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EINSCHREIBEN 
 

4.7.2018 
Vorab per E-Mail:  
  

  
EINSPRUCH gegen die Ablehung und das damit verbundene Berufsverbot! 
 
 
Sehr geehrte Frau Mayrhofer, 

am 3.7.2018 habe ich per Post Ihren oben bezeichneten Brief erhalten, ohne 

Nachweis, in einem einfachen Brief! Der Postweg dauerte daher beinahe zwei 

Wochen! 

 

Sie teilen mir darin mit, dass die Kommission zur Aufnahme von Lehrer/Lehrerinnen 

an APS in der Sitzung vom 11.Juni 2018 beschlossen hat, meine Bewerbung um 

Aufnahme in den Schuldienst des Landes Oberösterreich abzulehnen. 

Gegen diese Entscheidung erhebe ich „Einspruch“ und begründe meinen Einspruch 

wie folgt: 

 

Ich erfülle alle Voraussetzungen für eine Bewerbung als Volksschullehrer für 

den Schuldienst beim Landesschulrat für Oberösterreich, wie meine 

vorschriftsgemäß eingebrachten Bewerbungsunterlagen, eingebracht am 2.5.2018, 

online, zeigen. Außerdem kann ich eine langjährige klaglose Praxis als 
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Volksschullehrer von ca. 15 Jahren an der VS 8 Linz vorweisen, wo ich meinen 

Dienst als Volksschullehrer tadellos, jederzeit pünktlich und ohne Beanstandung 

durchgeführt habe! Alle meine Zeugnisse sind nach wie vor gültig, sogar 

Ausbildungszeugnisse zum Volksschuldirektor und ich kann in den letzen 

Jahrzehnten keinerlei weitere Berufsausbildung vorweisen, um mich anders zu 

betätigen, da ich mich rund um die Uhr ausschließlich mit Pädagogik, Schulleitung 

und Management, sowie Kommunikationskursen, beschäftigt habe. Auch eine 

Ausbildung zum Schulleiter, Schulleitermanagement Lehrgang, habe ich erfolgreich 

abgeschlossen. Eine Menge Punkte müsste die Objektivierung daher zu meinen 

Gunsten ergeben haben! Nicht zuletzt bringe ich aufgrund meines Lebensalters, 

meiner schlechten finanziellen Situation, ich bin derzeit arbeitslos und in 

Privatkonkurs, jeden nur erdenklichen sozialen Unterstützungsgrund mit, der ebenso 

in de Bewertung meiner Reihung einzurechnen gewesen wäre.  

 

Gegen diese nun mir vorliegende „völlig undurchschaubare“ Entscheidung der 

ebenfalls derzeit „undurchschaubaren Kommission“, genannt 

„Objektivierungskommission“, sprech ich nun vor, in der Hoffnung, das 

„Missverständnis“ wird sich klären. 

 

Dazu benötige vorerst einmal weitere Information und ich bitte höflich um 

Bekanntgabe der Antworten auf meine folgenden Fragen: 

 

1. Rechtstaatlichkeit: Auf welche rechtstaatliche Grundlage, die 

österreichischen Gesetze, gründet sich die Einsetzung dieser Kommission und 

deren Verfügungsgewalt ohne nähere Begründung ein „Berufsverbot“ für 

einen Lehrer zu verhängen, mit existenzvernichtender Folge für meine 

Person? (Bekanntgabe der österreichischen Bundesgesetze und der 

Landesverordnungen sowie der Kompetenzerteilung ein derartiges 

Berufsverbot zu verhängen) 

2. Befangenheit: Wie setzt sich diese Kommission zusammen und welche 

Personen haben namentlich diese Entscheidung getroffen. Möglicherweise 

liegt aufgrund der Vorgeschichte meiner Person für die Mitglieder der 

Kommission Befangenheit und Parteilichkeit zu meiner Person vor, was ich 

überprüfen und dem nachgehen möchte. (Namen der Entscheidungsträger) 
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3. Akteneinsicht gem. § 17 AVG: Da meine gesamte Existenz, finanzielle 

Existenz, Lebensgrundlage, von diesem Arbeitsverbot direkt davon 

betroffen ist, mir somit das Recht auf Arbeit als Lehrer durch den 

Landesschulrat für Oberösterreich entzogen wird, quasi meine gesamte 

Vorstellung für „ungültig erklärt wird“, begehre ich Akteneinsicht in das 

Sitzungsprotokoll. Laut Gesetz haben alle Beteiligten am Verfahren das Recht 

auf Akteneinsicht „im gleichen Umfang“. Derzeit haben nur die 

Sitzungsmitglieder die der Entscheidung zu Grunde liegenden Informationen 

für die Ablehnung, ich, der Betroffene nicht. Ich fordere daher mein Recht 

gem. § 17 Abs. 2 AVG und verlange demnach Akteneinsicht in vollem Umfang 

in die Entscheidungsgrundlagen und das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 

11.6.2018, der Objektivierungskommission.  

4. Auskunfsterteilung gem. § 26 DSG: Ich hoffe, Sie werden meinem höflichen 

Ersuchen Folge leisten da ich mich andernfalls gezwungen sehe, die 

Datenschutzbehörde zur Sicherung meines Dateneinsichtsrechtes 

einzuschalten. Ich fordere in diesem Sinne derzeit formlos die 

Auskunfsterteilung gemäß Datenschutzgesetz § 26, über die dieses 

Berufsverbot betreffenden Aktenvorgänge. 

5. Ich weise darauf hin, dass durch diese Ablehnung, das Arbeitsverbot, 

trotz aller objektiv gegebenen Voraussetzungen für eine positive 

Entscheidung, möglicherweise Grundrechte, Menschrechte verletzt 

werden. Ich bin derzeit arbeitslos! 

Artikel 23 EMRK erklärt dazu: 

(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf 

gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 

vor Arbeitslosigkeit. 

Umschrieben wird dieser Grundsatz auch so: 

 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verpflichtet die 

Staaten, dass sie ihre Politik auf die Erreichung einer 

Vollbeschäftigung ausrichten, um so bestehende 

Arbeitslosigkeit zu verringern und neue möglichst zu 

verhindern; 

 das Recht auf freie Berufswahl: niemand darf gezwungen 

werden, eine bestimmte Arbeit anzunehmen oder einen 
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bestimmten Beruf auszuüben, den er ablehnt. Dies schließt das 

Verbot jeglicher Zwangsarbeit ein; 

 das Recht auf angemessene Arbeitsbedingungen und damit 

auch die Verpflichtung der Staaten, für die angemessene 

Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen — von der Entlohnung 

über die Arbeitszeiten bis zum Arbeitsschutz — Sorge zu tragen;  

 der Schutz gegen Arbeitslosigkeit, verstanden als Gegenpart 

zum Recht auf Arbeit; 

 

Ein „öffentliches Amt“ wie der Landesschulrat für Oberösterreich hat daher solche 

Grundsätze zu unterstützen und zu befolgen, eine Objektivierungskommission diese 

Grundsätze in Ihre Entscheidung miteinzubeziehen, so meine persönliche Meinung. 

Der Klärung dieses Berufsverbotes für meine Person als Volksschullehrer beim 

Landesschulrat für Oberösterreich werde ich konsequent nachgehen. 

 

Als Termin für eine Beantwortung merke ich mir den 14.7.2018 vor, worauf ich 

in jedem Fall nächsten Schritte einleiten werde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Ludwig 

 

 

 

 


