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Christoph Ludwig, BEd 
Ferihumerstraße 62 
4040 Linz 
Handy: 06642803189 
E-Mail: dulstoph@gmail.com 
  
  
Herrn  
Landeshauptmann von Oberösterreich 
Thomas Stelzer 
Landhausplatz 1 
4021 Linz 
  

16.7.2018 
  
  
Ersuchen um „Begnadigung“ gem. § 105 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Stelzer, 

ich war Volksschuldirektor der Biesenfeldschule 2, Linz, Dornach. 

Ich habe meinen Dienst als Volksschuldirektor der Biesenfeldschule u.a. am 

12.9.2016, zu Schulbeginn, ungerechtfertigt, unentschuldigt, ohne Bekanntgabe von 

Gründen und ohne meinen Dienstgeber davon zu verständigen, nicht angetreten. (So 

die Anklage) Ich wurde dafür von der Disziplinar- und 

Leistungsfeststellungskommission als Volksschuldirektor in einem 

Disziplinarverfahren mit der Höchststrafe der Entlassung bestraft. 

 

Ich bin im 58. Lebensjahr und seit diesem Zeitpunkt arbeitslos. Seit 25 Jahren 

beschäftigte ich mich ausschließlich mit meinem Beruf als Volksschullehrer und 

sieben Jahre als Volksschuldirektor der VS 2 Linz. Alle meine Bemühungen und 

Fortbildungen gingen in eine einzige Richtung, dem pädagogischen Dienst an den 

mir anvertrauten Schulkindern und Lehrpersonen. Warum meine „Lebensberufung“ 

schief gelaufen ist, steht in den Akten. 

 

Ich habe mich nun mit gültigen Zeugnissen, einwandfreiem Leumund und unter 

Beibringung aller erforderlichen Bewergungsunterlagen als Volksschullehrer beim 

Landesschulrat für Oberösterreich beworben. 

Auch soziale Gründe für eine positive Erledigung meines Ansuchens liegen 

augenscheinlich vor. (Arbeitslosigkeit, Lebensalter) Überdies werden Lehrer gesucht. 
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Der Landesschulrat teilte mir nun mit, dass die Objektivierungskommission meine 

Bewerbung als Volksschullehr abgelehnt und mir damit ein „Berufsverbot“ an 

oberösterreichischen Schulen erteilt hat. Die Hintergründe dieser Entscheidung sind 

mir völlig unklar, da ich objektiv alle Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes des 

Volksschullehrers mitbringe und auch Bedarf besteht. (Beilage) 

Ich vermute daher als einzigen Grund, eine nähere Begründung wird ja nicht 

abgegeben, dass diese Ablehnung mit meiner Entlassung aus dem Schuldienst als 

Volksschuldirektor zusammenhängen könnte. 

 

Es ergeht daher mein  

 

Antrag 
 

und meine Bitte an Sie sehr geehrter Herr Landeshauptmann: 

 

Das Disziplinarerkenntnis, 1-DK-56/24-2017, vom 27.3.2017, mit dem über mich die 

Entlassung ausgesprochen wurde möge im Sinne des § 105 des Landeslehrer- 

Dienstgechtsgesetzes im Gnadenweg erlassen oder gemildert, dessen Rechtsfolgen 

ganz oder teilweise nachgesehen werden. 

 

Mein Ziel und Wunsch wäre es, wieder meiner Tätigkeit als Volksschullehrer 

nachgehen zu können, meine Fähigkeiten für den Dienst an den SchülerInnen 

einsetzen zu können, damit „Alltag“ in mein Leben einkehren kann. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Hinweis: 
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz, Fassung vom 16.07.2018 
 

Gnadenrecht 
§ 105. Die von landesgesetzlich hiezu berufenen Behörden rechtskräftig verhängten 

Disziplinarstrafen können im Gnadenweg erlassen oder gemildert und es können deren Rechtsfolgen 
ganz oder teilweise nachgesehen werden. Ferner kann im Gnadenweg angeordnet werden, daß ein 
Disziplinarverfahren nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren wieder eingestellt 
werde. 


