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Christoph Ludwig, BEd 
Ferihumerstraße 62 
4040 Linz 
Tel.: 0664/2803189 
E-Mail: dulstoph@gmail.com 
 
 

11.7.2016 
 
Bildungsregion Linz-Stadt 
Sonnensteinstraße 20 
4040 Linz 
HOL Mag. Adelheid Schuhmayer 
Telefon: 0732 70 71-68017 
Fax: 0732 70 71-68010 
E-Mail: Adelheid.Schuhmayer@lsr-ooe.gv.at 
 
abschriftlich Herrn Mag. Dr. Blum 

EINSCHREIBEN 
 

Sehr geehrte Frau Schulinspektorin, 

am Mittwoch, 6.7.2016 habe ich meine Gesundmeldung für Montag, 11.7.2016 

angekündigt. Am Freitag, 8.7.2016, habe ich meine Gesundmeldung für 11.7.2016 

nachweislich im Dienstweg mitgeteilt. Sie haben mir den Empfang per E-Mail 

bestätigt. 

Gem. § 35 Abs 1 LDG melde ich heute, meinem 1. Diensttag, meine 

Abwesenheit vom Dienst, da ich von Ihnen bislang keine Aufforderung zum 

Dienstantritt oder eine andere Aufforderung erhalten habe. Als Rechtfertigung 

meiner Abwesenheit verweise ich auf meine Schreiben vom 6.7.2016, 6.6.2016, 

31.3.2016 und insbesondere auch auf die Bedachtnahme auf die §§ 4 LDG Abs. 3, 

29 Abs. 2 und 3, und unter Hinweis auf § 30, was vor meinem Dienstantritt noch 

besprochen werden muss. Ich erwarte bzw. ersuche höflich in Kürze zu diesem 

Thema um ein Dienstgespräch, welchem auch mein freundlicher Rechtsvertreter 

Herr Dr. Blum beiwohnen darf. (z.B. Dienstag, Mittwoch) 

Da ich ab dem heutigen Tage sozialrechtlich gesund bin, erwarte ich Ihre weiteren 

schriftlichen Anweisungen betreffend meinen Dienstantritt heute Montag und für 

Dienstag, 12.7. und Mittwoch 13.7.2016. Ab Donnerstag sind für den Schulleiter 

Ferien. 

Die betreffend meinen Krankenstand ergangenen Schreiben von Dr. Kepplinger, 

Amtssachverständiger, vom 6.7.2016 mit dem Ersuchen um Übermittlung von 

Befunden meines Hausarztes Dr. Leisch, sowie der Schriftverkehr von Mag. 

Ritzberger vom 6.7.2016 und Frau Mag. Hetzmannseder vom 6.6.2016, bezüglich 
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der Vorlage von Befunden meines Hausarztes für den Krankenstand vom 

29.2.2016, sowie auch die Hinweise auf die Erlässe des Landesschulrates 

hinsichtlich der Krankenstände vor den Ferien und Modalitäten für die 

Gesundmeldung bei Krankenständen, die länger als 3 Monate andauern (Erlass A1-

106/1-05), betrachte ich aufgrund der Gesundmeldung durch meinen Hausarzt 

vom 8.7.2016 als gegenstandslos. Die Gesundmeldung ist in der Dienstzeit, also 

nicht in den Ferien erfolgt.  

Hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend die Aufforderung zur Übermittlung eines 

Befundes meines Hausarztes für den lezten Krankenstand vom 29.2.2016 sehe ich 

keinen Handlungsbedarf, da mir eine derartige Aufforderung nach dem 

österreichischen Recht nicht gesetzmäßig erscheint. Ich schließe das auch daraus, 

dass es bei jeder Krankmeldung eines Beamten nicht vorgesehen ist, dem 

Dienstgeber eine Diagnose mitteilen zu müssen. Die Diagnose bleibt demnach 

„privat“ und der Dienstgeber hat kein Recht, diese auf diesem Wege, durch 

Aufforderung unter Hinweis auf die Folgen der Nichtbefolgen einer Weisung zu 

erfahren. Der Dienstgeber erhält nur eine Mitteilung über die voraussichtliche Dauer 

bzw. das voraussichtliche Ende des Krankenstandes. Diese Krankmeldung habe ich 

für den Krankenstand ab dem 29.2.2016 von Dr. Leisch ausgestellt, ordnungsgemäß 

und sofort an Sie übermittelt. Eine amtsärztliche Untersuchung wurde dann für April 

2016 angekündigt, aber dann nicht tatsächlich angeordnet und fand nicht statt. 

Die Möglichkeit, eine nicht gesetzmäßige Weisung zu verweigern, ist dem 

Beamten rechtlich zugesagt. Möglicherweise besteht hier eine offene Rechtsfrage 

betreffend dieser Ihrer Forderung, im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die 

Folgen der Nichtbefolgung einer Weisung des Dienstgebers, den Beamten 

aufzufordern, dem Dienstgeber Befunde des Hausarztes vorlegen zu müssen, 

die sensible Daten enthalten und privat sind. Ich habe jedenfalls den Sachverhalt 

so verstanden und ersuche Sie höflich, mich gegebenenfalls darüber zu belehren, 

dass sich das nicht so verhält und mir zu erklären, was die Behörde mir als Folge 

der Nichtbefolgung tatsächlich androht, die Behörde zu tun gedenkt. Ich behalte 

mir sodann die Möglichkeit vor, den Befund meines Hausarztes vom 29.2.2016 trotz 

des Gesagten vorzulegen. 

Mir mitzuteilen, mit welcher Absicht und aus welchem Grund, Herr Dr. 

Kepplinger, ein Amtssachverständiger, nun schon zum zweiten Male (letzte 

Aufforderung 14.10.2015) über Auftrag des Landesschulrates meine 
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Krankenbefunde des Hausarztes einfordert und eine Stellungnahme über meinen 

aktuellen Gesundheitszustand für den Landesschulart abgeben soll, wurde bislang 

verabsäumt. Auch dazu habe ich nach österreichischen Gesetzen ein Recht auf 

Information was hier vorgeht, wozu eine derartige Stellungnahme eines 

Amtssachverständigen dem Landesschulrat für Oberösterreich dienen soll!? 

Psychisch jedenfalls ist so eine Vorgangsweise für einen Bediensteten nicht gesund, 

wenn er über Monate ohne Antwort bleibt (seit 30.3.2016) im Unklaren über seine 

Arbeitssituation und seine dienstliche Zukunft gelassen wird und der Dienstgeber im 

Hintergrund agiert. Diese Vorgangsweise ist jedoch sicher nicht beabsichtigt sondern 

liegt wahrscheinlich im „Ermessensspielraum“ der Behörde, was demnach keine 

Folgen nach sich zieht. Ich kenne diese Vorgangsweise der Behörde schon und kann 

damit umgehen. Einer Aufforderung, meine Dienstfähigkeit durch den Amtsarzt 

überprüfen zu lassen, werde ich, wie bereits mehrfach vormals geschehen, gem. der 

Mitwirkungspflicht nach § 35/2, selbstverständlich gerne nachkommen. 

Was ich jetzt nicht weiß:  

Was arbeite ich am Montag, 11.7.2016, Dienstag, 12.7.2016, Mittwoch, 13.7.2016 

als sozialrechtlich gesund gemeldeter Bediensteter? 

Ich ersuche höflich um schriftliche Mitteilung, z.B. auch per Mail. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Ludwig 

 

 


