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14.12.2018 

Via E-Mail und EINSCHREIBEN 

Aufnahmeverfahren als Volksschullehrer beim Landesschulrat für 
Oberösterreich 
Feststellungsklage und Rechtsgestaltungsklage 
Beschluss des Landesgerichtes Linz betreffend die Zuständigkeit des 
Gerichtes und der materiellen und verfahrenstechnischen Rechtslage 
 

Kurzerläuterung des Anliegens 

Die Anträge befinden sich am Ende des Dokumentes. Es geht darum, dass mein 

gesamtes Auswahlverfahren betreffend meine Bewerbung als Volksschullehrer vom 

2.5.2016 beim Landesschulrat für Oberösterreich mit einem „grundlegenden“ 

Verfahrensmangel behaftet ist. Fälschlicher Weise hat Herr HR Dr. Andreas Zeisel, 

der Jurist des Landesschulrates, das Auswahlverfahren für die Einstellung von 

Lehrpersonen mir gegenüber als behördlichen Vorgang nach dem 

„Privatwirtschaftsrecht“ dargestellt, nicht als hoheitlichen Akt. Aufgrund dieser 

Aussagen wurde von mir beim Landesgericht Linz als Arbeits- und Sozialgericht eine 

Feststellungs- und Rechtsgestaltungsklage gegen diese ablehnende Entscheidung, 

einem Berufsverbot als Volksschullehrer auf „ewig“, ohne Rechtsgrundlage, nur mit 

der Begründung meiner Entlassung als Volksschuldirektor der VS 2 Linz, 

eingebracht. Das Landesgericht Linz hat nun in seinem Beschluss festgestellt, dass 

es sich beim Auswahlverfahren der Einstellung einer Lehrperson aufgrund einer 

Bewerbung um einen Lehrerposten um einen „Hoheitsakt“ der Behörde handelt und 
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nicht um einen privatrechtlichen Vorgang, was auch die Organe der 

Objektivierungskommission betrifft, somit die ordentlichen Gerichte nicht zuständig 

sind. Aus diesem Grund trete ich in der gleichen Angelegenheit nun an das hohe 

Landesverwaltungsgericht heran. 

Da ich keine anwaltliche Vertretung habe ersuche ich höflich um Anleitung und 

Beratung, wie ich meine Angelegenheit gegenüber den Behörden richtig einbringe 

und darstelle, da dieses Verfahren für meine gesamte Existenz, mein weiteres 

Berufsleben und mein zukünftiges finanzielles Vorangkommen von größter 

Bedeutung ist. 

Sachverhalt 

Beginnend mit einer Online Bewerbung als Volksschullehrer beim Landesschulrat für 

Oberösterreich vom 5.4.2018, versuchte ich als Volksschullehrer wieder Fuß zu 

fassen, auch bin ich schon einige Zeit arbeitslos. 

Es stellte sich heraus, dass trotz Vorgabe durch die Objektivierungsrichtlinien bei der 

Einstellung von Lehrpersonen, meine Person aufgrund der Entscheidung der 

Objektivierungskommission (Vorsitzender der ehemalige Präsident des 

Landesschulrates Herr HR Fritz Enzenhofer) der Landesschulrat für Oberösterreich 

als Behörde der Hoheitsverwaltung zuständig für die Einstellung von Lehrpersonen, 

Verantwortlicher der amtsführende Präsident des Landesschulrates Herr HR Fritz 

Enzenhofer, meine Reihung als jobsuchender Volksschullehrer mit der Begründung 

meiner Entlassung als Volksschuldirektor der VS 2 Linz am 23.6.2017, ohne zeitliche 

Begrenzung, also für „ewig“, ablehnte und mit dieser Begründung ein Berufsverbot 

erteilte. 

Beweis: Beilagen A-N 

Mit Schreiben vom 4.7.2018 forderte ich dazu einige Erklärungen mit einem 

„Einspruch“ vom Landesschulrat für Oberösterreich, da mir ein zeitlich unlimitiertes 

Berufsverbot als Lehrer mit der Begründung der Entlassung als Volksschuldirektor, 

rechtswidrig erschien. In meinem Erwiderungsschreiben gegen dieses Schriftstück 

brachte ich meine grundsätzlich Eignung vor, meinen tadellosen Leumund und berief 

mich auf meine umfangreiche Ausbildung als Lehrer und Volksschuldirektor, wies auf 

die Objektivierungsrichtlinien hin, worin vorgegeben wird, wie die Punkteanzahl für 
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eine Reihung als jobsuchender Lehrer von der Kommission zu berechnen sei, wies 

auf meine sozial bedürftige Lage als Langzeitarbeitsloser ohne jegliche 

Unterstützung der öffentlichen Hand hin, auf die Nichtbegründung des 

Berufsverbotes durch ein österreichisches Gesetz, auf eine mögliche Befangenheit 

von Kommissionsmitgliedern (was subjektiv gesehen vorliegt), forderte Akteneinsicht 

gem. § 17 AVG, wies auf die mögliche Verletzung von Grundrechten hinsichtlich des 

Artikels 23 EMRK hin, auf den Auftrag des Staates, die Arbeitslosigkeit zu verringern 

und das Recht auf freie Berufswahl. 

Beweis: Beilage I 

Mit Schreiben vom 9.7.2018, 1P-0461733/296-18, teilte der Landesschulrat für 

Oberösterreich mit, dass mein Verlangen nach Akteneinsicht gemäß § 17 AVG nur 

im Rahmen der Hoheitsverwaltung und nicht im Bereich der 

Privatwirtschaftsverwaltung anzuwenden ist. 

Der Landesschulrat für Oberösterreich führt dazu aus: 

 

Das Verfahren um die Auskunftserteilung gem. § 26 DSG wird hier nicht näher 

kommentiert, es ist noch anhängig. 

Des Weiteren wird ausgeführt, mein Ansuchen um Aufnahme in den Schuldienst 

erfolge im Bereich der Privatwirtschaftverwaltung, Verfahrensbestimmungen des 

AVG fänden daher keine Anwendung, die Ablehnung meines Ansuchens hätte 

demnach „keinen Bescheidcharakter“, daher gäbe es auch kein Rechtsmittel gegen 

die Ablehnung, es läge somit keine „rechtliche Relevanz“ für meinen Einspruch 

gegen die Ablehnung der Aufnahme in den Schuldienst des Landes Oberösterreich 

vor, womit weitere Begründungen und Rechtsansprüche nicht gewährt wären. 

Zu meinem Vorbringen betreffend den Artikel 23 EMRK merkt der Landesschulrat an: 
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Diese Überprüfung behalte ich mir nach Durchlaufen des innerstaatlichen 

Instanzenweges vor. 

Klageführung beim Landesgericht Linz 

Aufgrund des Hinweises des Juristen des Landesschulrates, Herrn HR Dr. Zeisel, bei 

der Aufnahme in den Schuldienst handle es sich um eine Angelegenheit des 

Landesschulrates in der „Privatwirtschaftsverwaltung“ brachte ich eine 

Feststellungsklage bzw. eine Rechtsgestaltungsklage beim Landesgericht Linz ein. 

Dies erfolgte mit Schreiben vom 23.7.2018. Das Begehren betraf die Feststellung, 

dass mein lebenslanges Berufsverbot beim Landesschulrat für Oberösterreich sich 

auf keine Rechtsgrundlage stütze, dass mir dadurch ein finanzieller Schaden 

enstanden ist und täglich entsteht, wo ich meinen erlernten Beruf nicht ausüben 

kann, zur Untätigkeit gezwungen bin, das Zustandekommen der Entscheidung in der 

Objektivierungskommission und die Verwertung des Ergebnisses durch die 

einstellende Dienstbehörde, transparent gemacht werden, für mich nachvollziehbar 

sein müsse, wie die Entscheidung zustande kam. 

Beweis: BeilageO 

Unter dem Aktenzeichen 28 Cga 55/18z-2, erging seitens des Landesgerichtes Linz 

als Arbeits- und Sozialgericht am 9.11.2018, ein Verbesserungsauftrag, dem ich mit 

meinem Schreiben vom 21.11.2018 Folge leistete. 

Beweis: Beilage P-Q 

Das Landesgericht Linz teilt nun mit Beschluss vom 4.12.2018, GZ: 36 Nc 1/18p-3 

folgendes mit, dass mein Verfahrenshilfeantrag abgewiesen wird und führt dazu in 

seiner Begründung aus: 

S 1,2 



5 

Ich hätte mich online beim Landesschulrat für einen Lehrerjob beworben, was nicht 

funktioniert hätte. Richtigzustellen ist, dass es vorerst nicht funktioniert hat, dann 

letztendlich mein Account freigeschaltet wurde und ich mich am 2.5.2018 

ordnungsgemäß mit allen geforderten gültigen Beilagen bewerben konnte. Eine 

Bewerbung hat also ordnungsgemäß nach den vorgegebenen Anforderungen 

vollinhaltlich stattgefunden. 

Beweis: BeilagS 

Nun teilt das Gericht in seinen weiteren Ausführungen mit: 

Justiz ist von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt 

 

Diese Aussage widerspricht den Aussagen des Juristen des Landesschulrates für 

OÖ welcher meint ein Ansuchen eines jobsuchenden Lehrers fände im Bereich der 

„Privatwirtschaftverwaltung“ des Landesschulrates statt. 

Kein Hinweis auf eine „positive Anordnung des Gesetzgebers“ 
vorhanden 
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Scheinbar fehlt es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Verweisung, die der Jurist 

des Landesschulrates in seinem Schreiben nicht nennt, daher stellt § 1 JN eine 

Generalklausel dar. An sich sind gem. § 50 Abs 1 Z 1 ASGG Arbeitsrechtsachen 

bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 

Das Gericht entscheidet gem. § 230 Abs 3 ZPO „von Amts wegen“ 
über die Zulässigkeit des Rechtsweges 

 

 

Der gegenständliche Beschluss des Gerichtes ist demnach eine solche Entscheidung 

über den Rechtsweg. 

Die Objektivierungskommission ist eine „Behörde“ 
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Den Vorsitz der Objektivierungskommission führte der amtsführende Präsident des 

Landesschulrates Herr HR Fritz Enzenhofer, welcher dann gleichzeitig für die 

Abweisung der Bewerbung von Herrn Ludwig als Organ des Landesschulrates 

agierte. Eine Doppelbesetzung eines mir sehr gegnerisch gestimmten Beamten. 

Aufgrund des vergangenen Dienstverlaufes und der nach wie vor anhängigen 

Rechtsverfahren ist und war diese Person in jeder Hinsicht gegenüber meiner Person 

„befangen“, grundsätzlich ablehnend eingestellt. (Zeugenaussage im 

Disziplinarverfahren) 

Darüber hinaus wurde meine Entlassung im Disziplinarverfahren von weiteren 

Anwesenden in dieser Objektivierungskommission einstimmig beschlossen, womit 

mir diese auch gegnerisch eingestellt sind: OLPTS SR Dietmar Stütz, Bed, LSI Dipl. 

Päd. Werner Schlöglhofer, Bed. Diese beiden Personen sind ebenfalls für diese 

Entscheidung „befangen“ und tendenziös gegnerisch eingestellt. Des Weiteren 

involviert in sämtliche Verwaltungsverfahren war Herr HR Dr. Andreas Zeisel, der 

somit ebenfalls gegnerisch „befangen“ ist. 

Diese Leute sind hinsichtlich meiner Person als „befangen“ zu bezeichnen und sitzen 

wiederrum in einer Entscheidungskommissionen, wo es für mich „um alles“ geht, um 
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meinen Beruf, mein Leben! Darüber hinaus lässt sich immer mehr vermuten, dass 

die Entscheidung „überhaupt nicht objektiv“ stattgefunden hat, da bislang keinerlei 

Berechnung meiner Punkt nach der 98. Verordnung des Landesschulrates für 

Oberösterreich vom 23.9.2014 vorgelegt wurde. Das Sitzungsprotokoll ist demnach 

auch unvollständig und eine weitere Akteneinsicht nach dem Datenschutzgesetz 

wurde von mir bei der Datenschutzbehörde, mangels der Gültigkeit des § 17 AVG, 

beantragt. 

Beweis: Beilage N, Beilage T 

Hoheitliche Verwaltung liegt vor 
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Vgl. OGH, 1 Ob 689/86 – Die Entscheidungsbefugnis ist durch ein Gesetz der 

Verwaltungsbehörde übertragen. 

OGH, 6 Ob 2023/96k – Der Rechtsweg ist unzulässig, wenn ein privatrechtlicher 

Anspruch behauptet wird, es sich tatsächlich aber um einen Hoheitsakt handelt, wie 

im gegenständlichen Fall. 

Das Organ der Behörde ist ein „Beauftragter“ der Behörde, nicht Privatrechtssubjekt. 

OGH, 5 Ob 102/71 – Die Rechtsbeziehungen der Organe zur Behörde sind keine 

bürgerlichen Rechtssachen. 

Herr HR Fritz Enzenhofer ist immer als „imperium“ mit staatlicher Befehls- und 

Zwangsgewalt aufgetreten, so auch hier. Die Rechtssatzform des Handels passiert in 

den zur Verfügung gestellten Befugnissen durch das öffentliche Recht. 

Ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 

Die „rechtstechnischen Mittel“ die zur Verwirklichung der zu erfüllenden Aufgaben 

bereitgestellt werden sind ausschlaggebend. 
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Entscheidung im Bereich der Hoheitsverwaltung, daher ist ein 
ordentliches Gericht nicht entscheidungsbefugt 

 

Ein Einspruch wurde gegen die Entscheidung der Objektivierungskommission, gegen 

die vorgenommene rein „willkürliche“ Reihung, die ja gar nicht vorgenommen wurde 

und gegen das Auswahlverfahren insgesamt, welches in mehreren Punkten mit 

Rechtswidrigkeit und Verfahrensmangel behaftet ist. 

Ich könnte seit Monaten meinen Dienst als Volksschullehrer versehen, was mir durch 

diese rechtswidrige Entscheidung verwehrt wurde. Finanzieller und psychischer 

Schaden ist mir dadurch entstanden, welchen ich auch in Form einer 

Amtshaftungsklage einbringen werde.  

Lehrerjobs wären nachweislich vorliegend vorhanden gewesen, meine Fähigkeit, 

mein Zeugnis waren ebenfalls vorhanden, rein gar nichts, was sich auf Gesetze 

stützt sprach und spricht dagegen, dass ich nicht als Vertragsbediensteter, als 

Volksschullehrer, wieder in meinem ursprünglichen Beruf tätig sein kann. Niemand ist 
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in der Lage, mir diese „Ablehung“ juristisch darzustellen und zu begründen. Die 

Ablehnung aufgrund meiner Entlassung als Volksschuldirektor entbehrt jeglicher 

gesetzlichen Grundlage, die überdiese „unauffindbar“ ist, nicht genannt werden 

konnte, ein Berufsverbot auf Lebenszeit! Diese Agitation der Behörde ist ein 

Willkürakt, beruht rein auf „Animositäten“, was einen Rechtsbruch darstellt und einen 

schwere Verletzung meines subjektiven Rechtes, was ich beweisen werde. 

Das Aufnahmeverfahren in den Schuldienst ist ein „behördliches 
Verfahren“ 

Die Ablehnung stellt einen „staatlichen Hoheitsakt“ dar. Die 

Objektivierungskommission wurde dabei als  Behörde in Vollziehung der Gesetze im 

Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig.  

Vgl. VfGH E 1476/17, VfGH B 705/12 - Das Auswahl- und Besetzungsverfahren ist 

im Rahmen der Hoheitsverwaltung zu führen und abzuschließen. 

Die Rechstverhältnisse der eingesetzten Objektivierungskommission zum 

Landesschulrat für Oberösterreich, sprich deren Tätigkeit für die Behörde 

Landesschulrat, sind im konkreten Fall nicht als bürgerliche Rechtssachen iSd § 1 JN 

anzusehen. Die ordentlichen Gerichte sind nicht entscheidungsbefugt, der 

Rechtsweg ist somit unzulässig. 

Der Verfahrenshilfeantrag wurde daher abgewiesen, eine Rechtsverfolgung ist 

aussichtslos. 

Gesetzliche Grundlage 

III. Allgemeine Grundsätze des AVG  

A. Grundsatz der Amtswegigkeit Während der Zivilprozess vom Grundsatz der 

Parteienmaxime beherrscht wird (die Anträge der Parteien bestimmen den Fortgang des 

Verfahrens), ist das Verwaltungsverfahren durch den Grundsatz der Offizialmaxime 

charakterisiert: Die Behörde hat gemäß § 39 Abs 2 AVG von Amts wegen die 

Verfahrensschritte festzulegen und durchzuführen (zum Beispiel die Ladung von Zeugen, die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens, die Erlassung des Bescheides). Dieser 

Grundsatz gilt nicht nur bei jenen Verwaltungsverfahren, die von Amts wegen eingeleitet 
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werden (zum Beispiel Verwaltungsstrafverfahren), sondern auch bei jenen, die auf Antrag 

eingeleitet werden (zum Beispiel Antrag auf Erteilung einer Baubewilligung). 

B. Grundsatz der materiellen Wahrheit  

Die Behörde hat den wahren, entscheidungsrelevanten Sachverhalt selbst vollständig zu ermitteln 

(vergleiche § 37 AVG). Entscheidungsrelevante Tatsachen bzw Sachverhaltsannahmen können nicht 

durch die Parteien außer Streit gestellt werden. 

C. Grundsatz des rechtlichen Gehörs  

Den Parteien eines Verwaltungsverfahrens ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der 

Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen (§ 45 Abs 3 AVG). Dieser Grundsatz sichert 

der Partei die Verteidigung ihrer subjektiven Rechte. 

D. Grundsatz der Offenheit des Beweismittelkatalogs Art und Zahl der Beweismittel sind nicht 

begrenzt; vielmehr sind alle Beweismittel zugelassen, die zur Ermittlung des wahren Sachverhalts 

geeignet sind: also Parteieneinvernahme, Urkunden, Zeugen, Sachverständige, Lokalaugenschein, 

aber auch Bild- und Tonträger und anderes mehr. 

Die Befangenheit von Verwaltungsorganen begründet einen Verfahrensmangel, den das betroffene 

Organ von Amts wegen wahrzunehmen hat. Befangenheit liegt vor, wenn „Verwaltungsorgane“ (dh 

Organwalter, Konzeptsbeamte oder auch Sachverständige oder Dolmetscher) in Angelegenheiten 

entscheiden bzw tätig werden sollen, an denen sie selbst oder einer ihrer Angehörigen beteiligt sind; 

in solchen Angelegenheiten, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch 

bestellt sind; in Berufungsverfahren dann, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides 

in unterer Instanz oder der Berufungsvorentscheidung mitgewirkt haben; oder wenn sonstige 

wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen (§ 7 Abs 

1 AVG). 

Zuständig für diese Angelegenheit sind daher die Verwaltungsbehörden. 
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Es ergeht aus diesem Grund der 

Antrag 
 

Das hohe Gericht möge feststellen, 

a) dass es sich in der Angelegenheit meiner Bewerbung vom 2.5.2018 betreffend 

eine Anstellung als Volksschullehrer beim Landesschulrat für Oberösterreich, 

beim Auswahl und Besetzungsverfahren eines Vertragslehrers als 

Volksschullehrer, bei der Entscheidung der Objektivierungskommission, mit 

der mein Ansuchen um Wiederaufnahme in den Pflichtschuldienst, einstimmig 

abgelehnt wurde, um einen Akt der Hoheitsverwaltung handelt, dieser 

entsprechend zu führen und abzuschließen ist. (Grundsatz der Amtswegigkeit) 

- (VfGH E 1476/17, VfGH B 705/12)  

b) die Behörde Landesschulrat von Amts wegen die Verfahrensschritte gem. § 

39 Abs. 2, betreffend meine Bewerbung als Volksschullehrer einzuleiten und 

entsprechend bis zur Bescheiderlassung durchzuführen hat, (Grundsatz der 

Amtswegigkeit) 

c) die Behörde den wahren, entscheidungsrelevanten Sachverhalt entsprechend 

der 98. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich selbst 

vollständig zu ermitteln hat (Grundsatz der materiellen Wahrheit), 

d) die Behörde Landesschulrat für Oberösterreich darauf hingewiesen wird, dass 

mir gem. § 45 Abs 3 AVG die Gelegenheit zu geben ist, vom Ergebnis der 

Beweisaufnahme des Auswahlverfahrens, dem Ermittlungsergebnis, der 

Punkteberechnung, den Entscheidungskriterien und dem Sitzungsprotokoll 

betreffend die Wortmeldungen der entscheidungsbefugten Mitglieder der 

Sitzung der Objektivierungskommission, vollinhaltlich Kenntnis zu geben und 

mir die Gelegenheit einzuräumen ist, dazu Stellung nehmen zu können 

(Grundsatz des rechtlichen Gehörs), 

e) die Behörde alle Beweismittel unbegrenzt darzulegen hat, die zur Ermittlung 

des wahren Sachverhaltes geeignet sind (Grundsatz der Offenheit des 

Beweismittelkatalogs), 
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f) die Behörde konkret bekanntgeben möge, auf welche Gesetzesgrundlage sich 

die Ablehnung meiner Person im Auswahlverfahren mit der Begründung der 

Entlassung aus dem Schuldienst als Volksschuldirektor stützt, 

g) gem. § 40 Abs 1 AVG eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, 

h) dass die folgenden Organe des Entscheidungsträgers Behörde 

Landesschulrat für Oberösterreich als befangen gelten, was einen 

Verfahrensmangel darstellt, namentlich der Vorsitzende der 

Objektivierungskommission der ehemalige amtsführende Präsident des 

Landesschulrates Herr HR Fritz Enzenhofer, welcher dann gleichzeitig für die 

Abweisung der Bewerbung von Herrn Ludwig als oberstes Organ des 

Landesschulrates agierte, also ein Amtsorgan in einer Doppelbesetzung als 

einem mir sehr gegnerisch gestimmten Beamten,vor allem auch aufgrund des 

vergangenen Dienstverlaufes als Volksschuldirektor der VS 2 Linz und der 

nach wie vor anhängigen Rechtsverfahren bei den Gerichten, diese Person in 

jeder Hinsicht gegenüber meiner Person zum Entscheidungszeitpunkt 

„befangen“ und grundsätzlich ablehnend eingestellt war (Beweis: 

Zeugenaussage im Disziplinarverfahren), sowie die Personen OLPTS SR 

Dietmar Stütz, Bed, LSI Dipl. Päd. Werner Schlöglhofer, Bed., gleichermaßen 

als befangene Organe gelten, weil diese auch im Disziplinarverfahren die 

einstimmige Entlassung mitbeschlossen, welche im gegenständlichen 

Auswahlverfahren als „entscheidender Grund“ für die Ablehnung meiner 

Bewerbung als Volksschullehrer neuerlich dargestellt wurde, sowie als weitere 

befangene Person Herr HR Dr. Andreas Zeisel festzustellen ist, der 

insbesondere als Beamter in der Causa VD Ludwig, massiv in sämtliche 

Entscheidungen als beratender Beamter gegen meine Person involviert war, 

sowie auch als Vertreter der Behörde in Verwaltungsverfahren betreffend 

meine Entlassung vor der Landesverwaltungsbehörde, was die Annahme 

einer Befangenheit begründet. 

i) dass mir Parteienstellung gem. § 8 AVG in diesem Auswahlverfahren 

zukommt, da meine subjektive Rechtssphäre dadurch unmittelbar tangiert 

wurde, sowohl Normen des materiellen Rechtes als auch Verfahrensrechte 

davon betroffen waren, 
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j) mir somit sämtliche verfahrensrechtlichen Rechte einzuräumen sind, wie das 

Recht auf Akteneinsicht (§ 17), auf Parteiengehör (§§ 37, 43 Abs 2 und Abs 3, 

45 Abs 3), auf Ablehnung von nichtamtlichen Sachverständigen und 

Dolmetschern (§§ 39a Abs 1 und 53 Abs 1), auf Verkündung und Zustellung 

des Bescheides (§ 62 Abs 2 und Abs 3), auf Erhebung der Berufung (§ 63), 

auf Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 69), auf Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (§ 71) sowie auf Geltendmachung 

der Entscheidungspflicht (§ 73) 

k) dass ich gem. § 13a AVG das Rechte habe, da ich nicht durch berufsmäßige 

Parteienvertreter vertreten bin, mir die zur Vornahme meiner 

Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen zu geben und mich über die mit 

diesen Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen 

Rechtsfolgen zu belehren (Manuduktionspflicht). 

l) dass mir Akteneinsicht gem. § 17 AVG zu gewähren ist, dies mein subjektives 

Recht darstellt, was bisher nicht vollständig erfüllt wurde und einen 

Verfahrensmangel darstellt, 

m) dass ich verlange, dass gem. § 18 Abs 2 AVG, die Erledigungen schriftlich zu 

ergehen haben, 

n) dass dieses Auswahlverfahren mit Bescheid zu erledigen ist, 

verfahrensrechtlich wie auch materiellrechtlich, 

o) dass ein Feststellungsbescheid hinsichtlich des Umstandes ergeht, dass als 

Begründung einer Ablehnung des Auswahlverfahrens ohne gesetzliche 

Grundlage meine Entlassung aus dem Schuldienst als Volksschuldirektor 

angegeben wird, diese Aussage rechtswidrig ist, hier ein Nichtbestand eines 

Rechtes oder Rechtsverhältnisses vorliegt, 

p) dass ein Rechtsgestaltungsbescheid ergeht, der ein Rechtsverhältnis 

dahingegehend begründet, dass sich eine Ablehnung im Auswahlverfahren 

nicht ausschließlich auf den Umstand einer vorhergehenden Auflösung eines 

Beamtendienstverhältnisses als Volksschuldirektor stützen kann und darf, 

ohne dass ein ordentliches und nachvollziehbares Objektivierungsverfahren 

durch die Objektivierungskommission, wie in der 98. Verordnung des 

Landessschulrates vorgeschrieben ist, vorgenommen werden darf, 
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q) dass das Legalitätsprinzip bei der Bescheiderlassung gedeckt ist, 

r) dass mir der Bescheid umgehend zugestellt wird, zur Wahrnehmung meiner 

damit verbundenen Rechte, 

s) dass die Elemente eines Bescheides die in den §§ 58-61 AVG näher 

festgelegt sind, eingehalten werden, 

t) 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, 

u) Einvernahme von Zeugen betreffend den Personenkreis der 

„Objektivierungskommission im Rahmen einer mündlichen Verhandlung und 

Feststellung des Zustandekommen des „Ergebnisses“, welches zum 

Berufsverbot führte. 

 

Hochachtungsvoll 

Christoph Ludwig, Bed, 14.12.2018 

 

Beilagen 
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