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Text
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat am 15.05.2019 nach der am 03.04.2019, am 04.04.2019, am 09.04.2019, am 24.04.2019, am 06.05.2019, am 08.05.2019 sowie am 15.05.2019, jeweils in Anwesenheit der Beamtin, des Verteidigers A.A. (jeweils am 04.04.2019, am 24.04.2019, am 06.05.2019) bzw. B.B. für A.A. (jeweils am 03.04.2019, am 09.04.2019), des Disziplinaranwaltes und der Schriftführerin durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: Die Beamtin ist schuldig, sie hat
1.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem sie diesem gegenüber in ihrer, per E-Mail übermittelten, Stellungnahme vom N.N. vorwarf: „Bezugnehmend auf Ihre Aufforderungen zu Stellungnahmen, teile ich Ihnen mit, dass Ihre Behauptungen unwahr und unrichtig sind“; „offensichtlich sind Sie aufgrund ihrer systematischen Beschäftigung mit mir nicht mehr in der Lage, sich an ihre eigenen Weisungen zu erinnern“; „dass ich durch Ihre…unwahren Behauptungen, ständiger geben mich vorgebrachten unwahren Vorhalten und Anschuldigungen, hinterfragungswürdigen Weisungen bzw. Weisungsabänderungen …tagelang…beschäftigt bin“; „fragwürdige, suspekte und abstruse Vorgangsweise infam und bewusst gewählt“; „…nur um mich danach mit unnachvollziehbaren, integritätsverletzenden, diskreditierenden und die diffamierenden Weisungsmiss-achtungen bzw. Disziplinaranzeigen…verfolgen zu können“; „…dass für mich Ihre Vorgangsweisen keinesfalls eine kompetente, seriöse effektive und effiziente Qualitätssicherung darstellen…“; „…und Ihre „angebliche“ Qualitätssicherung eine reine frustrierende Schikane darstellt…“,sie hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
2.) im Zeitraum vom N.N. bis N.N. mehrfach gegen die ihr seitens C.C. schriftlich (per E-Mail) erteilten Weisungen (auf deren Einhaltung weitere 4 Mal neuerlich schriftlich hingewiesen wurde), -  täglich vor Dienstschluss an diesen einen Tagesbericht, welcher  eine lückenlose, stundenweise Auflistung der jeweils verrichteten Tätigkeit zu enthalten und der Betreff des E-Mails „Tagesbericht Name und Kalendertag“ zu lauten hat, an diesen zu übermitteln,- einen Wochenplan für jeweils eine Kalender-woche im Voraus an diesen zu übermitteln, verstoßen, indem sie diesen
- am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „weisungsgemäß der täglich von Ihnen verlangte und vor Dienstschluss zu übermittelnde lückenlose Tagesbericht, von mir samt Anhang je Arbeitstag, gem. schriftlicher Weisung mit Erbringung von Mehr- dienstleistung.“,- am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „W: Dienstanweisung-Tagesbericht und Wochenvorschau, wg. Vorwurf d. wiederholten Nichtbefolgung einer Weisung somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag = N.N.“; - am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „AW: Dienstanweisung-Tagesbericht und Wochenvorschau, wg. Vorwurf d. wiederholten Nichtbefolgen einer Weisung somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag“ = N.N.“; - am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „AW: Dienstanweisung-Tagesbericht und Wochenvorschau, wg. unzähligen unwahren Behauptung, Aufforderungen zur StN… somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag“ = Tagesbericht N.N.
- am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „AW: präzisierende Klarstellung; es ist im Betreff: Tagesbericht, Name, Kalendertag anzuführen = Tagesbericht N.N.“
- am N.N. den Tagesbericht mit dem Betreff: „WG: grob fehlerhafter Tagesbericht für den N.N. Korrektur nötiger und gemäß Ihrer Weisung: präzisierende Klarstellung; es ist im Betreff: Tagesbericht, Name, Kalendertag anzuführen = Tagesbericht, N.N.“ übermittelte sowie  trotz – im Zuge des Hinweises auf die Einhaltung der bereits erteilten Weisung erfolgte - Klarstellung am N.N., wonach dienstliche Tätigkeiten genau und nachvollziehbar zu beschreiben sind, nur dienstbezogenen Tätigkeiten auszuweisen sind,  Berichte bzw. Pläne übermittelt, die teils nicht nachvollziehbar waren, teils nicht dienstlicher Natur und teils ausschweifende Nebensächlichkeiten als Eintragungen enthielten, so fanden sich - im Tagesbericht vom N.N. die Eintragung: „Bearbeitung, Erled., Besch; - im Tagesbericht vom N.N. die Eintragung: „D.D., Posteingang, Brandschutz, Botschaftsverfahren, kopieren, scannen, abwesenheitsb. Rückstand, Outlook, Lib. Recherchen E.E. ladungskalender …Eintrag. T.Datei, BvWG, Lib, recherchieren, Telefonat N.N., aktens.“; - im Tagesbericht vom N.N. die Eintragung: „Vorbereitung der heutigen Einvernahmen, wenn meine Zeit es zulassen sollte, keine weiteren Schikanen erfolgen, evt. Abwesenheitsbedingte Rückstandsaufarbeitung betreffende unzähliger Emails im Outlook-Posteingang, Vorbereitung der nächsten Einvernahmen“; - im Tagesbericht vom N.N. die Eintragung: „6,00 das BAKS Gerät wird eingeschaltet, hochgefahren und melde mich, entsprechend der Vorgaben, an. Danach öffne ich das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das Wasser gemäß der Mitteilung von der N.N., jedes Mal vorlaufen lassen muss. 7.20 Toilette, 8,30 Toilette, 9,40 Pause, öffne das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das Wasser gemäß der Mitteilung von der N.N., jedes Mal vorlaufen lassen muss, 10,20 Toilette, 11,30 Pause, öffne das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das Wasser gemäß der Mitteilung von der N.N., jedes Mal vorlaufen lassen muss, 11,55 Toilette“, sie hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
3.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem sie nachstehende Äußerungen diesem gegenüber in einem, an diesen am N.N. übermittelten, E-Mail tätigte: „… „angebliche“ Qualitätssicherung; „…dass Ihre Qualitätssicherung, welche auch für mich ein zusätzlicher, aufwendiger täglicher Bremsklotz ist, für Sie keine formale Pflichtübung darzustellen hat oder ein hoch not peinliches „Verhör“, in dem ich als „Beamtin“ meine Arbeit rechtfertigen und verteidigen muss“ „…Sie mich durch Ihre eigenartigen Darstellungen diffamieren bzw. es zu  einer frustrierenden „Wünsch-Dir-was-Veranstaltung“ wird, “sie hat damit eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
4.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem Sie diesem in ihrem Tagesbericht vom N.N., mehrfach als „Stasi“ bezeichnet,
sie hat damit eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
5.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem Sie am N.N. an „C.C.“ vom N.N. eine E-Mail übermittelt, in welchem sie ihren Vorgesetzten, C.C. in der Anrede als „Stasi.“ bezeichnet, sie hat damit eine Dienst- pflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
6.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem sie sich am N.N. in ihrem, C.C. übermittelten, E-Mail diesem gegenüber äußerte: „…Ihre Vorgangsweise keinesfalls eine kompetente, seriöse effektive und effiziente Qualitätssicherung darstellen, sie hat dadurch eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
7.) sowie die ihr am N.N. seitens E.E. schriftlich per E-Mail erteilte und am N.N. schriftlich wiederholte Weisung, ab sofort immer binnen 3 Tagen nach Zuteilung von Akten einen Einvernahmeplan für diese vorzulegen und die Einvernahmen in den Ladungskalender einzutragen am N.N. teilweise missachtet, indem sie an diesem Tag diesem zwar einen Einvernahmeplan übermittelte, jedoch waren die angefügten Termine handschriftlich und schwer bis gar nicht leserlich, sie hat dadurch Dienst- pflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
8.) sich im Zeitraum N.N. bis dato wiederholt sowohl ihren Kolleginnen und Kollegen als auch ihren Vorgesetzten gegenüber in respektloser und herabwürdigender Weise verhalten und geäußert und dadurch wiederholt gegen das Gebot des achtungs-vollen Umgangs verstoßen sowie dadurch ein äußerst belastendes Arbeitsklima in der Dienststelle geschaffen, indem sie a) am N.N. den Mitarbeiter F.F. Frau G.G. gegenüber als „Depp“ bezeichnete, b) am N.N., H.H. gegenüber dem Kollegen Herrn F.F. unterstellte: dessen Arbeitsweise  „sei … überhaupt nicht nachvollziehbar“, was sie in dessen„…kompletten N.N.-Unkenntnissen, Fehlinterpretationen von organisierten Arbeitsabläufen, Missachtung von Ihren Weisungen, Uninteressiertheit an Arbeitsaufteilungen oder einfach nur aus Desinteresse“ begründet sah, sie hat dadurch (Punkt 8a.-8b.) Dienstpflicht- verletzungen gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
9.) im Zeitraum N.N. bis N.N. wiederholt gegen die ihr schriftlich im Wege einer E-Mail vom N.N. seitens der Dienstbehörde erteilten Weisung, den E-Mail Schrift-verkehr zwischen ihr und ihren Vorgesetzten nicht in Cc an die Dienstbehörde (Referatspostfach) bzw. dem Abteilungsleiter oder die Referatsleiterin zu übermitteln, verstoßen, sondern bei den Kompetenzbereich der Dienstbehörde betreffenden Ansuchen, den Dienstweg einzuhalten, indem sie in 16 Fällen, immer wieder E-Mails in Cc an den Abteilungsleiter, die Referatsleiterin oder das Referatspostfach übermittelte, welche durchwegs Beschwerden ihrerseits gegenüber Weisungen oder sonstigen Aufträgen seitens H.H., E.E. und C.C., Stellungnahmen ihrerseits und auch Vorwürfe gegenüber den erwähnten Personen enthielten, deren Klärung vor Ort in der N.N. stattfinden hätte müssen, da es sich um Themen der Dienst- und Fach- aufsicht handelte und die an die Dienstbehörde übermittelten Informationen nicht nachvollziehbar und unvollständig waren, was eine Beurteilung oder Prüfung daher nicht möglich machte, sie hat dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
über die Beamtin wird  gemäß § 92 Abs. 1, Z. 2 BDG 1979 i. d. g. F. die Disziplinar- strafe der Geldbuße in Höhe von € 2.200,- verhängt.
Der Beamtin 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. verfügte Suspendierung wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
Dem von der Beamtin gestellte Antrag auf Abstattung der Strafe in 36 Monatsraten wird gemäß § 127 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. stattgegeben.

Hingegen wird die Beamtin vom Vorwurf, sie habe
1.) die ihr am N.N., zwischen N.N. Uhr und N.N. Uhr seitens des Qualitätssicherungs-beauftragten und stellvertretenden Leiters N.N., C.C. mündlich erteilte Weisung, unverzüglich die, für den N.N. (und ihr per E-Mail vom N.N. zur Kenntnis gebrachten) anberaumten, Einvernahmetermine abzusagen sowie Ersatztermine bekannt zu geben, missachtet, da sie erst nach mündlicher Wiederholung derselben (nachdem sie C.C. vorweg um schriftliche Auftragserteilung ersucht hatte) die Schreibkraft I.I. per E-Mail beauftragte, die Ladungen abzusagen, wobei die Absage zu diesem Zeitpunkt für den ersten Einvernahmetermin bereits zu spät kam und dem N.N.  dadurch ein Geldschaden entstanden ist und die ihr am selben Tag neuerlich mündlich erteilte Weisung, auch unverzüglich Ersatztermine bekannt zu geben, nicht befolgt, indem sie darauf erwiderte, aufgrund ihrer noch rund 140 ungelesenen E-Mail keinen seriösen Termin nennen zu können, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 1, 1. Halbsatz  BDG 1979 i. d. g. F.  bzw. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz freigesprochen,
2.) am N.N. und am N.N. gegen die ihr am N.N. seitens C.C. schriftlich (per E-Mail) erteilten Weisungen, auf deren Einhaltung am N.N., am N.N. (und trotz im Zuge dessen erfolgte Klarstellung, wonach bei der Angabe von N.N.-Zahlen auch tatsächlich korrekte N.N.-Zahlen anzugeben sind), am N.N. und am N.N. neuerlich schriftlich hingewiesen wurde, verstoßen, indem im Tagesbericht vom N.N. fünf angebliche Arbeitserledigungen per N.N. -Zahl angeführt wurden, wovon drei Zahlen  in Protokoll gar nicht existent waren, wobei nach der, am N.N. per E-Mail erteilten, Weisung, den Tagesbericht zu korrigieren und neuerlich einzureichen, derselbe am N.N. nochmals unter Anfügen von acht völlig anderen N.N. -Zahlen, welche wiederum teilweise nicht existent weder im Einklang mit dem Ladungskalender noch mit der Wochenstatistik stehend, übermittelt wurde, sie habe dadurch eine Dienst- pflichtverletzung 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 2. Halbsatz  BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
3.) gegen Punkt 9.1. des Grundsatzerlasses N.N. sowie gegen die am N.N. im Rahmen einer Dienstbesprechung mündlich erteilten und per E-Mail an alle Mitarbeiter der N.N. in Form des Protokolls über die Dienstbesprechung weitergeleiteten Weisung, die bei dieser Dienstbesprechung vorgestellte leicht veränderte Form der Muster-Gebührennote und Summenblatt zu verwenden, verstoßen, indem sie am N.N. betreffend J.J. und am N.N.  betreffend N.N.  offenbar von ihr selbst erstellte Gebührennoten bzw. Summenblätter verwendete, da darauf falsche Vergütungssätze für schriftliche Übersetzungen verwendet worden sind, verstoßen, sie habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m.  Punkt 9.1. des Grundsatzerlasses N.N.. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 1, 1. Halbsatz  BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
4.) die ihr am N.N. seitens ihres Vorgesetzen, C.C., schriftlich per E-Mail erteilte Weisung, unverzüglich die korrekten Gebührennoten/Summenblätter zu verwenden und insbesondere die falschen, bereits verwendeten, neu anzufertigen und ihm unverzüglich vorzulegen, missachtet, indem sie sich am N.N.  schriftlich (per E-Mail) weigerte, seiner Weisung nachzukommen und habe es trotz neuerlicher am N.N. erfolgten diesbezüglichen schriftlichen Weisungserteilung durch C.C. unterlassen, die ihr von Schreibkräften den Vorschriften entsprechenden vorbereiteten und seitens der Leiterin des Vollzugsbüros zur Unterschrift vorgelegten Gebührennoten zu unterfertigen, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 4 BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
5.) die ihr am N.N. seitens des stellvertretenden Leiters der N.N., E.E. per E-Mail schriftlich erteilte Weisung, bis N.N., für sämtliche ihrer noch offenen Verfahren einen Einvernahmeplan vorzulegen, missachtet, indem sie mit E-Mail vom N.N., nur 8 Termine, anstatt für alle offenen Verfahren einen Termin zu benennen, bekannt gab, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
6.) in weiterer Folge aber –trotz neuerlicher Wiederholung der Weisung per E-Mail am N.N. und unter Fristsetzung, die Einvernahmepläne bis Dienstag den N.N., 12.00 Uhr, im Falle der Abwesenheit, bis 12.00 Uhr des ersten Arbeitstages- für die ihr mit E-Mail vom N.N. und N.N. seitens E.E. zugeteilten Akte bis dato keine der geforderten Einvernahmepläne vorgelegt hat. Am N.N. legte sie zwar per E-Mail einen Einvernahmeplan von N.N. bis N.N. vor, jedoch wurden als Bezugszahlen Protokoll-Zahlen angegeben, wovon drei nach deren Sichtung gar nicht zugeordnet werden konnten und die übrigen Zahlen ganz andere, als jene Akten betrafen, die ihr im N.N. zur Bearbeitung zugewiesen worden sind), sie habe dadurch eine Dienst-pflichtverletzung 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
7.) es im Zeitraum N.N. bis N.N. unterlassen, ihre dienstlichen Aufgaben kontinuierlich und gemäß ihres Arbeitssolls zu erfüllen, da sie in den 92 Arbeitstagen, in welchen sie anwesend gewesen ist, anstelle von 100 % der zu erbringenden Leistung nur 27,5 % erbracht hatte und überdies Akte von N.N.  liegen gelassen hat, jedenfalls in acht, ihr zur Erledigung übertragenen Verfahren keine erledigende oder ermittelnde Maßnahmen getroffen hat, sie habe dadurch Dienstpflichtverletzungen gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen,
gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
8.) es sowohl am N.N. als auch am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, E.E. an Achtung missen lassen, indem sie – am N.N. in dem diesem übermittelten E-Mail diesem unrichtige  Behauptungen und unwahre Anschuldigungen vorhielt und ihn beschuldigte, sie zu „schikanieren, sekkieren, diffamieren, diskriminieren und kränken“. „Befremdend ist Ihre unbegründete ua. Neuerliche schikanöse Anweisung“, und - am N.N. in dem diesem übermittelten E-Mail diesem wieder „schikanierendes, sekkierendes und feindseliges Verhalten“ ihr gegenüber vorwirft und dass er sie „mit ungerechtfertigten, unwahren, diffamierenden, integritätsverletzenden, kränkenden, beleidigenden, verletzenden, unzähligen Vorwürfe/Behauptungen und Vorfällen“ belaste, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 4 BDG 1979 d. g. F. freigesprochen,
9.) sich im Zeitraum N.N. bis dato wiederholt sowohl ihren Kolleginnen und Kollegen als auch ihren Vorgesetzten gegenüber in respektloser und herabwürdigender Weise verhalten und geäußert und dadurch wiederholt gegen das Gebot des achtungs- vollen Umgangs verstoßen sowie dadurch ein äußerst belastendes Arbeitsklima in der Dienststelle geschaffen, indem sie a.) am N.N. in einem mit H.H. geführten Gespräch ihre Kollegin K.K. als „inkompetent“ und „N.N.“, ihren Kollegen L.L. ebenfalls als „N.N.“ und Kollegin M.M. als „schulungsresistent“ bezeichnete sowie Kollege N.N. bezichtigte, „sich gerne vor der Arbeit zu drücken“, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
b.) am N.N. in einem mit dem Kollegen O.O. geführten Gespräche diesen unter anderem als „hirnlos“ bezeichnet, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 1, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
c.) am N.N. in einem E-Mail an H.H. vom Herrn O.O. behauptete: „„… nachdem mich Ihr Assistent O.O., wiedermal nicht in Ruhe lassen kann - er wiedermal unwahre Dinge behauptet, sowieso ständig mich desavouiert, diskriminiert  und offensichtlich mehr als ich weiß und überhaupt  … - , ersuche ich Sie sämtliche statistische Zahlen, Werte, Umsetzungen, Arbeitsabläufe, Anleitungen usw. … nur mehr durch O.O. organisieren zu lassen … auch muss ich mir, von Ihrem Assistenten, nicht sagen lassen, dass ich eine dumme, beleidigte …. „, sie habe dadurch eine Dienstpflicht- verletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
d.) am N.N. in einem E-Mail an H.H. über Herrn O.O. die Äußerung tätigte: „…ich hab zwar nicht das Wissen eines O.O.,…“, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
e.) am N.N. von Herrn O.O. wahrheitswidrig behauptete, als „dummes, beleidigtes Kind“ bezeichnet worden zu sein, obwohl dieser ihr gegenüber lediglich geäußert hatte, sie verhalte sich wie ein beleidigtes Kind, nachdem sie auf eine Frage seinerseits zur Statistikmeldung aggressiv reagiert hatte, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
f.) am N.N. in einem E-Mail an E.E. von Herrn O.O. behauptete: „dieser würde ständige Falscheintragungen“ machen, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
g.) am N.N. in einem E-Mail an H.H. von E.E. behauptete, er wähle ihr gegenüber „solch unsinnige und für mich schikanöse Vorgehensweisen“, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 4  BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
h.) am 12.07.2017 die Kollegin, I.I. in Anwesenheit des J.J. und einer Partei anwies, diese dürfe lediglich für sie kopieren und keine Akten bearbeiten, da diese weder Arbeitsanleitungen lesen, noch ihre Fragen beantworten könne; überdies sehe sie I.I. nicht als vollwertige Schreibkraft an, da diese nur ein Lehrling sei und ziehe es daher vor, nicht mit dieser arbeiten zu müssen, sie habe dadurch eine Dienstpflicht- verletzung gemäß § 43a BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. begangen, gemäß § 126 Abs. 2 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
i.) am N.N. in einer zum vorgenannten Vorfall abzugebenden Stellungnahme den Vorfall als Unterstellung bezeichnete und jegliche Schuld von sich wies und darauf hinwies, nicht Lehrlingsbeauftragte zu sein und daher auch nicht verpflichtet zu sei, Lehrlinge zu schulen, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 1. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z 2, 2. Halbsatz BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen.
j.) am N.N. in einem, an H.H., gerichteten E-Mail über ihren Kollegen L.L. sich äußerste: „„…wobei ich mittlerweile ohnehin nicht mehr weiß, ob ich aufgrund seiner Aufnahmefähigkeitsqualitäten, Merkfähigkeit und Intellekt seine Informationen als Vorteil erachten würde - man erinnere sich an sein letztes Workshop-Protokoll.“,
sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 3 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 91 BDG 1979 i. d. g. F. freigesprochen,
10.) es am N.N. im Umgang mit ihrem Vorgesetzten, C.C. an Achtung missen lassen, indem sie sich am N.N. in ihrem, C.C. übermittelten, E-Mail diesem gegenüber äußerte: -„…ersuche ich Sie daher nachdrücklich, nicht aufgrund ihres eigenen Fehlverhaltens, mich zu schikanieren…“, sie 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 BDG 1979 i. d. g. F. i. V. m. § 118 Abs. 1, Z. 2, 2. Halbsatz  BDG 1979 freigesprochen.
Begründung:
Der Verdacht, Dienstpflichtverletzungen begangen zu haben, ergibt sich aus der Disziplinaranzeige des N.N. vom N.N., GZ: N.N. Die Dienstbehörde erlangte- nach diesbezüglich fernmündlicher Nachfrage am N.N. Kenntnis von den Dienstpflicht- verletzungen. Danach wurden der Beamtin nachstehende Dienstpflichtverletzungen zum Vorwurf gemacht:
1.Verletzung der Dienstpflichten gemäß §§ 43 Abs. 1, 43a und 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat es am N.N. absichtlich unterlassen, eine mit einer Partei vereinbarte Einvernahme trotz eines langfristig geplanten Arzttermins abzusagen, wobei dem N.N.  ein Geldschaden entstanden ist und überdies die ausdrückliche Weisung, den Parteien einen Ersatztermin bekanntzugeben, nicht befolgt und verstieß somit gegen ihre Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 BDG. Darauf hingewiesen verhielt sie sich respektlos und verstieß dadurch gegen das Gebot des achtungs- vollen Umgangs gemäß § 43a BDG.
Sachverhalt: Die Betreffende teilte mit E-Mail vom N.N. dem Leiter der N.N., H.H., mit, dass sie am selben Tag einen Arzttermin hätte. Ihre für diesen Tag anberaumten Einvernahmen mit Antragstellern wurden ihrerseits aber weder abgesagt, noch die N.N.  abbestellt, noch Ersatztermine vereinbart. Dazu ist zu sagen, dass die Einver- nahmetermine grundsätzlich durch die Referentinnen und Referenten selbst anberaumt werden. Aufgrund der längeren Dienstabwesenheit (vierwöchiger Krankenstand) der Betreffenden wurde dies zur Effizienzsteigerung allerdings von der Leitung bzw. ihren Teamleiter P.P. übernommen. Die Einvernahmetermine wurden ihr mit E-Mail vom N.N. zur Kenntnis gebracht und wurden überdies die physischen Akten vom Lehrling, I.I.,  welche als Schreibkraft in der N.N.  verwendet wird, auf ihren Schreibtisch gelegt. Am Vormittag des N.N., ihrem ersten Arbeitstag nach dem Krankenstand, wurde die Betreffende durch I.I. auch persönlich auf die Einvernahmetermine und die dazugehörigen Akten aufmerksam gemacht. 
Der Qualitätssicherungsbeauftragte und stv. Leiter des N.N. - und damit ihr Vorgesetzter -, C.C., stellte sie daraufhin zur Rede, wobei sie ihm mitteilte, dass sie den Arzttermin schon längerfristig geplant hätte, da ihr für die ganze Kalenderwoche 17 mehrere Arzttermine vorgegeben worden wären. Er erteilte ihr, die mündliche Weisung, unverzüglich die Einvernahmen abzusagen und Ersatztermine zu bekanntzugeben. Die Betreffende ersuchte C.C., die Weisung schriftlich zu erteilen, wobei er sie auf den Zweck des Remonstrationsrechtes hinwies. Da seitens der Betreffenden keine Bedenken hinsichtlich der Rechtskonformität geäußert wurden, wiederholte C.C. die Weisung daher noch einmal mündlich und wies sie überdies auf die gesetzmäßige und sparsame Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben hin. 
Die Betreffende wies daraufhin I.I. mit E-Mail an, die Ladungen abzusagen, wobei die Absage zu diesem Zeitpunkt für den ersten Einvernahmetermin um 8:30 Uhr bereits zu spät kam. C.C. forderte sie daraufhin mündlich erneut auf, auch unverzüglich Ersatztermine bekanntzugeben, wobei die Betreffende in autoritätsverweigernder Weise entgegnete, dass sie seine Weisung nicht befolgen werde, da sie aufgrund ihrer noch rund 140 ungelesenen E-Mails keinen seriösen Termin nennen könne. 
Kurz darauf erhob die Betreffende, während sie im Gang vor ihrem Büro stand, gegenüber C.C. die Vorwürfe, er gefährde ihre Gesundheit und mobbe sie. Sie teilte ihm mit, nunmehr ungeachtet seiner Weisung die Dienststelle zu verlassen, diese könne sie jetzt nicht befolgen, da ihre Gesundheit in Gefahr wäre. Durch das Nichtverfügen der Absagen entstanden einerseits dem Antragsteller Mühen und Aufwand, um in die Behörde zu gelangen, andererseits entstand der Behörde ein Kostenaufwand iHv € 78,20. H.H. wurde über diesen Vorfall informiert und ersuchte die Betreffende mit E-Mail vom N.N., dazu Stellung zu nehmen. In ihrer Stellung- nahme vom N.N.  bezeichnete sie den Sachverhalt als „unwahre Unterstellungen“ und brachte vor, sie habe ihrem Teamleiter, P.P., bereits am Vortag, mitgeteilt, nicht alle anberaumten Einvernahmen durchführen zu können und ihm die Akten daher retourniert. Beiliegend übermittelte sie das am N.N.  um N.N. an P.P. ergangene E-Mail, in dem sie erklärte, nicht alle der ihr während ihrer Abwesenheit zugeteilten Akten samt vereinbarter Einvernahmetermine von N.N. aufgrund privater Termine erledigen zu können und die Akten daher retourniere. Weiters brachte sie in ihrer Stellungnahme vor, sei sie davon ausgegangen, dass im Falle der Verhinderung einer/eines Referentin/Referenten die Vertretungsregelung greife und eine Absage der Termine daher nicht nötig gewesen wäre. Dazu ist grundsätzlich zu sagen, dass die Zuteilung von Akten auch dann vorgenommen wird, wenn die/der betreffende Referent/in vom Dienst abwesend ist, solange es sich nicht um bekannte Dauer- krankenstände handelt. Ein eigenständiges Retournieren von Akten durch eine/n Referent/in ist keinesfalls vorgesehen. Die Betreffende erwähnte in ihrem E-Mail an P.P. auch gar nicht, welche der Akten sie „retournieren“ würde und welche Einvernahmen sie daher nicht durchführen würde. Bei den Einvernahmeterminen, welche am N.N. für sie angesetzt wurden, handelte es sich überdies auch nicht um neue Akte, welche sie während ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit zugeteilt bekommen hatte, sondern um Altakte. Diese beiden Akten hätten von ihr daher keinesfalls aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit „retourniert“ werden können. Zur Vertretungsregelung ist überdies ist zu sagen, dass, sich die Referenten eines Teams grundsätzlich vertreten. In der Dienstbesprechung der am N.N. - deren Protokoll unverzüglich nach Ende der Besprechung am Server der N.N.   für alle Mitarbeiter zugänglich zur Verfügung gestellt wird und überdies per E-Mail an alle versendet wird und als Weisung in der N.N. gilt, - wurden konkrete Vertreter/innen eingeteilt. Demnach bildeten die Betreffende gemeinsam mit Kollegin Q.Q. und Kollegin R.R. ein Vertretungsdreieck. Bei Abwesenheit einer Referentin sind gemäß Protokoll von der Vertretung allerdings nur die Durchsicht der täglichen Post und das Treffen von einfachen oder dringenden Verfügungen umfasst. Anberaumte Einvernahmen sind daher im Falle von bereits im Vorhinein bekannter Verhinderung jedenfalls anders einzuteilen. Am N.N. forderte C.C. die Betreffende schriftlich per E-Mail auf, hinsichtlich des Nichtbefolgens der Weisung Stellung zu nehmen. In ihrer Stellungnahme vom N.N., welche sie per E-Mail übermittelte, gab die Betreffende an, eine solche Weisung nicht erhalten zu haben. Dafür stellte sie darin wiederholt tatsachenwidrige Behauptungen auf, erhob Anschuldigungen gegenüber C.C. und verwies darauf, dass sie den achtungsvollen Umgang ihres Vorgesetzten vermisse. 
Auszugsweise aus der Stellungnahme der Betreffenden vom N.N. an C.C.:
„Bezugnehmend auf Ihre Aufforderungen zu Stellungnahmen, teile ich Ihnen mit, dass eine diesbezügliche Weisung von Ihnen nicht ergangen ist und auch Ihre Behauptungen unwahr und unrichtig sind.… Ausgeführt wird dazu, dass Sie, gegen 08:00 Uhr, meinen Arzttermine verweigert haben, da ich unverzüglich Ersatz-Ladungstermine benennen hätte müssen, wobei ich mehrmals erklärte, dass jegliche Aussage betreffend neuer EV-Termine unseriös sei, da ich meine weiteren Arzt-termine nicht auswendig benennen konnte.“ Überdies warf sie C.C. darin wider besseres Wissen (auszugsweise) vor: „Offensichtlich sind Sie, aufgrund Ihrer systematischen Beschäftigung mit mir, nicht mehr in der Lage, sich an Ihre eigenen Weisungen zu erinnern“;„… stelle ich fest, dass ich durch Ihre … unwahren Behauptungen, ständiger gegen mich vorgebrachten unwahren Vorhalten und Anschuldigungen, hinterfragungswürdigen Weisungen bzw. Weisungsabänderungen … tagelang … beschäftigt bin“; fragwürdige, suspekte und abstruse Vorgangsweise infam und bewusst gewählt“; „…nur um mich danach mit unnachvollziehbaren, integritätsverletzenden, diskreditierenden und diffamierenden Weisungsmiss-achtungen bzw. Disziplinaranzeigen … verfolgen zu können“; „… dass für mich Ihre Vorgangsweisen keinesfalls eine kompetente, seriöse effektive, effiziente Qualitätssicherung darstellen und empfinde sie als infame Gehässigkeit“; „… und Ihre „angebliche“ Qualitätssicherung eine reine frustrierende Schikane darstellt…“; Die darin gewählte Ausdrucksweise lassen den gebotenen Respekt im Umgang mit Vorgesetzten jedenfalls vermissen. Ihr Verhalten verstößt daher zunächst gegen die allgemeinen Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG sowie gegen die Pflicht zum weisungsgemäßen Handeln nach § 44 Abs. 1 BDG. Überdies verstößt sie durch ihren Umgang und ihre Ausdrucksweise offenkundig gegen das Gebot des achtungs-vollen Umgangs (Mobbingverbot) nach § 43a BDG.
2.Verletzung der Dienstpflichten gemäß §§ 43a und 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat im Zeitraum N.N. bis N.N. mehrfach gegen die schriftlichen Weisungen verstoßen, Tagesberichte und Wochenpläne vorzulegen und diese korrekt zu bezeichnen und überdies inhaltlich tatsachenwidrige und nicht nachvoll-ziehbare Tages- und Wochenpläne vorgelegt; dies trotz mehrfacher Wiederholung und Klarstellung der dahingehenden Weisungen. Neben den Weisungsverstößen hat sie ihre Vorgesetzten dadurch wissentlich über die Richtigkeit der Berichte und das geleistete Arbeitspensum getäuscht und es auch bewusst unterlassen, zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. In diesem Zusammenhang hat  sie auch gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) verstoßen.
Sachverhalt: Am N.N. ergingen gegenüber der Betreffenden aufgrund ihrer unter-durchschnittlichen Leistungserbringung von C.C. folgende schriftliche Weisungen per E-Mail: Übermittlung eines Tagesberichts an ihn via Email täglich vor Dienstschluss, welcher eine lückenlose, stundenweise Auflistung der jeweils verrichteten Tätigkeit zu enthalten hat. Der Betreff des E-Mails sollte dabei „Tagesbericht Name und Kalendertag“ lauten Übermittlung eines Wochenplans für jeweils eine Kalender-woche im Voraus; dabei ist ein Plan zu erstellen, aus welchem hervorgeht, welche Tätigkeiten und Erledigungen für die jeweils folgende Woche geplant sind, um am Ende einer jeden Woche den Soll-Plan mit den tatsächlichen Ist-Werten zu vergleichen. Neben der Betreffenden wurden auch andere Bedienstete der N.N.  angewiesen, derartige Tagesberichte und Wochenpläne zu führen. Zur Verwaltung und Auswertung der Tagesberichte/Wochenpläne ist die genaue Benennung notwendig. Diese Weisungen wurden von der Betreffenden ins Lächerliche gezogen. Die Tagesberichte wurden unter einem falschen Betreff übermittelt, während die geforderten Wochenpläne gar nicht übermittelt wurden. So lautete der Betreff des Tagesberichts vom N.N.: „weisungsgemäß der täglich von Ihnen verlangte und vor Dienstschluss zu übermittelnde lückenlose Tagesbericht, von mir samt Anhang je Arbeitstag, gem. schriftlicher Weisung mit Erbringung von Mehrdienstleistung“. Dieser entsprach eindeutig nicht der ihr erteilten Weisung und lässt überdies wiederum erkennen, dass die Betreffende die Weisung ihres Vorgesetzten nicht ernst nahm/nimmt. Auf diesen Weisungsverstoß hingewiesen übermittelte sie am N.N. ein E-Mail, in dem sie C.C. „angebliche Qualitätssicherung“ kritisierte und auch noch weitere respektlose Äußerungen ihm gegenüber tätigte. Am N.N. übermittelte sie ihren Tagesbericht wiederum mit dem Betreff: „W: Dienstanweisung - Tagesbericht und Wochenvorschau, wg.  Vorwurf d. wiederholten Nichtbefolgen einer Weisung somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag“. Auch dieser Betreff entsprach in keinster Weise der erteilten Weisung. Am N.N. wurde die Betreffende neuerlich schriftlich per E-Mail von C.C. auf die Einhaltung der Weisung hingewiesen und erging eine Klarstellung, wie der Betreff genau zu lauten hat.  Die Stellungnahme der Betreffenden vom N.N. zu ihrem wiederholten Weisungsverstoß lautete folgender-maßen: „Am N.N., um N.N., habe ich den Betreff, aufgrund Ihrer mehrfachen nicht nachvollziehbaren schriftlichen Weisung, welche von der GÖD-Rechtsabteilung als gesetz- und erlasswidrig erklärt wurde: „ ...unter Hinweis § 44 BDG, ohne Absprache bzw. Rücksprach mit mir, bzw. Kenntnis von mir – nach meiner 8-stündigen Dienstzeit – eine EV zwangsweise unvermittelt anzuordnen bzw. einzuteilen, ohne jeglicher dienstlichen Notwendigkeit, verfügten Sie über meine Freizeit.“ Angepasst, um speziell diesen Tagesbricht im Outlook leichter wiederfinden zu können. Weiters erlaube ich mir, Sie aber auch aufzuklären, dass bei einem effizienten, professionellen, vereinfachten Arbeiten in Office, indem man mühelos die Outlook-Funktionen anwendet, Ihre gewünschten Angaben „Tagesbericht Name und Kalendertag“ permanent konstant und korrekt angezeigt werden und vorhanden sind - siehe Email-Absender, Email-Datum und Betreff. Auch kann ich Ihnen dazu ebenfalls mitteilen, dass auch ich nur ein Mensch bin und Fehler passieren können.“ Diese Stellungnahme zeigte deutlich ihre ablehnende Haltung gegenüber ihrem Vorgesetzten sowie dessen Weisungen. Auch nach ihrer Stellungnahme verstieß sie weiterhin gegen die Weisung. Beispielhaft seien noch die Betreffe folgender Tagesberichte angeführt: Tagesbericht vom N.N.: AW: Dienst- anweisung - Tagesbericht und Wochenvorschau, wg. Vorwurf d. wiederholten Nichtbefolgen einer Weisung somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag“ = N.N. Tagesbericht vom N.N.: AW: Dienst- anweisung - Tagesbericht und Wochenvorschau wg .unzähligen unwahren Behauptung, Aufforderungen zur StN ... somit korrekt gemäß Ihrem Email übermittelt: im Betreff „Tagesbericht Name und Kalendertag“ = Tagesbericht N.N.; Tagesbericht vom N.N.: AW: präzisierende Klarstellung; es ist im Betreff: Tagesbericht, Name, Kalendertag anzuführen = N.N.; Tagesbericht vom N.N.: WG: grob fehlerhafter Tagesbericht für den N.N.  - Korrektur nötig und gemäß Ihrer Weisung: präzisierende Klarstellung; es ist im Betreff: Tagesbericht, Name, Kalendertag anzuführen = N.N. Die Betreffende wurde sowohl am N.N. als auch am N.N. neuerlich schriftlich angewiesen, die Weisung einzuhalten und unterließ dies weiterhin. Weiters enthielten die übermittelten Berichte bzw. Pläne - sofern sie übermittelt wurden Eintragungen, welche teils nicht nachvollziehbar, teils nicht dienstlich waren und teils ausschweifendende Nebensächlichkeiten enthielten, wodurch dienstliche Einträge verschleiert und schwer auffindbar wurden. Eine separate Übermittlung von Tages- berichten und Wochenplan erfolgte kein einziges Mal, sondern vermischte sie diese beiden regelmäßig zu einer Datei. Sofern sich unter den Eintragungen auch Verweise auf Protokoll-Zahlen befanden, stellte sich bei deren Überprüfung mehrfach heraus, dass entweder falsche oder redundante Protokoll-Zahlen eingetragen wurden. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang Eintragungen in Tagesberichten wie: „Bearbeitung, Erled,. Besch“ oder „D.D., Posteingang, Brandschutz, Verfahren, kopieren, scannen, abwesenheitsb. Rückstand, Outlook, Lib, recherchen E.E. ladungskalender… Eintrag t.Datei, BvWG, Lib, recherchieren, Telefonat, aktens.“ oder „Vorbereitung der heutigen Einvernahmen, wenn meine Zeit es zulassen sollte, keine weiteren Schikanen erfolgen, evt. Abwesenheitsbedingte Rückstands- aufarbeitung betreffende unzähliger Emails im Outlook-Posteingang, Vorbereitung der nächsten Einvernahmen.“ Wie bereits erwähnt, wurde die Betreffende am N.N. auf die Einhaltung der Weisung hingewiesen, wobei auch klargestellt wurde, dass die dienstlichen Tätigkeiten genau und nachvollziehbar zu beschreiben sind, dass nur dienstbezogene Tätigkeiten auszuweisen und dass bei der Angabe von Protokoll-Zahlen auch tatsächlich korrekte Protokoll-Zahlen anzugeben sind. Sie verstieß aber dennoch wiederholt gegen die Weisung. Als weiteres Beispiel sei ein Ausschnitt der Tagesbericht des N.N. angeführt, in welchem sie sämtliche Tätigkeiten auswies, nur nicht ihre dienstlichen: „6,00 Das BAKS Gerät wird eingeschaltet, hochgefahren und melde mich, entsprechend der Vorgaben, an. Danach öffne ich das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das Wasser gemäß der Mitteilung von der LPD, jedes Mal vorlaufen lassen muss.7.20 Toilette, 8,30 Toilette, 9,40 Pause, öffne das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das das Wasser gemäß der Mitteilung von der N.N.  jedes Mal vorlaufen lassen muss
10,20 Toilette, 11,30 Pause, öffne das Fenster um zu Lüften und drehe den Wasserhahn auf, da ich das das Wasser gemäß der Mitteilung von der N.N., jedes Mal vorlaufen lassen muss, 11,55 Toilette“. Im Tagesbericht vom N.N. gab die Betreffende fünf angebliche Arbeitserledigungen per Protokoll-Zahl an, nach deren Prüfung aber festgestellt wurde, dass drei der Zahlen im Protokoll gar nicht existent waren. Am N.N. erging, wie bereits erwähnt, eine neuerliche Weisung, den Tages-bericht zu korrigieren und neuerlich einzureichen. Sie übermittelte daraufhin mit E-Mail vom N.N. an C.C. denselben Tagesbericht noch einmal, fügte aber im diesbezüglichen E-Mail-Text acht völlig andere Protokoll-Zahlen hinzu, welche wiederum teilweise nicht existent waren. Durch C.C. per E-Mail am N.N. neuerlich auf die nicht weisungsgemäße Übermittlung hingewiesen, äußerte sie in ihrem Antwort-E-Mail an N.N. vom N.N. als Rechtfertigung, dass die Zahlen korrekt gewesen seien, allerdings durch Schreibkräfte, Lehrlinge und Verwaltungs-praktikanten Fehler in der Wochenstatistik und im Ladungskalender produziert wurden. Da weder die Wochenstatistik noch der Ladungskalender mit dem von ihr vorgelegten Tagesbericht in Zusammenhang standen und daher niemand in der Lage war, diesen zu manipulieren, stellt diese Begründung eine absolut untaugliche Schutzbehauptung dar. Zur Verdeutlichung des unangemessenen Verhaltens der Betreffenden soll nicht unerwähnt bleiben, dass sie C.C., als dieser sie am N.N. per E-Mail neuerlich auf die Fehlerhaftigkeit des Tagesberichts hingewiesen hatte, eines „diffamierenden Vorwurfs“ bezichtigte. Auszugsweise seien noch einige äußerst despektierlich persönliche Angriffe auf C.C. sowie Vorwürfe gegen denselben erwähnt, welche teilweise bereits mehrfach vorgebracht wurden und als Mobbing zu qualifizieren sind: …dass, Ihre „angebliche“ Qualitätssicherung eine reine frustrierende Schikane darstellt… dass ihre Qualitätssicherung, welche auch für mich ein zusätzlicher, aufwendiger, täglicher bürokratischer Bremsklotz ist, für Sie keine formale Pflichtübung dazustellen hat oder ein hochnotpeinliches „Verhör“, in dem ich als „Beamtin“ meine Arbeit rechtfertige und verteidigen muss… Sie mich durch Ihre eigenartigen Darstellungen diffamieren bzw. es zu einer frustrierenden „Wünsch-Dir-was-Veranstaltung“ wird.
Durch diese Verhaltensweisen verstößt die Betreffenden offenkundigen gegen ihre Dienstpflicht gemäß § 44 Abs. 1 BDG. Überdies lässt ihr Verhalten den angemessenen Respekt und jegliche wertschätzende Haltung gegenüber ihrem Vorgesetzten vermissen und trägt überdies in keinster Weise zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit bei. Dadurch verstößt sie eindeutig gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs gemäß § 43a BDG.
3.Verletzung der Dienstpflichten gemäß § 43a BDG
Vorwurf: Sie hat im Zuge einer E-Mail-Übermittlung am N.N. und in ihrem Tagesbericht vom N.N. mehrfach Ihren Vorgesetzten, C.C., als „Stasi.“ bezeichnet und dadurch das Gebot des achtungsvollen Umgangs verletzt.
Sachverhalt: Am N.N. übermittelte die Betreffende ein E-Mail an einen „C.C.“ vom N.N. (N.N., und somit an eine dritte, außenstehende Person), in dem sie C.C. in der Anrede als „Stasi.“ bezeichnete. Im Tagesbericht vom N.N., finden sich zudem folgende Einträge: Eintrag 07:13 Email N.N.; Eintrag 08:00 Email N.N.; Eintrag 15.25 Mail N.N. Zu ihrer Rechtfertigung gab die Betreffende an, sich „bezüglich seines Namens offensichtlich verschrieben“ zu haben, was allerdings als reine Schutz-behauptung zu qualifizieren ist, da ein derartiger „Schreibfehler“ keinesfalls vier Mal hintereinander passiert und daher jedenfalls von einer absichtlichen Verunstaltung bzw. Verhöhnung des Namens auszugehen ist. Dieses Verhalten verstößt jedenfalls gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) und ergibt sich daraus die Verletzung der Dienstpflicht gemäß § 43a BDG.
4.Verletzung der Dienstpflichten gemäß §§ 43 Abs. 1 und 43a BDG
Vorwurf: Sie hat es zumindest im Zeitraum N.N. bis dato unterlassen, ihre dienstlichen Aufgaben kontinuierlich und gemäß ihres Arbeitssolls zu erfüllen, wobei unter Zugrundelegung einer chronologischen Abarbeitungsweise auffällt, dass Akten von Antragstellern afrikanischer Abstammung immer liegen gelassen wurden, welche längst zu erledigen gewesen wären. Es ist daher weder eine treue, gewissenhafte, engagierte noch unparteiische Erledigung ihrer Aufgaben erkennbar. Darauf hingewiesen äußerte sich gegenüber ihrem Vorgesetzten despektierlich und verstieß gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs gemäß § 43a BDG.
Sachverhalt: Feststellbar ist, dass die Betreffende im Zeitraum N.N. bis  N.N. 15 Einvernahmen durchgeführt hat, deren Gesamtdauer 28 ½ Stunden betrug, im Durchschnitt weniger als zwei Stunden pro Einvernahme. Weiters weist sie in dem Zeitraum eine Erledigungsstatistik von 25 inhaltlichen Entscheidungen und 13 sonstige Erledigungen, gesamt daher 38, auf. Hinsichtlich der 25 inhaltlichen Entscheidungen handelte es sich um 22 positive Entscheidungen. Dem gegenüber weist die Betreffende im angegebenen Zeitraum nach Abzug sämtlicher Abwesenheiten rund 92 volle Arbeitstage auf. Zum Arbeitssoll der Referentinnen und Referenten ist grundsätzlich zu sagen, dass die verschiedenen Arten der N.N. Erledigungen in unterschiedlichen Gewichtungen zum Arbeitssoll beitragen. An jedem Anwesenheitstag mit acht Stunden hat die/der Referent/in 100% Arbeitsleistung zu erbringen. Ein negativer sowie ein N.N. Bescheid wird dabei mit 100% gewichtet, und stellt daher das Arbeitssoll eines Tages dar. Ein positiver Bescheid wird aufgrund des geringeren Aufwands mit 65% gewichtet. Sonstige Erledigungen werden je nach Art mit 60-75% gewichtet. Die genauen Gewichtungen werden durch die N.N.  bestimmt und in der N.N.  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Dienstbesprechungen und Zielerreichungs- gesprächen kommuniziert. Dass eine negative Entscheidung mit 100% gewichtet ist, ist den Referentinnen und Referenten jedenfalls bekannt. An den 92 vollen Arbeitstagen hätte sie daher 92 Mal je 100% erbringen sollen. Gewichtet man nun die von ihr erbrachten Erledigungen im Beobachtungszeitraum, ergibt sich daraus eine Leistung von 27,5%, d.h. weniger als einem Drittel der Sollleistung. Diese Erhebungen basieren auf den Wochenstatistiken der N.N., deren korrekte Führung mit Dienstanweisung vorgeschrieben ist und durch die einzelnen Mitarbeiter/innen der N.N.  selbst erfolgt. Auf den Umstand, dass ihre Erledigungsstatistik nicht dem Sollwert entspricht, wurde die Betreffende mehrfach durch E.E. hingewiesen und hatte dies auch die Dienstanweisung C.C. vom N.N. zur Folge, in welcher die Betreffende aufgefordert wurde, Tagesberichte und Wochen-pläne vorzulegen. Dass sie mit 27,5% des Sollwerts eine bewiesen unterdurch-schnittliche Leistung erbracht hatte, teilte ihr C.C. mit E-Mail vom N.N. auch dezidiert mit. Mit E-Mail vom N.N. wies sie dies wiederum als „unwahre Behauptungen und gegen mich vorgebrachte Anschuldigungen“ zurück, gab darin falsche Abwesen-heitszeiträume an (welche mittels Überprüfung im ESS widerlegt werden konnten) und behauptete weit mehr Einvernahmen durchgeführt zu haben. Weiters wurde im Zuge einer Auswertung von offenen und unbearbeiteten Verfahren in der N.N. festgestellt, dass die Betreffende zumindest in acht Verfahren, welche ihr zur Erledigung übertragen wurden, keine erledigenden oder ermittelnden Maßnahmen getroffen hat. Damit konfrontiert, äußerte sich die Betreffende im E-Mail vom N.N.  wie folgt: Zu Zahl N.N.: „dabei handelt es sich um einen Folgeantrag, welchen ich am N.N. erhalten habe – siehe Abwesenheitsübersicht“ Zu Zahl N.N.: „habe ich am N.N. erhalten, wurde in weitere Folge offensichtlich falsch eingeordnet und habe ich erst am N.N. von der Schreibkraft neuerlich übergeben bekommen.“ Zu Zahl N.N.: „dabei handelt es sich um einen ca. 25 cm dicken schwierigen „alt-Akt“ von der N.N., welchen ich erst am N.N. bzw. am N.N. neuerlich erhalten habe – siehe Abwesen-heitsübersicht“. Zu Zahl N.N.: „wurde P.P. aufgrund des für mich traumatischen Vorfalles, der ungerechtfertigten und gesetzwidrigen Durchsuchung meines Büros, übergeben, da ich derzeit nicht in der Lage bin, diesen zu bearbeiten. Weiters teile ich noch mit, dass ich diesen Akt erst am Tag davor, nachmittags, vor der Durchsuchung meines Büros erhalten habe, da meines Wissens nach, unsere Schreibkräfte diesen Akt, aufgrund von Unkenntnis und Unwissenheit, fälschlicherweise, glaublich im N.N. -Büro, liegen haben lassen.
Zu Zahl N.N.: „wurde von der Schreibkraft bis dato nicht gefunden!“ 
Zu Zahl N.N.: „die Anfragebeantwortung, welche knapp 40 Seiten umfasst, da es sich um einen schwierigen Fall handelt, habe ich erst am N.N. erhalten, weiters handelt es sich nicht um mein HKS  – siehe Abwesenheitsübersicht, Emails, ungerechtfertigte und gesetzwidrige Durchsuchung meines Büros.“
Zu Zahl N.N.: „habe ich am N.N. erhalten – siehe Abwesenheitsübersicht, Email ungerechtfertigte und gesetzwidrige Durchsuchung meines Büros“. 
Zu Zahl N.N.: „habe ich am N.N. erhalten“: Diese Stellungnahme war nur teilweise geeignet, ihre Untätigkeit zu rechtfertigen. Insbesondere die Eintragungen zu „siehe Abwesenheitsliste“ sind nicht nachvollziehbar, da trotz ihrer Abwesenheit (welche nicht nur durch Krankenstände, sondern auch diverse Urlaube verursacht wurde) ein Tätigwerden nach Rückkehr in die Dienststelle erfolgen hätte müssen. Sowohl in der Stellungnahme vom N.N. als auch in einer weiteren Stellungnahme der Betreffenden vom N.N.  äußerte sie sich mehrfach offenkundig autoritätsverweigernd gegenüber C.C. – wobei sich derartige Äußerungen auch in vielen anderen ihrer E-Mails wiederfanden –, beispielsweise: „…Ihre hinterfragungswürdigen Vorwürfe…“;„…Ihre gesetzwidrige Weisung…“; „…aufgrund Ihrer eigenen Fehlverhalten….mich zu schikanieren…“; …dass für mich Ihre Vorgangsweisen keinesfalls eine kompetente, seriöse effektive und effiziente Qualitätssicherung darstellen und empfinde sie als infame Gehässigkeit…“
Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich aus dem Gesetz eine maximale Bearbeitungs- frist von 15 Monaten ergibt, allerdings seitens des N.N. die generelle Anweisung zur zeitnahen Abarbeitung der Akten besteht. Dies ist sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des N.N.  bekannt und wird darauf auch immer wieder in den Dienst- besprechungen der N.N.  hingewiesen, z.B. auch in der Dienstbesprechung der N.N.  am N.N. Als ehemalige N.N.-Trainerin ist die Betreffende jedenfalls in Kenntnis der N.N. -Verfahrensübersicht und ist daher in der Lage, sich jederzeit eine Übersicht zu verschaffen, wie viele und welche Verfahren sie wie lange in Bearbeitung hat. Auffällig ist insbesondere, dass fast ausschließlich Fälle aus dem N.N. unbearbeitet blieben. Aus dem Vorgehen ergibt sich jedenfalls die Verletzung der allgemeinen Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG.
Dieser Sachverhalt wird zur strafrechtlichen Prüfung auch an das .BAK übermittelt, da es die Betreffende zum Nachteil der Republik Österreich und der Antragsteller unterließ, Verfahren in angemessener Zeit zu erledigen, obwohl ihr bewusst war, dass ihr diese Verfahren zur Erledigung in angemessener Zeit übertragen wurden.
5.Verletzung der Dienstpflichten nach §§ 43a und 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat es im Zeitraum N.N. bis N.N. unterlassen, die vorgegebenen N.N.-Gebührennoten zu verwenden und stattdessen eine (selbst programmierte) falsche Gebührennote sowie ein falsches Summenblatt verwendet und damit gegen Punkt 9.1. und 9.2 des „N.N.“ bzw. die einschlägige Weisung verstoßen. Darauf hinge-wiesen, verletzte sie durch die Erhebung von Anschuldigungen gegenüber ihrem Vorgesetzten das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) und das Gebot, zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen.
Sachverhalt: Im „N.N.“ sind Muster-Gebührennoten mit den entsprechenden Vergütungssätzen enthalten, welche von sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des N.N.  zu verwenden sind. In der N.N.  wurden diese Muster-Gebührennoten in leicht veränderter Form neu programmiert und eigens für die N.N.  seitens der N.N. zur Verwendung freigegeben. In der Dienstbesprechung der N.N.  am N.N. wurden die neu programmierten Gebührennoten präsentiert und ihre Verwendung angeordnet. Dies wurde im Protokoll der Dienstbesprechung vom N.N. festgehalten, welches – wie bereits weiter oben ausgeführt - unverzüglich nach Ende der Besprechung am Server der N.N.  für alle Mitarbeiter zugänglich zur Verfügung gestellt wird und überdies per E-Mail an alle versendet wird und als Weisung in der N.N.  gilt. Die Betreffende verwendete nicht genehmigte Gebührennoten sowie Summenblätter, welche sowohl optisch auffallende Unterschiede aufwiesen als auch  fehlerhaft waren. Diese abweichenden Gebührennoten bzw. Summenblätter wurden offenbar von ihr selbst erstellt und im Verfahren verwendet. Gravierend ist vor allem, dass darauf teilweise falsche Vergütungssätze für schriftliche Übersetzungen verwendet wurden. Die Betreffende wurde daher seitens C.C. am N.N. schriftlich per E-Mail aufgefordert, unverzüglich die korrekten Gebührennoten/ Summenblätter zu verwenden und insbesondere die falschen, neu anzufertigen und ihm unverzüglich vorzulegen. Mit E-Mail vom N.N.  äußerte sich die Betreffende dahingehend, dass ihre selbst erstellte Gebührennote eine Optimierung der bestehenden wäre und machte deutlich, dass sie die Weisung zur Verwendung der Gebührennote/ Summenblätter der N.N. nicht nachkommen werde, da diese fehlerhaft sei, aber sie jene verwenden würde, welche im Intranet des N.N.  seitens der N.N. zur Verfügung stehe. Mit E-Mail vom N.N. erteilte ihr C.C. daraufhin neuerlich die Weisung zur Verwendung der Gebührennote/Summenblätter der N.N. Überdies erhob die Betreffende in ihrem E-Mail vom N.N. zum wiederholten Male Vorwürfe gegenüber C.C. und brachte zum Ausdruck, dass sie Weisungen ihrer Vorgesetzten nicht befolgen wolle. Damit verstieß sie offenkundig gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot), trug in keinster Weise zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit bei und gefährdete das Betriebsklima bzw. beeinträchtigte dieses durch ihr vorsätzliches Verhalten nachhaltig und nachteilig.
Auszugsweise aus dem E-Mail der Betreffenden vom N.N.:„…empfinde Ihre Vorgangsweisen als infame Gehässigkeit, da Sie mich weder respektvoll, noch wertschätzend behandeln“; „… ersuche ich Sie daher nachdrücklich, nicht aufgrund Ihres eigenen Fehlverhaltens, mich zu schikanieren…“;… Ihre Vorgangsweisen keinesfalls eine kompetente, seriöse effektive und effiziente Qualitätssicherung darstellen und ich empfinde sie als infame Gehässigkeit;
Am N.N. wurde der Betreffenden die - zwischenzeitig von Schreibkräften vorbereitete und den Vorschriften entsprechende - Gebührennote von der Leiterin des Vollzugsbüros zur Unterschrift vorgelegt. Die Betreffende weigerte sich allerdings beharrlich diese zu unterschreiben und der Weisung von C.C. daher nachzukommen. 
Die Betreffende weigert sich zudem bis zum heutigen Tag, die Weisung zu befolgen und es liegt daher offenkundig eine Verletzung der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG vor.
6. Verletzung der Dienstpflichten nach § 43a und 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat im Zeitraum N.N. bis dato mehrfach gegen die wiederholt ausgesprochene Weisung, binnen drei Tagen nach Zuteilung der Akten einen Einvernahmeplan vorzulegen und die Ladungen entsprechend im Ladungskalender einzutragen, verstoßen. Darauf hingewiesen, hat sie gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) gegenüber dem stellvertretenden Leiter der N.N.  – und somit Ihrem Vorgesetzten – durch wiederholte Mobbing-, Schikane- und ähnliche Vorwürfe verstoßen.
Sachverhalt: Am N.N. erging seitens des stellvertretenden Leiters der N.N., E.E., aufgrund der mangelhaften Leistungserbringung sowie des erkennbaren Rückstandes in der Aktenaufarbeitung der Betreffenden, die schriftliche Weisung an sie, bis N.N., 12:00 Uhr, einen Einvernahmeplan für sämtliche ihrer noch offenen Verfahren vorzulegen, wobei die Frist auf ihr Ansuchen bis zum N.N., 12:00 Uhr erstreckt wurde. Die Betreffende übermittelte daraufhin mit E-Mail vom N.N., acht Termine, welche mit je einer Protokoll-Zahl versehen wurden.
Diese Terminbekanntgaben entsprachen allerdings nicht der Weisung vom, da nicht alle noch offenen Verfahren enthalten waren. E.E. übermittelte daher am N.N. ein E-Mail an die Betreffende, in dem er sie auf den Weisungsverstoß hinwies und überdies die neue Weisung erteilte, ab sofort immer binnen drei Tagen nach Zuteilung von Akten einen Einvernahmeplan für diese vorzulegen und die Einvernahmen in den Ladungskalender einzutragen, um in Zukunft eine zeitnahe Abarbeitung der ihr zugewiesenen Fälle im Sinne der Vorgaben des N.N. des N.N. zu gewährleisten. Überdies forderte er sie zur Stellungnahme auf, warum sie der Weisung bisher nicht nachgekommen war. Am selben Tag traf ein Antwort-E-Mail der Betreffenden ein, in dem sie E.E. unrichtige Behauptungen und unwahre Anschuldigungen vorhielt und ihn beschuldigte, sie zu „schikanieren, sekkieren, diffamieren, diskriminieren und kränken“. Gegen die Weisung wurde mit den Worten „Befremdend ist Ihre unbegründete unter anderem neuerliche schikanöse Anweisung und remonstriere dagegen“ Remonstration erhoben. Am N.N. wurden die Weisungen von E.E. ihr gegenüber schriftlich wiederholt und aufrechterhalten. Am N.N. wurde der Einvernahmeplan seitens der Betreffenden übermittelt und die Weisung somit befolgt, wobei die Termine handschriftlich und schwer bis gar nicht leserlich angefügt wurden. Später am N.N. langt ein weiteres E-Mail der Betreffenden ein, in dem sie E.E. - zum wiederholten Male – schikanierendes, sekkierendes und feindseliges Verhalten ihr gegenüber vorwirft und, dass er sie „mit ungerechtfertigten, unwahren, diffamierenden, integritätsverletzenden, kränkenden, beleidigenden, verletzenden, unzähligen Vorwürfe/Behauptungen und Vorfällen“ belaste. Die nächsten Akte wurden ihr mit E-Mail von E.E. vom N.N. und vom N.N. zugeteilt. Seitens der Betreffenden wurden hinsichtlich dieser Akte bis dato keine der geforderten Einver-nahmepläne weisungsgemäß vorgelegt. Wie bereits unter Punkt 1. erwähnt, erfolgt eine Zuteilung von neuen Akten auch in Abwesenheit der Referentinnen und Referenten. Die Betreffende war im N.N. zwar lediglich an drei Tagen im Dienst; im N.N. war sie aber jedenfalls von N.N. bis N.N.  im Dienst, wo sie der Weisung hätte nachkommen können (die Erstellung eines Einvernahmeplans dauert in der Regel nicht länger als 30 Minuten, da die Versendung der Ladungen ohnehin im Kompetenzbereich der verfahrensunterstützenden Mitarbeiter/innen liegen). Am Freitag, N.N. erging daher seitens E.E. ein E-Mail, in dem sie auf den wiederholten Weisungsverstoß hingewiesen und neuerlich aufgefordert wurde, die Einvernahme-pläne bis N.N., 12:00 Uhr, im Falle ihrer Abwesenheit, bis 12:00 Uhr des ersten Anwesenheitstages, zu übermitteln. Weiters wurde sie aufgefordert, zum Weisungs-verstoß Stellung zu nehmen. Erwähnt sei überdies, dass viele der dienstabwesenden Tage durch Erholungsurlaube bzw. Gleittage entstanden. Der Umstand, dass sie im N.N. mehrfach dienstabwesend war, ist zur Rechtfertigung des Weisungsverstoßes daher ungeeignet. Am N.N. langte eine Stellungnahme der Betreffenden ein, in der sie zunächst bemängelte, dass sich die neu zugeteilten Akten physisch gar nicht in ihrem Büro befunden hätten und weiters ausführte, dass sie der Weisung, sobald es ihre Zeit zulasse, gerne nachkommen werde, dies aber voraussichtlich erst in drei Wochen möglich wäre und, dass sie die bereits geplanten Einvernahmen aber jederzeit absagen könne, sofern E.E. die Befolgung seiner Weisung für vorrangig halte. Die Stellungnahme enthielt weiters Vorwürfe hinsichtlich Ungleichbehandlung bei der Aktenverteilung, Manipulationen der Aktenverteilungsliste zu ihrem Nachteil und ähnliche Beschwerden, welche sie, ihrem Vorbringen nach, derart belastet hätten, dass sie immer wieder Erholungspausen in Anspruch nehmen hätte müssen (gemeint: ihre überdurchschnittlich vielen Abwesenheiten durch Erholungsurlaube oder Krankenstände der letzten Zeit). Diese insgesamt dreiseitige Stellungnahme wies damit neuerlich unzählige Vorwürfe gegenüber E.E. auf, enthielt aber keine geeignete Rechtfertigung ihres Weisungsverstoßes. Zur Aktenzuteilung ist zu sagen, dass jede/r Referent/in in der N.N.  grundsätzlich zwölf Akten pro Monat zugeteilt erhält, in welchen Einvernahmen durchzuführen sind, wobei der Umfang unterschiedlich ist. Auf die Aufteilungsgerechtigkeit wird, über das Jahr gesehen, stets geachtet, dass in einzelnen Monaten höhere Belastungen auftreten, ist daher möglich. Die Betreffende verstieß daher mehrfach gegen die erteilten Weisungen und konnte auch keine nachvollziehbaren Gründe dafür vorbringen, sondern fühlte sich durch den mehrfachen Hinweis auf ihren Verstoß offenbar angegriffen und sah sich, wie sie in ihrer Stellungnahme vom N.N. schreibt, „schikaniert, sekkiert, diffamiert, diskriminiert und gekränkt“. Später am N.N. langte ein weiteres E-Mail der Betreffenden ein in dem sie einen Einvernahmeplan von N.N. bis N.N. vorlegte, wobei als Bezugszahlen Protokoll-Zahlen angegeben wurden, wovon drei nach deren Sichtung gar nicht zugeordnet werden konnten und die übrigen Zahlen ganz andere, als jene Akten betrafen, die ihr im N.N. zur Bearbeitung zugewiesen wurden. Der Weisung, einen Einvernahmeplan binnen drei Tagen ab Zuteilung von neuen Akten vorzulegen, kam sie damit wiederum nicht nach. Aus dem dargestellten Sachverhalt wird ein wiederholter Weisungsverstoß deutlich, welcher eine Verletzung der Dienstpflichten gemäß § 44 Abs. 1 BDG darstellt. Weiters ist aus der erkennbaren Nichtbereitschaft zum weisungskonformen Verhalten und den von ihr in diesem Zusammenhang übermittelten Stellungnahmen, welche nicht sachbezogen waren, völlig vom Thema abwichen und mit tatsachenwidrigen Behauptungen und Anschuldigungen versehen waren, auch ihre despektierliche Haltung gegenüber ihrem Vorgesetzen E.E. feststellbar und verstößt sie damit jedenfalls gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) gem. § 43a BDG, welches dazu verpflichtet, sich einander mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. 
7.Verletzung der Dienstpflichten nach §§ 43a BDG
Vorwurf: Sie hat sich im Zeitraum N.N. bis dato wiederholt Ihren Kolleginnen und Kollegen und auch Ihren Vorgesetzten gegenüber in respektloser und herab-würdigender Weise verhalten und geäußert (Mobbing) und dadurch ein äußerst belastendes Arbeitsklima in der Dienststelle geschaffen. Sie hat dadurch wiederholt gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs (Mobbingverbot) verstoßen. 
Sachverhalt: Die Betreffende ist seit N.N. beim N.N., tätig. Schon kurze Zeit nach dem Beginn ihrer Tätigkeit begann sie allerdings, sich über Kolleginnen/Kollegen in der Dienststelle in herabwürdigender Weise zu äußern und sich respektlos zu verhalten. So schrieb sie in einem E-Mail vom N.N. an H.H., den Leiter der N.N., in dem sie sich über ihren Kollegen, L.L., beschwerte: „…wobei ich mittlerweile ohnehin nicht mehr weiß, ob ich aufgrund seiner Aufnahmefähigkeitsqualitäten, Merkfähigkeit und Intellekt seine Informationen als Vorteil erachten würde - man erinnere sich an sein letztes Workshop-Protokoll.“ Am N.N. fand auf Ersuchen der Betreffenden ein Gespräch mit H.H. statt, in dem sie zahlreiche Anschuldigungen gegenüber Kolleginnen und Kollegen erhob und sich abfällig äußerte. Kollegin K.K. bezeichnete sie als „inkompetent“ und „N.N.“, Kollege N.N. bezichtigte sie, sich gerne vor der Arbeit zu „drücken“, Kollege L.L. bezeichnete ebenfalls als „N.N.“ und Kollegin M.M. als „schulungsresistent“. Am N.N. fand ein Gespräch mit H.H. statt, in dem er sie auf ihre despektierlichen Äußerungen hinwies und sie an die Beachtung des Gebots des achtungsvollen Umgangs erinnerte. Am N.N. bezeichnete sie den Kollegen O.O. in einem Gespräch mit diesem, als u.a. „hirnlos“ und wurde in diesem Zusammenhang im Zuge eines Sechs-Augengesprächs zwischen ihr, H.H. und Herrn O.O. mündlich ermahnt. Nicht nur unzählige unsachliche Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen, sondern auch Vorwürfe gegenüber diesen sowie ihren Vorgesetzten wurden wiederholt von ihr erhoben. In einem E-Mail vom N.N. an H.H. beschuldigte sie Herrn O.O.: „… nachdem mich Ihr Assistent O.O., wiedermal nicht in Ruhe lassen kann - er wiedermal unwahre Dinge behauptet, sowieso ständig mich desavouiert, diskriminiert  und offensichtlich mehr als ich weiß und überhaupt  … - , ersuche ich Sie sämtliche statistische Zahlen, Werte, Umsetzungen, Arbeitsabläufe, Anleitungen usw. … nur mehr durch O.O. organisieren zu lassen… auch muss ich mir, von Ihrem Assistenten, nicht sagen lassen, dass ich eine dumme, beleidigte …. „.Herr O.O. wurde wiederholt zum Ziel ihrer untergriffigen Seitenhiebe und anderen Unterstellungen. Am N.N. in einem E-Mail an H.H. schrieb die Betreffende „…ich hab zwar nicht das Wissen eines O.O.…“, wobei diese Aussage als reiner Zynismus zu verstehen war. Am N.N. behauptete sie, Herr O.O. hätte sie als „dummes, beleidigtes Kind“ bezeichnet“, wobei sich dies nach Befragung Herrn O.O. und der Putzfrau, welche sich im Zeitpunkt der behaupteten Aussagen ebenfalls im Raum befand, als unwahr herausstellte, sondern Herr O.O. der Betreffenden gegenüber lediglich geäußert hätte, sie verhalte sich wie ein beleidigtes Kind, da sie auf eine Frage seinerseits zur Statistikmeldung aggressiv reagiert hatte . In einem E-Mail vom N.N. an E.E. erhob sie wiederum den Vorwurf gegenüber Herrn O.O., dieser würde „ständige Falsch-eintragungen“ machen. Über E.E. beschwerte sie sich mit E-Mail vom N.N. bei H.H., er wähle ihr gegenüber „solch unsinnige und für mich schikanöse Vorgehensweisen“. Am N.N. beschwerte sie sich bei H.H. und unterstellte dem Kollegen, Herrn F.F., dessen Arbeitsweise „sei … überhaupt nicht nachvollziehbar“, und sah dies in „…kompletten Protokoll-Unkenntnissen, Fehlinterpretationen von organisierten Arbeitsabläufen, Missachtung von Ihren Weisungen, Uninteressiertheit an Arbeitsaufteilungen oder einfach nur aus Desinteresse“ begründet. Überdies bezeichnete sie Herrn F.F. am  N.N. in Gegenwart von Frau M.M., als „Depp von N.N.“, wobei sie am N.N. von H.H. darauf hingewiesen wurde, dass sie mit diesem Verhalten eindeutig gegen § 43a BDG verstoßen hatte.  Zuletzt, am N.N., wies die Betreffende die Kollegin, I.I., welche derzeit als Lehrling in der N.N. beschäftigt ist und als der Betreffenden zugeteilte Schreibkraft verwendet wird, an, sie dürfe lediglich für sie kopieren und keine Akten bearbeiten, da sie weder Arbeitsan- leitungen lesen, noch ihre Fragen beantworten könne; überdies sehe sie Frau I.I. nicht als vollwertige Schreibkraft an, da sie nur ein Lehrling sei und ziehe es daher vor, nicht mit ihr arbeiten zu müssen. Diese Aussagen tätigte die Betreffende im Beisein des J.J., sowie einer Partei. Frau I.I. fühlte sich daher zutiefst erniedrigt und gekränkt und brach daraufhin in Tränen aus. Versuche der Kollegin, S.S., sie zu beruhigen, scheiterten. Kurz darauf gab sie ihren untertägigen Krankenstand bekannt, da die mit dem Vorfall verbundene Aufregung extreme Kopfschmerzen bei ihr verursacht hatten und sie nicht mehr dienstfähig war. In der daraufhin abgegebenen Stellungnahme der Betreffenden vom N.N. bezeichnete sie den Vorfall mit Frau I.I. als Unterstellung, wies jegliche Schuld von sich und brachte vor, dass sie einen stets achtungsvollen und würdevollen Umgang mit Kollegen pflege. Weiters verwies sie darauf, nicht Lehrlingsbeauftragte zu sein und daher auch nicht verpflichtet sei, Lehrlinge zu schulen. Dazu ist zu sagen, dass Frau I.I. zwar Lehrling im zweiten Lehrjahr ist, alle anderen Kolleginnen und Kollegen und auch die Leitung der N.N.  ihre Leistung jedoch als sehr zufriedenstellend erachten. Dass sich das Verhalten der Betreffenden gegenüber Kolleginnen und Kollegen seit nunmehr geraumer Zeit äußerst herabwürdigend und unkollegial darstellt, geht auch aus einem am N.N. an die Personalverwaltung ergangenen Brief der Mitarbeiter/innen der N.N.  hervor, in dem der N.N. persönlich um Abhilfe im Zusammenhang mit der Betreffenden gebeten wurde. Aus diesem ergibt sich eindeutig ihre unkollegiale, herabwürdigende und auch manipulative Art gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Wörtlich wird darin vorgebracht, die Betreffende vergifte das Klima in der Dienststelle und führe die Kolleginnen und Kollegen mit psychologischer Kriegsführung an deren mentale Grenzen. Beleidigungen und Manipulationen stehen bei ihr auf der Tages-ordnung. Überdies behalte sie sämtliches Wissen für sich, weigere sich in jeglichen Angelegenheiten weiterzuhelfen und bezeichne Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen als dumm und naiv. Überdies setze sie die Kolleginnen und Kollegen unter Druck mit Aussagen wie „ich kenn alle aus der PV, bedenk das immer!“, welche dazu geführt haben, dass viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange darüber geschwiegen und sich gegenüber diesem zweifelsfrei als Mobbing zu betrachtenden Verhalten machtlos gefühlten haben. Zusammenfassend wird die Situation in der N.N.  als nicht weiter tragbar beschrieben. Von jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der N.N., die mit der Betreffenden zusammenarbeiten, wurde der Brief durch dreizehn Personen der N.N., unterschrieben, vier Personen wurde der Brief aufgrund ihrer Vorgesetztenfunktion nicht vorgelegt, sechs Personen waren am besagten Tag dienstabwesend und unterschrieben daher nicht, und zwei Personen unterschrieben den Mitarbeiterbrief nicht. Die Betreffende brachte es daher durch ihre despektierliche und herab-würdigende Art zustande, das Betriebsklima in der ganzen Dienststelle derart zu belasten, dass auch seitens der Leitung der N.N.  keine Abhilfe mehr geschaffen werden konnte. Sie hat dadurch jedenfalls mehrfach gegen das Gebot des achtungsvollen Umgangs bzw. das Mobbingverbot gemäß § 43a BDG verstoßen.
8. Verletzung der Dienstpflichten nach § 43 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat am N.N. im Zuge eines anhängigen N.N.-verfahrens das Alter eines Antragstellers  festgestellt, ohne eine vorausgehende Verfahrensanordnung zur Altersfeststellung zu treffen. Dadurch verstieß sie sowohl gegen den Erlass als auch die Weisungen und verletzte überdies ihre Pflicht zur treuen, gewissenhaften, engagierten und unparteiischen Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung, wobei dies auch zum Nachteil der Partei gereichte.
Sachverhalt: Hinsichtlich des genannten Antragstellers wurde am N.N. in der N.N. ein Altersfeststellungsverfahren eingeleitet. Im Zuge dessen wurde zunächst – wie üblich eine sogenannte „kleine Altersfeststellung“ eingeleitet. Dieses ergab einen „Schmeling-Wert“ von 3 und einen „GP (Greulich und Pyle)-Wert“ von 29.  Gemäß Infoblatt zu den Gutachten, welches an sämtliche Referenten des N.N.  versendet wurde, ist bei einem derartigen Wert zunächst von Minderjährigkeit auszugehen. Es wurde daher kein weiteres „großes“ Altersfeststellungsverfahren eingeleitet und sein Geburtsdatum festgesetzt. In weiterer Folge wurde der Akt am N.N. an die N.N. übermittelt. Aufgrund des erheblichen Aktenrückstandes wurde der Akt mit N.N. an die Betreffende als zuständige Referentin zugeteilt. Aufgrund der Minderjährigkeit des Antragstellers wurde der N.N. verständigt und durch Obsorgebeschluss des Bezirksgerichts N.N.  als Pflegschaftsgericht zum gesetzlichen Vertreter bestellt. Ohne vorangegangene Möglichkeit zur Stellungnahme des N.N.  bzw. dessen gesetzlichen Vertreters oder sonstiges Ermittlungsverfahren, verfügte die Betreffende am N.N. die Änderung des Geburtsdatums des Antragstellers und stellte fest, dass er spätestens am N.N. geboren wurde. Als Begründung führte sie an, dass keine identitätsbezogenen Dokumente oder sonstige geeigneten Nachweise zum Alter vorlagen und, dass auch zufolge des durchgeführten Röntgens das Geburtsdatum mit N.N. nicht belegbar sei. Durch diese Feststellung verlor er seine Minderjährigen-Eigenschaft.  Der N.N. wurde darüber verständigt und leitete dies auch an das BG N.N.  weiter. Dieses berichtigte per Beschluss vom N.N. das Geburtsdatum. Dieser wurde dem N.N.  samt einem Scan der Geburtsurkunde des Antragstellers und dessen Ersuchen um nochmalige Prüfung der Altersfeststellung seitens des N.N.  übermittelt. Mit N.N. legte der Antragsteller die im Original angeforderte Geburts-urkunde dem N.N. vor, welche nach Untersuchung durch die kriminalpolizeiliche Untersuchungsstelle der N.N. hinsichtlich des verwendeten Formularvordrucks als authentisch qualifiziert wurde. Trotzdem wies die Betreffende am N.N. die Schreibkraft, Frau T.T. an, in der Sache ein „großes“ Altersfeststellungsverfahren einzuleiten. Nach Rücksprache mit dem Leiter des Koordinationsbüros, E.E., wurde dieses allerdings nicht eingeleitet, sondern aufgrund der als echt befundene Geburts-urkunde das Geburtsdatum mit Verfügung wiederum mit N.N. festgestellt und dem N.N.  zur Kenntnis gebracht. Der Antragsteller wurde somit wieder für minderjährig erklärt. Die Vorgehensweise der Betreffenden entsprach offenkundig nicht dem erlassmäßig vorgegebenen Weg der Durchführung von Altersdiagnosen und lässt eine voreingenommene Verfahrensführung der Betreffenden erkennen. Einschlägig ist in diesem Zusammenhang der „Generalerlass N.N.“. Unter Punkt 2.2.3. des erwähnten Erlasses wird ausdrücklich normiert, dass sofern nicht ausreichende andere Beweise und Indizien für eine Volljährigkeit verfügbar sind, auch bei offensichtlich Volljährigen eine Altersdiagnose zu beauftragen ist; keinesfalls reicht ein alleiniger Augenschein des verfahrens- führenden Referenten ohne zusätzliche Beweiswürdigungselemente aus (vgl. die dbzgl VwGH – Judikatur; insb. Erkenntnis 2005/01/0463 vom 16.04.2007). Ermittlungen wurden durch die Betreffende keine geführt; dem N.N.  wurde daher gar nicht die Möglichkeit geboten, sein Alter aufgrund von Urkunden nachzuweisen. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist jener des „in dubio pro minore; dieser besagt, dass bei nicht eindeutigen Ermittlungs-ergebnissen im Zweifel von der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers zu seinem Geburtsdatum auszugehen ist.  Die Betreffende handelte genau entgegen dieses Grundsatzes, indem sie ohne weitere Prüfung bereits von Anfang an von der Unrichtigkeit der Angaben des Antragstellers ausging. Unter Pkt. 2.2.5 wird überdies normiert, dass dem Antragsteller das Ermittlungsergebnis hinsichtlich des Alters vor Verfügung der Feststellung zur Kenntnis zu bringen ist und ihm eine Stellungnahme-möglichkeit einzuräumen. Die Betreffende stellte das Alter allerdings, wie erwähnt, unverzüglich fest ohne jegliches vorangegangenes Ermittlungs-verfahren. Ergänzend zum Erlass ist überdies das bereits erwähnte Informationsblatt beachtlich, welches der Betreffenden, wie sie selbst in ihrer Stellungnahme vom N.N. angab, bekannt war, von ihr allerdings nicht im Sinne der geltenden Grundsätze des Erlasses ausgelegt wurde. Eine von der Betreffenden dazu angeforderte Stellungnahme der Dienstbehörde, welche ihr erstmals am N.N. aufgetragen wurde und durch mehrfache Fristerstreckungsersuchen ihrerseits schlussendlich am N.N. einlangte, ließ deutlich erkennen, dass sie sich mit der einschlägigen Weisung bzw. dem einschlägigen Erlass offenbar nie pflichtgemäß auseinandersetzte, sondern die Änderung des Alters lediglich aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes durchführte, wobei sie in der Stellungnahme sogar darauf Bezug nahm, dass dies von E.E. so erklärt wurde. Dass es sich dabei um eine reine Schutzbehauptung handelt, ist offensichtlich, da eine derartige Anweisung dem einschlägigen Erlass (und überdies auch der langjährigen Rechtsprechung des VwGH) deutlich zuwiderlaufen würde und E.E., als sehr erfahrenem und langjährigem Mitarbeiter des N.N., der Erlass zur Altersdiagnose jedenfalls umfassend bekannt ist. Die Betreffende hielt sich daher offenkundig nicht an die erlassgemäße Vorgehensweise bei der Durchführung der Altersdiagnose und erweckt daher den Anschein einer voreingenommenen Verfahrensführung zum Nachteil des Antragstellers. Aus dem Vorgehen ergeben sich jedenfalls die Verletzung der allgemeinen Dienstpflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG sowie die Verletzung der Pflicht weisungsgemäßen Handeln gemäß § 44 Abs. 1 BDG. Überdies ergibt sich daraus auch der Verdacht auf Begehung einer strafbaren Handlung und wird dieser Sachverhalt daher auch an das .BAK zur weiteren Prüfung übermittelt. 
9.Verletzung der Dienstpflichten nach § 44 Abs. 1 BDG
Vorwurf: Sie hat im Zeitraum N.N. bis N.N. wiederholt gegen die Weisung der Dienst-behörde verstoßen, den E-Mail-Schriftverkehr zwischen ihr und ihren Vorgesetzten nicht in Cc an die Dienstbehörde bzw. den Abteilungsleiter oder die Referatsleiterin zu übermitteln, sondern bei den Kompetenzbereich der Dienstbehörde betreffenden Ansuchen, den Dienstweg einzuhalten.
Sachverhalt: Mit E-Mail vom N.N. wurde die Betreffende seitens der Dienstbehörde, angewiesen, es zu unterlassen, sämtlichen E-Mail-Schriftverkehr zwischen ihr und der Leitung der N.N.  (H.H., E.E.) in Cc zu übermitteln (gemeint: an das Referats-postfach sowie den Abteilungsleiter oder die Referatsleiterin direkt) und bei offiziellen Ansuchen, welche den Kompetenzbereich der Personalverwaltung betreffen, den Dienstweg einzuhalten. Weiters wurde sie darauf verwiesen, dass die Klärung der erwähnten Umstände und Vorwürfe vor Ort in der N.N. stattzufinden hat. Gegen diese Weisung verstieß sie mehrfach (16x), indem immer wieder E-Mails in Cc an Herrn N.N., Frau N.N.  oder das Referatspostfach übermittelte, welche durchwegs Beschwerden ihrerseits gegenüber Weisungen oder sonstigen Aufträgen seitens H.H., E.E. und C.C., Stellungnahmen ihrerseits und auch Vorwürfe gegenüber den erwähnten Personen enthielten, deren Klärung vor Ort in der N.N. stattfinden hätte müssen, da es sich um Themen der Dienst- und Fachaufsicht handelte und die an die Dienstbehörde übermittelten Informationen nicht nachvollziehbar und unvollständig waren, was eine Beurteilung oder Prüfung daher nicht möglich machte. Es liegt daher eine offenkundige Verletzung der Dienstpflichten gemäß § 44 Abs. 1 BDG vor.
Mit Bescheid des N.N. vom N.N., GZ: N.N. wurde die Beamtin aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes gemäß § 112 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. vorläufig suspendiert. Am  N.N. wurde sie mit Bescheid der Disziplinarkommission, GZ: N.N. gemäß § 112 Abs. 3 BDG 1979 i. d. g. F. suspendiert. Am N.N. wurde gegen die Beamtin aufgrund der im Spruch unter bezeichneten Dienstpflichtverletzungen ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 
Mit Schreiben vom N.N. wurde die Dienstbehörde um Bekanntgabe bzw. Nachreichen von nachstehenden Informationen/Unterlagen ersucht, nämlich Auflistung der Ab-und Anwesenheitszeiten der Beamtin im Zeitraum N.N. - N.N. unter Angabe des Grundes der Abwesenheit (Krankheit, Urlaub, etc.), Auflistung der Ab-und Anwesenheitszeiten der Kolleginnen Q.Q. und R.R. im Zeitraum N.N. - N.N., Dienstanweisung hinsichtlich Berichterstattungspflicht (Auflistung der Tätigkeiten), die von Herrn C.C. an die Beamtin am N.N. übermittelten E-Mails (angeblich drei), wann und in welcher Form die Weisung erging, wonach Schreibkräfte die Statistik und den Outlook Kalender befüllen müssen (allenfalls Übersenden der schriftlich ergangenen Weisung in Kopie), die von der Beamtin gesendeten Tagesberichte (elf), welche drei Protokoll Zahlen von den im Tagesbericht vom N.N. angeführten fünf Zahlen nicht existent waren (sind diese nicht vergeben worden?), welche im Tages-bericht vom N.N. bekannt gegebenen Protokoll Zahlen (Gesamtzahl 8) nicht existent waren, welche nicht im Einklang mit dem Ladungskalender und der Wochenstatistik standen, Übersendung eines laut Dienstanweisung zu verwendenden Summenblatts sowie Überweisung einer Kopie der Gebührennote vom N.N., Nr. N.N. betreffend J.J., die von Herrn E.E. übermittelte E-Mail, mit welcher das E-Mail vom N.N. von N.N. betreffend aktuelle Grundlagen der Mindestalterswerte der GP Stadien zur Altersfeststellung übersandt worden ist, die Namen jener sechs Personen, die den am N.N. an die Dienstbehörde geschickten Beschwerdebrief nicht unterschrieben haben, weil sie sich zum Zeitpunkt des Verfassens des Briefes nicht an der Dienst-stelle befunden haben sowie jener Personen, die aufgrund des Naheverhältnisses zur Beamtin den Brief nicht unterzeichnet haben, eine ladungsfähige Adresse von der Reinigungskraft und von J.J., die mit Herrn J.J. im Zusammenhang mit dem Vorfall Frau I.I. von der Beamtin angesprochene zeugenschaftliche Einvernahme desselben sowie Bekanntgabe, ob die die Beamtin im N.N., genehmigt am N.N. durch H.H., einen Zeitausgleich für den ganzen Tag N.N. beantragt hat oder nur für einen Teil des Tages, da aufgrund des Entfalls des Betriebsausfluges ein Zeitaus-gleichsantrag für 11.00 Uhr – 15.30 Uhr begehrt worden ist; falls möglich, Übermittlung des Antrages, mit welchem Zeitausgleich begehrt wurde, oder Nachweis aus dem ESS. Dem Ersuchen wurde mit Schreiben vom N.N. entsprochen. Allerdings waren die am N.N. und am N.N. seitens der Beamtin an C.C. übermittelten Tagesberichte nicht angeschlossen. Tatsächlich wurde ein am N.N. seitens der Beamtin an C.C. übermittelte Tagesbericht  dem Senat zugeleitet. Es erging daher am N.N. in diesem Zusammenhang an die Dienstbehörde ein ergänzendes Schreiben mit dem Ersuchen um Aufklärung. Dem wurde mit Schreiben vom N.N. entsprochen. Ein Tagesbericht vom N.N. ist nicht vorgelegt worden. Der Tages-bericht vom N.N. wurde als Beilage i vorgelegt. Mit Schreiben vom N.N., teilte die Staatsanwaltschaft N.N. zur AZ N.N. mit, dass das Ermittlungsverfahren wegen § 302 Abs. 2 StGB in Ansehung der Vorwürfe, im Zeitraum zwischen dem N.N. und N.N.in acht Verfahren keine ermittelnden bzw. erledigenden Maßnahmen getroffen zu haben sowie im Zeitraum zwischen N.N. und N.N. widerrechtlich Abfragen aus der integrierten N.N. durchgeführt zu haben, aus Beweiserwägungen gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt worden ist, hingegen ist in Ansehung des Vorwurfs, entgegen den rechtlichen Bestimmungen erfolgten Änderung des Alters des N.N. mittels Verfahrensanordnung eine Anklageschrift eingebracht worden. Nachdem am N.N. das Strafverfahren hinsichtlich des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit entgegen den rechtlichen Bestimmungen erfolgten Änderung des Alters des N.N. mittels Verfahrensanordnung zum Zeitpunkt der Versendung der Ladungen noch immer nicht abgeschlossen ist, wurde das Disziplinarverfahren hinsichtlich der ausschließlich (und nicht auch zugleich nach den Bestimmungen des Strafgesetz-buches) nach dem Beamtendienstrechtsgesetz zu beurteilenden Dienstpflicht-verletzungen fortgeführt.
In weiterer Folge wurde für den 03.04., 04.04., 09.04., 24.04., 06.05., 08.05. sowie 15.05.2019 eine Verhandlung anberaumt und in Anwesenheit der Beamtin durchgeführt.
In der Verhandlung vom 24.04.2019 legte die Verteidigung den Protokolls-Vermerk und die gekürzte Urteilausfertigung den Vorwurf der Begehung des Amtsmissbrauchs aufgrund Änderung des Alters des N.N. mittels Verfahrensanordnung entgegen den rechtlichen Bestimmungen vor. Danach wurde die Beamtin von diesem Vorwurf gemäß § 259 Z 3 StPO freigesprochen. Hinsichtlich des besagten Vorwurfs wird gesondert eine Entscheidung ergehen.
Die Beschuldigte bekannte sich in allen Punkten für nicht schuldig.  

Der Senat hat dazu erwogen:
Ad Schuldsprüche:
§ 43 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. besagt, dass die Beamtin die Verpflichtung hat, dienstliche Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.
Gemäß § 43a  BDG 1979 hat die Beamtin als Mitarbeiterin ihren Vorgesetzten sowie MitarbeiterInnen mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie hat im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie MitarbeiterInnen Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.
Gemäß § 44 Abs. 1 BDG 1979 i. d. g. F. hat die Beamtin ihre Vorgesetzten zu unterstützen und deren Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen, wobei Vorgesetzter jeder Organwalter ist, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über die Beamtin betraut ist.
Abs. 2 leg. cit. kann der Beamte die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
Gemäß Abs. 3 leg. cit. hat der Beamte, wenn er eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für rechtswidrig hält, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetztem mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat seine Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt. Weisungen“ sind- abhängig vom Adressatenkreis- individuelle oder generelle Normen. Sie können mündlich oder schriftlich ergehen (VwGH 21.06.2000, Zl. 97/09/0326), wobei hinsichtlich der Form keine Vorschriften bestehen. Es ist jede Bezeichnung erlaubt.
Ad Punkt I 1.)
Dass die Beamtin die ihr im Rahmen dieses Punktes zur Last gelegten Bemerkungen getroffen hat, ist aufgrund des im Akt aufliegenden E-Mails, das diese am N.N. an C.C. übermittelt hat, verifiziert. Diesbezüglich –wie auch in allen anderen, Punkten, in denen der Beamtin vorgeworfen wird, es im Umgang an Achtung missen habe lassen, gesteht die Beamtin ein, dass diese Bemerkungen rückblickend betrachtet, nicht achtungsvoll waren. Zu ihrer Rechtfertigung verweist sie aber darauf, dass dieselben ihrer emotionalen Situation geschuldet gewesen sind. Der eingangs zitierte Paragraph verpflichtet die Beamtin, ihren Vorgesetzten und Mitarbeiter „mit Achtung“ zu begegnen, womit ein Kommunikationsstil gemeint ist, der nach allgemeiner Achtung menschlich „respektvoll“ ist. Allerdings ist nicht jede unpassende Äußerung oder Vergreifen im Ausdruck gegenüber dem Vorgesetzten eine Dienstpflicht-verletzung. Selbst eine in einem allgemein begreiflichen Zustand der Entrüstung erfolgte Beleidigung eines Kollegen stellt noch keine Dienstpflichtverletzung dar. Die Grenze zur Pflichtwidrigkeit ist aber jedenfalls erreicht, wenn „die menschliche Würde eines Kollegen oder Vorgesetzten verletzt“ oder der Betriebsfriede und die dienstliche Zusammenarbeit „anderweitig ernstlich gestört“ werden. Was die Bemerkung „bezugnehmend auf Ihre Aufforderungen zu Stellungnahmen,…,dass ihr Behauptungen unwahr und unrichtig sind“ anbelangt, bezog sich diese- wie dem oben angeführten E-Mail zu entnehmen ist- auf ein E-Mail vom N.N., auf das 1. E-Mail vom N.N., auf ein 2. E-Mail vom N.N, auf das 1. E-Mail vom N.N. auf ein 2. E-Mail vom N.N. und auf ein 3. E-Mail vom N.N., welches von der Beamtin am N.N. vorgelegt wurden und mit welchem nur festgehalten worden ist, dass für die erwähnte Einvernahme keine Überstunden angeordnet werden. Einem an H.H. am N.N. übermittelten E-Mail ist allerdings zu entnehmen, dass die Beamtin am N.N. offenbar noch um 13:18 Uhr von C.C. in Kenntnis gesetzt worden ist, dass gegen sie der Verdacht des Verstoßes gegen § 43a und 44 BDG bestünde und sie daher zur Stellungnahme aufgefordert werden, was sie um 13:33 Uhr am selben Tag erledigt hätte. Diesbezüglich befragt erklärte die Beamtin, dass –entgegen der Behauptung von C.C. - dieser ihr keine Weisung erteilt habe, nach Rückkehr vom Arzt ihm sofort Ersatztermine zu benennen. Warum ihr in diesem Zusammenhang eine Übertretung gegen § 43a BDG vorgeworfen worden ist, sei ihr im Moment nicht erklärlich. Gegenständliche Aussage steht im Widerspruch zu der von C.C. am N.N. in Form eines Aktenvermerks festgehaltenen Schilderung vom Vorfall, wonach er der Beamtin drei Mal mündlich den Auftrag erteilte, Ersatztermine zu benennen. Wenn die Beamtin ins Treffen führt, dass sie C.C. angeboten habe, ihm nach dem Arztbesuch Ersatztermine zu benennen steht dem die Aussage des Zeugen C.C. entgegen, wonach diese nicht ihm sondern den N.N. bekannt zu geben gewesen wären, was auch im Einklang mit seinen Angaben in dem von ihm diesbezüglich verfassten Aktenvermerk steht. Was die Aufforderung zur Vorlage eines Tages-berichts anbelangt, wurde derselbe zwar am N.N. vorgelegt, doch entsprach dieser nicht den Vorgaben laut Weisung (siehe auch Punkt I, 2.).
Hinsichtlich der Aufforderung zur Vorlage des Wochenplanes im Voraus, behauptete die Beamtin, denselben noch am N.N. um N.N. übermittelt zu haben. Zur Unter-mauerung ihres diesbezüglichen Vorbringens legte die Beamtin einen angeblich am N.N. übermittelten Tagesbericht vor, in welchem am Ende auf die in der folgenden Woche in Aussicht genommenen Tätigkeiten eingegangen wird. Derselbe ist jedoch unstrukturiert und unspezifisch und geht die Beamtin darin nicht auf geplante Aktenerledigungen eingeht, was an und für sich Sinn und Zweck der Vorlage des Wochenplanes war und sich dies auch bereits aus dem Konnex mit dem verlangten Tagesbericht ergibt, weshalb auch die Rechtfertigung der Beamtin, wonach sie in diesem Zusammenhang mit C.C. sprechen wollte, um klarzustellen, wie er denselben wünscht, als Schutzbehauptung qualifiziert wird. Die Behauptung der Beamtin im monierten E-Mail vom N.N., dass es eine an Frau I.I. nur ihre Person betreffend erteilte Weisung gegeben hätte, wonach alle ihre Anweisungen und Erledigungen C.C. zu melden wären, fand keine Bestätigung durch die Zeugen-aussagen. So hat die Zeugin I.I. angegeben, dass sie von der Beamtin im Zusammenhang mit den während deren Abwesenheit ausgeschriebenen Ladungen befragt, warum sie (die Zeugin) mit den Akten zu C.C.  geht, dieser geantwortet hat, von C.C. hierzu eine Weisung erhalten zu haben. Gegenständliche Weisung wäre im N.N. erfolgt. Zwar konnte sich der Zeuge H.H. konkret daran nicht mehr erinnern, doch hätte es nie Einzelanweisungen gegeben, sondern hätten die erteilten Weisungen immer alle Referenten betroffen. Der Zeuge C.C. vermochte sich ebenso wenig an eine derartige Weisung zu erinnern. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wenn die Beamtin, was die Aufforderungen zur Stellungnahme anbelangt, die Behauptungen von C.C. als unwahr und unrichtig bezeichnet und ihm vorwirft, sich aufgrund der systematischen Beschäftigung mir ihrer Person nicht mehr in der Lage zu sein, sich an seine eigenen Weisungen zu erinnern. Gegenständliche Bemerkungen haben sich daher nicht als eine berechtigte, zutreffende Kritik erwiesen und sind als respektlos zu qualifizieren. Wenn die Beamtin daher im inkriminierten E-Mail behauptet, dass C.C. die „fragwürdige, suspekte und abstruse Vorgangsweise infam und bewusst gewählt“ hat, „…nur um sie danach mit unnachvollziehbaren, integritäts-verletzenden, diskreditierenden und diffamierenden Weisungsmissachtungen bzw. Disziplinaranzeigen…verfolgen zu können“ und dass diese „angebliche“ Qualitäts-sicherung eine reine frustrierende Schikane darstellt…“, unterstellt sie diesem eine unehrenhaft persönliche Einstellung. Sie bringt damit nämlich nichts anderes zum Ausdruck, als dass dieser bösartig ist und sie auf durchtriebene, schändliche Weise schädigen will (zumindest ist –laut Duden- der Begriffsinhalt des Wortes „infam“). Der Verwaltungsgerichtshofjudikatur zufolge (VwGH 16.10.2001, 2001/09/0096) stellt es jedoch eine Dienstpflichtverletzung dar, wenn der Beamte Vorgesetzte (und auch Kollegen) einer unehrenhaften persönlichen Einstellung bezichtigt. Wenn die Beamtin daher seine Vorgangsweise als „fragwürdig, suspekt und abstrus“ bezeichnet, ihm unterstellt, dieselbe „infam gewählt“ zu haben, von seiner  Qualitätssicherung abwertend als „seine angebliche“  spricht und diese nicht als „seriös“ qualifiziert, sprengt das zweifelsohne den Rahmen sachlicher Kritik und ist darüber hinaus eindeutig nicht achtungsvoll. Damit stellt sie dessen Tätigkeit in herabwürdigender Art und Weise in Frage. Mit dieser Art der Kommunikation mit ihrem Vorgesetzten unterstellt sie diesem eine unehrenhaft persönliche Einstellung. Sie bringt damit nämlich nichts anderes zum Ausdruck, als dass dieser bösartig ist und sie auf durchtriebene, schändliche Weise schädigen will (zumindest ist –laut Duden- der Begriffsinhalt des Wortes „infam“) und dass er lügt. Dies trifft auch auf ihre Feststellung „…nur um mich danach mit unnachvollziehbaren, integritäts-verletzenden, diskreditierenden und diffamierenden Weisungs-missachtungen bzw. Disziplinaranzeigen…verfolgen zu können“ zu. Zwar ist ein Beamter berechtigt, Kritik an seinem Vorgesetzten zu üben, doch darf, wie der Verwaltungsgerichtshof judiziert hat, der Rahmen sachlicher Kritik nicht durch bedenkliche Wortwahl, Beleidigung, Schmähung oder massiven Vorwurf gesprengt werden (VwGH 16.10.2001, 2001/09/0096), wovon vorliegenden Falls eindeutig auszugehen ist.  Mit der von ihr getroffenen Wortwahl hat sie eindeutig den Boden der Objektivität verlassen und ergeht sich damit in Beleidigungen und Schmähungen. Die (sinngemäßen) Behauptung, dass ihr die Weisungen nur erteilt wurden, um ihr unnachvollziehbar, integritätsverletzend, diskreditierend und diffamierend Missachtung derselben vorzuwerfen und sie mit Disziplinaranzeigen verfolgen zu können, stellt einen massiven Vorwurf dar, unterstellt sie damit doch dem Vorgesetzten ein unlauteres Vorgehen. Auch wenn die Beamtin subjektiv gesehen, seine Forderungen als infame Gehässigkeit empfunden hat und sie sich aufgrund dessen in einer emotionalen Schieflage befunden hat, vermag dies ihr Vorgehen nicht zu exkulpieren. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden, wobei ihr vorsätzliches Verhalten anzulasten ist.
Ad Punkt I 2.)
Dass der Beamtin seitens ihres Vorgesetzten C.C. am N.N. per E-Mail die Weisung erteilt worden ist, ab sofort bis auf Widerruf an diesen täglich vor Dienstschluss sowohl einen Tagesbericht mit einer lückenlosen stundenweisen Auflistung der von ihr jeweils verrichteten Tätigkeiten zu übermittelt, ist bereits aufgrund der Aktenlage verifiziert. Ebenso steht bereits aufgrund der Aktenlage fest, dass mit selbigen E-Mail die Beamtin angewiesen worden ist, für jeweils eine Kalenderwoche im Voraus einen Plan, beinhaltend die für die folgende Woche geplanten Tätigkeiten und Erledigungen, zu erstellen und diesen zu mailen hat. In besagtem E-Mail wird auch (jeweils mit Beispiel) ausgeführt, wie der Tagesbericht und der Betreff, unter dem derselbe an den Vorgesetzten zu übermitteln ist, abzufassen ist. Weiters steht aufgrund der Aktenlage fest, dass die Beamtin mit E-Mail vom N.N. (ein Montag)–unter Anschluss der Weisung vom N.N.- aufgefordert worden ist, den Wochenplan für die KW N.N. vorzulegen, mit E-Mail vom N.N.  nochmals unter Klarstellung, wie der Tagesbericht und der Wochenplan abzufassen ist bzw. was dieselbe konkret zu beinhalten haben bzw. unter Klarstellung, dass der Wochenplan in einer separaten Datei bzw. mittels eigenem E-Mail vorgelegt werden muss und unter welcher Bezeichnung diese Datei bzw. das E-Mail zu führen ist, auf die Einhaltung der Weisung vom N.N. hingewiesen worden ist, mit E-Mail vom N.N. neuerlich die korrekte Umsetzung der Weisung vom N.N. aufgetragen worden ist und schluss-endlich mit E-Mail vom N.N. auf die Einhaltung der Dienstanweisung vom N.N. hingewiesen worden ist. Die Beamtin gibt zu, die in Rede stehenden Weisungen erhalten zu haben. Die von der Beamtin ins Treffen geführte Rechtfertigung, dass sie weisungsgemäß bereits ab N.N. sowohl einen Tagesbericht als auch einen Wochenplan im Voraus mittels Antwortfunktion im Outlook übermittelt hat, weshalb automatisch im Betreff: „AW: … (und jener Wortlaut, der jeweils vom Weisungsgeber, C.C., im Betreff verwendet wurde) aufscheint, vermag sie nicht zu exkulpieren, zumal sie mit Weisung vom N.N. unmissverständlich angewiesen worden ist, was sie bei der Übermittlung des Tagesberichts in den „Betreff“ aufzunehmen hat. Wenn die Beamtin mit E-Mail vom N.N. moniert,  dass diese Vorgangsweise vom Vorgesetzten erst mit E-Mail vom N.N. beanstandet worden ist, ist für sie auch nichts gewonnen, ist sie doch verpflichtet, ihr erteilten Weisungen ordnungsgemäß nachzukommen. 
Abgesehen davon wurde ihr im Zusammenhang mit ihrem Tagesbericht vom  N.N. angelastet, nicht, wie die Weisung vom N.N. vorsieht, unter Anführung der Uhrzeit und Aktenzahl die in bzw. für den Akt getroffenen Erledigungen nachvollziehbar aufgelistet zu haben sondern –wie vom Vorgesetzten mit E-Mail vom N.N. gerügt wurde- die im Spruch zitierten Tätigkeiten angegeben zu haben, aufgrund dessen nicht nachvollziehbar und/oder erkennbar ist, für welchen bzw. in welchem Akt eine konkrete Tätigkeit entfaltet worden ist. Bereits aufgrund der Aktenlage ist verifiziert, dass die im Spruch angeführten übermittelten Tagesberichte nicht den Vorgaben der Weisung vom N.N. entsprechen. Anstatt die Tagesberichte mit einem, der Weisung vom N.N. entsprechenden, Betreff zu übermitteln, hat die Beamtin es vorgezogen, am N.N. und am N.N. in der ihr im Spruch zum Vorwurf gemachten Weise vorzu-gehen und dass, obwohl aus der Weisung vom N.N. hervorgeht, dass der Betreff zu lauten hat: „Tagesbericht Name und Kalendertag“ und diesbezüglich sogar ein Beispiel angeführt wurde nämlich: „Tagesbericht C.C. vom N.N.“ sohin unmissver-ständlich dargelegt wurde, wie vorzugehen ist. Diese weisungswidrige Vorgangs-weise hat sie sogar am N.N., am N.N., am N.N. und am N.N. beibehalten, obwohl ihr mit E-Mail vom  N.N. nochmals verdeutlicht wurde, dass sie bei der Berichterstattung im jeweiligen Betreff ausschließlich: „Tagesbericht „Ihr Name“ „Kalendertag“ anzu-führen hat. Was die im Tagesbericht vorgenommenen Eintragungen anbelangt, hat die mehrfach angeführte Weisung vom N.N. eindeutig unter Anführung von Beispielen die Art und Weise, welche Eintragungen in welcher Form von der Beamtin erwartet werden, dargelegt. Auch daran hat sich die Beamtin in keiner Weise gehalten, wie die im Akt aufliegenden Tagesberichte vom N.N. und vom N.N. beweisen, sondern hat sie die im Spruch ihr angelasteten Eintragungen vorge-nommen. Obwohl ihr mit E-Mail vom N.N. nochmals verdeutlicht wurde, dass sie –unter Anderem- mit Ausnahme von „Protokoll“ bzw. „BVwG“ keine Abkürzungen zu verwenden, ihre Tätigkeit genau zu beschreiben hat, das Lesen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails nicht anzuführen ist und auch nur dienstbezogene Tätigkeiten auszuweisen sind, hat sie –wie die im Akt aufliegende Tagesberichte beweisen- am N.N. und am N.N. teils nicht dienstbezogene Tätigkeiten und am  N.N. wieder undifferenziert über Tätigkeiten und teils wieder über das Bearbeiten von      E-Mails berichtet. Der von der Beamtin mit E-Mail vom N.N. gegen die Aufforderung des Vorgesetzten, ihm Tätigkeitsberichte bzw. einen Wochenplan in einer bestimmten von ihm gewünschten Art und Weise zu erstellen sowie zu übermitteln, vorgebrachte Einwand, wonach sie sein Verständnis von kompetenter Qualitäts- sicherung, welcher für sie ein „zusätzlicher aufwendiger, täglich bürokratischer Bremsklotz ist, als „hochnotpeinliches Verhör“ bzw. als „frustrierende Wünsch-Dir-was-Veranstaltung“ empfindet, entbindet sie nicht von der Verpflichtung, seine Weisung zu befolgen und stellt auch keine geeignete Remonstration gegen die Weisung dar. Der mit E-Mail vom N.N. von der Beamtin vorgebrachte Einwand, wonach C.C. seine Weisung vom N.N.am N.N. insofern modifiziert hätte, als der Wochenplan nun in Tage zu gliedern wäre, vermag ihr ebenfalls nichts zum Vorteil zu gereichen. Nach Ansicht des Senats stellt die Gliederung des Wochenplans in Tage keine Modifizierung sondern eine Klarstellung dar, zumal diese Weisung im Zusammenhang mit der Weisung, einen lückenlosen Tagesbericht zu legen steht. Es ist daher doch  nur logisch, dass dann auch der Wochenplan nach Tagen gegliedert ist, was wie bereits ad Punkt I 2.) ausgeführt wurde im Zusammenhang mit dem am N.N. für die Kalenderwoche N.N. übermittelten Tagesbericht steht. Zwar wurde in der Weisung vom N.N. nicht dargelegt, dass der Wochenplan in einer gesonderten Datei oder E-Mail vorzulegen ist, doch ergibt sich das bereits aus Übersichtlichkeits-gründen. Von einer vorsätzliche Begehung der Dienstpflichtverletzungen ist auszugehen. Es war spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt I 3.)
Dass die Beamtin mit E-Mail vom N.N. die inkriminierten Ausführungen getätigt hat, ist bereits aufgrund der Aktenlage verifiziert. Diesbezüglich gestand die Beamtin ein, mit ihren Ausführungen keinen achtungsvollen Umgang mit ihrem Vorgesetzten gepflogen zu haben. Auch in diesem Zusammenhang verwies sie auf ihre emotionale Situation. Gegenständliches E-Mail stand im Zusammenhang mit der Forderung auf Vorlage eines Tagesberichts, der dem, vom Vorgesetzten in seinem E-Mail vom N.N. dargelegten, Beispiel zu entsprechen hat sowie auf Vorlage eines Wochenplans im Voraus für eine Kalenderwoche. Dass der von der Beamtin am N.N. übermittelte Tagesbericht dem vom Vorgesetzten dargelegten Beispiel nicht entsprochen hat, ist schon aufgrund der Aktenlage als erwiesen anzunehmen.  Die Verantwortung der Beamtin, wonach sie immer auf „antworten“ gegangen sei und dass sie am Abend aufgrund der vielen Arbeit schon so fertig gewesen sei, dass sie nicht mehr gewusst hätte, was sie in den Tagesbericht aufnehmen muss, vermag sie nicht zu exkulpieren. Gerade der Tagesbericht vom N.N. wurde um 16:59 Uhr übermittelt, sohin nicht am Abend. Und gerade, wenn man von der vielen Arbeit fertig ist- was durchaus nachvollzogen werden kann-, erscheint es unglaubwürdig, sich nochmals mehr als nötig (und verlangt) Arbeit anzutun, indem in den Tagesbericht noch Tätigkeiten aufgenommen werden, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben im Zusammenhang stehen wie das Aufsuchen der Toilette oder die Einhaltung von Pausen. Der Einwand der Beamtin, wonach sie das nur angeführt habe, damit sie vom Vorgesetzten nicht wegen mangelnder Leistungs-erbringung zur Anzeige gebracht wird, wird vom Senat als Schutzbehauptung qualifiziert. Was den Wochenplan anbelangt, wurde derselbe –wie bereits ad Punkt I 1. und 2.) ausgeführt wurde- zwar am N.N. übermittelt, doch war derselbe unstrukturiert, unspezifisch und ging die Beamtin darin auch nicht auf konkrete geplante Aktenerledigungen ein. Selbst für den Senat war nicht erkennbar, dass dem Tagesbericht der Wochenplan angeschlossen war, zumal unter Anführung einer für denselben Tag fortlaufenden Uhrzeit nur lapidar unter dem Begriff „Vorschau“ keine auf bestimmte Akte bezogenen Tätigkeiten angeführt waren. Jedenfalls hat sie, wie auch schon teilweise ad Punkt I 1.) ausgeführt wurde, mit der Qualifizierung seiner Qualitätssicherung als „angeblich“ den Boden der Sachlichkeit verlassen und stellt die zitierte, Wortwahl einen massiven Vorwurf dar. Dem Vorgesetzten wird damit wieder eine unehrenhafte persönliche Einstellung unterstellt, nämlich sie bewusst schikanieren zu wollen. Dies trifft auch auf den Hinweis, wonach seine Vorgangs-weise keine kompetente, seriöse effektive und effiziente Qualitätssicherung sei, zu, unterstellt sie dem Vorgesetzen doch damit nicht nach sachlichen Gesichtspunkten vorzugehen. Dass sie die Qualitätssicherung als eine „reine frustrierende Schikane“ empfindet, ist ihr Empfinden und stellt daher keine Dienstpflichtverletzung dar. Der Senat vermag jedoch in dem Begehr, einen die dienstlichen Agenden betreffenden Tätigkeitsbericht unter Anführung des zeitlichen Rahmens der Erledigung und allenfalls der damit im Zusammenhang stehenden Protokoll-Zahl keine Schikane zu erkennen, ebenso wenig in dem Begehr unter welchem Betreff dies zu geschehen hat. Der Rahmen sachlicher Kritik ist auch eindeutig gesprengt, wenn die Beamtin  den Vorgesetzten vorhält, dass seine Qualitätssicherung, für sie ein zusätzlicher, aufwendiger täglicher Bremsklotz ist, und ihn auffordert, dass dieselbe für ihn keine formale Pflichtübung darzustellen hat oder ein hochnotpeinliches „Verhör“ ist, in dem sie ihre Arbeit rechtfertigen und verteidigen muss. Es steht der Beamtin nicht zu, ihren Vorgesetzten aufzufordern, ein bestimmtes dienstliches Verhalten zu unterlassen bzw. diesen darüber „aufzuklären“; noch dazu in derart forschem Ton.
Die angelastete Wortwahl war zweifelsohne nicht achtungsvoll selbst unter Berücksichtigung der von der Beamtin in diesem Zusammenhang als Rechtfertigung vorgebrachten emotionalen Situation. Es war ihr bedingt vorsätzliches Verhalten anlastbar und spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt I 4.) und 5.)
Die Beamtin behauptet, im Zusammenhang mit dem Tagesbericht vom N.N. sich verschrieben zu haben, wobei sie am selben Tag ein ursprünglich für C.C. gedachtes E-Mail irrtümlich an einen gleichnamigen Kollegen  weitergeleitet hat. C.C. hätte intern den Spitznamen Stasi. Die dazu einvernommenen Zeugen brachten vor, keinen für C.C. gebräuchlichen Spitznamen zu kennen. Nur die Zeugin Q.Q. erklärte, diesen Begriff aufgebracht zu haben, zumal der Vater von C.C. in Polizeikreisen so bezeichnet worden ist, weshalb sie, als C.C. an die Dienststelle gekommen ist, zur Beamtin gemeint habe, jetzt komme der Stasi. Der Begriff wäre nicht negativ konnotiert gewesen. Entgegen der Ansicht der Verteidigung, wonach somit belegt wäre, dass es sich bei der von der Beamtin verwendeten Anrede tatsächlich um eine Bezeichnung für C.C. gehandelt habe, derselben jedoch nicht der konnotierte Hintergrund zugrunde lag und ein diesbezüglicher Bezug nicht nachweisbar wäre, ist dem entgegen zu halten, dass mit der Verwendung der Bezeichnung durch eine Zeugin nicht belegt ist, dass es sich hierbei um eine an der gesamten Dienststelle gebräuchlichen Verwendung eines Spitznamens für C.C. handelt. Überdies steht der Behauptung der Zeugin, wonach die Bezeichnung des Vaters des Vorgesetzten C.C. in Polizeikreisen nicht negativ belegt gewesen wäre, nicht der Verwendung dieser Bezeichnung in negativ gemeinter Absicht durch die Beamtin entgegen. Nachdem die Beamtin im schriftlichen Verkehr mit ihrem Vorgesetzen denselben verwendet hat noch dazu im Zusammenhang damit, dass sie von diesem (aus ihrer Sicht zu Unrecht) aufgefordert worden ist, eine lückenlose Auflistung der erbrachten Tätigkeit zu übermitteln, liegt es nach Ansicht des Senates durchaus auf der Hand, dass sie damit sehr wohl den Zusammenhang zu dem herstellen wollte, was üblicherweise mit dem Begriff „Stasi.“ in Zusammenhang gebracht wird. In einem am N.N. an C.C. übermittelten E-Mail hat sie diesen als N.N. tituliert, im Tagesbericht vom N.N. wurde als Anrede auch N.N. mit „i“ statt „y“ verwendet, in einem E-Mail an E.E. vom N.N., 10:45 Uhr und 09:43 Uhr diesen jeweils als Mag. „N.N.“ tituliert sowie letzteren im E-Mail vom N.N. um 06:59 Uhr und um 15:31 Uhr jeweils als Mag. N.N. mit einem „G“ angesprochen. Nach Ansicht des Senats macht es aber durchaus einen Unterschied, ob man sich verschreibt oder eine Abkürzung verwendet. In Anbetracht dessen, dass sie am selben Tag um 06.05 Uhr –von ihrem Vorgesetzten aufgefordert worden ist, einen stundenweisen Tagesbericht über ihre jeweils verrichteten Tätigkeit vorzulegen und sie darauf bereits um 08.36 Uhr auf das Heftigste (die darin getätigten Äußerungen sind Gegenstand des Vorwurfs in Punkt 4.) reagierte, erscheint ihre Rechtfertigung, sich verschrieben zu haben, nicht glaubwürdig, zumal, was ihrem E-Mail vom N.N. um 08.36 Uhr zu entnehmen ist, sie sich zu Unrecht zur Vorlage eines Tagesberichts/Wochenvorschau aufgefordert erachtete. Dazu kommt, dass die gleiche Abkürzung fünf Mal verwendet worden ist; einmal in einem E-Mail (Vorhalt Punkt 6.) und vier Mal in dem, von ihr mit E-Mail übermittelten Tagesbericht (Vorhalt Punkt 5.). Ihre diesbezügliche Verantwortung ist daher auch nicht lebensnah; man kann sich einmal verschreiben aber sicher nicht fünf Mal. Überdies handelt es sich bei der inkriminierten Anrede um eine Abkürzung, bei der ein sich „Verschreiben“ ohnehin von vornherein unmöglich ist. Die Abkürzung „Stasi.“ ist langläufig als negativ konnotiert bekannt, wird doch damit zum Ausdruck gebracht, dass eine Über-wachung, Bespitzelung erfolgt. Nachdem der Vorgesetzte von ihr (aus Sicht der Beamtin zu Unrecht) eine lückenlose Auflistung der erbrachten Tätigkeit verlangt hat, ist in Anbetracht dessen, dass sie im übermittelten Tagesbericht sogar Toiletten-besuche auflistete, ihre Rechtfertigung eindeutig als Schutzbehauptung zu qualifizieren. Diese Titulierung kann ebenso wenig mit einer allgemein begreiflichen Empörung entschuldigt werden, zumal, wie dem E-Mail Verkehr vom N.N. zu entnehmen ist bzw. sich auch im durchgeführten Beweisverfahren bestätigt hat, es eine Dienstanweisung vom N.N. gab, die eine verpflichtende Berichterstattung von allen erfassbaren Erledigungen/Einvernahmen/Abwesenheiten in der Wochenstatistik für alle Referenten vorsah, was aber von der Beamtin nicht ordnungsgemäß befolgt worden ist, weshalb „bis auf weiteres“ die Beamtin angewiesen worden ist, einen Tagesbericht zu legen. Der dazu einvernommene Zeuge C.C. bestätigte, die Bezeichnung als extrem kränkend empfunden zu haben. Dieselbe habe ihn persönlich sehr getroffen. Es ist bereits eine sich aus § 45 Abs. 1 BDG ergebende Verpflichtung des Vorgesetzten, für den Fall, dass ein Beamter die ihm erteilten Weisungen nicht oder nur unzureichend befolgt, für Abhilfe zu schaffen. Dass die Beamtin die ihr erteilten Weisungen nur unzureichend befolgt hat, ist aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens als erwiesen anzunehmen. Keinen Unterschied macht es, dass die Beamtin ihr E-Mail um 08.36 Uhr nicht an den Vorgesetzten selbst sondern irrtümlich an einen gleichnamigen Kollegen übermittelt hat. Die in Rede stehende verwendete Abkürzung wird vom Senat als eine Beschimpfung des Vorgesetzten, jedenfalls aber als eine respektlose qualifiziert, weshalb spruchgemäß zu entscheiden und von vorsätzlicher Begehung auszugehen war.
Ad Punkt I 6.)
Die monierte Wortwahl findet sich in dem von der Beamtin am N.N. um 19:13 Uhr an C.C. übermittelten E-Mail und ist damit erwiesen, dass die Beamtin in der ihr zum Vorwurf gemachten Weise mit ihrem Vorgesetzten kommuniziert hat. Diese Ausführungen stehen in Zusammenhang mit dem Hinweis des Vorgesetzten die in der N.N. verwendete und von der N.N. genehmigte Gebührennote bzw. das in der N.N. verwendete und von der N.N. genehmigte Summenblatt in zwei Fällen nicht verwendet zu haben, seiner Anordnung nunmehr dies nachzuholen und eine Stellungnahme zum Weisungsverstoß abzugeben. Was die Gebührennote anbelangt, dürften –wie im Punkt II 2.) näher ausgeführt wird- die vom Vorgesetzten monierten falschen Vergütungsansätze nicht darauf zurückzuführen sein, dass die Beamtin ein von ihr konzipiertes Formular für die Gebührennote verwendet hat. Tatsächlich entsprachen die in dem von ihr konzipierten Formular ausgewiesenen Vergütungssätze dem Gebührenanspruchsgesetz und wies die in der N.N. verwendete und von der Direktion genehmigte Gebührennote unzutreffende Vergütungssätze aus, was darauf zurückzuführen war, dass von der N.N. die von der Beamtin konzipierte selbstrechnende Gebührennote geändert worden ist, durch welchen Vorgang es zu fehlerhaften Berechnungsmodi gekommen ist. Dass die von der N.N. genehmigte Gebührennote oftmals fehlerbehaftet war, wurde auch von den Vorgesetzten zugestanden. Zutreffend ist, dass die Gebührennote gegenüber dem der Dienstanweisung angeschlossenen Muster geringfügige Unterschiede wie Fuß-bzw. Randnoten – in diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass sich derartige Randnoten in dem, dem Erlass angeschlossenen, Muster nicht finden-, einen Rechtschreibfehler („beonnene“ statt „begonnene“ Stunde) aufwies und wurde auch anstatt das Geburtsdatum des N.N. insofern nicht korrekt wiedergegeben, da anstelle 25 „27“ angeführt wurde. Dies trifft auch auf das Summenblatt zu. Trotz Kenntnis, dass diese Gebührennote fehlerhaft ist, wurde der Beamtin mit E-Mail vom N.N., die Verwendung derselben aufgetragen. Wenn sie von seiner Vorgangsweise behauptet, dass dieselbe keinesfalls eine kompetente, seriös effektive und effiziente Qualitäts-sicherung darstellt, stellt sie damit dessen Tätigkeit in herabwürdigender Art und Weise in Frage. Gegenständliche Bemerkung war jedenfalls nicht achtungsvoll und vermögen diese auch nicht als sachliche Kritik erachtet werden. Trotz der von der Beamtin ins Treffen geführte emotionale Aufgewühltheit kann von  ihr verlangt werden,  ihre Gegenargumente sachlicher vorzubringen. Es war ihr grobfahrlässiges Verhalten anzulasten und spruchgemäß zu entscheiden. Wenn sie seine Vorgangs-weise als „infame Gehässigkeit“ empfindet oder sich nicht respektvoll oder nicht wertschätzend behandelt fühlt, handelt es sich dabei weder um eine geäußerte Kritik noch lässt sich dies unter nicht achtungsvollen Umgang subsumieren, zumal es sich hierbei um ein Empfinden ihrerseits handelt, wie sie das Ganze wahrnimmt.
Ad Punkt I 7.)
Was die Weisung vom N.N. anbelangt, hat die Beamtin die derselben im Anhang beigefügten Liste der offenen Akte  sogar noch ergänzt um zwei weitere Akte unter Beifügung der Einvernahmetermine retourniert, doch sind diese Eintragungen tatsächlich schwer lesbar und in zwei Fällen komplett unleserlich. Damit ist die von E.E. erteilte Weisung nur teilweise befolgt, da der mit derselben verfolgte Zweck, einen Überblick über die von der Beamtin zu erbringende Leistung zu erlangen, unzureichend gewährleistet ist. Zwar behauptete E.E., der Beamtin geschrieben zu haben, dass er deren Anmerkungen teilweise nicht lesen konnte, welche Behauptung er aber nicht in der Lage war, durch Vorweisen des dazu ergangenen Mails zu belegen. Damit ist aber für die Beamtin nichts gewonnen, da es wohl unbestritten ist, wenn die Bekanntgabe von Einvernahmetermine verlangt wird, dass dies in einer auch nachvollziehbaren Weise zu tun ist. Hingegen ist der vom Zeugen E.E. erhobene Einwand, wonach die Beamtin den ihr vorgegebenen Termin mit N.N. nicht eingehalten hatte, da sie die Termine erst am N.N. bekannt gab, insofern unbe-achtlich, als diese nachweislich am N.N. krank gewesen und sohin nicht an der Dienststelle gewesen ist. Die Schuld- und Straffrage war diesbezüglich zu bejahen und war der Beamtin zumindest fahrlässiges Verhalten anlastbar.
Ad Punkt I 8a.)
Diesbezüglich bestreitet die Beamtin, für F.F. die Bezeichnung „Depp“ verwendet zu haben. Die Zeugin M.M. hielt jedoch trotz Hinweis auf die Wahrheitspflicht ihre diesbezügliche Behauptung aufrecht. Die Beamtin hätte in diesem Zusammenhang auch gemeint, dass der Betreffende seine E-Mails lesen soll, bevor er gescheit redet. Ein Irrtum sei ausgeschlossen, zumal der Kollege damals für die Kanzlei gearbeitet habe und da noch einiges falsch gemacht hätte. Überdies sei die Beamtin mit F.F. nicht gut ausgekommen, was sich darin geäußert hätte, dass diesen nie ein gutes Wort über die N.N. verloren hätte. Diese Männer würden sich nichts sagen lassen.
Dass das Verhältnis zwischen F.F. und der Beamtin zumindest aus seiner Sicht kein friktionsfreies war, ergab sich aus dessen Zeugenaussage. Nachdem die Zeugin G.G. auch deponiert hat, dass sie mit der Art der Beamtin gut umgehen habe können- diese hätte ein Art gehabt, mit jemandem zu sprechen, die man in den falschen Hals  bekommen könne, doch habe diese das so nicht gemeint und dürfe man daher nicht alles persönlich nehmen und überdies wäre diese ein Mensch gewesen, der einem in Ruhe lässt, wenn man sie auch in Ruhe lässt-, die Zeugin daher nicht grundsätzlich negativ der Beamtin gegenüber eingestellt gewesen ist, erscheint deren die Beamtin belastende Aussage für glaubwürdig. Die Leugnung der Beamtin wurde daher als Schutzbehauptung erachtet. Die monierte Bezeichnung ist als Beschimpfung zu qualifizieren und der Bezeichnung eines Kollegen als „Trottel“ und „Idiot“, was von der –damals noch- Disziplinaroberkommission jedenfalls als Dienstpflichtverletzung qualifiziert worden ist (DOK: 29.4.1993, GZ14/6-DOK/93), gleichzuhalten. Selbst wenn die Beleidigung in einem allgemein begreiflichen Zustand der Entrüstung gefallen wäre, ist damit die Schwelle disziplinarrechtlicher Erheblichkeit überschritten und dieses Verhalten als Dienstpflichtverletzung zu bewerten. Die Bezeichnung als „Bundesheerler“ wird jedoch nicht als respektlos erachtet und erklärte selbst der Zeuge H.H. den Begriff „Bundesheerler.“ als nicht verwerflich zu qualifizieren.
Auch diesbezüglich gilt, dass es unbeachtlich ist, dass die inkriminierte Bemerkung nicht dem Betroffenen direkt gegenüber gefallen ist. Es war spruchgemäß zu entscheiden, wobei der Beamtin vorsätzliche Begehung anzulasten war.
Ad Punkt I 8b.)
Dass die Beamtin die ihr zur Last gelegte Bemerkung gemacht hat, ist aufgrund des im Akt aufliegenden E-Mails verifiziert. Dazu behauptete die Beamtin, dass gegen-ständlicher Vorfall im Zusammenhang mit der Vorwurf, sie hätte Kollegen F.F. als „Depp“ bezeichnet, stünde. Es wäre moniert worden, dass Antragsdaten im Protokoll fehlen und wäre der Fehler von der Exekutive bei Anlegen es Aktes im Protokoll gemacht worden. Dass die beiden Vorwürfe miteinander im Zusammenhang stehen, ist aufgrund des E-Mailverkehrs dazu belegt. Demgegenüber erklärte der Zeuge F.F., dass die Beamtin selbst in einer als N.N. in einem irrtümlich angelegten Verfahren aufschien und hätte sie die Zahlen ergänzen sollten. Diese Angaben wurden vom Zeugen H.H. bestätigt. Danach hätte die Zentrale in einem E-Mail um Korrektur von Protokoll Zahlen ersucht, und hätte Kollege F.F. in seinem Auftrag jene Referenten, die für diese Eintragungen zuständig gewesen sind, die Korrektur vorschreiben sollen. Diese Aussage ist durch das im Akt aufliegende, von H.H. versendete E-Mail vom N.N. verifiziert. Der Senat schenkte daher den Angaben der Zeugen H.H. und F.F. Glauben und wertete die Aussage der Beamtin als Schutzbehauptung. Vom Kollegen daher zu behaupten, dessen Arbeitsweise wäre nicht nachvollziehbar, sei es aus Protokoll Unkenntnissen, Fehlinterpretation von Arbeitsabläufen, Uninteressiertheit, Dessinteresse oder aufgrund von Missachtung von Weisungen stellt nicht nur eine unsachliche, weil schlichtweg falsche Kritik dar sondern ist auch als respektlos zu qualifizieren. Diese Vorgangsweise trägt mit Sicherheit nicht zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit bei. Auch hier ist festzuhalten, dass es unbeachtlich ist, dass die votierte Bemerkung dem Betroffenen nicht direkt gegenüber gefallen ist. Der Beamtin wurde vorsätzliche Begehung zur Last gelegt.
Ad Punkt I 9.) 
Aufgrund der Aktenlage ist verifiziert, dass seitens der Dienstbehörde mit E-Mail vom  N.N. an die Beamtin das Ersuchen erging, es zu unterlassen, dieser sämtlichen Schriftverkehr in Cc zu übermitteln und bei offiziellen Ansuchen, welche den Kompetenzbereich der Personalverwaltung betreffen, den Dienstweg einzuhalten.
Ebenso steht aufgrund der Aktenlage fest, dass die Beamtin auch weiterhin in 18 Fällen den mit ihren Vorgesetzten gepflogenen E-Mails cc an die Dienstbehörde übermittelt hat. Festzuhalten ist, dass das von der Dienstbehörde übersendete E-Mail trotz der Verwendung des Begriffs „ersuchen“ in demselben der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zufolge eine Weisung darstellt, zumal die Dienstbehörde in erwähntem E-Mail auch darauf hingewiesen hat, dass die Klärung der (in den seitens der Beamtin Cc ihr übermittelten E-Mails) erwähnten Umstände und Vorwürfe vor Ort in der N.N. bzw. N.N. stattzufinden hat. Somit kann gegenständliches E-Mail bei verständiger Würdigung nur als Pflicht verstanden werden. Die Beamtin hat gegen die Erteilung der Weisung nicht remonstriert, gegenständliche Weisung wurde vom hierzu zuständigen Organ erteilt und war daher zu befolgen, zumal die Befolgung derselben  nicht gegen strafgesetzliche Bestimmung verstößt. Die Befolgung der- selben ist auch nicht rechtwidrig. Das Vorbringen der Beamtin, sehr wohl der Weisung entsprochen zu haben, da sie die Mails in weiterer Folge nicht an das Dienststellenpostfach sondern an die einzelnen Mitarbeiter der Personalabteilung übermittelt habe, zumal sie schon einmal vom N.N. ersucht worden wäre, Mails nicht an das öffentliche Postfach zu senden, vermag ihr nicht zum Erfolg zu verhelfen.
Der Weisung ist nicht zu entnehmen, dass aus „Öffentlichkeitsgründen“ eine Weiter-leitung an die Dienststellenmailbox zu unterlassen sei, sondern sei bei offiziellen Ansuchen, welche den Kompetenzbereich der Personalverwaltung betreffen, der Dienstweg einzuhalten. Auch für den Senat ist eine Identität zwischen dem Dienst-stellenpostfach und den der Personalverwaltung zugeordneten Mitarbeitern gegeben. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden, wobei vorsätzliches Vorgehen angenommen wird. 
Die Befolgung von Weisungen zählt zu einer Säule einer funktionierenden Verwaltung. Der Verwaltungsgerichtshof hat § 44 BDG als eine „so grundsätzliche Bestimmung des Dienstrechts“ gesehen, dass er bei einer unberechtigten Ablehnung der Befolgung einer Weisung eine Disziplinarstrafe „für unbedingt erforderlich“ gehalten hat und die Voraussetzungen der „geringen Schuld“ in § 118 Abs. 1 Z 4 BDG als keinesfalls gegeben erachtet hat  (KUCSKO STADLMAYER, S 219).
Der Beamtin war vorsätzliches Vorgehen zur Last zu legen.
§ 93 Abs. 1 BDG besagt, dass das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der Dienstpflichtverletzungen ist, 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 Beamtin brachte insbesondere im Zusammenhang mit den ihr angelasteten respektlosen Bemerkungen vor, sich in einer emotionalen Schieflage befunden zu haben, traumatisiert, teilweise (betrifft L.L.) grantig gewesen zu sein. Diese Rechtfertigung vermag sie nicht zu exkulpieren. Ein rechtmäßiges Alternativverhalten wäre ihr dennoch zuzumuten gewesen. Allerdings hat das Beweisverfahren auch ergeben, dass –was den Beschwerdebrief anbelangt- die Zeugen denselben überwiegend aus Solidaritätsgründen unterzeichnet haben oder hätten, wobei diese Zeugen auch einräumten, von den Problemen nur vom Hören sagen gewusst zu haben. Die Zeugin M.M. erklärte sogar, dass rückblickend betrachtet, es von ihr nicht richtig gewesen sei, den Brief zu unterschreiben, zumal sie keine Probleme mit der Beamtin gehabt hatte. Die Zeugen D.D., U.U., V.V. und N.N. erklärten, keine Probleme mit der Beamtin gehabt zu haben, weshalb sie diesen nicht unterschrieben haben. Wohl kam im Verfahren auch hervor, dass einige Mitarbeiter mit der Beamtin ihre Schwierigkeiten hatten (I.I., W.W., X.X., Y.Y.,Z.Z., F.F. und O.O.), wobei die Zeugin Y.Y. allerdings bei ihrer Einvernahme diesbezüglich befragt, betonte, nichts Negatives über die Beamtin sagen zu können. Auch mit dem Zeugen E.E. hat es offenbar Probleme gegeben, zumal die Zeugin M.M. bei ihrer Befragung erwähnte, einmal mitbekommen zu haben, dass es zu einer Schreierei mit demselben gekommen ist. Es muss aber auch gesagt werden, dass –wie die Zeugen V.V. und Q.Q. trefflich formulierten -  eine Person alleine nie schuld ist an einem schlechten Betriebsklima und gab es auch zur Behauptung, wonach die Beamtin Grund für die Änderung der Art des Referentenpools gewesen sei, unterschiedliche Aussagen. Dem von der Beamtin diesbezüglich vorgelegten Protokoll, wonach es aufgrund der personellen Situation keine andere sinnvolle Möglichkeit gibt als die Schaffung eines Schreibkraftpools, kann derartiges nicht entnommen werden. Gab die Zeugin I.I. an, dass ihres Wissens von Seiten der Assistenten keine Beschwerden über die Beamtin geführt worden wären, wussten einige Zeugen hiervon nur vom Hören sagen. Einzig die Zeugin X.X. erklärte, sich bei H.H. über die Beamtin beschwert zu haben. Der Zeuge C.C. hingegen behauptet, dass bereits in seinen Anfängen an der Dienststelle sehr viele Assistenten Beschwerde gegen die Beamtin geführt hätten. Er gestand aber auch zu, die Beamtin diesbezüglich nicht angesprochen zu haben. Die Zeugen-aussagen dazu waren also widersprüchlich. Überhaupt sei er auch, was die ihm gegenüber getätigten Äußerungen anbelangt, gleich mit Disziplinaranzeige vorgegangen, wozu er allerdings keinen Auftrag gehabt habe. Dem Senat mutet es   -nur am Rande erwähnt- befremdend an, wenn Mitarbeiter von Problemen nur vom Hören sagen erfahren, aber dann einen Beschwerdebrief unterschreiben und derselbe ohne Einhaltung des Dienstweges -also ohne Befassung des Vorgesetzten H.H. bzw. E.E.- der Dienstbehörde zugeleitet wird. Sowohl die Zeugin R.R. als auch die Zeugin Q.Q. erklärten, dass E.E., wurde er von den bezeichneten Zeuginnen oder von der Beamtin, welche von der  N.N. kommend bereits über einen ent-sprechenden Erfahrungsschatz verfügten, mit Anregungen die Organisation der Dienststelle oder Handhabung der Akten betreffend konfrontiert, damit nicht gut umgehen konnte. Die Zeugin Q.Q. räumte ein, dass die Beamtin zwar eine direkte und nicht diplomatische Art habe, doch könne man E.E. als autoritär bezeichnen und habe dieser jedenfalls in der Weise reagiert, dass er dann mit seinen Bemerkungen durchaus unter die Gürtellinie zielte. So habe dieser beispielsweise in der Form reagiert, dass er  gesagt hat, die Beamtin mit Arbeit zuzuschütten und wenn die Akte meterhoch wären. Diese Art zu reden, wäre nicht sachlich. Nachdem nicht davon auszugehen ist, dass die Zeugin –unter der Wahrheitspflicht stehend- falsche Angaben macht, findet umso mehr die Aussage, wonach nicht einer alleine an einem schlechten Betriebsklima schuldtragend ist, die Zustimmung des Senates. Auch relativiert sich die Aussage, wonach sich die Assistentinnen über die Beamtin beschwert hätten, wenn die Zeugin Q.Q. schildert, dass die Assistentinnen unter-einander getratscht, viel Zeit in der Kantine verbracht und dabei die Referenten ausgerichtet hätten. Wohingegen die Beamtin aber auch sie selbst leistungsfordernd gewesen wären und versucht hätten, die Assistenten ins Verfahren einzubinden, um diesen die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit zu vermitteln. Die Tratschereien hätten einfach unterbunden gehört, doch wäre in diesem Zusammenhang die Führung gefordert gewesen und habe diese versagt. Dass die Führung eine schwache sein dürfte, offenbarte sich auch dem Senat, als im Beweisverfahren hervorkam (Stichwort Zuteilung der Akte während eines Krankenstandes), dass E.E. ohne sich vorweg mit H.H. zu akkordieren, dessen Weisungen außer Kraft setzte, so geschehen in der Referentenbesprechung N.N.  H.H. dazu befragt erklärte, hiervon von E.E. im Nachhinein erfahren zu haben. Zwar betonte der Zeuge H.H., dass diese Regelung aufgrund der geänderten Situation seine Zustimmung gefunden hätte, doch räumte er dann auf Hinweis, dass sich die Situation bereits N.N. dramatisch geändert hat und, wenn es dann bereits damals angebracht gewesen wäre, diese Regelung vorzunehmen, ein, dass dies zutrifft. Im Lichte der eben geschilderten Vorgangsweise des E.E. erscheint daher die Aussage der Zeugin Q.Q., wonach E.E. autoritär ist, ebenso glaubwürdig. Die Beamtin ist sicher keine einfache Persönlichkeit, welchen Eindruck der Senat von ihr sehr wohl gewinnen konnte- so schaffte sie es nur nach oftmaligem Hinweis des Senates selbst oder sogar der ihrer Verteidigung, zum Thema zu kommen oder ihren Redefluss einzubremsen, der diesbezüglichen Aufforderung nur mühsam nachzukommen und ging es mit ihr mitunter auch durch, was sich in ihre Anweisung (!) an den Zeugen und Vorgesetzten C.C., einen Beweis beizubringen, manifestierte. Doch muss ihr durchaus zugestanden werden, dass gewisse Verhaltensweisen sicher geeignet waren, sie aufzubringen bzw. sie emotional aufzuwühlen. Dieser Umstand fand als Milderungs-grund seine Berücksichtigung in der Strafbemessung. Mildernd wurde auch die disziplinarrechtliche Unbescholtenheit gewertet, zumal sich in der Disziplinaranzeige kein Hinweis auf eine Verurteilung findet und das in Hinblick auf die von ihr getroffenen Äußerungen gemacht Teilgeständnis. Die darin aufgelisteten Ermahnungen waren nicht als Erschwerungsgrund zu werten, zumal ein solcher nur eine rechtskräftige disziplinarrechtliche Verurteilung ist. Festzuhalten ist, dass sich die Strafhöhe in erster Linie an der Schwere der Dienstpflichtverletzung orientiert und sind sowohl die Missachtung von Weisungen als auch ein respektloser Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen schwere Dienstpflichtverletzungen, sodass –auch im Lichte des Eindrucks, den der Senat von der Beamtin gewonnen hat, selbst unter Berücksichtigung ihrer emotionalen Situation- die Verhängung einer Strafe aus spezialpräventiven Gründen durchaus angebracht erscheint. Die Verhängung einer Strafe war aber jedenfalls schon alleine aus generalpräventiven Aspekten erforderlich.
Gemäß § 93 Abs. 2 BDG wurden der respektlose Umgang mit dem Vorgesetzten als die schwerste Dienstpflichtverletzung gewertet, die weiteren waren als Erschwerungsgrund zu werten. Bei der Strafbemessung wurde auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beamtin Bedacht genommen, zumal es ihr auch frei steht, die Abstattung der Strafe in Raten zu begehren.  Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Ad Freisprüche
Ad Punkt II 1.)
Gegenständliche Weisung wurde unstrittig vom dazu zuständigen Organ erteilt und hatte die Beamtin –ihrer eigenen Aussage zufolge, was sich aber auch schon aus dem am N.N.an H.H. übermittelten E-Mail ergibt- auch Kenntnis von derselben. Bereits aufgrund der Aktenlage steht fest, dass die Beamtin per E-Mail am N.N. H.H. und C.C. hiervon in Kenntnis gesetzt hatte, dass sie um 08.00 Uhr das Büro zwecks Aufsuchens eines Arztes verlassen wird. Besagtem E-Mail ist auch zu entnehmen, dass der Termin vom Arzt vorgegeben worden ist. Ihre Verantwortung, wonach sie am N.N./ N.N. nach ihrer Rückkehr aus dem mehrwöchigen Krankenstand jene Akte, für die bereits während ihres Krankenstandes Ladungstermine ausgeschrieben worden sind, ohnehin zwischen 07.30 Uhr 07.45 Uhr der Weisung von E.E. zufolge Teamleiter P.P. aushändigen hat lassen, vermag sie nicht zu exkulpieren, zumal die bei der Dienstbesprechung am N.N. von E.E. getroffene Weisung vorsah, dass die Stellvertretung bei Abwesenheit eines Referenten erfolgt und war die Beamtin anwesend. Was die Befolgung der Weisung, unverzüglich die Verhandlung abzuberaumen anbelangt, vermochte sich die Zeugin I.I. an die fragliche Situation nicht mehr zu erinnern konnte. Allerdings gab der Zeuge C.C. dazu befragt an, dass er glaubt, dieselbe um 07:45 Uhr erteilt zu haben. Wenn daher die Beamtin –wie in der Disziplinaranzeige ausgeführt wurde- die Schreibkraft I.I. um 07:48 Uhr per E-Mail anwies, die Verhandlungen abzuberaumen, ist die Beamtin seiner Weisung unverzüglich nachgekommen. Die Zeugin I.I. gab auch an, dass eine zeitgerechte Verständigung der N.N. nicht möglich gewesen wäre, zumal sie selbst erst um 07.30 Uhr ins Büro kommt und die N.N., längst unterwegs gewesen ist. Dazu erklärte der Zeuge C.C., dass die Fahrt von N.N. nach N.N. nur dreißig Minuten in Anspruch nehmen würde, sodass die Beamtin, zumal sie die Abberaumung schon am Vortag vornehmen hätte können, das Auflaufen von frustrierten Kosten zu vertreten hat. 
Dazu ist anzuführen, dass der Beamtin in der Disziplinaranzeige nur zum Vorwurf gemacht wurde, dass aufgrund dessen, dass sie nicht unverzüglich die ihr seitens C.C. erteilte Weisung, den Ladetermin abzuberaumen, befolgt hat, dem N.N. Kosten aufgelaufen sind, welche zu ersetzen waren. Dieser Vorwurf ist aber, wie oben ausgeführt wurde, nicht zutreffend. Was die Bekanntgabe der Ersatztermine anbelangt, ist zwar aufgrund der Aktenlage als auch aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens als erwiesen anzunehmen, dass die Beamtin am N.N. nach einer mehrwöchigen Abwesenheit wieder in das Büro zurückkehrte. Die Beamtin behauptet, dass bereits am N.N. für sie Einvernahmen geplant gewesen sind, welche Behauptung untermauert wird durch das von ihr am N.N. an ihren Teamleiter, P.P., übermittelte E-Mail. Zwar belegt ein vom Zeugen E.E. in der Verhandlung vorge-legtes E-Mail vom N.N., dass jeweils für N.N.., N.N.. und N.N. für sie je zwei Einvernahmen geplant gewesen sind, doch räumte der angeführte Zeuge ein, dass es möglicherweise schon dazu gekommen sein könnte, bereits zuvor auch für N.N. Einvernahmen geplant zu haben. Er wisse das nicht mehr so genau. Nachdem unwahrscheinlich ist, dass die Beamtin das bezeichnete E-Mail an ihren Teamleiter absetzt, ohne tatsächlich für acht Einvernahmen eingeteilt gewesen zu sein, ist davon auszugehen, dass sie tatsächlich bereits am N.N. mit Einvernahmen befasst gewesen ist. Nachdem sie- wenn auch fälschlich- davon ausgegangen ist, dass die weiteren geplanten Einvernahmen von ihrem Teamleiter übernommen werden, hatte sie sich keine Gedanken über allfällige Ersatztermine gemacht. In Anbetracht dessen, dass sie dann am N.N. gegen 08.00 Uhr das Büro verlassen wollte, um den vom Arzt vorgegebenen Termin wahrzunehmen, was sie mit E-Mail desselben Tages um 07.33 Uhr bekannt gab, war es ihr tatsächlich nicht möglich, unverzüglich einen Ersatztermin zu benennen. Für die Erteilung der die diesbezügliche Weisung erscheint daher vor dem Hintergrund, dass einerseits die Beamtin nach mehr-wöchiger Abwesenheit von der Dienststelle, eine für sie geplante Verhandlung nicht durchführen kann, und andererseits, wie der Zeuge H.H. zu Protokoll gab, Ladungen sinnvollerweise drei bis vier Wochen nach Sichtung der Akte hinausgehen sollten, kein zwingenden dienstlicher Grund gegeben. Selbst der Zeuge H.H. diesbezüglich befragt räumte ein, dass „es hierfür wirklich keine Verpflichtung“ gibt. Gegen-ständliche Weisung ist daher als eine willkürliche (VwGH 17.12.2007, Zl 2007/12/ 002) zu qualifizieren. Zur Erteilung einer solchen fehlt dem Vorgesetzten die Zuständigkeit (KUCSKO-STADLMAYER, 234). Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
Ad Punkt II 2.)
Im Zusammenhang mit dem erstatteten Tagesbericht vom N.N., teilte die Dienst-behörde auf diesbezügliches Ersuchen um Aufklärung, welche Protokoll  Zahlen falsch bzw. nicht existent wären, mit Schreiben vom N.N. mit, dass die Zahlen N.N. und N.N. weder eine Protokoll- noch eine Verfahrenszahl sei und daher nicht vergeben worden sei. Hinsichtlich der im Tagesbericht vom N.N. bekannt gegebenen Zahlen würde N.N. zwar existieren, doch wäre zu dieser Zahl keine Tätigkeit von der Beamtin entfaltet worden, wohingegen die Zahlen N.N., N.N. und N.N. überhaupt nicht existieren würden. Dazu gab die Beamtin zu Protokoll, dass alle Eintragungen in die Erledigungsstatistik vornehmen hätten können und wäre es bei der Eintragung in dieselbe oftmals zu Fehleintragungen und Löschungen gekommen. Nun hat H.H. mit Dienstanweisung vom N.N. verfügt, dass die Wochenstatistik von den verfahrens-unterstützenden Mitarbeitern befüllt und deren Eintragungen von den Referenten kontrolliert und vervollständigt werden sollten. Die diesbezüglich befragten Zeugen behaupteten, die Eintragungen kontrolliert zu haben, wenngleich sogar der- vom Senat als besonders verlässlichen Mitarbeiter empfundene- Zeuge W.W. einräumte, die Ziffern der eingetragenen Zahlen aus Zeitgründen nicht kontrolliert zu haben und räumte auch der Zeuge P.P. ein, nicht geprüft zu haben, ob die einzelnen Ziffern stimmen. Selbst die Zeugin Q.Q. gab zu, die Zahlen nur stichprobenartig überprüft zu haben. Letztere Aussagen vermögen die Beamtin aber nicht zu exkulpieren, da eine allfällige Dienstpflichtverletzung durch einen anderen Mitarbeiter nicht die Begehung derselben durch sie rechtfertigt. Dass es vorliegenden Falls zu einer Fehleintragung durch die Assistentin gekommen ist, ist aufgrund des von der Beamtin zur Unter-mauerung ihres diesbezüglichen Vorbringens vorgelegten E-Mailverkehrs mit der ihr zugewiesenen Assistentin Frau S.S. die Eintragungen im Tagesbericht vom N.N. betreffend verifiziert. Auf Basis deren Auskunft wurden auch die Eintragungen im Tagesbericht N.N. getroffen. Was die Zahlen N.N. und N.N. anbelangt, konnte diese dem, von der Beamtin der Assistentin am N.N., 06.55 Uhr übermittelten, screen shot der Erledigungsstatistik nicht übernommen werden, allerdings wurde dem Akten-vermerk der Beamtin vom N.N. zufolge die Zahl N.N. dann von ihrer Assistentin auf N.N. als korrigiert bekannt gegeben. Was es jedoch mit der Zahl N.N. für eine Bewandtnis hat, konnte nicht geklärt werden, zumal sich diese bzw. nicht einmal eine dazu ähnliche dem angeführten Aktenvermerk entnehmen lässt. Allerdings hat die Beamtin dazu befragt angegeben, dass sie bei Erstellung des Tagesberichtes nicht mehr über den Akt verfügt. Sie würde sich die Zahlen auf ihren Stehkalender notieren. Sie könne nicht ausschließen, dass es dabei zu einem Zahlensturz oder Schreibfehler gekommen ist. Nachdem die Protokoll Zahlen aus Ziffern oder 10 Ziffern bestehen, ist es durchaus nachvollziehbar, dass beim Notieren derselben es zu Schreibfehler und/oder Zahlenstürze kommen kann. Eine Überprüfung dürfte daher nur über eine Kontrolle des physischen Aktes dazu möglich gewesen sein. In Anbetracht dessen, dass sich die Beamtin am N.N. bzw. N.N. gerade einmal den 2. bzw. 3. Tag nach einer längeren Abwesenheit von der Dienststelle an derselben aufgehalten hat und daher auch mit aufarbeiten beschäftigt gewesen ist, erachtete der Senat die Angabe falscher respektive „nicht existenter“ Zahlen im Lichte der obigen Ausführungen nicht als Missachtung der ihr erteilten Weisung bzw. war damit nicht die Schwelle disziplinärer Erheblichkeit überschritten. Überdies wurde auch nicht der von der Beamtin begehrte Stehkalender, welcher Licht ins Dunkel bringen hätte können, vorgelegt.
Ad Punkt II 3.)
Punkt 9.1. des N.N. vom N.N., GZ N.N. zufolge ist seitens des N.N. ausschließlich das beiliegende Formular zu verwenden. Die Beamtin wies darauf hin, dass damals nicht mehr der Generalerlass vom N.N. sondern bereits der vom N.N. gegolten hätte. Dem im Akt aufliegenden Muster der Gebührennote und der Mustergebührennote  ist zu entnehmen, dass sowohl für die Übersetzung sonstiger Schriftstücke während der Vernehmung als auch für schriftliche Übersetzungen für die Mühewaltung des N.N. im Sinne des § 54 GebAG eine Grundgebühr von € 15,20 je Seite und 1000 Zeichen, für schwer lesbare zu übersetzende Schriftstücke gemäß § 54 Abs. 1, Z. 1, lit. b leg. cit. ein Zuschlag in Höhe von € 3,-, für den, infolge der Übersetzung wegen besonderer sprachlicher oder fachlicher Schwierigkeiten entstandenen erhöhten, Zeitaufwand ein Zuschlag von 50% gemäß § 54 Abs. 1, Z. 1, lit. c leg. cit. und für das Reinschreiben € 2,- gewährt werden. Aus dem Protokoll über die 3. Dienstbesprech-ung der N.N. vom N.N. geht hervor, dass ab sofort die von der N.N. programmierte Honorarnote zu verwenden ist. Die Behauptung der Beamtin, mit Zustimmung von H.H. eine selbstberechnende Honorarnote konzipiert zu haben, ist einerseits durch den diesbezüglich geführten von ihr vorgelegten E-Mail Verkehr belegt wie auch vom Zeugen H.H. bestätigt. Bereits dem vorgelegten E-Mailverkehr ist zu entnehmen, dass die dem Erlass beigelegte und zwingend zu verwendende Honorarnote Mängel aufgewiesen hat. Die im Spruch beanstandeten Honorarnoten, aber auch die im Akt - seitens der Dienstbehörde als zu verwendende -aufliegende Originalhonorarnote unterscheiden sich bereits optisch von der im Akt aufliegenden und laut Erlass zu verwendende. Seitens der Dienstbehörde wurde auf diesbezügliche Aufforderung bekannt gegeben, dass es sich hierbei  um jene Originalhonorarnote der N.N. handelt, die auf dem öffentlichen Laufwerk der N.N. für jedermann abrufbar ist. Dieser Originalhonorarnote ist aber zu entnehmen, dass der Zuschlag für Reinschreiben der schriftlichen Übersetzungen und der Zuschlag für fachlich, sprachlich schwierige schriftliche Übersetzungen nicht dem damals in Geltung stehenden Gebührenanspruchs Gesetz konform ausgewiesen ist. So findet sich für das Reinschreiben ein Zuschlag von € 3,-, obwohl das Gesetz damals hierfür –wie auch eingangs bereits ausgeführt- nur € 2,- veranschlagte. In Reaktion auf ein diesbezügliches an die Dienstbehörde gerichteten Informationsschreibens der Disziplinarkommission vom N.N. erging seitens der N.N. ein Schreiben, in welchem zugegeben wird, dass die dem Erlass (welcher wurde nicht angeführt) beigefügte Musterhonorarnote in zwei Punkten nicht dem Gebührenanspruchsgesetz entsprach. Einerseits wurde für das Reinschreiben der schriftlichen Übersetzung anstellen von richtigerweise € 2,- € 3,- angeführt und entsprach auch der Zuschlag für fachlich schwierige Übersetzungen mit  € 3,80 nicht dem Gebührenanspruchsgesetz, da richtigerweise € 7,60 hierfür zu gewähren gewesen wäre. Die dem Erlass N.N. beigefügte Musterhonorarnote hätte allerdings für das Reinschreiben der schriftlichen Übersetzung richtigerweise € 2,- vorgesehen jedoch keine Angaben und Tarif für fachlich schwierige Übersetzungen enthalten. Die Beamtin behauptet, was sich auch schon aus dem Akt ergibt, dass die von ihr selbst berechnende Honorarnote von der N.N. abgeändert worden und dadurch mangelhaft geworden sei, worauf sie mit einem am N.N. um 07.07 Uhr an die Dienststellenmailbox „alle MA“ übermittelten E-Mail hingewiesen hat. Überdies hat sie, was auch von E.E. bestätigt wurde, diesen nach der Rückkehr aus ihrem Krankenstand darauf hingewiesen, dass die im Generalerlass aufliegende Honorarnote unrichtige Berechnungssätze aufweist. Mit E-Mail vom N.N. übermittelte die Beamtin die dem  Protokoll vom N.N. als Muster beigefügte Honorarnote. Der Zeuge H.H. bestätigte ebenso von der Beamtin diesbezüglich informiert worden zu sein. Dieser vermochte nicht mehr zu sagen, welche Honorarnote nun die laut Erlass bzw. Dienstanweisung zu verwendende war, zumal er den Überblick verloren hat. Die Gebührennote sei oft geändert worden aber auch der Erlass habe Änderungen erfahren –„das Thema sei einige Mal hin und her gegangen“. In beiden Fällen wurde ein Zeitraum am N.N. beleuchtet. In der geänderten Gebührennote wurde, ohne Differenzierung, dass auch Leistungen in der Zeit von 20.00-06.00 Uhr erbracht wurden, insgesamt 36 erbrachte halbe Stunden für den angeführten Zeitraum errechnet, obwohl richtigerweise zu differenzieren ist, zwischen der in der Zeit von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr (28 halbe Stunden) und der sonstigen außerhalb des genannten Zeitraumes (8 halbe Stunden) erbrachten Leistung. Dazu kommt- was bei beiden Gebührennoten gleich berücksichtigt worden ist-, noch die 1. halbe Stunde vor 06.00 Uhr morgens, die im Ansatz höher zu berechnen ist, als die weiteren halben Stunden. Was die errechneten Gebühren anbelangt, ergab sich, nachdem bei der abgeänderten Gebührennote die unterschiedlichen Zeiträume nicht berücksichtigt wurden, zu Lasten des N.N. ein Betrag in Höhe von € 483,15 (ohne USt). Richtigerweise würde sich jedoch ein Betrag von zu bezahlenden € 532,75 (ohne USt) ergeben. Der Vorwurf, die Beamtin hätte daher entgegen der mit Erlass vom N.N. bzw. Dienstanweisung verpflichtend zu verwendenden Gebührennote und Summenblatt verstoßen, da sie ein von ihr konzipiertes Formular verwendet hat, die falsche Vergütungssätze aufwiesen, ist somit unzutreffend, da die von ihr konzipierte Gebührennote den im bezeichneten Erlass angeführten Vergütungssatz für das Reinschreiben der schriftlichen Übersetzung richtigerweise € 2,- entsprochen hat und damit auch der im Summenblatt angeführte Betrag, zumindest was diesen Vergütungssatz betrifft, richtig ist. Ob allenfalls –entgegen den tatsächlichen Gegebenheiten- eine länger Verhandlungsdauer ausgewiesen wurde, ist nicht bekannt, wurde aber auch nicht behauptet bzw. zur Anzeige gebracht. Zwischenzeitig galt aber der Erlass vom N.N. und findet sich nunmehr in der Honorarnote richtigerweise auch ein Zuschlag für fachlich, sprachlich schwierig, der aber, wie die Abteilung V mit Schreiben zugestand, mit € 3,80 falsch ausgewiesen war. Wohl hat die Beamtin in ihrer Honorarnote den, dem Gebührengesetz entsprechenden Zuschlag für das Reinschreiben der schriftlichen Übersetzung richtigerweise € 2,- zur Verrechnung gebracht, jedoch hat sie, entgegen dem Gebührenanspruchsgesetz € 3,- für fachlich, sprachlich schwierige schriftliche Übersetzungen veranschlagt, wobei aber sowohl in der seitens der damaligen Dienstbehörde als Muster dem Erlass beigefügten Honorarnote als auch in der, der dazu ergangenen, Dienstanweisung beigefügten Honorarnote der hierfür gebührende Zuschlag  falsch mit € 3,80 ausgewiesen ist. Allerdings hat die Beamtin in diesem Zusammenhang auch angegeben, dass aufgrund der durch die N.N. vorgenommenen Änderung der von ihr konzipierten Honorarnote die Berechnungsmodi fehlerhaft geworden sind, sodass sowohl die Dauer von Verhandlungen falsch ausgeworfen worden sind, als auch die Beträge nicht stimmen würden. Diese Behauptung wurde durch Vorlegen der von ihr unveränderten konzipierten Honorarnote im Vergleich zu geänderten Honorarnote belegt. Wenn der Zeuge C.C. also zu Protokoll gibt, dass die Beamtin weisungs- gemäß das laut Erlass zu verwendende Formular zu befüllen hatte und nicht die irgendwann einmal von ihr bearbeitete und konzipierte Honorarnote, ist dem entgegen zu halten, dass dem Erlass zu folge, die von den Kollegen der Außenstelle N.N. programmierte und von den Assistentinnen angepasst Gebührennote neu zu verwenden ist. Auf Hinweis darauf, dass es sich dabei aber um die –den Behauptungen der Beamtin gemäß- von ihr konzipierte und unqualifiziert geänderte handelt, beharrte der Zeuge C.C. darauf, dass diese Gebührennote sich am Generalerlass orientiert hätte. Er räumte allerdings auch ein, nicht zu wissen, ob es sich jetzt tatsächlich um die von der Beamtin erstellte Honorarnote handelt und habe er auch nicht überprüft, ob die Gebührensätze dem Gesetz entsprechen. Was die sonstigen behaupteten der Weisung nicht entsprechenden Modifikationen im Gebührenblatt anbelangt (teilweise andere Schriftgröße, Spaltenbreiten, fehlende Randnoten), sind diese geringfügig und vermögen die Schwelle disziplinarrechtlicher Erheblichkeit nicht zu über-schreiten. Es war daher mit Freispruch vorzugehen.
Ad Punkt II 4.)
Was die von C.C. am N.N. schriftlich erteilte Weisung anbelangt, die korrekten Gebührennoten/Summenblätter zu verwenden und die falschen am N.N. bzw. am  N.N. verwendeten, neu anzufertigen anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass die Beamtin bereits mit E-Mail vom N.N. –wie bereits unter Punkt II.2.) ausgeführt wurde- darauf hingewiesen hat, dass diese von der N.N. geänderte und laut Dienst-
anweisung vom N.N. zu verwendende Gebührennote in den Ansätzen zu falschen Berechnungsmodi führt. Der Zeuge E.E. hat bei seiner Einvernahme vor dem Senat darauf hingewiesen, gegenständliche Remonstration der Beamtin an die N.N. weitergeleitet zu haben. Er hätte die Beamtin mündlich darauf hingewiesen, dass dies egal sei, zumal es sich um eine von der N.N. vorgegebene handelt. C.C. hat mit E-Mail vom N.N. unter Hinweis darauf, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass seitens der N.N. ein falscher Vergütungssatz vorgegeben wurde, schriftlich darauf hingewiesen, dass die N.N. mit Erlass die zwingende Verwendung von zentral vorgegebenen Gebührennoten vorgeschrieben hat.  Wie den ESS Auszügen zu entnehmen ist, war die Beamtin vom Zeitpunkt der Remonstration per N.N. bis N.N. insgesamt 17 Tage an der Dienststelle anwesend. Der Zeuge H.H. danach befragt, warum die Beamtin nicht bereits unmittelbar nach dem N.N. angewiesen wurde, die mit Erlass vorgeschriebenen Honorarnote zu verwenden und damit erst bis N.N. gewartet worden ist, behauptete, in diesem Zeitraum keine von der Beamtin ausgestellte Honorarnote gesehen zu haben.  Der Zeuge C.C. trat den Angaben der Beamtin, wonach diese nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenstand mit ihm das Gespräch die Vorgangsweise die Gebührennote betreffend gesucht und ihn auch darauf hingewiesen hatte, dass Honorarnote unrichtige Berechnungssätze aufweist, entgegen. Er habe ihr Schreiben vom N.N. auch nicht als Remonstration empfunden. 
Den Angaben der Beamtin zufolge war jedenfalls die laut Dienstanweisung zu verwendende Gebührennote jene, die unqualifiziert geändert worden ist und daher falsche Vergütungsansätze aufwies. Ob die dem Generalerlass vom N.N. beigefügte Musterhonorarnote bereits dem damals in Geltung stehendem Gebührenanspruchs- gesetz in den Ansätzen entsprochen hat, entzieht sich der Kenntnis des Senats, zumal der Verfasser der Disziplinaranzeige im diesbezüglichen Vorwurf nicht auf das Erscheinungsdatum des Generlasses Bezug genommen hat. Allerdings wurde der Disziplinaranzeige als Beweismittel der Generalerlass  des Jahres N.N. beigefügt. In der Anzeige wurde jedoch darauf hingewiesen, dass diese Mustergebührennoten in leicht veränderter Form neu programmiert und eigens für die N.N. zur Verwendung freigegeben worden sind und diese in der Dienstbesprechung vom N.N. präsentiert bzw. deren Verwendung angeordnet worden ist. Ob daher die Beamtin –wie mit E-Mail vom N.N. seitens C.C. behauptet wurde, mit der von ihr verwendeten Version der Gebührennote gegen den Erlass verstoßen hat, kann nicht beurteilt werden. Tatsache ist aber, dass die von ihr konzipierte Honorarnote in den Ansätzen dem Erlass vom Jahr N.N. entspricht und dass offenbar infolge einer durchgeführten Änderung es zu falschen Ergebnissen bei der Berechnung kam. Jedenfalls hat sie gegen die der Dienstanweisung beigefügte Honorarnote remonstriert. Vertritt man- wie es die dazu einvernommenen Zeugen E.E., H.H. und C.C. tun- die Ansicht, dass die Dienstanweisung (auch wenn diese in diesem Punkt offenbar rechtswidrig-weil nicht konform mit den Ansätzen im Gebührenanspruchsgesetzt stehend-ist) jedenfalls von der Beamtin zu beachten gewesen wäre, hätte diese unmittelbar nach der Remonstration vom N.N. schriftlich diesbezüglich angewiesen werden müssen. Tatsächlich wurde sie aber erst mit E-Mail vom N.N. dazu verhalten. C.C. räumte auch ein, dass die Beamtin in der Zwischenzeit zwei Mal für die Abrechnung das von ihr konzipierte Formular verwendet hat, dies jedoch nicht sofort, sondern erst mit der Abrechnung vom N.N. bzw. N.N. beanstandet worden ist, zumal dies nicht aufgefallen wäre. Aber selbst wenn man die Ansicht vertritt, dass das E-Mail der Beamtin nicht als Remonstration zu qualifizieren ist –welche Ansicht vom Zeugen C.C. geteilt wurde- und daher nicht unverzüglich darauf mit schriftlicher Wieder-holung der Weisung vorzugehen gewesen wäre,  erscheint die Befolgung der von C.C. erteilten Weisung vom N.N. in Anbetracht dessen, dass die dem jeweiligen N.N. zustehenden Gebühren falsch zu dessen Lasten berechnet wurden problematisch. Der Senat kam daher zu dem Schluss, dass das Verschulden der Beamtin vorliegenden Falls geringfügig ist. Die Folgen ihres Handelns waren unbedeutend.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 5.)
Inwieweit der Vorwurf, wonach die Beamtin die von E.E. erteilte Weisung vom N.N., der zufolge in sämtlichen offenen Verfahren ein Einvernahmeplan zu erstellen wäre, nicht befolgt hat, zumal sie diesem nur acht Termine bekannt gegeben hatte, konnte vom Senat insofern nicht überprüft werden, da dem Senat diesbezüglich kein Nachweis erbracht worden ist. Zwar dürfte, was auch die Beamtin bestätigt hat diese Weisung jene (möglicherweise auch jene) Akte betreffen, für die während ihrer Abwesenheit beginnend mit N.N. Ladungen versendet worden sind (steht im Zusammenhang mit Punkt II 1.), doch findet sich im Akt auch eine Aktenaufstellung, die mehr als jene acht Akte umfasst. Welche Akte jedenfalls offen gewesen sind, wusste die Beamtin ihren Angaben zufolge aufgrund der Fülle der zu bearbeitenden Akte nicht, nachdem sie auch keinen Rückstandsausweis geführt hatte. Die Anzahl der insgesamt offenen Akte wäre allerdings über das Protokoll abrufbar gewesen. In diesem Zusammenhang behauptete die Beamtin aber, dass die Eintragungen in der Aktenzuteilungsliste nicht vollständig wären. Tatsächlich scheinen die im Punkt angeführten Akte N.N.  und N.N.  in der vom Zeugen E.E. vorgelegte und bis N.N. geführte Aktenzuteilungsliste nicht auf, obwohl derselben sehr wohl die anderen im Punkt aufgelisteten Akte in derselben enthalten sind. Zwar behauptete der Zeuge E.E., dass er die oben bezeichnete Aktenaufstellung der Beamtin bereits mit E-Mail vom N.N. überwiesen hätte, doch räumte er nach Hinweis auf das im Akt aufliegende E-Mail vom N.N. ein, dass seine Aussage diesbezüglich unzutreffend war. Nachdem sohin nicht klar gewesen ist, welche Verfahren tatsächlich offen waren, die Beamtin ihm mit E-Mail vom N.N. acht Termine genannt hatte, kann ihr daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, seine diesbezügliche Weisung missachtet zu haben und war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 6.)
keine Auflistung der offenen Akte übermittelt zu haben. Seines Wissens habe er ihr aber eine Liste für Juni gesendet, im Juli  wäre er zumindest bis 11.07. nicht im Büro gewesen. Allerdings räumte der Zeuge ein, nichts dazu gefunden zu haben, ob und wann er diese Listen übermittelt hat.  Sohin kann nicht überprüft, dass E.E. der Beamtin eine Auflistung der ihr im Juni und Juli  zugeteilten Akte übermittelt hat. Tatsächlich hat die Beamtin mit Antwortmail darauf hingewiesen, dass sich die während ihrer Abwesenheit neu zugeteilten Akte nicht in ihrem Büro befinden und daher auch noch nicht gesichtet werden konnten. Wie im Rahmen des Beweis- verfahrens geklärt werden konnte, befanden sich die Akte bei E.E., von wo diese vom Referenten oder von der Assistentin geholt wurden, wobei die Referenten den Akt entweder gleich oder erst nach Bearbeiten durch die Assistenten erhalten. Die vom Zeugen E.E. beschriebene Vorgangsweisen, wonach die Referenten mitunter den Akt erst nach Bearbeiten durch die Assistenten erhalten, findet seine Bestätigung in dem von der Beamtin am N.N. an den damalige N.N.  des N.N.  übermittelten E-Mail, mit welchem sie dies Vorgangsweise bekrittelt. Der Hinweis in ihrem Antwortmail, wonach sich die Akte nicht in ihrem Büro befinden, erscheint daher im Lichte dieses Beweisergebnisses nachvollziehbar, wenngleich es ihr natürlich auf freigestanden wäre, sich die Akte selbst zu holen. Inwieweit und vor allem seit wann es im Protokoll die Möglichkeit gegeben hat, über dasselbe aktuell zugeteilte Akte zu erheben, darüber gingen die Aussagen ebenfalls diametral auseinander, wie auch im Punkt II 7. näher ausgeführt wird, obwohl auch in diesem Zusammenhang festzuhalten ist, dass sich die Beamtin die Akte selbst holen hätten können. Was Juni anbelangt, wären ihr also laut Ausführungen in der Disziplinar- anzeige die Akte per E-Mail vom N.N. zugeteilt worden. Die Beamtin befand sich aber nach dieser Zuteilung erst wieder am N.N. im Büro. Geht man davon aus, dass sie ihren Dienst erst wieder am N.N. antrat, hätte sie bis N.N. einen Einvernahmeplan bezüglich der ihr in diesem Monat neu zuteilgeter Akte vorlegen müssen. Nachdem ihr die im Juli zugeteilten Akte mit E-Mail vom N.N. bekannt gegeben worden sind, sie erst am N.N. den Dienst angetreten hat, hätte sie den Einvernahmeplan diesbezüglich bereits am N.N. vorzulegen gehabt. Der Zeuge H.H. gab zu Protokoll, dass mit Dienstanweisung vom N.N. festgelegt worden ist, dass eingehende Akte binnen drei Tagen zu sichten wären und sollten Ladungen sinnvollerweise drei bis vier Wochen nach Sichtung der Akte hinausgehen. Im Akt liegt eine Dienstanweisung vom N.N. eine Besprechung vom N.N. betreffend auf, worin keine derartige Regelung genannt wird. Inwieweit es dabei um die vom Zeugen angeführte Dienstanweisung handelt, ist nicht bekannt. Der Zeuge C.C. gab zunächst an zu wissen, dass es eine derartige Dienstanweisung gegeben hat, wobei er sich dann jedoch widersprach und auf eine Dienstanweisung aus dem Jahr N.N.  hinwies, wonach eine Sichtung der Akte binnen zwei Tagen erfolgen sollte, binnen einundzwanzig Arbeitstagen eine Einvernahme durchzuführen und binnen weiteren einundzwanzig Arbeitstagen der Bescheid zu erstellen gewesen wäre, welche Regelung noch heute in Geltung stünde. Nachdem jedoch die zuletzt angeführte Regelung noch aus der Zeit vor N.N.  stammt, schenkte der Senat dem Zeugen H.H. Glauben, wonach nunmehr Akte binnen drei Tagen zu sichten war, zumal auch andere dies bestätigten. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der vom Zeugen H.H. angeführten Dienstanweisung (welche dem Senat nicht vorliegt) zufolge, die Referenten die eingehenden Akte binnen drei Tagen erst zu sichten hatten, die Beamtin zwischen N.N. und N.N. neuerlich von der Dienststelle abwesend war, ihr die Juni Akte erst am N.N. zur Kenntnis gebracht worden sind, sind ihr für die Sichtung der ihr im Juni zuge-wiesenen Akte der N.N.. und N.N. zur Verfügung gestanden und für die ihr im Juli zugewiesenen Akte 1 Tag.. Erst im Anschluss daran hätten zeitnahe Einvernahmetermine bekannt gegeben werden müssen. In Anbetracht der langen Abwesenheiten vom Dienst zwischen Zuweisung der Akte per N.N. und N.N. bzw. dann der weiteren Abwesenheit und der Tatsache, dass die Beamtin –neben der Sichtung und Festsetzung von Einvernahmetermine- auch noch andere Agenden– dass die Beamtin denselben nachgekommen ist, ergibt sich aus den von ihr übermittelte Tagesberichten; überdies erklärte die Beamtin am N.N. bereits eine Einvernahme gehabt zu haben und hätte sie auch ihre Assistentin I.I. hinsichtlich neuer Akte befragt, jedoch die Antwort erhalten, eine gefunden zu haben- wahrzunehmen hatte, erscheint dem Senat die für die Vorlage des Einvernahme-plans eingeräumte drei Tagesfrist hinsichtlich der Juni und Juli Akte zu kurz bemessen. Wenn die Beamtin daher die Einvernahmepläne für die Juni und Juli Akte entgegen der ihr erteilten Weisung nicht fristgerecht vorgelegt hat, erachtete der Senat, in Anbetracht dessen, dass diese nicht durchgehend an der Dienststelle anwesend gewesen ist und daher nicht laufend sich der Erledigung ihrer sonstigen Agenden widmen konnte, mit der diesbezüglich Missachtung derselben die Schwelle disziplinärer Erheblichkeit nicht überschritten bzw. liegt für die Erteilung dieser Weisung in Hinblick auf die Juni und Juli Akte nach dem Dafürhalten des Senats kein zwingend dienstlicher Grund vor. Gegenständliche Weisung ist daher diesbezüglich sogar als eine willkürliche (VwGH 17.12.2007, Zl 2007/12/002) zu qualifizieren, für deren Erteilung dem Vorgesetzten die Zuständigkeit fehlt. (KUCSKO-STADLMAYER, 234). In diesem Zusammenhang ist nämlich noch erwähnenswert, dass H.H. mit Dienstanweisung verfügt hatte, dass während Abwesenheiten wie Krankheit, Kur, etc. keine tatsächliche Zuteilung von Akte erfolgt, was zumindest auch die Akten-zuteilung im Juni zutrifft. Zwar hat der Zeuge H.H. bei seiner Einvernahme behauptet, dass keine Zuteilung von Akte erst dann erfolgen sollte, wenn Krankenstände eine Dauer von drei Wochen übersteigen, doch war dies der im Akt aufliegenden Dienst-anweisung nicht zu entnehmen. Gegenständliche Weisung wurde jedoch von E.E. in einer Referentenbesprechung außer Kraft gesetzt, wobei der Zeuge H.H. dahin-gehend befragt, ob diese Vorgangsweise mit akkordiert gewesen ist, zugegeben hat, hiervon erst nachträglich (!) von E.E. informiert worden zu sein. Er hätte jedoch im Nachhinein dessen (wie der Senat erachtet –eigenmächtiges) Vorgehen akzeptiert. Jedenfalls hat E.E. in weiterer Folge aber mit Dienstanweisung verfügt, dass bei Bekanntgabe von Gründe, die gegen eine Durchschnittserledigung sprechen, die Aktenzuteilung für ein Monat ausgesetzt wird. Danach befragt, was derartige Gründe wären, führte der Zeuge aus, darunter längere dienstliche Abwesenheiten oder kurze viele Tätigkeiten aber auch im Privatbereich gelegene Umstände, wie Scheidung, Tod und ein Monat übersteigender Krankenstand zu verstehen. Darauf hingewiesen, dass sich dies, insbesondere auch nicht die Dauer der Krankenstandes der Dienstanweisung entnehmen lässt, behauptete der Zeuge, dass dies aber den Mitarbeitern kommuniziert worden wäre. Auch H.H. behauptet auf Hinweis darauf, dass seiner Dienstanweisung nicht zu entnehmen ist, dass keine Aktenzuteilung erfolgt, wenn der Krankenstand drei Wochen übersteigt, dass dies so besprochen worden sei. Die diesbezüglich Befragten vermochten diesbezüglich keine Angaben zu machen. Die Zeugen C.C. und Teamleiter P.P. erklärten, dass, war jemand länger als vier Wochen im Krankenstand, derselbe keine Akte zugeteilt erhielt, doch wussten diese nicht, ob dies jemals so kommuniziert worden ist. Die Zeugin D.D. behauptete, im Zusammenhang mit der Einschulung auf Akte von ihrem Vorge-setzten gehört zu haben, bei einem ein Monat übersteigenden Krankenstand keine Akte zugeteilt zu erhalten. Nachdem die Zeugenaussage dazu einander wider-sprachen, ist daher nicht erwiesen, ob es eine derartige Regelung gab bzw. wie lange der Krankenstand dauern musste, dass eine solche überhaupt zum Tragen kam bzw. wann und in welcher Form dies kundgetan wurde. Was die mit der gegenständlichen Weisung wiederholte Anordnung anbelangt, einen Einvernahme- plan hinsichtlich aller offenen Akte anbelangt, war, wie bereits ad Punkt II 4.) ausgeführt wurde, für die Beamtin nicht eruierbar, wie viel Akte tatsächlich offen gewesen sind, zumal auch die Zuteilungsstatistik offenbar Unschärfen aufgewiesen hat. Dass es diesbezüglich tatsächlich Probleme gegeben hat, konnte nicht von der Hand gewiesen werden, zumal dies auch durch einen von der Beamtin diesbezüglich vorgelegten E-Mailverkehr mit ihren Assistentinnen belegt ist, wenngleich dieser  Vorgänge im Jahr N.N. betraf. Was die von der Beamtin mit E-Mail vom N.N. bekannt gegebenen Protokoll Zahlen anbelangt, hat die Beamtin erklärt, dass es bei der Eintragung in die Erledigungsstatistik oftmals zu Fehleintragungen und sogar Löschungen gekommen sei. Überdies hätten alle Eintragungen in dieselbe vornehmen können. Ihre Behauptung wird belegt durch einen E-Mailverkehr mit Frau S.S.  bzw. durch einen diesbezüglich verfassten Aktenvermerk. Die Zeugin S.S. räumte ein, dass es mitunter schon passieren konnte, dass es beim Eingeben zu Fehlern infolge eines Zahlensturzes oder verschreiben gekommen ist. Mit Dienst-anweisung von H.H. wurde die Dienstanweisung vom N.N., der zufolge –wie der Zeuge H.H. angab, die Referenten in Form einer Wochenstatistik Bericht über alle erfassbaren Erledigungen, Einvernahmen und Abwesenheiten zu führen hatten, aufgehoben. Nunmehr wurde die Wochenstatistik von den verfahrensunterstütz-enden Mitarbeitern befüllt und sollten die Referenten die Eintragungen kontrollieren und vervollständigen. Ob von den Referenten bereits vor dem N.N. eine Wochen- statistik zu führen war, vermochte der Zeuge H.H. nicht mehr anzugeben. Die dazu einvernommenen Zeugen bestätigten, die Eintragungen in diese Statistik überprüft zu haben. Der Zeuge W.W. bestätigte die Aussage der Beamtin, wonach alle Eintragungen in der Statistik vornehmen konnten. Dieser erklärte aber auch, zwar die Eintragungen in der Statistik überprüft zu haben, nicht jedoch, ob die Ziffern der eingetragenen Zahlen gestimmt haben. Dies hätte eine Zeitverschwendung dargestellt. Wie auch schon ad Punkt II. 2 ausgeführt, vermag diese Aussage der Beamtin zwar nicht zum Vorteil zu gereichen, doch ist dazu anzumerken, dass die Protokoll Zahlen aus neun Ziffern bestehen. Der Senat hat vom Zeugen W.W. aufgrund seiner Aussagen wie, „über die Aktenzuteilung habe ich mir keine Gedanken gemacht. War ich fertig, habe ich mir auch von anderen Referenten Akte geholt“, „mich hat nicht interessiert, ob es eine Regelung hinsichtlich der Gewichtung der Bescheide gibt. Ich erfülle meine Vorgaben für den Monat. Das arbeite ich ab und das ist es dann für mich“ und anderen, den Eindruck gewonnen, dass es sich bei diesem um einen Mitarbeiter handelt, der einfach seiner Aufgabenerfüllung ohne beschweren und hinterfragen nachkommt. Selbst dieser Zeuge hat daher nicht kontrolliert, ob die eingetragenen Ziffern tatsächlich immer stimmen. Selbst wenn daher die Beamtin, wenn sie- wie sie das im Zusammenhang mit den Tagesbericht vom N.N. befragt, erklärt hat - ihre Zahlen auch im Stehkalender notiert, wobei es sowohl eine Geschäftszahl für jede Person und eine Verfahrenszahl für jedes zu dieser Person geführten Verfahren gibt und beide Zahlen als Protokoll Zahl zu verstehen sind, kann weder ein Schreibfehler noch ein Zahlensturz ausgeschlossen werden. Der Senat erachtete daher die Angabe falscher respektive „nicht existenter“ Zahlen im Lichte der obigen Ausführungen nicht als Missachtung der ihr erteilten Weisung bzw. war damit nicht die Schwelle disziplinärer Erheblichkeit überschritten.
Ad Punkt II 7.)
§ 43 Abs. 1 BDG legt der Beamtin unter anderem die Verpflichtung auf, ihre dienstlichen Aufgaben „treu“ und engagiert zu besorgen. Die Beamtin hat daher insbesondere Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Eifer, Fleiß und Wahrhaftigkeit an den Tag zu legen. Die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben durch eine Beamtin kann dann nicht mehr als „treu“ erachtet werden, wenn diese fehlerhaft und nachlässig arbeitet; dabei geht es in erster Linie um jene Fälle. In denen die Beamtin das ihr obliegende Arbeitspensum –ganz oder teilweise- gar nicht oder nur langsam erfüllt. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt für die Tatbestandsverwirklichung insgesamt Verhaltensweisen, die „ein gewisses Gewicht haben“ und damit die „Schwelle disziplinärer Erheblichkeit“ überschreiten, zumal dem öffentlichen Dienst nicht nur perfekt und fehlerfrei arbeitende „Mustermenschen“ zur Verfügung stünden.
Eine einzelne schwache Leistung oder gelegentliche Flüchtigkeit könne normaler-weise die Pflicht zur treuen und gewissenhaften Amtsführung nicht verletzen. 
Was die in diesem Punkt –besonders hervorgehobenen - angeführten acht Akte von N.N.  Antragstellern anbelangt, hat die Staatsanwaltschaft bereits das Ermittlungs-verfahren wegen § 302 Abs. 1 StGB (Nichteinhaltung der Erledigungsfrist) aus Beweiserwägungen gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt. Die Beamtin monierte eine Aktenauswertung vorgenommen zu haben und hätte sie zu diesem Zeitpunkt 154 offene Akte gehabt. Allerdings habe sie vorweg N.N.  zu bearbeiten gehabt. Die in der Anzeige behaupteten 15 Einvernahme und 38 Erledigungen wären möglicher-weise dem Outlook Kalender entnommen worden. Tatsächlich habe sie aber 41 Verfahren geführt und 24 Entscheidungen getroffen, was an Hand ihres Steh-kalenders nachvollziehbar sei. Darüber hinaus habe sie im Zeitraum N.N. bis N.N., innerhalb welchen Zeitraumes sie 30 ½ Tage (welche Behauptung belegt ist) im Büro anwesend gewesen sei, 55 Erledigungen geschafft. Dazu ist anzumerken, dass nur der Zeitraum zwischen N.N. und N.N. zur Anzeige gebracht worden ist und daher auch nur dieser Zeitraum zu beleuchten war. Was hingegen die in der Anzeige ins Treffen geführten 92 Tage Anwesenheit anbelangt, ist aufgrund der im Akt aufliegenden ESS Ausdrucke belegt, dass die Beamtin in diesem Zeitraum nur 82 ½ Tage im Büro anwesend gewesen ist, an welchen sie allerdings teilweise Überstunden erbracht hatte. Der Zeuge C.C. erklärte dazu, die im Büro verbrachten Gesamtstunden durch acht dividiert zu haben. Die Beamtin brachte weiters vor, dass es nie eine Gewichtung der zu erbringenden Leistungen, wie sie der Anzeige zugrunde gelegt worden sind, gegeben hatte. Gemäß der in der Dienstanweisung angeführten Vorgabe hätte pro Tag eine bescheidmäßige Erledigung zu erfolgen gehabt und bei N.N. und  N.N.  Verfahren zwei Entscheidungen pro Tag. Gegenständliche Aussage steht im Einklang mit dem im Akt aufliegenden Dienst-besprechungsprotokoll vom N.N. Die zu diesem Thema auch befragten Zeugen stimmten dieser Äußerung zu. Der Zeuge L.L. erklärte, dass es eine solcher erst seit N.N.  gäbe. Auch die Zeugin X.X.  vermeinte zu wissen, dass eine derartige seit dem 2. Halbjahr N.N.  gibt. Selbst die Zeugen H.H.  und E.E. räumten ein, dass es eine derartige Regelung erst später gegeben habe bzw. könne niemand mehr sagen, was zu welchem Zeitpunkt gegolten hat. Der Zeuge C.C. meinte dazu, dass am N.N. in einer Dienstbesprechung darauf hingewiesen worden ist, dass im Zusammenhang mit den Erledigungserwartungen § 35 und § 8 Bescheide im Gegensatz zu Status-entscheidungen und systemrelevanten Entscheidungen keine Berücksichtigung fanden, welches Protokoll er auch als Beleg vorlegte. Bereits mit Dienstbesprechung vom N.N. wären § 34 und § 35 Verfahren in Hinblick auf eine gerechte Aktenver-teilung gewichtet worden  und legte der Zeuge auch dazu das entsprechende Protokoll vor. Er gestand aber auch zu, nicht zu wissen, seit wann die prozentuelle Gewichtung der Erledigungen vorgenommen wurde. Er habe diesbezüglich keine Dienstanweisung, die den damaligen Zeitraum betrifft. Der Zeuge H.H. bestätigte auch, dass einer von der N.N.  kommenden Anordnung zufolge die N.N.  Akte etwa binnen sechs Monaten nach Antragstellung abgeschlossen sein sollten und diese Akte daher vorrangig zu behandelt wäre, wobei er allerdings keine Auskunft die die Beamtin betreffenden N.N.  Akte erteilen könne. Auch der Zeuge E.E. bestätigte die diesbezügliche Aussage der Beamtin und dass erst im Anschluss daran andere Akte zu bearbeiten waren. Wenn allerdings die Beamtin behauptet, dass sie als einzige keine N.N.  Akte retournieren durfte, sei dies unzutreffend, was aus dem Dienstbe-sprechungsprotokoll hervorgeht, wonach Kollege V.V. sie durch Übernahme von zehn N.N. Akte unterstützt hat. Die Beamtin behauptet auch, dass bereits die im Akt aufliegende Aktenzuteilungsliste nicht korrekt geführt worden sei, zumal in  diese keine gestellten Folgeanträge eingeflossen wären. Überdies hätte sie von der N.N. noch 200 N.N.  Akte gehabt. Dass die Aktenzuteilungsliste nicht vollständig ist, ist durch Vorlage derselben belegt, zumal in derselben –wie schon Ad II 5.) ausgeführt wurde zwei Akte nicht aufscheinen. Gegenständliche Liste wurde zwar bis N.N. geführt, doch scheinen auch die anderen im Spruchpunkt angeführten Akte in dieser auf. Weiters behauptet die Beamtin, dass die Erledigungsstatistik nicht aussage-kräftig sei, zumal es bei der Eintragung in die Erledigungsstatistik oftmals zu Fehleintragungen und sogar Löschungen gekommen sei, was auch durch mit ihrer Assistentin Frau S.S. geführten E-Mailverkehr bzw. durch einen diesbezüglich verfassten Aktenvermerk belegt ist, Eintragungen im Jahr N.N.  betreffend.  Dass es im Zusammenhang mit der Erfassung von Akte (und auch mit dem Erfassen von Erledigungen) offensichtlich Probleme gegeben hat, ist durch eine am N.N. von E.E. getroffene Anweisung verifiziert, wonach in einer Tabelle –zusammengefasst- festzuhalten ist, welcher Akt wem wann zugeteilt worden ist, wer diesen erledigt, wer die Erledigung kontrolliert, denselben wieder zum Referenten bringt und ob es Schwierigkeiten oder sonstige Anmerkungen gibt. Die Beamtin brachte auch vor, dass bei der Filterung des Protokolls nur jener Bearbeiter ausgeworfen worden sei, der zuletzt den Akt bearbeitet hat, sodass, auch wenn sie N.N. gewesen ist, nach ihr aber wer anderer den Akt auf den Tisch bekam, nicht mehr ersichtlich gewesen sei, dass ihr der Akt gehört. Bei positiven Entscheidungen wäre sie der N.N. geblieben. Bei negativen hätte sich dies geändert, wenn ein anderer vor ihr ein zu diesem Akt gehörendes Poststück erhalten und zu diesem einen Eintrag im Protokoll vorge-nommen hat.  Aussagekräftig sei daher nur jene Erledigungsstatistik, die sie hinsichtlich der von ihr noch im Zeitraum N.N..- N.N. erledigten Akte auch vorlegte, wonach sie insgesamt 55 Akte einer Erledigung zugeführt hätte. Zwar bot der Zeuge E.E. an, dies mit den nunmehr zur Verfügung stehenden Protokoll Filtern auf Richtigkeit überprüfen zu lassen. Doch wurde das Ergebnis diesbezüglich, wie dem Zeugen aufgetragen worden ist, in der Verhandlung am 24.04.2019 nicht vorgelegt. Der Zeuge C.C. behauptete bei seiner Einvernahme, dass diese Aussage der Beamtin unzutreffend wäre. Tatsächlich habe sie in der Kalenderwoche 30 nur drei Akte erledigt, die restlichen angeführten acht Zahlen hätte Akte betroffen, in denen er die Entscheidung getroffen hätte. In der Kalenderwoche sechszehn habe sie anstelle fünfzehn, vierzehn Entscheidungen erstellt. Unter der  Zahl N.N.  wäre nur ein Akt angelegt, doch nichts entschieden worden und den in der ersten Spalte unten angeführten Akt habe er bearbeitet. Dies treffe auch auf den in der Kalenderwoche achtzehn zuletzt angeführten Akt, welcher überdies ident mit den in der Kalender-woche sechszehn zu unterst angeführten Akt ist, zu. Tatsache ist aber, dass der Zeuge keinen Beleg dafür vorlegte, dass die Akte durch ihn selbst erledigt worden sind, was aber auch auf die von der Beamtin vorgelegte Statistik zutrifft, wohingegen zumindest für die Kalenderwoche sechzehn und achtzehn ganz oben der Namen der Beamtin aufscheint. Überdies erklärte die Beamtin, dass die Assistentin selbst gegenständliche Erledigungen in die Statistik der Beamtin aufgenommen hatte, da dieselbe auch die Bescheide verfasst hatte und die Expedierung nur an der Tatsache, dass diese sich nicht an der Dienststelle befunden hatte, scheiterte. Dass im Falle einer Abwesenheit eine Expedierung von Bescheiden sogar erst im über-nächsten Monat erfolgte, wurde auch von der Zeugin Q.Q. bestätigt. Der Zeuge brachte nur ergänzend vor, dass zuletzt die Assistenten in die Erledigungsstatistik die expedierten Bescheide eingetragen hätten. Weiters behauptete er im Zusammen-hang mit der Aussage der Beamtin, wonach sie noch am N.N. vierundzwanzig fertige Bescheide gehabt hätte, diesbezüglich weder etwas in den physischen Akten noch im Protokoll gefunden zu haben. Auch diese Aussage wurde nicht belegt durch einen screen shot des Protokolls diesen Tag betreffend. Abgesehen davon hatte die Beamtin dazu auch ausgeführt, dass diese Bescheide in die Statistik für den Monat August einfließen hätten müssen. Auf die Frage, wie die Angaben in der Anzeige die Anzahl der Erledigungen  betreffend in Einklang zu bringen ist mit der, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Herrn N.N.  erteilten Auskunft, wonach der Beamtin im ent-scheidungsrelevanten Zeitraum insgesamt 108 Akte über die in der Aktenrückstands-liste aufscheinenden Akte zugeteilt worden sind, diese im entscheidungsrelevanten Zeitraum einundvierzig Verfahren erledigt hat, zog sich er Zeuge auf die Position zurück, dass ihm diese Aufstellung nichts sagt. Gegenständliche Aussage kann nicht nachvollzogen, allenfalls nur auf eine Erinnerungslücke zurückgeführt werden, zumal es der Zeuge selbst war, der diesbezüglich Herrn N.N.  detailliert Auskunft erteilt hatte. Nachdem aber weder der Verfasser der Disziplinaranzeige einen aussagekräftigen Vergleich darüber, was die anderen Referenten unter Berücksichtigung der doch beträchtlichen Abwesenheiten der Beamtin im Vergleichs-zeitraum geleistet haben, vorgelegt hat, noch der Zeuge C.C. danach befragt, ob er eine derartige Statistik vorweisen könne, diese Frage verneinte, wobei er sich damit rechtfertigte, von der N.N.  hierzu keine Entbindung von der Amtsverschwiegenheit erlangt zu haben, konnte nicht mit einer für eine disziplinarrechtliche Entscheidung an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bewiesen werden, dass die Beamtin im angelasteten Zeitraum eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht hat. Ergänzend wird diesbezüglich schon angemerkt, dass es nicht nachvollziehbar ist, einen Vorwurf zu erheben und für denselben dann aber keinen Beweis zu erbringen. Überdies erscheint dem Senat eine Beurteilung der Leistung der Beamtin nach prozentueller Gewichtung für unzulässig. Eine derartige Gewichtung lässt sich- zumindest den überwiegenden Zeugenaussage zufolge- wann dies eingeführt wurde, nicht klären. Der Verfasser der Anzeige hat dazu auch keine Angaben gemacht. Aufgrund dessen, das die Beamtin vorrangig N.N. zu behandeln hatte, kann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, Akte N.N. Antragsteller liegen gelassen zu haben. Was die expressis verbis angeführten acht Akte anbelangt, hat die Beamtin ebenso vorgebracht, dass teilweise eingehende Poststücke nicht zu Akte gefunden hätten, bzw. habe sie den Akt N.N. nie erhalten. Der Zeuge E.E. erklärte dazu, dass sie bei nötiger Recherche feststellen hätte müssen bzw. können, dass sie diesen Akt erhalten hat und diesen entsprechend suchen lassen müssen. In diesem Zusammen-hang beteuerte die Beamtin, dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, aus dem Protokoll zu ersehen, welche Akte ihr neu zugeteilt worden sind. Diesbezüglich gab es unterschiedliche Zeugenaussagen. So bestätigten die Zeugen L.L., G.G., N.N., die diesbezüglichen Angaben der Beamtin. D.D., O.O., V.V., und  P.P. vermochten dazu nicht auszusagen, wohingegen die Zeugen W.W., X.X. und Y.Y. wieder erklärten, dass es eine derartige Möglichkeit gegeben hat, welche Aussage auch vom Zeugen C.C. zu Protokoll gegeben wurde. Diese Möglichkeit hätte seines Wissens bereits im April N.N.  bestanden. Dass es auch Probleme im Zusammen-hang mit dem Auffinden eines Aktes gab, wurde teilweise von den Zeugen bestätigt. So erklärte I.I., dass es zumindest bis Jänner N.N.  schwieriger war, Akte im System zu finden, wobei für ihr Empfinden N.N.  mehrere Leute gekommen wären, die das Ganze mehr in Griff gehabt hätten. Die Zeugin Y.Y. räumte ein, dass es in den Anfängen des Protokolls bei den Einträgen diesbezüglich zu Problemen kam, diese jedoch mit der Aufstockung des Personals nicht mehr so oft passierte. Dass diese Einträge von einigen richtig von einigen jedoch nicht richtig vorgenommen worden sind, wurde auch von der Zeugin G.G. bestätigt. Die Zeugin T.T. gestand zu, dass das Auffinden der Akte nicht immer so funktioniert hätte, zumal die Eintragungen im Protokoll nicht immer zutreffend vorgenommen worden wären. Schlussendlich findet diese Aussage auch ihre Bestätigung in den von E.E. im Zusammenhang mit einem Auskunftsersuchen an Herrn N.N. übermittelten E-Mails vom N.N., wonach der Lagerort eines angefragten Aktes im Protokoll auf die Assistentinnen eingetragen aufscheint, derselbe jedoch auf Grund von Bearbeitungen bei der Beamtin sein hätte müssen. Dass aber die Akte entgegen den Aussagen der Zeugen, wonach der Auffindungsort derselben jedenfalls spätestens binnen einer Woche ermittelt und diese vorgelegt werden konnten, auch länger nicht gefunden worden sind, wird durch einen mit den Assistentinnen im ersten Quartal geführten E-Mailverkehr der Beamtin belegt, mit welchem die Vorlage „vermisster Akte“ urgiert wird. Es konnte daher im Zusammenhang mit diesem Akt nicht mit einer für das Disziplinarverfahren notwendigen an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Nachweis erbracht werden, dass die Beamtin diesen Akt liegen gelassen hat. Was den Akt a.a. anbelangt, wurde dieser am N.N. angelegt, der Beamtin jedoch erst am N.N. zugewiesen. Am N.N. erging eine Entscheidung bzw. wurde diese expediert. Am N.N. wurde der Bescheid vom BVwG behoben und zurückverwiesen und der Aktenverbleib auf die Beamtin geändert. Am N.N. wurde ein Dokument Anfrage-beantwortung dem Protokoll hinzugefügt und scheint am N.N. eine von der Beamtin verfügte Ladung zur Einvernahme auf. Es konnten keine Feststellungen dazu getroffen werden, in welchem Ausmaß sich die Beamtin im Juli und August an der Dienststelle befunden hat, da diesbezüglich keine ESS Protokolle vorgelegt wurden. Jedenfalls befand sie sich in dem laut Disziplinaranzeige  zu beurteilenden Zeitraum vom N.N.  bis N.N. an 73 Tagen im Büro unterbrochen von Krankenständen, Erholungsurlauben und Zeitausgleich bzw. Pflegefreistellungen. Die Beamtin behauptet, diesen Akt erst nach ihrem Urlaub erhalten zu haben, wobei – wie schon ausgeführt wurde – nicht objektivierbar bekannt ist, wann sie von diesem zurückkam und wie oft sie dann bis zum Monat September sich überhaupt an der Dienststelle aufgehalten hat. Sie hätte diesen Akt erst am N.N. erhalten und habe sie noch weitere Recherchen anstellen müssen, welches Dokument sie allerdings sehr spät erhalten hätte. Der Zeuge E.E. betonte, diesbezüglich nichts im physischen Akt gefunden zu haben. Dass der Aussagewert der Erledigungsstatistik kritisch zu beurteilen ist, wurde bereits ausgeführt. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass sie, was selbst von den Zeugen H.H. und E.E. bestätigt worden ist, N.N.  Akte bevorzugt bearbeiten musste, konnte nicht mit Sicherheit der Beweis erbracht werden, dass die Bearbeitung dieses Aktes schuldhaft verzögert worden wäre. 
Im Akt b.b. wäre den Angaben der Beamtin zufolge ein Vorführbefehl gekommen, welcher jedoch nicht sofort zugeordnet werden konnte. Das gegenständliche Aussage durchaus im Bereich des Möglichen gelegen ist, wurde bereits im Zusammenhang mit den im Protokoll vermerkten Auffindungsorten behandelt. Gegenständlicher Akt wurde am N.N. angelegt, der Beamtin am N.N. von E.E. zugewiesen und finden sich im Protokoll Ausdruck Einträge von Assistentinnen Ladungen betreffend, zu welcher der N.N.  nicht erschienen ist, sodass am N.N. ein Ladungsbescheid für N.N. erlassen wurde, welcher Ladung der N.N.  wieder fernblieb. Am N.N. langte eine Beschwerde vom N.N., am N.N. eine Beschwerde von einem Vertreter und ging noch eine Mitteilung der N.N. ein, wonach die Vorführung abgesagt worden ist. Am N.N. wurde der Aktenverbleib auf die Beamtin eingetragen und ging am N.N. eine Beschwerde des N.N.  ein. Am N.N. langte eine Entscheidung vom BVwG ein und wurde mit N.N. das Verfahren auf laufend wieder der Beamtin zugewiesen. Am N.N. findet sich noch ein Dokument „medizinische unterlagen“. Die Beamtin konnte zu diesem Akt keine weiteren Angaben machen. Es konnte sohin nicht genau geklärt werden, aus welchem Grund keine Bearbeitung erfolgt ist und war in dubio pro reo für die Beamtin zu entscheiden, zumal die Beamtin in diesem Zeitraum vorrangig N.N.  Akte zu behandeln hatte und sie auch oftmals lange von der Dienststelle abwesend war.
Der Akt c.c. wurde am N.N. angelegt und der Beamtin am N.N. zugewiesen. Am N.N. hat laut Protokoll Ausdruck die Beamtin ein Dokument bearbeitet. Diesbezüglich führte die Beamtin an, dass es sich hierbei um einen umfangreichen  Altakt gehandelt habe, welcher ihr überdies zu Unrecht noch im September zugewiesen worden sei, zumal  sie in diesem Monat schon 15 Akte erhalten hätte. Genau genommen hätte ihr dieser Akt erst im November zugeteilt werden dürfen.
Der Zeuge E.E. gestand zu, dass er sich hierbei geirrt hatte, doch betonte er, dass dieser Akt ihr zugeteilt worden sei und daher von ihr zu bearbeiten gewesen wäre. Das ist wohl zutreffend, allerdings kann dann der Beamtin nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie seit September in der Aktenbearbeitung säumig geblieben ist, wenn sie in diesem Monat ohne schon das jedem Beamten damals pro Monat zugewiesene Quantum an Akte hatte. Dazu kommt, dass sie auch mehrfach länger von der Dienststelle abwesend war und sie bevorzugt N.N.  Akte zu bearbeiten hatte.
Es war daher in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen.
Der Akt d.d. wäre ihr zwar am N.N. zugeteilt worden, doch habe sie den Akt sehr lange nicht erhalten, da diesen sogar das N.N. hatte. Sie hätte diesen tatsächlich erst am N.N. auf den Tisch bekommen und schon am N.N. bearbeitet. Gegenständlicher Akt ist am N.N. angefallen und wurde der Beamtin tatsächlich am N.N. zugeteilt. Zwar hatte das N.N. den Akt. Bei d.d. handelt es sich um einen N.N. Staatsange-hörigen und kann –zumal die N.N.  Akte bevorzugt zu behandeln gewesen sind- nicht nachvollzogen werden, warum erst am N.N. eine Ladung für N.N. erging. Allerdings hat die Beamtin auch behauptet, den Akt erst spät auf den Tisch erhalten zu haben. Dass es bei der Vorlage von Akte Probleme gegeben haben könnte, kann aufgrund der sonstigen Beweisergebnisse (Auffindungsort des Aktes im Protokoll nicht richtig angegeben, vermisste Akte werden urgiert [zwar betrifft dieser Mailverkehr das Jahr N.N., was aber nicht ausschließt, dass es nicht auch später noch zu derartigen Problemen gekommen ist] nicht von der Hand gewiesen werden und waren nebenbei noch viele andere Verfahren zu führen, wozu noch die längeren Absenzen der Beamtin von der Dienststelle kommen. Es war daher in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen.
Der Akt e.e.  fiel am N.N. an und wurde der Beamtin am N.N. zugewiesen. Am N.N. erging dann eine Ladung. Auch diesbezüglich gilt, was auch schon im Zusammen- hang mit den anderen bezeichneten Akten ausgeführt wurde, dass die Beamtin mehrfach von der Dienststelle abwesend gewesen ist, sie bevorzugt N.N.  Akte zu behandeln hatte und sie darüber hinaus –der Auskunft an die Staatsanwaltschaft zufolge - auch noch weitere Verfahren führen musste, sodass in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen war.
Hinsichtlich f.f. fiel am N.N. an und wurde der Beamtin am N.N. zugewiesen. Am N.N. wurde im Protokoll ein Dokument mit dem Vermerk  gleichgeschlechtliches Team vermerkt. Dass das Datum, an dem ein Akt vorgelegt wird, nicht ident mit dem im Protokoll eingetragenen ist, wurde von E.E. bestätigt. Die Assistentinnen würden dann den Akt aus dem für den Referenten vorgesehenen Fach holen und diesen entweder gleich vorlegen oder zuerst selbst bearbeiten und dann dem Referenten vorlegen. Der Zeuge behauptete in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Beamtin gegenständlichen Akt nicht bearbeiten wollte und sei es darum gegangen, dass der N.N.  homosexuell ist und solle ein männlicher Referent den Akt bearbeiten. 
Die Aussage, wonach die Beamtin den Akt nicht bearbeiten wollte, entspricht insofern nicht den Tatsachen, als die Beamtin diesbezüglich angibt –und wird diese Aussage durch den entsprechenden Aktenvermerk, welcher auch mit diesem Hinweis Eingang in das Protokoll gefunden hat, belegt, dass f.f. für die Einvernahme einen männlichen Referenten wünschte. Zwar behauptete der Zeuge H.H. nur einen Aktenvermerk diesbezüglich gefunden zu haben, welchem er jedoch kein Begehr des f.f. auf Einvernahme durch einen Mann zu entnehmen vermochte, doch steht dem der im Akt aufliegende Aktenvermerk entgegen, dem zu entnehmen ist „neues Vorbringen (Homosexualität), gleichgeschlechtliches Team“. Die Angaben der Beamtin, wonach eine Ladung N.N. geplant gewesen sei, die, infolge dessen, dass sie am N.N. krank gewesen ist, am N.N. durchgeführt werden konnte, konnte in dieser Form im Protokoll nicht nachvollzogen werden, wenngleich darin mit N.N. auf einen Ladungsbescheid Bezug genommen wird, wobei jedoch nicht angegeben wurde, für welches Datum die Einvernahme vorgesehen ist, und in weiterer Folge auf eine einfache Ladung für den N.N., erstellt am N.N. Dem ESS Ausdruck für N.N. kann entnommen werden, dass die Beamtin am N.N. zwar nicht krank gewesen ist, sich aber aufgrund eines Zeitausgleichs nicht an der Dienststelle befunden hatte. Der Zeuge E.E. räumte aber ein, dass sie möglicherweise auch anderes zu tun gehabt hatte, sodass es zu dem zwischen N.N. und der Einvernahme am N.N. liegenden Zeitraum gekommen ist. Nachdem die Beamtin aber geraden in den Monaten N.N., N.N., N.N. - N.N. und auch im Monat Juni viele Absenzen hatte, sie –wie mehrfach betont- in erster Linie N.N. Akte zu behandeln hatte, konnte nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Nachweis erbracht werden, dass sie ihre Agenden nicht gewissenhaft erledigt hat. Es war daher in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden.
Bezüglich g.g. führte die Beamtin ins Treffen, dass sie zutreffender Weise gegenständlichen Akt am N.N. erhalten und auch erst am N.N. bearbeitet habe, doch sei dies einerseits darauf zurück zu führen, dass sie vorrangig N.N.  zu bearbeiten hatte und andererseits aufgrund einer Durchsuchung ihres Büros traumatisiert gewesen zu sein. Überdies sollte sie einem an sie am N.N. seitens H.H. über-mittelten Mails zufolge bis zur Befassung ihrer Stellungnahme den Grund betreffend, warum sie solange keine Verfahrensschritte gesetzt hat, keine Einvernahmen planen. Diesbezüglich erklärte der Zeuge H.H., eine Woche nach seinem E-Mail aus dem Urlaub zurückgekehrt zu sein. Nun exkulpiert zwar der von der Beamtin bezeichnete Grund, diesen Akt aufgrund der Durchsuchung ihres Büros nicht bearbeiten zu wollen, nicht ihre Untätigkeit in demselben im oben angeführten Zeitraum (ein allfälliges Fehlverhalten –behauptetes mobbing- anderer Personen rechtfertigt gängiger VwGH Judikatur zuletzt vom 08.08.2008, Zl. 2006/09/0211 zufolge nicht ein potentielles Fehlverhalten ihrerseits und stellt dies keinen Schuldausschließungs-grund dar! (KUCSKO-STADLMAIER, S 214), doch ist auch zu berücksichtigen, dass sie  in den Monaten N.N., N.N., N.N.  - N.N. viele Absenzen aufwies, sie vorrangig N.N.  Akte bearbeiten musste und überdies auch sonst viele Verfahren zu behandeln hatte. Es konnte daher nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Nachweis erbracht werden, dass sie ihre Agenden nicht gewissenhaft erledigt hat und war daher in dubio pro reo zu entscheiden.
Ad Punkt II 8.)
Dass die Beamtin die ihr angelasteten Bemerkungen gemacht hat, sind aufgrund des im Akt aufliegenden Mails vom N.N. verifiziert. Wie unter Punkt II 5. ) schon ausführlich dargelegt wurde, war für die Beamtin nicht ersichtlich, welche Verfahren tatsächlich offen waren und hat sie ihm mit E-Mail vom N.N. acht Termine genannt. Dass sie daher seine Aufforderung, ihm eine Stellungnahme dazu abzugeben, seine Weisung missachtet zu haben, als unrichtige Behauptung und unwahre Anschuldigung  erachtet, ist nachvollziehbar. Darüber hinaus hat E.E. mit E-Mail vom N.N. nunmehr auch die Weisung erteilt, binnen drei Tagen nach Zuteilung von Akte ihm einen Einvernahmetermin zu benennen. Dass die Beamtin diese Anweisung als Schikane, Sekkatur, Diskriminierung und Diffamierung empfindet, ist nachvollziehbar, zumal- was im Beweisverfahren seine Bestätigung gefunden hat- einer Dienstan-weisung zufolge binnen drei Tagen nach Zuteilung eine Sichtung der Akte zu erfolgen hat. Überdies hat das Beweisverfahren auch ergeben, dass das Zuteilungs-datum eines Aktes nicht ident ist mit jenem, zu dem der Akt auch tatsächlich dem Referenten vorgelegt wird, zumal der Akt mitunter auch zuerst von den Schreib-kräften bearbeitet wird. Gegenständliche Weisung erachtet daher der Senat auch als eine willkürliche (VwGH 17.12.2007, Zl 2007/12/002), für deren Erteilung E.E. die Zuständigkeit fehlt. (KUCSKO-STADLMAYER, 234). Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
Was die von ihr mit E-Mail vom N.N. gewählten und monierten Formulierungen anbelangt, sind diese durch das gegenständliche E-Mail belegt. Gegenständliches E-Mail ist eine Reaktion auf das von E.E. am N.N. ihr übermittelte E-Mail zu verstehen. Wenn E.E. darauf Bezug nimmt, dass sie Kenntnis von dem Umstand hat, wonach ihr am Monatsanfang Akte zugeteilt werden und ihr durch Übermitteln einer Tabelle der offenen Akte das vorausschauende Laden erleichtert wird, sie darüber hinaus über das Protokoll die ihr aktuell zugeteilten Akte filtern kann, ist dem entgegen zu halten, dass im Rahmen des Beweisverfahrens unterschiedliche Aussagen die Möglichkeit im Protokoll neu zugeteilte Akte filtern zu können betreffend getroffen worden sind. Wohl ist zutreffend, dass der Beamtin die Tatsache der Zuteilung von Akte am Monatsanfang bekannt ist, doch kam im Verfahren auch hervor, dass mit der Zuteilung der Akt noch nicht dem Referenten vorliegen muss. Überdies sind -einer Dienstanweisung zufolge- die Akt vorerst zu sichten und erst anschließend zeitnah zu laden. Der Beamtin sind vor dem N.N. keine Listen der neu zugeteilten Akte übermittelt worden und ist es ihr doch wohl zuzugestehen, dass eine Ladung erst nach Sichtung der Akte sinnvoll ist. Zutreffend ist wohl, dass sie in acht Fällen über einen längeren Zeitraum keine Bearbeitungsschritte gesetzt hat, doch weist die Beamtin auch hohe Absenzen vom Dienst auf. Diesbezüglich kam im Verfahren auch nicht hervor, dass ein Vorgesetzter mit ihr in diesem Zusammenhang ein Gespräch gesucht hätte und ihr beispielsweise unter Hinweis darauf, dass dies dienstlich nicht tragbar sei, die Inanspruchnahme von Gleittagen untersagt hätte. H.H. hat nur darauf verwiesen, dass Absenzen in erster Linie vom direkten Vorgesetzten, also dem Teamleiter genehmigt werden. Erkennt derselbe darin kein Problem, würde dieselbe von E.E. oder C.C. freigegeben. Der Zeuge P.P. hingegen erklärte, Gleitzeitanträge nur befürwortet zu haben. Genehmigt wären diese vom H.H. oder E.E. worden. Er selbst habe aber die Gleitzeitanträge der Beamtin immer befürwortet, zumal er ihr keine Freizeit wegnehmen wollte. Ihm sei konkret nicht bekannt, dass einmal was abgelehnt worden wäre. Dass eine kontinuierliche Aktbearbeitung ein anderes Arbeitsergebnis erbringt, gegenüber einer solchen, die immer wieder durch längeren Absenzen unterbrochen ist, ist auch nachvollziehbar. Dass ein ständiges Auffordern zu Stellungnahmen der kontinuierlichen Aktbearbeitung ebenso wenig förderlich ist, liegt wohl auf der Hand, wenngleich diesbezüglich schon auch angemerkt werden muss, dass kürzere Stellungnahmen, als die von der Beamtin erteilten, den Arbeits-erfolg weniger beeinträchtigt hätten. Nichts desto trotz ist es nachvollziehbar, wenn die Beamtin gegenständliches E-Mail als schikanierendes, sekkierendes und feindselige Verhalten empfindet und seine –wie auch schon im Zusammenhang mit dem E-Mail vom N.N. ausgeführt- von diesem mit ungerechtfertigten…Vorwürfen und Behauptungen belastet erachtet. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 9a.)
Die Beamtin bestritt, die ihr vorgeworfenen Aussage getätigt zu haben, wohingegen der Zeuge H.H. seine diesbezüglichen Angaben aufrecht hielt. Nun vermittelte H.H. dem Senat grundsätzlich einen glaubwürdigen Eindruck.  Was die Behauptung, K.K. wäre inkompetent anbelangt, gibt es aber dazu mit Ausnahme der von H.H. verfassten Gesprächsnotiz  -wonach dieselbe als Teamleiterin inkompetent sei und die Beamtin bereits einige Bescheide derselben beheben habe müssen - keine näheren den Sachverhalt erhellenden Angaben. Insbesondere kann, zumal –wie der gegenständlichen Gesprächsnotiz zu entnehmen ist- sich H.H. nur aufs Zuhören beschränkt hat, nicht beurteilt werden, in wie weit die von der Beamtin eine berechtigte Kritik ist, weshalb in dubio pro reo mit Freispruch diesbezüglich vorzugehen war. 
Was die Bezeichnung von K.K. und L.L. als „XY MAfia“ anbelangt, haben sowohl die Zeugin K.K. als auch der Zeuge L.L. zu Protokoll gegeben, diesen Ausdruck irgendwann einmal von H.H. gehört zu haben. An den Kontext, in dem diese Bemerkung gefallen ist, vermochte sich keiner der Beiden zu erinnern, wobei L.L. behauptet, dass dieser Begriff auch für Kollegin h.h. gegolten habe, aber von alle launig aufgefasst worden wäre. H.H. behauptet zwar, dass L.L. diesen Begriff im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Einvernahme durch die Disziplinar- kommission von ihm gehört hat. L.L. hätte mit diesem Begriff nichts anzufangen gewusst, weshalb er diesen aufgeklärt hat und hätte dieser ihn dabei offensichtlich missverstanden, doch hat Zeuge L.L. diesbezüglich nichts angegeben. Die Zeugin K.K. hat sogar behauptet, dass sie nicht von H.H. darauf angesprochen worden sei, dass die Beamtin dies über sie sagt. Die Zeugin erklärte weiters, diese Titulierung auch nicht hinterfragt zu haben. Nachdem sohin nicht eindeutig feststeht, von wem diese Bezeichnung tatsächlich stammt und auch nicht bekannt ist, ob der in eingangs erwähnter Gesprächsnotiz festgehaltene Zusammenhang, in welchem die inkriminierte Äußerung gefallen sei –nämlich, dass die Beamtin von L.L., K.K. und h.h. angeblich ausgerichtet werde- zutreffend ist oder nicht, war in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen. 
Was die Bemerkung in Bezug auf Frau G.G. anbelangt, hat die Beamtin behauptet, für dieselbe keinen Grund gesehen zu haben, zumal diese sehr schnell lernt und aufmerksam ist. H.H. habe überdies auch immer von ihr wissen wollen, welche Fortschritte jemand beim Lernen macht. Die Zeugin G.G. bestätigte auf diesbe-zügliche Frage der Beamtin, an einer von der Beamtin abgehaltenen Schulung teilgenommen zu haben. Sie erklärte die Zeugin auch, dass sie dieselbe zwar ein schwieriger Mensch gewesen ist aber mit deren Art gut umgehen konnte und wäre sie auch nicht auf die Idee gekommen, einen Beschwerdebrief aufzusetzen. Die Beamtin wäre ein Mensch, die einem in Ruhe lässt, würde man auch sie in Ruhe lassen. Deren Art zu sprechen könne man wohl leicht in den falschen Hals bekommen, doch habe diese das nicht so gemeint. Aus dieser Aussage kann für sich alleine zwar noch nicht zwingend der Schluss gezogen werden kann, dass die Beamtin nicht dennoch H.H. gegenüber die ihr angelastete Bemerkung gemacht hat, doch erscheint dies nicht wahrscheinlich, weshalb in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden war. 
Was die N.N. betreffende Bemerkung anbelangt, hat der Zeuge die Aussage von H.H. insofern bekräftigt, als dieser nämlich zu Protokoll gab, dass die Beamtin Kollegen N.N. vom N.N.  her kennt. Der Zeuge erklärte aber auch, dass sein Verhältnis zu der damals ihm vorgesetzten Beamtin bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er sich vom Wirtschaftsverwaltungsdienst weg gemeldet hatte, ein ungetrübtes gewesen ist  und hat ihn diese während dieser Zeit nie darauf angesprochen, dass er mit der Arbeit säumig wäre. Er betonte weiters, dass er trotz des –als Folge seiner Bewerbung zu einer anderen Dienststelle- sich ergebenden Auftritts mit der Beamtin, keine Probleme und Konflikte mit ihr hatte und hätte er den Beschwerdebrief aufgrund dessen auch nicht unterschrieben. Weiters bestätigte er die Aussage der Beamtin, wonach Kollegin Z.Z. ein Problem mit ihm hatte. Erklärte die Beamtin in diesem Zusammenhang, dass sie von Kollegin Z.Z. kontaktiert und gebeten wurde, einen vom Zeugen getrennten Arbeitsbereich zu erwirken, da dieselbe mit diesem nicht könne, was noch aus Zeiten, als dieselbe mit diesem im N.N.  tätig war, resultiere, gab der Zeuge dazu an, mit Kollegin Z.Z. deshalb einmal ein Problem gehabt zu haben, da diese seine Vertretung nicht oder nicht in diesem Umfang wahrnehmen habe wollen. Sohin erscheint es auch im vorliegenden Fall unwahr-scheinlich, dass die Beamtin in der ihr vorgeworfenen Weise über den Zeugen gesprochen hat und war daher in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 9b.)
Zwar leugnet die Beamtin, diese Bemerkung gemacht zu haben, doch steht dem die Aussage des Zeugen O.O. entgegen, welcher nach Hinweis auf seine unter straf-rechtlicher Sanktion stehende Wahrheitspflicht behauptet, dass Hintergrund des Vorfalls eine Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Aktenverteilungsliste gewesen wäre. Er hätte damals nur darauf hingewiesen, dass er im Auftrag der N.N.  und des Stellvertreters Aufträge ausführe, worauf die Beamtin, offenbar unter Anspielung auf die Tatsache, dass er vom N.N.  kommt, ihm vorgeworfen hätte, hirnlos Befehle auszuführen. Der Senat sieht jedoch einen Unterschied darin, ob eine Person als „hirnlos“ bezeichnet wird oder ob jemand etwas „hirnlos“ ausführt. Dass die Beamtin den Zeugen als „hirnlos“ bezeichnet hat, wird von diesem jedoch nicht behauptet und war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 9c. und 9e.)
Die im Punkt 9c zur Last gelegte Behauptung ist belegt durch das im Akt aufliegende E-Mail vom N.N., wobei sich im E-Mail nur die Bemerkung „eine dumme, beleidigte“ findet, wohingegen die Beamtin offenbar in einem Gespräch mit H.H. diesen Vorfall betreffend behauptet habe, vom Zeugen O.O. als dummes beleidigtes Kind (betrifft Punkt 9e) bezeichnet worden zu sein. Die Beamtin hielt letztere Behauptung bei ihrer Einvernahme aufrecht. Derselben Behauptung sei –den Angaben der Beamtin zufolge- eine Kontroverse um die Statistikmeldungen zugrunde gelegen. Herr O.O. habe wissen wollen, warum sie ihm die Statistik nicht übermitteln könne, was sie aber getan habe. Allerdings habe derselbe die Statistik anders gewollt, wie mit H.H. abgesprochen gewesen wäre, worauf Herr O.O. sie als dummes beleidigtes Kind bezeichnet hätte. Der Zeuge O.O. bestätigte, dass Hintergrund des Ganzen eine Statistikmeldung gewesen wäre, wenngleich der Zeuge angab, dass die Beamtin ihm eine gegenüber deren Assistenten anderslautende Statistikmeldung übermittelt hätte. Auf seine Frage, welche Statistik nur stimmen würden, hätte ihm die Beamtin erwidert, ob er nicht seine Mails lese. Gegenständliche Frage hätte sie einer Art und Weise gestellt, die ihn dazu bewogen habe, ihr vorzuhalten, dass sie sich wie ein beleidigtes Kind verhält. Der Zeuge H.H. legte in diesem Zusammenhang einen von O.O. verfassten Aktenvermerk vor, welche die Darstellung des Zeugen O.O. bestätigt. Diesem Vermerk ist noch zu entnehmen, dass er die Beamtin darauf hingewiesen hatte, die Statistikmeldung mit den unzähligen print-screens nicht zu verarbeiten und dass er ihr den Vorschlag unterbreitet hätte, sich die Meldung von ihren Assistenten schicken zu lassen und ihm diese zu übermitteln, worauf diese ihm erwidert hätte, dass eh alles anders kommt (Statistikauswertung über Protokoll). Gegenständlicher Vorfall wurde dem von H.H. am N.N. verfassten Aktenvermerk zufolge von der Reinigungskraft mitverfolgt worden. Wie dem Aktenvermerk zu entnehmen ist, wäre dieselbe von H.H. am N.N. zu diesem Vorfall befragt worden und hätte dieselbe behauptet, dass sich Herr O.O. ruhig verhalten hätte, während die Beamtin aggressiv gewesen sei. Diese hätte wohl gehört, dass Herr O.O. der Beamtin gesagt habe, diese verhalte sich wie ein beleidigtes Kind. Das Wort dumm sei aber nicht gefallen. Nebenbei erwähnt, verschließt sich dem Senat die Sinn-haftigkeit der Vorgangsweise, die Reinigungskraft nicht –wie dies auch im Zusammenhang mit der in Gegenwart des N.N. und der Partei gegenüber Frau I.I. getätigten Äußerung geschehen ist – in Form einer niederschriftlichen Einvernahme sondern diese stattdessen formlos zu befragen. Die Beamtin beharrt darauf, dass sie vom Zeugen O.O. als dummes beleidigtes Kind bezeichnet worden ist und wäre die befragte Reinigungskraft auch nicht ausreichend des Deutschen mächtig gewesen. Demgegenüber behauptet der Zeuge H.H. -dessen Aussage insofern vom Zeugen O.O. bestätigt wurde, als dieser behauptete, dass dieselbe zwar mit Akzent gesprochen hatte, eine Verständigung aber durchaus möglich gewesen sei-, dass die Reinigungskraft ausgezeichnet Deutsch gesprochen hätte. Die Aussage des Zeugen O.O. erscheint nicht unglaubwürdig, zumal er durchaus zugestand, der Beamtin vorgeworfen zu haben, sich wie ein beleidigtes Kind zu verhalten. Die Beamtin selbst räumte ein, dass ihr Kollege O.O. nicht gelegen ist. Die beim Vorfall unbeteiligte Reinigungskraft konnte zu diesem nicht befragt werden, zumal dem Senat keine ladungsfähige Adresse derselben bekannt war. Der Zeuge erzählte aber auch, dass die Beamtin ihm oftmals vorgeworfen hätte, etwas falsch gemacht zu haben und schließe er nicht aus, sich bei den händisch geführten Aktenzuteilungslisten und der Permanenzdienst Liste nicht auch geirrt zu haben. Nachdem der Zeuge also selbst zugibt, dass es mitunter zu Fehlern gekommen ist und hinsichtlich der Bezeichnung „dumm“ Aussage gegen Aussage steht und die diesen Vorfall beobachtenden unbeteiligte Zeugin nicht befragt werden konnte, war in beiden Fällen in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 9d.) 
Gegenständliche Bemerkung ist aufgrund des im Akt aufliegenden E-Mails vom N.N. als erwiesen anzunehmen. Die Beamtin behauptet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Bemerkung nicht als Seitenhieb gemeint gewesen wäre. Nachdem die von H.H. in Hinblick auf die Erledigungsstatistik getroffenen Weisungen sich ständig geändert hätten, habe sie, wenn Herrn O.O. eine- im Gegensatz zu einer von H.H. erteilten Weisung– stehende Anordnung gab, davon ausgehen müssen, dass sie nicht den Wissensstand von diesem hat. Diesbezüglich behauptete der Zeuge H.H., dass die Bemerkung in Reaktion auf eine von der N.N. gekommene Direktive erfolgte und in keinem Zusammenhang mit O.O. stünde. Dass gegenständlich Bemerkung sich in einem von der Beamtin am N.N. übermittelten E-Mal findet und diesem tatsächlich eine Direktive von der N.N.  des Inhalts „zur Kenntnis, bitte sicherstellen, dass alle Verfahren im Protokoll richtig administriert sind, dann erspart das Protokoll uns eine händisch geführte Liste“, übermittelt mit E-Mail vom N.N. voran ging, ist durch das entsprechende E-Mail verifiziert. Auch der Zeuge O.O. vermochte keinen Zusammenhang zwischen der von der Beamtin getätigten Bemerkung, des an alle Referenten gerichteten E-Mails und ihm zu sehen. Der Senat vertritt allerdings die Ansicht, dass mit der inkriminierten Bemerkung die Schwelle disziplinärer Erheblichkeit noch nicht überschritten ist. Diese Aussage der Beamtin ist sowohl in der von ihr als Rechtfertigung angeführten Weise als auch als Seitenhieb interpretierbar. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
Ad Punkt II 9f.)
Dass die Beamtin gegenständliche Bemerkung gemacht hat, ist aufgrund des im Akt aufliegenden E-Mails verifiziert. Diesbezüglich behauptete die Beamtin, dass der Zeuge O.O. die Einteilungen zum Permanenzdienst immer schon zwei oder drei Monate im Voraus vorgenommen hat. Dieser habe fälschlicherweise auch eine Einteilung zu diesem für das Wochenende vorgenommen. Der Zeuge H.H. bestätigte, dass dem Zeugen O.O. der Fehler unterlaufen sei, auch für das Wochen-ende zum Permanenzdienst eingeteilt zu haben. Dies sei allerdings einmal passiert und wäre das auf Reklamation der beiden hiervon Betroffenen hin insofern korrigiert worden, dass diese nach hinten gereiht worden wären, um die weitere alphabetische Ordnung bei der Einteilung nicht zu stören. Dass die Einteilung zum Permanenz-dienst auf Monate im Voraus hin erfolgte, wurde auch vom Zeugen P.P. bestätigt, ebenso, dass des Öfteren generell Diskussion darüber geführt worden sind, ob diese Einteilungen gerecht sind. Die Zeuginnen R.R. und Q.Q. bestätigt ebenfalls die Aussage der Beamtin. Wie auch schon ad Punkt II 9c.) ausgeführt wurde, hat der Zeuge O.O. selbst nicht ausgeschlossen, bei der Führung der Permanenzdienst Liste Fehler gemacht zu haben. Dass sich ein Fehler, wenn die Einteilung über Monate im Voraus gemacht wird, sich dann entsprechend fortschreibt, ist auch nachvollziehbar, sodass in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden war.
Ad Punkt II 9g.)
Gegenständliche Bemerkung ist verifiziert aufgrund des, dem Senat vorliegenden E-Mails vom N.N. Die Beamtin brachte diesbezüglich vor, für N.N. einen Freizeit-ausgleich in der Dauer eines Arbeitstages beantragt zu haben und ist dies auch belegt. In weiterer Folge habe sie, zumal nicht klar gewesen ist, ob der Betriebs-ausflug stattfindet, ersucht, wenn möglich an den Betriebsausflug teilzunehmen und die Stunden hierfür von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr gutzuschreiben, zumal sie bereits für diesen Tag einen Freizeitausgleich in der Dauer einer Arbeitstages beantragt hat. Auch diese Aussage ist belegt durch das entsprechende E-Mail. H.H. sei mit der gegenständlichen Vorgangsweise einverstanden gewesen. Der Zeuge H.H. gab dazu an, dass es ihm nicht erklärlich ist, ob oder warum der Freizeitausgleich (FZA) für einen Tag nicht sofort eingetragen worden ist. Es gebe zwar ein E-Mail vom N.N.  an die Kollegin Z.Z. wonach er mitgeteilt hat, dass der FZA genehmigt ist-vier Stunden Betriebsausflug, doch entziehe sich seiner Kenntnis, darum dann nochmals ein FZA begehrt worden ist und könne er das heute nicht mehr nachvollziehen. Die Zeugin Z.Z. vermochte dazu auch keine den Sachverhalt erhellenden Angaben zu machen. Sie erklärte, am N.N. den Eintrag vorgenommen zu haben, von 07.30-11.00 Uhr FZA. Zwar erfolge üblicherweise noch am selben Tag der Eintrag. Warum dies vorliegenden Falls nicht geschehen ist, wisse sie nicht mehr. Dass die Beamtin sich dann zu unrecht aufgefordert fühlt, nochmals einen Freizeitausgleich beantragen zu müssen, widrigenfalls sie eine ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst habe, ist nachvollziehbar. Ebenso, dass sie dies als schikanöse Vorgangsweise empfindet. Dass E.E. -der Aussage von H.H. in seinem E-Mail vom N.N. bzw. vor der Disziplinarkommission zufolge- keine Kenntnis von diesem Vorgang hatte, wusste die Beamtin nicht. Der Senat vertritt daher die Ansicht, dass mit der getroffenen Bemerkung die Schuld gering ist und war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 9h.)
Die Beamtin bestreitet, gegenständliche Bemerkung gemacht zu haben. Dem gegenüber erklärte die Zeugin T.T., dass ihr von Frau I.I. damals mitgeteilt worden wäre, dass sie von der Beamtin in Beisein des J.J. und einer Partei von oben herab behandelt worden sei. Die Beamtin hätte zu ihr gesagt, dass diese nicht mehr will, dass diese für sie arbeitet und diese auch nicht imstande sei, die Arbeit ordnungs-gemäß durchzuführen. Die Zeugin I.I. selbst behauptete, dass ihr die Beamtin damals in Gegenwart des J.J. zu kopierende Unterlagen ausgehändigt und dabei angemerkt hätte, dass sie nur für dieselbe Kopierarbeiten erledigen dürfe, zumal sie auf gestellte Fragen keine Antwort wüsste und auch keine vollwertige Schreibkraft sei, weshalb diese nicht mehr wolle, dass sie Akte für diese bearbeite. Die Beamtin gab zu, dass sie in Bezug auf die Zeugin I.I. deponiert hat, dass nicht mehr zu schaffen und nicht mit dieser arbeiten zu können, zumal diese noch viele Fehler mache. Die Angaben der Zeugin I.I. erscheinen dem Senat grundsätzlich glaubwürdig, zumal diese von der Beamtin auch behauptete, mit dieser bis auf den gegenständlichen Vorfall keine größeren Probleme gehabt zu haben. Allerdings räumte die Zeugin auch ein, dass sie zum Vorfallszeitpunkt sehr große private Probleme hatte und könne es durchaus sein, dass sich dieselben auch auf ihre Arbeitsweise ausgewirkt haben. Allerdings erklärte der damals anwesende J.J., dass die Beamtin nur gesagt habe, dass Frau I.I. für sie Kopien von Unterlagen anfertigen und Dokumente hochladen soll. Die Beamtin habe nicht zum Ausdruck gebracht, dass Frau I.I. sonst nichts für sie tun dürfe. Gegenständliche Aussage steht hingegen nicht vollständig im Einklang mit den bei seiner niederschriftlichen Befragung am zu Protokoll gegebenen, wonach die Beamtin zu Frau I.I. gesagt hätte, diese dürfe für sie nur kopieren und sonst nichts. Frau I.I. dürfe für sie keine Akten bearbeiten. Was jedoch weder der damaligen niederschriftlichen Befragung zu entnehmen ist noch bei der Befragung des J.J. durch die Disziplinarkommission hervorkam ist, dass die Beamtin von Frau I.I. auch behauptet hat, diese dürfe für sie keine Akten bearbeiten, da diese weder Arbeitsanleitungen lese, noch ihre Fragen beantworten könne und sie diese nicht als vollwertige Schreibkraft ansehe, da diese nur ein Lehrling sei und sie es daher vorziehe, nicht mit dieser arbeiten zu müssen. Sohin ist ausschließlich bewiesen, dass die Beamtin über die Zeugin I.I. gesagt hat, dass diese für sie nur kopieren und keine Akten bearbeiten darf. Diese Aussage alleine erachtet der Senat jedoch nicht als respektlos. Was die sonstigen der Beamtin angelasteten Bemerkungen betrifft, vermochte aufgrund der widersprüchlichen Zeugenaussagen nicht der Nachweis erbracht werden, dass diese getätigt worden sind, sodass in dubio pro reo spruchgemäß zu entscheiden war.
Ad Punkt II 9i.)
Was den Vorwurf anbelangt, den ad Punkt II 9h.) geschilderten Sachverhalt in ihrer Stellungnahme als Unterstellung bezeichnet zu haben, war, zumal der Nachweis, dass er sich tatsächlich so, wie angelastet, zugetragen hat, nicht gelungen ist, in dubio pro reo mit Freispruch vorzugehen. Die sonstigen der Beamtin zur Last gelegten Bemerkungen (sie sei keine Lehrlingsbeauftragte und sei daher nicht verpflichtet, Lehrlinge zu schulen) stellen keine Dienstpflichtverletzung dar.
Ad Punkt II 9j.)
Gegenständliche Bemerkung wurde von der Beamtin in einem an H.H. übermittelten E-Mail getroffen. Die Beamtin erklärte bei ihrer Einvernahme in diesem Zusammen-hang, damals grantig gewesen zu sein, zumal es eine Schelte der Dienstbehörde gegeben hätten, wonach im Protokoll falsch gearbeitet werde. Kollege L.L. und sie hätten im Rahmen eines Workshops die Verwendung des Protokolls erarbeitet, welche Ergebnisse in eine Arbeitsanleitung/Protokoll für die Handhabung des N.N. eingeflossen wären. Während das von Kollegen L.L. erstellte Protokoll falsch gewesen wäre, wäre ihres richtig gewesen, doch habe H.H., dem sie hiervon Meldung erstattet habe, angemerkt, dass das Gesicht des Kollegen L.L. zu wahren sei. Tatsächlich wäre sie seitens E.E. mit Vorwürfen konfrontiert gewesen, dass sie Fehler gemacht habe. Demgegenüber erläuterte der Zeuge L.L., in einem  mit H.H. geführten Gespräch erfahren zu haben, dass das von ihm erstellte Protokoll von dem von der Beamtin erstellten abgewichen ist, was ihn erstaunt hätte, zumal dieselbe beim Workshop in seiner Nähe gesessen sei, er jedoch nicht wahrnehmen hätte können, dass diese etwas mitgeschrieben habe. Im Rahmen eines mit H.H. anschließend geführten Gesprächs habe er dann seine Bereitschaft bekundet, die Funktion als N.N. Administrator der Beamtin zu überlassen. Der Zeuge H.H. bestätigte, dass es Fehler in dem von L.L. erstellten Protokoll gegeben hat, jedoch wären diese seines Erachtens nicht so gravierend gewesen, dass eine Änderung des Protokolls erforderlich gewesen sei. Tatsächlich aber fand sich die betreffende Bemerkung in einem E-Mail, worin von der Beamtin moniert wurde, dass ihr seitens des Kollegen L.L. das Alarmsystem nicht auf ihrem PC installiert worden ist und dieser ihr Anleitungen zur Selbstinstallierung gegeben hat. Zutreffend ist aber, dass gegenständlicher Vorwurf bereits absolut verjährt ist, zumal die Dienstbehörde von den Vorwürfen am N.N. Kenntnis erlangt hat. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Ad Punkt II 10.)
Trotz Kenntnis, dass diese Gebührennote fehlerhaft ist, wurde der Beamtin mit        E-Mail vom N.N., die Verwendung derselben aufgetragen. Nachdem auch der Senat die Befolgung der vom Vorgesetzten erteilten Weisung für problematisch erachtete, zumal bereits bekannt gewesen ist, dass es infolge der Änderung zu falschen Berechnungen kam, vertrat die Disziplinarkommission die Ansicht, dass mit der angelasteten Bemerkung die Schwelle disziplinärer Erheblichkeit nicht überschritten wurde. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

