. 2, 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,   
4.)	gegenüber MitarbeiterInnen, KollegInnen und Vorgesetzten durch Äußerungen 
a.) am N.N. gegenüber C.C. mit der Äußerung: „…die N.N. und sowieso alles ist für den Arsch…“, 
b.) am N.N. gegenüber C.C. mit der Äußerung: „…des is mir egal, ich schleim nicht herum und krieche niemanden in den Arsch…“, 
c.) am N.N. mit der Äußerung: „der scheiß Jugo“ über D.D. 
keinen achtungsvollen Umgang gepflegt,
          er hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
5.) im Zeitraum N.N. bis N.N. gegenüber MitarbeiterInnen, KollegInnen und Vorgesetzte durch Äußerungen wie 
a.) „der einzige normale da herinnen is da E.E., da Rest sind alles Woarme“,  
b.) „C.C. ist a schwule Sau“,
c.) „da F.F. is de gleiche schwule Sau wie der C.C.“,
d.) „C.C. ist a Arschkriecher im Anzug“, 
e.) „ich bewerb mich jetzt auch als N.N., dann sind wir die schwule Sau los“
          keinen achtungsvollen Umgang gepflegt,
           er hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V.  m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
über den Beamten wird  gemäß § 92 Abs. 1, Z.  3 BDG 1979 i. d. g. F. die Disziplinarstrafe der Geldstrafe € 2.624,- verhängt.
Dem Beamten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F.   keine Kosten für das Disziplinarverfahren auferlegt.
Die gemäß § 112 Abs. 3 BDG 1979 i. d. g. F. verhängte Suspendierung wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
Dem Antrag des Beamten auf Bezahlung der Strafe in 36 Monatsraten wurde gemäß § 127 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. stattgegeben.
II.) Hingegen wird der Beamte vom Vorwurf, er habe
1.)	A.A. und B.B. durch einschlägige sexuelle als auch durch sonstige abfällige und anstößige Äußerungen, wie,
a.)	„Hast deine Tage oder gehörst wieder mal gevögelt weilst so zickig bist,
        er habe dadurch ein Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 8,8a Bundes-   Gleichbehandlungsgesetz 1993 i. d. g. F. i. V. m. §§ 43 Abs. 2 und 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
       gemäß § 126 Abs. 1 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
b.)	„Ficken?“, 
              er habe dadurch ein Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 8,8a Bundes-   Gleichbehandlungsgesetz 1993 i. d. g. F. i. V. m. §§ 43 Abs. 2 und 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
c.)	 „Wenn i mit eich fertig bin seid Hausfrauen“ sowohl in deren sexuellen Sphäre belästigt als auch in deren persönlichen Würde beeinträchtigt,
er habe dadurch ein Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 8,8a Bundes-   Gleichbehandlungsgesetz 1993 i. d. g. F. i. V. m. §§ 43 Abs. 2 und 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen, 
d.)„Ich vögel dich und die G.G., du darfst dir noch die Stellung aussuchen,               dann sparst des Geld fürs Zimmer“, Di reiß i a no her“, „Geh auf die Knie“ 
   er habe dadurch ein Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 8,8a Bundes-   Gleichbehandlungsgesetz 1993 i. d. g. F. i. V. m. §§ 43 Abs. 2 und 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß § 126 Abs. 1 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
2.) 	sich am N.N. gegenüber der N.N.-Mitarbeiterin H.H. in einer dem Ansehen der Arbeitsweise und dem Zuständigkeitsbereich der Abteilung N.N. nicht zuträglichen Weise geäußert, in dem er gesagt habe: „nur weil wir alle an Hass auf die N.N. haben und blau wählen brauchen sie sich nicht persönlich angegriffen fühlen“,
      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,
       gemäß § 126 Abs. 1 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
3.) 	sich am N.N. gegenüber der N.N.-Mitarbeiterin H.H. abfällig über die Abteilung N.N. geäußert, in dem er gesagt habe: „des in N.N. san schwule Säcke, die keine Ahnung haben“,
      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,
       gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
4.)		sich am N.N. in einer dem Ansehen der Arbeitsweise und dem Zuständigkeitsbereich der Abteilung N.N. nicht zuträglichen Weise geäußert, in der er gesagt habe: „wenn da herinnen einer behauptet, dass er hakelt, dann lügt er“ sowie  im Zeitraum N.N. bis N.N.  die Äußerungen „de san ma alle wurscht“ „sie sollen unter der Brücke schlafen“ getätigt,
              er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 43 Abs. 2, 43a BDG 1979 i. f. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
             gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz bzw. 118 Abs. 1,Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
5.)		am N.N. die Dienststelle gemeinsam mit einer behördenfremden Person als „Ausnüchterungslager“ benutzt,
              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,
              gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
6.)		am N.N. während der Dienstzeit mit dem Dienstkraftfahrzeug private Einkäufe erledigt,
        er habe damit eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 48 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 51 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
        gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
7.)	am N.N. gegenüber A.A., G.G., I.I. mit der Äußerung: „I.I., du die A.A. und die G.G. schlafts bei mir  im Zimmer. Da mach ma an Vierer“,
      einen Umgang gepflegt bzw. Arbeitsbedingungen geschaffen, wodurch deren Würde verletzt bzw. diese sonst diskriminiert worden sind,
       er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
       gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
8.)	im Zeitraum N.N. bis N.N. gegenüber   MitarbeiterInnen, KollegInnen und Vorgesetzte durch Äußerungen wie   
a.) „A.A. du hast dem F.F. nix zum Erzählen von unserer Dienststelle, die   schwule Sau mischt sich sonst überall ein“, 
b.) „da F.F. braucht sich bei uns ned wichtigmachen der Woarme“, 
      einen Umgang gepflegt bzw. Arbeitsbedingungen geschaffen, wodurch deren Würde verletzt bzw. diese sonst diskriminiert worden sind,
er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V.  m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
9.) 	gegen die ihm am N.N. seitens seines damaligen Dienstvorgesetzten, C.C., erteilte Weisung, wonach der Beamte als Leiter der N.N. für die Erledigung der Sache in N.N. verantwortlich sei, verstoßen, indem er die Befolgung derselben mit den Worten: „er sehe sich in dieser Sache nicht zuständig bzw. in der Verantwortung und nehme er sich dieser Sache nur an, wenn ihm jemand eine Weisung gemäß BDG erteile.“,
       er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i.   V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
       gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
10.)	 am N.N., am N.N. und am N.N. in Täuschungsabsicht unrichtige Angaben in der ESS Zeitwirtschaft veranlasst, indem er im ESS 
-  am N.N. als Dienstende N.N. Uhr eingetragen hat, obwohl er den Dienst tatsächlich um N.N. Uhr beendet hatte,
- am N.N. als Dienstende N.N. Uhr eingetragen hat aufscheint, obwohl er den Dienst tatsächlich um N.N. Uhr beendet hatte und
 -  am N.N. als Dienstbeginn N.N. Uhr eingetragen hat, obwohl er den Dienst    tatsächlich um N.N. Uhr angetreten und als Dienstende N.N. Uhr eingetragen hat, obwohl er diesen um ca. N.N. Uhr beendete, wodurch er gegen Punkt 2.2.5 des Erlasses des BMI vom 14.05.2013 i. d. F. vom 01.10.2015, Zl BMI-OA1340/0012-I/2/2015 (Dienstzeit-Rahmenregelung) und damit gegen eine Weisung verstoßen hat,
    er habe damit Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. i.  V. m. Punkt 2.2.5 des Erlasses des BMI vom 14.05.2013 i. d. F. vom 01.10.2015, Zl BMI-OA1340/0012-I/2/2015 (Dienstzeit-Rahmenregelung) i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
    gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. f. d. F. freigesprochen,
11.)	am N.N. sowie am N.N. für die Zeit von jeweils  N.N. bis N.N. Uhr ungerechtfertigt Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht, obwohl er nicht die tägliche Normalarbeitszeit absolviert hatte bzw. seinen Dienst zum gegenständlichen Zeitpunkt noch gar nicht angetreten hatte und dadurch seinen Dienstgeber am Vermögen geschädigt zu haben,
         er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß §§ 43 Abs. 1 und 2 sowie § 49   BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
         gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. in dubio pro reo freigesprochen,
12.)	sich am N.N. im Erholungsurlaub, am N.N. im Erholungsurlaub, am N.N. im Pflegeurlaub, am N.N. im Erholungsurlaub befunden zu haben, sich am N.N. von N.N. bis N.N. Uhr stundenweise Gleitzeit genommen zu haben, sich am N.N. im Erholungsurlaub, am N.N. im Erholungsurlaub, in der Zeit von N.N. bis N.N.im Krankenstand sowie am N.N. bis N.N. im Erholungsurlaub befunden zu haben, ohne die Abwesenheit unverzüglich seinem unmittelbaren Vorgesetzten, C.C. gemeldet zu haben,
        er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 51 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
         gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
13.)	am N.N. als Vorgesetzter seiner Mitarbeiterin A.A. entgegen der im § 45 BDG verankerten Verpflichtung für die Einhaltung der gesetzmäßigen Erfüllung der dienstlichen Aufgaben durch seine Mitarbeiter zu sorgen, Missstände abzustellen, und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen, geraten, Mehrdienstleistungen in Verrechnung zu bringen, ohne diese tatsächlich geleistet zu haben,
        er habe dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 45 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
         gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. in dubio pro reo freigesprochen,
14.)	im Zeitraum  N.N. bis N.N. es als Vorgesetzter entgegen seiner ihm gemäß § 45 Abs. 1 BDG auferlegten Pflichten unterlassen, seine Mitarbeiterin A.A. anzuleiten, ihr erforderlichen Falls Weisungen zu erteilen und aufgetretene Fehler und Missstände abzustellen, indem er diese insbesondere hinsichtlich der Erledigung von ELAKS nicht ordnungsgemäß angeleitet hat,
        er habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 45 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
         gemäß § 126 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 1,  2. Halbsatz BDG 1979 i. d. F. freigesprochen.
Die am 11.07.2017 gemäß § 112 Abs. 3 BDG 1979 i. d. g. F. verhängte Suspendierung wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Begründung
Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, gründet sich auf die Disziplinaranzeige des N.N., vom N.N.,  GZ N.N. bzw. auf das Schreiben des N.N. vom N.N., GZ N.N.Die Dienstbehörde hat am N.N. aufgrund eines, von der N.N. übermittelten E-Mails, dem die, vom Rechtsvertreter der Belastungszeuginnen eingebrachten, Sachverhaltsdarstellung, angeschlossen war, Kenntnis vom Sachverhalt erlangt.
Beweismittel
A.	Bekanntwerden der Dienstpflichtverletzung:
Zu 1.) und 2.) Am N.N. übermittelte A.A., stellvertretende Leiterin der N.N. eine SMS an den nunmehrigen Leiter der N.N., F.F., dessen Inhalt eine Notiz über eine am N.N. von ihrem Vorgesetzten, dem angezeigten Beamten getätigte Äußerung. Diese Äußerung handelte davon, dass er gegenüber A.A. und I.I. folgendes ankündigt haben soll: „I.I., du, die A.A. und die G.G. schlafts bei mir im Zimmer. Da mach ma an Vierer“. Auf Nachfrage I.I., wer G.G. sei, soll er sie als „…die N.N.-Fotze aus N.N., quasi die A.A. in blond…“ betitelt haben. A.A. teilte weiters mit, über viele derartige Aufzeichnungen über kompromittierende Äußerungen des Beamten zu verfügen. 
Daraufhin bat F.F. sowohl A.A. als auch B.B. zum Gespräch. Dabei konnte er in Erfahrung bringen, dass derartige verbale Entgleisungen des Beamten an der Tagesordnung seien und wurden ihm die seitens A.A. aufgezeichneten Aussagen des Beamten auszugsweise vorgelegt. Noch am selben Tag verständigte F.F. den Leiter der Abteilung N.N., K.K., von dem an ihn herangetragenen Sachverhalt . In weiterer Folge kontaktierte auch die seitens A.A. beauftrage Rechtsanwaltskanzlei, die Abteilungsleitung und übermittelte am N.N. eine Sachverhaltsdarstellung über den Verdacht der sexuellen Belästigung gemäß Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) sowie der Verwirklichung des Tatbestandes des § 218 StGB.  Zudem wurde im Rahmen dieser Sachverhaltsdarstellung auch erstmals der Verdacht im Hinblick auf die Verwirklichung weiterer Dienstvergehen – wie etwa die ungerechtfertigte Verzeichnung von nicht geleisteten Überstunden – geäußert. Am Donnerstag den N.N. wurde J.J. von Abteilungsleiter K.K. damit betraut, in Disziplinarangelegenheit gegen den Beamten Ermittlungstätigkeiten zu beginnen. Daraufhin fanden am N.N. die zeugenschaftlichen Einvernahmen von A.A. und B.B. statt. Nach umgehender Befassung der Dienstbehörde wurde mittels Bescheid vom N.N., GZ. N.N., der Beamte vorläufig vom Dienst suspendiert, wobei dieser Bescheid vom Betroffenen am N.N. übernommen wurde. 
Zu 3.) bis 12.) Aufgrund der am N.N. erstatteten Sachverhaltsdarstellung sowie im Zuge der Einvernahmen von A.A. und B.B. äußerte sich neben dem Verdacht der sexuellen Belästigung zudem der Verdacht weiterer dienstlicher Verfehlungen durch den Beamten. Zu erwähnen wären hierbei insbesondere die Verunglimpfung weiterer Mitarbeiter, das Tätigen negativer Äußerungen über die Abteilung N.N. auch im Beisein Dritter, das unrichtige Verzeichnen der Dienstzeit sowie in Verbindung damit die Verrechnung von nicht geleisteten Überstunden, die missbräuchliche Verwendung der dienstlichen-Postkarte für private Zwecke, das Nachgehen einer nicht gemeldeten Nebenbeschäftigung sowie die verbotene Geschenkannahme. 
Auch durch die Befragung der sonstigen Auskunftspersonen aus dem näheren beruflichen Umfeld des Beamten haben sich Anhaltspunkte für den Verdacht der unter Punkt 3.) bis 12.) genannten dienstlichen Verfehlungen ergeben. 
B.	Erhebung und Ergebnis:
Zu 1.) Die Zeugin A.A. führte in ihrer Einvernahme am N.N., aus, seit N.N. in der N.N.  tätig zu sein, wobei sie angibt, dass das Arbeitsverhältnis zum Beamten, dem damaligen Leiter der Dienststelle, zu Beginn vollkommen korrekt abgelaufen sei. 
Im N.N. soll er jedoch begonnen haben, ihr gegenüber anzügliche Bemerkungen – wie beispielsweise „Muschi“ und „Fotze“ zu machen. Diese Ausdrucksweise ging offenbar zur Tagesordnung über, wenngleich A.A. den Angezeigten mehrfach darauf hingewiesen haben soll, nicht derart genannt werden zu wollen und er sein diesbezügliches Verhalten daher einstellen sollte. Die Zeugin A.A. legt ein Gedächtnisprotokoll über die verbalen Entgleisungen des Angezeigten im Zeitraum N.N. bis N.N. vor, welches zu einem überwiegenden Teil sexuelle Anspielungen.  Am N.N. übermittelte der Beamten A.A. schließlich ohne näheren Zusammenhang während des gemeinsamen Mittagessens eine What`s-App-Nachricht mit dem Wortlaut „Ficken?“. Nähere Ausführungen zu der von A.A. eingerichteten What`s-App-Gruppe hat sie in diesem Zusammenhang nicht getätigt. Diesbezüglich wird insbesondere der seitens des Beamten vorgelegte Chatverlauf und die sich daraus ergebenden Inhalt und Ausdrucksweise zu berücksichtigen sein. Den Wahrnehmungen von A.A. zufolge soll der Beamte ebenso gegenüber der Zeugin B.B. von der N.N., welche ebenfalls am selben Standort ansässig ist, derartige Äußerungen (wie zB „Muschi“) getätigt haben. Diesbezüglich ist auch auf den Eintrag in ihrem Gedächtnisprotokoll vom N.N. zu verweisen, wonach der Beamte gegenüber B.B. geäußert haben soll „Hast du deine Tage oder gehörst du wieder einmal gevögelt weil zu so zickig bist?“. Weiters soll er gegenüber A.A. und B.B. ihren Angaben zufolge geäußert haben „Ihr ghörts amal gscheit hergrissen“, „Wenn i mit eich fertig bin seits Hausfrauen“. Auch über andere – teilweise ortsabwesende – Personen soll der Beamte abwertende Bemerkungen gemacht haben. Die Zeugin A.A. gibt weiters an, körperlich und psychisch unter der Situation gelitten zu haben, was sich in Schlafstörungen, Magenbeschwerden und Unbehagen in die Arbeit zu gehen geäußert haben soll, weshalb sie sich in dieser Angelegenheit letztlich an den Landesleiter F.F. gewandt hat. Die Zeugin B.B. gab zum gegenständlichen Vorwurf einvernommen an, seit N.N. in der N.N. tätig zu sein, wobei ihr Arbeitsverhältnis zum Beamten lediglich ein beiläufiges gewesen sein soll. Sie gibt an, dass der Beamte ihr gegenüber seit N.N. anzügliche Äußerungen gemacht haben soll, welche im Laufe der Zeit immer erniedrigender geworden sein sollen und verweist insbesondere auf das Gespräch vom N.N.. Auch gegenüber A.A. habe sie derartige Äußerungen wahrgenommen.  Weiters bestätigt sie die Bemerkung des Beamten vom N.N. in Bezug auf die anstehende gemeinsame Dienstreise. Die Zeugin B.B. gab im Rahmen ihrer Einvernahme jedenfalls an, die Situation mit dem Beamten als sehr unangenehm empfunden zu haben und in den letzten Wochen mit deutlichem Unbehagen in die Arbeit gegangen zu sein. Der Aussage von B.B. wird in diesem Punkt jedenfalls entgegenzuhalten sein, dass der Beamte im Zuge seiner Einvernahme angegeben hat,  mit ihr einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Anschluss an die Weihnachtsfeier  gehabt zu haben. Der Zeuge C.C. war in der Zeit von N.N. bis N.N., Leiter der N.N. und in weiterer Folge N.N. als Landesleiter N.N. tätig. Aufgrund der örtlichen Verbundenheit der N.N. sowie der N.N. konnte auch er immer wieder abwertende Bemerkungen in Richtung von A.A. und B.B. wahrnehmen, wie beispielsweise „Quickie“ und „Frau Knackal von N.N.“.  Auch konnte er die anzügliche Bemerkung gegenüber A.A. und I.I. in Bezug auf die gemeinsame Dienstreise nach N.N. wahrnehmen. Überhaupt soll der Angezeigte nach den Wahrnehmungen von C.C. des Öfteren ein eher abwertendes Verhalten gegenüber Frauen an den Tag gelegt haben. Die Zeugin I.I. hat das Verhältnis zwischen dem Beamten und A.A.  ihren Angaben zufolge als kollegial wahrgenommen. Im Übrigen bestätigte sie die Äußerung des Beamten in Bezug auf die gemeinsame Dienstreise nach N.N.. Der ehemals in der N.N.  beschäftige L.L. gibt an, ebenso Bemerkungen wie „Ihr Muschis hakelts einmal was“, „G.G. ziag di aus“, „Di reiß i a no her“, „Geh auf die Knie“, wahrgenommen zu haben; dies jedoch hauptsächlich gegenüber A.A.. Weiters habe der Beamte auch andere Frauen in deren Abwesenheit verunglimpft, etwa in Bezug auf N.N.-Mitarbeiterinnen („Schau da di ane an, de war schon geil“). Der Zeuge M.M. gibt an, dass er zwischen dem Beamten, A.A. und B.B. eine freundschaftliche Beziehung wahrgenommen habe. Insbesondere hatte er den Eindruck, dass diese offen über alles gesprochen haben, auch über private Angelegenheiten (wie zB sexuelle Praktiken, Beziehungsprobleme, „Tinder“). M.M. soll auch ein oder zwei Mal mitbekommen haben, dass der Beamte abfällige Bemerkungen über Frauen gemacht haben soll. Weiters habe er auch wahrgenommen, dass A.A. vom Beamten als „Muschi“ angesprochen worden sei, diese sich darüber jedoch nicht beschwert habe. O.O., welcher in der N.N. tätig ist, gibt an, den Diskussionen zwischen dem Beamten, A.A. und B.B. nur wenig Bedeutung zugemessen zu haben, zumal er zu den besprochenen Themen, wie zum Beispiel „Tinder“, keinen Bezug habe. A.A. und B.B. haben sich an dieser Kommunikation seines Erachtens nach nicht gestört. Abfällige Phrasen gegenüber den weiblichen Mitarbeiterinnen habe O.O. jedenfalls nicht wahrgenommen. Er konnte jedoch im Allgemeinen beobachten, dass der Beamte auffällig oft Ausdrücke wie „Muschi“, „Fotze“, „Weiber“ verwendet haben soll, wobei er diese jedoch nicht gegen bestimmte Personen gerichtet haben soll. Der Zeuge P.P. gibt an, hin und wieder wahrgenommen zu haben, dass der Beamte Frauen im Allgemeinen despektierlich behandelt haben soll. Seinem Eindruck zufolge pflegte der Beamte jedoch überhaupt einen derben Umgangston gegenüber allen Mitarbeitern, welchen er jedoch eher als Spaß aufgefasst hat. Seinen Beobachtungen nach hätten sich A.A. und B.B. jedenfalls nie über die Ausdrucksweise des Beamten beschwert. 
Was A.A. und B.B. im Rahmen ihrer Einvernahmen jedenfalls unerwähnt ließen, ist der Umstand, dass offenbar seit N.N. eine What`s-App-Gruppe bestanden haben soll, welche von A.A. eingerichtet worden ist. Teilnehmer dieser Gruppe waren lediglich A.A., B.B. und der Beamte. Inhalt der darin geführten Konversationen – welche auch außerhalb der Dienstzeit stattgefunden haben – waren teilweise ebenso mit sexuellem Bezug, wobei auch A.A. und B.B. Anspielungen mit sexuellem Inhalt getätigt haben. So ergeben sich aus der seitens des Beamten übermittelten Beilage, dass der Beamte in der What`s-App-Gruppe sehr wohl Äußerungen mit sexuellem, abfälligem und anstößigem Hintergrund an A.A. und B.B. richtete, wie zum Beispiel: „Hobts de tog?“, „I glaub ihr hobtses beide, Zicken“; „Waun sie kana ordentlich budat kann i nix dafia/Oba i hüf aus wenns wü“, „Wenn i mit dir fertig bin bist du a a fetzn“, „I reiss eich amoi gscheid her, dann passt des wida“, „I glaub i muas in die N.N. wechseln/…dann hama des unterstellungsverhältnis nimma“. Es bleibt jedoch auch zu berücksichtigen, dass auch A.A. und B.B. in der gegenständlichen Gruppe überwiegend eine derbe und einschlägige Ausdrucksweise gewählt haben, wie „Grad mein Vertrag unterschriebeeeen ihr Bitches“, „B.B. kannst den Beamten morgen mal ordentlich durchwetzen der explodiert ja scheinbar schon“. Der Verlauf dieser Konversationen ist auszugsweise auch aus den Videos 1 bis 4 ersichtlich. Nichtsdestotrotz bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass der Beamte, selbst wenn A.A. und B.B. mit diesem üblicherweise eine Art von Kommunikation gepflegt haben, welche teilweise von zweideutigen Anspielungen, sexuellen Inhalten und gegenseitigem Necken und Aufziehen geprägt war, in seiner Funktion als Leiter der N.N. und Vorgesetzter jedenfalls zu einem gewissen Ausmaß an persönlicher Unbefangenheit und sachlicher Distanz verpflichtet gewesen wäre. Der Verdacht der Verwirklichung der §§ 8 und 8a B-GlBG liegt vor, zumal durch das Verhalten des Angezeigten deutlich ein geschlechtsbezogenes bzw. der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt worden ist, welches die Würde von A.A. und B.B. offenbar beeinträchtigt hat bzw. von diesen als unerwünscht, entwürdigend und beleidigend empfunden wird. In Bezug auf § 43a BDG bleibt auszuführen, dass das von den Zeugen geschilderte Verhalten vom Beamten jedenfalls dazu geeignet gewesen ist, unangebrachte Arbeitsbedingungen zu schaffen und die menschliche Würde von A.A. und B.B  zu verletzten bzw. diesen gegenüber sonst diskriminierend ausgewirkt hat. 
Zu 2.) Die Zeugin A.A. gibt an, dass die durch den Beamten ausgeübte sexuelle Belästigung schließlich darin gipfelte, dass dieser sie im N.N. am Gesäß berührt haben soll, als diese gerade ein Glas aus einer Vitrine in der Küche der Dienststelle genommen hat. Als A.A. den Beamten daraufhin zur Rede stellte, soll dieser ihr entgegnet haben, dass sie ihm ja auch an den Hintern fassen könne. Weiters gibt A.A. an, dem Beamten deutlich zu verstehen gegeben zu haben, ein derartiges Verhalten nicht zu akzeptieren. Ein weiteres Mal kam es ihren Angaben zufolge zu einer Berührung beim gleichzeitigen Durchschreiten der Bürotür, wobei A.A. angibt, in diesem Fall nicht sicher zu sein, ob dies bewusst oder unbewusst geschehen sei. Ansonsten seien keine weiteren Tätlichkeiten vorgefallen. Der genannte Vorfall konnte nach Befragen der Auskunftspersonen ansonsten von niemandem bezeugt werden. Auf Befragen gibt die Zeugin B.B. jedenfalls an, dass sich ihr gegenüber kein derartiger Vorfall ereignet habe. Der Beamte weist diese Anschuldigung ausdrücklich zurück. Seinen Angaben zufolge gab es lediglich eine unabsichtliche Berührung mit dem Handrücken, und zwar als A.A. plötzlich beim Einkaufen vor ihm stehen geblieben sei. Weiters soll er – in Anwesenheit des Zeugen M.M. – A.A. in der Küche einmal bloß andeutungsweise aus 50cm Entfernung den Hintern versohlt haben, wobei sie diesen Vorfall nicht einmal mitbekommen haben soll.  
In Bezug auf den Verdacht der Verwirklichung des § 218 StGB ist derzeit ein Ermittlungsverfahren beim N.N. anhängig. 
Zu 3.) In Bezug auf die Vernachlässigung seiner allgemeinen Dienstpflichten gemäß § 43 BDG ergaben sich im Zuge der Erhebungen folgende Verdachtsmomente:
	Im Rahmen der Einvernahmen gaben einige Zeugen übereinstimmen an, dass sich der Beamte mehrfach – sowohl im behördeninternen Umfeld als auch im Beisein Dritter – negativ über Mitarbeiter der N.N. bzw. die N.N. als solche negativ geäußert haben soll. 
Laut dem Zeugen L.L. äußerte sich das diesbezügliche Verhalten des Beamten dahingehend, dass er in bestimmten Anlassfällen intern über gewisse Mitarbeiter schimpfte. Auch über N.N. soll sich der Angezeigte in einer für Dritte wahrnehmbaren Weise wiederkehrend negativ geäußert haben, wie beispielsweise „de san ma alle wurscht“, „sie sollen unter der Brücke schlafen“. Überhaupt habe er einen rauen Umgangston des Beamten wahrgenommen und diesen als nicht sehr pflichtbewusst erlebt. Gegenüber dem Zeugen O.O. soll der Beamte seinen Unmut über die derzeitige Arbeitsweise der N.N. – im Gegensatz zu Krisenzeiten – dahingehend geäußert haben, wonach er diese als „eher beamtenmäßig“ bezeichnete. Nach Angaben der Zeugin A.A. stellte der Beamte die Mitarbeiter der N.N. gegenüber Mitarbeitern der Firma N.N. des Öfteren in Misskredit. Zu erwähnen ist hier insbesondere die Aussage vom N.N., wonach der Beamte gegenüber H.H. geäußert haben soll „Des in N.N. sind alles nur schwule Säcke, die keine Ahnung haben“. Am N.N.  soll er gegenüber dieser weiter geäußert haben „Nur weil wir alle an Hass auf die N.N. haben und blau wählen, brauchen sie  sich nicht persönlich angegriffen fühlen“. Gegenüber einer weiteren Mitarbeiterin, soll der Beamte am N.N. gesagt haben „Ich hab eh den ganzen Tag nix zu tun, Stress hab ich erst, wenn ich da raus gehe. Eine Mail hab ich bekommen, ois Arsch, aber Kohle krieg ich trotzdem, wurscht was ich tue. Mit dem Chef is a ois Arsch. Da fragst dich halt auch, wie lange man sich des noch antut, aber gut, die Kohle passt“.  Aus dem von A.A. geführten Gedächtnisprotokoll ergeben sich zudem weitere unangebrachte Äußerungen, wie zum Beispiel „Wenn da herinnen einer behauptet dass er was hakelt, dann lügt er“, „De in N.N. san alles Wixer, die wollen nur dass wir ihre Hocken machen“. 
Auch die Zeugin B.B. gibt an, dass sich der Beamte gegenüber Externen  ständig negativ über Mitarbeiter der N.N. geäußert haben soll.  
	Am N.N. soll der Beamte nach Angaben von C.C. zusammen mit einem behördenfremden Bekannten auf der Dienstelle genächtigt haben und die Dienststelle somit als „Ausnüchterungslager“ nach dem Besuch des N.N. genutzt haben. Im Anschluss erschien der Beamte nach Angaben von C.C. erst gegen mittags auf der Dienststelle.
Auch der Zeuge Q.Q., bestätigt, dass der Beamte – zusammen mit einem Bekannten – erst später auf der Dienststelle erschienen sei, wobei er jedoch nicht angeben kann, ob der Beamte tatsächlich mit seinem Bekannten auf der Dienststelle übernachtet haben soll. 
	Am N.N. konnte C.C. wahrnehmen, dass der Beamte während der Arbeitszeit (der genaue Zeitraum ist ihm nicht bekannt) private Einkäufe mit dem Dienstkraftfahrzeug tätigte. Bemerkenswert ist dabei, dass der Beamte an diesem Tag lt. ESS-Auszug sogar Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht hat. 
	Im Zuge des jährlichen MA-Gespräches zwischen dem vormaligen Leiter C.C. und A.A. gab diese an, dass der Beamte ihren Wahrnehmungen zufolge alle ELAKs blind, also ohne sie zu kontrollieren, genehmigt. Auf die Nachfrage von A.A., ob er die ELAKs nicht öffnen und kontrollieren wolle, soll der Beamte mitgeteilt haben „Is ma wurscht, geht um nix“. Daraufhin seien bereits mehrfach Urgenzen mit der Bitte um Richtigstellung seitens des N.N. eingegangen, welche A.A. letztlich aufarbeiten musste, obwohl sie diesbezüglich niemals eine Einschulung vom Beamten erhalten habe.  
	Am N.N. kündigte der Beamte im Beisein von A.A. und O.O. an, ein Privatpaket mit der dienstlichen Postkarte versenden zu wollen, wobei er die Handlung mit der Begründung untermauert haben soll „...fällt eh keinem auf…“ Ob er dies tatsächlich verwirklich hat, ist nicht nachvollziehbar. Nach Angaben von A.A. fuhr er im Anschluss an diese Aussage jedenfalls zur Post um die Dienstpost aufzugeben und nahm sein Paket dabei auch mit. Der Zeuge O.O. hielt diese Aussage für einen Scherz und hat in weiterer Folge auch keine Nachprüfung vorgenommen. 
	Zudem hatte der Angezeigte gegenüber C.C. angekündigt, einen N.N. über das Internet der Dienststelle betreiben zu wollen. Dies wurde ihm zwar ausdrücklich untersagt, ob er sich jedoch tatsächlich daran gehalten hat, ist nicht nachvollziehbar, zumal der Beamte tatsächlich über einen Fernseher in seinem Büro verfügte. 
Die aufgezeigten Verhaltensweisen scheinen mit den allgemeinen Anforderungen an einen Beamten, seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch wahrzunehmen, im Ergebnis jedenfalls nicht vereinbar zu sein. Insbesondere besteht durch die seitens des Beamten getätigten Äußerungen, welche sowohl von behördeninternen als auch von externen Personen wahrgenommen werden konnten, die Vermutung, dass der Beamte seine Treuepflicht massiv verletzt hat. Auch die abwertenden Aussagen des Beamten in Bezug auf hilfs- und schutzbedürftige Personen, ist mit der Tätigkeit der N.N. nicht vereinbar und lässt ein unparteiisches und sachliches Verhalten des Beamten missen. Besonders bleibt in diesem Zusammenhang auch der Umstand zu berücksichtigen, dass der Beamte als Leiter der N.N. wegen seiner Vorbildfunktion ein besonderes Maß an Einsatz und Qualität im Hinblick auf die Erbringung seiner Dienste hätte legen müssen. Die geschilderten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Ausnüchtern auf der Dienststelle, die Ankündigung, die dienstliche-Postkarte für private Zwecke zu nutzen und während der Dienstzeit die Dienstelle zur Erledigung privater Angelegenheiten zu verlassen, widerspricht dabei vollkommen einer vorbildlichen Verhaltensweise. Im Hinblick auf die blinde Genehmigung der ihm zugewiesenen ELAKs ist darauf zu schließen, dass der Beamte seine dienstlichen Aufgaben zumindest in dieser Hinsicht jedenfalls nicht gewissenhaft, eigeninitiativ und nach bestem Wissen und Gewissen erledigt hat. 
Zu 4.) Abgesehen von den unter Punkt 1.) bereits erwähnten Verhaltensweisen gegenüber A.A. und B.B sowie auch der diskriminierenden Äußerungen über I.I. und G.G. ist im Rahmen der Erhebungen der Umstand ans Licht gekommen, dass der Beamte auch gegenüber sonstigen Personen einen achtungsvollen Umgang im Sinne des § 43a BDG hat missen lassen. So soll der Beamte am N.N. den damaligen Leiter C.C. am Telefon verbal attackiert haben, wonach „…die N.N. und sowieso alles für den Arsch sei…“ und der Beamte „…keine Zeit für diese Scheiße habe“.  Auch gegenüber seinem Kollegen E.E. soll er dieses aggressive Verhalten fortgesetzt haben. Anlassfall war der Umstand, dass an diesem Tag ein N.N. aus N.N. seinen Besuch in der Dienststelle ankündigte und aufgrund eines Missverständnisses vorab keine Verständigung über diesen Besuch erfolgt ist. Auch als C.C. über dieses bloße Missverständnis aufgeklärt hatte, bewahrte der Beamte offenbar seine aggressive und passive Haltung sowie seine Uneinsichtigkeit über den Vollzug dieser Maßnahme. C.C. wies den Beamten am N.N. nochmals persönlich darauf hin, auf einen respektvollen, höflichen und kollegialen Umgang untereinander Wert zu legen und die Verhaltensweise des Beamten vom N.N. nicht zu tolerieren sei. Daraufhin soll sich der Beamte nur wenig einsichtig gezeigt haben und entgegnete „…das ist mir egal, ich schleim nicht herum und krieche niemandem in den Arsch…“. Diese Tonart des Beamten wurde von den Betroffenen jedenfalls als unangebracht und beleidigend empfunden. Auch andere Zeugen konnten bemerken, dass der Beamte sehr viel über sein berufliches Umfeld schimpfte und überhaupt einen derben Umgangston pflegte. 
So konnte die Zeugin A.A.im Zuge der Aufzeichnungen in ihrem Gedächtnisprotokoll folgende Bemerkungen festhalten: 
	„Der ist mir Wurscht, der scheiß N.N.“ 
	„Des mit der Stadt N.N. soll der C.C. machen die schwule Sau; ich red mit der dummen Fotze nicht; die gehört amal gscheit hergrissen“
	„Wenn der F.F. dir was anschafft oder sagt, kommst zu mir, dann sag i erm schon wer da was zum Melden hat“ 
	„Ich komm jetzt jeden Tag um 6:00 in der Früh damit ich um 14:00 Uhr abreißen kann, dann geht mir keiner mehr am Arsch da drüben“.
	„Der einzige normale da herinnen is da O.O., da Rest sind alles Woarme.“
	„A.A., du hast dem F.F. nix zum Erzählen von unserer Dienststelle, die schwule Sau mischt sich sonst überall ein“
	„Ich geht jetzt jeden Tag um 14:00 Uhr, dann kann mich der Woarme da drüben nix“ 
	„Ich bewerb mich auch als L.L., dann sind wir die schwule Sau los“
	„Die von der N.N. san alles linke Schweine“
	„DaF.F. ist die gleiche schwule Sau wie der C.C.“
	„De in N.N. san alles Wixer, die wollen nur dass wir ihre Hocken machen“
Aus den Angaben der einvernommenen Auskunftspersonen geht somit der dringende Verdacht hervor, dass der Beamte sowohl gegenüber Vorgesetzten als auch MitarbeiterInnen  und KollegInnen nicht mit der notwendigen Achtung begegnet ist und dadurch auch nicht zu einem guten Funktionieren in der dienstlichen Zusammenarbeit beigetragen hat. Vielmehr hat er im direkten und indirekten Umgang mit seinen Vorgesetzten, MitarbeiterInnen und KollegenInnen vor allem durch seinen derben Umgangston und seine diffamierenden Äußerungen Arbeitsbedingungen für sämtliche Beteiligten geschaffen, welche deren menschliche Würde verletzen oder sonst diskriminierend sind. 
Zu 5.) Nach Angaben von C.C. wies dieser in seiner Funktion als Leiter und direkter Vorgesetzter den Beamten am N.N. darauf hin, dass dieser als Leiter der N.N. für die Erledigung der Sache N.N. verantwortlich sei. Der Beamte entgegnete jedoch – in Anwesenheit von A.A. und B.B – dass er sich in dieser Sache nicht zuständig bzw. in der Verantwortung sehe und ihm das alles egal sei. Zudem meinte er, dass er sich der Sache nur annehmen werde, wenn ihm jemand eine Weisung gemäß BDG erteilen würde. Ein Remonstrationsrecht gemäß § 44 Abs. 3 BDG wäre dem Angezeigten mangels Rechtswidrigkeit in diesem Fall jedoch nicht zugekommen. 
Im Zuge dessen verunglimpfte er weiters die zuständige Sachbearbeiterin der N.N. als „Schlampe“, bezeichnete die an ihn herangetragenen Anliegen als „Scheiße“ und äußerte seinen Unmut, wonach es ihm egal sei, wo die „Scheiß N.N.“ untergebracht seien. Fest steht jedenfalls, dass der Beamte zur Befolgung dieser Weisung seines Vorgesetzten verpflichtet gewesen wäre, auch wenn er diese seinem persönlichen Empfinden nach offenbar für unzweckmäßig gehalten hat. Des Weiteren ist hier wiederum auf den bereits unter Punkt 4. geschilderten Vorfall zu verweisen, wonach der Beamte im Hinblick auf den irrtümlicherweise nicht kommunizierten Besuch eines N.N. in der Dienststelle die fachliche Kompetenz der N.N. schlechthin in Frage gestellt und dem damaligen Leiter C.C. dabei eine sehr aggressive und passive Haltung entgegengebracht haben soll. Von einer Unterstützung seiner Vorgesetzten kann in diesem Fall somit jedenfalls nicht die Rede sein. Ebenso ist die Ausdrucksweise, welche der Beamte im Hinblick auf seine Vorgesetzten – auch gegenüber Dritten – pflegte, nicht tolerierbar. 
Zu 6.) Wie bereits unter Punkt 3.) angeführt, soll der Beamte seiner Mitarbeiterin A.A. die Bearbeitung der ihm zugewiesenen ELAKs übertragen haben, welche dieser blind – ohne diese zuvor zu öffnen und zu kontrollieren – an A.A. weitergeleitet haben soll. Der Beamte soll sich vielmehr nur geäußert haben „ELAK-Scheiß is deins, interessiert mit ned“ und „Is ma wurscht, geht um nix“.  Gemäß den Angaben von A.A. soll der Beamte ihr diesbezüglich jedoch niemals eine Einschulung erteilt haben, obwohl sie zuvor niemals mit ELAK gearbeitet habe. Aus diesem Grund wurden vom N.N. oftmals auch ELAKs zur Überarbeitung retourniert. A.A. teilte diesen Umstand, wonach der Beamte seine Mitarbeiterin und Stellvertreterin nicht in dienstliche Belange einbinde und er insofern ihr gegenüber seine Informationspflicht vernachlässige, dem damaligen Leiter C.C. mit. Seiner Vorbildfunktion kam der Beamte nach den vorliegenden Erhebungen auch im Hinblick auf die Einhaltung der Dienstzeit seiner Mitarbeiterin nicht nach, zumal er A.A. sogar geraten haben soll, Mehrdienstleistungen zur Verrechnung zu bringen, welche sie tatsächlich nicht geleistet habe. Dies wurde von A.A. jedoch strikt abgelehnt. Auch gegenüber P.P. soll er sich sinngemäß geäußert haben. Anlassfall dazu war der Auftrag der N.N., eine Qualitätssicherung in den Dienststellen durchzuführen, wofür Überstunden angeordnet worden sind. Diese wurden am N.N. durch F.F. genehmigt. Als sie der Beamte darüber informierte, soll er gemeint haben „Schreib die Überstunden einfach und komm nicht, is eh für nix“.  
Zu 7.) Im Zuge der Erhebungen haben die befragten Zeugen mehrfach angegeben, dass der Beamte eine eigenwillige Auffassung über die Absolvierung der Dienstzeit aufgewiesen haben soll. In diesem Zusammenhang bleibt jedenfalls auch anzumerken, dass die Dienststelle über keinen ESS-Terminal verfügt, weshalb keine automatischen An- und Abmeldungen bei Dienstantritt und -beendigung erfolgt sind, sondern jeder Mitarbeiter selbständig und eigenverantwortlich den Beginn und das Ende seiner Dienstzeit im ESS zu vermerken hat. Der damalige Leiter C.C. begann am N.N., als sich der Beamte erst gegen Mittag auf der Dienststelle eingefunden hat, nachdem er offenbar nach Besuch des N.N. auf der Dienststelle übernachtet hatte, ein Gedächtnisprotokoll über die Dienstauffassung des Beamten zu führen, in welchem er insbesondere Vermerke über die Dienstzeit des Beamten festgehalten hat. Da die N.N. und die N.N. örtlich aneinandergrenzen, war C.C. das Wahrnehmen der An- bzw. Abwesenheit des Beamten somit jedenfalls möglich. So soll der Beamte am N.N. seinen Dienst nach den Wahrnehmungen von C.C. um 13:00 Uhr beendet haben, wobei gemäß der händischen ESS-Eintragung des Beamten  jedoch 14:00 Uhr als Dienstende angegeben worden ist. Am N.N. beendete der Beamte seinen Dienst lt. C.C. ebenso um 13:00 Uhr; tatsächlich vermerkte dieser jedoch wiederum 14:00 Uhr als Dienstende.  Am N.N. war C.C. bereits um 07:15 Uhr als erster im Büro; der Beamte kam jedenfalls erst nach diesem Zeitpunkt auf die Dienststelle und verließ diese bereits um 14:00 Uhr. Lt. ESS-Auszug hat der Beamte als Dienstbeginn jedoch 7:00 Uhr und als Dienstende 15:30 Uhr eingetragen, wobei er in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr sogar Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht hat. 
Auch die Zeugin A.A. konnte wahrnehmen, dass der Beamte das Büro des Öfteren vor 15:30 Uhr verlassen haben soll, zumeist bereits gegen 14:00 Uhr oder noch früher. In diesem Zusammenhang soll er seine Mitarbeiterin angewiesen haben, die 16:00-Uhr-Meldung an die N.N. von seinem PC zu schicken. Weiters tätigte er mehrfach die Aussage „Ich geh früher und schreib a paar Überstunden“. Diese fragliche Arbeitsauffassung zeigte sich den Wahrnehmungen A.A.  zufolge insbesondere ab jenem Zeitpunkt, als die Rufbereitschaften in N.N. im N.N. abgeschafft worden sind. Konkret kann A.A. diesbezüglich die Dienstzeit des Beamten am N.N. wiedergeben, wobei dieser gegen 14:00 Uhr geäußert haben soll, seinen Dienst zu beenden, zumal er seinen Gartentisch streichen müsse. Im Anschluss daran soll er das Büro auch tatsächlich verlassen haben, wobei er im ESS jedoch seine Dienstzeit von 07:00 bis 15:30 vermerkte und von 07:00 bis 07:30 sogar Mehrdienstleistungen verzeichnete. Die Zeugin B.B. gibt diesbezüglich an, dass der Beamte ihren Wahrnehmungen zufolge erst gegen 07:30  bis 07:45 seinen Dienst angetreten haben soll, wobei ihres Erachtens auffällig war, dass er das Büro im Gegenzug bereits gegen 14:00 Uhr verlassen haben soll. In diesem Zusammenhang soll sie auch mehrfach die Weisung gegenüber A.A. wahrgenommen haben, die 16:00-Uhr-Meldung von seinem PC aus an die N.N. zu übermitteln. Der Zeuge Q.Q. gibt hierzu an, selbst so gegen 07:15 Uhr auf der Dienststelle gewesen zu sein und diese gegen 15:15 Uhr verlassen zu haben. Seinen Wahrnehmungen zufolge war der Beamte meist vor ihm schon im Dienst und ist auch meistens vor ihm gegangen. Wann er jedoch tatsächlich nachhause gegangen ist, kann er nicht angeben. Auch der Zeuge O.O. gibt an, immer gegen 07:30 und 08:00 Uhr seinen Dienst begonnen zu haben, wobei der Beamte zu diesem Zeitpunkt meistens schon da gewesen sein soll. Weiters gibt er an, dass der Beamte jedenfalls zum Zeitpunkt des Mittagessens (zwischen 12:00 und 14:00 Uhr) und unmittelbar danach auf der Dienststelle anwesend gewesen sein soll. Wann er tatsächlich nachhause gegangen sein soll, kann auch er nicht angeben. Der Zeuge E.E. gibt an, meistens gegen 07:30 Uhr oder früher auf der Dienststelle gewesen zu sein. Er wunderte sich jedenfalls darüber, dass der Beamte Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht hat, zumal er meistens nach ihm seinen Dienst angetreten haben soll. Die Zeugin I.I. teilt mit, ihren Dienst meistens zwischen 07:00 und 07:30 Uhr begonnen zu haben, wobei der Beamte zu einem überwiegenden Teil zu dieser Zeit noch nicht im Büro gewesen sein soll. Neben den angeführten Fällen besteht jedenfalls der dringende Verdacht, dass auch in weiteren Fällen, in welchen keine konkreten Aufzeichnungen der befragten Zeugen vorliegen, unrichtige Eintragungen im ESS veranlasst worden sein könnten. Dieser Verdacht ist insbesondere auch auf die mehrfach geäußerte Arbeitseinstellung des Beamten zurückzuführen („Wenn da herinnen einer behauptet, dass er was hakelt, dann lügt er“,  „Ich hab eh den ganzen Tag nix zu tun, Stress hab ich erst, wenn ich da raus gehe“) sowie die Ankündigung, den finanziellen Verlust aufgrund der Abschaffung der Rufbereitschaft auf andere Weise wett zu machen. Auch ist in diesem Zusammenhang auf die Äußerung des Beamten vom N.N., welche er in der What`s-App-Gruppe postete, hinzuweisen, als er ankündige „Um 1 reiss i oh“ und im ESS jedoch tatsächlich 14:00 Uhr als Dienstende vermerkt hat.  Ob er die Dienststelle wie angekündigt tatsächlich bereits früher verlassen hat, ist jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar. 
Zu 8.) In Bezug auf die unter Punkt 7.) aufgezeigten Fälle ergibt sich, dass der Beamte zumindest am N.N. sowie am N.N. ungerechtfertigt, und zwar im Zeitraum 07:00 bis 07:30 Uhr Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht hat, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt gemäß den Angaben der Zeugen A.A. und C.C. noch nicht einmal auf der Dienststelle anwesend war bzw. nicht die tägliche Normaldienstzeit absolviert hat. Es besteht jedoch der dringende Verdacht, dass der Beamte auch in weiteren Fällen im Zusammenhang mit der Täuschung über die tatsächlich durch ihn absolvierte Dienstzeit Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht haben könnte, wodurch er seinem Dienstgeber einen finanziellen Schaden zugefügt hat. So fiel dem damaligen Leiter C.C. im N.N. auf, dass der Beamte für die Monate N.N., N.N. und N.N. verhältnismäßig viele Überstunden gemeldet hatte, obwohl die Belagsstände in der N.N. in diesem Zeitraum relativ gering waren und nur eine geringe Arbeitsauslastung herrschte. Gegenüber I.I. soll der Beamte sogar offen geäußert haben, zu wenig zu tun zu haben. Von der Leistung von notwendigen Überstunden kann somit nicht die Rede sein. Außerdem soll der Beamte gegenüber C.C.im Zuge eines Kaffeetratsches geäußert haben, den Verlust der Rufbereitschaftszulage durch eine erhöhte Anzahl von Überstunden wettzumachen. Dass er die Streichung nicht gutheiße, habe er auch gegenüber seinen Kollegen L.L. und M.M. geäußert. Auch gegenüber A.A. soll der Beamte nach Streichung der Rufbereitschaftszulage geäußert haben, sich das Geld dann eben in Form von Überstunden zu holen. Dies setzte er ihrer Wahrnehmung nach auch tatsächlich um, indem er monatlich Überstunden gemeldet habe. Im Rahmen der Meldung der Mehrdienstleistungen an die N.N. soll der Beamte gegenüber A.A. sogar im N.N. zugestanden haben, dass er immer Mehrdienstleistungen angegeben haben soll, obwohl er diese nicht geleistet habe. Weiters soll er mehrfach die Aussage „Ich geh früher und schreib a paar Überstunden“ getätigt und sie in diesem Zusammenhang mit der Übermittlung der 16:00-Uhr-Meldung von seinem PC beauftragt haben. Seine Auffassung hinsichtlich ungerechtfertigter Verrechnung von Mehrdienstleistungen äußerte er auch dahingehend, als er A.A. dazu geraten haben soll „Schreib die Überstunden einfach und komm nicht, is eh für nix“. Auch die Zeugen B.B. und P.P. konnten derartige Äußerungen des Beamten bestätigen. Ebenso konnte die Zeugin B.B. im Rahmen ihrer Tätigkeit in der N.N. wahrnehmen, dass der Beamte laufend Mehrdienstleistungen zur Verrechnung gebracht haben soll, wobei dies insofern Verwunderung bei ihr auslöste, da sie ja in etwa wusste, wann er kommt und geht. 
Da der Beamte dringend verdächtig ist, durch sein aufgezeigtes Verhalten nicht nur gegen Dienstpflichten verstoßen zu haben, sondern auch eine Betrugshandlung gesetzt zu haben, hat das N.N. diesbezügliche Ermittlungen aufgenommen. 
Zu 9.) Aus den durchgeführten Erhebungen ergibt sich, dass der Beamte der disziplinären Verfehlung verdächtig ist, in mehreren Fällen seine Abwesenheit vom Dienst entgegen § 51 Abs. 1 BDG seinem Vorgesetzten nicht gemeldet zu haben. 
In diesem Zusammenhang ist näher auszuführen, dass innerhalb der N.N. die interne Regelung besteht, wonach die Leitung unmittelbare Dienstvorgesetzte in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich sind und diese stets einen Gesamtüberblick über die Personalsituation in ihrem Zuständigkeitsbereich zu wahren haben. Die Genehmigung von Urlaubsansuchen und Zeitausgleich der N.N. obliegt in weiterer Folge der zuständigen Leitung. Krankenstands- und Gesundmeldungen sowohl der Dienstellenleiter als auch dessen Mitarbeiter sind der zuständigen N.N. jedenfalls zur Kenntnis zu bringen. Aus diesem Grund hätte im gegenständlichen Fall jedenfalls der jeweils zuständige Leiter, somit bis N.N. C.C. sowie danach F.F. über allfällige Abwesenheiten des Beamten informiert werden müssen. In der Praxis gestaltet sich der Prozess bei der Beantragung von Erholungsurlauben und Gleittagen jedenfalls derart, dass die endgültige Genehmigung im ESS aus organisatorischen Gründen derzeit durch die Abteilungsleitung erfolgt, wenngleich die Weisung besteht, allfällige Abwesenheiten zuvor vor Ort mit der Leitung abzuklären und erst dann im ESS einen diesbezüglichen Antrag zu stellen, sofern ein Einvernehmen mit der Leitung hergestellt werden konnte. Den Aufzeichnungen von C.C. zufolge ist jedenfalls zu entnehmen, dass sich der Beamte beispielsweise am N.N. im Erholungsurlaub befunden hat, ohne sein Fernbleiben vom Dienst C.C. zuvor gemeldet zu haben. Dabei ist zu bemerken, dass der Erholungsurlaub zwar im ESS genehmigt worden ist, zuvor jedoch offenbar keine Rücksprache mit dem unmittelbaren Vorgesetzten stattgefunden hat. Von der Einhaltung der §§ 51 und 54 BDG kann in diesem Fall somit nicht die Rede sein. Auch am N.N. soll sich der Beamte ohne Wissen seines Dienstvorgesetzten C.C. nicht im Dienst befunden haben, wobei die Genehmigung via ESS offenbar wiederum ohne vorherige Rücksprache mit der Leitung eingeholt worden sein soll. Lediglich die Kollegen des Beamten A.A. und E.E. konnten C.C. an diesem Tag Auskunft darüber geben, dass sich der Beamte im Erholungsurlaub befunden hat. Am N.N. und N.N. soll sich der Beamte im Pflegeurlaub bzw. Erholungsurlaub befunden haben, ohne wiederum eine diesbezügliche Meldung erstattet bzw. vorhergehende Rücksprache mit seinem Vorgesetzten gehalten zu haben. Lediglich A.A. konnte Aufschluss über die Abwesenheit des Beamten geben. 
Am N.N. soll der Beamte seinen Dienst erst ab 10:30 Uhr angetreten und Gleitzeit stundenweise konsumiert haben, wovon er lediglich seine Kollegin A.A. informiert haben soll. Am N.N. soll der Beamte wiederum nicht zum Dienst erschienen sein, wobei er lediglich B.B. von der Leitung über diesen Umstand informiert haben soll. Lt. ESS habe er jedenfalls Erholungsurlaub konsumiert, ohne jedoch diesbezüglich vorschriftsgemäß Rücksprache mit dem damaligen Leiter gehalten zu haben. 
Schließlich war der Beamte am N.N. sowie N.N. wiederum ohne Rücksprache mit seinem Dienstvorgesetzten C.C. nicht im Dienst, sondern hat dieser die beabsichtigte Konsumierung von Erholungsurlaub ohne Einhaltung des Dienstweges direkt durch die Abteilungsleitung im ESS genehmigen lassen. Über seine Abwesenheit hat der Beamte lediglich A.A. und B.B. informiert. Überhaupt pflegte der Beamte offenbar einen lockeren Umgang mit seiner Abwesenheit vom Dienst und soll den Angaben von A.A. zufolge aus den diversesten Gründen in Krankenstand gegangen sein. Seine Einstellung untermauerte er mit Äußerungen wie „Wenn ich mir jetzt einen Gartentisch kaufe, muss ich a Woche auf Krankenstand zum Aufbauen gehen“ oder „Am Donnerstag bin ich offiziell Behördenweg – muss Reifen wechseln“. Tatsächlich hat sich der Angezeigte lt. ESS-Auszug am N.N. bis N.N., N.N. bis N.N., N.N. bis N.N.,  im Krankenstand befunden.
Zu 10.) Im Zusammenhang mit den unter Punkt 9.) aufgezeigten Verfehlungen ergibt sich, dass der Beamte die von ihm getätigten Anbringen in Bezug auf sein Dienstverhältnis, wie etwa die Beantragung von Erholungsurlaub, Gleittagen sowie die Meldung von sonstigen Abwesenheiten wie Pflegeurlaub und Krankenstand, nicht gegenüber seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten eingebracht hat, obwohl ihm die Einbringung im Dienstweg zumutbar gewesen wäre. Diesbezüglich ist insbesondere auf die interne Regelung innerhalb der N.N. hinzuweisen. Aufgrund der vom Zeugen C.C. getätigten Einschätzung, wonach das Verhältnis zwischen ihm und dem Beamten von Beginn an angespannt gewesen sein soll und vermutlich eine persönliche Abneigung des Beamten bestanden hat, liegt die Vermutung nahe, dass der Beamte den Dienstweg absichtlich nicht beschritten hat, um die Autorität von C.C. zu untergraben und den Informationsfluss so gering wie möglich zu halten.
Zu 11.) Hinsichtlich der Ausübung einer nicht gemeldeten erwerbsmäßigen Nebenbeschäftigung führt die Zeugin A.A. aus, dass der Beamte ihr gegenüber angegeben haben soll, am Wochenende bei O.O. gearbeitet zu haben und dafür ca. EUR 300,00 verdient zu haben. Weiters soll er ihr mitgeteilt haben, zu ähnlichen Bedingungen bei einer N.N. zu arbeiten. Ob er diese Nebenbeschäftigungen gemeldet hat, hat er ihr gegenüber jedoch nicht angegeben. Er teilte lediglich mit, eine Beschäftigung beim „N.N.“ eine Nebenbeschäftigung anzustreben, wobei zu diesem Zweck sogar bereits ein Termin vereinbart worden sein soll, welcher in der Folge jedoch nicht stattgefunden haben soll. Auch die Zeugin B.B. bestätigte, dass der Beamte im Zuge eines gemeinsamen Mittagessens erwähnt haben soll, am Wochenende bei O.O. gearbeitet zu haben. Außerdem äußerte er auch ihr gegenüber, zusätzlich in einer N.N. zu arbeiten und eine weitere Beschäftigung beim „N.N.“ anzustreben. Ob diese Nebenbeschäftigungen tatsächlich ordnungsgemäß gemeldet worden sind, ist ihr nicht bekannt. Ebenso hat der Zeuge P.P. angegeben, dass ihm bekannt sei, dass der Beamte nebenbei einer Beschäftigung nachgehe, ob entgeltlich oder unentgeltlich ist ihm jedoch nicht bekannt. Der Zeugen Q.Q. wusste ebenso über eine Nebenbeschäftigung des Beamten Auskunft zu geben, wenngleich ihm nicht bekannt war, wo dieser arbeitet und ob es sich dabei um eine offizielle Nebentätigkeit oder bloße Nachbarschaftshilfe gehandelt haben soll. Der Zeuge O.O. räumt ebenso ein, dass der Beamte ihm gegenüber seine Hilfe im N.N. angeboten habe, woraufhin dieser für zwei, drei Tage unentgeltlich für ein paar Stunden ausgeholfen habe. Aufgrund der übereinstimmenden Angaben dieser Zeugen erhärtet sich daher der Verdacht, dass der Beamte tatsächlich einer entgeltlichen Nebenbeschäftigung nachgekommen ist, welche er entgegen § 56 Abs. 3 BDG der Dienstbehörde nicht ordnungsgemäß gemeldet hat. 
Zu 12.) Die Zeugin A.A. gibt im Rahmen ihrer Einvernahme an, dass der Beamte ihr gegenüber geäußert haben soll, vom „N.N.“ zwei Saisonkarten für den N.N. und Freikarten für das N.N. erhalten zu haben. Weiter äußerte er die Absicht, einen Teil dieser Karten verkaufen zu wollen. 

Zusammenfassung: 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass angesichts der großteils übereinstimmenden Aussagen der einvernommenen Auskunftspersonen über das dienstliche Verhalten des Beamten sowie der vorliegenden Urkunden (Aktenvermerke, Gedächtnisprotokolle, ESS-Auszug) der dringende Tatverdacht über die Begehung der unter Punkt II./1. bis 12. aufgezählten dienstlichen Verfehlungen naheliegt.
Verfahrensausgang:
Die Dienstbehörde hat am N.N. das N.N. mittels Mail über den Verdacht des Vorliegens einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung, insbesondere im Hinblick auf §§ 146, 218 StGB, in Kenntnis gesetzt. 
Seitens des N.N. erfolgte am N.N. die Mitteilung, dass dieses gemäß den Bestimmungen mit der Durchführung der weiteren erforderlichen Maßnahmen beauftragt wurde. Dem N.N. wurden der vorliegende USB-Stick des Beamten in Kopie direkt übermittelt. Die Beilagen./1,./3 und./4 wurden dem N.N. seitens der N.N. zusätzlich nochmals eingescannt übermittelt. Ebenso wurden die Gedächtnisprotokolle von A.A. und C.C. über Anforderung an das N.N. übermittelt. 
Angaben des Verdächtigen
Der Beamte wurde am N.N. in der Zeit von N.N. Uhr bis N.N. Uhr in den Räumlichkeiten der Abteilung III/9 von FF (Landesleiter NN) sowie XX, BSc MA im Beisein seines Rechtsbeistandes zu den unter Punkt II./1.) bis 12.) erhobenen Vorwürfen einvernommen. In Bezug auf den Vorwurf der sexuellen Belästigung zeigte sich der Beamte kooperativ und gab an, bislang keine Probleme mit AA und BB gehabt zu haben. Beide seien ihm sympathisch gewesen, es wurde von Beginn an gescherzt und gelacht. In einem Erstgespräch habe er mit AA bezüglich des Umgangs untereinander geklärt, dass er kein typisches Leiter-Stellvertreter-Bild habe, beide immer offen sein und Probleme sofort ansprechen sollten; weiters sprach dieser AA an, ob sie ein Problem mit seiner direkten, derberen Art habe. AA soll darauf geantwortet haben, einen solchen Ton von der Polizei bzw. ihrem Bruder gewohnt zu sein und kein Problem damit zu haben; im Gegenteil, sie erwarte sich Offenheit und Direktheit. Im N.N. 2016 soll AA die What`s-App-Gruppe „Die Könner die nix können“ eingerichtet haben; diese existierte jedenfalls von N.N. bis N.N.. Mitglieder dieser Gruppe waren lediglich BB, der Beamte und AA. Im Rahmen ihrer Konversation soll ewig hin- und hergeschrieben worden sein, sowohl außerhalb als auch während des Dienstes. In der Chatrunde sollen auch sexuelle Inhalte vorgekommen sein, wobei der Angezeigte diesbezüglich auf die von ihm vorgelegten Beilagen (Beilage./1, Beilage./2 (Stick), Beilage./4 – Erläuterungen zum Inhalt siehe unten) verweist. Nach Angaben des Beamten soll jedenfalls keine der Damen ihr Missfallen über die Inhalte der Gruppe zum Ausdruck gebracht oder ein Unterlassen derartiger Konversationen gefordert haben. Laut dem Beamten soll es jedenfalls ein Geben und Nehmen gewesen sein – Verarschen und Zurückverarschen, teils auch mit sexuellem Bezug. Nach dem Eindruck von ihm befanden sich alle drei auf einer Wellenlänge, wobei dieses Naheverhältnis, welches sich in Form von Offenheit, Direktheit und Spaß ausgedrückt hat, auch im Dienst weitergeführt worden sein soll. Auch hier sollen spaßhalber Wörter wie „Muschi“, „Tussi“, „Bitches“ gefallen sein, wobei er der Ansicht war, dass diese Worte niemals missverstanden worden seien. Seinem Wissen nach hat die derben Ausdrücke, die auf der Dienststelle gefallen sein sollen, auch sonst niemand gehört. Ansonsten gibt der Beamte zum Verhältnis zu AA an, dass oft gelacht wurde, private Gespräche stattgefunden haben, Fotos gezeigt und intime Sachen anvertraut wurden. Seines Erachtens ist das Arbeitsverhältnis aus Gegenseitigkeit über ein normales, distanziertes Verhältnis hinausgegangen. Jedoch seien niemals ernsthafte sexuelle oder geschlechtsbezogene Äußerungen getätigt worden, sondern immer nur scherzhafte Aussagen. Der Beamte gibt dazu an, dass dieses Verhältnis das Arbeitsklima nicht gestört, sondern sogar verbessert haben soll. Dienstliche Auseinandersetzungen mit AA habe es während der gesamten Zeit bloß drei Mal gegeben (etwa wegen Verschlafens und Unordnung auf der Dienststelle). Zu Weihnachten  soll er zudem zweideutige Geschenke von AA und BB erhalten haben (Beilage./3), und zwar einen sogenannten „Borat-Bikini“, Kondome und Taschentücher. Weiters sollen auch außerhalb der Dienstzeit gemeinsame Aktivitäten mit AA und BB stattgefunden haben. So soll AA beim Aufsetzen des Vertrages für dessen Hauskauf behilflich gewesen sein, wurde gemeinsam nach Möbeln geschaut und beim Übersiedeln geholfen. Im Gegenzug soll er AA beim Autokauf beraten und Zigaretten aus dem Ausland besorgt haben (Mai 2017). 
Zu dem von AA erhobenen Vorwurf, wonach er sie im Bereich der Küche am Gesäß berührt haben soll, führt er aus, sie niemals angerührt zu haben. Er gibt jedoch in diesem Zusammenhang aus eigenem an, mit BB im Anschluss an die Weihnachtsfeier in beiderseitigem Einvernehmen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Dabei wurde vereinbart, AA nichts zu erzählen, um das Betriebsklima nicht zu stören. Woher der nunmehrige Sinneswandel der Damen rührt, ist dem Beamten jedenfalls nicht begreiflich. Er fühlt sich hintergangen und in seinem Vertrauen verletzt. Zu den sonstigen dienstlichen Verfehlungen im Sinne der Punkte  3.) bis 12.) hat der Angezeigte zum Zeitpunkt seiner Vernehmung noch keine weiteren Angaben gemacht. Diesbezüglich wurde seitens des Rechtsvertreters des Beamten eine gesonderte Einvernahme gefordert. Weiters wurde dem Rechtsvertreter des Angezeigten mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Vernehmung – entgegen der Rechtsansicht des Vertreters – kein Recht auf Akteneinsicht bestehe, zumal es sich um ein Disziplinarverfahren nach den Bestimmungen des AVG (und nicht, wie irrtümlich angenommen, entsprechend der StPO) handelt. 
Zu den seitens des Angezeigten übermittelten Beilagen:
Seitens ho. ist darauf hinzuweisen, dass die seitens des Angezeigten übermittelten Beilagen./1 bis./4 gesichtet worden sind. Eine vollständige Verschriftlichung wurde aufgrund des enormen Datenvolumens (insbesondere im Hinblick auf die auf dem USB-Stick Beilage./2 enthaltenen Videos) nicht vorgenommen. Zudem decken sich die Inhalte der vorliegenden Beilagen./1,./ und./4 teilweise mit jenen des USB-Sticks. 
Beilage ./1 – Gruppenchat „Die Könner die nix können“:
Diese besteht aus einem Auszug aus dem What`s-App-Gruppenchat „Die Könner die nix Können“, welcher offenbar am N.N. von AA eingerichtet worden ist. Teilnehmer dieser Gruppe waren nach Angaben des Angezeigten lediglich AA, BB und der Beamte. Es wurde hauptsächlich in der Freizeit, zeitweise auch während des Dienstes in der Gruppe kommuniziert. Den Inhalt der Konversationen dieser Gruppe gibt der Angezeigte auszugsweise in den Videos 1 bis 4 wieder (diese Videos finden sich auf dem übergebenen USB-Stick Beilage./2) und gibt in Beilage ./1 Erläuterungen zu den einzelnen Videos und den darin abgebildeten Nachrichten wieder. Die Videos zeigen, dass die Beteiligten im Gruppenchat hauptsächlich gegenseitig Fotos, sonstige Bilder, Witze, Sprüche (teils mit anzüglichen Inhalten) ausgetauscht haben, welche von sämtlichen Beteiligten im Anschluss kommentiert worden sind. Daneben wurden auch sonstige Nachrichten (teils privat, teils auch mit beruflichem Bezug) zwischen den Beteiligten ausgetauscht, gespaßt, gelästert und sich teilweise gegenseitig verspottet. Die Ausdrucksweise sämtlicher Beteiligten – wenngleich es sich um einen privaten Chat gehandelt hat – scheint rein objektiv als eher derb und häufig mit sexuellem Bezug. 
Zu Video 1 (ca. 44:20 min.) samt Erläuterungen – auszugsweise:
-	(00:09) N.N., N.N. Uhr: Der erste Input in der Gruppe stammt offenbar von BB, indem sie ein Bild mit sexuellem Hintergrund (es zeigt einen Elefanten, der sich über ein Auto beugt – das vermeintliche Glied des Elefanten wird einem kleinen Jungen entgegengestreckt) postet.
-	(03:44) N.N., N.N. Uhr: der Beamte schreibt: „Lustig is des mit eich Weiber“. BB und AA stimmen zu. 
-	(04:52) N.N., N.N. Uhr Uhr: der Beamte wünscht AA und BB „feuchte Träume“.
-	(06:04) N.N., N.N. Uhr: der Beamte äußert sich über die Neuregelung der Rufbereitschaft und schreibt „I mog nix mehr hean, i hol ma jetzt an owa“. AA lacht und wünscht viel Glück dabei. 
-	(08:15) N.N., N.N. Uhr: AA schickt ein Bild mit anzüglichem Hintergrund (Skelett mit dem Kommentar „Still waiting fort hat Birthday blowjob“) und schreibt „Schau B.B. da Beamte“. Daraufhin entgegnet B.B. ebenso mit einem sexuellen Witz.
-	(09:08) N.N., N.N. Uhr: Der Beamte: „Schickt mir a paar billige Kontakte. Owa ned die A.A. die B.B. und die B.B. die A.A.. Willige Weiba“. B.B. antwortet darauf „…unsre Numman host eh schon“. Der Beamte entgegnet: „Na des geht ned, Arbeitskollegen, schwierig“. Daraufhin merkt der Beamte jedoch in Bezug auf B.B. an „bei dir geht’s eh, du bist LL“.
-	(16:39) N.N., N.N. Uhr: B.B. schreibt: „du musst mi morgen beschützen (gemeint wohl auf der Weihnachtsfeier), der M.M. hat mir heut im Vorbeigehen aufn Hintern ghaut“. Beamter darauf: „I beschütz di eh/Aba i mach des morgen spontan/Weiß echt ned was der Abend bringen wird/Vielleicht reiss i um 10 ab weils ma am oasch geht“. A.A. antwortet: „Ich glaub ich spinne/Der linke Hurensohn soll ja seine linken wixxgriffeln von meiner B.B. lassen sonst wird ich rawiaaaat/Beamter du passt ma auf die B.B. auf/Wenn da M.M. nur in ihre Nähe kommt dann gib erm eine“. Beamter dazu: „I greif ihr afoch vorn M.M. am oasch dann kann er nimma“.
-	(20:31) N.N., N.N. Uhr: A.A. schreibt: „B.B.“ kannst den (Beamten) morgen mal ordentlich durchwetzen der explodiert ja scheinbar schon“.
-	(23:40) N.N., N.N. Uhr: A.A.: „Ihr zwei schafft es auch immer aus jedem Thema ein sexuelles zu machen“. Beamter darauf „1. Sinn des Lebens – Sex/ohne Sex wär ma ausgstorbn/unterschätz des budan ned“.
-	(39:09) N.N., N.N. Uhr: Beamter schreibt: „Morgen Tittenkontrolle,  aber ich greife auch zu“.
-	(41:00) N.N., N.N. Uhr Uhr: Beamter kommentiert ein Video von A.A.: „Wenn du fickst wie du singst“ und fragt zu B.B.: „Tut sie das B.B.?“. B.B. antwortet, dies nicht zu wissen, woraufhin der Beamte meint „Ich sags dir dann ob sie 3er tauglich wäre“. 
Zu Video 2 (ca. 20:24 min.) samt Erläuterungen – auszugsweise:
-	(01:10) N.N., N.N. Uhr: Beamter fragt A.A. und B.B. „Hobts de tog?“ B.B. antwortet: „Also i ned, du?“ Beamter darauf: „I glaub ihr hobtses beide, Zicken“. 
-	(01:34) N.N., N.N. Uhr: Beamter lässt B.B. gegenüber A.A. ausrichten „Waun sie kana ordentlich budat kann i nix dafia/Oba i hüf aus wenns wü“. 
-	(06:30) N.N., N.N. Uhr: A.A. fragt nach ob es schlimm wäre, wenn sie zu einem Foto-Termin eine zerrissene Hose an habe. Beamter darauf: „Wenn i mit dir fertig bin bist du a a fetzn“. 
-	(07:50) N.N., N.N. Uhr: B.B. und A.A. berichten Beamter, dass sie die vergangene Partynacht ziemlich mitgenommen habe, woraufhin dieser äußert: „I reiss eich amoi gscheid her, dann passt des wida“. 
-	(09:58) N.N., N.N. Uhr: Beamter zu A.A.: „I glaub i muas in die LL (Landesleitung) wechseln/…dann hama des unterstellungsverhältnis nimma“. 
-	(13:38) N.N., N.N. Uhr: Zum Thema Verschlafen schreibt A.A.  „Herst Gleitzeit oida“, woraufhin Beamter entgegnet „Nix – Gleitgel – in oasch“. Weiters führt Beamter aus „Sowas macht man unter Leiter und Stv/Das is normal – frag B.B.“.  
Zu Video 3 (ca. 07:07 min.) samt Erläuterungen – auszugsweise:
-	(00:52) N.N., N.N. Uhr: Beamter schickt ein Foto von seinem neuen Schlafzimmer mit dem Kommentar „Schlafzimmer ready to rumble – Wer kommt vorbei bullriding – Muss mein Bett ordentlich einweihen“. 
-	(01:53) 21.02.2017, 08:06 Uhr: B.B.  schreibt: „Grad mein Vertrag unterschriebeeeen ihr Bitches“. Beamter antwortet: „Gratuliere bitch“. B.B. bedankt sich daraufhin. 
-	(03:50) N.N., N.N. Uhr: Beamter macht ein Foto von sich und B.B.  und A.A. im Hintergrund und schickt es in die Whats-App-Gruppe mit dem Kommentar „Lossts eich budan“.
-	(05:32) N.N., N.N. Uhr: Beamter postet ein Foto von sich und A.A.  beim Kaffeetrinken mit der Bemerkung „hard work“.
Zu Video 4 (ca. 05:53 min.) samt Erläuterungen – auszugsweise:
-	(00:05) N.N., N.N. Uhr: Beamter bezeichnet A.A.  im Zuge einer Unterhaltung als „Tussi“, woraufhin diese nachfragt, wen er damit meine. Daraufhin erwidert Beamter: „Muschi wollt i ned schreibn – Muschis sats beide“. A.A. postet darauf ein vor Tränen lachendes Smiley. 
-	(04:30) N.N., N.N. Uhr: A.A.  weist Beamten darauf hin, dass G.G. ihn gleich anrufe. Beamter darauf: „Nein – interessiert mich nicht – hebe nicht ab“. Als ihn diese offenbar doch nicht angerufen hat, schreibt Beamter: „Gott sei Dank – tussi und tussi (gemeint A.A.  und G.G.) verstehn sich halt besser. A.A.  entgegnet  Beamter daraufhin, ob er jetzt neidisch sei. Dieser antwortet: „Nein – Bei der Feier mach ich eh einen Dreier mit euch“. A.A.  postet daraufhin ein Foto mit „NA! Endlich“ (abgewandeltes „JA! Natürlich – Logo)
-	(05:36) N.N., N.N. Uhr:  A.A.  schreibt, ihren freien Tag zu genießen. Als der Beamte antwortet „Ich auch“, fragt diese nach, ob er denn schon heimgehe. Beamter darauf: „Um 1 reiss i oh – direction Hungary“. 
Beilage ./2 – USB-Stick:
Der seitens des Angezeigten übergebene USB-Stick enthält folgenden Inhalt:
Ordner „Beamter“: 
darin befinden sich folgende Word-Dokumente:
-	Zusätzliche Fakten seit N.N.: dieses Dokument ist ident mit der vom Angezeigten ebenfalls übermittelten Beilag ./4 (siehe Anmerkungen unten)
-	Weihnachtsgeschenke für den Beamten von A.A. und B.B.: dieses Dokument ist ident mit der vorgelegten Beilage ./3 (siehe Anmerkungen unten)
-	Vorläufige Suspendierung – Anführungen Beamter (seitens ho. wird dieses Dokument gesondert als Beilage./2.1. vorgelegt): 
Der Beamte wiederholt insbesondere seine Ausführungen in der Einvernahme, wonach bislang keine Probleme mit den beiden Damen bestanden haben, eine gemeinsame What`s-App-Gruppe eingerichtet worden ist, etc. Zusätzlich gibt der Angezeigte an, dass A.A. bis zuletzt stets neben ihm am Mittagstisch gesessen habe und er das Klima eigentlich sehr gut empfunden hat. Weiters verweist er hier nochmal auf die zu Weihnachten an ihn übergebenen Geschenke (siehe Beilage./3). 
Der Beamte führt in diesem Dokument weiters die gemeinsamen Aktivitäten mit A.A. und B.B. näher an, wie zum Beispiel gemeinsame Teilnahme an einem Radio-Gewinnspiel, gemeinsames Auto schauen bzw. Möbeleinkauf  A.A., B.B. und A.A. helfen beim Übersiedeln, der Beamte und A.A. gehen gemeinsam Kaffee trinken, A.A. holt den Beamten von der Autowerkstatt ab, der Beamte bringt A.A. Zigaretten aus Ungarn mit.  Der Beamte gibt an, dass A.A. und er bis zuletzt auf der vor seinem Büro befindlichen Terrasse gesessen haben sollen, ihn dabei in Gespräche eingebunden haben und oft gelacht und Blödsinn geredet worden sein soll. Nach Angaben des Beamten soll A.A. ein besonderes Interesse an seinem Privatleben (in Bezug auf Frauenbekanntschaften) gehegt haben. Auch sonst seien intime Themen, wie zB Fremdgehen, sexuelle Praktiken, besprochen worden. Das Arbeitsverhältnis sei jedenfalls über ein distanziertes hinausgegangen, was das Arbeitsklima verbessert haben soll. Auseinandersetzungen soll es nur im Hinblick auf Verschlafen und Sauberkeit gegeben haben. Der Beamte gibt weiters an, sich von N.N. bis N.N.  in Erholungsurlaub befunden zu haben, wobei er nach seiner Rückkehr völlig unerwartet vorläufig suspendiert worden sei. Zu den Vorwürfen gibt er in der Beilage jedenfalls an, dass geschlechtsbezogene und sexuelle Äußerungen auf Gegenseitigkeit beruht haben sollen, zumal durch die What`s-App-Gruppe und den Umgang miteinander ein vertrautes, freundschaftliches und teilweise auch „derbes“ Umgangsklima geschaffen worden sei. Aufgrund der erhobenen Vorwürfe gibt der Angezeigte jedenfalls zu bedenken, weshalb die Gruppe nicht aufgelöst worden sei, ihm niemand blockiert bzw. gesagt habe, dass er zu weit gehe und weshalb trotzdem private gemeinsame Aktivitäten stattgefunden haben. Auch der Vorwurf, A.A. am Gesäß berührt zu haben, wird zurückgewiesen. Vielmehr gibt der Beamte in der Beilage an, dass er sie einmal beim Einkaufen unabsichtlich mit dem Handrücken am Gesäß berührt habe, als sie vor ihm stehen geblieben sei. Weiters gibt er an, dass er einmal in der Küche – in Anwesenheit von M.M. – andeutungsweise den Hintern von A.A. versohlt haben soll; dies jedoch in einem Abstand von 50 cm, wobei A.A. mit dem Rücken zu Ihnen gestanden und dies gar nicht mitbekommen haben soll.  Außerdem räumt er ein, im Fasching - auf Wunsch von A.A. und B.B. -  eine Spielzeugwaffe mit Klebeband auf ihren Oberschenkeln befestigt zu haben und damals noch von wegen einer „intimen Berührung“ gescherzt worden sei. 
Zuletzt gibt der Beamte an, seit seinem 18. Lebensjahr beim Bund tätig zu sein und es zuvor nie Probleme mit seinem Umgangston oder sexueller Belästigung gegeben habe. Ihm sei jedenfalls nicht begreiflich, weshalb A.A. und B.B. nach ihrer „Vorgeschichte von heute auf morgen so reagieren“. Er vermutet jedoch, dass eventuell der Lebensgefährte von A.A. vom Inhalt der What`s-App-Gruppe Kenntnis erlangt haben könnte und dieser nun seine Eifersucht dadurch äußert. 
Beilage ./3 – Weihnachtsgeschenke:
Die Beilage beinhaltet ein Konvolut von Bildern betreffend die seitens A.A. und B.B. an den Beamten zu Weihnachten übergebenen Geschenke. 
-	„Borat-Bikini“: hier verweist der Angezeigte auf einen Dialog mit A.A. und B.B., wonach diese wollten, dass er den „Bikini“ sofort anziehen solle. 
-	Taschentücher Box: diese wurde dem Angezeigten offenbar mit dem Kommentar „zum Onanieren“ übergeben 
-	Kondome: „damit er sich bei seinem Verschleiß nix einfange“
Beilage ./4 – Sonstige Bilder, Chat-Verläufe:
Diese Beilage enthält ein Konvolut an teilweise anzüglichen und derben Bildern, welche im Rahmen der What`s-App-Konversation ausgetauscht worden sind. Zudem wurden auch Bilder aus dem privaten Bereich. Zudem enthält die Beilage wiederum einen Auszug aus dem Chatverlauf, als der Beamte beispielsweise am N.N. Zigaretten aus N.N. mitgebracht hat, woraufhin A.A. sich nachrichtlich bedankte und ihm ein Umarmungs-Emoji übermittelte.  
Das Dienstbehörde hat mit Bescheid den Beamten gemäß § 112 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. vorläufig suspendiert.
Aufgrund der Anlastungen im vorläufigen Suspendierungsbescheid wurde über den Beamten mit Bescheid der Disziplinarkommission die Suspendierung verhängt. Der dagegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde wurde mit Urteil des BVwG keine Folge gegeben. Der eingebrachte Antrag auf Aufhebung der Bezugskürzung wurde mit Bescheid abschlägig beschieden. Mit Erhebungsersuchen vom N.N. wurde der Dienstbehörde aufgetragen, hinsichtlich einiger Vorwürfe eine Nachtragsanzeige einzubringen, aus der die Tatzeiten ersichtlich sind, zumal dies aus der Disziplinaranzeige vom N.N. nicht hervorgeht. Mit Bescheid wurde aufgrund der im Spruch bezeichneten Vorwürfe gegen den Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Hinsichtlich des Vorwurfs, er habe am in Täuschungsabsicht unrichtige Angaben in der ESS Zeitwirtschaft veranlasst, wurde kein Verfahren eingeleitet.
Mit Schreiben teilte die Staatsanwaltschaft N.N. mit, dass das Verfahren wegen § 146 StGB gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt wurde. Der Senat ersuchte mit Schreiben die Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens wegen § 146 StGB geführt haben, hier Amts bekannt zu geben. Die erbetenen Informationen wurden dem Senat mit Schreiben vom N.N. zugeleitet. Danach ist dem Beamten die Begehung des Vorwurfs, sich am N.N. und N.N. durch  Verrechnung ungerechtfertigt Mehrdienstleistungen bereichert zu haben,  mangels undifferenzierter Angaben der Zeuginnen und Zeugen sowie aufgrund der Aussage des Zeugen C.C., wonach eine tatsächliche Kontrolle dieser Zeiten vor allem im Nachhinein schwierig oder unmöglich wäre, zumal dieser nicht wisse, ob oder wie viele Stunden der Beamte tatsächlich ungerechtfertigt eingetragen habe und es erst danach zu einer Dokumentationspflicht von Überstunde gekommen sei, nicht nachweisbar.
Mit Beschluss wurde über die noch offenen Vorwürfe abgesprochen und erfolgte eine Einleitung hinsichtlich der abfälligen Äußerung „des in Wien san alles Wixer, die wollen nur, dass wir ihre Hocken machen“, der in einer dem Ansehen der Arbeitsweise und dem Zuständigkeitsbereich der Abteilung N.N. nicht zuträglichen Weise getätigten Bemerkungen „wenn da herinnen einer behauptet, dass er hackelt, dann lügt er“ sowie  im Zeitraum N.N. bis N.N.  die Äußerungen „de san ma alle wurscht“ „sie sollen unter der Brücke schlafen“ sowie den, den MitarbeiterInnen und den Vorgesetzten gegenüber nicht achtungsvollen Anmerkungen „ der einzige normale da herinnen is da O.O., da Rest sind alles Woarme“, „C.C. ist a schwule Sau“, „da F.F. is de gleiche schwule Sau wie der C.C.“, „A.A. du hast dem F.F. nix zum Erzählen von unserer Dienststelle, die schwule Sau mischt sich sonst überall ein“, „C.C. ist a Arschkriecher im Anzug“, „da F.F. braucht sich bei uns ned wichtig machen der Woarme“, „ich bewerb mich jetzt auch als N.N., dann sind wir die schwule Sau los“ . Desweitern wurde auch hinsichtlich des Vorwurfs, den Pflichten eines Vorgesetzten nicht nachgekommen zu sein, da der Beamte die Mitarbeiterin A.A. insbesondere hinsichtlich der Erledigung von ELAKS nicht ordnungsgemäß angeleitet habe sowie dieser am N.N. geraten zu haben, Mehrdienstleistungen zur Verrechnung zu bringen, ohne diese tatsächlich geleistet zu haben. Jedoch wurde kein Verfahren eingeleitet hinsichtlich der Vorwürfe, entgegen § 59 Abs. 1 BDG im Hinblick auf seine amtliche Stellung ein Geschenk angenommen zu haben, es unterlassen zu haben, die Verrichtung der von ihm u. a. gegenüber der Zeugen A.A., B.B., P.P. und Q.Q. geäußerten, erwerbsmäßig ausgeübten Nebenbeschäftigung(en) der Dienstbehörde zu melden und am N.N. die Postkarte für die Versendung eines privaten Pakets verwendet zu haben. Nachdem sich aus der mit dem Beamten noch aufgenommenen und dem Senat zugeleiteten Niederschrift ergeben hat, dass dieser-befragt zum Vorwurf am N.N. mit einer behördenfremden Person an der Dienststelle genächtigt zu haben- bekannt gegeben hat, sich am N.N. für diesen Tag einen Urlaubstag genommen zu haben, wurde die Dienstbehörde mit Schreiben ersucht, diesbezüglich Erhebungen anzustellen und das Ergebnis dem Senat mitzuteilen.
Diesem Ersuchen kam die Dienstbehörde nach. Danach konnte dem ESS Auszug für den N.N. wohl entnommen werden, dass der Urlaubstag eingetragen ist. Nicht nachvollziehbar war jedoch, ob der Beamte im Vorfeld seine Abwesenheit der Leitung bekannt gegeben hat bzw. der Antrag vom Vorgesetzten vorabgenehmigt worden ist. Dem am N.N. neuerlich eingebrachten Antrag auf Aufhebung der Bezugskürzung wurde mit Bescheid wieder keine Folge gegeben.
In weiterer Folge wurde für den 31.10.2018, 08.11.2018, 12.11.2018, 17.12.2018 und 19.12.2018 eine Verhandlung anberaumt und jeweils in Anwesenheit des Beamten durchgeführt.
Der Senat hat dazu erwogen:
Laut § 43  Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. hat der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.
§ 43a BDG 1979 i. d. g. F.  zufolge hat der Beamte als Mitarbeiter seinen Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Er hat im Umgang mit seinen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.
§ 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. normiert, dass der Beamte seine Vorgesetzten zu unterstützen und deren Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen hat, wobei Vorgesetzter jeder Organwalter ist, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist.
Punkt 2.2.5 des Erlasses des BMI vom 14.05.2013 i. d. F. vom 01.10.2015, Zl BMI-OA1340/0012-I/2/2015 (Dienstzeit-Rahmenregelung)zufolge sind die Zeitwirtschaftsdaten mit Hilfe eines elektronischen Zeiterfassungssystems zu erfassen. Der/die Bedienstete hat sich im elektronischen Zeiterfassungssystem am Beginn seiner/ihrer Arbeitszeit anzumelden und am Ende der Arbeitszeit wieder abzumelden, sofern durch die für den Dienstbetrieb zuständige Organisationseinheit keine Ausnahme erteilt wurde. Die Bediensteten sind verpflichtet, diese Eintragungen bei Anwesenheit an der Dienststelle selbst vorzunehmen. Die Zeiterfassung („An- und Abstempeln“) erfolgt in vollen 5 Minuten (zum Arbeitsbeginn abgerundet, beim Arbeitsende aufgerundet).
§  45 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F.  verpflichtet den Vorgesetzten, darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Missstände abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienstliche Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistung zu fördern und ihre Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht.
§ 48 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. verfügt, dass der Beamte die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten hat, wenn er nicht vom Dienst befreit, oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist.
§ 51 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. besagt, dass der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom Dienst befreit oder enthoben zu sein, den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich seinen Vorgesetzten zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfertigen hat.
§ 8 Abs. 1 B-GlBG zufolge liegt eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes vor, wenn die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit ihrem oder seinem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis
1.	von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell belästigt wird,
2.	durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung durch Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder
3.	durch Dritte sexuell belästigt wird. 
§ 8 Abs. 2 B-GlBG normiert, dass eine sexuelle Belästigung vorliegt, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und
1.	eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt oder
2.	bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder einer Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird.
§ 8a B-GlBG normiert eine Dienstpflicht, die sich auf „bloße“ Belästigungen bezieht, welche eine Spielart der Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes ist. Der Tatbestand ist dann erfüllt, wenn das als belästigend empfundene Verhalten ihr Motiv in der Geschlechtszugehörigkeit einer Person hat (KUCSKO-STADLMAYER, S 195f)
Als sexuelle Belästigung definiert § 8 Abs.2 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, jedes geschlechtsbezogene Verhalten, das überdies noch bestimmten –im angeführten Paragraf determinierten- Anforderungen genügen muss. Unter einem der sexuelle Sphäre zugehörigen Verhalten sind nach den erläuternden Bemerkungen „körperliche“, aber auch „verbale oder nichtverbale Verhaltensweisen“ zu verstehen (Kucsko-Stadlmayer, S 145, 146, BK:12.05.1999, 5/11-BK/99, 20/8-BK/99.
Das Verhalten muss – eine weitere Voraussetzung für das Vorliegen der Tatbestandsmäßigkeit - die Würde einer Person beeinträchtigen. Welches Verhalten die Würde einer Person beeinträchtigt, wird weder im Gesetz noch in den erläuternden Bemerkungen näher definiert. Mitarbeiter sollen der Empfehlung der EG-Kommission vom 27.11.191 zufolge mit Respekt behandelt werden, wobei nicht jedes der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten als respektlos angesehen werden kann. Nach den erläuternden Bemerkungen wird auf die Intensität des die Sexualsphäre tangierenden Verhaltens abgestellt. „Begrapschen“ beispielsweise wird als tatbestandsmäßig angesehen. Die Intensität kann sich auch aus der Fortsetzung einzelner- für sich genommen unerheblicher- Handlungen oder aus den Begleitumständen ergeben. Das Kriterium der Unerwünschtheit grenzt das „willkommene und gegenseitige“ sowie das rein freundschaftliche Verhalten von der sexuellen Belästigung ab. Der Einzelne soll selbst bestimmen sollen, welches Verhalten für ihn akzeptabel ist und welches Verhalten als beleidigend empfunden wird. Die Unerwünschtheit kann daher auch aus einem subjektiven Moralbegriff oder einer besonderen Sensibilität der betroffenen Person resultieren, wenn dies der belästigenden Person bekannt ist.  Wurde objektiv erkennbar die Ablehnung zum Ausdruck gebracht, kann der Täter sich nicht damit rechtfertigen, dass seine subjektive Wahrnehmung eine andere gewesen ist. Der Tatbestand der Belästigung kann aber auch dann erfüllt sein, wenn das Verhalten vom Adressaten nicht zurückgewiesen wurde. Maßgeblich ist die Unerwünschtheit desselben zum Zeitpunkt der Handlung (KUCSKO-STADLMAYER, S 191f).
Unter § 43 Abs. 2 BDG ist auch die sexuelle Belästigung von Kollegen zu subsumieren (KUCSKO-STADLMAYER, S 185, 188), wobei in der Judikatur dazu bei dienstlichem Verhalten ein strengerer Maßstabe angelegt wird als bei sexuellen Annäherungen außer Dienst. Die damalige Berufungs- und Disziplinaroberkommission haben aus der zitierten Bestimmung eine allgemeine Anstandsverpflichtung im Dienst abgeleitet, die auch bei einer allfälligen Einwilligung der von solchen Handlungen betroffenen Bediensteten gilt.
Ad Spruchpunkt I.1.) 
Hinsichtlich der Bezeichnung der angeführten Zeuginnen als „Muschi“ bzw. „Muschis“ hat sogar der Beamte zugestanden dieselbe an der Dienststelle verwendet zu haben und wurde dies auch von den Zeugen O.O. und M.M. wahrgenommen. Auch der Zeuge P.P. gab zu Protokoll, dass der Beamte über Frauen im Allgemeinen immer wieder auf das Sexuelle zu sprechen kam. Die Rechtfertigung des Beamten, wonach die Zeugin B.B. –was von dieser im Übrigen bestritten worden ist- anlässlich eines von ihm geführten Telefonates zu ihm gemeint hätte, „he du Schwanz, hackel einmal was“ vermag ihn nicht zu exkulpieren. Die allfällige Begehung einer Dienstpflichtverletzung durch einen anderen entschuldigt nicht die Begehung einer Dienstpflichtverletzung durch den Beamten selbst. Wenn der Beamte weiter ins Treffen führt, dass er aufgrund von persönlichen Differenzen mit seiner damaligen Lebensgefährtin damals ein gestörtes Verhältnis zu Frauen gehabt hatte, ist für ihn ebenso wenig etwas gewonnen. Private Probleme dürfen nicht dazu führen, dass aufgrund dessen ein jegliche Achtung vermissender Ton mit Kolleginnen gepflogen wird. Dass die verwendeten Ausdrücke jedenfalls despektierlich sind und jeglichen Anstand, der im persönlichen Umgang mit Kolleginnen zu wahren ist, vermissen lassen, steht wohl außer Zweifel. Was die Aufforderung „A.A. ziag die aus und gib a Ruh“ anbelangt, behauptet in diesem Zusammenhang der Beamte, dass sich die Zeugin A.A. einmal während der Dienstzeit bei ihm auf dem Balkon im Liegestuhl gebräunt hätte und als sich diese zu diesem Zweck ihr Top hochgeschoben hat, dieser angeboten hat, sie einzucremen. Auf ihren Hinweis, dass sie sich nicht auszieht habe er nur erwidert warum nicht. Die Zeugin A.A. erklärte aber, sich an eine derartige Situation nicht erinnern zu können, doch wäre dieser Hinweis öfter gefallen. Auch der Zeuge L.L., der auf den Senat durchaus glaubwürdig wirkte, zumal es sich bei diesem um einen mittlerweile Außenstehenden und damit jedenfalls Neutralen handelte, bestätigte, diese Bemerkung gehört zu haben, wenngleich er heute kein Datum dazu mehr benennen konnte.  Der angeführte Zeuge erschien dem Senat auch deshalb für glaubwürdig und authentisch, da dieser zwar einerseits zu Protokoll gab, den Beamten als Vorgesetzten sehr geschätzt und als sehr fair empfunden zu haben, zugleich aber auch dessen Schwachstellen, den rauen Umgangston, wenn diesem etwas nicht gepasst hat, aufgezeigt hat. Der Senat schenkte daher der vom Zeugen L.L. bestätigten Behauptung der Belastungszeugin Glauben und war spruchgemäß zu entscheiden. Dem Beamten ist vorsätzliche Begehung vorwerfbar. Wenn die Zeuginnen B.B. und A.A. allerdings behaupten, sich durch die angeführten Bemerkungen gedemütigt gefühlt zu haben, wertete der Senat diese Aussagen für unglaubwürdig. Die Zeugin B.B. erklärte, anfänglich befragt, wie sie seine Bemerkungen empfunden hatte, das nicht mehr zu wissen. Erst, als sie gefragt wurde, ob sie sich an einen Vorgesetzten mit dem Ersuchen um Setzen von entsprechenden Maßnahmen gewendet hatte- was von ihr damit beantwortet wurde, dass sie sich daran nicht erinnern kann-, behauptete sie plötzlich, dass  seine Bemerkungen eine demütigende Arbeitsumwelt geschaffen hätten. Dem Beamten jedenfalls hat sie nie mitgeteilt, dass sie seine Ausdrücke stören. Die Zeugin A.A. erklärte, danach befragt, ob bzw. warum sie nicht den Vorgesetzten hiervon in Kenntnis gesetzt hat, dass sie baff und  das Ganze ihr unangenehm gewesen wäre. Sie habe aber den Beamten diesbezüglich darauf angesprochen. Dass sie dem Beamten einmal sagte, dass „ihr etwas nicht ganz recht gewesen ist“, wurde vom Zeugen L.L. bestätigt. Dieser gab aber auch an, dass die Zeugin dabei nicht sehr entschlossen gewirkt hatte. Deren Reaktion wäre durchaus auch anders deutbar gewesen. Überhaupt habe sich diese mit dem Beamten ein verbales Ping Pong Spiel geliefert und sich in der Rolle des Püppchens gefallen. Der Behauptung der Zeugin A.A. steht auch entgegen, dass von ihr selbst-woran –wie sie vorgab- sie sich jedoch nicht mehr erinnern konnte- im N.N. ein WhatsApp Verkehr mit der Zeugin B.B. und dem Beamten eingerichtet worden ist, was durch einen Screenshot belegt ist. Sowohl der Beamte und die Belastungszeuginnen als auch die sonstigen dazu einvernommen Zeugen bestätigten, dass der Chat Verkehr ausschließlich zwischen dem Beamten und den Belastungszeuginnen geführt worden ist. Der im Akt aufliegenden Verschriftung desselben belegt, dass die Zeuginnen mit dem sexuell konnotierten Kommunikationsstil kein Problem hatten. Der erste Input mit eindeutig sexuellem Inhalt in der Chatrunde kam von der Belastungszeugin B.B. und auch die Belastungszeugin A.A. lieferte durchaus Beiträge mit sexuellem Bezug. Wenn sich die Zeugin A.A. auf die Position zurückzieht, dass sie nur „lustige Sachen weitergeleitet hat, die sie selbst erhalten hat“ steht dem beispielsweise ihr Beitrag vom N.N. entgegen, wonach sie B.B. schreibt: „B.B. kannst den (den Beamten) morgen mal ordentlich durchwetzen der explodiert ja scheinbar schon.“ Gegenständlicher Beitrag war aber durchaus auch für den Beamten ersichtlich. Ebenso ihre Bemerkung an die Zeugin B.B.: „B.B. mach fertig, geil ist er (der Beamte) schon“. Auch die von den Zeuginnen selbst verwendeten Begriffe wie „bitches“ oder „wixgriffeln“, „linke hurensohn“ lassen deren Verantwortung, wonach sich diese durch die vom Beamten verwendeten Ausdrücke gedemütigt fühlen, unglaubwürdig erscheinen. Die Zeuginnen räumten auf die Frage, warum sie den Chat Verkehr dann aufrecht erhalten und diesen nicht verlassen haben, ein, nicht auf diese Idee gekommen zu sein bzw. den Chat Verkehr aufrecht erhalten zu haben, weil ein kollegiales Verhältnis bestanden hatte und derselbe als lustig empfunden worden ist. Tatsächlich gab es  Beiträge von den Belastungszeuginnen zum Chat Verkehr zumindest noch am N.N. Im Lichte des von den Zeuginnen mit dem Beamten geführten WhatsApp Verkehrs erscheint daher auch die Behauptung der Zeugin A.A., wonach sie den Beamten darauf aufmerksam gemacht hat, nicht mit Muschi angeredet werden zu wollen, unglaubwürdig. 
Allerdings hat die (damals noch) Disziplinaroberkommission judiziert, dass die Verwendung unsittlicher Redewendungen- selbst dann, wenn dieses Geschehen von den betroffenen Frauen nicht als Eingriff in die Intimsphäre empfunden wird, als Dienstpflichtverletzung zu qualifizieren ist (DOK: 25.4.1985, GZ 35/16-DOK/84).
Dass die inkriminierten Äußerungen unsittliche Redewendungen darstellen, steht wohl außer Zweifel. Es war daher die Schuld-und Straffrage zu bejahen. Dem Beamten ist vorsätzliche Begehung vorwerfbar.
Was den Vorwurf der sexuellen Belästigung im Sinne des § 8 Bundesgleich- behandlungsgesetztes anbelangt, wurde dieser, wobei sie denselben auch auf die vom Beamten gemachten Bemerkungen erstreckt wissen wollte, in erster Linie von der Belastungszeugin A.A. erhoben. Diese zog aber dann ihre Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung des Beamten zurück, wobei sie dies damit begründete, dass niemand zu Schaden kommen solle. Sie habe nur gewollt, dass das Ganze aufhört. Die von der Belastungszeugin angeführte Begründung erscheint dem Senat unverständlich. Wenn diese sich tatsächlich sexuell belästigt gefühlt hat, dann ist es vollkommen irrelevant, ob der Täter zu Schaden kommt oder nicht. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass weder die Zeugin B.B. noch die Zeugin A.A. bei deren Einvernahmen den mit dem Beamten geführten Chat Verkehr erwähnten. Als sie im Zuge der Einvernahmen im Landeskriminalamt N.N. am N.N. gefragt worden sind, warum sie bei der Einvernahme am N.N. die Existenz des Chats nicht erwähnt haben, erklärte die Zeugin B.B., nicht zu wissen, warum sie diesen nicht erwähnt hat, während die Zeugin A.A. sich auf die Position zurückgezogen hat, danach nicht gefragt worden zu sein. Beide Antworten, insbesondere die der Zeugin A.A. erscheinen dem Senat als Schutzbehauptungen bzw. Ausflüchte. Woher soll ein Außenstehender wissen, dass die Zeuginnen mit dem Beamten einen Chat Verkehr unterhalten haben und daher dann die Zeuginnen danach befragen. Das ist vollkommen lebensfremd. Auch die Antwort der Zeugin B.B. kann nur als Schutzbehauptung qualifiziert werden. Hätten die Zeuginnen die Existenz des WhatsApp Verkehrs offen gelegt und damit auch den Inhalt desselben, wären diese -wie dies auch im Disziplinarverfahren geschehen ist- mit entsprechenden Fragen und Hinweisen, wie sich ihre Beiträge mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung durch den Beamten vereinbaren lassen, zumal sich deren Beiträge im Ton nicht von denen des Beamten unterscheiden-konfrontiert worden. Tatsächlich hat die Zeugin A.A. nur wenige Tage danach, nämlich ihre Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung zurückgezogen. In Anbetracht des Inhalts des WhatsApp Verkehrs und der Tatsache, dass die ersten Beiträge mit sexuellem Bezug von den Belastungszeuginnen selbst stammen, erachtet der Senat im Zusammenhalt mit der Zurückziehung der Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung, vor allem des kurzen Zeitfenster zwischen der Konfrontation der Zeuginnen mit der Existenz des Chat Verkehrs und der Zurückziehung der Ermächtigung sowie deren Verantwortung nach Konfrontation mit dem WhatsApp Verkehr den Tatbestand der sexuellen Belästigung im Sinne des Bundesgleichbehandlungsgesetzes als nicht verwirklicht. 
Ad Spruchpunkt I.2.)
Die Belastungszeugin hielt ihre diesbezügliche Behauptung auch bei der Befragung durch die Disziplinarkommission aufrecht, wenngleich der Beamte diesen Vorwurf vehement bestritt. Die Zeugin hat bei der Einvernahme am N.N. auch angegeben, dass es ein weiteres Mal zu einer Berührung von seiner Hand auf ihrem Hintern gekommen sei. Allerdings hätten sie sich in der Bürotür gestreift, sodass sie nicht sicher sei, ob dies bewusst geschehen ist. Diese Darstellung spricht für die Glaubwürdigkeit der Zeugin, dokumentiert sie doch damit, dass sie ihm kein Verhalten zur Last legen will, von dem sie annimmt, dass er dieses nicht auch bewusst gesetzt hat. Nicht nachvollziehbar ist aber, wenn sie bei der Einvernahme zu Protokoll gibt, dass dieser Griff auf das Gesäß der Gipfel der sexuellen Belästigung war, sie aber, nachdem es zwar keine Tätlichkeiten mehr gegeben hat, ein Gedächtnisprotokoll über die von ihm getätigten Äußerungen zu führen begonnen hat. Tatsächlich findet sich auch in ihrem Gedächtnisprotokoll kein Eintrag über die Berührung am Gesäß trotz des –grundsätzlich unbestrittenermaßen –gravierenden Übergriffs. Ebenso  wenig nachvollziehbar ist dann aber auch, wenn die Zeugin ihre Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung dieses Fehlverhaltens zurückzieht, noch dazu mit der Begründung, niemandem Schaden zu wollen. Dass sie von diesem Umstand keinen Vorgesetzten informiert hat, spricht nicht gegen die Zeugin, hat sich doch auch zu Protokoll gegeben, dass ihr das Ganze sehr unangenehm gewesen wäre, welche Verantwortung grundsätzlich nachvollziehbar ist. Allerdings ist dann nicht verständlich, wieso die Zeugin weiterhin mit dem Beamten einen intensiven WhatsApp Verkehr unterhält und nicht wenigstens privat –die Zeugin teilte sich mit dem Beamten ein Büro- Abstand von ihm nimmt. Offenbar wurde sogar privat gemeinsam etwas unternommen, wovon das im Akt Zeugnis gibt. Der Behauptung des Beamten zufolge war dies Mitte N.N., welcher Zeitpunkt aber nicht verifiziert ist, zumal es diesbezüglich keinen objektiven Beweis gibt. Es ist auch nicht ersichtlich, zu welcher Uhrzeit die Beiden gemeinsam etwas unternommen haben. Die Zeugin hat in diesem Zusammenhang bei ihrer Einvernahme zu Protokoll gegeben, dass die vom Beamten behaupteten gemeinsamen Aktivitäten –wie beispielsweise das Führen des Beamten zur Autowerkstätte zwecks Reifenwechsel- während der Dienstzeit erfolgten. Selbst wenn diese Unternehmungen tatsächlich während der Dienstzeit (!) stattgefunden haben, sind dieselben unverständlich, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass nicht wieder ein unerwünschter Übergriff erfolgt. Andererseits ist der Vorwurf aber so gravierend, dass der Senat nicht davon ausgeht, dass die Zeugin das monierte Verhalten des Beamten „erfunden hat“. Es kann auch nicht zwingend aus der Tatsache, dass mit dem Beamten ein gegenseitiger Austausch von Nachrichten mit sexuellen Anspielungen und erotischem Inhalt aufrecht erhalten wird, geschlossen werden, dass die Zeugin auch mit einem Körperkontakt, wie es ein Griff an das Gesäß ist, einverstanden ist bzw. sein muss. Der Senat schenkt daher in diesem Punkt der Darstellung der Zeugin Glauben und bejaht die Schuld- und Strafrage, zumal das Verhalten für sie auch unerwünscht gewesen ist. Die Berufungskommission führt in ihrem Judikat zu BK 12.5.99, 5/11-BK/99 an, dass „der Beamte nicht nur seine Dienstgeschäfte ordnungsgemäß zu erledigen hat, sondern sich insbesondere im Dienst auch an die Regeln der Sitte und des Anstandes zu halten hat.“ Das vorliegende distanzlose Verhalten ist sohin als standeswidriges Verhalten zu definieren, bei welchem die Schwelle des Anstandes  überschritten wurde und das nicht als „Kavaliersdelikt eines Reliktes vergangener Zeiten“ bagatellisiert werden darf. Nachdem der Beamte auf ihre Frage, ob er ihr jetzt ans Gesäß gegriffen hat, geantwortet hat, dass sie ihm auch ans Gesäß greifen könne, kann daher auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Berührung zufällig bzw. unbeabsichtigt erfolgt ist. Es war ihm daher vorsätzliches Vorgehen vorwerfbar.
Ad Spruchpunkt I.3.)
Der Beamte bestritt zwar, diese Aussage gemacht zu haben, gegenständliche Äußerung fiel jedoch der Zeugin A.A. zufolge im Zusammenhang mit der N.N. und findet sich ebenso in ihrem Gedächtnisprotokoll. Auch der Zeuge  L.L. bestätigte, dass der Beamte diese Aussage getroffen hat. Externen Personen gegenüber sei diese Bemerkung aber nicht gefallen. Der Senat schenkte daher den Angaben dieses Zeugen Glauben und sah es als erwiesen an, dass der Beamte die ihm zur Last gelegte Bemerkung gemacht hatte. Es war ihm vorsätzliches Verhalten vorzuwerfen.
Ad Spruchpunkt I.4a.)
Diesbezüglich beteuerte der Beamte, mit Bezug auf eine Amtshandlung, über welche er nicht informiert worden wäre, dass dabei auch Diensthunde zum Einsatz kämen, nur gesagt zu haben, wenn er von der Leitung nicht informiert werde, sei diese für ihn unnötig. Dass ein Einsatz von Diensthunden Auslöser für die abvotierte Äußerung gewesen und die dem Beamten angelastete Bemerkung tatsächlich in der ihm zum Vorwurf gemachten Form gefallen ist, wird sowohl von dem Zeugen C.C. als auch von E.E. bestätigt. Deren Angaben zufolge, wie dies auch schon in der Niederschrift bzw. im Aktenvermerk vom N.N. festgehalten wurde, hat die N.N. vergessen, vorab den Termin für den Einsatz bekannt zu geben, was den Beamten dann zu dieser Aussage bewogen hatte, als er damit kurzfristig vom Zeugen E.E. konfrontiert worden ist. Die Schuld- und Straffrage war daher zu bejahen, zumal die von ihm getroffene Wortwahl jegliche Achtung vermissen lässt. Wenn der Beamte Kritik anbringen möchte, dann kann er dies in einer sachlichen Art und Weise zu tun. Dass vorliegenden Falls nicht von Sachlichkeit gesprochen werden kann, steht wohl außer Zweifel. Dem Beamten ist vorsätzliche Begehung anzulasten.
Ad Spruchpunkt I.4b.)
Der Beamte erklärte, diese Bemerkung als Reaktion auf eine ihm von C.C. gestellte Frage, warum er (der Beamte) dessen Urlaub (Urlaub vom Zeugen C.C.) diesem „am Arsch gehe“ und dass er ein Prolet sei, gemacht zu haben. Er hätte darauf erwidert, dass ihm das egal sei, „lieber ein Prolet als herum zu schleimen und jeden in den Arsch zu kriechen“. Dem Ganzen sei der Diensthundeeinsatz, von dem er nichts gewusst hatte, zugrunde gelegen. Selbst wenn der Zeuge C.C. den Beamten tatsächlich gefragt hat –was von diesem bestritten wird und welcher Aussage der Senat auch Glauben schenkte, zumal der Zeuge auf den Senat nicht als eine Person wirkte, deren Ausdrucksstil durch die Verwendung von Kraftausdrücken gekennzeichnet ist - warum er ihm am Arsch gehe, steht es dem Beamten nicht zu, in der ihm vorgeworfenen Art und Weise zu antworten. Die vom Beamten verwendete Diktion entspricht in keinster Weise einem respektvollen Umgang mit dem Vorgesetzten, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war. Dem Beamten ist vorsätzliche Begehung vorwerfbar.
Ad Spruchpunkt I.4c.) 
Der Beamte zog sich auf die Position zurück nur gesagt zu haben, dass er D.D. von einer Weihnachtsfeier kennen würde und dieser ein „N.N.“ sei, aber ein sehr netter. Die Zeugin A.A. vermochte nicht mehr anzugeben, ob der Beamte „der is mir wurscht“ gesagt hat. Sie beharrte jedoch darauf, dass er diesen als einen „Scheiß N.N.“ betitelt hat. Diesbezüglich schenkte der Senat der Belastungszeugin Glauben und wertet die vom Beamten zu Protokoll gegebene Schilderung der Situation als Schutzbehauptung, zumal auch der Zeuge L.L. bestätigte, dass der Beamte denjenigen, von dem die ELAKS zurückkamen, als „Scheiß N.N.“ bezeichnete. Die vom Beamten dem Senat geschilderte Darstellung des Sachverhalts entspricht auch so gar nicht dem Bild, das von den Zeugen gezeichnet wurde. Diese gaben zu Protokoll, dass der Beamte, wenn ihm etwas nicht gepasst hat, durchaus verbal derb geworden und sich über Mitarbeiter despektierlich geäußert hat. Dass die Bemerkung nicht direkt gegenüber dem Kollegen D.D. gefallen ist, ist irrelevant, hat doch der VwGH auch die Verhaltensweise eines Beamten, der über eine anderen Kollegen gegenüber einer Person, die mit diesem in dienstlichem Kontakt, erklärt, dass dieser eine Kreatur sei als Dienstpflichtverletzung qualifiziert (VwGH 7.3.1996, 
Die abvotierte Bemerkung ist zweifelsohne eine Beleidigung und war daher spruchgemäß zu werten. Dem Beamten ist vorsätzliche Begehung anzulasten.
Ad Spruchpunkt I.5a.) 
Der Beamte bestritt in dieser Form über seine Kollegen/Vorgesetzten gesprochen zu haben. Demgegenüber hielten sowohl die Zeugin B.B. als auch die Zeugin A.A. ihre diesbezügliche Behauptung aufrecht. Auch der Zeuge M.M. bestätigte, diese Bemerkung gehört zu haben, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war.
Ad Spruchpunkt I.5b.)
Vorliegenden Falls behaupteten sowohl die Zeugin B.B. als auch die Zeugin A.A., dass der Beamte die im Spruch bezeichnete Äußerung gemacht hat. Sogar der Beamte selbst räumte ein, diese Aussage gemacht zu haben, wenngleich er behauptete, anstelle „schwule Sau“ C.C. als „Woarmen“ betitelt zu haben.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt I.5c.)
Die Belastungszeuginnen A.A. und B.B. gaben übereinstimmend zu Protokoll, dass der Beamte die beschriebene Bemerkung gemacht hat. Der Beamte gab in diesem Zusammenhang an, gesagt zu haben, dass „da F.F. gleich deppert ist wie der C.C.“.
Die Begehung der Dienstpflichtverletzung ist daher als erwiesen anzunehmen.
Ad Spruchpunkt I.5d.)
Diesbezüglich gestand der Beamte zu, C.C. als solchen bezeichnet zu haben, wenngleich auch die Zeugin A.A. diesen in der Form tituliert hätte. Auch habe er diese nur gegenüber der Zeugin A.A. gesagt.
Die Begehung der Dienstpflichtverletzung ist daher verifiziert.
Ad Spruchpunkt I.5e.)
Die inkriminierte Äußerung wurde sowohl von den Belastungszeuginnen A.A. und B.B. als auch vom Zeugen C.C. wahrgenommen. Zwar war hat das Beweisverfahren auch ergeben, dass einige Vorwürfe nur auf Mutmaßungen des Zeugen C.C. basierten, doch bedeutet dies nicht, dass alle Aussagen des Zeugen nur leere Behauptungen darstellen, zumal einige von ihnen durchaus Bestätigung von anderen Zeugen erfuhren. Der Senat schenkte daher den Angaben des Beamten diesbezüglich keinen Glauben und war spruchgemäß zu entscheiden. Nachdem der Beamte aber selbst zugestanden hatte, C.C.  als „Woarmen“ betitelt zu haben (Spruchpunkt ad b.), erscheinen die Behauptungen der Zeuginnen sehr glaubwürdig und wurde die die Tatbestände bestreitende Aussage des Beamten als Schutzbehauptung gewertet. Der Einwand des Beamten, wonach er (ad c.) nicht gesagt habe, dass „da F.F. de gleiche schwule Sau wie der C.C. ist“ sondern dass „da F.F. gleich deppert ist wie der C.C.“ kann nicht als Rechtfertigung seines Verhaltens verstanden werden. Auch diese Aussage ist –selbst wenn sie in dieser Form und nicht in der von der Zeugin behaupteten fiel- respektlos und beleidigend. 
Der Beamte hat in diesem Zusammenhang aber vorgebracht, dass er damals das Büro von F.F. wutentbrannt verlassen hatte, nachdem ihm dieser schon am ersten Tag mit Vorwürfen konfrontiert hätte, von denen er zuvor nie etwas gehört hat. 
Der Judikatur der DOK zufolge ist eine Beleidigung von Kollegen nicht als Dienstpflichtverletzung zu werten, wenn diese in einem allgemein begreiflichen Zustand der Entrüstung erfolgt (DOK: 14.10.1987, GZ 48/6-DOK/87). Als die Grenze überschreitend wurde jedoch die Beschimpfung eines Kollegen als „Idiot“ oder „Trottel“ angesehen. Zwar hat der Beamte Herrn F.F. nicht direkt als schwule Sau oder als deppert bezeichnet, doch ist dies, wie auch schon unter Punkt I.4c.) angemerkt worden ist, irrelevant. Es reicht, wenn diese Aussagen mittelbar gegenüber bzw. in Anwesenheit der Zeuginnen A.A. und B.B. erfolgen. Ob der Beamte jetzt, wie von der Belastungszeugin behauptet, gesagt hat, „da F.F. de gleiche schwule Sau wie der C.C. ist“ oder „da F.F. gleich deppert ist wie der C.C. stellt keinen beachtenswerten Unterschied dar. Die Bezeichnung des Vorgesetzten, Kollegen, als schwule Sau bzw. als Woarmer bzw. als deppert ist nicht nur respektlos sondern stellt überdies eine Beleidigung dar. Seine Rechtfertigung (ad b.), statt „schwule Sau“ „Woarmer“ gesagt zu haben, vermag an dem grundsätzlichen Tatvorwurf nichts zu ändern und handelt es sich nur um eine geringfügige Modifikation desselben, wird damit doch dasselbe bezeichnet. Wenn der Beamte ad d.) ins Treffen führt, dass die Belastungszeugin A.A. C.C. angeblich ebenfalls als „Arschkriecher“ tituliert hatte, vermag ihn dies nicht zu exkulpieren, zumal die Begehung einer Dienstpflichtverletzung durch einen anderen Mitarbeiter die eigene Verfehlung nicht entschuldigt. Es war daher in allen Punkt spruchgemäß zu entscheiden, wobei dem Beamten vorsätzliches Verhalten vorzuwerfen ist.
Nachdem der Zeuge C.C. auch zu Protokoll gegeben hatte, sich durch die Bemerkung des Beamten nicht in seiner Würde verletzt zu erachten, der Umgangston desselben aber zweifelsohne respektlos ist, war diesem gemäß § 43a BDG der respektlose Umgang mit seinen Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten zum Vorwurf zu machen.
Gemäß  § 93 Abs. 1 BDG ist Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der Dienstpflichtverletzungen, wobei darauf Rücksicht zu nehmen ist, inwieweit die beabsichtigte Strafe erforderlich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflicht- Verletzungen durch andere Beamte entgegenzuwirken. Die nach dem Straf- Gesetzbuch für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind nach dem Sinne zu berücksichtigen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen. Der nicht achtungsvolle, respektlose Umgang mit den Kollegen/Vorgesetzen stellen schwere Dienstpflichtverletzungen dar. Der Beamte zeigte sich vor dem Senat, was seinen derben Umgangston anbelangt, zwar einsichtig, versuchte aber immer wieder sein Verhalten herunterzuspielen bzw. mit dem Hinweis darauf, dass auch die Belastungszeuginnen vulgär gewesen wären, zu entschuldigen. Erst am Ende der Verhandlung zeigte er sich reuig. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass ihm aus dieser Causa bereits hohe Unkosten entstanden sind –wenngleich letzteres eine Folge seines Verhaltens war-, kann davon ausgegangen werden, dass der Beamte vermutlich in Hinkunft ein derartiges Verhalten nicht mehr an den Tag legen wird, weshalb die Verhängung einer Strafe aus spezialpräventiven Gründen nicht im Vordergrund steht. Allerdings handelt es sich bei den, dem Beamten angelasteten, Dienstpflichtverletzungen um sehr schwere, sodass bereits alleine aus generalpräventiven Gründen die Verhängung einer Strafe erforderlich ist. Nachdem sich die Höhe der Strafe in erster Linie an der Schwere der Dienstpflichtverletzung orientiert und dieselben –wie ausgeführt- besonders schwere sind, war, in Übereinstimmung mit der Disziplinaranwaltschaft mit der Verhängung einer Geldstrafe vorzugehen. Ein derartiges Verhalten, wie es vom Beamten an den Tag gelegt wurde, kann nicht toleriert werden, zumal der Beschuldigte, was auch erschwerend gewertet worden ist, eine Vorgesetztenfunktion bekleidet.
§ 93 Abs. 2 BDG zufolge wurde die ad 2.) angeführte Dienstpflichtverletzung als die schwerste gewertet. Die Begehung der weiteren Dienstpflichtverletzungen wurde als Erschwerungsgrund gewertet. Mildernd konnte nur die bisherige disziplinarrechtliche Unbescholtenheit gewertet werden. Aufgrund der positiven Zukunftsprognose vertritt aber der Senat- im Gegensatz zur Disziplinaranwaltschaft- die Ansicht, dass mit der Verhängung einer Geldstrafe im Ausmaß von einem Monatsbezug das Auslangen gefunden werden kann und dieselbe für tat- und schuldangemessen. Die finanziellen Verhältnisse fanden insofern Berücksichtigung, als es dem Beamten freisteht, die Abstattung der Strafe in Raten zu begehren und/oder eine Stundung der Bezahlung zu erwirken. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Freisprüche
Ad Punkt II.1a.)
Diesbezüglich erklärte der Beamte, diese Bemerkung nur im WhatsApp Verkehr und das im N.N. gemacht zu haben, wenngleich er nicht gesagt hatte „oder gehörst wieder mal gevögelt“. Gegenständliche Verantwortung ist durch die Verschriftung des Chat Verkehrs verifiziert. Die Zeugin B.B. vermochte sich nicht an die Bemerkung im Chat Verkehr zu erinnern, beharrte jedoch darauf, dass der Beamte dies zu ihr gesagt hat, als sie auf seiner Terrasse gesessen wäre. Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Zeugin nur nicht an die Unterhaltung im WhatsApp Verkehr erinnern konnte andererseits aber keiner der Zeugen diese Bemerkung sonst gehört hatte, was in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen.
Ad Punkt II.1b.)
Die Belastungszeugin A.A. erklärte schon bei ihrer Einvernahme am N.N., dass der Beamte sie via  WhatsApp „ficken?“ gefragt hat und hielt diese Aussage auch bei ihrer Einvernahme vor der Disziplinarkommission aufrecht. Der Senat qualifiziert jedoch die im WhatsApp Verkehr zwischen den Beteiligten geführte Unterhaltung als deren Privatsache, weshalb in analoger Anwendung des § 118 Abs. 1, Z 1, 1. Halbsatz BDG spruchgemäß zu entscheiden war.
Ad Punkt II.1c.)
Gegenständliche Bemerkung fiel, wie der Verschriftung des Videos 2 zu entnehmen ist, im Zuge des WhatsApp Verkehrs und stand im Zusammenhang damit, dass die Belastungszeugin A.A. während des Urlaubs des Beamten dessen Blumen offenbar zu viel gegossen hat, was ihn –unter anderen- zur der im Spruch angeführten Äußerung bewog. Die Belastungszeugin A.A. räumte - darauf angesprochen - ein, das man diese Aussage aufgrund des Zusammenhanges, in der diese gefallen ist, sicherlich auch anders interpretieren kann und dieselbe in diesem Zusammenhang sicher nicht sexistisch ist. Der Senat vermochte daher darin keine Dienstpflicht- verletzung zu erkennten und war spruchgemäß in analoger Anwendung des § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz BDG zu entscheiden.
Ad Punkt II.1d.)
Der Beamte bestritt, die Äußerungen „Di reiß i a no her“, „Geh auf die Knie“ sowie „ich vögel dich und die G.G. in Wien, du darfst dir noch die Stellung aussuchen, dann sparst des Geld fürs Zimmer“ gegenüber der Belastungszeugin A.A. getätigt zu haben. Diese beharrte hingegen darauf, dass diese Bemerkungen gefallen wären und zwar alle im Büro. Keiner der sonst einvernommenen Zeugen konnte dies jedoch wahrnehmen. Nachdem der zwei Büros weiter sitzende Zeuge L.L., der durch die offenen Türen hindurch gehört hatte, was im Büro des Beamte gesprochen wurde, auch ausgeschlossen hatte bzw. nicht mehr wusste, dass diese Äußerungen gefallen sind, war im Zweifel mit Freispruch vorzugehen.
Ad Punkt II.2.)
Auch diesbezüglich stellte der Beamte entschieden in Abrede, die ihm zum Vorwurf gemachte Äußerung getätigt zu haben. Er behauptete vielmehr, der Zeugin H.H. einmal, als diese ihm zu Kenntnis gebracht hätte, dass sich die Mitarbeiter der N.N. allfällige seitens der N.N. gegen N.N. getroffene disziplinäre Maßnahmen zu Herzen nehmen würden, daraufhin erwidert zu haben, sie möge ihren Bediensteten mitteilen, dass derartige Maßnahmen nichts mit deren Mitarbeitern zu tun habe und sich diese das Schicksal der N.N. nicht so zu Herzen nehmen sollten. Die Belastungszeugin A.A. mit dieser Aussage konfrontiert gab zu Protokoll, sich daran nicht erinnern zu können, während die Zeugin H.H. nicht ausschließen konnte, dass die vom Beamte geschilderte Situation tatsächlich einmal passiert sei, zumal Bedienstete von ihr sich derartige Maßnahmen zu Herzen nehmen würden. Im Übrigen bestritt auch sie, dass der Beamte die inkriminierte Äußerung gemacht hat. Zwar hielt auch die Zeugin B.B. ihre schon bei der Einvernahme diesbezüglich zu Protokoll gegebene Behauptung in der Disziplinarverhandlung aufrecht, doch vermochte keiner der einvernommenen Zeugen ansonsten wahrnehmen, dass sich der Beamte externen Personen gegenüber abfällig geäußert hat. Hat der Zeuge L.L. noch bei seiner ersten Einvernahme zu Protokoll gegeben, dass der Beamte sich im Beisein von N.N. Mitarbeiter/Innen oder zumindest in Hörweite derselben negativ über N.N. geäußert hat, gab er an dass der Beamte zwar intern über bestimmte Entscheidungen oder Mails er geschimpft hatte, nicht hingegen externen Personen gegenüber. Es war daher in dubio pro reo für den Beschuldigten spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt II.3.)
Der Beamte bestritt sich in der ihm vorgeworfenen Art geäußert zu haben. Die Zeugin A.A. bekräftigte ihre diesbezügliche Aussage. Sie selbst sei sogar dabei gewesen, als der Beamte dies Frau H.H. gesagt hat. Die inkriminierte Bemerkung findet sich auch in dem, von der Belastungszeugin A.A. verfassten Gedächtnisprotokoll. Auch die Zeugin B.B. bekräftigte, bei dieser Äußerung anwesend gewesen zu sein. Hingegen bestritt die, ebenso als Zeugin einvernommene Frau H.H., dass sich der Beamte in dieser Weise ihr gegenüber negativ geäußert hätte. Er hätte in ihrer Gegenwart nie abfällig Bemerkungen über Mitarbeiter der N.N. gemacht. Zwar hatten die Zeugen P.P. und O.O. den Ton des Beamten als derb wahrgenommen, der Beamte selbst hat eingeräumt, seinen Vorgesetzten als „Woarmen“ und „Arschkriecher im Anzug“ bezeichnet zu haben und geht auch aus dem E-Mailverkehr bezüglich N.N. hervor, dass er aus seinem Herzen durchaus derb keine Mördergrube machte –danach schrieb er seinem Vorgesetzten C.C. „so eine Scheiße…soll ich mich jetzt um die Scheiß Mülltonne kümmern…“, doch schließt das nicht aus, dass er sich dieser Zeugin gegenüber nicht abfällig geäußert hat. Dazu kommt, dass die Belastungszeugin A.A. sich auch nicht mehr daran erinnern konnte, wann diese Bemerkung Frau H.H. gegenüber gefallen ist.
Nachdem auch keiner der anderen einvernommenen aus eigener Wahrnehmung dazu eine Aussage treffen konnte, war in analoger Anwendung des § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt II.4.)
Hinsichtlich des Vorwurfs gesagt zu haben: „wenn da herinnen einer behauptet, dass er hakelt, dann lügt er“ erklärte der Beamte, dass er die Bemerkung in ähnlicher Form gemacht hat. Er, der im Gegensatz zur Belastungszeugin A.A. während der Krisenzeit elf bis fünfzehn Stunden durchgearbeitet hätte, hätte der derselben gegenüber bemerkt, dass, wenn jetzt manche –was auf die Zeugin I.I. gemünzt gewesen wäre- auf Stress spielen, sei das für ihn nicht nachvollziehbar, zumal er sicher sei, dass jetzt keiner mehr acht Stunden durchhakelt. Die Zeugin A.A. räumte über Vorhalt der diesbezüglichen Angabe des Beamten ein, dass sie hierzu nichts mehr sagen könne. Es sei möglich, dass die Bemerkung, wie vom Beamten behauptet, so gefallen ist. Der Zeuge M.M. bestätigte hingegen, diese Bemerkung gehört zu haben. Gegenständliche Bemerkung sei aber intern gefallen. Der Zeuge P.P. hörte diese Bemerkung ebenso, bezog diese aber nicht auf die Mitarbeiter der N.N. sondern wären damit die Mitarbeiter de N.N. gemeint gewesen. Es konnte daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Sachverhalt tatsächlich so, wie vom Beamte geschildert, zugetragen hat, zumal es nachvollziehbar ist, dass die Arbeitsbelastung während der Krisenzeit tatsächlich um ein vielfaches höher gewesen ist, und konnte daher die gegenständlichen Aussage nicht als Abwertung gewertet werden. Es war somit in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden.
Bezüglich der Bemerkung „de san ma alle wurscht“ und „sie sollen unter der Brücke schlafen“ räumte die Zeugin A.A. ein, hiervon  nichts zu wissen. Tatsächlich behauptete der Zeuge L.L. gegenständliche Bemerkung gehört zu haben und zwar im Zusammenhang mit Vorkommnissen. Seiner Erinnerung nach wäre diese Bemerkung gefallen im Zusammenhang damit, dass ein N.N. nach vierundzwanzig Stunden abgehauen, dann aber wieder aufgegriffen worden ist und es dann darum gegangen sei, ob derselbe wieder aufgenommen oder nach N.N. geschickt wird. Die Zeugin H.H. bestritt, dass der Beamte ihr dies jemals gesagt hätte.  Überdies bestätigte sie die Erklärung des Beamten, das diese einen Renitenten, der weggewiesen werden musste, betraf und dass er auf ihre Frage, was die Bediensteten tun sollten, sollte derselbe wieder kommen, geantwortet hätte, dass derselbe aufgrund der Wegweisung nicht mehr hier schlafen könnte. Dieser könne überall schlafen und wenn dieser unter der Brücke schläft aber nicht hier. Dass ihm alle „wurscht“ wären, sei nicht gefallen. Dass es Probleme mit einem N.N. gegeben hat und auch eine Wegweisung ausgesprochen worden ist, wurde auch vom Zeugen O.O. bestätigt.
Nachdem nicht geklärt werden konnte, wann, wem gegenüber und in welchem Zusammenhang diese Bemerkung gefallen ist, war spruchgemäß mit einem Freispruch in Zweifel vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.5.) 
Der Beamte gab zu an der Dienststelle genächtigt zu haben bestritt aber, alkoholisiert gewesen zu sein und dass sein Freund ebenfalls an der Dienststelle geschlafen habe. Schon am Vorabend habe er einen Urlaubstag genommen. Dass der Beamte einen Urlaubstag für den N.N. genommen hatte, ist aufgrund des ESS Protokoll. Einer Auskunft der Dienstbehörde zufolge konnte jedoch aus technischen Gründen nicht verifiziert werden, zu welchem Zeitpunkt die Eintragung veranlasst worden ist und ob der Beamte –wie es der damaligen Regelung entsprochen hätte- seine Abwesenheit auch tatsächlich im Vorfeld der Referatsleitung zur Kenntnis gebracht und erst nach deren Vorabgenehmigung eine entsprechende Eintragung im ESS veranlasst hatte. Es fände sich zwar kein diesbezügliches E-Mail an die Referatsleitung, doch sei es in Krisenzeiten nicht unüblich gewesen, dass Urlaubsanträge auch mündlich/telefonisch vom Vorgesetzten vorabgenehmigt worden sind. Der Beamte behauptete auch, dass er, nachdem er nicht alkoholisiert gewesen sei, sich nach der Veranstaltung noch an die Dienststelle begeben hätte, zumal er beabsichtigt hatte, am nächsten Tag zu arbeiten. Nachdem er jedoch nicht schlafen habe können, habe er es beim Urlaubstag belassen. Die Alkoholisierung bzw. ein Ausmaß einer solchen, die ein „Ausnüchtern“ erforderlich gemacht hätte, stützt sich ausschließlich auf die Behauptung des Zeugen C.C., ist jedoch durch kein Verfahren verifiziert. Tatsächlich hat auch der dazu einvernommene Zeuge C.,C. ausgesagt, dass das mit der Ausnüchterung nur eine Vermutung von ihm gewesen ist. Der angeführte Zeuge musste auch einräumen, dass er nur deshalb vermutet hat, dass der Beamte mit der behördenfremden Person an der Dienststelle genächtigt hat, weil er diese beiden um 12.00 Uhr an derselben angetroffen hat. Auch der dazu einvernommene Zeuge R.R. bestritt, mit dem Beamten an der Dienststelle genächtigt zu haben. Wohl hätten beide Alkohol konsumiert, doch wisse er nicht mehr, was und vor allem wie viel der Beamte zu sich genommen hatte. Er wisse nur mehr, dass er diesen einmal an der Dienststelle aufgesucht hatte und ihm dieser dessen Büro gezeigt hatte. Es war daher in analoger Anwendung des § 118 Abs. 1, Z. 1, 1. Halbsatz BDG mit einem Freispruch vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.6.)
Der Beamte bestritt am N.N. während der Dienstzeit mit dem Dienstkraftfahrzeuge private Einkäufe getätigt zu haben. Möglicherweise sei er mit einem N.N. unterwegs gewesen und habe sich anlässlich dieser Fahrt etwas zu essen besorgt. Das wisse er aber nicht mehr. C.C. jedenfalls wäre darüber in Kenntnis gewesen, dass während einer Dienstfahrt auch etwas für das Büro mitgenommen wird, hat dieser doch selbst zwei Mitarbeiter angewiesen, während der Dienstzeit mit dem Dienstkraftfahrzeug Weihnachtsdekoration zu besorgen. Letzteres wurde auch von der Zeugin bestätigt.
Der Zeuge C.C. diesbezüglich befragt, gestand zu, deshalb davon ausgegangen zu sein, dass der Beamte am N.N. mit Herrn O.O. das Dienstkraftfahrzeug während der Dienstzeit für private Einkäufe benutzt hat, weil er in einer Pause gehört hatte, dass besprochen worden ist, dass sich in der Nähe der Dienststelle Holz oder was auch immer befände, was man sich anschauen könne. Nachdem er dann das Dienstkraftfahrzeug nicht mehr gesehen hatte und sich auch Herr O.O. nicht mehr im Büro befand, ist der davon ausgegangen, dass die Beiden das Dienstkraftfahrzeug für einen privaten Einkauf nutzten. Demgegenüber schloss der Zeuge L.L. dezidiert aus, dass das Dienstkraftfahrzeug am N.N. vom Beamten in der ihm vorgeworfenen Weise benutzt worden ist, zumal er (der Zeuge) mit demselben dienstlich unterwegs gewesen ist. Zwar hätte die Landesleitung noch über ein weiteres Dienst-Kraftfahrzeug verfügt, doch hätte niemand von der Betreuungsstelle dasselbe benutzt. Es war daher mit Freispruch vorzugehen. 
Ad Spruchpunkt II.7.)
Diesbezüglich erklärte der Beamte, im Chatverlauf vom N.N. angekündigt zu haben, bei der Feier „eh einen Dreier mit euch zu machen“, womit die Belastungszeugin A.A. und „G.G. gemeint gewesen wären. Gegenständliche Behauptung ist belegt durch eine Kopie vom Screenshot des Mailverkehrs vom N.N. Wohl halten sowohl die Belastungszeuginnen A.A. und B.B. ihr Angaben, wonach die im Spruch angeführte Äußerung am N.N. in Anwesenheit der Zeugin I.I. gefallen wäre, doch bestreitet letztere dies vehement. Es stimme weder das Datum, obschon sie nicht ausschließen könne, damals gerade ihr ehemalige Dienststelle besucht zu haben, noch die dem Beamten zur Last gelegte Aussage. Sie wäre im Garten gestanden und hätte nur gehört, „die N.N.“, weshalb sie den Beamten gefragt hätte, wer das ist. Darauf hätte dieser geantwortet: „eine Kollegin in N.N. G.G. wie die N.N.“. Zutreffend ist, dass es um eine Zimmerbuchung gegangen wäre. Zwar behauptet die Zeugin I.I., nie despektierliche Äußerung des Beamten über Mitarbeiter gehört oder diesen als deftig in Erinnerung zu haben, was vom Zeugen L.L. widerlegt wurde, als er schilderte, dass dieselbe dem Beamten durchaus einmal unmissverständlich in seine Schranken gewiesen hatte, doch erschien dieselbe dem Senat schon deshalb glaubwürdig, als die ihm zur Last gelegte Äußerung insofern keinen Sinn ergibt, da die Zeugin zu der behaupteten Tatzeit nicht mehr an derselben Dienststelle gearbeitet hatte wie der Beamte. Diese war ihren Angaben zufolge seit N.N. bereits wieder im N.N. tätig. Überdies hat der Zeuge L.L. auch angegeben, dass der Beamte ihr gegenüber nie mehr wieder in der von ihr zurückgewiesenen Art und Weise gesprochen hatte. Es war daher in dubio pro reo für den Beamten spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt II. 8a.)
Gegenständliche Bemerkung wurde ausschließlich von der Zeugin A.A. wahrgenommen und hat der Beamte bestritten, dieselbe getätigt zu haben. Selbst der Zeuge L.L., der zwei Büros vom Beamten und der Belastungszeugin A.A. gesessen ist, aber alles wahrnehmen konnte, zumal die Türen offen gestanden sind, konnte sich nicht erinnern, eine derartige Äußerung vom Beamten gehört zu haben.
Nachdem die Zeugin A.A. auch zu Protokoll gegeben hat, dass sie sich an einige Bemerkungen, von denen sie behauptet hatte, dass diese der Beamte gemacht hat, nicht erinnern konnte bzw. sogar von einigen derartigen Bemerkungen nichts zu wissen (AS 1399), war im Zweifel mit Freispruch vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.8b.)
Auch diese Bemerkung wurde ausschließlich von der Belastungszeugin A.A. gehört. Der Beamte bestritt, das gesagt zu haben. Nachdem der Zeuge L.L. eine derartige Bemerkung nicht gehört hatte und die Zeugin A.A. von einigen dem Beamten zum Vorwurf gemachten Äußerungen –wenngleich nicht von der  gegenständlichen –nichts mehr wusste, war im Zweifel mit Freispruch vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.9.)
Der Beamte verantwortete sich dahingehend, dass ihm C.C. keine Weisung hinsichtlich der Agenden im Zusammenhang mit der N.N. erteilt hätte. Tatsächlich habe er von Herrn N.N. die Weisung erhalten, an der Besprechung der N.N., wie der zwischen dem N.N. und der N.N. bestehende Mietvertrag, das Objekt in der N.N. betreffend, zu lesen sei, teilzunehmen. C.C. hätte ihn nur aufgesucht und ihn gefragt, was mit der N.N. sei, worauf er diesem geantwortet hätte, in dieser Sache schon seine Direktiven von Herrn N.N. erhalten zu haben und sei C.C. in diese Angelegenheit nicht involviert. Wohl würde in einem E-Mail vom N.N. von Herrn N.N. an Frau N.N. die Behauptung aufgestellt, wonach in einer Besprechung am N.N. festgelegt worden sei, dass er der Ansprechpartner für die jeweiligen Themen im Zusammenhang mit der N.N. sei und er im Innenverhältnis diese mit dem N.N. weiter bespreche, doch habe er an einer derartigen Besprechung nicht teilgenommen. Dass es Friktionen mit der N.N. über die Interpretation des Mietvertrages gegeben hat und der Beamte auch bei der Besprechung am N.N. nicht dabei gewesen ist, wurde auch vom Zeugen S.S. bestätigt, der den Beamten, soweit er mit diesem Kontakt hatte, als höflich empfunden hatte. Der dazu einvernommene Zeuge C.C. bestätigte, in dieser Sache dem Beamten keine Weisung erteilt zu haben. Er habe diesem nur gesagt, dass es der Wunsch der N.N. wäre, dass dieser als Leiter der N.N. sich darum kümmert. Die in diesem Zusammenhang vom Zeugen C.C. ebenso vorgebrachte Rechtsansicht, wonach er als interimistischer Leiter auch nicht befugt gewesen wäre, dem Beamten eine Weisung zu erteilen, wird vom Senat nicht geteilt. Nachdem aber der Zeuge selbst behauptet, dem Beamten keine Weisung erteilt zu haben, war spruchgemäß mit Freispruch vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.10.)
Die vom Beamten an den Bezug habenden Tagen im ESS vorgenommenen Beginn und Endzeiten sind durch die im Akt aufliegenden ESS verifiziert. Der Beamte verantwortete sich nicht geständig. Er könne zu den konkreten Daten heute nichts mehr sagen, doch hätte er auch Außentermine wahrnehmen müssen. Er sei N.N. gewesen und wäre die Betreuung der N.N. in seine Kompetenz gefallen. Der dazu einvernommene Zeuge C.C. gab zum Dienstbeginn und Dienstende der im Spruch aufgelisteten Tatzeiten an, zum Dienstbeginn nichts sagen zu können. Am N.N. hätte er jedoch bereits um 07.15 Uhr seinen Dienst angetreten, der Beamte hingegen sei noch nicht anwesend gewesen. Dies wisse er deshalb, weil er jeden Mitarbeiter in der Früh persönlich begrüßt. Die Bürotür des Beamten sei verschlossen gewesen. Überdies habe er den Beamten am N.N. mit dem Auto wegfahren gesehen. Er wisse zwar nicht, ob der Beamte an diesem Tag einen Außentermin wahrzunehmen gehabt hat oder in der Eigenschaft als N.N. unterwegs gewesen ist, glaube es aber nicht. Der Zeuge L.L. erklärte, dass der Beamte früher als er selbst im Büro anwesend gewesen ist. Er selbst sei je nach Verkehr um 07.20 Uhr oder 07.35 Uhr im Büro angekommen. Seinem Empfinden nach sei der Beamte nicht auffällig früh gegangen und vor allem nicht regelmäßig nach dem Mittagessen. Zu den betreffenden Tagen könne er zwar nichts sagen, doch habe der Beamte durchaus Außendienste wahrzunehmen gehabt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Objekt N.N. Dieser hätte auch immer wieder Versammlung in N.N. und N.N. aufgesucht und wäre dieser auch N.N. gewesen. Der Beamte selbst erklärte auch nach dem N.N. in Sachen N.N. unterwegs gewesen zu sein, zumal noch nicht alle Wohnungen übergeben worden wären bzw. fertig gestellt gewesen wären. Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Beamte tatsächlich zu den angegebenen Tatzeiten entweder als N.N. oder im Zusammenhang mit der N.N. unterwegs gewesen ist bzw. einen sonstigen Außentermin wahrgenommen hatte, war in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen.
Ad Spruchpunkt II.11.)
Der Einstellungsbenachrichtigung der Staatsanwaltschaft N.N. vom N.N. zufolge, wurde gegen den Beamten das Verfahren wegen § 146 StGB gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt wurde. Mangels  undifferenzierter Angaben der Zeuginnen und Zeugen sowie aufgrund der Aussage des Zeugen C.C., wonach eine tatsächliche Kontrolle dieser Zeiten vor allem im Nachhinein schwierig oder unmöglich wäre, zumal dieser nicht wisse, ob oder wie viele Stunden der Beamte tatsächlich ungerechtfertigt eingetragen habe und es auch erst danach zu einer Dokumentationspflicht von Überstunde gekommen sei, sei der Vorwurf nicht nachweisbar.
§ 95 Abs. 2 BDG normiert, dass die Disziplinarbehörde an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegten Tatsachenfeststellungen eines Strafgerichtes (Straferkenntnis eines unabhängigen Verwaltungssenates) gebunden ist. Zwar wurde gegenständlicher Vorwurf nicht mit Urteil abvotiert und ist die Disziplinarkommission auch nicht an die Erklärung der Staatsanwaltschaft gebunden, doch  widerspricht es unter Berücksichtigung der amtswegigen Erforschung der materiellen Wahrheit im gerichtlichen Strafverfahren den Denkgesetzen die Ermittlungsergebnisse anzuzweifeln und ohne weitere, über das Ermittlungsergebnis hinausgehende Anhaltspunkte ein ordentliches Disziplinarverfahren mit nochmaliger Befragung bereits vernommener Zeugen im Glauben durchzuführen, nunmehr ein strafbares Verhalten und somit eine Dienstpflichtverletzung des Beamten nachweisen zu können. Da das dem Beamten im Disziplinarverfahren  zum Vorwurf gemachte Verhalten vom Gerichtsurteil bzw. vom Sachverhalt, der dem Gericht zur Beurteilung vorgelegt wurde, umfasst ist, liegt Idealkonkurrenz zwischen dem dienstrechtlichen Vorwurf und dem vom Gericht abvotierten Verhalten vor. Eine eigenständige Beurteilung des Sachverhaltes durch die Disziplinarkommission ist daher nicht notwendig. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt II.12.)
Der Beamte behauptet, seine Abwesenheiten immer der Zeugin B.B. gemeldet zu haben, zumal diese die Anlaufstelle für alle Meldungen gewesen sei. Seines Wissens hätten auch alle Mitarbeiter der Zeugin die Abwesenheit gemeldet, während Überstunden Herrn P.P. gemeldet worden wären. Er habe der Zeugin B.B. sogar kurzfristig Abwesenheiten per WhatsApp gemeldet, was durch die Kopie eines Screenshots von den betreffenden Meldungen verifiziert ist. Die Zeugin B.B. bestätigte, dass bei Krankenständen oder Urlaub sie oder der Leiter angerufen worden sind. Arztbesuche wären ihr nicht gemeldet worden. Wäre eine Abwesenheit direkt dem Leiter mitgeteilt worden, hätte dieser sie hiervon in weiterer Folge verständigt. Auch die Zeugin A.A. hatte im Krankheitsfall oder bei einem beabsichtigten Erholungsurlaub dies der Zeugin B.B. an das allgemeinen Postfach der Leitung, welches von der Zeugin B.B. betreut worden ist, gemeldet. Sie habe aber cc auch ihren Vorgesetzten hiervon in Kenntnis gesetzt. Wohl kannte der Beamte - diesbezüglich befragt - den Inhalt der Bestimmung des § 51 BDG nicht, er ist aber, indem er seine Abwesenheiten Frau B.B., zu deren Agenden auch –der übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge- die Betreuung des Abteilungspostfaches innehatte, mitteilte, seiner Meldepflicht nachgekommen.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Spruchpunkt II.13.)
Sowohl der Beamte als auch die Belastungszeugin A.A. gaben an, dass die Zeugin A.A. am Vorfallstag Überstunden machen sollte, diese ihn aber gebeten hatte, dieselben zu übernehmen, zumal sie sehr müde sei. Während die Zeugin behauptete, dass der Beamte, als sie mit ihrem Anliegen zu ihm gekommen ist, gemeint hätte, sie solle die Stunden schreiben und nicht kommen, das interessiere ohnedies keinen, beharrte der Beamte darauf nur erwidert zu haben, wenn du diese (die Stunden) nicht machst, dann fällt das auch nicht auf. Er habe ihr aber nicht geraten, die nicht geleistete Mehrdienstleistung zur Verrechnung zu bringen. Wie schon ausgeführt, hat das Beweisverfahren aber auch ergeben, dass die Zeugin A.A. Bemerkungen des Beamten oftmals falsch verstanden hatte, was auch vom Zeugen P.P. bestätigt wurde. Dieser gab an, dass „manche sicher etwas falsch verstanden haben, was er (der Beamte) so nicht  gemeint hat.“ Da sohin nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies im vorliegenden Fall auch so gewesen ist, weshalb in dubio pro reo mit Freispruch vorgegangen wurde.
Ad Spruchpunkt II.14.)
Der Beamte brachte vor, dass seine Kenntnisse im ELAK sich auf mündliche Überlieferungen beschränkt hatten, weshalb er auch eine Schulung im ELAK angeregt hätte. Er habe seinem Stellvertreter die Bearbeitung der ELAKS überantwortet gehabt, welcher dies in der Weise vorgenommen hätte, von der er angenommen hatte, dass dies so korrekt sei. Vor dessen Rückkehr zum N.N. habe dieser die Belastungszeugin A.A. im ELAK eingeschult. Erst im N.N. hätten er selbst und die Zeuginnen A.A. und B.B. eine Schulung im ELAK erhalten. Eine Anleitung im ELAK wäre daher mangels Kenntnisse hierfür nicht möglich gewesen. Dennoch hätte er der Zeugin A.A. angeraten, in N.N. nachzufragen, was benötigt wird. Die  Zeugin B.B. bestätigte die Angaben des Beamten, wonach eine Schulung im ELAK erst im N.N. erfolgt ist und dass sich nur Herr Q.Q. im ELAK ausgekannt hätte. Herr O.O. hätte sich ebenfalls ausgekannt. Der Zeugin war auch bekannt, dass Herr Q.Q. die ELAKS gemacht hatte. Die Zeugin A.A. bestätigte, von Herrn Q.Q. im ELAK geschult worden zu sein, wenngleich sich diese Schulung auf eine halbe Stunde beschränkt hätte. Bereits vor der Schulung im N.N. habe sie vom Zeugen D.D. eine Liste fehlerhafter ELAKS erhalten. C.C. hätte ihr geraten, sich mit dem Sachbearbeiter in N.N. kurz zu schließen. Die Zeugin beharrte darauf, dass sie vom Beamten keine Hilfe erhalten hätte, da er, wenn sie sich mit einer Liste fehlerhafter ELAKS an ihn gewandt hatte, gemeint hätte, dass dies nun ihr Problem wäre. Aufgrund der vom Beamten vorgelegten Kopie eines Screenshot vom Chatverkehr ist verifiziert, dass derselbe sich im ELAK nicht auskannte bzw. selbst nicht gewusst hatte, was tatsächlich zu übermitteln ist. Demselben ist aber auch zu entnehmen, dass –wie die Zeugin in dem Chatverkehr betont- die Fehler in den meisten Fällen bereits bei der N.N., bzw. deren Rechnungen und Beilagen zu denselben lagen. Aus dem Chatverkehr geht aber auch hervor, dass der Beamte der Zeugin angeraten hatte, nachzufragen, was und in welcher Form gewünscht wird. Damit ist aber bewiesen, dass der Beamte seiner Verpflichtung als Vorgesetzter, seine Mitarbeiterin anzuleiten, sehr wohl nachgekommen ist. Wenn sie, wie von der Zeugin auch vorgebracht wurde, von ihm nie auf Fehler hingewiesen worden ist, liegt es möglicherweise daran, dass sie keine gemacht hat. Jedenfalls ist aber damit nicht bewiesen, dass er seiner Verpflichtung, Weisungen zu erteilen und Fehler oder Missstände abzustellen, nicht nachgekommen ist. Dem Einwand der Zeugin, sie habe sich alles selber beibringen müssen und sei daher nicht in dienstliche Belange eingebunden gewesen, steht bereits das Vorgehen des Beamten im Zusammenhang mit den von ihr zu bearbeitenden ELAK entgegen. Der Beamte vermag der Zeugin überdies dann nichts beibringen, wenn er es selber nicht bzw. nicht besser weiß. Überdies hat das Beweisverfahren auch ergeben, dass es –wie der Zeuge M.M. erzählte- schwierig gewesen ist, Rechnungen auf deren sachliche und rechtliche Richtigkeit zu prüfen, zumal sie oftmals über dieselben nicht verfügten oder die Hintergrundinformation dazu fehlte. Es sei auch vom Bearbeiter in Wien abhängig gewesen, wer was wollte und was nicht. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Der Vollständigkeit halber sei auch angemerkt, dass dem Senat das Vorgehen des Zeugen C.C. die Begehung von Dienstpflichtverletzungen nur gestützt auf Mutmaßungen zu behaupten (Vorwurf ad II. 5. und ad II.6.), als gewagt erachtet. Dem Akt –und hat auch das Beweisverfahren diesbezüglich keinerlei Anhaltspunkte ergeben- ist nicht zu entnehmen, dass der Zeuge in irgendeiner Form versucht hatte, seine Vermutungen durch entsprechende Ermittlungen/Erhebungen allenfalls durch Befragung des Beamten bzw. seines Stellvertreters –der Zeuge hat ad Punkt II.6.) zu Protokoll gegeben, auch von seinem Stellvertreter O.O. alleine aufgrund der Tatsache, weil beide zum selben Zeitpunkt nicht im Büro anwesend gewesen sind, gedacht zu haben, dass auch dieser gemeinsam mit dem Beamten während der Dienstzeit das Dienstkraftfahrzeug für private Einkäufe nutzt- auf Stichhaltigkeit zu überprüfen.

