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1. Historische entwicklung in Österreich

1.1. Der lange Weg zur Impfpflicht

Seit über 220 Jahren wird in Österreich be-

reits geimpft. 1799 wurde in Österreich, zum 

ersten Mal in Kontinentaleuropa, die vom 

englischen Arzt Edward Jenner entwickelte 

Vakzination mit Kuh-Pocken erfolgreich er-

probt (das Wort vaccination bzw Vakzin 

stammt im Übrigen vom lat. Begriff vacca 

= die Kuh ab). Edward Jenner war sich der 

Bedeutung seiner Entdeckung durchaus be-

wusst und verzichtete auf eine Patentierung 

um auch der ärmeren Bevölkerung den Zu-

gang zu einer Impfung zu erleichtern. Eine 

Entscheidung, die sich auch die Impfstoff-

entwickler der derzeit so wichtigen Coro-

na-Impfstoffe zum Vorbild nehmen sollten. 

Bereits im Jahr 1800 wurden in Wien die ers-

ten Massenimpfungen gegen Pocken durch-

geführt und offizielle Impfempfehlungen 

ausgesprochen. Kaiserin Marie-Theresia war 

eine wahre Impfpionierin, welche auch drei 

ihrer eigenen Kinder gegen Pocken impfen 

ließ und „Impfstraßen“ für die Bevölkerung in 

Wien einrichtete. Eine allgemeine Impfpflicht 

wurde damals in Österreich – im Gegensatz 

zu anderen europ. Ländern – nicht einge-

führt. Wer sich entgegen der Impfempfeh-

lung nicht impfen ließ, musste allerdings teils 

empfindliche Nachteile in Kauf nehmen (zB 

Ausschluss aus Einrichtungen des Armenwe-

sens, Entzug eines Stipendiums etc). 
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Erst 1938 wurde erstmals eine Impfpflicht 

für Heeresangehörige eingeführt und auch 

eine allgemeine Impfpflicht sollte folgen. 

Das Gesetz konnte allerdings nicht vor 

März 1938 und dem Anschluss Österreichs 

an Nazi-Deutschland verabschiedet wer-

den. 1939 wurde schließlich mit der Ein-

führung reichsrechtlicher Vorschriften zur 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in 

der Ostmark vom 14. Juli 1939 das deut-

sche Impfgesetz 1874 eingeführt, dieses 

sah eine Impfpflicht gegen Pocken für alle 

BürgerInnen vor.

Nach Kriegsende und im Zuge der Wieder-

herstellung des österreichischen Rechts 

auch auf dem Gebiet des Gesundheitswe-

sens, wurde in Österreich 1948 mit dem 

Bundesgesetz vom 30. Juni 1948 eine allge-

meine Impfpflicht gegen Pocken beschlos-

sen. Begründet wurde die Einführung der 

Impfpflicht damit, dass die Sinnhaftigkeit ei-

ner solchen dem derzeitigen Stand der Wis-

senschaft entspräche und eine Rückkehr 

zur reinen Empfehlung wie vor 1939 daher 

ein Rückschritt wäre. Auch wollte man mit 

der Impfpflicht die bereits erreichte Immuni-

sierung sichern.

1.2. Aktuelle rechtliche Lage

Im Oktober 1979 erklärt die WHO die Po-

cken als ausgerottet, die Impfpflicht wurde 

in Österreich daraufhin im Jahr 1980 abge-

schafft. Seither gab es in Österreich keine 

allgemeine Impfpflicht mehr. 

Für Personen, die im Bereich der Kranken-

behandlung, der Krankenpflege oder Lei-

chenbesorgung arbeiten, sowie für Heb-

ammen, können auf Grundlage des EpiG 

Verkehrs- und Berufsbeschränkungen 

sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere 

Schutzimpfungen, angeordnet werden. Von 

dieser Möglichkeit wurde bisher nur im stei-

rischen Krankenanstaltengesetz Gebrauch 

gemacht: Seit 1. 1. 2018 gibt es ein Zutritts-

verbot für nicht geimpftes Personal, sofern 

dies aus medizinischen, hygienischen oder 

rechtlichen Gründen geboten ist. Damit 

sollen vor allem PatientInnen auf intensiv-

medizinischen, chirurgischen Abteilungen 

oder in sonstigen (Hoch-) Risikobereichen 

vor einer möglichen gesundheitlichen Ge-

fährdung durch das Krankenhauspersonal 

geschützt werden.

In anderen Landesgesetzen finden sich 

keine derartigen Regelungen. In der Praxis 

wird allerdings häufig bei der Neuaufnahme 

von Gesundheitspersonal der Impfstatus 

als Einstellungsvoraussetzung gefordert.

Gem § 17 Abs 4 Epidemiegesetz (EpiG) 

kann die Bezirksverwaltungsbehörde im 

Einzelfall und sofern dies zum Schutz der 

Weiterverbreitung einer meldepflichtigen 

Krankheit unbedingt erforderlich ist, auch 

für andere „bestimmte gefährdete Perso-

nen“ die Durchführung von Schutzimpfun-

gen anordnen.

2. menschenrechtliche Hintergründe

2.1. Das recht auf privatleben

Art 8 EMRK schützt im Allgemeinen das Pri-

vat- und Familienleben einer Person. Dazu 

zählt auch der Schutz der körperlichen Un-

versehrtheit als intimster Teil des eigenen 

Privatbereichs (vgl. EGMR, Y.F. v. Turkey, 

24209/94). Ein unfreiwilliger medizinischer 

Eingriff, zu dem auch eine verpflichtende 

Impfung zählt, verletzt zweifelsfrei die kör-

perliche Integrität einer Person. 

Der Schutz nach Art 8 EMRK ist aber nicht 

absolut, sondern steht – wie die meisten 

Menschenrechte – unter einem Eingriffsvor-

Für personen,  
zB im Bereich  
der Kranken-
behandlung,  
können auf  
grundlage des 
epig u.a. Berufs-
beschränkungen 
sowie schutz-
maßnahmen  
wie Impfungen  
angeordnet  
werden.
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behalt. Das bedeutet, dass ein Eingriff unter 

bestimmten Voraussetzungen möglich ist. 

Hierzu muss der Eingriff gesetzlich vorge-

sehen sein, notwendig sein und einem be-

stimmten genannten Zweck dienen. Einer 

der genannten Zwecke ist auch der Schutz 

der Gesundheit. 

Somit ist bei verpflichtenden Impfungen vor 

allem zu prüfen, ob sie eine gerechtfertigte 

Maßnahme iSd Eingriffsvorbehalts sind. 

Wenn nun davon ausgegangen wird, dass 

eine Impflicht gesetzlich vorgesehen wäre 

und dem Schutz der Gesundheit dienen soll, 

ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine solche 

Impflicht auch notwendig (also im weitesten 

Sinn auch verhältnismäßig) ist. 

Der EGMR hat sich im Fall Solomakhin im 

Jahr 2012 mit einer verpflichtenden Dipthe-

rie-Impfung in der Ukraine auseinander-

gesetzt und festgestellt, dass in diesem 

Einzelfall keine Verletzung des Rechts auf 

Privatleben vorlag. Die Impfung war not-

wendig, um die regionale Ausbreitung der 

Erkrankung zu verhindern und es wurde 

dem Betroffenen mit der Impfung kein ge-

sundheitlicher Schaden zugefügt. 

Wenn man diese Grundsätze nun auf eine all-

fällige Corona-Impfpflicht umlegt, kann fest-

gestellt werden, dass eine Impfpflicht durch-

aus auch in Einklang mit den Menschenrech-

ten gebracht werden könnte. Hierzu müsste 

sie aber notwendig zum Schutz der Ge-

sundheit sein. Die Notwendigkeit umschließt 

auch die Verhältnismäßigkeit, es hat also 

eine Abwägung der berührten Interessen zu 

erfolgen. Im Fall des Coronavirus sind die 

Daten derzeit noch nicht ausreichend, um 

eine endgültige Abwägung durchzuführen. 

So ist beispielsweise noch nicht abschlie-

ßend geklärt, ob eine Impfung auch eine 

Übertragung des Virus verhindert. Die relativ 

hohe Ansteckungsrate und Mortalität sowie 

das Auftreten schwerwiegender Mutationen 

könnten für eine Impfpflicht sprechen. Da-

gegen spricht aber, dass in der Bevölkerung 

aktuell eine große Bereitschaft zur Impfung 

(auch ohne Pflicht) vorhanden ist. Dies hat 

zuletzt auch das Beispiel der Gemeinde 

Schwaz gezeigt, wo sich 76 % der impfbaren 

Bevölkerung auch für eine Impfung ange-

meldet hat. Angesichts solcher Zahlen kann 

also nicht wirklich mit der Notwendigkeit ei-

ner Impfpflicht zum Schutz der Gesundheit 

argumentiert werden, da eine sogenannte 

Herdenimmunität – je nach Einschätzung der 

Übertragbarkeit – auch ohne diese erreicht 

werden könnte. Ursprünglich wurde davon 

ausgegangen, dass diese bereits ab einer 

Durchimpfungsrate von 60–70 % erreicht 

werden kann. Aufgrund der neuen Mutatio-

nen steigt dieser Wert wegen der leichteren 

Übertragbarkeit auf bis zu 80–85 %. Der-

zeit ist also noch nicht ganz klar, welche 

Durchimpfungsrate tatsächlich benötigt wird, 

um Herdenimmunität zu erreichen. Ob eine 

solche Rate hinsichtlich der Nicht-Impfung 

von Kindern und Jugendlichen aktuell über-

haupt erreicht werden kann, ist natürlich 

fraglich. Studien zum Einsatz der Impfung 

bei Kindern haben aber bereits begonnen.

2.2. Das recht auf Leben

Kurz ist auch auf Art 2 EMRK – das Recht 

auf Leben – hinzuweisen. Dieses um-

schließt unter anderem die Pflicht eines 

Staats, die Rechtsunterworfenen vor ab-

sehbaren Bedrohungen für das Leben zu 

schützen – darunter fällt auch der Schutz 

vor Infektionskrankheiten. Ein Untätigblei-

ben des Staates während einer Pandemie 

wäre als Eingriff in Art 2 EMRK zu werten. 

Es besteht somit eine Pflicht der Staaten, 

Maßnahmen zur Immunisierung der Bevöl-

kerung zu ergreifen – darunter fällt insbe-

sondere das zur Verfügungstellen der Impf-

Derzeit ist  
noch nicht klar,  
welche Durch-
impfungs rate 
tatsächlich  
benötigt wird, um 
Herden immunität 
zu erreichen.
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möglichkeit für die Bevölkerung. Somit ist 

es gut und richtig, dass der Staat (und auch 

die Europäische Union) alles daransetzen, 

so schnell wie möglich, sichere Impfstoffe 

zu erlangen und der Bevölkerung zugäng-

lich zu machen. 

3. Impfpflicht international 

3.1. Wo muss was geimpft werden?

Ein Blick auf die Impfpläne anderer euro-

päischer Länder lässt schnell große Unter-

schiede erkennen. Laut dem ECDC (Euro-

pean Centre for Disease Prevention and 

Control) gibt es in 17 Ländern keine Impf-

pflicht, in 12 Ländern hingegen gibt es eine 

Impfplicht. Von diesen 12 Ländern besteht 

in 10 Ländern eine Impfpflicht für sogar 10 

oder mehr Impfungen. In Belgien besteht 

die Impfpflicht bloß für eine Impfung (Po-

lio) und in Malta für drei Impfungen (Dipht-

herie, Tetanus und Polio). Auffallend ist, 

dass viele Staaten Osteuropas eine sehr 

umfassende Impfpflicht haben. So gibt es 

in Ungarn und Polen etwa eine Impfpflicht 

gegen elf Krankheiten (Tuberkulose, Dipht-

herie, Tetanus, Polio, Keuchhusten, Hib, 

Pneumokokken, Masern, Mumps, Röteln, 

Varizellen nur in Ungarn, Hepatitis B nur in 

Polen). Auch in Bulgarien, Lettland, Kro-

atien, Tschechien, der Slowakei und Slo-

wenien gibt es eine Impfpflicht ähnlichen 

Ausmaßes. 

Aber auch in den westeuropäischen Län-

dern Italien und Frankreich wurde die 

Impfpflicht in den letzten Jahren deutlich – 

nämlich auf über 10 Impfungen – erweitert. 

Eine Definition von „Impfpflicht“ fehlt auf 

der Website der ECDC bedauerlicherweise. 

Daher ist der Vergleich der verschiedenen 

Länder mit Vorsicht zu betrachten, denn 

die jeweilige Definition von „Impfpflicht“ 

kann variieren. Klar ist, dass Impfpflicht 

niemals bedeutet, dass Personen mit phy-

sischer Gewalt zur Impfung gezwungen 

werden. Die häufigste Konsequenz ist der 

Ausschluss von Kinderbetreuungs- oder 

Schuleinrichtungen oder von gewissen be-

ruflichen Tätigkeiten. In Italien etwa dürfen 

Kinder, welche bis zum Alter von sechs Jah-

ren nicht geimpft sind, nicht in Krippen, Kin-

dergärten oder Vorschulklassen aufgenom-

men werden. Eltern von nicht geimpften, 

schulpflichtigen Kindern ab sechs Jahren 

müssen hohe Bußgelder zahlen.

Ähnlich auch in Deutschland: Dort müssen 

seit 1. 3. 2020 alle Kinder und Jugendlichen 

an Gemeinschaftseinrichtungen wie 

Kitas, Schulen, sowie BewohnerInnen 

von Gemeinschaftsunterkünften wie etwa 

Flüchtlingsheimen und die MitarbeiterInnen 

solcher Einrichtungen gegen Masern 

geimpft sein. Von der ECDC wird die Ma-

sernimpfung in Deutschland allerdings nicht 

als verpflichtend gelistet. 

3.2. Wie wirkt sich die Impfpflicht 
auf die Durchimpfungsrate aus?

Betrachtet man (siehe Abbildung Folge-

seite) die Durchimpfungsrate im Jahr 2018 

hinsichtlich der Schutzimpfung gegen 

Masern (2. Dosis), so zeigt sich ein ge-

teiltes Bild. Laut Daten der ECDC ist die 

Durchimpfrate mit 95 %–100 % in der Slo-

wakei, Ungarn und Kroatien (jeweils mit 

Impfpflicht) sowie in Schweden, Island, 

Portugal und Malta (jeweils ohne Impf-

pflicht) am höchsten. Zu den Schlusslich-

tern mit einer Durchimpfrate von 0 %–89 % 

gehören Tschechien und Bulgarien (mit 

Impfpflicht), sowie Frankreich und Italien 

(mit erst kürzlich eingeführter Impfplicht) 

aber auch Belgien, die Niederlande und 

Österreich (ohne Impfpflicht).

es ist wichtig,  
dass der staat 
alles daransetzt, 
der Bevölkerung 
sichere Impf-
stoffe zugänglich 
zu machen.

Klar ist,  
dass Impfpflicht 
niemals bedeutet, 
dass personen  
mit physischer  
gewalt zur  
Impfung gezwun-
gen werden.
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4. grüner Impfpass 

4.1. Internationale situation

In einigen Ländern, wie beispielsweise Israel, 

China und Bahrain, gibt es bereits „Impf-

pässe“ für all jene, die gegen Corona geimpft 

wurden (oder in manchen Fällen auch auf-

grund einer überstandenen Erkrankung). 

Auch die europäische Kommission hat am 

17.03.2021 einen Vorschlag für ein digitales 

grünes Zertifikat vorgelegt, das bereits bis 

Juni 2021 umgesetzt werden soll. Darin sol-

len sowohl eine erfolgte Impfung als auch 

Tests oder eine überstandene Erkrankung 

abgebildet werden. Zweck ist es, die inner-

halb der EU garantierte Freizügigkeit wieder 

ausüben zu können. Neben der digitalen soll 

es auch eine analoge Form geben. 

4.2. Österreichs pläne

In Österreich wurde im Ministerrat be-

schlossen, einen solchen „Grünen Pass“ 

einzuführen. In diesem Pass sollen Impfun-

gen, Tests und überstandene COVID-Er-

krankungen abgebildet werden. Geplant 

war, ab April 2021 mit der Eintragung der 

Tests zu beginnen, die entsprechende Ge-

setzesänderung wurde allerdings vom Bun-

desrat blockiert und wird daher erst Ende 

Mai in Kraft treten. Mit einem solchen digi-

talen Pass sollen einerseits Reisen und an-

dererseits auch der Zugang zu Dienstleis-

tungen, wie Restaurants, Kultur und Sport 

ermöglicht werden. 

 0-89 %

 90-94 %

 95-99 %

   keine Daten  
verfügbar

   nicht mit  
eingeschlossen

  Luxemburg

   In Bulgarien,  
Frankreich (seit 
2018), Italien 
(seit 2017) Kro-
atien, Lettland, 
Polen, Slowakei, 
Slowenien,  
Tschechien, 
Ungarn

  Malta

Auf der Karte nicht 
sichtbare Länder:

Masern-Impfpflicht: 

Quelle: ecdc.europa.eu

Durchimpfungsrate (2. Dosis) der  
Schutzimpfung gegen Masern (2018)

Österreichs  
ministerrat hat 
beschlossen,  
mit April den  

„grünen pass“  
einzuführen,  
in dem Impfungen, 
Tests und COVID- 
erkrankungen  
abgebildet  
werden sollen.
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4.3. medizinische Bedenken

Die WHO hat medizinische Bedenken ge-

gen derartige Pläne geäußert. Da nach wie 

vor nicht klar sei, wie lange die Impfungen 

schützen und ob eine Übertragung durch 

geimpfte Personen ausgeschlossen werden 

kann, sei ein solcher „Freischein“ medizi-

nisch nicht sinnvoll – wenn auch wirtschaft-

lich und gesellschaftlich nachvollziehbar. 

4.4. rechtliche Bedenken

Auch aus grundrechtlicher Perspektive 

könnte dies als problematisch angesehen 

werden. Aufgrund der aktuellen Impfstoff-

knappheit ist nicht gewährleistet, dass alle 

impfwilligen Personen auch geimpft werden 

können und damit die Möglichkeit an der 

Teilnahme am öffentlichen Leben erhalten. 

ImpfskeptikerInnen sehen in einem solchen 

Impfpass außerdem eine „Impfpflicht durch 

die Hintertür“, da nicht-geimpften Perso-

nen damit unter Umständen langfristig die 

Teilnahme am öffentlichen Leben verwehrt 

werden könnte. Hinzukommen massive da-

tenschutzrechtliche Bedenken, da es sich 

um sensible Gesundheitsdaten handelt. 

Bei der Umsetzung eines solchen digitalen 

Impfpasses muss daher besonders auf die 

Datensicherheit geachtet werden. 

4.5. Wert eines Impfpasses? 

Hinsichtlich der Reisetätigkeiten wird wohl 

in Zukunft auf einen digitalen Impfpass nicht 

mehr verzichtet werden, um die Ausbrei-

tung des Virus einzudämmen und dennoch 

grenz überschreitende Reisen zuzulassen. 

Es müssen aber auch die medizinischen 

Bedenken der WHO beachtet werden und 

es wäre vorerst zu klären, ob eine Übertra-

gung durch geimpfte Personen möglich ist, 

bzw wie lange die Schutzwirkung der Imp-

fung anhält. Auch offene Fragen, beispiels-

weise wie mit Personen umgegangen wird, 

die nicht geimpft werden können (aufgrund 

eines gesundheitlichen Risikos), sind vorab 

zu klären. Zusätzlich gibt es auch adminis-

trative Schwierigkeiten hinsichtlich der kon-

kreten Umsetzung. Die nationalen Systeme 

der einzelnen EU-Staaten müssen aufein-

ander abgestimmt und zumindest technisch 

vergleichbar sein. In Österreich ist die Einfüh-

rung vorerst über die E-Card geplant. 

5. Fazit

Obwohl eine Impfpflicht für COVID-19 

rechtlich durchaus möglich wäre und wie 

der historische und internationale Vergleich 

zeigt, auch nicht zur Gänze abwegig er-

scheint, ist dies zum derzeitigen Zeitpunkt 

wohl weder sinnvoll noch notwendig. Es 

gibt aktuell nicht genügend Impfstoff für alle 

Impfwilligen – weder in Österreich noch in 

Europa. Die Impfbereitschaft unter der Be-

völkerung ist aufgrund der gegenwärtigen 

Bedrohungslage und wohl auch aufgrund 

der vielfältigen Einschränkungen des öffent-

lichen Lebens vergleichsweise hoch. 

In naher Zukunft ist vorrangig an der Verfüg-

barkeit der Impfstoffe zu arbeiten. Die EU 

hat nun weitere Dosen angekauft und durch 

die Zulassung weiterer Impfstoffe ist hier 

durchaus mit einer Entspannung zu rechnen. 

Die hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung 

muss durch Transparenz und ausreichend 

gesicherte Informationen weiterhin geför-

dert werden. 

Sobald die Impfung weiter vorangeschrit-

ten ist und genügend Daten hinsichtlich 

der Wirksamkeit vorliegen, ist ein Impfpass, 

der eine weitgehende Normalisierung des 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-

bens ermöglicht, durchaus sinnvoll. Dies 

würde auch die psychische Belastung 

durch die aktuelle Isolation entschärfen 

und damit auch hier zu einer Entspannung 

der gesundheitlichen Situation beitragen. 

Nicht nur aus  
medizinischer,  
auch aus  
grundrechtlicher 
perspektive kann 
der grüne Impfpass 
als problematisch 
angesehen  
werden. 
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Anordnung einer Impfung durch 
den/die ArbeitgeberIn?

Die Impfung gegen COVID-19 ist zwar of-

fiziell als empfohlene Schutzimpfung im 

Impfplan des Gesundheitsministeriums 

gelistet, eine allgemeine gesetzliche Ver-

pflichtung zur Impfung gibt es aber wie 

bereits erwähnt nicht. Es gibt daher auch 

keine allgemeine arbeitsrechtliche Ver-

pflichtung für Beschäftigte sich gegen CO-

VID-19 impfen zu lassen, die mit einer Wei-

sung von ArbeitgeberInnen einseitig ange-

ordnet und durchgesetzt werden könnte. 

Eine derartige Eingriffsmöglichkeit in die 

Persönlichkeitsrechte der ArbeitnehmerIn-

nen (§ 16 ABGB, Art 8 EMRK) durch den/

die ArbeitgeberIn wäre wohl nicht verhält-

nismäßig! 

Ablehnung einer Impfung – 
einschränkungen für ArbeitnehmerInnen

Allerdings könnte es am Arbeitsplatz – wenn 

es die berechtigten Interessen des/der Ar-

beitgebersIn erfordern (zum Schutz des/

der jeweiligen ArbeitnehmersIn selbst, aber 

auch zum Schutz von anderen Arbeitneh-

merInnen, PatientInnen oder KundInnen, 

beschränkte Einsatzmöglichkeiten von 

dienstreisenden ArbeitnehmerInnen auf-

grund der jeweiligen Einreisebestimmungen 

anderer Länder) –  zu Einschränkungen für 

nicht geimpfte ArbeitnehmerInnen kommen. 

Dabei bedarf es einer Einzelfallbetrachtung 

und die getroffenen Maßnahmen müssen 

verhältnismäßig sein.   

Die Ablehnung einer Impfung kann auf die-

ser Grundlage daher in aller Regel auch 

keine entlassungsrelevante Pflichtenver-

letzung darstellen. Im Falle einer etwai-

gen Kündigung ist auf das allgemeine (in 

Österreich überaus mager ausgestattete) 

Kündigungsschutzrecht zu verweisen. Eine 

Kündigung muss grundsätzlich nicht be-

gründet werden; ob die Verweigerung der 

COVID-19-Impfung eine offenbar nicht un-

berechtigte Geltendmachung eines arbeits-

rechtlichen Anspruchs darstellt, die eine all-

fällige Kündigungsanfechtung aus verpön-

tem Motiv nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG 

aussichtsreich erscheinen ließe, ist fraglich, 

aber nicht völlig undenkbar. Auch ist unter 

Umständen eine Sittenwidrigkeit nach § 

879 ABGB argumentierbar, jedoch sind hier 

immer die Umstände des Einzelfalls zu be-

rücksichtigen (etwa Kündigung eines/einer 

ArbeitnehmersIn, der/die eine Impfung aus 

nachvollziehbaren, gesundheitlichen Grün-

den ablehnt). Sollte eine Kündigungsanfech-

tung wegen Sozialwidrigkeit gemäß § 105 

Abs 3 Z 2 ArbVG möglich sein, hat hierbei – 

wie gewohnt – die Prüfung allfälliger persön-

licher und betrieblicher Kündigungsgründe 

zu erfolgen. Dabei stellt die Impfverweige-

rung zwar nicht automatisch einen solchen 

Kündigungsgrund dar, die einzelfallbezo-

gene Beurteilung unter Zugrundelegung der 

konkreten (“gefahrengeneigten”) Tätigkeit, 

der Arbeitsabläufe, der arbeitsorganisato-

rischen Gegebenheiten könnte aber im Er-

gebnis einen solchen Grund liefern. 

exkurs: 

ArBeITsreCHLICHe BesTImmuNgeN Im HINBLICK 
AuF DIe COVID-19 sCHuTZImpFuNg
martina CHLesTIL

Bei Ablehnung 
einer Impfung 
könnte es am 
Arbeitsplatz  zu 
einschränkungen 
für nicht geimpfte 
ArbeitnehmerIn-
nen kommen. 
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Impfung als 
einstellungsvoraussetzung? 

Unbestreitbar steht eine Impfpflicht in ei-

nem Spannungsfeld zwischen Förderung 

des Gesundheitsschutzes und betriebli-

chen Interessen einerseits sowie einem 

Eingriff in die körperliche Integrität, in die 

Selbstbestimmung bzw das Recht auf Pri-

vatleben des Einzelnen (Art 8 EMRK, siehe 

dazu oben) andererseits. Eingriffe in die 

persönliche Integrität müssen daher im-

mer sachlich gerechtfertigt sein. Zudem 

ist zu prüfen, ob nicht andere, gelindere, 

Maßnahmen im Betrieb ausreichen würden 

(Wahrung der Verhältnismäßigkeit).

Zur Frage, ob die Impfung von Arbeitge-

berInnen im aufrechten Arbeitsverhältnis 

bzw im Zuge der Einstellung (als “Einstel-

lungsvoraussetzung”) vertraglich vereinbart 

werden darf, ist daher anzuführen, dass es 

dabei in jedem einzelnen Fall einer Interes-

senabwägung bedarf. Es hat eine Abwä-

gung zwischen Einzelinteressen (Impfskep-

sis) und kollektiven Interessen (Schutz der 

Gesundheit von KollegInnen, PatientInnen, 

KundInnen) bzw Interessen der Arbeitgebe-

rInnen (beschäftigen Gesundheitspersonal, 

gefahrengeneigte Tätigkeiten liegen vor, es 

handelt sich um eine anzeigepflichtige In-

fektionskrankheit) zu erfolgen, die durchaus 

nicht immer einfach sein wird. Ein Kriterium 

wird jedenfalls sein, wie weit der Schutz der 

Impfung geht: Je höher der Schutz auch für 

Dritte reicht, umso eher wird eine Impfung 

auch vereinbart werden können, insbeson-

dere dann, wenn in einem Gesundheitsbe-

ruf oder körpernahen Beruf gearbeitet wer-

den soll. 

erhebung des Impfstatus durch 
den/die ArbeitgeberIn? 

Beim Erheben und Verarbeiten des Impfsta-

tus handelt es sich um Gesundheitsdaten, 

somit um besondere Kategorien personen-

bezogener Daten, die nach Art 9 DSGVO 

schutzwürdiger sind, als beispielsweise jene 

zur rein fachlichen Eignung. Ob „geimpft ja/

nein“ eine datenschutzrechtlich und per-

sönlichkeitsrechtlich zulässige Frage bzw 

Datenerhebung (und Speicherung) ist, wird 

wiederum vom Einzelfall abhängen. Auch 

hier benötigt der/die ArbeitgeberIn einen 

berechtigten Grund und es ist eine Inter-

essenabwägung zwischen dem Geheim-

haltungsinteresse der ArbeitnehmerInnen 

(Schutz ihrer Persönlichkeitssphäre) und 

dem Informationsinteresse des/der Arbeit-

gebersIn vorzunehmen. Eine Pflicht zur Of-

fenlegung des Impfstatus wäre etwa dann 

anzunehmen, wenn von einer Gefahr für das 

Leben und die Gesundheit von Personen, 

gegenüber denen das Unternehmen zum 

Schutz verpflichtet ist (beispielsweise Pati-

entInnen, andere ArbeitnehmerInnen, Kun-

dInnen), auszugehen ist.      

eine pflicht zur 
Offenlegung des 
Impfstatus wäre 
etwa dann anzu-
nehmen, wenn von 
einer gefahr für 
das Leben und die 
gesundheit von 
personen,  
gegenüber denen 
das unterneh-
men zum schutz 
verpflichtet ist, 
auszugehen ist.  


