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Impfp�icht- wie wehre ich mich?
Die österreichische Regierung droht den ca. 2 Millionen ungeimpften Bürgern ab 
15.03.2022 mit emp�ndlichen Strafen, aber auch Geimpfte, deren Impfstatus ohne 3. Imp-
fung (Booster) bis dahin ablaufen wird, werden davon betro�en sein. Haben auch Sie 
Bedenken, sich über 3 Jahre hinweg vierteljährlich eine MRNA Injektion verabreichen zu 
lassen?

Falls ja, was macht man dann gegen dieses im Grunde verfassungswidrige COVID 19- 
Impfp�ichtgesetz, wenn man sich weder impfen lassen noch ständig diese Strafen bezah-
len möchte? Wie kann man sich gegen Strafverfügungen wehren?

a.) Die Impfeinladung

Zuerst wird es möglicherweise noch einmal zu sogenannten Impfeinladungen kommen, 
ähnlich  der Einladungsbriefe, die viele von uns schon im Dezember erhalten haben.
Dieses Schreiben mit dem Titel „Ihr Termin für die Corona-Schutzimpfung ist da“ kommt als 
ganz normaler Brief, ist also weder ein RSa, noch ein RSb oder sonstiger eingeschriebener 
Brief. Sie können diesen Brief entweder ignorieren oder eine Beschwerde bei der Daten-
schutzbehörde wegen Verletzung des Datenschutzes nach der Datenschutzgrundverord-
nung (DSVGO) einlegen.
Bevor Sie diese Beschwerde einlegen, sollten Sie zuerst alle Behörden und Einrichtungen, 
die auf dem Schreiben angeführt sind, per eingeschriebenem Brief um Datenauskunft 
bitten. Das bedeutet, diese Einrichtungen sollten Ihnen innerhalb eines Monates eine Rück-
meldung darüber geben, ob und wie sie Ihre Daten verarbeitet und miteinander verknüpft 
haben, d.h. auch woher diese wissen dass Sie ungeimpft sind. Mustervorlagen dazu gibt es 
auf www.afa-zone.at

b.) Die Impfp�icht tritt in Kraft

Ab Mitte März 2022 sollte der Impfstatus einer Person bei Polizeikontrollen, z.B. auch im 
Verkehr, festgestellt werden. Geht es nach den Plänen der Regierung, sollten die Strafver-
fügungen später automatisch über einen Abgleich der Eintragungen im E-Impfpass (ELGA) 
mit dem Melderegister versendet werden.

Befreiungsatteste, wie z.B. aus medizinischen oder psychologischen Gründen, dürfen laut 
§ 3, Abs. 3 des COVID-Impfp�ichtgesetzes nur von Amts- oder sogenannten Epidemieärz-
ten ausgestellt werden.

Deshalb wäre der erste Schritt, noch bevor es zu möglichen Strafen kommen kann, ein 
Impfbefreiungsattest anzufordern.

Seite 1/3 www.direktdemokratisch.jetzt

1. Impfbefreiungsattest anfordern

Dazu muss man wissen, dass für ca. 1,4 Millionen Menschen, die einen persönlichen Termin 
zur  Impfbefreiung beantragen können, nur 246 Amtsärzte zur Verfügung stehen.
Deshalb sollten Sie noch rechtzeitig den für Ihren Wohnort/Bezirk zuständigen Amtsarzt per 
E-Mail (Betre�: Feststellung der Impfunfähigkeit) oder Einschreiben um einen Termin für  
eine Feststellung der Impfunfähigkeit bitten.
Dieses Verfahren wird sowohl inhaltlich als auch zeitlich sehr aufwändig sein.

Sollte es zu einer Ablehnung des Impfbefreiungsattestes kommen, können Sie dagegen 
Einspruch erheben. Es kann solange zu keiner rechtskräftigen Strafe nach dem COVID 19- 
Impfp�ichtgesetz kommen, bis der Befreiungsantrag nicht abgelehnt UND bei Einspruch 
gegen die Ablehnung von der Berufungsinstanz (Rechtsweg) bestätigt wurde, was wieder-
um lange dauern wird.

2. Inkrafttreten des Impfp�ichtgesetzes

Ab 01.02. 2022 ist mit behördlichen Einladungen von Magistraten oder Bezirkshauptmann-
schaften zu rechnen. Man sollte dieses Schreiben innerhalb der gesetzlichen Frist beant-
worten.
Darin sollten vor allem persönliche Gründe, warum man sich nicht impfen lassen möchte, 
erwähnt werden (als Beispiele wären da Ängste, Bedenken, medizinische, psychologische 
oder  religiöse Gründe, man ist kein Risikopatient, vielleicht hat man schon Corona gehabt 
bzw. Antikörper usw …).
Auf jeden Fall sollte man als Begründung nicht einfach nur erwähnen, dass man sich „nicht 
impfen lassen will“, sondern auch triftige Gründe und Argumente einbringen. Denn die 
Behörden müssen sich mit jedem Fall und jedem Verfahren individuell auseinandersetzen.

3. Ladungsbescheid mit der Au�orderung sich impfen zu lassen

Kommt der Ladungsbescheid mit der Au�orderung sich impfen zu lassen, kann man dage-
gen mit einer Pauschalgebühr von 30 Euro gesondert vor das Verwaltungsgericht ziehen, 
mit Gründen wieso man dem Ladungsbescheid nicht nachkommt. 
Der eingeschriebene Brief sollte Argumente beinhalten, warum man der Au�orderung 
nicht nachkommt. Dafür wird es von Anwälten Mustervorlagen geben, obwohl man bis 
dahin selbst noch keinen Rechtsanwalt benötigen wird.

4. Die Strafverfügung

Erklärt das Amt die Gründe als nichtig, schickt es eine Strafverfügung, die man innerhalb 
von 14 Tagen beeinspruchen kann.
Auch hier wird es Mustervordrucke geben. Lässt sich die Behörde auch davon nicht beein-
drucken, folgt der nächste Schritt.

5. Die Straferkenntnis

Endet des Strafverfahrens, gibt es nun 3 Möglichkeiten für Betro�ene:

 - Impfung
 - Strafe bezahlen oder
 - Einbringen einer Beschwerde beim Landesverwaltungsgerichtshof

6. Einbringen einer Beschwerde beim Landesverwaltungsgerichtshof

Hier empfehlen Fachleute die Zuziehung eines Rechtsanwalts und „Anrufung des Verfas-
sungsgerichtshofes“. Hier gibt man eine Erklärung ab, dass Grundrechte gravierend 
verletzt wurden. Wie z.B. das „Recht auf körperliche Unversehrtheit“, das „Recht auf Privat-
sphäre“ und/oder  das „Recht auf Gewissensfreiheit“.
Das Verfahren ruht dann ca. 8 bis 9 Monate lang, denn so lange braucht das Gericht für 
die Prüfung und Entscheidung.

7. Bei ablehnendem Bescheid

Durch die „Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes“ prüft man die Argumente des Klägers 
und eventuelle Mängel im Verfahren. Diese wird es auch geben, z.B. dass Amtsärzte nicht 
die  Zeit haben inhaltlich genau zu überprüfen ob jemand geimpft werden kann oder 
nicht. 

Kapazitätsgrenzen ausreizen
Wenn nur eine Viertelmillion Menschen ihr Recht auf Einspruch wahrnehmen, kann jeder 
Einzelne bis zu vier Verfahren auf den Tisch bringen, was heißt, dass mindestens eine Milli-
on  zusätzlicher Verfahren die Behörden belasten. Und jeder einzelne Einspruch ist auch 
ein Aufruf an die Justiz, sich für die Erhaltung unserer Grund- und Freiheitsrechte einzuset-
zen und das Impfp�ichtgesetz zu Fall zu bringen.

Am Ende noch ein Zitat von Rechtsanwalt Mag. Gottfried Forsthuber:
„Darum alle, die gegen diesen Impfzwang, gegen diese Impfp�icht sind, lade ich ein: 
Treten Sie aktiv  für Ihre Rechte ein und beantworten Sie unbedingt jedes behördliche 
Schreiben. Sie haben Rechte und zwar in jedem Verfahrensabschnitt und darauf sollte 
man unbedingt hinweisen.“

Quellen:
- kla.tv Sendung https://www.kla.tv/21420
- Rechtsanwalt Mag. Gottfried Forsthuber
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