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Dienstgespräch – 12.7.2016 – 12.00 Uhr – Dauer 25 min. 

LSR – Büro Enzenhofer 

Anwesend:  

• HR Enzenhofer, LSI Schlöglhofer, Dr. Zeisel (Rechtsabteilung), PSI Frau PSI 
Schuhmayer, ein Beamter? 

• Ludwig, Dr. Blum 

HR Enzenhofer: Dienstgespräch mit Dir. Ludwig, Dr. Blum seit 35 Jahren bekannt, 
hat mich in verschiedenen Fällen verteidigt und war immer sehr erfolgreich. Es ist 
nicht Usus, dass bei der Dienstbesprechung der Anwalt mitkommt, würde ich das 
machen hätten wir Dienstbesprechungen in den Redoutensälen. 

Dr. Blum: VS Ludwig hat sich dafür eingesetzt, dass er die Möglichkeit hat, seit 
längerer Zeit, ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht, ich mache nichts öffentlich, 
was intern wäre, das versteht sich von selbst. 

HR Enzenhofer: Es geht jetzt darum, wie der Dienst von VD Ludwig verläuft, da er 
sich gesund gemeldet hat. Es liegen die Gesundmeldungen von Ludwig vor – ich 
bitte Herrn Dr. Zeisel dazu. 

Dr. Zeisel: Wann waren Sie denn bei Dr. Leisch, wegen der Gesundmeldung?  

Ludwig: Die Gesundmeldung, die ist da so, wie sie da ist, mit Datum 8.7.2016, die 
Formulare wurden mir so von Dr. Leisch übergeben, bei der Krankmeldung, und es 
wurde mit ihm so vereinbart und das habe ich die letzten Jahre eigentlich immer so 
gemacht, dass ich das eintragen kann, wenn ich gesund bin.  

HR Enzenhofer: Ich wiederhole, Dr. Leisch hat sie nicht gesund gemeldet, sondern 
sie selber. 

Ludwig: Die Gesundmeldung hat er ausgestellt, indem er mir dieses Formular 

gegeben hat, und es mit ihm vereinbart ist, dass ich, wenn ich gesund bin auch das 
Datum da eintragen darf. 

HR Enzenhofer: Dr. Leisch hat bestimmt, dass sie selber ihre Gesundmeldung 
eintragen, er als Arzt das nicht überprüft und Sie sich selber dann gesund melden. 

Ludwig: Die Gesundmeldung findet insofern statt, dass ich dann zu Dr. Leisch gehe 
aber nicht zu diesem Datum. 

HR Enzenhofer: Sondern? 

Ludwig: Bei Dr. Leisch war ich das letzte Mal zu dem Datum 29.2.2016. 

HR Enzenhofer: Dr. Leisch hat dann damals festgestellt, sie selbst stellen fest, wann 
sie gesund sind. 

Ludwig: Ich soll mich dann wieder einmal bei ihm melden. Wenn ich mich gesund 
fühle, dann kann ich das Datum dann eintragen. 

LSI Schlöglhofer: Nicht der Hausarzt hat sie gesund gemeldet, sondern sie selber 
haben sich gesund gemeldet? 
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Ludwig: Insofern ist das vielleicht jetzt ein Missverständnis, da das Formular vom 

Hausarzt ist. Also, das Formular ist mir von ihm gegeben worden, und es ist mit ihm 
vereinbart, so lange ich den Herrn Dr. Leisch kenne, dass ich mich so gesund 

melden kann ,dass ich da selber das Datum einsetzen kann und das dann dem 

Dienstgeber bekannt gebe. Ich habe mich so gesehen mit dem offiziellen Formular 
ausgestellt und unterschrieben von Herrn Dr. Leisch durch Eintragung des Datums 
ab dem 8.7.2016 gesund gemeldet.  

HR Enzenhofer: Es soll festgestellt werden, ob es einem Hausarzt möglich ist, 

ein Formular auszustellen, wo der Patient sich selbst gesund meldet, ohne 

dass er selbst den Patient gesehen hat und diese Gesundung festgestellt hat. Das 
soll der Konsiliararzt mit dem Herrn Dr. Leisch klären. 

Dr. Zeisel: Sie haben das Schreiben unseres Vertrauensarztes bekommen, Dr. 
Kepplinger, dass sie Befunde vorlegen sollen, ich habe ihnen geschrieben, dass sie 

verpflichtet sind, diese Befunde vorzulegen, unserem Arzt, nicht dem 

Dienstgeber, sie haben Bedenken angemeldet, dass sei nicht rechtmäßig, wir haben 
ihnen den § geschrieben, dass sie verpflichtet sind, den Befund vorzulegen, wenn sie 
das nicht tun, hat das Konsequenzen. Dienst- und Disziplinarrecht. Sie haben die 

Weisung bekommen, diese Befunde vorzulegen, sie haben noch 2 Wochen Zeit.  

Ludwig: Merkt an, dass das nicht das erste Schreiben ist, dass ich von Dr. Kepplinger 
bekommen habe, sondern das war auch schon einmal am 14.10.2015, da war der 
gleiche Vorgang, schon damals habe ich Frau Mag. Ritzberger darauf hingewiesen, 
dass es meinen Recherchen nach österreichischem Recht nicht möglich ist, dass ich 
dazu aufgefordert werde, dass ich Befunde meines Hausarztes zu einer 

amtsärztlichen Untersuchung mitnehmen muss. Diese Argumentationslinie von 

beiden Seiten ist also schon seit längerer Zeit bekannt.  

HR Enzenhofer: Die Rechtsfolgen sind bekannt, wenn sie das nicht vorlegen. 

Dr. Zeisel: Wir sagen Ihnen eben, dass das Folgen hat, wenn sie dieser Weisung 
nicht nachkommen, nicht dass sie dann sagen, sie hätten das nicht gewusst. 

Ludwig: Im Dienstgesetz steht auch, dass Weisungen nicht befolgt werden müssen, 
wenn sie nicht rechtmäßig sind.  

Dr. Zeisel: Das ist aber nicht Strafrecht. 

Dr. Blum: Das haben wir besprochen, ganz klar. Weisungen von unzuständigen 
Organen oder strafgesetzwidrig ist, dann ist sie nicht zu befolgen, andernfalls ist sie 
zu befolgen.  

HR Enzenhofer: Dienstbeginn also morgen, 13.7.2016, in der Schule. Schlüssel – 
Klärung mit dem Schulerhalter.  

Dr. Blum: Wie soll das funktionieren? In einer Schule, wo der Dienstgeber 

selbst davon ausgeht, dass der Direktor zur Ausübung dieses Jobs nicht 

geeignet ist, oder nicht in der Lage ist? 

HR Enzenhofer: Er hat sich gesund gemeldet. 

Dr. Blum: Das eine ist die Gesundmeldung, das Andere ist die Eignung. 
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HR Enzenhofer: Dienstbeginn, 8.00 Uhr. 

Frau PSI Schuhmayer:  

Ludwig: Ich habe es gehört und werde dementsprechend handeln – nach den 
Unterlagen. 

HR Enzenhofer: Ja, passt. Übrigends ich biete ihnen auch an, wenn die Lehrer 
wieder da sind, dass wir eine externe Mediation entsprechend vornehmen können. 
ENDE 

Dr. Blum: Darf ich noch fragen, man denkt nicht daran, dem Volksschuldirektor die 
Möglichkeit zu geben, was er ja vorgeschlagen hat, durch eine entsprechende 
Fortbildungsmaßnahme die Kompetenzen wieder zu erwerben, die er braucht, um 
diesen Job ausüben zu dürfen? 

HR Enzenhofer: Ich gehe davon aus, dass Herr Ludwig die Kompetenzen hat. Er ist 
Leiter einer Schule, daher gehe ich einmal davon aus, dass er die Kompetenzen hat. 
Wenn er die Kompetenzen nicht mehr hat, muss er die Leiterstelle zurücklegen, 
wenn er glaubt, dass er die Kompetenzen nicht mehr hat. Von unserer Seite aus 

hat er mit heutigem Datum die Kompetenzen. Wir wissen, dass es 
Schwierigkeiten gab, so etwas kommt vor. Dir. Ludwig kann entscheiden….. 

Frau PSI Schuhmayer: Fortbildungen haben sie auch gemacht!  

Ludwig: Haben Sie gesehen, welche Fortbildungen das waren? 

Frau PSI Schuhmayer: Nein, habe ich nicht. 

Ludwig: Dann darf ich es ihnen sagen, es waren keine Fortbildungen, die spezielle 
für Schulleiter waren. 

HR Enzenhofer: Schauen Sie, sie haben sich als Schulleiter gemeldet, sie sind 
Schulleiter geworden, dann gehen wir davon aus, dass sie Schulleiter sein können. 
Eine Schulleiterausbildung gab es, die haben sie absolviert, ja, sie sind Schulleiter. 
Sie waren eine Zeit lang krank, auch in nicht unbeträchtlichem Ausmaß, wir nehmen 
das zur Kenntnis, sie sind brisanter Weise zu Schulschluss gesund, auch das nehme 
ich zur Kenntnis, jetzt sind sie wieder einsatzfähig. Schluss aus. Ich erwarte mir, 

dass sie morgen den Dienst wieder antreten! 

Dr. Zeisel: Darf ich noch anmerken, es gibt Leiter, die die Leiterstelle zurücklegen 
und die sind dann wieder Lehrer. Solche Fälle haben wir. 

HR Enzenhofer: Wobei wir ihnen das nicht nahelegen wollen. 

Dr. Zeisel: Ich wollte das nur anmerken. 

Frau PSI Schuhmayer: Jeder Lehrer kann Fortbildungen als Begleitung zum Dienst 
machen.  

Dr. Blum: Darf ich noch fragen, diese externe Mediation, wie hat man sich die 
vorgestellt. Gibt es da konkrete Vorstellungen? 

HR Enzenhofer: Nein. 
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Dr. Blum: Gibt es keine konkreten Vorstellungen? 

HR Enzenhofer: Wir wissen nicht, wie die Lehrer mit dem umgehen, wir wissen nicht, 
wie die Eltern mit dem umgehen. Es müssen alle Beteiligten dem zustimmen. Ludwig 
und Lehrer müssen einverstanden sein, dass die Eltern da mittun. Das zu 
entscheiden liegt bei den Betroffenen.  

Ludwig: Ich habe nichts mehr zu sagen, ich habe sehr viel geschrieben, auf das 
verweise ich,  

HR Enzenhofer: Schauen wir, dass es wieder funktioniert, wir hoffen es alle. 

Frau PSI Schuhmayer: Genau.  

HR Enzenhofer: Wir werden alles dazu beitragen, dass es funktioniert. ENDE 

Gedächtnisprotokoll, Christoph Ludwig, 12.7.2016 
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Ein Dienstantritt wird morgen nicht stattfinden. 
Ich denke, ich werde Frau PSI Frau PSI Schuhmayer in der Früh, vor Acht per E-Mail 
davon in Kenntnis setzen, damit sie nicht wartet. 

Text: 

Sehr geehrte Frau Schulinspektorin, aufgrund der Aussagen der Beteiligten beim 

gestrigen Dienstgespräch bei Herrn Präsident Hofrat Enzenhofer, teile ich Ihnen 

folgendes mit: 

Unter Hinweis auf meine übermittelten Erläuterungen in meinen zahlreichen 

Schreiben in der Vergangenheit, insbesondere hinsichtlich der Aussagen über meine 

derzeit nicht vorhandenen Kompetenzen als Schulleiter, dargestellt durch die 

Dienstbehörde im Nichtbewährungsverfahren, im Leistungsfeststellungsverfahren 

und im Zusammenhang mit den Aussagen im Dienstgesetz über die erforderliche 

Eignung eines Beamten für seinen Dienstposten nach § 4 LDG, sehe ich mich 

leider derzeit außer Stande, meinen Dienst als Schuldirektor der VS 2 Linz 

heute anzutreten, auch wenn mir das von Präsident Hofrat Enzenhofer im 

Dienstgespräch ausdrücklich befohlen wurde. Kompetenzen sind nicht automatisch 

da, wenn man nur davon redet und sagt, sie müssten da sein! Sie brauchen also 

nicht vergeblich auf mich zu warten, oder extra zur Schule zu fahren. 

Ich freue mich jedoch sehr, wenn ich nach neuerlichem Erwerb der Kompetenzen, 

die dieser verantwortungsvolle Posten des Volksschuldirektors erfordert, meinen 

Dienst als Volksschuldirektor der VS 2 Linz wieder antreten kann. Einen möglichen 

gangbaren Weg habe ich schriftlich vorgeschlagen. Sicher gibt es aber auch noch 

andere Wege, über die man derzeit aber nicht nachdenkt. In seiner Fürsorgepflicht, 

wird mir der Landesschulrat dabei sicher behilflich sein. Heute scheint mir jedoch 

dieser Weg verwehrt – eine neuerliche Ausbildung und somit der Erwerb der 

erforderlichen Kompetenzen für diesen schönen Beruf. 

Ich warte daher auf die nächsten Vorschläge meines Dienstgebers, wie es weiter 

gehen soll. Die Zukunft wird zeigen, wie sich der Fall entwickelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Ludwig 


