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Frau PSI Mag. Schuhmayer 

13.7.2016 
 

EINSCHREIBEN 
 
Dienstfähigkeit – Dienstantritt? 
 
Sehr geehrter Herr Hofrat Präsident Enzenhofer, sehr geehrte Frau PSI Mag. 

Schuhmayer, 

mit großer Verwunderung habe ich den Verlauf der gestrigen Zusammenkunft in 

Ihrem Büro erlebt und war vom Inhalt vorerst gelähmt und geschockt. 

Da ich, wie auch bei vorangehenden Dienstgesprächen nicht mit einer Abschrift des 

Protokolls rechnen darf, führe ich hier an, was ich gehört habe. Ich bitte dennoch um 

Übermittlung eines Protokolls über diese Sitzung direkt auf die Faxnummer meines 

rechtsfreundlichen Vertreters Herrn Dr. Blum: 

1. Es wurde ihm Rahmen einer Befragung festgestellt, dass ich mehrfach Krank- 

und Gesundmeldungen abgegeben habe, oft vor den Ferien. Es ging dann 

darum festzustellen, ob ich wegen der Gesundmeldung vom 8.7.2016 bei Dr. 

Leisch war. Dazu stelle ich ergänzend fest, dass Herr Dr. Leisch vom 4.7.2016 

bis 21.7.2016 auf Urlaub ist. Eine neuerliche Gesundmeldung werde ich heute 

von seinem Vertreter beibringen. 

2. Man hat sich sehr bemüht, mir mitzuteilen, dass eine Nichtbeibringen eines 

Befundes meines Hausarztes betreffend den Krankenstand vom 29.2.2016 

„Folgen“ hätte. Welche Folgen das hat wurde nicht mitgeteilt, also muss ich 

zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich das nicht weiß. Ich kann nur raten: 

Vielleicht ein Disziplinarverfahren? Ich ersuche Sie höflich, mir das noch 

mitzuteilen. Es wurde dann von Herrn Dr. Zeisel noch darauf hingewiesen, 



dass ich dann im Nachhinein nicht sagen sollte, dass ich die Folgen nicht 

gekannt hätte. Mir den Grund mitzuteilen, warum Herr Dr. Kepplinger, 

Amtssachverständiger, meine Hausarztbefunde benötigt, was der Gedanke 

dahinter und der Grund dafür ist, wurde wieder verabsäumt. Es besteht hierzu 

bei solchen Vorgängen in Österreich eine „Informationspflicht“. 

3. Weisungen sind zu befolgen, so sie nicht das Strafrecht betreffen, das konnte 

für mich geklärt werden. Oft ist es aber auch nicht eindeutig, ob Strafrecht 

durch Weisungen nicht berührt wird. 

4. Dienstbeginn, ist also heute, 13.7.2016, 8.00 Uhr, an der VS 2 Linz, das teilten 

Sie sehr geehrter Herr Präsident Enzenhofer mir in dieser Runde mündlich 

mit. Auf die berechtigte Frage von Herrn Dr. Blum, wie das funktionieren sollte, 

wo doch der Dienstgeber selbst davon ausgeht, dass ich als Direktor zur 

Ausübung dieses Jobs nicht geeignet bin, oder nicht in der Lage, 

meinten Sie: „Er (Ludwig) hat sich gesund gemeldet“. Herr Dr. Blum merkte 

an: „Das eine ist die Gesundmeldung, das Andere ist die Eignung.“ 

Darauf bekräftigten Sie Ihre Aussage: „Dienstbeginn, 13.7.2016, 8.00 Uhr!“ Ich 

meinte noch dazu, dass ich die Aussage gehört habe und nach den Vorakten 

handeln werde. Eine genauere Erläuterung der Thematik war nicht gefragt. 

5. Auf die Frage ob es nicht vor Dienstantritt für Herrn Ludwig die Möglichkeit 

gäbe, wie er das auch vorgeschlagen hat, die erforderlichen Kompetenzen 

für den Job des Volksschuldirektors zu erwerben, meinten Sie: „Von 

unserer Seite aus hat er mit heutigem Datum die Kompetenzen und wir 

wissen, dass es Schwierigkeiten gab, so etwas kommt vor….“ Frau PSI Mag. 

Schuhmayer meinte dann noch, dass ich im Rahmen der Dienstzuweisung an 

die VS 35 ja auch Fortbildungen gemacht hätte, wusste aber nicht welche. Ich 

teilte ihr dazu mit, dass ich keine relevanten Fortbildungen für Leiter 

(z.B. Teambildung, SQA udgl.) besuchen konnte und durfte. Zur Frage der 

Kompetenzen meinten Sie, sehr geehrter Herr Präsident dann noch 

sinngemäß: „Sie haben sich als Schulleiter gemeldet, sie sind Schulleiter 

geworden, daher gehen wir davon aus, dass sie Schulleiter sein können. Eine 

Schulleiterausbildung gab es, die haben sie absolviert, darum sind sie 

Schulleiter. Sie waren eine beträchtliche Zeit krank, das nehmen wir zur 

Kenntnis, brisanter Weise sind sie am Schulschluss gesund, auch das 

nehmen wir zur Kenntnis. Aus diesen Gründen sind sie wieder 



einsatzfähig. Schluss aus!“ - und sie erwarten von mir, dass ich heute 

meinen Dienst wieder antreten werde. 

6. Sie boten mir die Möglichkeit einer externen Mediation für die Schule an. Dass 

Schulleiter Ludwig, Eltern, Lehrer, alle, zu dieser gemeinsamen Mediation 

bereit wären, läge in der Entscheidung der Betroffenen. 

7. Frau PSI Mag. Schuhmayer und Sie, Herr Hofrat Präsident Enzenhofer 

sprachen sodann die Hoffnung aus, es möge alles wieder funktionieren und 

Sie alles dazu beitragen würden, dass es funktionieren werde. 

 

Ich schließe also hier mit meinen Gedanken an meine Vorakten an und es bleiben 

folgende Fakten zum heutigen Tage und im Lichte dieser Zusammenkunft aus 

meiner Sicht aufrecht: 

 

• Mein Antrag vom 6.6.2016, mir die Teilnahme am Schulmanagement 

Masterlehrgang sowie am Baccalaureatsstudium Primarstufe, unter 

Gewährung einer „Auszeit von drei Jahren“ bei vollen Bezügen, zu 

gewähren, damit ich die Kompetenzen für den Posten des Volksschuldirektors 

der VS 2 Linz erwerben kann. 

• Alle getätigten Aussagen im Schreiben vom 31.3.2016 und weiteren 

Schreiben – Gedanken zum Dienstantritt, insbesondere auch der Hinweis 

darauf, dass für den Dienstantritt als Volksschuldirektor die personelle 

und fachliche Eignung gem. § 4 LDG erforderlich ist. 

• Auch halte ich fest, dass die Ausübung meiner Tätigkeit ohne die 

erforderlichen Kompetenzen dafür zu haben (Aussagen im 

Nichtbewährungsverfahren, Leistungsfeststellungsverfahren..und andere) es 

mir nicht ermöglichen den Dienst als Volksschuldirektor der VS 2 Linz 

tatsächlich heute anzutreten. Ich bezweifle daher Ihre Aussage, ich sei trotz 

dieser Fakten „dienstfähig“. Demnach läge, nach meinem Rechtsverständnis, 

einem Dienstantritt mit heutigem Tage zu folgen, ein rechtswidriges Verhalten 

meiner Person, welches ich dann wissentlich begangen hätte, vor. Ich werde 

das nicht machen und erwarte weitere für mich gangbare Überlegungen und 

Handlungen zu diesem Thema seitens des Landesschulrates für 

Oberösterreich. 



Die Dienstzuweisung als Volksschuldirektor an die VS 2 Linz mit heutigem Tage, 

13.7.2016, 8.00 Uhr, erbitte ich schriftlich da sie bislang nur mündlich in der 

Sitzung erfolgte, von der ich derzeit kein Protokoll besitze. Ich habe also derzeit 

nichts Schriftliches in der Hand. 

 

Leider konnten im Rahmen dieser Zusammenkunft viele offene Fragen, die ich in 

meinen Schreiben aufgeworfen habe, nicht besprochen, oder sinnvolle 

Handlungsmöglichkeiten abgewogen werden. Dazu war kein Wille sichtbar, es ging 

darum, mir eine Weisung zu erteilen und mich auf Folgen der Nichtbefolgung 

hinzuweisen.  

Zur Klärung der tatsächlichen Vorgangsweise in meinen dienstlichen 

Angelegenheiten werden wahrscheinlich noch weitere Gespräche irgendwann nötig 

sein, möglicherweise auch an anderen Örtlichkeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Ludwig 

 

Zustelladresse für amtliche Schriftstücke: 

Rechtsanwalt Dr. Helmut Blum  
Mozartstraße 11/6  
A-4020 Linz - Oberösterreich - Österreich 
Tel. +43 (0) 732 / 7813 66-0,  

Fax +43 (0) 732 / 7813 7676, - für das Sitzungsprotokoll 
E-Mail: kanzlei@ra-blum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


