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Präambel der Sozialpartner 

In Österreich wurden seit Beginn der Pandemie 1,2 Mio COVID-19 Ansteckungsfälle bestätigt, 
mehr als 13.000 Menschen sind bisher gestorben. Die COVID-19 Pandemie belastet 
sämtliche Bereiche unseres Zusammenlebens. Um der Pandemie und ihren gesundheitlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Folgewirkungen auf einer breiten gesamtgesellschaftlichen 
Ebene zu begegnen, gilt es jetzt zu handeln. 

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wurden von Corona im Fundament erschüttert. Ein 
Lockdown kostet nicht nur viel Geld, sondern auch Nerven. Viele Eltern, insbesondere viele 
Frauen, sind an ihre Belastungsgrenzen gekommen – wenn der Job verloren geht oder im 
Homeoffice nicht nur Arbeit, sondern auch Kinder warten. Diese kämpfen nach wie vor mit 
Bildungsrückständen in Folge der Ausnahmesituation in den Schulen und mit den 
psychosozialen Folgen, die sich durch mangelnde Schul- und Freizeitaktivitäten und 
Zukunftsängste ergeben. Viele Unternehmen, aber auch viele Arbeitnehmer:innen, haben 
Existenzängste und Zukunftsängste, viele orientieren sich beruflich neu. Die Lage in den 
Spitälern spitzt sich immer wieder zu, die Belastungsgrenzen auf den Intensivstationen 
werden immer wieder überschritten. 

Die Sozialpartner haben von Anfang an einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet: 
So sind die Sozialpartner und die Unternehmen und deren Beschäftigte maßgeblich daran 
beteiligt, dass Österreich über ein breites Angebot an kostenlosen Tests verfügt. In den 
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Betrieben wurde etwa eine Million Menschen geimpft. Weiters haben WKÖ und ÖGB zwei 
Generalkollektivverträge abgeschlossen, die einerseits ArbeitnehmerInnen Rechte 
verschaffen, andererseits klarstellen, dass Unternehmen zumutbare Schutzmaßnahmen am 
Arbeitsplatz treffen können. In vielen Unternehmen wurden die Schutzmaßnahmen am 
Arbeitsplatz ausgebaut, Hygienekonzepte und Krisenpläne erstellt. 

Es besteht kein Zweifel, dass die Impfung der einzige Ausweg aus der Krise ist. Daneben 
muss auch unser Gesundheitssystem fit gemacht werden, um Gesundheitskrisen besser 
bewältigen zu können. Bei der Pandemie handelt es sich um eine globale Krise, die erst dann 
bewältigt ist, wenn weltweit ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Die WTO-Initiative zur 
Verteilung des Impfstoffs ist zu unterstützen. 

Die Sozialpartner sind sich der besonderen Herausforderung dieser noch nie dagewesenen 
Krise bewusst. Nichtsdestotrotz haben die politischen Akteure einiges verabsäumt und 
keineswegs alle Mittel ausgeschöpft, um eine hohe Durchimpfung zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund vertreten die Sozialpartner folgende Positionen: 

1. Jede Impfpflicht bedeutet einen Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens 
nach Art 8 EMRK. Ein Eingriff kann zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zulässig 
sein. Die vorgeschlagene Impfpflicht dient diesem Zweck, da eine hohe Durchimpfung 
nicht nur die Verbreitung von COVID, sondern auch eine Überlastung des 
Gesundheitssystems verhindert. Zu beachten ist die Verhältnismäßigkeit – nur die 
Maßnahme, die am wenigsten in das Grundrecht eingreift, ist zulässig. Diese 
verfassungsrechtlichen Grenzen sind bei Umsetzung und Beurteilung der Maßnahmen 
jedenfalls zu beachten. 
Verfassungsexpert:innen sehen den Grundrechtseingriff zwar als grundsätzlich 
gerechtfertigt an. Es ist jedoch notwendig, stetig zu evaluieren und zu beobachten, ob die 
Impfpflicht als Maßnahme zur Pandemiebekämpfung geeignet, ob der 
Grundrechtseingriff verhältnismäßig und tragfähig ist oder ob das Ziel auch mit gelinderen 
Mitteln erreicht werden kann. 
Die Impfpflicht ist im Zusammenhang mit dem COVID-19-Maßnahmengesetz zu sehen. 
Am Arbeitsplatz soll weiterhin 3G gelten. Arbeitnehmer:innen müssen weiterhin die 
Möglichkeit haben, ihrer Tätigkeit nachzugehen. In dem Umfang, der zur Umsetzung von 
3G notwendig ist, sollten Unternehmen datenschutzkonform den 3G-Status speichern 
dürfen. Kontrolle und Umsetzung einer Impfpflicht sind aber eine staatliche Aufgabe und 
dürfen nicht auf die Betriebsebene verlagert werden

2. Besonders sorgfältig ist die Regelung der medizinischen Ausnahmen zu treffen. Gerade 
in diesem Punkt darf die Bevölkerung nicht verunsichert werden. Die Krankheitsbilder, 
die einer Impfung entgegenstehen, sind klar zu definieren. Dabei darf kein Widerspruch 
zur Risikogruppenregelung entstehen.

3. Noch vor Geltung der Impfpflicht sind alle Schritte zu unternehmen, um möglichst viele 
Menschen von der Impfung zu überzeugen. Entscheidend ist dabei ein Zusammenwirken 
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aller Stakeholder von Politik und Gesundheitssystem über Sozialpartner, Ärztekammer, 
Regierung, Gebietskörperschaften, Religionsgemeinschaften etc. Die notwendige 
Information und Aufklärung zur Impfung sind auf allen Wegen anzubieten, Ängste zu 
nehmen und Skepsis und Ablehnung entgegenzuwirken. Dies bedeutet auch individuelle 
Gesprächsangebote.

4. Die Sozialpartner erachten eine mit Anreizen kombinierte Positivkampagne zur Impfung, 
zu der sie auch gerne beitragen, als entscheidend für die Pandemiebewältigung. Bei der 
Umsetzung der Impfpflicht empfiehlt sich daher ein abgestufter Prozess aus Information, 
Beratung, Anreizen und nachdrücklicher Erinnerung. Eine Positivkampagne ist auch 
entscheidend, um eine Überlastung der Bezirksverwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichte durch Massenverfahren zu vermeiden. 

5. Vor und parallel zur Impfpflicht sind Impfanreize zur forcieren, etwa eine Impfprämie oder 
Gutscheine.

6. Das Gesundheitssystem und die Verwaltung sind mit ausreichend personellen 
Ressourcen auszustatten, um alle notwendigen pandemischen Maßnahmen umsetzen 
zu können.

7. Die Sozialversicherung hat umfangreiches Know-how, Daten, Einrichtungen etc. Sie ist 
wesentlich stärker in Information und Umsetzung etwa auch von Impfungen 
einzubeziehen. Impfangebote, Information und Aufklärung müssen flächendeckend in 
ganz Österreich, auch zu Tagesrandzeiten, niederschwellig zur Verfügung stehen. Dazu 
sind die Vertragsärzt:innen der Sozialversicherung in die Beratung und Impfung 
einzubeziehen, aber auch die Apotheker:innen.
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Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
ergänzend zur gemeinsamen Positionierung der Sozialpartner dazu wie folgt Stellung:

Einleitend wird betont, dass die Bundesarbeitskammer (BAK) ausdrücklich alle Maßnahmen 
begrüßt, die geeignet sind die Bevölkerung davon zu überzeugen, eine Schutzimpfung gegen 
COVID-19 in Anspruch zu nehmen. Die Schutzimpfung bietet einen umfassenden Schutz 
gegen schwere Krankheitsverläufe und ist das bewährteste Mittel zur Aufrechterhaltung des 
Gesundheitssystems.

Da die Entwicklungen der Pandemie nicht durchwegs vorhersehbar sind und daher auch 
kurzfristige Entscheidungen notwendig wurden, sind gewisse Fehleinschätzungen nicht immer 
vermeidbar. Jedoch sind manche Versäumnisse, etwa auf dem Gebiet der Kommunikation, 
dafür verantwortlich, dass die Impfbereitschaft in Österreich auf vergleichsweise niedrigem 
Niveau stagniert. Bezeichnend für das gesamte Impfmanagement ist, dass erstmals1 über ein 
Jahr nach der ersten COVID-Impfung in Österreich umfassende statistische Daten über den 
Impfstatus verschiedener Bevölkerungsgruppen erhoben und publiziert wurden. Diese Daten 
sind jedoch essentiell um zielgruppenorientierte und wirksame Impfkampagnen 
durchzuführen.

Der vorliegende Entwurf zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht kann jedenfalls nur als 
ultima ratio angesehen werden, der vorrangig aufgrund politischer Versäumnisse 
epidemiologisch notwendig geworden ist.

Die jüngsten Zahlen der Statistik Austria zum Impfstatus verschiedener Bevölkerungsgruppen 
verdeutlichen die Dringlichkeit einer zielgruppenorientierten Impfkampagne mit Information, 
Aufklärung und Anreizen. Rund 7,65 Millionen Menschen sind in Österreich impfpflichtig (ohne 
Kinder bis 15 Jahre), davon haben laut Dashboard des Sozialministeriums am 30.12.2021 
rund 6,1 Millionen Menschen ein gültiges Impfzertifikat. Von den verbleibenden 1,55 Millionen 
gelten rund 300.000 als genesen (6 Monatsfrist), damit verbleiben rund 1,25 Millionen 
Menschen als weder geimpft noch genesen. Von dieser doch sehr großen Gruppe sollten bis 
zum Beginn der Strafbarkeit am 15. März 2022 möglichst viele zu einer Impfung bewegt 
werden.

Eingangs ist auch darauf hinzuweisen, dass der Ministerialentwurf arbeits- und sozialrechtlich 
flankierende Regelungen und Erläuterungen vermissen lässt. Bei Einhaltung der in der jeweils 
gültigen COVID-19-VO geregelten Maßnahmen (zB 3G-Regel, 2,5G-Regel etc) muss 
jedenfalls klargestellt werden, dass Arbeitsorte von Arbeitnehmer:innen selbst bei 
unterlassener Impfung betreten werden können und deshalb keine arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Sanktionen drohen. Die Sanktionen für die Nichteinhaltung der 
Impfpflicht müssen mit der Verwaltungsstrafe begrenzt werden. Die Impfpflicht darf nicht zu 
unverhältnismäßigen, unvorhersehbaren oder existenzbedrohenden Rechtsfolgen führen. 

1 https://www.statistik.at/web_de/presse/127333.html

https://www.statistik.at/web_de/presse/127333.html
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Es sollte klargestellt werden, dass Sozialversicherungsansprüche (Sach- und Geldleistungen 
wie Krankenbehandlung, Krankengeld etc) und Leistungsansprüche aus der 
Arbeitslosenversicherung für Ungeimpfte auch während der Geltung einer Impfpflicht 
weiterbestehen. 

Auch wenn aus Sicht der BAK das immer wieder kolportierte Spannungsverhältnis zwischen 
der Impfpflicht und allfälligen Betretungsbeschränkungen für Orte der beruflichen Tätigkeit 
nicht besteht, ist – um Missverständnisse zu vermeiden und Rechtssicherheit zu schaffen – 
dazu eine Klarstellung des Gesetzgebers geboten. Die Verbindung der Impfpflicht mit einem 
Betretungsverbot des Arbeitsplatzes ist für die Zielerreichung einer hohen Durchimpfungsrate 
weder erforderlich noch verhältnismäßig. Der Verstoß gegen die Impfpflicht ist mit 
Verwaltungsstrafe bis zu € 3.600,- sanktioniert, die Strafe kann bei einem Dauerdelikt auch 
mehrfach verhängt werden. Die zusätzliche Androhung des Einkommens- bzw 
Arbeitsplatzverlustes wäre unverhältnismäßig, weil existenzbedrohend und gegenüber nicht 
erwerbstätigen Impfverweigerern auch unsachlich. 

Aus Sicht der BAK sollten in diesem Zusammenhang auch die Zielsetzungen der Impfpflicht 
im Vergleich zum COVID-19-Maßnahmengesetz und seinen Verordnungen geschärft werden. 
Bei einer sich in Wellen ausbreitenden Pandemie, deren Bekämpfung zudem durch 
Mutationen erschwert wird, spielt der zeitliche Bezug der jeweiligen Maßnahme eine große 
Rolle. Sind beim Ansteigen einer Welle kurzfristige Maßnahmen, wie 
Ausgangsbeschränkungen, Betretungsverbote, Maskenpflicht, Homeofficeempfehlung etc 
erforderlich, so muss es doch unser langfristiges Ziel sein, das Sich-Aufbauen von Wellen 
überhaupt zu verhindern, oder die Wellen abzuflachen und die Sterblichkeit, schwere Verläufe 
und Langzeitfolgen (Long-COVID) einzudämmen. So betrachtet erfüllt eine hohe 
Durchimpfungsrate und die damit angestrebte Grundimmunisierung (Herdenschutz) ein 
übergeordnetes Ziel, COVID-19 zu einer behandelbaren Krankheit zu machen und Mutationen 
einzudämmen. Dieses Ziel wird von der BAK begrüßt.

Das Wichtigste in Kürze:

 Die Ausstellung von möglicherweise bis zu 850.000 Strafverfügungen (Annahme, dass 
sich bis 15. März noch 400.000 Menschen impfen lassen) verursacht einen immensen 
technologischen und personellen Mehraufwand bei den Bezirksverwaltungsbehörden und 
Landesverwaltungsgerichten. Jede Bezirksverwaltungsbehörde muss mit etwa 10.000 
Strafverfahren rechnen und jedes Landesverwaltungsgericht mit zigtausenden Verfahren, 
auch wenn nur ein Viertel der Strafbescheide der Bezirksverwaltungsbehörden bekämpft 
werden. Ein solches Massenverfahren gefährdet die Effektivität der Impflicht. Es ist daher 
auch aus Gründen der Effektivität dringend notwendig, die Zahl der Impfungen durch eine 
breite Impfkampagne vor der erstmaligen Verhängung einer Strafe am 15. März 2022 
massiv zu erhöhen. Dafür sind auch die Impfangebote bundesweit zu verstärken. 
Insbesondere sind Vertragsärzte:innen und Apotheker:innen flächendeckend in das 
Impfprogramm einzubeziehen. 
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 Die zugelassenen Impfstoffe sind sicher und schwere Nebenwirkungen sind äußerst 
selten. Dennoch stellt die Impfung für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung eine Gefahr 
für Leib und Leben dar. Diese Personen sind selbstverständlich nicht von der Impfpflicht 
umfasst. Wichtig ist, dass diese Personen auch über das bestehende Risiko aufgeklärt 
werden. Um eine umfassende Aufklärung durch die behandelnden Ärzt:innen zu 
gewährleisten, wird angeregt, dass das Gesundheitsministerium den Mediziner:innen 
entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung stellt. Um niedergelassene 
Ärzt:innen, die zumeist in einer jahrelangen Beziehung zu ihren Patient:innen stehen, nicht 
zusätzlich unter Druck zu setzen, soll die Eintragung eines Befreiungsgrundes 
ausschließlich durch Amtsärzt:innen oder den chefärztlichen Dienst der 
Krankenversicherungsträger erfolgen. Also: Aufklärung und Information durch alle 
Vertragsärzt:innen, weil es wichtig ist, die Menschen darauf hinzuweisen, dass bei den 
allermeisten Erkrankungen (Diabetes, Asthma, etc) die Impfung schützt und nicht 
gefährdet. Die Eintragung in das Impfregister für die kleine Gruppe mit speziellen 
Krankheitsbildern, für die die Impfung eine Gefahr darstellt, soll hingegen nur durch die 
genannten Ärzt:innen erfolgen.

 Bei der Pandemie handelt es sich um eine globale Krise, die erst dann bewältigt ist, wenn 
weltweit ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Dafür ist es erforderlich – befristet für 
die Zeit der Pandemie – den Patentschutz für COVID-19-Impfstoffe aufzuheben. 

 Der bereits öffentlich diskutierte mögliche Einfluss der Impfpflicht auf Arbeitsverhältnisse 
(Stichwort 3G am Arbeitsplatz) und andere COVID-Maßnahmen muss vor Inkrafttreten 
der Impfpflicht unter Einbindung von Expert:innen rechtlich abgesichert bzw klargestellt 
werden.

 Sowohl das Virus als auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
Behandlungsmöglichkeiten der Krankheit entwickeln sich stetig weiter. Die Impfpflicht 
muss immer auch im Hinblick auf neue Entwicklungen gerechtfertigt sein. Eine 
regelmäßige Evaluierung der Notwendigkeit, Eignung und Zweckmäßigkeit dieses 
Bundesgesetzes ist daher unumgänglich. Erstmals sollte die Evaluierung jedoch bereits 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Vorgeschlagen wird eine an das Parlament 
gerichtete Berichtspflicht des Gesundheitsministeriums über neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse und die Wirksamkeit der Impfpflicht. Erscheint aufgrund neuer 
Entwicklungen das gegenständliche Bundesgesetz nicht mehr verfassungsmäßig 
gedeckt, so ist dieses außer Kraft zu setzen.

 Die Kernbestimmung des Entwurfs (§ 4) ist unvollständig. Es findet sich keine Regelung 
wie eine Auffrischungsimpfung zu qualifizieren ist, die außerhalb des vorgegebenen 
Zeitraums erfolgt.

 Hinsichtlich der Strafbestimmung ist unklar, ob der Verstoß gegen die Impfpflicht als 
Einzel- oder Dauerdelikt konzipiert ist. Hier ist jedenfalls eine Klarstellung notwendig.
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Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu § 1 Abs 1
Eine gesetzliche Impfpflicht stellt jedenfalls einen massiven Eingriff in das Grundrecht der 
physischen und psychischen Integrität des Einzelnen dar (Art 8 EMRK). Damit dieser Eingriff 
rechtmäßig ist, muss er daher einem bestimmten genannten Zweck bzw Ziel dienen, 
gesetzlich vorgesehen und notwendig sein, um den genannten Zweck zu erfüllen. 

§ 1 stellt klar, dass das Ziel des gegenständlichen Gesetzes der Schutz der öffentlichen 
Gesundheit sein soll (Schutzzweck der Norm). Zur Erreichung des Zieles sollen Personen, die 
im Bundesgebiet einen Wohnsitz haben oder über eine Wohnsitzbestätigung nach § 19a 
MeldeG verfügen und die das 14. Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet werden sich einer 
Schutzimpfung gegen COVID-19 zu unterziehen. 

Neben dem Schutz der Gesundheit soll das Gesetz nach den Erläuterungen auch dem Schutz 
der Rechte anderer dienen, weil mit einer hohen Durchimpfungsrate auch Personen geschützt 
werden, die sich einer Impfung aus medizinischen Gründen nicht unterziehen können 
(Herdenimmunität). 

Zur Notwendigkeit der Impfpflicht verweist der Gesetzgeber in den Erläuterungen auf das 
exponentielle Verbreitungspotential von SARS-CoV-2 und die unterschiedlichen, zum Teil 
sehr schweren bis tödlichen Krankheitsverläufe. Seit Beginn der Pandemie stand unser 
Gesundheitssystem mehrmals vor der Gefahr einer Überlastung. Zur Verhinderung eines 
Kollapses wurden ua Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln, Ausgangssperren und 
Betriebsschließungen vorgeschrieben. Auch diese Maßnahmen stellen massive Eingriffe in 
die Grundrechte jedes Einzelnen dar.
Erst vor kurzem wurden die Beschränkungen des sog vierten „harten“ Lockdowns zum Teil 
gelockert. Selbst geimpfte Personen mussten die Maßnahmen mittragen. 

Die in Österreich zugelassenen Impfstoffe wurden weltweit bereits milliardenfach verimpft und 
werden von der Wissenschaft als sicheres und wirksames Mittel im Kampf gegen die 
Pandemie anerkannt. Im Hinblick darauf kann eine verpflichtende Impfung gegen COVID-19 
als gelinderes Mittel im Vergleich zu weiteren Lockdown, mit all ihren massiven persönlichen 
und wirtschaftlichen Folgen gesehen werden. Besonders junge Menschen leiden unter den 
Kontaktbeschränkungen und werden an Erfahrungen gehindert, die sie nicht mehr nachholen 
können.

Sowohl das Virus als auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Behandlungsmöglichkeiten 
der Krankheit entwickeln sich stetig weiter. Die Impfpflicht muss immer auch im Hinblick auf 
neue Entwicklung gerechtfertigt sein. Eine regelmäßige Evaluierung der Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit dieses Bundesgesetzes ist daher unumgänglich. Vorgeschlagen wird eine an 
das Parlament gerichtete Berichtspflicht des Gesundheitsministeriums über neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und die Wirksamkeit der Impfpflicht. Bestehen aufgrund der 
neuen Entwicklungen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des gegenständlichen 
Bundesgesetzes, so ist dieses unverzüglich außer Kraft zu setzen.
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Für den Fall, dass die neue COVID-19 Variante (Omikron), die in Österreich bisher 
vorherrschende Delta-Variante verdrängt, ist das gegenständliche Gesetz auch im Hinblick 
auf diese Variante noch einmal auf seine Verfassungskonformität zu prüfen. Derzeit belegen 
Studien, dass mit der Booster-Impfung auch gegen die Omikron-Variante ein guter Schutz 
gegen schwere Verläufe besteht. Ist der Schutz nur hinsichtlich einer Infektion herabgesetzt, 
besteht aber weiterhin ein Schutz gegen schwere Verläufe und Hospitalisierungen, so bleibt 
die Impfung für den Zweck des Schutzes der öffentlichen Gesundheit weiterhin ein 
zweckmäßiges Mittel.

Sollten wissenschaftliche Studien zu dem Ergebnis kommen, dass eine Impfung mit den 
derzeit zugelassenen Impfstoffen nicht mehr vor einer schweren Erkrankung schützt, wäre 
diese nicht (mehr) zweckmäßig und daher verfassungswidrig. 

Stellt sich heraus, dass eine neue Variante an sich zu milderen Verläufen führt – ganz 
unabhängig, ob die erkrankte Person geimpft oder nicht geimpft ist, und eine Überlastung des 
Gesundheitssystems selbst bei sehr vielen zeitgleichen Infektionen daher nicht zu erwarten 
ist, so ist eine Impfung nicht (mehr) notwendig, um das vorgesehene Ziel zu erreichen. Eine 
Impfpflicht wäre auch in einem solchen Szenario verfassungswidrig. 

Auch hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten erzielen Wissenschaft und Forschung 
laufend neue Erkenntnisse. Für den Fall, dass Medikamente zugelassen und verfügbar sind, 
die schwere Verläufe und Hospitalisierungen in einem solchen Ausmaß verhindern können, 
dass ein Kollaps des Gesundheitssystems selbst bei einer sehr hohen Inzidenz 
unwahrscheinlich erscheint, ist eine verpflichtende Impfung nicht (mehr) notwendig, um das 
Ziel des gegenständlichen Bundesgesetzes zu verwirklichen. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, dass das Medikament auch so rechtzeitig eingenommen werden kann, dass ein 
Spitalsaufenthalt gar nicht erst notwendig wird.

Zu § 1 Abs 2
Das gegenständliche Bundesgesetz soll auch für Personen zwischen dem 14. und 18. 
Lebensjahr gelten, wenn diese über die erforderliche Entscheidungsfähigkeit zur Einwilligung 
in medizinische Behandlungen verfügen. Im Zweifel wird die Entscheidungsfähigkeit bei 14- 
bis 18-Jährigen vermutet. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber grundsätzlich eine Impfpflicht 
für Personen ab dem 14. Lebensjahr vorsieht. Die gegenständliche Legistik ist nicht eindeutig 
nachvollziehbar. Aus systematischer Sicht müsste die Altersgrenze in § 1 Abs 1 auf das 14. 
Lebensjahr geändert werden und dass Nichtvorliegen der Entscheidungsfähigkeit gem § 173 
ABGB als weiterer Ausnahmetatbestand in § 3 Abs 1 gelistet werden. 

Abgesehen von den genannten legistischen Mängeln ist die Bestimmung des 
vorgeschlagenen Abs 2 auch aus verfassungsrechtlicher Sicht problematisch. Der 
Gesetzgeber führt in den Erläuterungen ausführlich aus, weshalb die Altersgrenze für die 
Impfpflicht das 14. Lebensjahr sein soll. Aus dem Gedanken der Verhältnismäßigkeit sollen 
Personen, die aus altersbedingten Entwicklungsgründen noch nicht in der Lage sind, die 
Bedeutung und die Tragweite des medizinischen Eingriffs zu verstehen, von der Impfpflicht 
ausgenommen werden. Weshalb hier nur auf altersbedingte Entwicklungsgründe Rücksicht 
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genommen werden soll, wird nicht erläutert. Auch innerhalb der Gruppe der Volljährigen gibt 
es Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht selbstständig in einen medizinischen 
Eingriff einwilligen können. In diesen Fällen entscheiden Erwachsenenvertreter:innen oder 
Pflegschaftsgerichte. Für diese Gruppe sieht der Gesetzgeber im vorliegenden Entwurf 
allerdings keine Ausnahme von der Impfpflicht vor. 

Weiters sollte in der Verwaltungspraxis, insbesondere bei Bemessung der Strafhöhe 
mitberücksichtigt werden, dass viele Personen auch über 14 Jahren von ihren Eltern noch 
wirtschaftlich abhängig sind. In den Erläuterungen sollte klargestellt werden, dass in Fällen, in 
denen Jugendliche durch den Druck der Eltern von der Impfung abgehalten werden, diese 
auch als Bestimmungstäter im Sinne des § 7 VStG strafbar sind.

Zu § 1 Abs 3
Dass eine Schutzimpfung niemals durch Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 
durchgesetzt werden darf, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht selbstverständlich. Abs 3 dient 
daher bloß der Klarstellung. 

Zu § 2
Z 3 listet in den lit a bis d jene Impfstoffe auf, die als „zentral zugelassene Impfstoffe“ gelten. 
Dies sind jene vier Impfstoffe, welche zum Zeitpunkt des Gesetzesentwurfs von der EMA 
zugelassen waren (Corminaty, Vaxzevria, Janssen und Moderna). (Noch) nicht enthalten ist 
das am 20.12.2021 von der EMA zugelassene Vakzin des US-Herstellers Novavax. Es wird 
angeregt, auch diesen Impfstoff in die Auflistung aufzunehmen.

Darüber hinaus kann der Bundesminister gem lit e (weitere) zentral zugelassene Impfstoffe 
mit Verordnung bezeichnen. Für diese (das Gesetz erweiternde Verordnung) ist die 
Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats erforderlich. 

In Anbetracht dessen, dass mit dem Abstellen auf den Wohnsitz gemäß § 1 Abs 6 MeldeG 
explizit auch 24-Stunden-Betreuer:innen und Wochenpendler:innen erfasst sind und ein 
großer Teil dieser Beschäftigungsgruppen aus Ländern kommt, in denen auch andere als die 
zentral zugelassenen Impfstoffe verwendet werden, besteht die Möglichkeit, dass eine (Teil-
)Impfung mit einem – in Österreich – nicht zugelassenen Impfstoff erfolgt ist. Es ist diesen 
Menschen aus dem zumeist osteuropäischen EU-Ausland, die beispielsweise mit Sputnik V 
immunisiert wurden, keinesfalls zuzumuten, nochmals außerhalb eines Impfzyklus, der bereits 
abgeschlossen ist, erneut eine Impfung in Österreich wahrzunehmen, wenn dies medizinisch 
nicht indiziert ist. Weitere anerkannte Impfstoffe können aber nach § 2 Z 3 lit e bloß im 
Verordnungsweg gemäß § 4 Abs 7 festgelegt werden. Um Klarheit für die betroffenen 
Berufsgruppen zu schaffen, muss eine solche Verordnung jedenfalls vor bzw gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes erlassen werden. 

Zu § 3 
In § 3 Abs 1 Z 1 werden Schwangere von der Impfpflicht ausgenommen. Nachdem es sich 
bei Schwangeren um eine höchst sensible Personengruppe handelt, bei der die bloße 
Tatsache einer Verpflichtung zu einer unbegründeten Ablehnung der Impfung führen kann, ist 
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diese Ausnahme im Sinne einer Gesamtabwägung nachvollziehbar. Andererseits wird vom 
Nationalen Impfgremium gerade Schwangeren eine COVID-19 Impfung ausdrücklich 
empfohlen (insbesondere im 2. und 3. Trimenon), da diese ein deutlich höheres Risiko eines 
schweren Verlaufes haben. Die Ausnahme von der Impfpflicht darf keinesfalls den Anschein 
erwecken, als wäre die Impfung mit einer Gefahr für die werdende Mutter oder das 
Ungeborene verbunden. Breitflächige Aufklärung über die Sicherheit und Wichtigkeit einer 
Impfung während einer Schwangerschaft und zusätzliche, niederschwellige 
Beratungsangebote sind daher unbedingt notwendig, um etwaigen Bedenken von werdenden 
Müttern entgegen zu wirken. 

Z 2 sieht eine Ausnahme für jene Personen vor, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
ohne Gefahr für Leib und Leben geimpft werden können, sofern dieser Gefahr nicht durch 
die Wahl des Impfstoffes durch den Impfpflichtigen begegnet werden kann. In den 
Erläuterungen wird dieser nicht ganz eindeutige Zusatz dahingehend klargestellt, dass eine 
Ausnahme nur dann besteht, wenn die betroffene Person mit keinem der zugelassenen 
Impfstoffe geimpft werden kann. Da alle zugelassenen Impfstoffe den Zulassungsprozess der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) durchlaufen müssen und daher einem hohen 
Standard entsprechen, ist die Einschränkung der Wahlfreiheit im Hinblick auf diese Impfstoffe 
in Einzelfällen als zumutbar zu erachten. Klargestellt werden muss, dass eine Impfung mit 
einem nach § 2 Z 4 anerkannten Impfstoff keinesfalls verlangt werden darf. Es muss 
sichergestellt werden, dass eine Impfung mit anerkannten, aber von der EMA nicht 
zugelassenen Impfstoffen immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen darf.

In den Erläuterungen wird zum einen ausgeführt, dass der Ausnahmegrund der Gefährdung 
für Leib und Leben nicht nur die physische, sondern auch die psychische Gesundheit 
mitumfasst. Weiters werden fünf Diagnosen, die unter diesen Ausnahmegrund fallen sollen, 
genannt. Aus der Formulierung nicht eindeutig erkennbar ist, ob es sich bei dieser Liste um 
eine taxative oder demonstrative Aufzählung handeln soll. Es kann aus Sicht der BAK nur eine 
demonstrative Aufzählung gemeint sein. Wäre ein so enger Ausnahmekatalog taxativ gewollt, 
hätte man diesen Katalog direkt in das Gesetz und nicht nur in die Erläuterungen aufnehmen 
müssen. Für mehr Klarheit wird daher angeregt, die Formulierung wie folgt anzupassen: 
„Insbesondere sind hiervon folgende Personengruppen betroffen…“.

Angeführt sind nur äußerst seltene Erkrankungen wie etwa Graft vs Host Disease 
(Anmerkung: Eine immunologische Reaktion nach Stammzellentransplantationen) oder auch 
nur eine vorübergehende Zeit, zB bis zu drei Monaten nach einer Stammzellentransplantation. 
Aus den beispielhaft aufgezählten Diagnosen geht somit hervor, dass der Gesetzgeber den 
Ausnahmegrund von der Impfpflicht wegen der Gefährdung für Leib und Leben sehr eng 
fassen will. So wurden etwa im Jahr 2019 720 Organe transplantiert2 und 690 
Stammzellentransplantationen durchgeführt3. Rund 13.500 Menschen mit der Diagnose 
Multipler Sklerose leben in Österreich4 - wobei hier bei weitem nicht alle an einem akuten 

2 Allgemeines über die Organtransplantation in Österreich (oesterreich.gv.at) 
3 Weniger Organspenden, kürzere Wartezeiten bei Transplantationen | Gesundheitsportal 
4 https://www.oemsg.at/0202/04/multiple-sklerose-atlas-2020/ 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/organtransplantation/Seite.2510001.html#:~:text=Im%20Jahr%202019%20wurden%20in,),%20Bauchspeicheldr%C3%BCse%20(15).
https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/transplant-bericht-2019#:~:text=Der%20Transplant-Jahresbericht%20dokumentiert%20das,3%20im%20Jahr%202019%20zur%C3%BCck.
https://www.oemsg.at/0202/04/multiple-sklerose-atlas-2020/
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Schub leiden. An der Graft vs Host Disease leiden rund 50 % der 
Stammzellentransplantierten5. 

Ein Beispiel für eine psychische Erkrankung, welche einen Ausnahmegrund darstellen kann, 
wird nicht angeführt. Welche Krankheiten damit gemeint sein können, bleibt daher völlig offen. 
Es muss außerdem sichergestellt werden, dass jene Personengruppe, die sich gem § 735 Abs 
2 Z 2 ASVG (Risikogruppenregelung) aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, 
mit jener, die sich nach § 3 Abs 1 Z 2 ImpfpflichtG nicht impfen lassen kann, gleichgeschalten 
wird. Sonst käme es zu absurden Konstellationen, wie etwa, dass eine Person zwar nicht 
impfbar nach § 735 Abs 2 Z 2 ASVG ist, aber dann unter keine Ausnahme nach § 3 Abs 1 Z 
2 ImpfpflichtG fällt und daher – obwohl die Person ein ärztliches Risiko-Attest nach § 735 Abs 
2 ASVG hat – die Impfpflicht verletzt, wenn sie sich keiner Impfung unterzieht. 

Es wird daher angeregt, dass § 735 Abs 2 Z 2 ASVG auf § 3 Z 1 ImpfpflichtG verweist.

Bedacht werden muss aber umgekehrt, dass jene Personen, die sich aus medizinischen 
Gründen nach dem ImpfpflichtG nicht impfen lassen können, noch nicht automatisch die 
Voraussetzungen für ein Risiko-Attest nach § 735 ASVG erfüllen. Für ein solches Risiko-Attest 
muss immer auch das Risiko eines schweren Verlaufes vorliegen. Beispielhaft könnte eine 
Person aufgrund einer Allergie gegen die Impfstoffe unimpfbar sein, aber trotzdem kein 
besonderes Risiko für einen schweren COVID-19 Verlauf haben. Diese Person ist zwar von 
der Impfpflicht befreit, würde aber kein Risikogruppen-Attest erhalten. Das muss sowohl den 
Betroffenen als auch den die Atteste ausstellenden Ärzt:innen klar kommuniziert werden.

Weiters müssen auch Personen, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz vollständiger 
Impfserie, kein wirksamer Immunstatus aufgebaut werden kann, von der Impfpflicht 
ausgenommen werden. Für diese Personen stellt die Impfung kein wirksames Mittel zur 
Zweckerreichung dar und ist somit unzulässig. Auch hier liegt zumindest eine gewisse 
Überschneidung mit der Personengruppe in § 735 Abs 2 Z 1 ASVG vor.

Z 3 sieht eine weitere Ausnahme von der Impfpflicht für Personen vor, die eine bestätigte 
Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben, und zwar für die Dauer von 180 Tagen ab dem 
Tag der Probennahme. Über den Verordnungsweg kann gem § 3 Abs 6 bei einer Änderung 
des Standes der Wissenschaft diese Ausnahme gestrichen oder die Dauer dieser Ausnahme 
geändert werden. Eine derart weite Verordnungsermächtigung dient nicht mehr bloß der 
Präzisierung des Gesetzes und widerspricht dem Stufenbau der Rechtsordnung und ist daher 
verfassungsrechtlich bedenklich.

Zu § 3 Abs 2
Begrüßt wird die Normierung des Wegfalls einer Ausnahme von der Impfpflicht erst mit Ablauf 
des Folgemonats nach Wegfall des Ausnahmegrundes, weil dadurch Härtefälle im 
Zusammenhang mit der Strafbarkeit vermieden werden.

5 Klinische Versorgung der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit (aerzteblatt.de) 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/110558/Klinische-Versorgung-der-chronischen-Graft-versus-Host-Krankheit
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Zu § 3 Abs 3
Die Ausnahmegründe sowie das Nicht-Vorliegen der erforderlichen Entscheidungsfähigkeit 
nach § 173 Abs 1 ABGB bei unter 18-Jährigen sind durch ärztliche Bestätigungen eines 
Vertragsarztes/einer Vertragsärztin oder einer Vertrags-Gruppenpraxis folgender 
Fachrichtungen nachzuweisen: Allgemeinmedizin, ein internistisches Sonderfach, Psychiatrie, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Gynäkologie, Kinder- und Jugendheilkunde. Alternativ 
kann die Ausnahme auch durch eine amtsärztliche Bestätigung nachgewiesen werden. 

Bei der Ausstellung dieser ärztlichen Bestätigungen muss sichergestellt werden, dass die 
Impfpflicht nicht mithilfe eines Gefälligkeitsgutachtens umgangen wird. Andererseits muss 
sichergestellt werden, dass jene Personen, die eine solche Bestätigung benötigen, diese auch 
rechtzeitig und ohne mühsame Behördenwege erhalten.

Um eine umfassende Aufklärung durch die behandelnden Ärzt:innen zu gewährleisten wird 
angeregt, dass das Gesundheitsministerium den Mediziner:innen entsprechendes 
Informationsmaterial zur Verfügung stellt. Darin müssen von Expert:innen ganz klar definierte 
Krankheitsbilder genannt sein. Das Beratungsangebot sollte jedoch um Psycholog:innen bzw 
Fachärtz:innen aus dem Gebiet der Psychiatrie erweitert werden. Sie besitzen Kompetenzen 
um verängstigte, teils auch in ihrer Wahrnehmung verstörte Menschen (oftmals durch soziale 
Medien oder Druck innerhalb der Familie) beraten und aufklären zu können.

Um niedergelassene Ärzt:innen, die zumeist in einer jahrelangen Beziehung zu ihren 
Patient:innen stehen, nicht zusätzlich unter Druck zu setzen, soll die Eintragung eines 
Befreiungsgrundes ausschließlich durch Amtsärzt:innen oder den chefärztlichen Dienst der 
Krankenversicherungsträger erfolgen. So wäre auch für eine einheitliche Eintragung im 
zentralen Impfregister gesorgt. Weiters würde man damit auch der Befürchtung, dass 
wertvolle Behandlungskapazitäten für sonstige Patient:innen im niedergelassenen Bereich 
durch die Eintragung im zentralen Impfregister und den damit verbundenen administrativen 
Aufwand vermindert werden, entgegenwirken. 

Vorstellbar wäre hier jedenfalls eine Adaptierung der schon jahrelangen Praxis bei der 
Verschreibung „chefarztpflichtiger“ Medikamente. Behandelnde bzw in diesem Fall beratende 
Ärzt:innen definieren in einem entsprechenden Portal allenfalls bestehende 
Ausnahmesachverhalte, die von den Amtsärzt:innen bzw dem chefärztlichen Dienst 
gegenzuzeichnen und mittels selbem Prozedere in die ELGA eingetragen werden. Damit 
könnte den Bedenken, dass alle niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen mit dieser 
Aufgabe und Verantwortung betraut werden, durch Gewährleistung eines bewährten Vier-
Augen-Prinzips begegnet werden.

Die befugten Vertragsärzt:innen bestimmter definierter Fachrichtungen müssen laut dem 
vorliegenden Entwurf gewisse Daten im zentralen Impfregister eintragen. Das Gesetz sieht 
dafür keine zeitliche Frist vor. Die Eintragung muss aus Gründen der Rechtssicherheit und 
Nachvollziehbarkeit unverzüglich erfolgen, was gesetzlich klargestellt werden sollte. Weiters 
wird angemerkt, dass die Eintragung gemäß § 3 Abs 3 derzeit noch keine anwendbare 
Funktion im e-Impfpass ist. Eine solches Interface für die Eintragung der Ärzt:innen müsste 
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erst geschaffen werden. Hierfür müssen der ELGA-GmbH genügend Vorlaufzeit und 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Im gegenständlichen Gesetzesentwurf ist kein effektiver Kontrollmechanismus gegen allfällige 
einzelne Gefälligkeitseintragungen im Impfregister vorgesehen. Der Gesundheitsminister 
kann bloß nach § 5 Abs 5 eine Auswertung der Protokolle (Eintragungen der Ausnahmen im 
e-Impfpass) vornehmen. Im zentralen Impfregister wird jedoch lediglich der Eintrag 
„Ausnahme COVID-19-Impfung“ aufscheinen - ohne spezifische Angabe des 
Ausnahmegrundes (siehe Erläuterungen zu § 3). Offen bleibt, wie auf dieser Grundlage 
ausreichende Anhaltspunkte für die Einleitung eines gem § 7 Abs 5 des Entwurfs möglichen 
Verwaltungsstrafverfahrens gegen die Ärzt:innen ermittelt werden sollen.

Zu § 3 Abs 6
Die Erweiterung oder Streichung von Ausnahmen von der Impfpflicht durch Verordnung des 
Gesundheitsministers stellt eine weitere formalgesetzliche Delegation dar (§ 3 Abs 6 und § 4 
Abs 7). Durch Verordnungen darf im Sinne des Stufenbaus der Rechtsordnung ein Gesetz nur 
präzisiert bzw nur in einem engen vom Gesetz festgelegten Rahmen erweitert werden. Die 
genannte Verordnungsermächtigung ist jedenfalls überschießend.

Zu § 4
§ 4 normiert den konkreten Umfang der Impfpflicht (Erst-, Zweit-, Drittimpfung und weitere 
Impfung). Es sind jeweils Mindest- und Höchstabstände zwischen den Impfungen vorgesehen. 
Die Abs 3 bis 5 des § 4 sind von der Formulierung her Bestimmungen bloß für den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes, dh de facto Übergangsrecht (arg; „Im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes“). 

Die laufende Einhaltung der Impfpflicht ist nach Abs 1, 2 und 6 zu beurteilen. 

Nicht geregelt ist aber die notwendige Qualifikation einer zu spät verabreichten Zweit- oder 
Auffrischungsimpfung im Dauerrecht, wenn beispielsweise die Zweitimpfung nicht spätestens 
wie vorgesehen 42 Tage nach der Erstimpfung erfolgt. Die Ausnahmen für den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Abs 3 bis 5 sollten analog ins „Dauerrecht“ übernommen werden. 
Systematisch wäre daher, dass nach Verstreichen von spätestens 360 Tagen eine neue 
Impfserie beginnend mit einer Erstimpfung zu erfolgen hat. Ohne Ergänzung bestünde in der 
zentralen Bestimmung des Gesetzes eine hochproblematische Gesetzeslücke. 

Wenn eine Person, die Zweitimpfung am 43. Tag durchführt, ist nicht geregelt, ob diese 
Impfung nun als Zweit- oder als Erstimpfung eingetragen werden soll. 

Zu § 4 Abs 6
Es ist nicht klar, ab welchem Wert der „Nachweis über neutralisierende Antikörper“ vorliegt. 
Hier gibt es auch keine Ermächtigung über den Verordnungsweg eine Regelung darüber zu 
treffen. Die Verordnungsermächtigung in Abs 7 bezieht sich bloß auf Impfstoffe.
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Zum Verweis in Z 1 betreffend eine abgelaufene Infektion fehlt eine Legaldefinition. Im Hinblick 
auf Rechtssicherheit wird angeregt in der sonstigen Systematik zu bleiben und nicht auf den 
Ablauf der Infektion, sondern auf den im Gesetz bereits genannten Tag der positiven 
Probenentnahme abzustellen.

Zu § 5 
In den Erläuterungen wird der Erfolg von Reminder- und Recall-Systemen zur Steigerung von 
Durchimpfungsraten ausdrücklich angeführt: „...werden regelmäßig als eine wichtige 
Maßnahme zur Verbesserung der Impfversorgung beschrieben und gefordert sowie von der 
WHO ausdrücklich empfohlen.“ 

Das Zusenden von Erinnerungsschreiben wie in § 6 am 15. Februar 2022 und dann alle drei 
Monate vorgesehen stellt im Vergleich zu einer Impfpflicht  das weniger invasive und daher 
gelindere Mittel dar. Aus den Erläuterungen ergeben sich jedoch keine Anhaltspunkte, 
weshalb in Österreich nicht ein Reminder- und Recall-System mit bloßen Erinnerungen zur 
Hebung der Durchimpfungsrate bezüglich der COVID-19-Impfung ausreicht. Obwohl die 
Wirksamkeit eines solchen Systems bekannt ist, wurde dieses Mittel in Österreich erst nach 
Ankündigung der Impfpflicht angewandt („Impfbrief der Sozialversicherung“). 

Zu § 5 Abs 1
Die nun geplante zweimalige Abfrage pro Erinnerungs- bzw Impfstichtag ist jedenfalls zu 
begrüßen, damit möglichst viele Personen auch durch das Erinnerungsschreiben nach § 6 
über die Verletzung der Impfpflicht informiert werden. Zu den weiteren Ausführungen zum 
Erinnerungsschreiben siehe unten zu § 6.

Hinsichtlich der Auswahl der Daten und den datenerhebenden Stellen gibt es keine 
grundlegende Kritik. Politische Gruppierungen haben jüngst die Impfpflicht genutzt, um 
Abmeldungen von ELGA zu propagieren. Daher wird angeregt die Wortfolge in Z 2 „die ELGA-
GmbH als Verantwortliche...“ durch „die Verantwortliche für das zentrale Impfregister“ zu 
ersetzen. Der bereits bestehende Verweis auf § 27 Abs 17 GTelG ist ausreichend. Weiters 
sollte in den Erläuterungen explizit aufgenommen werden, dass der „e-Impfpass“ in keinem 
Zusammenhang mit sonstigen ELGA-Anwendungen steht und eine Abmeldung vom „e-
Impfpass“ nicht möglich ist.

Weiters könnte die Verschneidung von Daten aus dem ZMR und dem zentralen Impfregister 
dem § 24b GTelG widersprechen, weil die Übermittlung von Daten zum Zwecke der 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren kein im Gesetz festgelegtes Ziel des 
Elektronischen Impfpasses ist. Es wird daher angeregt, diesbezüglich die 
Datenschutzkonformität zu sichern.

Zu § 5 Abs 3
Aus den Erläuterungen ergibt sich, dass der Gesundheitsminister den durch den Abgleich 
entstandenen Datensatz an die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landeshauptmann über den Portalverbund („dem Stand der Technik entsprechend“) 
zusendet. Die Zusendung erfolgt somit über eine bundesweit genutzte Anwendung.
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Wie jedoch die übermittelten Daten von den Bezirksverwaltungsbehörden bzw den 
Landeshauptleuten weiterverarbeitet werden sollen, findet sich weder im Gesetzestext noch 
in den Erläuterungen. Hierbei sollte zumindest der technologische Mindeststandard zwecks 
Kompatibilität festgelegt werden. Eine bundesweit einheitliche Anwendung wäre jedoch 
anzustreben.

Zu § 5 Abs 4
Hinsichtlich der Anführung der ELGA-GmbH gilt das oben zu § 5 Abs 1 Angeführte: Das Wort 
„ELGA-GmbH“ sollte durch „die Verantwortliche für das zentrale Impfregister gemäß § 27 Abs 
17 GTelG“ ersetzt werden.

Die Z 2 enthält die Daten-Löschungspflicht des Gesundheitsministers spätestens zwei 
Wochen nach Zusendung der Erinnerung gemäß § 6 bzw der Übermittlung an die 
Bezirksverwaltungsbehörden gemäß Abs 3. Grundsätzlich wird eine möglichst rasche 
Löschung im Sinne der Datenminimierung begrüßt. Es wird jedoch angeregt, dass zumindest 
die absolute Anzahl an zu den jeweiligen Stichtagen ermittelten Personen ohne die 
personenbezogenen Daten gespeichert wird. Dies könnte dazu dienen die Wirksamkeit von 
Erinnerungsschreiben und der Impfpflicht generell zu evaluieren.

Die in Z 5 und 6 vorgesehene umfassende Protokollierung der Zugriffe auf das zentrale 
Impfregister gemäß § 24f Abs 5 iVm § 22 GTelG wird zwecks Nachverfolgbarkeit ausdrücklich 
begrüßt.

Zu § 5 Abs 5
Zur Kontrollmöglichkeit der Protokolleinträge siehe unten die Ausführungen zu § 7 Abs 5. 
Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass folgender Satz in den Erläuterungen (Seite 9, 
5. Absatz) unschlüssig ist: „Sollten bei dieser Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die den 
Anschein erwecken, dass Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen 
ungerechtfertigterweise Ausnahmen gemäß § 3 Abs 3 und 4 im zentralen Impfregister 
speichern, so soll gemäß Abs 5 der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister 
berechtigt sein, die Daten an die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde bzw. den 
örtlich zuständigen Landeshauptmann (§ 12 Abs 2) für die Durchführung notwendiger 
Ermittlungen gemäß § 8 Abs 4 im Wege des Portalverbunds (siehe die Erläuternden 
Bemerkungen zu Abs 3) zu übermitteln.“ Der Gesetzesentwurf kennt keinen § 8 Abs 4, aus 
der Systematik ergibt sich, dass wohl vielmehr der § 7 Abs 5 gemeint sein muss.

Zu § 6 
Trotz der Anmerkung in den Erläuterungen, dass es sich beim Erinnerungsschreiben bloß um 
eine Dienstleistung handelt, die die Normunterworfenen auf ihre Verpflichtung hinweisen soll, 
erfüllt dieses Schreiben den Grundsatz „Beraten statt Strafen“ iSd § 33a VStG und das 
verfassungsmäßige Gebot der Anwendung des gelinderen Mittels. Die vorherige Erinnerung 
wird daher ausdrücklich begrüßt. Für das Aussenden der Erinnerungsschreiben ist der 
Gesundheitsminister verantwortlich. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl von bis zu 
850.000 Schreiben ist jedenfalls sicherzustellen, dass das Bundesministerium für die 
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notwendigen technologischen und personellen Ressourcen für die praktische Umsetzung 
sorgt.

Im Erinnerungsschreiben soll einerseits angeführt werden, wie Ausnahmen von der Impfpflicht 
nach § 3 Abs 1 eingetragen oder nachgebracht werden können. Andererseits müssen die 
Adressaten aufgeklärt werden, dass auch dann, wenn die Impfung nach Ausstellung einer 
Strafverfügung nachgeholt wurde, ein Einspruch binnen zwei Wochen zu erheben ist, um einer 
Bestrafung zu entgehen. Damit Skepsis und Unsicherheiten gegenüber der Impfung möglichst 
ausgeräumt werden können, soll im Erinnerungsschreiben weiters auf bestehende 
Beratungsstellen hingewiesen werden, was aus Sicht der BAK positiv bewertet wird.

Zu § 7 Abs 1 
Die Strafbestimmung sieht wörtlich vor, dass jene Person strafbar ist, die am Impfstichtag (und 
in Abständen von jeweils drei Monaten) der Verpflichtung, sich einer Impfung zu unterziehen, 
zuwiderhandelt. 

Diese Formulierung ist problematisch, weil dem Wortlaut folgend eine Verwaltungsübertretung 
dann begangen wird, wenn man sich nicht am (konkreten) Impfstichtag impfen lässt. Gemeint 
kann wohl nur sein, dass die Verwaltungsübertretung darin liegt, dass am Impfstichtag nicht 
der vorgesehene Impfstatus vorliegt, dh dass bis zum Impfstichtag keine Impfung erfolgt ist. 
Es wäre absurd, wenn eine Impfung an einem ganz bestimmten Tag beabsichtigt wäre. Zur 
Unklarheit der Definition der Zweit- und Drittimpfung im „Dauerrecht“ siehe bereits die 
Ausführungen zu § 4 Abs 1.

Es ist aufgrund von unterschiedlichen Wortlauten unklar, ob es sich beim Verstoß gegen die 
Impfpflicht um ein Dauerdelikt oder um ein Einzeldelikt im Sinn des Verwaltungsstrafrechts 
handelt. Der Wortlaut des § 1, der die Impfpflicht definiert, lässt auf ein Dauerdelikt schließen, 
da alle in Österreich wohnhaften Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
grundsätzlich von der Impfpflicht umfasst sind. Erst in der Strafbestimmung des § 7 Abs 1 wird 
auf die Impfung an einem bestimmten Zeitpunkt (Impfstichtag) abgestellt, welches die 
Auslegung als Einzeldelikt zulässt.

Diese Unterscheidung hat jedoch massive Auswirkungen auf die Praktikabilität des Gesetzes. 
Ein Dauerdelikt stellt zwar bis zur Beendigung des verpönten Verhaltens eine dauerhafte 
Verwaltungsübertretung dar, eine Verhängung einer neuerlichen Strafe ist nach dem 
Grundsatz ne bis in idem jedoch nur möglich, wenn ein vorhergehendes Strafverfahren bereits 
rechtskräftig abgeschlossen wurde. Wenn die Impfpflicht als Dauerdelikt konzipiert ist, könnte 
durch zahlreiche Rechtsmittel und die damit verbundene Überlastung der 
Bezirksverwaltungsbehörden und Landesverwaltungsgerichte, die Wirksamkeit der Regelung 
insgesamt untergraben werden. Zudem muss berücksichtigt werden, dass im Verfahren vor 
den Landesverwaltungsgerichten weitreichende Verfahrensgarantien gewährleistet werden 
müssen, was die Verfahrensdauer nochmals deutlich verlängert.

Der Gesetzgeber muss insbesondere bei einem so massiven Grundrechtseingriff dafür Sorge 
tragen, dass die erlassenen Normen möglichst klar und widerspruchsfrei sind. Daher ist es 
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notwendig die Formulierung der § 1 und § 7 zu harmonisieren, um klarzustellen, ob die 
Impfpflicht nun als Dauer- oder Einzeldelikt konzipiert ist. 

Die normierte Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse und von 
allfälligen Sorgepflichten bei der Bemessung der Geldstrafe ist grundsätzlich zu begrüßen. Im 
Zuge eines Massenverfahrens ist es jedoch fraglich, ob die Bezirksverwaltungsbehörden 
diese Kriterien flächendeckend berücksichtigen können. Zur besseren Abbildung der 
Einkommenslage könnte man wie im Strafrecht mit Tagsätzen arbeiten. Dies würde den 
Behörden eine genaue Richtschnur geben und Willkür verhindern, das organisatorische 
Problem der Einkommenserhebung bleibt jedoch gleich. Zur Höhe der Strafe siehe auch unten 
zu § 8. 

Z 3 Der Verweis auf § 4 Abs 3 ist unschlüssig. In dieser Bestimmung ist nämlich geregelt, ob 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes trotz einer Erstimpfung eine neue Impfserie 
begonnen werden muss. Da der § 7 Abs 1 Z 3 jedoch die Drittimpfung behandelt, liegt ein 
Verweis auf § 4 Abs 4 näher.

Zu § 7 Abs 2
Die Erfüllung der Impfpflicht kann auch durch die Vorlage des Impfpasses oder einer ärztlichen 
Bestätigung erfolgen. Der Nachweis ist gegenüber der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu erbringen. Unklar ist, warum die Bezirksverwaltungsbehörde 
in solchen Fällen nicht zum Nachtrag im zentralen Impfregister verpflichtet ist und der 
Betroffene einen Gesundheitsdiensteanbieter iSd § 2 Z 2 GTelG dafür aufsuchen muss. Wird 
keine Eintragung im zentralen Impfregister vorgenommen, wird diese Person bei einer 
erneuten Ermittlung nach § 5 wieder erfasst und somit droht beim nächsten Impfstichtag eine 
neuerliche Strafe.

Zu § 7 Abs 3
Die Möglichkeit, dass die Bezirksverwaltungsbehörden in ihrer Rolle als öffentlicher 
Gesundheitsdienst Schutzimpfungen gegen COVID-19 im zentralen Impfregister auf Antrag 
der betroffenen Personen nachtragen können, wird begrüßt. Jedoch ist diese Möglichkeit im 
Sinne der Anmerkungen zu Abs 2 zu erweitern. 

Zu § 7 Abs 4
Wie in den Erläuterungen korrekt angeführt, ist die Einstellung des Verfahrens nur möglich, 
wenn gegen die Strafverfügung ein Einspruch eingebracht und damit das ordentliche 
Verfahren eingeleitet wurde. Diese rechtliche Information sollte jedenfalls auf den 
Erinnerungsschreiben gemäß § 6 enthalten sein, um eine möglichst langfristige Akzeptanz der 
Betroffenen sicherzustellen und Härtefälle zu vermeiden.

Zu § 7 Abs 5
Die ärztliche Bestätigung über das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß § 3 Abs 1 Z 1 
und 2 wird nach dem vorliegenden Entwurf von den Ärzt:innen im zentralen Impfregister 
gemäß § 24c GTelG gespeichert. Die einzige Kontrollmöglichkeit liegt beim 
Gesundheitsminister nach § 5 Abs 5. Die Bezirksverwaltungsbehörden als Strafbehörden sind 
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hierbei abhängig von der Kontrolltätigkeit des Gesundheitsministeriums. Personen, bei denen 
eine Eintragung einer Ausnahme im zentralen Impfregister vorliegt, werden bei der Ermittlung 
der impfpflichtigen Personen nach § 5 gefiltert und scheinen bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde daher nicht auf.

Sinnvoll erscheint auch bei dieser Kontrolle ein verpflichtend stichtagsbezogenes 
Überprüfungsregime, um Missbrauchs- und Umgehungsmöglichkeiten zu minimieren.

Darüber hinaus bedarf es jedenfalls auch einer klaren Vorgabe, dass bei Häufungen solch 
missbräuchlicher Bescheinigungen, neben den verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenzen 
auch entsprechende Maßnahmen nach dem Ärztegesetz 1998 idgF (insbesondere § 59, §§ 
61 – 63 bzw. andere Bestimmungen in diesem Sinne) von Amtswegen eingeleitet werden 
können.
Jedenfalls ist sicherzustellen, dass falsche Eintragungen im Impfregister gelöscht werden.

Zu § 8
Der Strafrahmen wurde in § 7 Abs 1 mit bis zu 3600 € festgelegt. Aus den Erläuterungen ergibt 
sich, dass das vereinfachte Verfahren unerlässlich für die effektive Vollziehung der Impfpflicht 
ist. Unklar ist jedoch, in welchen Fällen die Bezirksverwaltungsbehörde ein ordentliches 
Verfahren durchführzuführen hat und wann eine Strafhöhe bis 600 € im vereinfachten 
Verfahren ausreichend sein soll. Abs 2 sieht für diesen Zweck eine weitere 
Verordnungsermächtigung des Gesundheitsministers vor.

Diese Verordnung muss aus Sicht der BAK unter folgenden Gesichtspunkten erlassen 
werden: Eine einheitliche Verwaltungspraxis hinsichtlich der Strafhöhe muss grundsätzlich 
garantiert werden. Es muss insbesondere eine Klarstellung erfolgen, ab wann ein ordentliches 
Verfahren durchgeführt werden muss. Dies könnte anhand von Mindeststrafen über 600 € 
erfolgen. Vorgesehen werden könnte etwa eine höhere Strafe bei der zweiten Bestrafung. 
Kriterien, die die Strafhöhe vermindern oder erhöhen, müssen anhand der gemäß § 5 Abs 3 
übermittelten Daten filterbar sein und dürfen nicht zu einer gravierenden Verkomplizierung des 
Verwaltungsaufwands der Bezirksverwaltungsbehörden führen. Wenn Kriterien über andere 
Wege ermittelt werden müssen, hätte dies zur Konsequenz, dass ein ordentliches Verfahren 
eingeleitet werden muss. 

In diesem Zusammenhang wäre allenfalls ergänzend zu überlegen, die Strafhöhen 
„aufsteigend“ festzulegen, sodass im Falle mehrerer fortlaufender Strafverfügungen aufgrund 
von beharrlicher Nichtbeachtung der gesetzlichen Impfpflicht die jeweils später verhängten 
Strafen hinsichtlich der Strafhöhe ansteigend vorzusehen wären. Grundsätzlich sollten alle 
Strafandrohungen für Personen, die der Impfpflicht auch nach mehrfacher Aufforderung nicht 
nachkommen, immer nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bemessen sein.

Bei 94 politischen Bezirken und einer potentiellen Anzahl von bis zu 850.000 
Verwaltungsübertretungen, ist allein die zeitnahe Ausstellung von identen Strafverfügungen 
alle drei Monate eine immense zusätzliche Belastung für die Bezirksverwaltungsbehörden. Es 
muss sichergestellt werden, dass technische und personelle Ressourcen im ausreichenden 
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Ausmaß vorhanden sind, um Verzögerungen wie teilweise bei der Ausstellung von 
Absonderungsbescheiden zu verhindern. Hierzu gilt es zusätzlich anzumerken, dass gerade 
die Bezirkshauptmannschaften mit ihrer „Allzuständigkeit“ ohnehin genügend 
unterschiedlichste Verfahren nach zahlreichen Materiengesetzen abzuwickeln haben. Es ist 
zu befürchten, dass durch eine hohe zusätzliche Anzahl an Verfahren auf Basis des COVID-
19-Impfpflichtgesetzes eine deutliche Verschlechterung der durchschnittlichen Dauer 
sämtlicher Verwaltungsverfahren zu erwarten ist.

Der explizite Ausschluss einer Umwandlung in eine Freiheitsstrafe wird begrüßt.

Vollständigkeitshalber wird angemerkt, dass die Wortfolge in den Erläuterungen „Abs 3 sieht 
eine Einstellung des (nach Erhebung eines Einspruchs nach Maßgabe des § 49 VStG 
einzuleitenden) ordentlichen Verfahrens bei nachträglicher Erfüllung der Impfpflicht vor“ 
überflüssig ist und wohl auf einen vorherigen Entwurf zurückzuführen ist. Die nachträgliche 
Erfüllung ist in § 7 Abs 4 geregelt und die Erläuterungen dazu sehen auch eine fast idente 
Erklärung an dieser Stelle vor.

Zu § 9
Die Zweckwidmung der nach diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen für die 
Krankenanstaltenfinanzierung wird grundsätzlich begrüßt. Unklar ist jedoch, warum primär 
große Einrichtungen vor kleineren Krankenanstalten profitieren sollen, wo doch alle 
gleichermaßen ihren Anteil an der Versorgung der Bevölkerung und bei der Bekämpfung der 
Pandemie leisten. Besteht in einem Bezirk eine Zentralkrankenanstalt, gehen sämtliche 
andere Krankenanstalten ohne sachliche Begründung leer aus. Belagszahlen spielen ebenso 
wenig eine Rolle wie die Frage, wie viele COVID-19-Patient:innen in einer Krankenanstalt 
versorgt worden sind. Darüber hinaus sind andere Versorgungseinrichtungen, wie 
insbesondere jene im Bereich der Langzeitpflege, komplett ausgenommen. Die 
Bundeslandmittel sollten daher über einen noch zu definierenden Schlüssel auf alle 
Einrichtungen verteilt werden.

Aus Sicht der BAK ist es besonders wichtig, dass die verteilten Mittel jenen zugutekommen, 
die die COVID-19 bedingte Mehrarbeit täglich stemmen müssen – dem Personal im 
Gesundheits- und Pflegebereich. In dieser Bestimmung ist allerdings keine Zweckwidmung 
der Mittel für das Personal vorgesehen – es bleibt offen, wofür die Krankenanstalt die 
Einnahmen verwenden darf. Es bedarf daher der Aufnahme einer Zweckwidmung im Sinne 
der Beschäftigten, beispielsweise zur Aufstockung der Personalressourcen oder Auszahlung 
von Prämien. 

Zu § 10 Abs 1
Die Landeshauptleute haben zur Durchführung der Impfung niederschwellige Impfangebote 
zur Verfügung zu stellen. Gemeint ist die Organisation von sogenannten „Impftagen“. Die 
Kosten sind vom Bund zu tragen. Die Verpflichtung der Länder ein ausreichendes 
Impfangebot zur Verfügung zu stellen wird ausdrücklich begrüßt. Um eine maximale Annahme 
der Impfangebote zu erzielen wird angeregt, die (zusätzlichen) Impftage kurz nach dem 
Versenden der Erinnerungsschreiben stattfinden zu lassen. Weiters wird angeregt, bereits im 
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Erinnerungsschreiben nach § 6 Zeit und Ort der geplanten Impftage bekanntzugeben. Da der 
Bund die Erinnerungsschreiben verfasst und verschickt, müssen die Länder die geplanten 
Impftage rechtzeitig an den Bund melden. Hierfür ist eine enge Koordination zwischen Bund 
und Ländern erforderlich. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einzelne Impftage zusätzlich zu den bereits 
bestehenden Impfangeboten abgehalten werden sollen. Wie bereits einleitend ausgeführt sind 
unterschiedliche und breitflächige Impfkampagnen notwendig, um die Durchimpfungsrate zu 
heben und hoch zu halten. Mit einzelnen Impftagen alleine kann hierfür kein Auslangen 
erreicht werden. 

Zugang zur Impfung muss niederschwellig und unbürokratisch weiterhin für alle möglich sein. 
Daher wird angeregt zu prüfen, ob für die Dauer der Impfpflicht eine COVID-19-Impfung in 
Apotheken ermöglicht wird.

Zu § 10 Abs 2
Der für die impfpflichtige Person zuständige Krankenversicherungsträger bezahlt das für die 
Ausstellung einer Bestätigung fällige Honorar an die Vertragsärzt:innen oder 
Vertragsgruppenpraxen.  Übernommen werden aber nur die Honorarkosten für das Aufsuchen 
eines Arztes/einer Ärztin für die Beurteilung eines Ausnahmegrundes nach § 3 Abs 1. Unklar 
ist, ob pro Ausnahmegrund nur ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht werden darf oder ob für die 
gesamte Geltungsdauer des Gesetzes. Nach dem Wortlaut muss von Letzterem 
ausgegangen werden. Dabei übersieht der Gesetzgeber allerdings, dass bei einer Person 
durchaus mehrmals und aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenen Zeitpunkten ein 
Ausnahmegrund nach § 3 Abs 1 vorliegen kann (beispielsweise erste und dann zweite 
Schwangerschaft). Auch in diesen Fällen muss die Bestätigung über den Ausnahmegrund für 
die impfpflichtige Person kostenlos sein. 

Für impfpflichtige Personen, die nicht nach den Bundesgesetzen krankenversichert oder 
anspruchsberechtigte Angehörige sind, ist die Österreichische Gesundheitskasse der 
zuständige Krankenversicherungsträger. Es muss jedenfalls sichergestellt werden, dass die 
ÖGK als jener Krankenversicherungsträger, der ohnehin bereits für den Großteil der 
Versicherten zuständig ist, nicht finanziell überlastet wird. Es muss auch sichergestellt werden, 
dass der Kostenersatz des Bundes zeitnah und ohne übermäßigem bürokratischen Aufwand 
bei den jeweiligen Krankenversicherungsträgern ankommt. 

§ 10 Abs 3
Die Bestimmung, wonach Arbeitgeber:innen verpflichtet sind, Arbeitnehmer:innen während 
der für die Schutzimpfung einschließlich der An- und Abreise erforderlichen Zeit unter 
Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit freizustellen, ist ausdrücklich zu begrüßen. Dies stellt 
nämlich nicht nur eine Präzisierung und Außerstreitstellung der in § 8 Abs 3 AngG (für 
Angestellte) bzw in § 1154b Abs 5 ABGB (für Arbeiter:innen) verankerten entgeltpflichtigen 
Dienstverhinderungen dar, sondern erweitert diese, da aufgrund der gewählten Formulierung 
auch Teilzeitbeschäftigte einen expliziten Anspruch auf Freistellung in deren Dienstzeit haben, 
was bei Dienstverhinderungen nur eingeschränkt gelten würde.
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Zu § 11
Die Verordnungsermächtigungen der § 3 Abs 6 und § 4 Abs 7 sind sehr weit gefasst. Es wird 
noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch Verordnung ein Gesetz nur 
präzisiert bzw nur in einem engen vom Gesetz festgelegten Rahmen erweitert werden darf. 
Jede Verordnung, die über diese Vorgaben hinausgeht, widerspricht dem Stufenbau der 
Rechtsordnung und ist damit verfassungsrechtlich bedenklich. Auch ein Einvernehmen mit 
dem Hauptschuss des Nationalrates heilt diesen Mangel nicht. 

Zu § 12
Das geplante Außerkrafttreten des Gesetzes mit 31. Jänner 2024 erscheint willkürlich. Auch 
in den Erläuterungen findet sich kein Hinweis dafür, weshalb sich der Gesetzgeber für dieses 
Datum entschieden hat. Wie mehrfach ausgeführt, ist ein Grundrechtseingriff nur unter sehr 
eingeschränkten Voraussetzungen zulässig. 

Auch das COVID-19-Maßnahmengesetz sieht beispielsweise enge Schranken für 
Ausgangssperren oder –beschränkungen vor. Nur um einen drohenden Zusammenbruch der 
medizinischen Versorgung zu verhindern, sind diese gravierenden Maßnahmen per 
Verordnung zu erlassen. Auch eine Impfpflicht wird wohl nur so lange verfassungsrechtlich 
zulässig sein als es die epidemiologische Lage unbedingt erfordert. Zwar kann eine Impfpflicht 
nicht wie Ausgangssperren immer wieder nur für einen gewissen Zeitraum befristet verhängt 
werden, weil so die zur Erreichung und Aufrechterhaltung einer bestimmten – wissenschaftlich 
gesicherten – Durchimpfungsrate, nicht möglich ist. Es kann sein, dass gerade infolge der 
Wirksamkeit der Impfpflicht weitere Einschränkungen wie Lockdowns bzw Ausgangssperren 
entbehrlich werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit dem Wegfall von Maßnahmen der 
COVID-19-MaßnahmenVO, die Impfpflicht automatisch verfassungswidrig wird. Dies ist der 
Tatsache geschuldet, dass die Impfpflicht im Vergleich zu den akuten Mitteln der COVID-19-
MaßnahmenVO eine langfristige Maßnahme darstellt. Es kann aber umgekehrt sein, dass mit 
gelinderen Mitteln wie Abstandhalten oder einer Maskenpflicht längerfristig das Auslangen 
gefunden wird und damit eine Impfpflicht nicht mehr zulässig sein kann. 

Der späteste Zeitpunkt für ein Außerkrafttreten ist wohl das Ende der von der WHO 
ausgerufenen Pandemie. 

Exkurs - Weitere rechtliche Folgen einer Impfpflicht:
Die Impfpflicht kann auch weitere rechtliche Folgen haben. Die Rechtsunterworfenen müssen 
über diese möglichen Folgen jedenfalls umfassend und flächendeckend informiert werden.

1) Arbeitsrecht
Zum mehrfach kolportierten Spannungsverhältnis der allgemeinen Impfpflicht und allfälligen 
Betretungsbeschränkungen für Betriebsstätten und Orte der beruflichen Tätigkeit ist 
anzumerken, dass ein solches bei genauer rechtsdogmatischer und rechtspolitischer 
Betrachtung gar nicht besteht.
Der vorliegende Entwurf zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht fußt unmissverständlich 
auf der Judikatur des EGMR zum Eingriff in Art 8 EMRK und damit zur Einschränkung des 
Grundrechts auf Wahrung der Privatsphäre (und damit einhergehend der körperlichen 
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Unversehrtheit). Auch das explizit in den Erläuterungen zitierte Urteil EGMR 8.4.2021, 
47.621/13, Vavricka ua knüpft klar an Art 8 EMRK an und bejaht im Ergebnis die Zulässigkeit 
eines mit einer allgemeinen Impfpflicht einhergehenden Ausschlusses Ungeimpfter aus 
bestimmten sozialen Einrichtungen (hier: Kindergartenbetrieben). Zur Frage, inwieweit die 
allgemeine Impfpflicht undifferenziert den Zugang zu Arbeitsorten und damit einen Eingriff in 
das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit iSd Art 6 StGG, Art 15 GRC rechtfertigen kann, liegt 
demgegenüber gerade keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vor. Auch das ImpfpflichtG 
gegen Pocken (Blattern) knüpfte – wohl angemerkt – in seiner Ausgestaltung gerade nicht am 
Arbeitsverhältnis an und folgte der völlig zutreffenden Ausgestaltung einer solchen 
Verwaltungsvorschrift auf der Ebene Staat-Einzelperson an, ohne eine zusätzliche 
Kontrollinstanz auf Ebene des Arbeitsverhältnisses vorzusehen.

Demgegenüber besteht von der allgemeinen Impfpflicht völlig losgelöst weiterhin die 
Möglichkeit, auf Grundlage des noch bis 30.06.2022 geltenden COVID-19-
Maßnahmengesetzes auch über das Impfpflichtgesetz hinausgehende, spezielle 
Betretungsregeln für bestimmte Orte auf Verordnungsebene zu erlassen. Dabei ist jedoch zu 
bedenken, dass der Gesetzgeber in § 1 Abs 7 Z 1 bis 5 COVID-19-MG zur Voraussetzung 
normiert, dass eine dem Erlassen einer solchen Verordnung immanente Bewertung der 
epidemiologischen Situation vorliegen muss, die insbesondere anhand zeitaktueller Kriterien 
wie Clusteranalysen gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter (auf die zu regelnden 
Orte  angelehnter) Quelle und der Übertragbarkeit, ebenfalls gemessen an neu auftretenden 
COVID-19-Fällen und Cluster an ebendiesen Orten, zu erfolgen hat. Die Notwendigkeit einer 
solchen Verhältnismäßigkeitsprüfung wurde nicht zuletzt im Zuge jüngster Aufhebungen von 
COVID-19-Maßnahmen durch den Verfassungsgerichtshof moniert, wobei gerade im 
gegebenen Zusammenhang nicht auszuschließen wäre, dass unzählige Amtshaftungsklagen 
die Republik Österreich nachhaltig befassen würden. 

Damit ordnet das Gesetz unmissverständlich an, dass der Verordnungsgeber jeder 
Betretungsbeschränkung im Hinblick auf den Zweck der Maßnahme nach Art und Ausmaß 
differenziert vorzugehen hat, je nachdem, inwieweit er es in einer Gesamtabwägung zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 für erforderlich hält, das Betreten von 
bestimmten Orten zu untersagen oder deren Betreten unter zeitliche Beschränkungen oder 
bestimmte Voraussetzungen oder Auflagen zu stellen. Damit überträgt der Gesetzgeber dem 
Verordnungsgeber einen klaren Einschätzungs- und Prognosespielraum, aber auch eine ganz 
wesentliche an Verfassungsgrundsätzen orientierte Verpflichtung, ob und wieweit er zur 
Verhinderung von COVID-19 auch erhebliche Grundrechtsbeschränkungen für erforderlich 
hält, womit der Verordnungsgeber seine Entscheidung als Ergebnis einer Abwägung mit den 
einschlägigen grundrechtlich geschützten Interessen der Menschen, die am Betreten 
bestimmter Orte gehindert oder dabei eingeschränkt werden, zu treffen hat. Diese Abwägung 
hat nach Ansicht der BAK auch nach Inkrafttreten der allgemeinen Impfpflicht jedenfalls mit 
der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Freizügigkeit und weiteren allenfalls betroffenen 
Grundrechten zu erfolgen.
Im Ergebnis ist der im vorliegenden Entwurf gewählten Trennung der allgemeinen Impfpflicht 
einerseits und der in den Erläuterungen zitierten weiteren gesundheitspolitischen Maßnahmen 
auf Grundlage des COVID-19-MG andererseits zuzustimmen. Eine undifferenzierte, auf alle 
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Arbeitsorte erstreckte „2G“-Regel stünde demnach nicht nur im klaren Widerspruch zur 
bisherigen – und im Hinblick auf die gebotene Differenzierung vom Verfassungsgerichtshof 
für rechtmäßig befundene – Rechtslage, sondern wäre vor dem Hintergrund fehlender 
Judikatur zu einem derart umfassenden Eingriff in die verfassungsrechtlich verankerte 
Erwerbsfreiheit im Hinblick auf die Verfassungskonformität durchaus fraglich. Gerade 
derartige Unklarheiten heißt es bei der Erlassung eines derart stark in Grundrechte 
eingreifenden Bundesgesetzes aber klar hintanzuhalten. Rechtspolitisch ist dem 
hinzuzufügen, dass eine Verlagerung des Vollzuges der allgemeinen Impfpflicht in von 
wirtschaftlicher (und in Krisenzeiten existenzieller) Abhängigkeit geprägte Arbeitsverhältnisse 
abzulehnen ist.

Eine entsprechende Klarstellung ebendieser Rechtsauslegung erscheint vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Rechtsunsicherheit in Zusammenhang mit möglichen arbeitsrechtlichen 
Auswirkungen der geplanten Impfpflicht besonders zielführend und wird von der BAK 
befürwortet. 

1.1) Spezialfall Grenzpendler:innen:
In ganz Österreich arbeiten Beschäftige aus Osteuropa, insbesondere in der Pflege und 
Betreuung und im Hotel- und Gastgewerbe, die bereits mit einem in Österreich nicht 
zugelassenen Impfstoff, allen voran Sputnik V, immunisiert wurden. Diese Arbeitnehmer:innen 
kommen der Testverpflichtung durch die bestehende 3-G-Regel am Arbeitsplatz ohnehin 
nach, obwohl sie bereits mit Sputnik V geimpft wurden. Mit einer 2-G-Verpflichtung am 
Arbeitsplatz würde die Bundesregierung zusätzlich Druck am Arbeitsmarkt erzeugen und 
Grenzpendler:innen vor immense Probleme (wie oben zu § 2 ausgeführt) stellen.

Neben den Menschenrechten ist auch eine etwaige Beschränkung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit zu bedenken, welche ebenfalls gegen eine Impfpflicht in Österreich 
eingewendet werden könnte. Argumente dagegen finden sich in den Erläuterungen keine. Da 
gerade Mitarbeiter:innen im Tourismus österreichweit zu einem hohen Prozentsatz aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten stammen, könnten diese aufgrund der Impfpflicht mittelbar davon 
abgehalten werden, von ihrer Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch zu machen.

1.2) Dienstnehmerhaftung
In Bezug auf das Arbeitsrecht sollte durch einen Hinweis im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz 
(DHG) klargestellt werden, dass bei Einhaltung der Betretungsregelungen am Arbeitsort nach 
der jeweils gültigen COVID-19-VO eine Haftung der Arbeitnehmer:innen bei einer Ansteckung 
mit COVID-19 selbst bei nicht vorgenommener Impfung ausgeschlossen ist. 

1.3) Entgeltfortzahlung im Krankenstand
Es bedarf überdies einer Klarstellung, dass die Nichtvornahme der COVID-19-Impfung zu 
keinem Verlust der Entgeltfortzahlung im Krankenstand führt, falls diesem eine COVID-19 
Erkrankung (auch. Long COVID) zugrunde liegt. Eine Nichtvornahme der COVID-19-Impfung 
begründet daher weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit iSd §§ 8 AngG bzw 2 EFZG.



Seite 24

2) AlVG und Verwaltungspraxis des AMS
Hinsichtlich der geplanten Aufrechterhaltung der 3-G Regel am Arbeitsplatz ist damit zu 
rechnen, dass das nicht nur zu arbeitsrechtlichen Konflikten, sondern auch zu 
leistungsrechtlichen Problemen im Bereich des AlVG führen könnte. Es ist davon auszugehen, 
dass die Umsetzung der Impflicht im Arbeitslosenversicherungsgesetz bei gleichzeitigem 
Weiterbestehen der 3G-Regelung, Fragen im Bereich der Leistungssperren gemäß § 11 AlVG 
(4-wöchige „Wartezeit“ bei selbstverschuldeter Beendigung) und § 10 AlVG (Sanktion bei 
Vereitlung des Zustandekommens einer zumutbaren Beschäftigung) aufwerfen wird. Wird auf 
Basis einer COVID-19-VO als Zugangsvoraussetzung zum Betreten des Betriebes eine 3G-
Regel oder eine 2,5 G-Regel vorgesehen, kann eine unterlassene Impfung nicht zum 
Ausschluss bzw zur Sperre aber auch nicht zu einer sonstigen Kürzung von 
Versicherungsleistungen nach dem AlVG führen. Dies hat sinngemäß auch für Leistungen 
nach dem Sozialhilfegrundsatzgesetz iVm den jeweiligen Ausführungsgesetzen der Länder zu 
gelten. Hier muss klargestellt werden, dass eine Ungleichbehandlung von 
Arbeitnehmern:innen in aufrechten Dienstverhältnissen und Arbeitslosen ausgeschlossen ist. 
Dem vorgelagert ist die Frage, ob eine Beschäftigung, bei der ein 2G-Nachweis verlangt wird, 
für Ungeimpfte überhaupt zumutbar im Sinne des § 9 AlVG ist. Es wird daher unerlässlich 
sein, bei in Krafttreten des Impflichtgesetzes dem AMS entsprechende Handlungsanleitungen 
zu geben, damit diese Fragen zeitnah und nicht erst vor den Höchstgerichten geklärt werden 
müssen.
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