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Wien, 10. Jänner 2022 

Bundesgesetz über die Impfpflicht gegen 

Covid-19; Stellungnahme 

      

 

 

Der Österreichische Städtebund möchte sich für die Übermittlung des 

Begutachtungsentwurfes zum Bundesgesetz über die Impfpflicht gegen Covid-19 

(Geschäftszahl: 2021-0.853.462) bedanken und dazu die nachfolgende 

Stellungnahme abgeben: 

 

Allen voran wird angemerkt, dass das intendierte Ziel der Bundesregierung, die 

Durchimpfungsrate zu erhöhen vom Österreichischen Städtebund unterstützt 

wird. Gerade Städte und Gemeinden sind durch die nunmehr fast zwei Jahre 

andauernde Pandemie organisatorisch sowie personell massiv belastet. 

Insbesondere gilt dies für die Gesundheitsbehörden der Statutarstädte. Da diese 

auch bei der Vollziehung des gegenständlichen Entwurfes eine zentrale Rolle 

einnehmen, möchte der Österreichische Städtebund deutlich appellieren, die 

Bedenken der vollziehenden Behörden ernst zu nehmen und in der Überarbeitung 

des Entwurfes zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

http://www.staedtebund/
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I. Grundsätzliches 
 

 

A. Unbestimmte Gesetzesbegriffe und Unübersichtlichkeit  

 

Die Regelungen im Entwurf des Covid-19-Impfpflichtgesetzes (im Folgenden: 

COVID-19-IG-E) sind sprachlich zum Teil umständlich formuliert, was sich 

negativ auf die Verständlichkeit des Gesetzestextes auswirkt. 

Interpretationsbedürftige unbestimmte Gesetzesbegriffe und abstrakte 

Definitionen (wie z.B. in § 3 Abs. 1 Z 2, oder „unzumutbar“ in § 7 Abs. 3 Z 3) sollten 

durch taxative Aufzählungen und exakte Definitionen ersetzt werden. Will man 

vermeiden, dass die Verfassungskonformität des Gesetzes, das eine bisher 

einmalige Masse an Verwaltungsstrafverfahren auslösen wird, nicht von Anbeginn 

an (mangels der Chance damit das angestrebte Ziel zu erreichen) zweifelhaft wird, 

sind möglichst eindeutige Formulierungen von zentraler Bedeutung. 

Das Auseinanderfallen von unmittelbarer gesetzlicher Regelung einiger zentral 

zugelassener Impfstoffe einerseits und Verordnungsermächtigung zugunsten der 

Festlegung weiterer zentral zugelassener Impfstoffe andererseits, geht zulasten der 

Übersichtlichkeit. Insoweit wird angeregt, die zentral zugelassenen Impfstoffe 

einheitlich durch Verordnung zu regeln.   

 

B. Verwaltungsökonomie und Sicherheit der Mitarbeiter*innen 

 

Es sollte im Gesetzestest klar zum Ausdruck gebracht werden, dass dieses Gesetz 

ausschließlich in einem nicht mündlichen Urkundenverfahren zu vollziehen ist. 

Das ist nicht nur aus verwaltungsökonomischen Gründen, sondern auch im 

Hinblick auf die Sicherheit der mit der Vollziehung befassten Organwalter*innen 

unabdingbar.1 

Im Sinne einer ökonomischen und effizienten Vollziehung des Gesetzes wird 

zudem angeregt dafür nicht die Bezirksverwaltungsbehörden, sondern die 

Landeshauptleute zuständig sein sollten, sodass in jedem Bundesland ein 

personell und technisch gut ausgestattetes Kompetenzzentrum zur Vollziehung 

dieser Materie eingerichtet wird.2  

 

 

 

                                                   
1 Vgl. II. Zu § 8 Abs. 1 letzter Satz. 
2 Vgl. II. Zu § 12 Abs. 2. 
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C. Überlastung der Amtsärtz*innen 

 

Die ohnehin bereits überbelasteten Amtsärzt*innen sollten weitestgehend nicht 

mit der Vollziehung dieses Gesetzes belastet werden. Aufgrund des äußerst 

prekären Amtsärt*innenmangels und der damit einhergehenden Problematik, dass 

die Vollziehung der gesetzlich normierten, hoheitlichen Aufgaben (bspw. die 

Durchführung der Totenbeschau oder die Sanitären Einschauen iZm. 

Krankenanstalten, Heimen und Apotheken, etc.) bereits jetzt nur mehr rudimentär 

mit großem Kraftaufwand wahrgenommen werden können, muss dringend darauf 

hingewiesen werden, dass für die Ausstellung von ärztlichen Bestätigungen gem. § 

Abs. 3 COVID-19-IG-E durch Amtsärzt*innen in den jeweiligen Behörden keine 

personellen Ressourcen vorhanden sind.3 Bereits derzeit ist klar ersichtlich, 

dass die niedergelassenen Haus- und Fachärzt*innen kein Interesse an der 

rechtlich heiklen Thematik haben und an die Gesundheitsämter verweisen.  

 

D. Personal- und Sachkosten 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Durchführung dieser zusätzlichen 

Verwaltungsstrafverfahren aktuell kein Personal zur Verfügung steht. Die 

Bezirksverwaltungsbehörden sind in der Pandemiebekämpfung mit umfassenden 

Aufgaben nach dem Epidemiegesetz betraut. Insbesondere das „contact tracing“, 

die Erstellung von Absonderungsbescheiden und die Verfahren nach § 32 EpiG 

(Vergütungsanträge) haben die Arbeitsbelastung trotz der Aufnahme zahlreicher 

Aushilfskräfte auf ein kaum noch zu bewältigendes Ausmaß gesteigert. Hinzu 

kommen bereits jetzt zahlreiche Strafverfahren sowie Anzeigen und Bewilligungen 

von Zusammenkünften nach diversen Verordnungen auf Grundlage des COVID-

19-Maßnahmengesetzes, zuletzt der 6. COVID-19-SchuMaV. 

Es darf prognostiziert werden, dass das vorgesehene dreimonatige 

Strafverfügungsintervall (§ 8 Covid-19-IG-E) zu einer Flut von Rechtsmitteln 

führen wird, die eine ebenso große Flut von ordentlichen Strafverfahren nach sich 

ziehen wird. Gegen Straferkenntnisse werden Beschwerden an die 

Landesverwaltungsgerichte (LVwG) in enormer Anzahl ergehen. Diesbezüglich 

müssen die Aktenvorlage und Aktenverzeichnisse seitens der Behörde vorbereitet 

werden. Bestätigende Entscheidungen (des LVwG sowie in weiterer Folge des 

VwGH sowie des VfGH) führen wiederum zu einem massiven Aufwand für die 

Vollstreckungsbehörden bei nicht fristgerechter Bezahlung der verhängten Strafen. 

                                                   
3 Vgl. II. Zu § 3 Abs 1 bis 3 
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Zur Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgabe werden die Statutarstädte ihre 

personellen Ressourcen erneut signifikant aufstocken müssen, um eine 

zeitgerechte Verfahrensbearbeitung sicherstellen zu können. So braucht es 

zusätzliches Administrativpersonal für das Scannen des Posteingangs, das Anlegen 

des elektronischen Aktes, das Erstellen der Strafverfügungen und 

Straferkenntnisse, für Buchungsvorgänge (Vorschreiben und Verwaltung der 

Zahlungseingänge der Strafbeträge), für die juristischen Bearbeitungen und 

Beratungen, für die Kuvertierung und Zustellung der Strafverfügungen und 

Straferkenntnisse sowie zusätzliche Vollstreckungsbedienstete zur Hereinbringung 

der Geldstrafen. 

Einschätzung des Mehraufwandes durch einzelne Statutarstädte: 

Graz:  Aus der Stadt Graz wurde mitgeteilt, dass bei einer Einspruchsquote von 60 % 

jährlich beinahe 100-mal mehr Straferkenntnisse zu erlassen wären, als es derzeit in der 

Stadt Graz der Fall ist  

Linz: Die Stadt Linz geht derzeit von zusätzlichen Personalkosten in Höhe von rund 1,4 

Mio. Euro jährlich aus. 

Salzburg: Die Stadt Salzburg geht von etwa 30.000 Strafverfahren pro Quartal aus.  

Wels: Die Stadt Wels teilt mit, dass es derzeit rund 17.000 ungeimpfte Personen, im 

Stadtgebiet gibt (Stand Dezember 2021). 

Wien: Die Bundeshauptstadt rechnet für das Jahr 2022 mit Kosten von rund EUR 30,8 

Mio. Euro (Personal- und Sachkosten sowie Verwaltungsgemeinkosten und Portokosten) 

für etwa 600.000 Strafverfahren bei den Magistratischen Bezirksämtern. Wenn 

angenommen wird, dass in etwa 284.160 Fällen (80 % der verhängten Strafen) noch 

Eintreibungs- bzw. Vollstreckungsschritte erforderlich sind, ist dafür zusätzlich mit 

Kosten in der Höhe von rund EUR 17,9 Mio. zu rechnen. Hinzu kommen 

dementsprechende Kosten beim Landesverwaltungsgericht. Insgesamt geht die Stadt 

Wien von Kosten in Höhe von 73,3 Mio. Euro für das Jahr 2022 aus. 

Wr. Neustadt: Derzeit gibt es über 8.000 ungeimpfte Personen in der Stadt (Stand 

Jänner 2022). Die Stadt Wr. Neustadt rechnet basierend darauf mit einem zusätzlichen 

Personalaufwand von zumindest 10 bis 15 Vollzeitäquivalenten und Mehrkosten von 

insgesamt etwa 500.000 Euro für das erste Jahr.  

Darüber hinaus wird auch ein zusätzlicher Sachaufwand für organisatorische und 

technische Vorkehrungen entstehen. 

Sollten sich die Rahmenbedingungen bis zum Inkrafttreten des Gesetzes nicht 

wesentlich ändern, ist die Vollziehbarkeit im Sinne eines raschen 

Verwaltungshandelns angesichts der Fallzahlen und der am Arbeitsmarkt 

verfügbaren qualifizierten Mitarbeiter*innen sehr stark in Zweifel zu ziehen. 
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Es ist dringend erforderlich, dass für die mit der Vollziehung dieses 

Gesetzes einhergehenden neuerlichen Mehrausgaben der 

Statutarstädte ein Kostenersatz durch den Bund vorgesehen wird (wie 

zB nach § 36 Abs. 1 lit n iVm. § 27 a EpiG oder nach § 1a COVID-19-

Zweckzuschussgesetz iVm der hierzu erlassenen Richtlinie). 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die durch den vorliegenden Entwurf 

ausgelöste Überlastung der Verwaltungsstrafbehörden dazu führen könnte, dass es 

zu Verjährungen in laufenden Verwaltungsstrafverfahren kommt.  

 

E. Allfällige Impfschäden und daraus resultierende Haftungen 

 

Der gesamte Entwurf klärt nicht die praktisch relevante Vorgangsweise und 

Haftung bei der Durchführung von Impfungen grundsätzlich nicht Impfwilliger. Es 

stellt sich die Frage, ob hier eine Einverständniserklärung in der bisherigen Form 

einzufordern ist und wie die Ärzt*innen vorgehen sollen, wenn diese nicht 

unterschrieben wird. Auch die Haftungsübernahme muss eindeutig geklärt sein, 

weil sich ansonsten kaum Ärzt*innen bereitfinden werden, in dieser Situation zu 

impfen. 

In Bezug auf allfällige durch Pflichtimpfungen gegen Covid-19 verursachte 

Schäden erschiene eine explizite Erweiterung des Anwendungsbereiches des 

Impfschadengesetzes kohärent, zumal dieses bereits auf Impfungen anzuwenden 

ist, die nach § 17 Abs 3 EpiG angeordnet wurden. Auch die u.a. medial diskutierte 

Thematik der Haftung für Off-Label-Use bei Pflichtimpfungen sollte einer klaren 

gesetzlichen Regelung zugeführt werden, um die sonst beim Off-Label-Use 

erheblich gesteigerten ärztlichen Sorgfalts- und Aufklärungspflichten auf ein 

angemessenes Maß zu beschränken und ein übermäßiges Haftungsrisiko der 

impfenden Ärzt*innen zu vermeiden.   

 

F. Zeitplan 

 

Aufgrund der für die Vollziehung des gesetzlichen Vorhabens notwendigen 

massiven Aufstockung der personellen Kapazitäten – dies verbunden mit dem 

Mehrbedarf an Räumlichkeiten, IT sowie Sicherheitsmaßnahmen – ist der im 

Entwurf vorgesehene Zeitplan bereits aufgrund dieser organisatorischen Gründe 

in Zweifel zu ziehen. In der Stellungnahme der ELGA GmbH zum 

gegenständlichen Entwurf legt diese nun dar, dass zudem die technische 

Umsetzung mindestens bis 01. April 2022 dauern wird.4  

                                                   
4 Stellungnahme zum COVID-19-IG-E der ELGA GmbH vom 07.01.2022.  
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Sollte dennoch am derzeitigen Zeitplan festgehalten werden, wird es zu 

frustrierten Kosten auf Seiten der Städte (sowie der Länder) kommen, sofern sich 

das Inkrafttreten verzögert oder einschneidende inhaltliche Änderungen 

vorgenommen werden. Auch diese Kosten sind den vollziehenden Behörden von 

Seiten des Bundes zu ersetzen. 

 

G. Gesetzliche Klärung der Kostenbelastung 

(Konsultationsmechanismus) 

 

Die finanziellen Auswirkungen des Entwurfs auf andere Gebietskörperschaften 

werden weder in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung noch in den 

Erläuterungen dargestellt. Vielmehr wird in der Abschätzung der Auswirkungen 

seitens des Bundes dargelegt, dass sich aus dem Vorhaben keine finanziellen 

Auswirkungen für die Länder bzw. die Gemeinden ergeben. Diese Einschätzung ist 

entschieden zurückzuweisen und entspricht nicht der Realität. Den vollziehenden 

Bezirksverwaltungsbehörden der Länder sowie der Städte mit eigenem Statut 

werden durch die Einführung der Impfpflicht massive Kosten entstehen.  

Der Bund ist somit seiner Verpflichtung gemäß Art 1 Abs. 3 der Art. 15a B-VG-

Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 

Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 

Gebietskörperschaften zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen gemäß der 

WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung-WFA-FinAV, BGBL. II Nr. 490/2012 

idgF, nicht nachgekommen. 

Der Österreichische Städtebund fordert den Bund daher auf, eine 

geeignete und vollständige Abschätzung der finanziellen 

Auswirkungen auf die kommunale Ebene nachzureichen. Der 

Österreichische Städtebund behält sich deshalb ausdrücklich vor, die 

anfallenden Kosten im Namen seiner Mitgliedsstädte gegenüber dem 

Bund geltend zu machen.5 

 
H. Automatisierte und vollständige Datenübermittlung sowie Ablauf 

des Verwaltungsstrafverfahrens  

 

Die Datenübermittlung hat technisch und organisatorisch so zu erfolgen, dass die 

Daten bereits derart aufbereitet aus dem VStV (zentrale Plattform zur Abwicklung 

von Verwaltungsstrafverfahren) abgerufen werden können, dass eindeutig 

erkennbar ist, welcher Vorwurf den betreffenden Personen konkret gemacht 

                                                   
5 Vgl. VfGH 12. 03. 2014, F1/2013-20. 
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werden soll. Die Protokollierung im VStV hat automatisiert zu erfolgen und 

notwendige Zugriffsberechtigungen auf die Transparenzdatenbank, das EMS sowie 

auf den E-Impfpass sind zu schaffen. Darüber hinaus sind Online-Formulare zur 

Erhebung von Einsprüchen bundesseitig bereitzustellen und die notwendigen 

Voraussetzungen für eine automatisierte Einstellung des Verwaltungsverfahrens 

zu schaffen.  

Insbesondere diesbezüglich möchte der Österreichische Städtebund 

auf die ausführliche Stellungnahme der Stadt Wien zum 

gegenständlichen Entwurf hinweisen.6 

 

I. Datenschutz 

 

Betreffend die datenschutzrechtlichen Bedenken möchte der Österreichische 

Städtebund auf die Stellungnahme des Datenschutzrates vom 21.12.2021 

verweisen.7 Insbesondere betrifft dies die noch nicht vorgelegte - jedoch wohl 

erforderliche - Datenschutz-Folgeabschätzung. 

 

 

  

                                                   
6 Stellungnahme des Amtes der Wiener Landesregierung / Magistratsdirektion Recht zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Impfpflicht gegen COVID-19 vom 10. Jänner 2022 (MDR – 1477380-2021-10); S. 3 bis 
5. 
7 Entwurf eines Bundesgesetzes über die Impfpflicht gegen COVID-19 (COVID 19-Impfpflichtgesetz – COVID-
19-IG); Stellungnahme des Datenschutzrates vom 21.12.2021. vom 21.12.2021. 
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II. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 

 

Zu § 1 Abs. 1 iVm § 2 Z 1   

Gemäß § 1 Abs. 1 iVm § 2 Z 1 COVID-19-IG-E soll die Impfpflicht an einen 

gemeldeten Wohnsitz iSd § 1 Abs. 6 Meldegesetz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) 

oder an eine Hauptwohnsitzbestätigung (für Obdachlose) im Bundesgebiet 

anknüpfen. Hierin liegt ein potentielles Einfallstor für Versuche zur Umgehung der 

Impfpflicht sowie für Versuche, einer Verwaltungsstrafe durch (Schein)Abmeldung 

vor dem jeweils relevanten Impfstichtag zu entgehen.8  Dadurch könnten mehr 

amtswegige Berichtigungsverfahren nach § 15 Meldegesetz erforderlich werden, 

die wiederum einen erhöhten Personalaufwand zur Folge hätten. Zudem 

differenziert der Entwurf nicht zwischen Haupt- und Nebenwohnsitzen, was zu 

Unklarheiten der Behördenzuständigkeit führen kann. Bei nicht untypischen 

Meldung eines Hauptwohnsitzes zB. in Wien und gleichzeitiger Meldung eines 

Nebenwohnsitzes zB. in Niederösterreich wäre diese Person in beiden 

Bundesländern impfpflichtig. Dies führt zu vermeidbarem Verwaltungsaufwand 

für die Gesundheitsbehörden in beiden Ländern. Doppelte Verfahrensführungen 

sind auch angesichts des geltenden Doppelbestrafungsverbotes möglichst zu 

vermeiden. 

 

Zu § 1 Abs. 2 

Gemäß dieser Bestimmung soll die Impfpflicht für Personen zwischen dem 14. und 

18. Lebensjahr gelten, sofern die erforderliche Entscheidungsfähigkeit gemäß § 173 

Abs. 1 ABGB vorliegt. Im 14. Lebensjahr befindet man sich ab dem 13. Geburtstag. 

Das Gesetz normiert somit eine Impfpflicht auch für 13-jährige Personen, die nicht 

strafmündig sind. Ein Vergleich mit § 5 des Entwurfes (Datenabgleich), wonach 

die Daten aller Personen umfasst sind, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben, 

legt nahe, dass die Altersdefinition in § 1 Abs. 2 auf einem Versehen beruht, das 

z.B. durch die Formulierung „zwischen dem vollendeten 14. und 18. Lebensjahr“ 

beseitigt werden könnte.  

Aus dem gegenständlichen Entwurf geht hervor, dass bei Nichtvorliegen der 

Entscheidungsfähigkeit gemäß § 173 Abs. 1 ABGB keine Impfpflicht und auch 

keine Strafbarkeit für diese Personen besteht. Da zu erwarten ist, dass 

Impfgegner*innen ihre minderjährigen Kinder nicht impfen lassen werden, ist mit 

einem extensiven Gebrauch der „mangelnden Entscheidungsfähigkeit“ zu rechnen. 

                                                   
8 Vgl. zur Problematik von Scheinabmeldungen auch II. Zu § 5. 
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Es sollte daher bei Nichtvorliegen der Entscheidungsfähigkeit gesetzlich 

angeordnet werden, dass die Behörde in diesem Fall berechtigt (nicht verpflichtet) 

ist, andere Behörden bzw. Institutionen über die mangelnde 

Entscheidungsfähigkeit zu informieren. 

Für Personen über dem 18. Lebensjahr, denen die erforderliche Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit fehlt, ist zumindest in den Erläuterungen anzuführen wie sich eine 

Erwachsenenvertretung auf die Strafbestimmungen der §§ 8 und 9 auswirkt. 

Darüber hinaus wird generell darauf hingewiesen, dass die Gruppe der mündigen 

Minderjährigen besonders schützenswert ist, da diese sozialem Druck aus der 

Familie sowie aus dem Freundeskreis („Peer-Groups“) in dieser Lebensphase 

besonders ausgeliefert sind. Eine eigene Meinungsbildung ist in dieser 

Entwicklungsphase oft nur unter erschwerten Umständen möglich und erfordert 

jedenfalls ein ausreichendes Ausmaß an Information. Es könnte daher zumindest 

angedacht werden, in einem ersten Schritt – anstelle einer Geldstrafe – die 

Teilnahme an einem verpflichtenden Beratungsgespräch mit Impfmöglichkeit vor 

Ort vorzusehen. In derartigen Beratungsgesprächen sollte aus präventiven 

Gründen auch auf die strafrechtlich relevanten Tatbestände der §§ 178 und 179 

StGB (vorsätzliche Gefährdung bzw. fahrlässige Gefährdung von Menschen durch 

übertragbare Krankheiten) hingewiesen werden. 

 

Zu § 2 Z 4 

Es wird angeregt, wissenschaftlich anerkannte bzw. nach dem Stand der 

medizinischen Wissenschaft wirksame Impfstoffe, wie z.B. Sputnik oder Sinovac, 

bei vollständig absolviertem Impfschema in Verbindung mit dem Nachweis von 

neutralisierenden Antikörpern als Ausnahme nach § 3 anzuerkennen. 

 

Zu § 2 Z 5 

Wenn ein molekularbiologischer Test vorliegt, ist er ohnehin im EMS registriert. 

Statt „Testung“ ist in § 2 Z 5 des Entwurfs wohl „Impfung“ gemeint. 

 

Zu § 2 Z 7 

Für ein besseres Verständnis sollen alle Stichtage in den Begriffsbestimmungen 

definiert werden. Es wäre zielführend, die nach dem Impfstichtag liegenden 

weiteren Stichtage (alle drei Monate) als Folgeimpfstichtage zu bezeichnen und die 

Termine für die Erinnerungsschreiben als Folgestichtage. 
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Folgende Ziffern sollen neu hinzugefügt werden: 

Z 8: Folgeimpfstichtag: der 15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022, 15.3.2023, 

15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 

Z 9: Folgestichtag gem. § 6: der 15.5.2022, 15.8.2022, 15.11.2022, 15.2.2023, 

15.5.2023, 15.8.2023, 15.11.2023 

In konsequenter Beibehaltung der Begriffsdefinitionen sind im Gesetz die 

Wendung „zu dem im Abstand von jeweils drei Monaten darauffolgenden Tag“ 

bzw. „in weiterer Folge in Abständen von je drei Monaten“ sinngemäß durch 

Stichtag bzw. Folgeimpfstichtag zu ersetzen. 

 

Zu § 3 Abs. 1 Z 2 

Nach § 3 Abs. 1 Z 2 Covid-19-IG-E besteht keine Impfpflicht für Personen, die 

nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können. Diese 

Ausnahme erscheint in ihrer Allgemeinheit zu weit gefasst. Denn nach dem 

Gesetzeswortlaut könnte somit praktisch jede unerwünschte Impfreaktion als 

Gesundheitsgefahr zu qualifizieren sein, unabhängig von Schwere und Dauer. Das 

derzeit zu diesem Thema verfügbare Dokument „COVID-19-Impfungen: Wann 

aus medizinischen Gründen vorübergehend nicht geimpft werden soll“9 ist leider 

unvollständig. So ist dort z.B. keine psychiatrische Diagnose angeführt, obwohl 

Fachärzt*innen für Psychiatrie Bestätigungen für eine Impfbefreiung ausstellen 

dürfen. 

Darüber hinaus sollte grundsätzlich eine Re-Evaluierung einer ärztlich 

festgestellten Impfausnahme nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes 

stattfinden (zB 6 Monate). Eine länger andauernde Ausnahme bis hin zu einem 

dauerhaften Impfdispens sollte nur durch den chefärztlichen bzw. medizinischen 

Dienst der Krankenkassen erfolgen dürfen. 

 

Zu § 3 Abs 1 ff 

Die beabsichtigte Zuständigkeit der Amtsärzt*innen zur Bestätigungen 

von Ausnahmegründen nach § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 wird – wie bereits eingangs 

erwähnt - abgelehnt.10 Insbesondere im Zusammenhang mit Ausnahmen nach Z 

2 müssten diese nämlich eine vollständige Befundung organisieren, ohne hierzu 

auf ELGA-Daten zurückgreifen zu können. Im Gegensatz dazu sind die 

behandelnden Vertragsärzt*innen in der Regel bestens mit bestehenden 

Vorerkrankungen und sonstigen Risiken ihrer Patient*innen vertraut und können 

                                                   
9 Version 1.0, Stand: 09.12.2021. 
10 Vgl. I.C. 
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die Beurteilung deutlich effizienter vornehmen. Des Weiteren sieht das Gesetz 

offenbar nicht vor, dass Einträge in das zentrale Impfregister durch 

Amtsärzt*innen erfolgen (können). Auch dies steht einer effizienten Abwicklung 

entgegen.11   

Nochmals wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die 

Personalressourcen gerade im amtsärztlichen Bereich 

bekanntermaßen stark angespannt sind. Die Besetzung der Planstellen ist 

aufgrund der Marktlage schon unter normalen Bedingungen vielfach nicht 

möglich. Hinzu kommt, dass durch die Pandemie bereits maßgebliche zusätzliche 

Covid-19 Tätigkeiten wie Mitwirkung bei Impf- und Testaktionen, Gutachten zum 

Grünen Pass, Aufgaben in Krisenstäben etc. zu den behördlichen amtsärztlichen 

Aufgaben hinzugekommen sind. Eine im Sinne der Bürger*innen zeitnahe 

Bearbeitung hunderter, wenn nicht tausender Ausnahmeanträge zur Covid-19 

Impfpflicht durch Amtsärzt*innen binnen weniger Wochen wäre aller Voraussicht 

nach organisatorisch und personell nicht möglich. Dementsprechend 

sollten die Amtsärzt*innen von der Erstellung von 

Ausnahmebescheinigungen ausgenommen werden.  

Anstelle von Amtsärzt*innen sollte die Einbindung der Kassen 

vorgesehen werden. Eine mögliche Vorgehensweise könnte hier analog der 

chefarztpflichtigen Rezepte erfolgen. Die Kassenkontrollärzteschaft ist personell 

gut aufgestellt, verfügt als einziger Bereich über allumfängliche chronologische 

Patient*innendaten und darf rechtlich Einblick in diese Daten nehmen. Aufgrund 

einer Überprüfung durch anonyme Chefärzt*innen sind niedergelassene 

Ärzt*innen weniger angreifbar durch aggressive Patent*innen. 

Auch in diesem Zusammenhang sollte gesetzlich klargestellt werden, dass es sich 

bei der Ausstellung der Bestätigungen um reine Aktengutachten handelt und 

keine persönliche Vorsprache und Untersuchung stattfindet. Vorteilhaft 

wären einheitliche (gesetzlich normierte) Musterformulare, einheitliche 

Kontraindikationslisten und Erledigungsformulare. Die schriftliche Beantwortung 

sollte allgemein gehalten sein (bspw. „die angeführten Gründe entsprechen nicht 

der Kontraindikationsliste gem. […]) und darf keinen Rückschluss auf die konkrete 

Identität des/der einzelnen sachbearbeitenden Ärzt*innen erlauben. 

Der weitgefasste Kreis der Ärzt*innen, die zur Ausstellung einer 

Ausnahmebescheinigung befugt sein sollen, gibt Anlass zur Befürchtung, dass 

nicht alle Bescheinigungen aufgrund ordnungsgemäßer Befundung und 

Diagnosestellung ausgestellt werden, sondern auch mit 

                                                   
11 Vgl. II. Zu § 3 Abs. 3 
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Gefälligkeitsbescheinigungen von Ärzt*innen zu rechnen ist. Die Problematik 

ist bereits aus dem Bereich der Maskenbefreiungen hinlänglich bekannt.12 Sie 

drängt sich geradezu auf, wenn Ärzt*innen Befreiungen ausstellen, die weit weg 

vom Wohnort der zu dispensierenden Person ordinieren oder wo etwa dem 

Dienstgeber bekannt ist, dass keine Erkrankung vorliegt, die eine Befreiung 

rechtfertigt. Jedenfalls für die Fälle, in denen tatsächlicher Anlass zu Zweifeln an 

der Validität der Bescheinigungen besteht, bedarf es einer optionalen 

Kontrollschleife.  

Es wird daher angeregt, Behörden und Dienstgeber*innen die 

Möglichkeit einzuräumen, auffällige ärztliche 

Ausnahmebescheinigungen fachkundig durch den chefärztlichen bzw 

medizinischen Dienst der Krankenkassen überprüfen zu lassen. 

Fraglich ist, ob sich betroffene Ärzt*innen aussuchen können, und ob diese es 

ablehnen können, solche Bestätigungen auszustellen. Jedenfalls müssen, entgegen 

dem derzeit vorliegenden Entwurf, Amtsärzt*innen, die man besser überhaupt 

nicht mit dem Ausstellen von „Ausnahmebestätigungen“ belastet sollte, wie 

Vertragsärzt*innen und Gruppenpraxen verpflichtet, Bestätigungen im zentralen 

Impfregister zu speichern. 

Auch negative Bestätigungen sollten gespeichert werden, um „Doctorshopping“ zu 

unterbinden und ohnehin knapp werdende Ressourcen zu schonen. Offen ist, ob 

auch negative Bestätigungen nach § 10 Abs. 1 mit dem Bund verrechnet werden 

können. 

 

Zu § 3 Abs. 1 Z 2 

Damit deutlich wird, dass die Impfpflicht das eigene Leben und die eigene Gesundheit 

betrifft, wird vorgeschlagen § 3 Abs. 1 Z 2 wie folgt zu formulieren:  

„Personen, die nicht ohne Gefahr für das eigene Leben oder die eigene Gesundheit geimpft  

werden können, sofern dieser Gefahr auch nicht durch die Wahl des Impfstoffs durch den  

Impfpflichtigen begegnet werden kann, und […]“ 

 

Zu § 3 Abs. 1 Z 3 

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass der Tag der Probenentnahme nicht immer aus dem 

Absonderungsbescheid ersichtlich ist, dieser aber nach § 2 Abs. 1 Z 5 als Bestätigung für eine 

Infektion mit SARS-CoV-2 gilt. 

 

                                                   
12 Teilnehmer*innen von Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen legen diese ärztlichen Bestätigungen in 
Form von unterfertigten standardisierten Vordrucken in großer Zahl vor.  



 

Seite 13 von 28 

Zu § 3 Abs. 4 und § 4 Abs. 6 

Hier sollte näher definiert werden, welche Untersuchungen als Grundlage für eine 

ärztliche Bestätigung herangezogen werden darf (z.B. PCR-Test) wobei Antigen-

Tests ausgeschlossen werden sollten. Auch eine Festlegung zu ausländischen PCR-

Testergebnissen und Bescheiden wäre hilfreich, um den speichernden Ärzt*innen 

Handlungssicherheit zu geben. 

Der Gesetzesentwurf sieht den Nachweis von neutralisierenden Antikörpern als  

Ausnahmegrund nach § 3 Abs. 1 Z 3 bzw. Rückstellungsgrund von der Covid-19 

Impfung bis zu max. 270 Tagen vor. Es erscheint nicht nachvollziehbar, weshalb 

hier neutralisierende Antikörper als eine Art Genesungsnachweis anerkannt 

werden. Dies insbesondere deswegen, weil das BMSGPK in einem am 9.12.2021 

ausgesandten Schreiben mit dem Titel „Wann aus medizinischen Gründen 

vorübergehend nicht geimpft werden darf“ explizit festhält: „Der Nachweis von 

neutralisierenden Antiköpern gegen SARS-CoV-2 ist kein Ausschlussgrund für 

eine Impfung, weil nach wie vor für SARS-CoV-2 kein Schutzkorrelat etabliert 

ist“. Dies bedeutet, dass nicht gesichert ist, ab welchen Schwellenwerten ein 

zuverlässiger Infektionsschutz in welchem zeitlichen Ausmaß gegeben ist. 

Trotzdem gilt der Nachweis über neutralisierende Antikörper hier als 

Rückstellungsgrund, während er für 2G-Nachweise/Grüner Pass und 

Genesungszertifikate nicht relevant ist. Dieser Systembruch erscheint medizinisch 

nicht ausreichend argumentiert. Zudem ist eine Angabe erforderlich, für welchen 

Zeitraum ein Nachweis über neutralisierende Antikörper anzuerkennen ist. Auf 

den Zeitpunkt des Ablaufes der Infektion abzustellen, ist nicht ausreichend, da 

Infektionen auch symptomfrei und unbemerkt überstanden werden können. 

Der in der Bestimmung gewählte Begriff „Absonderungsbescheid“ ist zu 

präzisieren, da ein solcher auch aufgrund eines Ansteckungs- oder 

Krankheitsverdachts ergehen kann. Gemeint ist an dieser Stelle ein 

Absonderungsbescheid aufgrund einer tatsächlichen Erkrankung. 

 

§ 3 Abs. 5 und Abs. 6 

§ 3 Abs. 5 und 6 entsprechen nicht dem geforderten Determinierungsgebot. Da die 

Definition der Ausnahmen von der Impfpflicht, die in Abs. 1 festgehalten sind, laut 

Abs. 6 durch Verordnung modifiziert werden können, würde dies auch bedeuten, 

dass die datenschutzrechtlichen Implikationen des § 3 durch „bloße“ Verordnung 

auf einen derzeit noch unbestimmten Personenkreis ausgeweitet werden könnten, 

was jedenfalls zu vermeiden wäre. 
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Zu § 4 Abs. 1 

Der Umfang der Impfpflicht differenziert nicht nach Impfstoff und weicht somit 

von den Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums ab.13  

 

Zu § 4 Abs. 3 

Generell ist § 4 sehr komplex und schwer verständlich. Eine tabellarische 

Auflistung wäre deutlich günstiger. 

Bei der Formulierung von § 4 Abs. 3 muss es sich um ein Versehen handeln. 

Warum sollte die Impfserie neu starten, wenn die letzte Folgeimpfung erst wenige 

Wochen her ist? Nur weil die Erstimpfung schon 360 Tage zurückliegt? Sinnvoller 

wäre es, auf die letzte Vorimpfung abzustellen und das im Gesetzestext auch zum 

Ausdruck zu bringen. So ergeht beispielsweise die Empfehlung, bei einer 

Erstimpfung mit COVID-19-Vaccine Janssen eine weitere Impfung mit COVID-19-

Vaccine Janssen im Abstand von 2 Monaten (geht nicht konform mit den im 

Gesetz angeführten 14-42 Tagen) zu verabreichen. 

 

Zu § 5 

Es wäre sinnvoll, die jeweiligen Stichtage bzw. Impfstichtage und Folgestichtage 

bzw. Folgeimpfstichtage differenzierter zu bezeichnen.14 

Die Ermittlung der impfpflichtigen Personen erfolgt durch zweimaligen 

automationsunterstützten Datenabgleich. Einmal zum Stichtag des 

Erinnerungsschreibens und ein weiteres Mal zum Stichtag der Impfung. Personen, 

welche an einem dieser Datenabgleichstage keinen aufrechten Wohnsitz im 

ZMR gemeldet haben, können nicht erfasst werden und der Datenabgleich 

wäre ergebnislos. Es besteht die Gefahr, dass sich Personen einen Tag vor dem 

Abgleich abmelden, um sich danach wieder anzumelden. Der Aufwand hierfür ist 

sehr gering (online über Bürgerkarte) und allfällige daraus resultierende Verstöße 

gegen das MeldeG sind deutlich niedriger sanktioniert, als Verstöße gegen das 

vorliegende Gesetz. Allenfalls kann dem Einhalt geboten werden, wenn die 

Zugriffe auf das Melderegister für einen gewissen Zeitraum gesperrt werden. 

Das Ministerium stellt nach § 5 Abs. 3 der jeweils örtlich zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde oder dem örtlich zuständigen Landeshauptmann die 

nach dem Abgleich verbliebenen Daten zum Zweck der Einleitung eines 

Verfahrens unverzüglich zur Verfügung. Es ist nicht erkennbar, ob das 

                                                   
13 Version 7.0 vom 17. Dezember 2021. 
14 Vgl. II. Zu § 2 Z 7. 
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Ministerium der Strafbehörde mitteilt, welche Impfung nicht erfolgt ist (genaue 

gesetzliche Bestimmung). Es ist zudem nicht klar, wer der Anzeigenleger ist, bzw. 

ob es sich bei den übermittelten Daten überhaupt um eine Anzeige handelt. Die 

Ergänzung „in Form einer Anzeige einzubringen“ anstelle von „zur Verfügung zu 

stellen“ würde Klarheit bringen. 

Die „Unverzüglichkeit“ der Löschung ist so zu präzisieren, dass die Parameter der 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten den Anforderungen des Art. 14 Abs. 

2a DSGVO gerecht werden. 

Angemerkt wird, dass auch durch die in § 5 Abs. 4 Z 3 lit. b enthaltene 

Datensicherheitsbestimmung bei den genannten Stellen Kosten entstehen können.   

Der Verweis in § 5 Abs. 5 auf § 24f Abs. 4 GTelG ist insofern problematisch, als 

diese Bestimmung nur von einer „Zugriffsberechtigung auf die im zentralen 

Impfregister gespeicherten Daten“ spricht. Die in § 5 Abs. 5 erwähnten 

Protokolleinträge entsprechen dieser Bezeichnung/Definition nicht, womit die 

Referenz ins Leere geht. Weiters geht aus dem letzten Satz der Bestimmung 

hervor, dass die Protokolleinträge gemäß § 5 Abs. 4 Z 6 auch zu 

Ermittlungszwecken gemäß § 7 Abs. 5 herangezogen werden können. Dies wäre im 

ersten Satz des § 5 Abs. 5 einzufügen. 

 

Zu § 6 

In den Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, dass es sich hierbei 

einerseits um eine Dienstleistung handle und andererseits, dass damit dem 

Grundsatz „Beraten statt strafen“ nachgekommen werde. Diesbezüglich ist 

unmissverständlich klarzustellen, dass der Erhalt des Erinnerungsschreibens 

weder Voraussetzung zur Anzeigenlegung noch zur Einleitung eines 

Verwaltungsstrafverfahrens ist. Anderenfalls ist mit zahlreichen Einwendungen zu 

rechnen, die sich auf Zustellmängel stützen werden. 

 

Zu § 7 Abs. 1 erster Satz 

Auf den ersten Blick stellt § 7 Abs. 1 die Missachtung der in § 4 normierten 

Impfpflicht – sohin also eine Unterlassung – unter Strafdrohung. Die 

Unterlassung einer gesetzlich vorgesehenen Verpflichtung stellt in der Regel ein 

Dauerdelikt dar, welches dadurch charakterisiert wird, dass nicht nur die 

Herbeiführung eines rechtswidrigen Zustandes, sondern auch dessen 

Aufrechterhaltung pönalisiert ist; die Tat wird solange begangen, als der verpönte 

Zustand dauert.15 Bei solchen Delikten kommt es zur sog. „Erfassungswirkung“ 

                                                   
15 VwGH 22.06.2011, 2009/04/0152. 
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von Straferkenntnissen. Das bedeutet, dass die mit einem Straferkenntnis 

getroffene Verurteilung das gesamte vor ihr liegende deliktische Verhalten 

umfasst, unabhängig davon, ob die betreffende Tatzeit bzw. der betreffende 

Tatzeitraum im Spruch des Straferkenntnisses angeführt ist oder nicht.16  

In Bezug auf das COVID-19-IG hätte dies folgende Konsequenz: Wird etwa über 

eine Person wegen Unterlassung der Impfpflicht am Impfstichtag (15.03.2022) mit 

Strafverfügung eine Geldstrafe verhängt und wird aufgrund eines fristgerechten 

Einspruchs innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 VStG ein 

Straferkenntnis erlassen, würde jede neuerliche Verfolgung wegen desselben 

Dauerdelikts für die Zeit bis zur Erlassung des Straferkenntnisses durch die 

Behörde zu einer unzulässigen Doppelbestrafung führen.17 

Diese rechtlichen Konsequenzen will der Gesetzgeber im COVID-19-IG-E 

erkennbar dadurch vermeiden, dass er zum einen in § 7 Abs. 1 einen 

stichtagsbezogenen Straftatbestand normiert („Wer […] am Impfstichtag der 

Verpflichtung, sich einer (der in Z 1 bis 4 genannten Impfungen) zu unterziehen, 

zuwiderhandelt [...]“) und andererseits in § 8 Abs. 1 die Behörden ermächtigt, bei 

Missachtung der Impfpflicht an den jeweiligen Impfstichtagen (15.03.2022, 

15.06.2022, 15.09.2022 usw.) Strafen auszusprechen. Verpönt werden soll 

demnach nicht die Missachtung der Impfpflicht über einen Zeitraum, sondern nur 

an bestimmten Tagen, nämlich an den erwähnten „Impfstichtagen“. Die 

dazwischenliegenden Zeiträume bleiben straflos. Die Zulässigkeit einer solchen 

Regelung kann in Anlehnung an die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 

(VwGH) bejaht werden.18 Aus der Begründung dieser Entscheidung geht implizit 

hervor, dass der VwGH es (bei eindeutiger Formulierung des Straftatbestandes) 

offenbar für möglich hält, die Nichtvornahme einer Handlung zu einem 

bestimmten Stichtag unter Strafe zu stellen anstatt ein Dauerdelikt zu normieren. 

Als eine solche Regelung ist der Straftatbestand des § 7 Abs. 1 zu qualifizieren.  

Als schwerwiegendes Versäumnis ist es jedoch zu werten, dass sich zu diesem 

Thema in den Erläuterungen keinerlei Ausführungen finden und demnach 

den Vollzugsbehörden die Interpretation von derart komplexen Rechtsthemen 

überantwortet wird. 

Zudem wirft die gewählte Formulierung eine weitere Fragestellung auf: Aufgrund 

der Wortfolge „[…] nach dem Abgleich gemäß § 5 Abs. 3 …“ in § 7 Abs. 1 1. 

Satz des Entwurfs besteht eine Strafbarkeit nur dann, wenn die Daten der Person 

über einen vorangegangenen Datenabgleich erhoben wurden. Sollten sich 

                                                   
16 VwGH 06.11.1995, 95/04/0006, mwN. 
17 VwGH 22.06.2011, 2009/04/0152, mit Hinweis auf VwGH 16.09.2010, 2010/09/0149. 
18 VwGH, 14.11.2019, Ro 2019/22/0002. 
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Personen einem Datenabgleich entziehen, wie z.B. zu § 5 ausgeführt, wären sie 

nicht strafbar, selbst wenn auf anderem Weg eruiert werden könnte, dass sie der 

Impfpflicht nicht nachgekommen sind.19 Das Streichen der Wortfolge hätte 

allerdings zur Folge, dass auch Privatpersonen oder die Exekutive Anzeigen legen 

könnten – was im Sinne der Vollziehbarkeit des Gesetzes jedenfalls zu unterbinden 

ist. 

Die Strafbestimmungen lassen zudem weitere Interpretations- bzw. 

Auslegungsspielraum zu. Aus der Formulierung „wer nach dem Abgleich gemäß § 

5 Abs. 3 am Impfstichtag und in weiterer Folge in Abständen von je drei Monaten 

der Verpflichtung, sich einer […]“ kann so interpretiert werden, dass eine 

Impflicht nur besteht, wenn diese bereits am Impfstichtag gegeben war (Argument 

„am“ – „und in weiterer Folge“). Es werden jedoch auch Konstellationen 

auftreten, wo zum Impfstichtag keine Impflicht bestand (Alter, Schwangerschaft 

oder andere befristete Ausnahmen) jedoch zu den Folgeimpfstichtagen sehr wohl. 

Um die Interpretationsmöglichkeiten einzuschränken, wäre der Abs. 1 1. Satz wie 

folgt zu formulieren: „Wer nach dem Abgleich gemäß § 5 Abs. 3 am Impfstichtag 

oder an den Folgeimpfstichtagen der Verpflichtung, sich einer […] zu unterziehen, 

zuwiderhandelt […]“. 

 

Zu § 7 Abs. 1 zweiter Satz:  

§ 7 („Strafbestimmungen“) sieht in Abs. 1 zweiter Satz vor, dass „die Einkommens- 

und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten […] 

bei der Bemessung der Geldstrafe zu berücksichtigen“ sind. Derselbe Satz findet 

sich wortident auch in § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG). 

Weshalb der letzte Satz des § 19 Abs. 2 VStG in § 7 Abs. 1 COVID-19-IG wortgleich 

aufgenommen wird, erschließt sich nicht. Auch in den Erläuterungen fehlt jegliche 

Begründung dafür.   

Folgende Auslegungsmöglichkeiten sind denkbar: 

- Da die Anwendung des § 19 Abs. 2 VStG auf das ordentliche 

Verwaltungsstrafverfahren beschränkt ist und im COVID-19-IG-E primär 

die Erlassung von Strafverfügungen vorgesehen ist, könnte argumentiert 

werden, dass auch bei der Erlassung von Strafverfügungen die 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten 

des/der Beschuldigten zu berücksichtigen sind. Die Erhebung dieser 

Kriterien setzt jedoch ein Ermittlungsverfahren voraus. Dem/der 

Beschuldigten wäre von der Strafbehörde Gelegenheit zu geben, Angaben zu 

                                                   
19 Vgl. II. Zu § 5. 
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den Einkommens- und Vermögensverhältnissen zu machen. Verweigert 

der/die Beschuldigte die dafür notwendigen Angaben und können diese von 

der Behörde von Amts wegen nicht festgestellt werden, hätte die Behörde 

die finanziellen Verhältnisse des/der Beschuldigten letztlich zu schätzen.20 

Ein solches Ermittlungsverfahren ist jedoch sowohl in § 8 Abs. 1 COVID-19-

IG-E als auch in § 47 Abs. 1 VStG („[...] ohne weiteres Verfahren [...]“) bei 

Erlassung einer Strafverfügung ausdrücklich ausgeschlossen, sodass diese 

Auslegungsvariante ausscheidet.   

- Es könnte auch argumentiert werden, dass mit der expliziten Einfügung 

(nur) des letzten Satzes des § 19 Abs. 2 VStG in den § 7 Abs. 1 COVID-19-IG-

E konkludent die ersten 3 Sätze des § 19 Abs. 2 VStG (Abwägung der 

Erschwerungs- und Milderungsgründe, besondere Bedachtnahme auf das 

Ausmaß des Verschuldens) beim Vollzug des COVID-19-IG auch im 

ordentlichen Verfahren (also nach Erhebung eines Einspruchs) 

ausgeschlossen werden sollen. Einer solchen Auslegung stünde jedoch Art 6 

EMRK („Recht auf ein faires Verfahren“) entgegen, was umso schwerer 

wiegt als die Normierung einer Impfpflicht an sich schon einen 

Grundrechtseingriff darstellt, welcher nur unter den Voraussetzungen des 

Art 8 Abs. 2 EMRK zulässig ist.   

Daher sollte der letzte Satz des § 7 Abs. 1 COVID-19-IG-E ersatzlos 

gestrichen werden, da er nicht in das System des verkürzten Strafverfahrens 

passt und lediglich zu Unklarheiten führt. 

 

Zu § 7 Abs. 1 letzter Satz 

Sollte der Gesetzgeber keine Ersatzfreiheitsstrafe verhängen wollen, dann könnte 

dies einfacher wie folgt formuliert werden: „Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist nicht zu 

verhängen.“ 

Darüber hinaus wird jedoch zu bedenken gegeben, dass der Ausschluss der 

Ersatzfreiheitsstrafe bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe, ohne dass eine 

alternative wirksame Ersatzsanktion vorgesehen wird, ein falsches Signal setzt. 

Sollte die Strafe nämlich nicht bezahlt werden und sollten auch keine 

exekutierbaren Gegenstände vorhanden sein, wird die laufende Bestrafung (alle 

drei Monate) ad absurdum geführt. Es entstünde in einer Reihe von Fällen ein 

sinnloser Verwaltungsaufwand sowie frustrierte Kosten für die 

Exekutionsbehörden, während der eigentliche Zweck des Gesetzes, die Impfquote 

zu erhöhen, nicht erreicht wird. Überdies würden zahlungsfähige Personen im 

                                                   
20 bspw VwGH 30.06.2004, 2001/09/0120. 
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Vergleich zu zahlungsunfähigen Personen unsachlich schlechter gestellt, da 

Letztgenannte im Ergebnis straffrei blieben. Es sollten daher, wenn schon keine 

Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen werden soll, andere wirksame Ersatzsanktionen 

geben. 

 

Zu § 7 Abs. 2 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Strafbehörde die Erfüllung der Impfpflicht 

durch Vorlage des Impfpasses oder einer ärztlichen Bestätigung über die erfolgte 

Impfung nachgewiesen werden kann. Es ist mittlerweile bekannt, dass der 

Impfpass häufig gefälscht wird. Strafreferent*innen werden die Echtheit der 

Impfzertifikate oder eines Impfpasses nicht beurteilen können. Da 

ohnehin alle Impfungen ins Impfregister einzutragen bzw. nachzutragen sind, 

kann der letzte Satz gestrichen werden. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, 

dass Beschuldigte ohnehin sämtliche für die Verteidigung dienlichen Beweismittel 

vorbringen können. 

 

Zu § 7 Abs. 3 

Es wird angeregt, direkt in diesem Gesetz zu regeln, in welcher Form ein Antrag 

auf Nachtrag zu erfolgen hat, ob und wie er zu vergebühren ist und wer Nachweise 

bei den Österreichischen Vertretungsbehörden anzufordern hat. Es ist zu regeln, 

wer etwaige Übersetzungskosten zu tragen hat. Darüber hinaus sollten wenigstens 

einige Unzumutbarkeitsgründe demonstrativ aufgezählt werden. 

 

Zu § 7 Abs. 4 

Diese Bestimmung normiert in Ergänzung zu § 45 Abs. 1 VStG und in 

Durchbrechung des Legalitätsprinzips die Verpflichtung, „das Verfahren“ 

einzustellen, wenn der Impfpflicht nachweislich nachgekommen wird. Diese 

Regelung erscheint dem Grunde nach sachlich gerechtfertigt. Da sie jedoch 

ausweislich der Gesetzesmaterialien zu § 7 auf die Einstellung eines ordentlichen 

Strafverfahrens abstellt und daher begrifflich ein solches voraussetzt, lässt sie 

vergleichbare Sachverhalte unberücksichtigt und erscheint somit 

gleichheitswidrig. Fraglich ist zudem wie vorgegangen werden soll, wenn ein 

Ausnahmegrund erst während des laufenden Verwaltungsstrafverfahrens eintritt 

(z.B. Schwangerschaft) oder nachgewiesen wird (Attest erst später ausgestellt).  

Die Problematik zeigt sich etwa an folgendem Beispiel:  

Eine Person ist am Impfstichtag (z.B. 15.03.2022) ihrer Impfpflicht nicht nachgekommen, 

sie holt die Impfung jedoch zwei Wochen später nach. Da der gesetzlichen Verpflichtung 

zur Impfung am Stichtag zuwidergehandelt wurde und somit eine Übertretung des § 7 
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Abs. 1 vorliegt, hat die Behörde trotz zwischenzeitig erfüllter Impfpflicht eine 

Strafverfügung zu erlassen. Erhebt die Person in der Folge einen Einspruch, ist das damit 

eingeleitete ordentliche Strafverfahren gemäß §7 Abs. 4 einzustellen. Erhebt die Person 

jedoch keinen Einspruch und wird die Strafverfügung demnach rechtskräftig, wäre die 

verhängte Geldstrafe nach § 54b VStG zu vollstrecken.   

Um den Zielsetzungen des Gesetzgebers zu entsprechen, müsste daher 

§ 7 Abs. 4 wie folgt lauten: „Wenn der Impfplicht nachweislich 

nachgekommen wird, ist keine Strafverfügung zu erlassen, ein ordentliches 

Strafverfahren einzustellen und eine bereits rechtskräftige festgesetzte Strafe 

nicht zu vollstrecken.“ 

Zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwands wird außerdem angeregt, 

in den Erläuterungen zu dieser Bestimmung klarzustellen, dass die Vorlage eines 

Impfnachweises nach eingetretener Rechtskraft des Strafbescheides nicht zu 

dessen Aufhebung gemäß § 52a VStG ermächtigt. 

Auch diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass bereits getätigte behördliche 

Schritte (etwa der Vollstreckungsbehörde) zu Kosten führen, die den 

Statutarstädten nicht ersetzt werden. 

 

Zu § 7 Abs. 5 

Ein falsches ärztliches Zeugnis (nicht dem Stand der aktuellen Wissenschaft 

entsprechende ärztliche Bestätigung) sollte keinen Verwaltungsstrafbestand, 

sondern ein Gerichtsdelikt darstellen, um eine größere abschreckende Wirkung zu 

erzielen. 

In der Strafbestimmung des Abs. 5 ist die Strafbarkeit für „nicht dem Stand der 

Medizin entsprechende ärztliche Bestätigungen über das Vorliegen eines 

Ausnahmegrundes gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 (Schwangere) und 2 (Gesundheitsgefahr)“ 

verankert. Der § 3 Abs. 3 (fehlende Entscheidungsfähigkeit) ist auch in diese 

Strafbestimmung aufzunehmen, da ansonsten Ärzt*innen ohne 

verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen fehlende Entscheidungsfähigkeit 

attestierten könnten und wie bereits zu § 1 ausgeführt, mit einer Vielzahl derartiger 

Bestätigungen zu rechnen wäre. Darüber hinaus sollte erwogen werden, ob die 

(versuchte) Ausstellung einer ärztlichen Bestätigung gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 

von einer nicht dazu berechtigen ärztlichen Person nicht ebenfalls strafwürdig 

erscheint. 

Gemäß § 7 Abs. 5 des Entwurfes ist auch zu bestrafen, wer als Vertragsärzt*in eine 

ärztliche Bestätigung über das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß § 3 Abs. 1 

Z 1 und 2 ausstellt, die nicht dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
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entspricht. Diese Beurteilung wird die Verwaltungsstrafbehörde ohne Beiziehung 

ärztlicher Sachverständiger nicht treffen können. In diesem Zusammenhang ist 

erneut zu betonen, dass ein Rückgriff auf den amtsärztlichen Sachverstand 

aufgrund mangelnder personeller Ressourcen auch hier ausscheiden muss. Ohne 

Überprüfung durch medizinische Sachverständige wird es demgegenüber jedoch – 

aufgrund fehlender Verdachtsmomente – keine Strafverfahren geben. Daher sollte 

gesetzgeberisch überdacht werden, wie der hier erforderliche ärztliche 

Sachverstand realistisch organisiert werden kann. 

Der Strafrahmen erscheint in Hinblick darauf, dass die Ausstellung derartiger 

Atteste gegen Bezahlung erfolgt, als zu gering. Es wäre zumindest klarzustellen, 

dass keine Kumulierung vorzunehmen ist und es sich bei der Ausstellung nicht um 

ein Dauerdelikt handelt. Andernfalls ist - unter Annahme einer 

Bescheinigungsgebühr von 200 Euro - bereits ab der 19. Bescheinigung trotz 

Ausschöpfen der Höchststrafe ein Gewinn zu erzielen. Bei Attesten zur 

Maskenbefreiung wurden (laut Pressemeldungen) von einem Arzt über das 

Internet hunderte Atteste ausgestellt. Das wäre ein lohnendes Geschäftsmodell, 

das der Staat unbedingt verhindern muss. 

 

Zu § 8 Abs. 1 erster Halbsatz 

Diese Bestimmung kann so verstanden werden, dass am Impfstichtag alle 

Strafverfügungen versendet werden müssen. Es ist dies, sofern keine andere 

gesetzliche Formulierung gewählt wird, in den Erläuterungen klarzustellen oder 

besser anstelle des Wortes „am“ die Formulierung „ab dem“ zu verwenden. 

Aufgrund des eingangs bereits erwähnten sehr hohen Verwaltungsaufkommens 

durch den Vollzug des Covid-19-IG wird das Strafintervall von jeweils drei 

Monaten sehr kritisch gesehen. Da mit einer sehr hohen Anzahl an Einsprüchen 

und daraus anschließenden ordentlichen Verfahren gerechnet werden muss, die 

ebenfalls zeitnah abgearbeitet werden müssen, sollten die Abstände einer 

neuerlichen Bestrafung zumindest auf sechs Monate ausgedehnt werden. Nicht 

zuletzt sollte auch bedacht werden, dass eine Unmenge von Verfahren letztlich 

durch die Verwaltungsgerichte zu entscheiden sein wird, so dass sich die hohe 

Belastung der Verwaltung auch auf gerichtlicher Ebene fortsetzen dürfte. 

 

Zu § 8 Abs. 1 erster Satz letzter Halbsatz und zweiter Satz 

Es ist unverständlich, wieso es notwendig ist, Sonderbestimmungen für ein 

vereinfachtes Verfahren zu normieren, wenn davon auszugehen ist, dass der 

Datenabgleich des Ministeriums als dienstliche Wahrnehmung und die 

Übermittlung der Daten als Anzeige zu werten ist. Dies wäre nur dann 
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erforderlich, wenn der Datenabgleich nicht als dienstliche Wahrnehmung bzw. 

Anzeige angesehen werden kann. Dann stellt sich die bereits aufgeworfene Frage 

nach dem Anzeiger zu § 5 Abs. 3. 

Stattdessen wäre folgende verfahrensrechtliche Sonderbestimmung geboten: „Es 

handelt sich bei Verwaltungsstrafverfahren aufgrund der Impflichtverletzung 

um ein Urkundenverfahren, in welchem die Mündlichkeit ausdrücklich 

ausgeschlossen wird. § 40 Abs. 2 VStG und § 49 Abs. 1 zweiter Satz VStG sind in 

Bezug auf die mündliche Einbringung des Einspruchs bzw. der Rechtfertigung 

nicht anzuwenden.“ Dies ist notwendig und rechtlich vertretbar, da 

Mitarbeiter*innen der Strafbehörden durch die Anwesenheit der beschuldigten 

Personen einer Gefahr ausgesetzt sind (Ansteckungsrisiko, Gewaltbereitschaft). 

Die Szene der „Corona-Leugner“ ist derzeit, laut Omar Haijawi-Pirchner, Direktor 

der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die größte Bedrohung 

für die Sicherheit.21 

Ein von den einheitlichen Vorschriften des VStG abweichendes Verfahren ist an 

den Voraussetzungen des Art. 11 Abs. 2 B-VG zu messen. Nach der Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichtshofs ist ein solches Abweichen nur dann zulässig, wenn 

dies durch „besondere Umstände“ erforderlich oder „unerlässlich“ ist. Das 

Einführen eines reinen Urkundenstrafverfahrens ist aufgrund der gegenwärtigen 

Ausnahmesituation unerlässlich. Durch die COVID-19-Pandemie und die daraus 

resultierende Impfpflicht ist es zu einer Spaltung der Gesellschaft gekommen, die 

durch das vereinzelt hohe Aggressionspotential auf Seiten der sogenannten 

„Impfgegner“/“Corona-Leugner“ gekennzeichnet ist. Dies ergibt sich aus den 

laufenden Medienberichten. Des Weiteren wären Mitarbeiter*innen der 

Strafbehörde durch laufenden Kontakt mit ungeimpften Personen einem erhöhten 

gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Durch das Aussetzen der Mündlichkeit in den 

Verwaltungsstrafverfahren würden die Mitarbeiter*innen der Strafbehörden 

geschützt. 

 

Zu § 8 Abs. 1 letzter Satz 

Der letzte Satz dieser Bestimmung kann gestrichen werden, weil sein Inhalt 

ohnehin bereits in § 7 Abs. 1 letzter Satz geregelt ist.  

In Anbetracht dessen, dass es bei einer rechtskräftigen Bestrafung nach § 7 Abs. 5 

Ziel sein muss, derartige Ärzt*innen bzw. Praxisgemeinschaften von der 

Ärzt*innenliste zu streichen, wird vorgeschlagen, eine eigene 

                                                   
21 Interview in der Tageszeitung derStandard vom 13.12.2021 
(htps://www.derstandard.at/story/2000131781201/verfassungsschutzchef-haijawi-pirchner-zu-corona-
leugnern-wir-sehen-was-sich). 
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Verfahrensbestimmung vorzusehen, wonach die zuständige Ärztekammer zu 

verständigen ist. 

 

Zu § 8 Abs. 2 

Wenn der gegenständliche Entwurf ein „vereinfachtes“ Verfahren zur Entlastung 

und Schonung der Verwaltungsstrafbehörden zum Ziel hat, so wäre diese „Kann“- 

Ermächtigung durch eine „Hat“- Bestimmung zu ersetzen, da bei den zu 

erwartenden Fallzahlen eine Prüfung jeder einzelnen Anzeige zur Festlegung des 

jeweiligen Strafbetrages insgesamt höchst zeitaufwändig wäre. Zudem wird die 

„Kann“-Bestimmung der Zielsetzung der im Gesetzestext genannten 

Einheitlichkeit nicht gerecht. Zur raschen und einfachen Vollziehung der 

verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen des Impfpflichtgesetzes ist die 

Wahrnehmung der Möglichkeit der Erlassung von „Computerstrafverfügungen“ 

dringend zu empfehlen und eine Verordnung des Bundesministers auf Grundlage 

des § 8 Abs. 2 unbedingt erforderlich. 

 

Zu § 9 

§ 9 des Entwurfs zum Impfpflichtgesetz sieht eine Zweckwidmung der verhängten 

Geldstrafen vor, wonach die Eingänge aus den nach dem Impfpflichtgesetz 

verhängten Geldstrafen den im örtlichen Wirkungsbereich der 

Bezirksverwaltungsbehörde gelegenen allgemeinen Krankenanstalten zufließen 

sollen, sofern diese vorhanden sind. Liegt keine allgemeine Krankenanstalt im 

örtlichen Wirkungsbereich, fließen die Geldstrafen in die Sozialhilfe bzw. den 

Sozialhilfeverband. Aus dieser Regelung ergibt sich eine Ungleichbehandlung 

zwischen jenen Bezirken mit und ohne Krankenanstalt in ihrem örtlichen 

Wirkungsbereich. Während jene Bezirke ohne Krankenanstalt hohe Strafgelder für 

die Sozialhilfe vereinnahmen, müssen jene Bezirke mit Krankenanstalt in ihrem 

Wirkungsbereich die Strafgelder abliefern. Es erscheint sachgerecht, auch solche 

Eingänge, die nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf der Sozialhilfe bzw. den 

Sozialhilfeverbänden zufließen sollen, den Krankenanstalten des jeweiligen 

Bundeslandes zukommen zu lassen. 

Generell ist festzuhalten, dass mit Vollzug des Gesetzes erhebliche 

Kosten einhergehen, die jedenfalls den Vollzugsbehörden abgegolten 

werden müssen. 
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Zu § 10 Abs. 1 

Sofern der oben geforderten Herausnahme der Amtsärzt*innen aus dem Kreis der 

ausnahmenbescheinigenden Ärzt*innen (§ 3) nicht entsprochen würde, wäre 

sicherzustellen, dass die Kostentragung des Bundes für allfällige amtsärztliche 

Bestätigungen gemäß § 3 Abs.1 Z 1 und 2 sowohl Personal- als auch allfällige Sach- 

und EDV-Kosten umfasst (insbesondere auch Zugangskosten und IT-

Adaptierungen im Hinblick auf ELGA sowie das zentrale Impfregister). 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur Länder, sondern auch einzelne 

Städte niederschwellige Impfangebote zur Verfügung stellen. 

 

Zu § 12 Abs. 1 

Der Entwurf sieht vor, dass das Covid-19-IG mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer 

Kraft tritt. Derzeit ist nicht seriös abschätzbar, wie lange die Bedrohungslage 

andauert und wie viele (ggfls. variantenspezifisch angepasste) Booster-Impfungen 

im Endeffekt notwendig sein werden. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, 

dass viele Verwaltungsstrafverfahren bis zum 31. Jänner 2024 noch nicht 

abgeschlossen sein werden.  

 

Zu § 12 Abs. 2 

Die Bündelung der Verwaltungsstrafverfahren bei den Landeshauptleuten ist zum 

einheitlichen landesweiten Vollzug, zum Schutz der Mitarbeiter*innen und im 

Sinne eines ökonomischen Gesetzesvollzuges sinnvoll (Einrichtung von 

Kompetenzzentren). Aus den Medien ist bekannt, dass das Gewaltpotenzial 

einzelner „Impfverweigerer“/“Corona-Leugner“ sehr hoch ist.22 Der Ausspruch 

einer Strafe kann massiv zur Steigerung des Gewaltpotenzials beitragen. 

Durch die Schaffung eines Kompetenzzentrums können auch für den Fall, dass die 

Mündlichkeit nicht ausgeschlossen wird, Räumlichkeiten geschaffen werden, wo 

eine sichere Amtshandlung (z.B. für die Protokollierung mündlicher Einsprüche 

oder Einvernahmen) gewährleistet werden kann. Sollte es zu keiner Bündelung 

kommen, benötigt jede Strafbehörde einen Sicherheitsdienst mit Schleuse und 

Zugangskontrollen, was mit einem weiteren enormen finanziellen Aufwand 

verbunden ist. Es ist zudem zu befürchten, dass es Intention einiger 

„Impfpflichtverweigerer“ ist, die Behörden „lahmzulegen“. Sei dies durch 

wiederholte Anrufe, tausende E-Mails oder ständiges persönliches Erscheinen bei 

der Behörde. Ein landesweites Kompetenzzentrum auf „neutralem Boden“, mit 

besonders geschulten Mitarbeiter*innen, Beschwerdemanagement und 

                                                   
22 Vgl. II. Zu § 8 Abs. 1 erster Satz letzter Halbsatz und zweiter Satz. 



 

Seite 25 von 28 

ausreichend Sicherheitspersonal würde dieser Gefahr am effizientesten begegnen. 

Bei einem einheitlichen Kompetenzzentrum mit einheitlichen Vorgaben ist zudem 

der Verfahrensaufwand am geringsten einzuschätzen. 

 

III. Zum Vorblatt sowie zu den den Erläuterungen 
 

 

Zum Vorblatt 

Die angeführten Fallzahlen und die Bearbeitungsdauer in Stunden sind 

praxisfremd. Für die Abfertigung einer Strafverfügung werden 12 Minuten 

angegeben. Dies ist nur möglich, wenn die „Anzeigen“ vollständig, ordentlich und 

korrekt ins VStV eingespielt und der Versand via Druckstraße fehlerfrei 

funktioniert. 

Den Vorberechnungen liegt wohl auch folgender Satz zugrunde:  

Die Ausstellung von Strafverfügungen passiert bereits hochautomatisiert und ist mit 

einem eher geringen Verwaltungsaufwand von wenigen Minuten zu rechnen. Die Daten 

jener Personen für die weder eine Impfung noch das Bestehen einer Ausnahme im 

zentralen Impfregister gespeichert ist und die auch keine bestätigte Infektion mit SARS-

CoV-2 vorweisen können, sind von dem für das Gesundheitswesen zuständigen 

Bundesminister als datenschutzrechtlich Verantwortlichen an die örtlichen zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörden – oder im Falle des § 12 Abs. 2 an den Landeshauptmann – 

zum Zweck der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß § 9 Abs. 1 zu 

übermitteln.  

Der Verwaltungsaufwand wird jedoch mit einer Strafverfügung nicht erledigt sein. 

Es ist mit einer hohen Anzahl von Einsprüchen zu rechnen. Erfahrungsgemäß 

werden umfangreich Rechtsmittel und Rechtfertigungen eingebracht, die auch von 

den Strafreferent*innen gesichtet werden müssen und im Straferkenntnis in der 

Begründung darauf eingegangen werden muss, damit kein Verfahrensmangel 

vorliegt. Für das ordentliche Verfahren ist die Arbeitszeit laut Vorblatt mit einer 

Stunde viel zu gering bemessen. Sollte die/der Beschuldigte im Zuge des 

Verwaltungsstrafverfahrens eine Bestätigung über einen Ausnahmegrund 

vorlegen, ist zu prüfen, ob diese echt und auch im Impfregister erfasst ist. Zudem 

ist auch zu berücksichtigen, dass mit der mündlichen Erhebung eines Einspruches, 

ein erheblicher Zeitaufwand verbunden ist. 

Aufgrund der hohen Anzahl an „Impfverweigerern“/“Corona-Leugnern“ in 

Österreich und der Tatsache, dass keine Ersatzfreiheitsstrafen vorgesehen sind, 
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kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen in den Jahren 2023 

und 2024 wie im Vorblatt festgehalten „einbrechen“. 

Es wird mit keinem Wort auf die Vollstreckung der Geldstrafe (Exekution) 

eingegangen. Mit der Einbringung des Exekutionserstantrages ist die Arbeit für die 

Strafbehörde nicht erledigt. Da es nach dem Entwurf für den Fall der 

Uneinbringlichkeit keine Ersatzfreiheitstrafe gibt, muss der Akt befristet werden 

und z.B. in 6-monatigen Abständen ein neuerlicher Vollzug beantragt werden. Das 

Exekutionsverfahren ist zudem mit Kosten für die Behörde verbunden. Es wäre ein 

Schulterschluss mit der Justiz wünschenswert, dass derartige Kosten nicht von den 

Behörden vorgestreckt werden müssen. 

Da aufgrund der bevorstehenden Fallzahlen die Strafbehörden mehr Personal 

benötigen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Mitarbeiter*innen 

(für das Strafverfahren und für die Vollstreckung der Geldstrafen) geschult werden 

müssen. Dies stellt wieder einen zeitlichen Mehraufwand der Strafbehörden dar. 

Die unter der Überschrift „Abschätzung der Auswirkungen“ getätigte Aussage, 

dass sich aufgrund des Gesetzes „keine finanziellen Auswirkungen für Länder, 

Gemeinden und Sozialversicherungsträger“ ergeben würden, ist nicht 

nachvollziehbar. Die Einschätzung der Auswirkungen auf den öffentlichen 

Haushalt ist unvollständig und rudimentär. Darüber hinaus wurden die Kosten der 

Statutarstädte offenbar überhaupt nicht berücksichtigt. Der Bund ist somit seiner 

Verpflichtung gemäß Art 1 Abs. 3 der Art. 15a B-VG-Vereinbarung zwischen dem 

Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus 

und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften zur Darstellung der 

finanziellen Auswirkungen gemäß der WFA-Finanzielle-Auswirkungen-

Verordnung-WFA-FinAV, BGBL. II Nr. 490/2012 idgF, nicht nachgekommen.23 

Der Österreichische Städtebund fordert den Bund daher auf, eine 

geeignete und vollständige Abschätzung der finanziellen 

Auswirkungen auf die kommunale Ebene nachzureichen. Darüber 

hinaus ist es unerlässlich, dass für die mit der Vollziehung dieses 

Gesetzes einhergehenden massiven Mehrausgaben der Statutarstädte 

ein Kostenersatz durch den Bund vorgesehen wird. 

In der wirkungsorientierten Folgenabschätzung (S. 4) und in den Erläuterungen 

(S. 2) wird auf unterschiedliche Stichtage und Durchimpfungsraten Bezug 

genommen. Der in den Erläuterungen angeführte Prozentsatz der Zweitimpfungen 

(74,8 %) liegt über jenem der Erstimpfungen (72 %).  

                                                   
23 Vgl I. G. Gesetzliche Klärung der Kostenbelastung (Konsultationsmechanismus). 
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Es ist unbedingt klarzustellen, ob sich das Ziel der Durchimpfungsrate von 90 % 

auf die Gesamtbevölkerung oder auf die impfbare Bevölkerung bezieht.  

 

Zu den Erläuterungen zu § 7  

§ 20 VStG kann nicht zur Anwendung gelangen, da es keine gesetzliche 

Mindeststrafe gibt. 

Sollte der Abgleich gemäß § 5 Abs. 3 eine dienstliche Wahrnehmung darstellen, 

stellt sich die Frage warum ein von § 47 VStG abweichendes abgekürztes Verfahren 

vorgesehen ist. 

Weiters wird unter Maßnahmen ausgeführt: 

„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 Erläuterungen zu Abs. 3) zu 

übermitteln.“  

Da nur der Anschein besteht, dass die Ausnahme ungerechtfertigterweise im 

Impfregister eingetragen wurden, kann in diesem Fall nicht mit Strafverfügung 

vorgegangen werden. Zudem wird auch explizit auf „notwendige Ermittlungen“ 

Bezug genommen, welche jedoch nur im ordentlichen Verfahren zu tätigen sind. 

Es müsste demnach stets ein ordentliches Verfahren geführt werden. 

 

Zu den Erläuterungen zu § 8 

Die vorliegenden Gesetzesmaterialien verweisen zu § 8 noch auf die Einstellung 

des ordentlichen Verfahrens nach § 8 Abs. 3. Hierbei dürfte es sich um einen 

Überrest einer früheren Entwurfsbegründung handeln, der zu streichen ist.   
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IV. Zusammenfassend 
 

 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Vollziehbarkeit des Entwurfes in 

derzeitiger Fassung zumindest anzuzweifeln ist. Die vollziehenden Strafbehörden 

der Bezirksverwaltung in den Statutarstädten werden wohl mit einer nie da 

gewesenen Anzahl an Straferkenntnissen konfrontiert werden. Dieser 

massive Verwaltungsaufwand wird sich zudem auch in den Verfahren vor den 

Verwaltungsgerichten sowie im Bereich der Exekution weiter fortsetzen.  

Der Aufbau der erforderlichen personellen Kapazitäten wird wohl in derart kurzer 

Zeit nicht flächendeckend möglich sein. Von Seiten des Bundes ist jedenfalls 

ein Ersatz für die enormen Personal- und Sachkosten vorzusehen. 

Zudem ist eine vollständige Abschätzung der finanziellen Auswirkungen auf die 

kommunale Ebene (insb. auf die Statutarstädte) nachzureichen. 

Die derzeit vorgesehene Einbeziehung der Amtsärzt*innen wird aufgrund der 

äußerst prekären Personalsituation in diesem Bereich entschieden abgelehnt. 

Diese sollten nicht mit der Vollziehung dieses Gesetzes betraut werden. 

Darüber hinaus sind an zahlreichen Stellen begriffliche Klarstellungen 

vorzunehmen. 

 

Der Österreichische Städtebund ersucht um Berücksichtigung der Anmerkungen, 

Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge der Städte und Gemeinden, insb. der 

mit der Vollziehung des Gesetzes betrauten Statutarstädte). Für konstruktive 

Gespräche stehen Ihnen die kommunalen Expert*innen des Österreichischen 

Städtebundes jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


