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Landesgericht Linz 

 

FESTSTELLUNGSKLAGE – RECHTSGESTALTUNGSKLAGE 

 

Kläger: Christoph Ludwig, BEd, Ferihumerstraße 62, A-4040 Linz 

Beschuldigter: Der amtsführende Präsident des Landesschulrates für 

Oberösterreich, Herr HR Fritz Enzenhofer, Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz 

 

Wegen: Vereitelung der Wiederbewerbung aufgrund der Entscheidung der 

Objektivierungskommission im Aufnahmeverfahren für Lehrer. Erteilung eines 

unbegründeten Berufsverbotes für den Volksschullehrer Christoph Ludwig trotz 

Erfüllung aller Anstellungsvoraussetzungen ohne nachvollziehbare Begründung. 

§ 50 ASSG 

§ 54 Abs 2 ASGG 

§ 228 ZPO 

 

Vorwort 

 

Vorweg teile ich noch mit, dass eine kostenlose Rechtauskunft (Gerichtstag) beim 

Landesgericht Linz wie mir telefonisch mitgeteilt wurde, nicht mehr existiert. Am 

Telefon teilte man mir mit, dass ich klagen solle, dann werde mein Anliegen 

behandelt. 

Da ich mir derzeit keinen Anwalt leisten kann, ersuche ich das hohe Gericht höflich 

mich anzuleiten, mir einen Verbesserungsauftrag zu erteilen. 

Wie sollte die Klage geführt werden „Feststellungsklage“ (es soll geklärt werden, ob 

ein derartiges „Berufsverbot“ seitens des Landesschulrates für OÖ. unter Berufung 

auf meine Entlassung als Volksschuldirektor, widerrechtlich ist) - oder 

„Rechtsgestaltungsklage“ (ich sollte das Recht haben, mich als Volksschullehrer 

bewerben zu können, wo ich alle Voraussetzungen erfülle) 

Auszug aus einem Erläuterungstext: 

Es ist ebenso erwähnenswert, dass der Unterscheid zwischen einer Rechtsgestaltungsklage und einer 

Feststellungsklage darin besteht, dass das Urteil, welches die Rechtsgestaltungsklage stattgibt eine 

neue Rechtslage schafft, während die Feststellungsklage wiederum nur eine bereits bestehende 

Rechtslage klären soll. Daraus kann somit entnommen werden, dass durch ein stattgebendes 
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Rechtsgestaltungsurteil eine neue Rechtslage geschaffen wird, während durch ein stattgebendes 

Feststellungsurteil hingegen nur das Bestehen oder das Nichtbestehen eines Rechts oder eines 

Rechtsverhältnisses festgestellt wird. Das soeben Gesagte bringt somit zum Ausdruck, dass ein 

stattgebendes Rechtsgestaltungsurteil eine konstitutive Wirkung auslöst, während ein stattgebendes 

Feststellungsurteil eine deklarative Wirkung auslöst. 

 

Verfahrenshilfeantrag 

 

Ich bin einkommens- und vermögenslos. Unter Vorlage meines 

Vermögensbekenntnisses vom 21.7.2018 beantrage ich daher zur Vermeidung der 

Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts die Bewilligung der Verfahrenshilfe in 

vollem Umfang. 

Urkunden: Vermögensbekenntnis vom 21.7.2018, 10 Beilagen 

 

Das grundsätzliche Anliegen 

 

Kann der Landesschulrat für Oberösterreich rechtmäßig ein lebenslanges 

Berufsverbot für einen Volksschullehrer aussprechen, der alle Voraussetzungen für 

seine Volksschullehrertätigkeit, gültige Zeugnisse, tadellosen Leumund und 

gesundheitliche Eignung, erfüllt?  

Darüber hinaus besteht grundsätzlich Bedarf an Volksschullehrern, dennoch wurde 

mir laut Mitteilung durch die „Objektivierungskommission“ (Personalvertretung) sogar 

das Recht verwehrt, in den Reihungskatalog für arbeitssuchende Volksschullehrer 

aufgenommen zu werden. Durch meine langjährige Berufserfahrung als 

Volksschullehrer, zusätzlich einer siebenjährigen Tätigkeit als Volksschuldirektor und 

dem Vorliegen von berücksichtigungswürdigen sozialen Gründen und Lebensalter, 

müsste rechtskonform eine günstige Reihung für mich erfolgen. Dennoch wurde ein 

„lokales Berufsverbot für Oberösterreich“ durch den Landesschulrat ausgesprochen. 

Eine Begründung für die Nichtaufnahme in den Reihungskatalog wurde vom 

Landesschulrat für Oberösterreich nicht genannt, mein Bewerbungsversuch mit 

einem „Zweizeiler“ abgelehnt und somit für mich ein lebenslanges Berufsverbot als 

Volksschullehrer beim Landesschulrat für Oberösterreich, somit in Oberösterreich 

meinem Lebensmittelpunkt, ausgesprochen. Es fehlen dafür jegliche Begründungen. 

Mir fehlen überdies jegliche finanzielle Mittel aus Oberösterreich abzuwandern. 

Akteneinsicht wurde trotz schriftlichen Ersuchen in die Entscheidungsakten bislang 
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nicht gewährt, somit die Kommissionsmitglieder und deren Befangenheit derzeit von 

mir nicht beurteilt werden kann. 

Damit ist für mich real auch ein Verdienstentgang verbunden, der derzeit nicht 

beziffert werden kann. Theoretisch hätte ich zumindest mit Herbst 2018 meinen 

Volksschullehrerdienst aufnehmen können. Der Bedarf ist in der Stadt Linz sicher 

gegeben.  

Diese Aspekte mögen in diesem Feststellungsverfahren grundsätzlich erkannt 

werden. 

Darüber hinaus wird nach meiner Meinung Menschenrecht nach der EMRK Artikel 23 

verletzt. Im Artikel 23 ist das Recht auf freie Berufswahl festgeschrieben. Weitere 

Schritte behalte ich mir vor. 

 

Der chronologische Ablauf und die Beweisurkunden 

 

Mit Ausschreibung des Landesschulrates für die 14. Kalenderwoche am 4.4.2018 

wurden in Linz Stadt 2 Volksschullehrerposten ausgeschrieben. Dafür wollte ich mich 

bewerben und habe versucht mich Online beim Landesschulrat für OÖ. einzuloggen. 

Eine Bewerbung ist nur online möglich. Das funktionierte nicht, wonach ich 

telefonisch Kontakt mit der Mitarbeiterin Frau Mag. Astrid Schützenhofer-Dietl 

aufnahm. Am 5.4.2018 teilte sie mir telefonisch mit, es müsse noch etwas „überprüft“ 

werden, bevor ich mich im System anmelden könnte. 

Mit Schreiben vom 10.4.2018 erläuterte ich nun schriftlich beim Landesschulrat für 

Oberösterreich meinen Wunsch mich als Volksschullehrer bewerben zu können.  

Am 10.4.2018 erhielt ich vom Landesschulrat die schriftliche Mitteilung, dass ich mich 

aufgrund meiner Entlassung aus dem Schuldienst nicht mehr als Lehrer bewerben 

könnte. 

Mit Schreiben vom 12.4.2018 brachte ich mein Unverständnis für diese 

Vorgangsweise gegenüber dem Landesschulrat für Oberösterreich 

unmissverständlich zum Ausdruck. Ich wurde ja in meiner Tätigkeit als 

Volksschuldirektor der Biesenfeldschule 2, VS 2 Linz, entlassen. Meine Fähigkeiten 

als Lehrer, meine gültigen Zeugnisse, wurden im Dienstgespräch am 12.7.2016, im 

Büro des Präsidenten des Landesschulrates Herrn HR Enzenhofer von ihm explizit 

bestätigt. Ein derartiges Berufsverbot erschien und erscheint mir schon im Hinblick 

auf diesen Umstand, rechtswidrig zu sein, vor allem, da ich mir in meiner gesamten 
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Tätigkeit als Lehrer und auch als Schuldirektor beim Landesschulrat für 

Oberösterreich tatsächlich nichts Gravierendes zuschulden kommen habe lassen, 

was ja juristisch noch geklärt werden wird. (Nichtantritt des Dienstes aufgrund eines 

Verbotsirrtums). 

Am 13.4.2018 teilte mir der Landesschulrat für Oberösterreich mit, dass man meinen 

Antrag nun der Objektivierungskommission vorlegen werde, somit das sofortige 

Berufsverbot aufgrund der Entlassung aus dem Schuldienst noch ausgesetzt war. 

Gleichzeitig wurde mir auch die Polizei ins Haus geschickt, man wäre der Meinung, 

ich hätte eine Selbstmordankündigung gemacht und die Beamten haben sich davon 

überzeugen können, dass mit mir alles in bester Ordnung war. Sie zeigten 

Verständnis für meine negative emotionale Reaktion über das Berufsverbot. 

Am 18.4.2018 teilte mir der Landesschulrat für Oberösterreich neuerlich mit dass die 

Objektivierungssitzung im Juni 2018 stattfinden werde. Dort sollte über meinen Fall 

entschieden werden. 

Am 20.6.2018 teilte mir der Landesschulrat für Oberösterreich nun mit, dass die 

Kommission zur Aufnahme von Lehrern an APS in ihrer Sitzung am 11.6.2018 

beschlossen hätte, dass meinem Ansuchen um Aufnahme in den Schuldienst nicht 

entsprochen wird. 

Es fehlt in diesem Schreiben über mein Berufsverbot in Oberösterreich jegliche 

Begründung für diese Entscheidung, sowie die Deklaration der entscheidenden 

Personen und die Kriterien nach welchen entschieden wurde.  

Mit Schreiben vom 4.7.2018 erhob ich formal Einspruch gegen diese Entscheidung, 

das Berufsverbot als Volksschullehrer und brachte noch einmal meine Gründe vor, 

warum ich diese Entscheidung für widerrechtlich hielt. Ich erläuterte, dass ich meine 

Bewerbungsunterlagen am 2.5.2018 vollständig eingebracht hätte. Alle 

Voraussetzungen für eine Anstellung sind gegeben. Es ist nicht nachvollziehbar, 

dass ein Lehrer, der als Volksschuldirektor entlassen wurde, weil er seinen Dienst 

nicht angetreten hat, nicht mehr als Volksschullehrer tätig sein darf. Ich forderte in 

diesem Schreiben auch Akteneinsicht. Eine derartige „Objektivierungskommission“ 

muss eine Bewerbung eines Lehrers nach nachvollziehbaren Kriterien vornehmen. 

Soweit mir bekannt ist, existieren dafür Richtlinien, wo Dienstzeit, Fortbildungskurse, 

soziale Gründe usw. nach einem Punktesystem bewertet werden, zusammengezählt 

werden, welche dann die „Reihung“ in der Anstellungsliste ergeben. Eine willkürliche 

Entscheidung, ohne Rechtsgrundlage, scheint widerrechtlich zu sein, der Aufgabe 



5 

der „Objektivierungskommission“ ja genau entgegen steht, einen Willkürakt, der auf 

Animositäten beruht zu vermeiden, was ja im Kern Inhalt dieser Klage ist. Ich forderte 

Akteneinsicht nach AVG und Auskunftserteilung nach DSG. Es erfolgte zu meinem. 

Bis zum heutigen Tage erfolgte keinerlei Reaktion auf mein Ersuchen, womit ich zur 

Klage gezwungen bin. 

Als Beilage lege ich einen Zeitungsartikel der Presse vom 12.7.2016 bei. „Entlassung 

bedeutet für Lehrerinnen kein Berufsverbot“. Der Fall ging durch die Presse, die 

Lehrerinnen mussten trotz einer grob fahrlässigen Handlung bei einem Lehrausgang 

nach anwaltlicher Intervention wieder als Volksschullehrerinnen eingesetzt werden. 

Ich verstehe die Welt aus meiner Sicht nicht, warum ich, der ich niemanden 

gefährdet habe, vom Landesschulrat für Oberösterreich so schwer und widerrechtlich 

mit einem Berufsverbot bestraft werde. 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich aufgrund meines Privatinsolvenzverfahrens 

nicht eher die Möglichkeit hatte die Klage einzubringen, da ex lege die 

Klagseinbringung durch das Insolvenzverfahren gehemmt war. Das 

Insolvenzverfahren wurde vom Bezirksgericht Urfahr mit 12.7.2018 eingestellt. Die 

Urkunden liegen dem Vermögenbekenntnis bei. 

 

Antrag 

Das hohe Gericht möge  

 feststellen, dass keinerlei rechtliche Grundlage vorliegt, dass aufgrund meiner 

Entlassung als pragmatisierter Volksschuldirektor ein mit keinem Wort oder 

Rechtssatz begründetes lebenslanges Berufsverbot als Volksschullehrer beim 

Landesschulrat für Oberösterreich bestehen kann, womit mir meine 

Existenzgrundlage und mein Recht auf Berufsausübung als Volksschullehrer, 

für den ich jegliche Voraussetzungen erfülle, geraubt wird. 

 dass mir durch dieses widerrechtliche Berufsverbot grundsätzlich ein 

finanzieller Schaden entstanden ist und mit jedem Tag entsteht, an dem ich 

meine Tätigkeit als Volksschullehrer beim Landesschulrat für Oberösterreich 

nicht aufnehmen kann und zur Untätigkeit gezwungen bin, 

 in eventu die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung  

 Einvernahme von Zeugen betreffend die „Objektivierungskommission“ 

(unbekannter Personenkreis) und das Zustandekommen des „Ergebnisses“, 

welches zum Berufsverbot führte 
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 Feststellung meines grundsätzlichen Entschädigungsanspruchs welcher aus 

dem Berufsverbot resultiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Ludwig, 23.7.2018 

 

Beilagen: 

Verfahrenshilfeantrag 

 

Weitere Urkunden 

 

 

 


