
Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!

DAS WÜRDE DIE REGIERUNG NIE TUN!
Bist du dir da sicher - oder sind wir schon mitten drin?
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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Sehen wir uns das Epidemiegesetz 1950 mal genauer an.
Gültig seit 11.6.2022 - ohne mediale Aufmerksamkeit!

§ 1.
(1) Der Anzeigep�icht unterliegen 1. ... Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an ... 
Hundebandwurm ... Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, ... Lebensmittelvergiftungen, ... 
Masern, MERS-CoV ... „neues Corona-Virus“... Pocken, ..., SARS ... und Bissverletzungen 
durch wutkranke oder -verdächtige Tiere,
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epidemiologi-
schen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verp�ichtungen erforder-
lich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldep�icht unterwer-
fen oder bestehende Meldep�ichten erweitern.

Könnte bedeuten:
Du kannst schon wegen eines Hundebisses oder Lebensmittelvergiftung Angezeigt 
werden (müssen).
Der Minister kann nach gut Dünken Krankheiten als "meldep�ichtig" de�nieren. 
Ho�en wir dass Diarrhö (=Durchfall) nicht auf die Liste kommt. Unserer Alten Mitmen-
schen zuliebe.

§ 2.
(1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigep�ichtigen Krankheit, ... auch 
jeder Verdacht einer solchen Erkrankung, ist ... dem 
Gesundheitsamt, ... unter Angabe des Namens, des Alters ... binnen 24 Stunden anzuzei-
gen.

Könnte bedeuten:
Wirst du verdächtigt krank zu sein, ist das den Behörden anzuzeigen.

§ 3.
(1) Zur Erstattung der Anzeige sind verp�ichtet:
...
5. die Vorsteher ö�entlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in bezug auf 
die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und Schulbediensteten;
6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die Wohnung 
betraute Person;
7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben ...;
8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung betraute Person;

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.

§ 7.
(1) Durch Verordnung werden jene anzeigep�ichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 
denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können.
(1a) Zur Verhütung ... können ... oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert 
oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, ... .
(2) Kann eine ... Absonderung ... in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird 
die Absonderung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Krankenan-
stalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen... .
(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, ..., geeignete Räume und ... Transportmittel 
rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, ... Barackenspitäler einzurich-
ten.

Könnte bedeuten:
Sperrst du dich nicht selbst ein, kannst du in ein KH eingewiesen werden oder in einer 
"Lagerstätte" untergebracht werden.

§ 8.
(1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie ... ansteckungsver-
dächtig sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine ... Desinfektion nicht 
möglich ..., so kann der Gegenstand vernichtet werden.
(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Vernichtung 
nicht entzogen und ... nicht aus der Wohnung entfernt werden.

Könnte bedeuten:
Wohnungs- Hauseigentümer, Reinigungspersonal und Hausverwaltungen können dich 
jetzt für Krank erklären und den Behörden melden.
Ist das passiert, kann dein persönliches Hab und Gut vernichtet werden und du darfst 
dich nicht dagegen wehren.

§ 10.
(1) In Ortschaften, ... die von einer ... Krankheit bedroht sind, sowie in der Umgebung 
solcher Ortschaften können, ..., die Benützung von ö�entlichen Bade-, Wasch- und 
Bedürfnisanstalten beschränkt oder untersagt und andere geeignete Vorsichtsmaßre-
geln verfügt werden.
(2) In gleicher Weise kann ... die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, 
Bächen, Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden.

Könnte bedeuten:
Mit einer späteren Ergänzung bereitet §10(2) vor: Wird in deinem Ort jemand als Krank 
verdächtigt, kann dir die Wasserzufuhr abgedreht werden.

§ 12.
(1) Beim Auftreten von ... dürfen vor Durchführung der Desinfektion die ansteckungsver-
dächtigen Räume ... nicht betreten, ...
(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch beim Auftre-
ten einer anderen anzeigep�ichtigen Krankheit Platz zu greifen hat

Könnte bedeuten:
Wird z.B. ein Mitbewohner der Ansteckung verdächtigt, kann dir der Zutritt in deine 
eigene Wohnung verweigert werden, bis eine Desinfektion (wann auch immer) statt-
fand.

§ 15.
(1) ..., sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit 
sich bringen, ... zu untersagen.
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies zur 
Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine bereits 
erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeübt werden. 

Könnte bedeuten:
Durch eine plötzliche Verordnung kann eine bewilligte Demo auch kurzfristig untersagt 
werden.

§ 17.
(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der Krankenp�ege 
oder
Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ... können Verkehrs- und Berufsbe-
schränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, angeordnet 
werden.
(4) ... kann die Bezirksverwaltungsbehörde ... die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die Gabe von Prophylaktika anordnen.

Könnte bedeuten:
Du bist Krankenp�eger oder Sanitäter? Das reicht schon aus um dich wegsperren, oder 
Zwangsimpfen zu können.
Die Impfung wirkt nicht? Egal, du musst der Pharmaindustrie als Versuchskaninchen 
dienen.

§ 22.
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen und Gebäuden
anzuordnen, ... .
(2) Den betre�enden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle ihrer Mittello-
sigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verp�egung beizustellen.

Könnte bedeuten:
Du kannst von deiner eigenen Wohnung verbannt werden und musst sogar für die 
Kosten der Ersatz-Unterbringung aufkommen.

§ 25.
(1) ..., sind für die Einreise ... in das Bundesgebiet ... Verkehrsbeschränkungen anzuord-
nen.
(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das 
Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

Könnte bedeuten:
Dir kann jetzt sogar die Einreise in dein Heimatland Österreich verwehrt werden.

§ 28a.
(1) Die Organe des ö�entlichen Sicherheitsdienstes haben ... unter Anwendung von 
Zwangsmitteln zu unterstützen

Könnte bedeuten:
Die Polizei / Das Ordnungsamt darf dich mit Gewalt der Maßnahme zuführen (Zwangs-
räumung, Zwangsimpfung, Quarantäne, ???)

§ 30.
(1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren Verhütung oder Bekämp-
fung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde, einer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen widerstreitenden 
Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat.
(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Besitzer der 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von ihnen an sich 
gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß sie 
bereits mit dem Krankheitssto� behaftet oder auf behördliche Anordnung zu desin�zie-
ren waren.

Könnte bedeuten:
Wirst du erwischt wie du dein Hab und Gut vor der Vernichtung retten möchtest, verlierst 
du den Entschädigungsanspruch.

§ 32.
(6) Der ... Bundesminister kann, ..., durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung 
der Höhe der Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.
(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige Angaben 

eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zugrunde liegen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler ...

Könnte bedeuten:
Dein Verdienstentgang kann jederzeit per Verordnung gekürzt werden. Vergisst du einen 
Beistrich, erhältst du gar keine Entschädigung.

§ 39.
(1) Wer ... über die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht 
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 
180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4 360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu sechs Wochen zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du menschlich und verpetzt niemanden, droht dir Geld- oder Freiheitsstrafe.

§ 40.
(1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen...
d) in Verletzung seiner Fürsorgep�ichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztli-
chen Untersuchung sowie Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, macht sich, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1 450 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
2 900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.
(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Voraussetzun-
gen oder Au�agen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 Euro, im Nichteinbrin-
gungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen

Könnte bedeuten:
Bist du Mutter oder Vater und wurde dein Kind der Ansteckung verdächtigt, lässt dein 
Kind aber nicht testen, droht Geld- oder Haftstrafe.
Bist du mit den unmenschlichen Maßnahmen nicht einverstanden und gehst demonst-
rieren, droht Geld- oder Haftstrafe.

§ 41.
(1) Gegenstände, ..., können ... mit Beschlag belegt werden.
(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot verletzt oder 
umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als verfallen zu erklären. ...
(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des Abs. 2 sind von 
der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und von der Verurteilung 
derselben unabhängig.
(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten hat, so ist 
derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im ö�entlichen Versteige-

rungswege zu veräußern

Könnte bedeuten:
Klassische Enteignung. Einreise kann jetzt verboten werden.
Angenommen du bist im Ausland. Plötzlich wird die Einreise wegen Pandemie verboten 
und du reist mit deinem Auto trotzdem ein. Jetzt kann dir dein Auto abgenommen 
werden, du wirst Gerichtsverfahren haben und dein Auto kann ö�entlich versteigert 
werden.

§ 42.
Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände �ießen jenen 
Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen oder der in Verfall 
erklärte Gegenstand betreten wurde, ...

Könnte bedeuten:
Könnte dein eigener Bürgermeister plötzlich ein Interesse entwickeln, dich mit Maßnah-
men und folglich Geldstrafen zu überhäufen?

§ 44.
(2) Den ... Organen darf der Zutritt in Grundstücke, Häuser und ... Räume und zu anste-
ckungsverdächtigen Gegenständen sowie die Vornahme ... der zur Desinfektion oder 
Vernichtung ... nicht verwehrt werden.
(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigep�ichtige Krankheit verheimlicht wird oder 
dass ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und 5 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Könnte bedeuten:
Behauptet dein Nachbar du bist Superspreader, droht dir eine Hausdurchsuchung.

§ 47.
(1) Die ... zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verp�ichteten Personen haben 
für nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförde-
rung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die 
mit dem Vermerk „Postgebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der 
empfangenden Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Mel-
dung die einfache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.
(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzel-
falle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden

Könnte bedeuten:
Witz am Rande? Denunzieren kostet nichts, du erhältst deine Postgebühr in häppchen 
gestundet :D

§ 50.
(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 
39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2023 außer Kraft und in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 
1. Juli 2023 wieder in Kraft.
(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 treten mit 
Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 
wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2022 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft,
mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

Frage:
Sollen mit 1. Juli 2023 bzw. 1. Februar 2024 automatisch alle Spuren verwischt werden?

Wenn auch DU dich nicht weiter versklaven lassen möchtest, stehst du mit uns auf und 
wehrst dich!

Du glaubst das nicht - vergewissere dich selbst!
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