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An das 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Pauschalgebühr bezahlt 

 

 

Klagende Partei/ 

Gefährdete Partei: 

(Arbeitnehmer) 

 

 

 

 

  

Beklagte Partei/ 

Gegner der 

gefährdeten Partei: 

(Arbeitgeber) 

 

 

 

 

  

wegen: Unterlassung der Verfügung einer bestimmten 

dienstlichen Anweisung; Feststellung der 

Haftung für künftige Schäden; Antrag auf 

Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

 

Unterlassung EUR 3.400,00 

Feststellung künft. Schäden EUR 100,00 

Gesamt EUR 3.500,00 (JN/GGG) 

 

I. Unterlassungs- und Feststellungsklage 

II. Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 

Verfügung 
2-fach 

1-HS 

Überweisungsbestätigung Pauschalgebühr 

Arbeitsvertragliche Unterlagen (./A) 

audiatur-Bericht (./B) 

Urkundenerklärung VfGH (./C) 

Interview Dr. Allerberger (./D)  
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A. Vollmachtsbekanntgabe 

 

In umseits bezeichneter Rechtssache hat die klagende Partei Forsthuber & Partner, 

Rechtsanwälte in 2500 Baden, Wiener Straße 80, mit ihrer Vertretung bevollmächtigt und 

beauftragt. Um Kenntnisnahme und Zustellung zu Handen der ausgewiesenen 

Rechtsvertreter wird höflich ersucht. 
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B. Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Arbeits- und Sozialgericht Wien / Landesgericht 

_____________________________ als Arbeits- und Sozialgericht ist gegeben, da sich der 

beachtliche Betriebsstandort der beklagten Parte in _____________________________ (PLZ Ort) 

befindet. Daher fällt diese Streitigkeit in den Zuständigkeitsbereich bzw. Sprengel des 

angerufenen Gerichtes (§ 5 iVm 50 Abs 2 ASGG). 

 

C. Sachverhalt 

Bei nachfolgender Nennung lediglich der männlichen Form, ist ausdrücklich die weibliche 

Bezeichnung mitgemeint, sie möge jedenfalls geschlechtsneutral verstanden werden. 

 

Die klagende Partei arbeitet seit ________________ (Datum) bei der beklagten Partei als 

__________________________________ (Tätigkeitsbereich). Bislang gab es keine 

Beanstandungen der Arbeitsleistung, die klagende Partei arbeitet gerne bei der beklagten 

Partei. Seit 01.11.2021 verlangt die beklagte Partei von der klagenden Partei einen 

Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr (sog. „3G Nachweise“). 

 

Außergerichtliche Streitbeilegungsversuche scheiterten. Die beklagte Partei beharrt 

weiterhin auf das Erfordernis eines „3G“-Nachweises. 

 

Beweis: 

Parteieneinvernahme 

Beilage ./A: Arbeitsvertrag 

 Dienstanweisung betr. 3G 

 Weitere Beweise (zB Verwarnungen, etc) 

 Ggf, Betriebsvereinbarung 

(eine Sammelbeilage) 
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D. Zum Vorbringen selbst; Bitte um gerichtlichen 

Hinweis 

Das Vorbringen besteht aus folgenden Dokumenten 

1. Aus diesem Schriftsatz („rechtlicher Teil“) 

2. Aus dem audiatur-Bericht* („medizinischer Teil“) 

3. Aus der Urkundenerklärung zu einem gegenwärtig anhängigen Verfahren vor dem 

VfGH 

4. Aus dem Interview mit Univ.Prof. Dr. Franz Allerberger 

 

Vorliegend ist in einem ungewöhnlich großen Umfang die Sachverhaltsaufklärung 

relevant. Die wissenschaftlichen Hintergründe, auf die sich das Vorbringen der klagenden 

Partei stützt, werden gesammelt vorgelegt und lediglich aus Vereinfachungsgründen als 

Beilage ./B bezeichnet (audiatur-Bericht*). Die darin getroffenen Aussagen sind 

ausdrücklich Bestandteil des Vorbringens. Alternativ hätte die Darstellungen in ./B direkt 

in diesem Schriftsatz erfolgen können, was jedoch ein mehrere hundert Seiten 

umfassendes Dokument ergeben hätte. Ebenso verhält es sich mit Beilage ./C 

„Urkundenerklärung“ und Beilage ./D Interview mit Dr. Allerberger. 

 

Auch im Übrigen wird aus Gründen der prozessualen Parität und der Gewährung 

rechtlichen Gehörs darum gebeten, die klagende Partei auf Übersehenes oder 

Neuerungen hinzuweisen, insbesondere wenn  

• das Gericht davon ausgeht, dass die klagende Partei der Substantiierung zu 

bestimmten Sachverhalten unzureichend nachgekommen ist; 

• weitere Beweisangebote als wünschenswert erachtet werden, oder 

• das Begehren für unbegründet gehalten wird und eine – wenn auch nur geringe – 

Möglichkeit besteht, dies durch ergänzendes Vorbringen zu beheben (§ 182 ZPO). 
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E. Rechtliche Erwägungen 

I. Prozessuales 

1. Feststellungsinteresse 

Nach § 228 ZPO kann das Bestehen oder Nichtbestehen von Rechten oder 

Rechtsverhältnissen mit Feststellungsklage dann geltend gemacht werden, wenn ein 

rechtliches Interesse an dieser Feststellung besteht. 1  

 

Prozessökonomischer Zweck der Feststellungsklage ist es, die Rechtslage dort zu klären, 

wo ein von der Rechtsordnung anerkanntes Bedürfnis zur Klärung streitiger 

Rechtsbeziehungen besteht (RS0037422). Dabei kann nach der Rechtsprechung ein 

rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung dort als vorhanden angenommen 

werden, wo das Feststellungsurteil für den Kläger von rechtlich praktischer Bedeutung 

ist.2 

 

Das Bedürfnis nach Klärung der Rechtslage muss in der Gegenwart oder, unter 

Bedacht auf die Prozessdauer, für die nahe Zukunft bestehen3. Auch wenn das 

Rechtsverhältnis schon beendet ist, kann das Feststellungsinteresse weiter bestehen, 

wenn das Urteil für die gegenwärtige Rechtslage noch von Bedeutung ist4. 

 

Diese Voraussetzungen sind zweifelsohne gegeben, da die klagende Partei bei jedem 

Betreten der Betriebsstätte mit der Auflage („3G“, ggf. „Maske“) konfrontiert ist. 

 

Gerade bei Dauerrechtsverhältnissen ist die Rechtsprechung großzügig und bejaht 

sogar die Zulässigkeit des Begehrens auf Feststellung des gesamten zugrunde liegenden 

Rechtsverhältnisses, wenn mit Leistungsklage nur einzelne Ansprüche geltend gemacht 

werden können5. 

 

Keine Rechtsverhältnisse und daher nicht feststellungsfähig sind grds. rein rechtliche 

Qualifikationen. Hierbei ist die Rsp. und Fasching6 unter Berufung auf die fehlende 

 
1 SZ 54/126; RS0039201; 8 ObA 62/03f 
2 RS0039265; Rechberger/Frauenberger in Rechberger² § 228 ZPO Rz 7 
3 arg „alsbaldig“; vgl Holzhammer 184 
4 EvBl 1972/9, SZ 44/62 für die Feststellung eines beendeten Dienstverhältnisses 
5 vgl die Nachweise bei Rechberger/Frauenberger aaO § 228 ZPO Rz 11 
6 Fasching in Fasching/Konecny III2 § 228 Rz 45 f 
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Unterscheidbarkeit der Feststellung eines bestimmten Rechtsverhältnisses und 

der rechtlichen Einordnung einer Rechtsbeziehung hier großzügiger.7 

 

Allerdings muss nach ständiger Rechtsprechung das Feststellungsinteresse noch im 

Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz vorhanden sein (RIS-

Justiz RS0039204; zuletzt 8 Ob 85/03p). Sollte in der Folge etwa eine Kündigung 

ausgesprochen werden, wird schon jetzt deren Anfechtung in Aussicht gestellt und behält 

sich die klagende Partei ausdrücklich den Antrag auf Verfahrensverbindung mit einer 

noch einzubringenden Kündigungsanfechtung vor. 

 

Nach völlig einhelliger Rechtsprechung ist die Unwirksamkeit bzw die Rechtswidrigkeit 

einer Rechtshandlung (zB die Unwirksamkeit einer Kündigung, einer Versetzung oder 

einer Dienstbeschreibung) nicht feststellungsfähig, sondern nur ein daraus resultierendes 

Recht oder Rechtsverhältnis (RIS‑Justiz RS0039036; RS0039087). Im Sinne der 

Rechtsprechung grundsätzlich zulässig ist daher das Begehren, zur Befolgung einer 

Weisung nicht verpflichtet zu sein (s etwa 8 ObA 23/04x; zur Versetzung: RS0112755). 

 

Aus diesen Grundsätzen ist zu folgern, dass dem Kläger zum Zeitpunkt der 

Klageeinbringung jedenfalls ein rechtliches Interesse an der Klärung der Frage 

zuzubilligen ist, ob mit einer 1G/2G/3G (oder Maskenpflicht) verletzend in seine Rechte als 

Arbeitnehmer eingegriffen wird und alternativ der Arbeitgeber (§§ 879; 16 ABGB) oder der 

Bund für Schäden aus diesen rechtswidrigen Eingriffen haftet (§ 1 AHG). 

 

2. Unterlassungsanspruch 

Betreffend den Unterlassungsanspruch gab es in Österreich bis vor einigen Jahren eine 

heftige Kontroverse über die Frage, ob er ein Verschulden voraussetzt. In Deutschland 

wird das einhellig abgelehnt. Auch in Österreich ist dieser Standpunkt im Schrifttum seit 

langem nachdrücklich verfochten worden8. Dabei hat man mit Recht vor allem auf den 

präventiven Charakter des Anspruchs hingewiesen. In der Tat ist die Ansicht zentral, dass 

 
7 zulässig ist nach der Rsp die Feststellung, dass ein Bestandverhältnis hinsichtlich einzelner 

Bestimmungen dem MRG unterliege: MietSlg 34.727, 36.034/48, 36.762/48 = SZ 57/194; MietSlg 

38.770; dass einer Forderung die Eigenschaft als Masseforderung zukomme oder nicht: SZ 18/20 

= JBl 1936, 171; SZ 58/191 = JBl 1986, 666 = Anw 1986, 240; oder dass eine Forderung im Ausgleich 

bevorrechtet sei: Rsp 1927/156 
8 Vgl zB Koziol–Welser 203 und 407; Rummel in Rummel Rz 5 zu § 859; Reischauer ebenda Rz 23 zu § 

1294 und Rz 23 zu § 1330; Harrer in Schwimann Rz 32 zu § 1330; Böhm, ZAS 1982, 215 ff; Gschnitzer, 

Schuldrecht Allg Teil2 47 und Schuldrecht Besonderer Teil2 459; Ehrenzweig– Mayrhofer, 

Schuldrecht Allg Teil3 (1986) 17. 



Seite 8 von 96 

es um die Abwehr eines zukünftigen Verhaltens geht. Dieses muss natürlich rechtswidrig 

sein9, da es die Rechtsordnung sonst nicht verbieten kann. 

 

Ist aber die Rechtswidrigkeit gerichtlich festgestellt, so würde der Beklagte per se auch 

schuldhaft handeln; oder besser gesagt: die Frage nach dem Verschulden lässt sich dann 

gar nicht mehr sinnvoll stellen. Folgerichtig kann es auch nicht darauf ankommen, ob sein 

früheres Verhalten schuldhaft war; denn dass jemand in der Vergangenheit schuldlos eine 

Rechtsverletzung begangen hat, kann ihm keinen Freibrief dafür geben, diese in Zukunft 

nach Feststellung ihrer Rechtswidrigkeit zu wiederholen. Darüber hinaus braucht nach 

richtiger Ansicht nicht einmal eine frühere Rechtsverletzung vorzuliegen, sondern nur 

eine zukünftige zu drohen10. Das folgt aus dem elementaren rechtsethischen Prinzip, 

dass Unrecht zu verhindern besser ist als Unrecht wiedergutzumachen und dass 

sich die Rechtsordnung mit sich selbst in Widerspruch setzen würde, wenn sie 

sehenden Auges zunächst einmal einen rechtswidrigen Eingriff abwarten und erst 

dann Schutz gewähren würde11. 

 

Entgegen seiner früheren Rsp hat der OGH sich im Jahre 1983 daher der Ansicht 

angeschlossen, dass der Unterlassungsanspruch „grundsätzlich vom Verschulden 

unabhängig ist“12. 

 

Ehrenzweig2 II/1, 10 vertritt ebenfalls die Ansicht, dass auch außerhalb bestehender 

Schuldverhältnisse Unterlassungsklagen nicht nur dort zulässig seien, wo negatorische 

Ansprüche ausdrücklich normiert sind. Eine (vorbeugende) Unterlassungsklage sei 

vielmehr überall dort zuzulassen, wo eine Unterlassungspflicht bestehe und ein 

dringendes Rechtsschutzbedürfnis deren vorsorgliche Geltendmachung verlange. 

 

Ob ein Anspruch auf Unterlassung besteht, ist nach hA nach materiellem Recht zu 

beurteilen und grundsätzlich vom Verschulden unabhängig. 

Unterlassungsansprüche ergeben sich entweder aus einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Bestimmung oder aus einer vertraglichen Verpflichtung, darüber 

hinaus aber auch, ohne dass dies das Gesetz ausdrücklich aussprechen müsste, aus 

der Natur des Rechtes.  

 

Die Persönlichkeitsrechte genießen zwar grundsätzlich Schutz, es ist aber nicht jedes 

Verhalten rechtswidrig, das diese Rechte gefährdet. Es bedarf vielmehr einer Wertung, bei 

 
9 Zur Frage, ob es dabei auf das Erfolgs- oder auf das Verhaltensunrecht ankommt, muss zB auf zB 

Reischauer in Rummel, Rz 23 zu § 1294 verwiesen werden. 
10 Vgl zB Koziol–Welser 203; Ehrenzweig/Mayrhofer 17; Rummel Rz 5 zu § 859; Reischauer aaO Rz 23 

zu § 1330; Böhm, Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage (1979) 54f. 
11 Vgl Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz2 (1983) 112 
12 OGH JBl 1984, 492, 494. 
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welcher dem Interesse am gefährdeten Gut stets auch die Interessen der Handelnden 

und die der Allgemeinheit gegenübergestellt werden müssen. Im vorliegenden Fall schlägt 

die Interessensabwägung zugunsten der Kläger (s. sogleich). 

 

3. Wiederholungsgefahr 

Bei Prüfung der Wiederholungsgefahr darf nicht engherzig vorgegangen werden. Es 

genügt die ernste Besorgnis weiterer Eingriffe (SZ 52/99; SZ 48/45 ua). Liegt ein 

rechtswidriger Eingriff des Beklagten vor (eine gegen die guten Sitten iSd § 879 ABGB 

verstoßende und die Persönlichkeitsrechte des § 16 ABGB verletzende Anordnung einer 

1G/2G/3G/Maskenpflicht), so ist es seine Sache den Wegfall der Wiederholungsgefahr zu 

behaupten und zu beweisen (SZ 52/99; JBl 1975, 484; ÖBl 1973, 135 ua). 

 

Nur das Angebot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs beseitigt die 

Wiederholungsgefahr (RS0079899), die grundsätzlich schon bei einem einmaligen Verstoß 

vermutet wird (6 Ob 13/01g). Das Vergleichsangebot darf keine Bedingungen enthalten. 

Der Beklagte darf den Kläger mit seinem Anbot nicht zu einem teilweisen Nachgeben 

hinsichtlich weiterer Begehren nötigen (SZ 69/28). 

 

Vorprozessuale Streitbeilegungsversuche scheiterten. Die klagende Partei bewertet das 

gesamte Klagebegehren mit EUR 3.500,00 ( siehe bitte Rubrum). 

 

4. Amtshaftung 

Für den Fall das angerufene Gericht erwägt Pkt. 1 und 2. (Pkt F. dieses Schriftsatzes) des 

Klagebegehrens nicht stattzugeben, wird eventualiter die Feststellung begehrt, dass die 

beklagte Partei in ihrer Funktion als Arbeitgeber bzw. als Inhaber einer Betriebsstätte, der 

Verantwortliche für einen bestimmten Ort, hoheitsrechtlich in Anspruch genommen 

wurde und demnach gem. § 1 AHG der klagenden Partei haftet. 

 

Für den Fall das angerufene Gericht erachtet sich für dieses Feststellungsbegehren für 

unzuständig, wird schon jetzt der Antrag auf Überweisung an jenes nicht offenbar 

unzuständige Bezirksgericht gestellt, in dessen örtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 

beklagten Partei die Streitigkeit fällt. Da die klagende Partei unvertreten ist, wird unter 

Hinweis auf § 182 ZPO um diesbezügliche Anleitung höflich ersucht. 

 

Diese Anträge werden in Pkt F. erneuert.Auf das sogleich zu erstattende Vorbringen in 

Pkt. E.IV. „Eventualiter: Amtshaftung“ wird verwiesen.  
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II. „3G“ am Arbeitsplatz; Überblick 

1. „Unternehmer“: Organ der Verwaltung oder 

Arbeitgeber? 

Beliehen, in Anspruch genommen, oder doch ganz privat? 

 

Am 01.11.2021 trat die 3. Covid-19-Maßnahmenverordnung, BGBl II Nr. 441/2021 in 

Kraft. Unter dem neuen Namen („3.“) wurde zwar die Struktur der vorangegangenen 

Verordnung übernommen, es kam jedoch zu gravierenden Änderungen der Rechtslage, 

die von der Folgenovelle (soweit nachvollziehbar) übernommen wurde. Was nunmehr 

am Arbeitsplatz (bzw an „Orten der beruflichen Tätigkeit“, wie es in der Verordnung heißt) 

vonseiten des Arbeitgebers angeordnet oder einzelvertraglich bzw über 

Betriebsvereinbarungen vereinbart werden darf, ist Rechtsfrage dieses Verfahrens. 

 

In § 8 Abs 3 COVID-19-MG BGBl. I Nr. 12/2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 90/2021 

ist festgehalten, dass Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes etc. bestraft 

wird, sofern dieser nicht dafür Sorge trägt, dass (vereinfacht) niemand hereinkommt, der 

keinen 3G Nachweis hat. 

 

Sorge tragen kann man nur für etwas, wofür man berechtigt ist. Nun ist die Frage zu 

stellen, was mit der Wendung, der Unternehmer sei nach § 1 Abs 5 der 3. COVID-19-MV 

„ermächtigt“ die in Rede stehenden 3G Nachweise zu überprüfen, verstanden wird. 

 

Gemäß § 9 Abs. 1, 3. Covid-19-Maßnahmenverordnung, BGBl II Nr. 441/202113  dürfen 

Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber Arbeitsorte, an denen physische Kontakte zu 

anderen Personen nicht ausgeschlossen werden können, nur betreten, wenn sie über 

einen 3G Nachweis verfügen. Der Nachweis ist für die Dauer des Aufenthalts 

bereitzuhalten. 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 leg.cit. ist der Inhaber einer Betriebsstätte ist zur Ermittlung 

personenbezogener Daten (1. Name, 2. Geburtsdatum, 3. Gültigkeit bzw. Gültigkeitsdauer 

des Nachweises, 4. Barcode bzw. QR-Code) der betroffenen Person ermächtigt. Was 

unter der Wortwendung „Ermächtigung“ verstanden wird, bleibt auch nach der 

rechtlichen Begründung des BMSGPK unklar (vgl. das Vorbringen zu § 9 Abs 4, 3. 

COVID-19-MV, das auch in dieser Frage sinngemäß gilt; sogl. Pkt. III.1. S.16). Eine 

 
13 Diese und die folgenden Bezeichnungen, sowie der Regelungsgegenstand der derart zitierten 

Bestimmungen beziehen sich im Zeitpunkt der Klagseinbringung auf die jeweils gültige Fassung >> 

Hinweis Schriftsatzmuster: VOR EINREICHUNG AKTUELLE RECHTSLAGE PRÜFEN 
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Vervielfältigung, Aufbewahrung der Nachweise und Daten sowie eine Verarbeitung ist 

jedenfalls unzulässig. 

 

Ermächtigen heißt nach dem allgemeinen juristischen Sprachgebrauch, dass der 

Rechtsträger jemand anderen die Befugnis erteilt hat, auf eigene Rechnung zu handeln 

(also auf eigene Gefahr – dies ist im Haftungsfall von Bedeutung). Eine Ermächtigung 

bedeutet auch eine „Vollmacht“, die ohne gesonderten Auftrag nicht zum Handeln 

verpflichtet. 

 

Eine Ermächtigung ist im Allgemeinen eine Erlaubnis, durch die ein Dritter ein ihm sonst 

nicht zustehendes Recht oder eine Rechtsposition selbst im eigenen Namen ausüben 

darf. Ermächtigungen kommen sowohl im Zivilrecht als auch im Öffentlichen Recht vor. 

 

Was In welcher Funktion die beklagte Partei tätig wird, ist wesentlich für das 

Klagebegehren. Hat sie eine öffentlich-rechtliche Funktion? Oder ist sie privatrechtlich 

tätig? Öffentlich-rechtlich in Betracht kommen – neben anderen – eine Beleihung oder 

eine Inpflichtnahme: 

 

Unter Beleihung versteht man die Betrauung einer privaten, dh. „nicht staatlichen“ 

(physischen oder juristischen) Person mit Aufgaben der Hoheitsverwaltung.14 Eine 

Beleihung erfolgt regelmäßig durch Gesetz, manchmal aber auch durch einen auf Gesetz 

beruhenden Hoheitsakt der Verwaltung (zB Bescheid), im vorliegenden Fall wurde aber 

zwischen dem Bund und der beklagten Partei (Arbeitgeber) kein, privatrechtlicher Vertrag 

zur Übertragung der hggst. Aufgaben geschlossen.15 Die im Kommentar 

Grabler/Stolzlechner/Wendl genannte „Beleihung“ scheidet damit für eine Anwendung auf 

den gegenständlichen Fall aus. 

 

Die Höchstgerichte verstehen unter Inpflichtnahme die Beiziehung eines Privaten 

unabhängig von seiner Zustimmung. Beispiel für Inpflichtnahmen ist etwa die gesetzliche 

Verpflichtung von Flugplatzhalter zur Identitätsfeststellung ihrer Passagiere.16  

 

Antoniolli/Koja17, führen zur Inpflichtnahme ua Folgendes aus: „Daneben werden aber auch 

häufig durch Gesetz Privatpersonen zur Besorgung von Verwaltungsaufgaben hoheitlicher 

Natur dergestalt herangezogen, daß sie Hilfsfunktionen zu versehen haben; dabei handelt es 

sich um eine Zwangsgestaltung des Verhältnisses zu Dritten. Die Inpflichtgenommenen 

 
14 Öhlinger, Verfassungsrecht8 (2009), Rz 571 
15 vgl. Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht4 S 166) 
16 vgl. auch VfGH 01.10.2001, G2224-264/0; VfGH 27.02.2003, G37/02 ua; V42/02 ua; RS 3 zu VwGH 

vom 11.12.2003, 2000/07/0041; RS 16 zu VwGH vom 27.11.2012, 2012/03/0091; Kahl/Weber, 

Allgemeines Verwaltungsrecht4 S 167. 
17 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 401 (mwN in FN 342) 
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erfüllen also auch Verwaltungsaufgaben im Bereich der Hoheitsverwaltung, setzen aber 

nicht selbst Hoheitsakte.“18. 

 

Der VfGH führte in seinem Erkenntnis G 37/02 ua19 aus, dass die Inpflicht- oder 

Indienstnahme Privater zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben zwar keinen 

grundsätzlichen Bedenken begegne, es aber nicht rechtfertige, unabhängig von ihrer 

Qualität und ihrem Umfang Mitwirkungspflichten jedweden Inhaltes und jedweder 

Intensität aufzuerlegen.20 

 

Des Weiteren verstehen die Höchstgerichte unter Inpflichtnahme die Beiziehung eines 

Privaten unabhängig von seiner Zustimmung. Beispiel für Inpflichtnahmen ist etwa die 

gesetzliche Verpflichtung von Flugplatzhaltern zur Identitätsfeststellung ihrer 

Passagiere21. 

 

Im Verhältnis zwischen Betriebsinhaber/Arbeitgeber und Arbeitnehmer gilt das 

nach Privatrecht zu beurteilende Arbeitsverhältnis, also grundsätzlich das ABGB und der 

Arbeitsvertrag. 

 

Im Verhältnis zwischen „Staat“ und Unternehmer, Betriebsinhaber, Arbeitgeber gilt 

öffentliches Recht. Der Betriebsinhaber/Arbeitgeber et al. wird (nur) zu einem 

Handeln ermächtigt, kann (privatrechtlich) dazu aber nicht berechtigt und rechtlich 

schon gar nicht zu einem Handeln verpflichtet werden. Der 

Betriebsinhaber/Arbeitgeber wird nicht als „Organ“ der Vollziehung tätig, dazu fehlt 

jeglicher Anhaltspunkt in der Verordnung oder im Gesetz. Würde er es, so würde die 

Republik Österreich nach dem Amtshaftungsgesetz für ihn die Haftung 

übernehmen, wofür allerdings – hinsichtlich des Hauptbegehrens - ebenfalls keine 

Anhaltspunkte bestehen. 

 

 
18 VfSlg 6425/1971; 7158/1973; 7975/1977; 10.213/1984; 15.773/2000 
19 unter Hinweis auf die Verfahren B 544-549/01; G 224-264/01; VfSlg 15.773/2000; 6425/1971 
20 Siehe VfSlg 15.773/2000: „Sachlich erscheint nur eine Regelung, die die Mitwirkungspflichten Dritter 

ins Verhältnis setzt zu der Art und dem Umfang der zum Primärschuldner bestehenden Beziehungen. 

Daraus folgt auch, daß eine Regelung, die den Dritten erheblichen Aufwand [...] abverlangt, nur bei 

Vorliegen besonderer Umstände gerechtfertigt sein kann.“ 
21 Das LSG 2011 spricht freilich von Ermächtigung und Verpflichtung; ein Umstand der vorliegend 

bei der COVID-19-MV fehlt und sich auch nicht in einer Zusammenschau aus § 8 Abs 3 COVID-19-

MG ergeben kann, da der Unternehmer et al nach letztgenannter Bestimmung nur bestraft wird, 

wenn er nicht „Sorge trägt“. Er wird aber weder in den genannten Bestimmungen, noch an einem 

bis dato unbekannten anderen Stelle verpflichtet; vgl. auch VfGH 01.10.2001, G2224-264/0; VfGH 

27.02.2003, G37/02 ua; V42/02 ua; RS 3 zu VwGH vom 11.12.2003, 2000/07/0041; RS 16 zu VwGH 

vom 27.11.2012, 2012/03/0091; Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht4 S 167 
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Das hieße: Kommt die klagende Partei aufgrund der Bestimmungen zu Schaden (zB 

Verlust des Arbeitsplatzes, gesundheitliche Schäden jedweder Art), so kann er sich am 

Rechtsträger der beklagten Partei, das ist gegenwärtig das BMSGPK schadlos halten. 

 

Unter diesem Aspekt, wird der Eventualantrag in Pkt. 3. (Pkt F.) gestellt. 

 

2. Mittelbare Drittwirkung von Grundrechten; § 879 ABGB 

Nach ständiger höchstgerichtlicher Judikatur des OGH sind bei Abschluss 

arbeitsrechtlicher Vereinbarungen und daher auch bei Arbeitsanweisungen die 

verschiedenen Grenzen der Verhältnismäßigkeit und der Begründbarkeit zu beachten. 

Dies fußt nach ständiger Judikatur auf der mittelbaren Drittwirkung der 

Grundrechte, die im Wege der Konkretisierung der Generalklausel des § 879 AGB 

(gesetz- und sittenwidrige Vereinbarungen) auf das Arbeitsrecht durchschlagen 

und einwirken (vgl. z.B. 9 ObA 104/13/d u.a.). 

 

Dies bedeutet, dass sich der Arbeitnehmer im Falle einer Verfassungswidrigkeit von 

Verordnungen und Gesetzen oder auch sonst durch die mittelbare Drittwirkung der 

Grundrechte im privatrechtlichen Verhältnis zu seinem Arbeitgeber auf seine 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Grund- und Freiheitsrechte berufen kann, wenn in 

diese durch Arbeitsverträge, Arbeitsanweisungen etc. eingegriffen wird. Im Fall des 

Widerspruches zu den Grund- und Freiheitsrechten ist die Vereinbarung oder 

Arbeitsanweisung absolut nichtig (§ 879 ABGB). 

 

3. Fehlende Eignung, fehlende Begründung 

Die 3G-Regel ist weder geeignet, noch erforderlich, noch angemessen 

(Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn), um das angestrebte Ziel, nämlich den Schutz des 

Lebens, der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit, zu erreichen. 

 

i. Der „grüne Pass“ wird ausgestellt, wenn zB der PCR-Test in den letzten 72 Stunden 

negativ war, wenn das Virus vor kurzem überwunden wurde (Antikörpertest bis zu 

drei Monate) oder wenn ein vollständiger Impfplan vorliegt (dieses Zertifikat 

verfällt dz. nach 360 Tagen), aber all dies verhindert nicht 100 % der möglichen 

Ansteckung, so dass die Eignung des Zertifikats fraglich ist. 

ii. Die Forderung nach einem Impfnachweis oder einem PCR-Test für den „Zutritt zur 

Arbeit“ ist keine punktuelle, auf eine bestimmte Anzahl von Personen beschränkte 

Einschränkung, sondern eine Maßnahme, die eine intensive und 
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weitreichende Einschränkung bedeutet; unabhängig von der 

epidemiologischen Situation der einzelnen Gemeinde oder innerhalb des 

einzelnen Betriebes. 

iii. Darüber hinaus ist die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes durch die 

diskriminierende Behandlung gegeben, die sich aus dem Erfordernis der 

Vorlage einer COVID-Bescheinigung ergibt. 

 

Nicht einmal der Gesundheitsminister vermag seit über 18 Monaten eine taugliche 

Begründung zu finden. Das musste auch schon der VfGH mehrfach feststellen. Wenn es 

nicht einmal der Gesundheitsminister schafft, wird auch der einzelne Arbeitgeber an einer 

tauglichen Begründung scheitern. 

 

4. Grundrechte verletzt 

Die 3G-Regel verstößt schwerwiegend gegen das Diskriminierungsverbot, das Recht 

auf körperliche und geistige Unversehrtheit, das Recht auf Leben, Achtung der 

Privatsphäre und des Familienlebens, auf Erwerbsfreiheit, Unverletzlichkeit des 

Eigentums und ist dem Recht auf Datenschutz diametral entgegengesetzt. Um die 

Verhinderung der Verbreitung des Virus geht es dem Minister – wie er selbst angibt – 

schon lange nicht mehr. 

 

Im Besonderen müsste zur Rechtfertigung der 3. COVID-19-MV mittlerweile eindeutig 

bewiesen werden, dass die größte Anzahl von Infektionen ihren Ursprung zB an 

Betriebsstätten (und in anderen Orten, die mit der dargestellten Maßnahme belegt sind) 

hat. In diesem speziellen Fall bieten weder die angezogene „COVID-VO“ noch die 

Verordnungsbegründung die notwendigen Daten oder erforderlichen 

Begründungen dafür. Diese sind eindeutig unzureichend und führen zur Begründung 

reine Wahrscheinlichkeitsberechnungen an.  

 

5. „Auf unbestimmte Zeit…“ 

Es wurde lediglich formal eine Frist für das Wirksamwerden der Maßnahme festgelegt, da 

in regelmäßigen Abständen Verordnungen erlassen werden, die in allen neuralgischen 

Punkten (etwa Testnachweis et al) inhaltlich gleich sind. Daraus ergibt sich, dass die 

Maßnahme auf unbestimmte Zeit und mit der Tendenz zur Dauerhaftigkeit 

verhängt wird, ohne dass bekannt ist, nach welchen Kriterien sie aufgehoben oder 

geändert werden kann. 
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6. Rechte der Mitarbeiter 

Dem Betriebsinhaber/Arbeitgeber fehlt aufgrund des privatrechtlichen Arbeitsvertrages 

und den ihn einschränkenden Schutzgesetzen (§ 879 ABGB Sittenwidrigkeit; § 16 ABGB 

„Menschenwürde“; § 3 Abs 1, § 15 Abs 1 ASchG [Abwägungskorrektiv Schutz des Lebens, 

der Gesundheit sowie der Integrität und Würde]; Art 6 Abs 1 der europäischen 

Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit; zu §§ 18 

AngG; 1157 Abs 1 ABGB sogleich) die Berechtigung von seinem Arbeitnehmer den 

Nachweis einer 3G-Regel oder seine sonstigen gesundheitsbezogenen Daten zu 

verlangen. Beharrt der Betriebsinhaber/Arbeitgeber auf einer solchen Arbeitsanweisung, 

so kann diese durch Unterlassungsklage beim Arbeitsgericht als unzulässig angefochten 

werden. Eine darauf basierende Entlassung (oder Kündigung) kann binnen 14 Tagen beim 

Arbeitsgericht angefochten werden. 

7. Strafen? 

In § 9 Abs 1 3. COVID-19-MV BGBl. II Nr. 441/2021 wird festgehalten, dass Arbeitnehmer, 

Inhaber und Betreiber Arbeitsorte [...] nur dann betreten dürfen, wenn sie über einen 3G-

Nachweis verfügen. Das sagt aber nichts darüber aus, ob ein 3G Nachweis auch vom 

Arbeitgeber kontrolliert werden darf. Dies und nichts anderes ist aber die relevante 

Fragestellung. 

 

• Da in der Verordnung keine Verpflichtung des Arbeitgebers zur 3G-Überprüfung 

vorgesehen ist, scheidet eine Bestrafung des Unternehmers bereits nach 

grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen aus. 

• Es könnte der einzelne Arbeitnehmer und der Unternehmer als Privatperson 

(nicht in seiner Unternehmereigenschaft) bestraft werden. Dazu müssten aber 

einige Umstände gemeinsam vorliegen (Polizeikontrolle in einem Betrieb), wofür 

es aber grundsätzlich eines Anfangsverdachts oder eines bestimmten Anlassfalles 

bedarf. 

 

Im gegebenen Zusammenhang ist auch der Sinn und Zweck einer Geldstrafe 

(=Sanktion) bedeutsam. Eine solche soll verhängt werden, um den jeweilig Betroffenen 

sowie generell alle Bürger künftig zu rechtstreuem Verhalten anzuhalten. 

 

Zwar mag ein rechtsuntreues Verhalten bei einem Verstoß gegen eine rechtswidrige 

Verhaltensnorm formal vorliegen (da diese jedenfalls vor festgestellter 

Vefassungswidrigkeit/Rechtswidrigkeit wirksamer Bestandteil der bestehenden 

Rechtsordnung sein kann), aber auch eine Behörde, die selbst rechtstreues Verhalten 

ihrer Bürger verlangt und dies mit Mitteln des Verwaltungsstrafrechtes 
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durchsetzen möchte, hat sich selbstverständlich ebenso im Rahmen der geltenden 

Gesetze zu bewegen. Nichts anderes kann auch für die beklagte Partei gelten. 

 

Die grundlegenden Verwerfungen innerhalb des Verfassungsgefüges sind nach dieser 

langen Zeit aber geradezu offenkundig. Zahllose Verordnungen („Kettenverordungen“), 

die Akutmaßnahmen bis in die Unendlichkeit perpetuieren, zeugen davon. 

 

III. Arbeitsrechtliche Betrachtungen 

1. Vereinbarung oder Anordnung von Maßnahmen? 

Zweiter wesentlicher Aspekt – neben dem soeben unter Pkt I. vorgestellten § 1 Abs 2 

der zitierten VO und der darin enthaltenen Ermächtigung des Arbeitgebers – ist die 

Klärung der Frage, wer gesundheitsbezogene Regeln (dh etwa eine 3G Pflicht) auf 

welche Art vorsehen kann. Sodann wird auf die Frage eingegangen, welche 

Maßnahmen – nach Ansicht der klagenden Partei - im konkreten Fall zulässig sind. 

 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang § 9 Abs 4, 3. COVID-19-MV; demnach 

können im Hinblick auf das Tragen einer Maske und die Vorlage eines 3-G-Nachweises in 

begründeten Fällen über diese Verordnung hinausgehende, strengere Regelungen 

vorgesehen werden (Auch hier: der Verordnungsgeber spricht eine Ermächtigung, 

aber keine Berechtigung aus). 

 

§ 9 Abs 4 leg.cit. enthält zahlreiche unklare Begriffe. Darüber hinaus wirft die 

Formulierung zahlreiche neue Fragen auf: (i) Was sind die „begründeten Fälle“, in denen 

strengere Regelungen vorgesehen werden dürfen, (ii) wer darf sie vorsehen und (iii) 

welche Maßnahmen sind nun tatsächlich zulässig? Weder die Verordnung noch die auf 

der Homepage des Sozialministeriums veröffentlichte rechtliche Begründung 

geben darüber Auskunft. Diese Fragen sind deshalb durch rechtliche Interpretation 

zu klären. 

 

Dabei zu berücksichtigen ist auch der mit 01.09.2021 in Kraft getretene 

Generalkollektivvertrag „Corona-Maßnahmen“, der für Mitglieder der 

Wirtschaftskammer Österreich in seinem § 2 Abs 3 vorsieht, dass eine durch den 

Arbeitgeber angeordnete Maskenpflicht dann nicht gilt, wenn der Arbeitnehmer einen 3-G-

Nachweis vorweist. Auf welcher Entscheidungsgrundlage diese Regelung vereinbart wurde, 

bleibt gänzlich unklar. Sie ist nur dann von Bedeutung, wenn sie der Arbeitgeber zur 

Begründung seines – dem Klagebegehren gegenläufigen – Standpunktes heranziehen will. 

Fest steht jedoch, dass sie mit Gesundheitsschutz rein gar nichts zu tun hat (Frage der 
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Eignung, Erforderlichkeit, Angemessenheit). Insbesondere ist der Individualrechtsschutz 

der klagenden Partei bei „mechanischer Interpretation“ (iSv „3G ist gesetzlich erwünscht“) 

stark gefährdet, womit – wenn man schon eine derartige Hinweispflicht annehmen 

wollte – es einer sachlichen Differenzierung bedarf; etwa nach Branche. 

 

Bei der Interpretation des Verordnungsinhalts kann und sollte auch immer die rechtliche 

Begründung der Verordnung ähnlich den ErläutRV oder dem AB zu einem Gesetz beachtet 

werden22. Dies insbesondere, da der VfGH ab Sommer 2020 mittlerweile zahllose 

Verordnungen meist deshalb als gesetzeswidrig erklärt hat, 

 

„weil es [...] der Verordnungsgeber gänzlich unterlassen hat, jene Umstände, die ihn 

bei der Verordnungserlassung bestimmt haben, so festzuhalten, dass entsprechend 

nachvollziehbar ist, warum der Verordnungsgeber die mit dieser Regelung 

getroffenen Maßnahmen für erforderlich gehalten hat“.23 

 

In dieser und in zahlreichen weiteren Entscheidungen24 stellte der VfGH klar, dass 

es bei Verordnungen, die so eng mit grundrechtlichen Fragen verwoben sind, auch 

einer sachlichen Begründung bei Differenzierungen bedarf. Dem kam die belangte 

Behörde Gesundheitsminister mit der rechtlichen Begründung der von ihm erlassenen 

Verordnungen seitdem lediglich formaliter nach, da seine „Begründungen“ im 

 
22 Gegenwärtig jedes Mal inhaltsleere Hüllen 
23 So etwa VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020. 

24 Exemplarisch seien nur etwa genannt: VfGH 06.10.2021, V 17/2021, V 17/2021: Take-away-Verbot 

der Verordnung des Landeshauptmannes von Vorarlberg über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Verbreitung von COVID-19 war gesetzwidrig; VfGH 06.10.2021, V 7/2021 ua: Take-away-Verbot der 

Tiroler COVID-19-MaßnahmenVO – Schigebiete war gesetzwidrig; VfGH 06.10.2021, V 74/2021 ua: Take-

away-Verbot der Tiroler COVID-19-MaßnahmenVO – Schigebiete war gesetzwidrig; VfGH 06.10.2021, V 

58/2021: Take-away-Verbot der Oö. COVID-19-Maßnahmenverordnung – Schigebiete war gesetzwidrig; 

VfGH 23.09.2021, V 5/2021: Take-away-Verbot der Oö. COVID-19-Maßnahmenverordnung – Schigebiete 

war gesetzwidrig; VfGH 24.06.2021, V 2/2021: Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Begräbnissen war 

unverhältnismäßig; VfGH 23.06.2021, E 4044/2020: Entschädigung nach Epidemiegesetz wegen 

Verkehrsbeschränkung in Nenzing; VfGH 10.06.2021, V 35/2021; VfGH 08.06.2021, V 587/2020: 

Maskenpflicht im Mai 2020 im Handel war gesetzwidrig; VfGH 10.03.2021, V 573/2020: Auskunftspflicht 

an Gesundheitsbehörde bei COVID-19 gesetzwidrig; VfGH 09.03.2021, V 530/2020: Betretungsverbot für 

Sport-und Freizeitbetriebe gesetzwidrig; VfGH 10.12.2020, V 436/2020: Maskenpflicht und 

Klassenteilung gesetzwidrig; VfGH 01.10.2020, G 272/2020: Aufhebung von Bestimmungen der COVID-

19-Lockerungsverordnung; VfGH 01.10.2020, V 405/2020: COVID-19: Betretungsverbot für Gaststätten 

gesetzwidrig; VfGH 01.10.2020, G 271/2020: COVID-19: Maskenpflicht an öffentlichen Orten in 

geschlossenen Räumen gesetzwidrig; VfGH 01.10.2020, V 428/2020: COVID-19: Verbot von 

Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen gesetzwidrig; VfGH 01.10.2020, V 429/2020: COVID-19: 

Betretungsverbot für Gaststätten gesetzwidrig; VfGH 01.10.2020, V 392/2020: COVID-19: 

Betretungsverbot für selbständige Waschstraßen gesetzwidrig; VfGH 14.07.2020, V 363/2020: Keine 

gesetzliche Grundlage für allgemeines Betretungsverbot von öffentlichen Orten; VfGH 14.07.2020, V 

411/2020: Differenzierung zwischen Bau- und Gartenmärkten und anderen großen Handelsbetrieben in 

der COVID-19-Maßnahmenverordnung verstößt gegen das Gesetz 
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Wesentlichen den Inhalt der Verordnung mit anderen Worten wiedergibt. Die rechtliche 

Begründung zu § 9 3. COVID-19-MV ist diesbezüglich keine Ausnahme, da nur 

ausgeführt wird, dass schon nach bisheriger Rechtslage die Regelungen nach § 9 nicht 

abschließender Natur waren25. 

 

In die Verordnung aufgenommen wurde weder ein Hinweis darauf, wer die 

Maßnahmen vorsehen darf, noch darauf, wo die Zulässigkeitsgrenze der 

Maßnahmen liegt. 

 

Ob der Arbeitgeber oder die Behörde tätig werden kann bleibt offen und ist auch keiner 

Interpretation zugänglich, da sie zu unbestimmt ist (Art 18 B-VG). Bei § 9 Abs 4 leg cit 

handelt es sich um eine Norm, die an Bestimmtheitsmängeln leidet. 

 

Aus dieser Bestimmung lässt sich demnach nichts gewinnen, ob und wie die 

Ermächtigung des § 1 Abs 2 leg cit im Vertragsverhältnis umgesetzt wird. 

 

2. Mitwirkung des Betriebsrats 

Auch zur Frage der Mitwirkung der Belegschaftsvertretung bei Implementierung von 

3G/2G/1G, generelle Maskenpflicht et al geben weder die Verordnung noch die 

Begründung Auskunft. Es ist daher zu prüfen, ob die Implementierung von 3G-

Nachweisen bzw., ob iSd § 9 Abs 4 der zit. VO strengere Corona-Schutzmaßnahmen unter 

einen Betriebsvereinbarungs-Tatbestand zu subsumieren sind. In Frage kommen hierfür 

§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG (Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren), § 96a Abs 

1 Z 1 (automationsunterstütze Personaldatensysteme) sowie § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG 

(allgemeine Ordnungsvorschriften). 

 

Die Einführung von COVID-19-Maßnahmen im Betrieb ist als Implementierung 

allgemeiner Ordnungsvorschriften iSd § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG zu verstehen, da sie das 

Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb in einer generellen Form regeln wollen. Damit ist 

geklärt, dass diese betriebsvereinbarungsfähig sind und auch, dass der Betriebsrat die 

 
25 BMSGPK, Rechtliche Begründung zur 3. COVID-19-Maßnahmenverordung (01.11.2021) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:07492fc8-7f02-4a05-a034-

5441997cde9f/Rechtliche_Begruendung_zur_3_%20COVID-19-Ma%C3%9Fnahmenverordnung.pdf; 

mittlerweile nicht mehr abrufbar. Transparenz ist in diesem Belang nicht gerade die Stärke des 

Verordnungsgebers. Keine (!) der mittlerweile zahllos veröffentlichten Verordnungsbegründungen 

ist noch abrufbar („404 Error“). Es besteht auch kein Archiv oder Sammlung, die öffentlich 

zugänglich wäre. 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:07492fc8-7f02-4a05-a034-5441997cde9f/Rechtliche_Begruendung_zur_3_%20COVID-19-Ma%C3%9Fnahmenverordnung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:07492fc8-7f02-4a05-a034-5441997cde9f/Rechtliche_Begruendung_zur_3_%20COVID-19-Ma%C3%9Fnahmenverordnung.pdf
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konkrete Ausgestaltung durch eine Schlichtungsstelle erzwingen kann, sollte es keinen 

Konsens mit dem Betriebsinhaber geben.26 

 

Soll die Einführung einer über die Verordnung hinausgehenden Maskenpflicht oder 3-G-

Pflicht im Betrieb effektiv sein, wird der Betriebsinhaber nicht um eine Kontrolle der 

Einhaltung der jeweiligen Maßnahme umhinkommen. Um der zwingenden 

Mitbestimmung des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG27 zu unterfallen, muss eine Kontrollmaßnahme 

zudem die Menschenwürde berühren. Zur Annäherung an den Begriff der 

Menschenwürde wird nach hA auf die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer 

abgestellt.28 

 

Die mittlerweile gefestigte Rsp29 verlangt für die Beantwortung der Frage, ob die 

Menschenwürde durch eine Kontrollmaßnahme berührt wird, eine umfassende 

Interessenabwägung zwischen dem berechtigten Kontrollinteresse des Arbeitgebers und 

dem Interesse der Arbeitnehmer auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte. Dabei ist das 

schonendste – aber noch zielführende – Kontrollmittel zu wählen. 

 

In diesem Sinne ist die Kontrolle der Maskenpflicht bzw. eines 3/2/1-G-Nachweises 

im Betrieb als eine die Menschenwürde berührende Maßnahme zu qualifizieren, da 

damit jedenfalls objektiv-abstrakt in die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer 

eingegriffen wird. Dies tangiert zahlreiche Grundrechte, auf die hier noch einzugehen 

sein wird. An dieser Stelle sei festgehalten, dass durch die dargestellten Vorgaben des 

Arbeitgebers sowohl in das durch Art 8 EMRK geschützte Recht auf Privat- und 

Familienleben, den Gleichheitssatz, die Erwerbsfreiheit, das Recht auf Leben und die 

körperliche Unversehrtheit, die Menschenwürde an sich (über den Gleichheitssatz 

abgesichert und in § 16 ABGB zum Ausdruck gebracht) als auch das Grundrecht auf 

Datenschutz verletzend eingegriffen wird. 

 

Bei Vorliegen eines solch begründeten Falls ist von einem legitimen Kontrollinteresse 

auszugehen, das den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte rechtfertigt. Einzig: ein 

derartiges Interesse liegt gerade nicht vor. Denn bei Beachtung der durch die Rsp 

geforderten Interessenabwägung ist zu berücksichtigen, ob die verfügte Maßnahme 

 
26 Jabornegg in Jabornegg/Resch, ArbVG § 97 Rz 53. 

27 Zum hier unstr. Begriff der Kontrollmaßnahme Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm³ § 96 

ArbVG Rz 21. 
28 Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96 Rz 142. 
29 OGH 13. 6. 2002, 8 ObA 288/01p (Elektronische Telefonregistrieranlage - Zustimmungspflicht des 

Betriebsrates); 20. 12. 2006, 9 ObA 109/06d (Mitbestimmungsunterworfenheit eines 

Zeiterfassungssystems mittels biometrischen Fingerscannings); 20. 3. 2015, 9 ObA 23/15w 

(Alkoholkontrollen per Alkomat); 22. 1. 2020, 9 ObA 120/19s (Unzulässige Überwachung durch GPS-

Ortungssystem). 
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überhaupt geeignet, erforderlich bzw. verhältnismäßig ist, mithin, ob ein legitimes 

Interesse des Arbeitgebers besteht.  

 

3. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

Gem. § 18 AngG bzw § 1157 ABGB trifft den Arbeitgeber im Rahmen eines aufrechten 

Dienstverhältnisses die Pflicht zur Wahrnehmung bestimmter besonders gefährdeter 

persönlicher Interessen der Arbeitnehmer.30 Im Vordergrund steht – so bereits der 

Gesetzestext – der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer.31 

 

Die Fürsorgepflicht gebietet es dem Arbeitgeber, die Arbeitserbringung selbst so zu 

regeln, dass nach Möglichkeit Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer geschützt 

werden. Darüber hinaus treffen den Arbeitgeber aufgrund dieser Bestimmungen 

Aufklärungs-, Organisations- und Überwachungspflichten.32 

 

Unter Hinweis auf die Beilagen ./B, ./C und ./D bzw. wie hier noch weiter vorzubringen 

sein wird, liegt individuell keine derartige, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

rechtfertigende, Lage vor. 

 

4.  Arbeitnehmerschutz 

Die wichtigste gesetzliche Grundlage für den Arbeitnehmerschutz ist das 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG).33 

 

Zur zentralen Arbeitgeberpflicht gehört in diesem Zusammenhang gem § 3 Abs 1 ASchG, 

 

„für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, 

die die Arbeit betreffen, zu sorgen. [...] Arbeitgeber haben die zum Schutz des 

Lebens, der Gesundheit sowie der Integrität und Würde erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung 

arbeitsbedingter Gefahren [...]“. 

 

 
30 Mosler in Neumayr/Reissner, ZellKomm³ § 18 AngG Rz 1. 
31 § 18 AngG: „Der Dienstgeber ist verpflichtet, auf seine Kosten alle Einrichtungen bezüglich der 

Arbeitsräume und Gerätschaften herzustellen und zu erhalten, die mit Rücksicht auf die Beschaffenheit 

der Dienstleistung zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Angestellten erforderlich sind.“ 
32 Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 1157 Rz 11-13. 
33 Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

(ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG) BGBl 1994/450 
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Um dieser Verpflichtung nachzukommen, bedarf es einer Gefahren- bzw 

Arbeitsplatzevaluierung unter Anwendung der Grundsätze der Gefahrenverhütung gem. 

§ 7 ASchG (§ 4 ASchG). 

 

Diese hat laufend zu erfolgen und muss insbesondere dann überprüft bzw angepasst 

werden, wenn ua Erkrankungen auftreten, die arbeitsbedingt sein könnten (Abs 5 Z 2 leg 

cit), bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für Sicherheit oder 

Gesundheit der Arbeitnehmer schließen lassen (Z 3 leg cit), aber auch bei neuen 

Erkenntnissen auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung (Z 5 leg cit). 

 

Zudem legt Art 6 Abs 1 der europäischen Rahmenrichtlinie über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit34 fest, dass Arbeitgeber die für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 

darauf zu achten haben, „dass diese Maßnahmen entsprechend den sich ändernden 

Gegebenheiten angepasst werden“,35 um ihren Zweck zu erfüllen. Auch den 

Gesetzesmaterialien zum ASchG ist zu entnehmen, dass die Basis für die Festlegung von 

Schutzmaßnahmen und Programmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen stets 

der jeweilige „Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie der 

sonstigen einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“36 sein muss. 

 

In diesem Zusammenhang ist beachtlich, dass Arbeitnehmer, von denen dem Arbeitgeber 

bekannt ist, dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung bei bestimmten 

Arbeiten einer besonderen Gefahr ausgesetzt wären oder andere Arbeitnehmer 

gefährden könnten, gem. § 6 Abs 3 ASchG grundsätzlich mit Arbeiten dieser Art nicht 

beschäftigt werden dürfen. Spiegelbildlich trifft den Arbeitnehmer gem. § 15 Abs 5 ASchG 

die Meldepflicht über ernste und unmittelbare Gefahren im Betrieb. Einzig: das dient 

vorliegend keineswegs mehr als Argument für den Vorweis eines 1G/2G/3G-

Nachweises. Das Virus ist bereits endemisch geworden.37 Andere Zielsetzungen 

(100% Impfquote) werden offenkundig verfolgt. 

 

Betrachtet man demnach die angeführten Arbeitnehmerschutzbestimmungen in einer 

Gesamtschau, kann aufgrund der mittlerweile erheblichen Erkenntnisgewinnes in Fragen 

der Verbreitung, der Ansteckung, des Krankheitsverlaufes, et al, ganz generell ein 

Arbeitgeber keinesfalls verpflichtet sein aufgrund der sich ständig ändernden Parameter 

 
34 RL 89/391/EWG  des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl L 

89/183, 1. 
35 Art 6 Abs 1 letzter Satz RL 89/391/EWG  ABl L 89/183, 1. 

36 ErläutRV 1590 BlgNR 18. GP 66. 
37 Vl. Insb. die Ausführungen in Beilage ./C „Urkundenerklärung“ und Beilage ./D Interview mit Dr. 

Allerberger 
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im Zusammenhang mit COVID-19 und seinen „Mutationen“ regelmäßig eine 

Aktualisierung bzw Anpassung einer bereits vorgenommenen „Arbeitsplatzevaluierung“ 

vorzunehmen. Dieser Standpunkt ignoriert völlig die realistische Einschätzung der 

Gefahr, die von einer derartigen Virusvariante ausgeht. Mittlerweile ist dies die 

einzige Begründung, die der Verordnungsgeber vorbringt. Jedes Mal seien die 

Virusvarianten „20 mal, 100 mal, 1500 mal“ ansteckender, als der Vorgänger. Einzig: die 

damit verbundenen Prophezeiungen über (zunächst) x Tote, in der Folge von xx 

Erkrankten, schließlich von xxx Fällen, traten allesamt nicht ein. Näheres in Beilage ./B 

betr. eine sehr erhellende, validierte Studie der Universität Oxford.38 Vgl. auch zu den 

katastrophalen Modellrechnungen in Beilage ./B39. 

 

Fest steht, dass das Virus nicht gefährlicher als das Influenza-Virus ist (Meta-Studie von 

John Ioannidis et al für die WHO, Oktober 2020 (FN 5. in audiatur-Bericht*). Seit Bestehen der 

2. Republik ist unser Gesundheitssystem bei einer Grippewelle noch nie an die Grenzen 

seiner Belastbarkeit gestoßen. Warum sollte es dieses Mal so sein? Fest steht aber auch, 

dass die BReg auch über Institutionen wie die AGES (deren Daten von den Medien 

übernommen werden) eine erhebliche Panik verbreiten und die Gefährlichkeit 

überzeichnen. Dies wiederum führt zu übervorsichtigem Handeln insbesondere in den 

Pflegeheimen und bei den Hausärzten, die in nur noch geringerem Maße die 

Verantwortung für den Tod eines Menschen übernehmen wollen. Dies führt sogar so weit, 

dass in Intensivstationen sogar nicht behandlungsbedürftige Verdachtsfälle eingewiesen 

werden, die die Krankenhäuser weiter füllen. Durch die verbreitete Hysterie und Panik 

– die niemals gute Ratgeber sind – gerät unser Gesundheitssystem in die Gefahr nunmehr 

tatsächlich an die Grenzen seiner Belastbarkeit zu stoßen, was bedeutet, dass Menschen, 

die sonst hätten behandelt werden können, unbehandelt bleiben oder schlechter als 

möglich behandelt werden (im Einzelnen dazu siehe Beilage ./B, S.144). 

 

a. Pflichten hinsichtlich des Arbeitnehmerschutztes 

Gemäß § 3 Abs 1 und 2; § 4 Abs 1 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet: 

• für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, 

die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zulasten 

der Arbeitnehmer gehen. Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der 

 
38 Anhand des Beispiels der Varianten B.1.1.7 (vormals britische Varianten) wird in Beilage ./B 

audiatur-Bericht*, Pkt F.IV.1.c. sublit i. Studie Universität Oxford „Increased infections, but not viral 

burden, with a new SARS-CoV-2 variant” (S.35) dargelegt, dass es geradezu typisch ist, wenn ein 

„neuer“ Stamm oder eine neue Variante die alte verdrängt, ohne, dass es dabei zu einer erhöhten 

Anzahl an Hospitalisierungen gekommen wäre. 
39 Beilage ./B audiatur-Bericht*, Pkt. F.IV.4. Vierte Fehlannahme: Freiheitsbeschränkungen als 

Heilmittel (S.41), insb. Pkt F.4.b Modellrechnung als Basis (S.93) 
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Gesundheit sowie der Integrität und Würde erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, 

zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten 

Organisation und der erforderlichen Mittel. Arbeitgeber haben sich unter 

Berücksichtigung der bestehenden Gefahren über den neuesten Stand der 

Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung entsprechend 

zu informieren; 

• die für die Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen bestehenden 

Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. 

Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anzuwenden. 

 

b. Ad Schutzpflichten im Betrieb 

Gemäß § 15 Abs 1 ASchG haben Arbeitnehmer (spiegelbildlich zum Arbeitgeber in § 3 Abs 

1 ASchG, siehe oben) die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und Integrität und Würde 

nach leg cit., den dazu erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen 

gebotenen Schutzmaßnahmen grds. anzuwenden und zwar gemäß ihrer Unterweisung 

und den Anweisungen des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Sie haben sich so zu 

verhalten, dass eine Gefährdung soweit als möglich vermieden wird. 

 

Gemäß § 1157 Abs 1 ABGB hat der oder die Dienstgeberin die Dienstleistungen so zu 

regeln und bezüglich der von ihm oder ihr beizustellenden oder beigestellten Räume und 

Gerätschaften auf seine oder ihre Kosten dafür zu sorgen, dass Leben und Gesundheit 

des Dienstnehmers oder der Dienstnehmerin, soweit es nach der Natur der 

Dienstleistung möglich ist, geschützt werden. 

 

Somit ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, den Arbeitnehmern einen 

größtmöglichen Schutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das ergibt sich aus den 

Rechtsgrundlagen des ABGB (arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht) und dem 

Arbeitnehmerschutzgesetz. Gleichzeitig ist dabei zu berücksichtigen, dass nicht alles 

was technisch oder sachlich möglich ist, auch angezeigt ist. Zudem verbirgt sich unter 

dem Argument der „Fürsorge“ ein „public health security“-Ansatz, besser bekannt als „Zero-

Covid“-Politik („Law&Order in der Gesundheitspolitik“). Demgegenüber verfolgt das 

tatsächlich angezeigte Fürsorgekonzept des „public health responsibility“-Ansatzes 

eigenverantwortliches Handeln aufgrund individueller Gesundheitsvoraussetzungen. 

Gesamtstaatlich betrachtet, ließen sich diese beiden Konzepte jeweils zB an Österreich 

und Schweden festmachen. Zwei unterschiedliche Wege, die zum gleichen Ergebnis 

führen. 
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5. Unzulässige Abfrage des Infektions- und Immunstatus 

Grundsätzlich besteht das aus der Privatautonomie entspringende Recht, die 

Voraussetzungen, unter denen Vertragsparteien kontrahieren wollen, festzulegen und die 

Erfüllung dieser Voraussetzungen zu überprüfen.40 

 

Nach der Rsp besteht grundsätzlich keine Verpflichtung über eine Krankheit oder 

Verletzung aufzuklären. Fragen nach dem Gesundheitszustand sind nur dann zulässig 

und müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden, sofern dieser für die Position objektiv 

von Bedeutung ist. Ein Informationsanspruch des Arbeitgebers und damit verbunden 

eine Antwortpflicht des Arbeitnehmers werden im Einklang mit § 15 Abs 5 ASchG vor 

allem dann anerkannt, wenn durch das Ansteckungsrisiko die Gesundheit anderer 

Arbeitnehmer/Dritter gefährdet wird oder die Krankheit seine Leistungsfähigkeit 

einschränkt.41 

 

Bezogen auf die Corona-Pandemie ergibt sich aus dem derzeitigen Stand der 

Wissenschaft Folgendes (alle Verweise beziehen sich auf Beilage ./B [Audiatur-Bericht*]): 

 

• Bereits jetzt ist ein epidemiologisch relevanter Teil der Bevölkerung immun. Das 

gilt auch für Mutationen (aufgrund sog. Kreuzimmunitäten). Näheres unter F. IV. 1. 

„Keine Grundimmunität“ (S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 

• Von Symptomlosen geht keine Ansteckungsgefahr aus. Näheres unter F. IV. 2. 

(S. Fehler! Textmarke nicht definiert.). Die Übertragung durch Aerosole, ist bei 

erkrankten möglich, dh bei symptomatischen = erkrankten Menschen (Husten, 

Schnupfen etc). 

• PCR- und Antigentest-basierte Diagnostik ist nur als ergänzendes Kriterium, stets 

iZm ärztlicher Begleitung sinnvoll. Diese Tests sind jedoch nicht für den Einsatz an 

Asymptomatischen vorgesehen und auch nicht zugelassen. Ohne jedwede weitere 

Begründung folgt der Gesundheitsminister einer Empfehlung der WHO, die längst 

veraltet ist. Die WHO hat selbst am 20.01.2021 ein neues Testprotokoll 

veröffentlicht. Näheres dazu unter F. IV. 3. (S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 

• Lockdowns bewirken keine signifikante Änderung des Infektionsgeschehens. Sie 

schaden mehr, als sie nutzen. Näheres dazu unter F. IV. 4. (S. Fehler! Textmarke 

nicht definiert.) 

• Das Gesundheitswesen ist fernab jeglicher Belastungsspitze. Die Bettensituation, 

auch jene der Intensivbetten sowie die Personalsituation ist stabil. Sämtliche 

bisherige „Wellen“ erwiesen sich als lehrbuchhafte Abläufe jahreszeitenbedingter 

Atemwegserkrankungen (ca. Anfang November bis Anfang Februar). Die 

 
40 Rabanser, ecolex 1993, 39. 
41 Aigner/Hausreither, Informationspflicht des Arbeitnehmers über HIV, RdM 2010/5 mwN. 
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Übersterblichkeit liegt an anderen Ursachen bzw. mangelnder Sorgfalt in 

Pflegeheimen etc. (etwa 50% der Toten stammt von dort). Näheres dazu unter F. 

IV. 5. (S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 

• Es gibt günstige Ergänzungstherapien zur Prophylaxe, die auch bei der 

Akutbehandlung erkennbare Erfolge bewirkt. Näher dazu unter F. IV. 6. (S. Fehler! 

Textmarke nicht definiert.) 

 

Darüber hinaus fehlt jegliche taugliche Begründung, wie sich aus der massenhaften 

Kontrolle (praktisch) jedes Arbeitnehmers der Gesundheitsschutz verbessern ließe, 

wenn zugleich keinerlei Rücksicht auf die individuelle Situation und 

gesundheitliche Verfasstheit des Arbeitnehmers (in Hinblick auf ein 

Ansteckungsrisiko, das von ihm ausgehen soll) genommen wird. 

 

a. Aktuelle OGH-Entscheidung zur Kündigung wegen 

Testverweigerung 

 

Die Kündigung eines Diplomkrankenpflegers in einem Altersheim, der die Testung 

verweigerte, wurde im September 2021 durch den OGH bestätigt42. Der 

Diplomkrankenpfleger verweigerte nicht das Tragen einer Maske, sondern nur die 

„Nasenbohrertests“, die das Pflegeheim in der Arbeitszeit zur Verfügung stellte, weil er die 

Sinnhaftigkeit nicht sah. Zu diesem Zeitpunkt durfte der Dienstgeber gemäß § 10 Abs 4 

der am 17.11.2020 in Kraft getretenen Covid-10-NotMV idF BGBl II 2020/479 nur 

Mitarbeiter einlassen, die sich einmal pro Woche einen Antigen-Test oder einen 

molekularbiologischen Test auf SARS-Cov-2 unterzogen und dieser negativ ausfiel. Der 

OGH erklärte dazu, selbst wenn diese Verordnung verfassungswidrig gewesen wäre, war 

sie bis zu deren Aufhebung durch den VfGH anzuwenden (). 

 

Der OGH führt darin in Rz 24 aus:  

 

„Einen (unverhältnismäßigen) Eingriff in Persönlichkeitsrechte durch die 

regelmäßigen Testungen auf SARS-CoV-2 führt der Kläger nicht konkret ins 

Treffen, schon gar nicht mit seinem Hinweis auf eine – wie er meint – drohende 

Impfpflicht, die hier nicht zur Diskussion steht. Er beruft sich vielmehr bloß ganz 

allgemein auf den „Schutz der Grund- und Freiheitsrechte“. Dementsprechend 

setzt er auch der Beurteilung des Berufungsgerichts, dass eine bei einem 

Grundrechtseingriff gebotene Interessenabwägung (vgl RS0116695) wegen der 

 
42 OGH 14.09.2021, 8 ObA 42/21s 
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Schutzbedürftigkeit der in einer Pandemie besonders vulnerablen Heimbewohner 

jedenfalls zugunsten der Testpflicht ausfiele, nichts weiter entgegen.“ 

 

Ergo: Die Interessensabwägung erfolgte in der entschiedenen Sache gar nicht. Demnach 

sind die verletzten Rechte der klagenden Partei im Einzelnen darzulegen, Zuvor ist aber 

auf das Wirken von Grundrechten auf privatrechtliche Vereinbarungen näher einzugehen: 

 

IV. Eventualiter: Amtshaftung 

Gem. § 1 AHG haften die Rechtsträger nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts 

für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden 

Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer 

schuldhaft zuführen. Das gilt insb. für verwaltungsbehördliche Organe, wozu die beklagte 

Partei zählt, sollte eine Inpflichtnahme vorliegen (vgl. Eventualbegehren). 

 

Die Amtshaftung setzt nicht voraus, dass der Kläger durch das rechtswidrie Verhalten des 

Organs in einem subjektiven Recht verletzt worden ist, es genügt, dass die übertretene 

Norm den Schutz des Geschädigten bezweckt, was eine Frage des 

Rechtswidrigkeitszusammenhanges darstellt. 

 

Die Haftung des Rechtsträgers BMSGPK schließt eine vertragliche Haftung des mit 

hoheitlichen Aufgaben beliehenen Unternehmens gegenüber dem Geschädigten nicht 

aus. 

 

V. Mittelbare Drittwirkung der Grundrechte 

Die 

• einzelvertraglichen Vereinbarung (Arbeitsvertrag oder „Zusatzvereinbarung“) 

• einseitige Erklärung der beklagten Partei 

• Betriebsvereinbarung 

betr. die 3G Pflicht ist gem 879 ABGB; § 16 ABGB sittenwidrig. 

 

Hierzu ist näher auszuführen: 
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1. Wirkungsweise der Grundrechte zwischen Privaten; 

Drittwirkung43 

Hierbei geht es um die Frage, ob die Grundrechte Privatpersonen vor den Übergriffen 

anderer Privatpersonen schützen, ob also die Grundrechte horizontal für die Bürger 

untereinander gelten. Die Diskussion um die sog Drittwirkung der Grundrechte hat im 

letzten Jahrzehnt sowohl in Österreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland neue 

Akzente erhalten. Das gilt vor allem für die zunehmende Betonung der sog objektiv-

rechtlichen Komponenten von Grundrechten, aus denen sich Schutzpflichten des Staates 

gegen Eingriffe durch Private ergeben sollen. 

 

Die sog Drittwirkung von Grundrechten ist ein Anwendungsfall der umfassenden, alle 

Bereiche der Rechtsordnung erfassenden Wirkung von Grundrechten auf die 

Rechtserzeugung unterhalb der Verfassung. 

 

Es ergibt sich für die Abwehr von Grundrechtsverletzungen durch Private keine 

andersartige „Geltung“ der Grundrechte als für die Abwehr typischer hoheitlicher 

Eingriffe des Staates. In diesem Zusammenhang soll auch nochmals gezeigt werden, 

dass umfassender Grundrechtsschutz grundsätzlich rechtsformenneutral ist: Unter dem 

Gesichtspunkt des Grundrechtsschutzes ist es grundsätzlich gleichwertig, eine 

Verletzung durch Private durch privatrechtliche, verwaltungsrechtliche, 

strafrechtliche oder sonstige Vorschriften zu untersagen und zu sanktionieren. 

 

Die Geltung der Grundrechte für die Rechtsverhältnisse zwischen Privaten ergibt sich aus 

dem Rechtserzeugungssystem der österreichischen Verfassung: Einerseits ist der 

einfache Gesetzgeber – und zwar auch der Privatrechtsgesetzgeber – in umfassender 

Weise an die Grundrechte gebunden. Andererseits findet private Rechtsetzung immer im 

Rahmen gesetzlicher Ermächtigungen statt. Aus diesem Delegationszusammenhang 

folgt, dass auch private Rechtsetzung prinzipiell nur unter Beachtung der Grundrechte 

zulässig ist. 

 

Es ist freilich nicht auszuschließen, dass die Interpretation eines bestimmten 

Grundrechtes zum Ergebnis führt, dass der einfache Gesetzgeber von der 

Grundrechtsbindung insoweit freigestellt werden soll, als er Private zu Eingriffen in 

grundrechtlich geschützte Positionen ermächtigt – sei es, indem er einseitige 

Eingriffsbefugnisse gewährt oder indem er zu entsprechenden Vertragsabschlüssen 

 
43 Griller, Der Schutz der Grundrechte vor Verletzungen durch Private, JBl 1992, 205; Berka, 

Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz (1982) 86 ff; Berka, Der Schutz der freien 

Meinungsäußerung im Verfassungsrecht und im Zivilrecht, ZfRV 1990, 35; Rill, Demokratie, 

Rechtsstaat und staatliche Privatwirtschaftsverwaltung, in: Wenger-FS (1983) 57 (81 f); Davy, Streik 

und Grundrechte in Österreich (1989), 40 ff.; 
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ermächtigt. In einem solchen Fall wäre selbstverständlich auch die private Rechtsetzung 

grundrechtsfrei. Bisher wurde eine solche partielle Freizeichnung vom Geltungsanspruch 

der österreichischen Grundrechte allerdings nicht nachgewiesen. 

 

Grundrechtsverwirklichung zwischen Privaten kann durch jedes einfache Gesetz, ja durch 

jede unterverfassungsgesetzliche Norm erfolgen44. 

 

Die sog mittelbare und die sog unmittelbare Drittwirkung sind als Varianten dieses 

Vorgangs zu qualifizieren. Im ersten Fall bedient sich der Gesetzgeber 

„ausfüllungsbedürftiger“ Generalklauseln – zB der guten Sitten (§ 879 Abs 1 ABGB) –, im 

zweiten Fall sind die Grundrechte, meist ebenfalls wegen der speziellen Formulierung des 

einfachen Gesetzes, auch als subjektive Privatrechte deutbar – zB als gesetzliche Verbote 

iSd § 879 Abs 1 ABGB. Mittelbare und unmittelbare Drittwirkung erscheinen, entgegen 

vielfältigen Behauptungen in der älteren Literatur, nicht als einander völlig 

ausschließende Konzepte und auch nicht als jeweils erschöpfende Varianten der 

Verwirklichung des Grundrechtsschutzes zwischen Privaten45. 

 

Es handelt sich bei dieser Frage um ein Problem der Rechtstechnik der 

Grundrechtsdurchsetzung zwischen Privaten, das allerdings häufig mit jenem der 

Wirkungsintensität der Grundrechte in der Drittrichtung vermengt wird. 

 

Die Wirkungsintensität der Grundrechte in der Drittrichtung weist gegenüber dem Schutz 

vor staatlichen Eingriffen Besonderheiten auf. Es bedarf der Abwägung im Einzelfall. 

Richtlinie für diese Abwägung ist, dass Rechtsetzung im privatautonomen Bereich nur in 

Ausnahmefällen grundrechtswidrig ist. Extreme Verzerrungen des die Grundlage 

privatautonomer Gestaltungsfreiheit bildenden Kräftegleichgewichts zwischen Privaten 

führen zu einer Einengung des freien Gestaltungsrechts. Weiters ist ein völliger Verzicht 

auf jeden Grundrechtsschutz in aller Regel ausgeschlossen. 

 

Der Gesetzgeber besitzt einen weiten Gestaltungsfreiraum hinsichtlich der 

Durchsetzungsmechanismen des Grundrechtsschutzes. Schadenersatz-, Unterlassungs-, 

Feststellungs-, Beseitigungsansprüche kommen ebenso in Betracht wie Rücktritts- und 

Vertragsanfechtungsrechte. Denkbar sind auch Ansprüche auf behördlichen Schutz 

gegen Eingriffe durch Dritte. Die einfachgesetzliche Rechtslage muss so ausgestaltet 

sein, dass effektiver Grundrechtsschutz gewährleistet ist. Regelmäßig wird dies 

durch die Einräumung subjektiver Rechte geschehen, es muss aber nicht jeder 

Schutzmechanismus so ausgestaltet sein. Führt das Fehlen jeglichen subjektiven 

 
44 mit besonderem Nachdruck Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 1984, 201, 222 ff. 
45 Im Ergebnis ähnlich Robert Alexy, Theorie der Grundrechte (1985), (FN 2) 485 ff, der allerdings 

betont, dass letztlich immer unmittelbare Drittwirkung vorliege (490 f). 
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Rechts zu einem Mangel in der Grundrechtseffektivität, so wären die 

entsprechenden einfachen Gesetze verfassungswidrig bzw. ergänzungsbedürftig. 

 

Als Resultat dieser Überlegungen ist festzuhalten: Es ist logisch unhaltbar, einerseits die 

unbeschränkte Bindung des Privatrechtsgesetzgebers an alle Grundrechte zu akzeptieren 

und andererseits zu behaupten, daraus lasse sich für die Grundrechtsbindung der 

Rechtsverhältnisse Privater nichts weiter ableiten. Das private Handeln lässt sich 

immer, und zwar nicht nur dem Rechtserzeugungszusammenhang nach formal, sondern 

auch seiner inhaltlichen rechtlichen Beurteilung nach (geboten, verboten, erlaubt, 

freigestellt) auf eine gesetzliche Grundlage zurückführen. Wenn aber alle Gesetze, und 

zwar auch Erlaubnisse, an den Grundrechten zu messen sind, dann sind es (zumindest 

mittelbar) auch die Handlungen Privater. 

 

Richtet sich die einfachgesetzliche Ermächtigung zum Grundrechtseingriff an die 

Verwaltung, so wird sich kaum jemand finden, der den Grundrechtsschutz leugnet. Es ist 

nicht erfindlich, warum sich – unter der Prämisse undifferenzierter und 

umfassender Grundrechtsbindung des einfachen Gesetzgebers, von der die hM 

immer wieder ausgeht – an diesem Zusammenhang plötzlich etwas ändern soll, 

wenn die Ermächtigung an einen Privaten gerichtet ist. 

 

Dass ganz generell Gesetze, die einen Eingriff nicht selbst verwirklichen (zB 

Legalenteignung), sondern einen Privaten ermächtigen, den Eingriff durchzuführen 

(Kontrolle von Maskenatteste, 1G, 2G, 3G Nachweise), überhaupt nicht an den 

Grundrechten zu messen sind46, folgt auch aus der Privatautonomie nicht. 

 

Der wichtigste Ansatz ist jener von den Grundrechten als objektive Wertordnung, die 

bereits im Lüth-Urteil des BVerfG deutlich herausgearbeitet wurde und ua die Grundlage 

für die – zumindest in Österreich immer noch herrschende – Lehre von der mittelbaren 

Drittwirkung der Grundrechte darstellt. Das BVerfG hat damals betont, 

 

„daß das Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung sein will ..., in seinem 

Grundrechtsabschnitt auch eine objektive Wertordnung aufgerichtet hat und daß 

gerade hierin eine prinzipielle Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte zum 

Ausdruck kommt ... Dieses Wertsystem ... muß als verfassungsrechtliche 

Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten; Gesetzgebung, 

Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien und Impulse. So 

 
46 Stefan Griller, Drittwirkung und Fiskalgeltung von Grundrechten, ZfV 1983, 1 und 109, 12. Wird 

die Ermächtigung an die Verwaltung erteilt, gilt selbstverständlich das gleiche. Das Ergebnis fällt 

auch nicht anders aus, wenn die Verwaltung ermächtigt wird, einen Privaten zu ermächtigen (zB 

Genehmigung einer lebensgefährdenden Betriebsanlage). 
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beeinflußt es selbstverständlich auch das bürgerliche Recht; keine 

bürgerlich-rechtliche Vorschrift darf in Widerspruch zu ihm stehen, jede muß 

in seinem Geiste ausgelegt werden“47. 

 

Wenn nämlich die Grundrechte als objektive Wertordnung für alle Bereiche der 

Rechtsordnung gelten, dann liegt auf der Hand, dass das Privatrecht zwar ein sehr 

wichtiges, aber keineswegs das einzige „Medium“ im Dienste der Zielsetzung sein 

kann, die Rechtsverhältnisse zwischen Privaten zu ordnen. Das Strafrecht, aber auch 

weite Teile des Verwaltungsrechts – zB drittschützende Bestimmungen des Anlagenrechts 

– enthalten an Private gerichtete Verbote, in grundrechtlich geschützte Rechtsgüter 

einzugreifen. Es bestand im Grunde nie ernsthafter Zweifel darüber, dass solche 

Vorschriften auch dem Schutz grundrechtlicher Güter dienen48. 

 

2. Privatautonomie und Grundrechte 

Der OGH bezweifelt in Anlehnung an die hL49 nicht, dass Grundrechte auch mittelbar auf 

das Verhältnis Privater zueinander einwirken können.50 Insbesondere sind die 

Grundrechte als allgemeine Wertvorstellungen der Gesamtrechtsordnung bei Auslegung 

von Generalklauseln wie insbesondere § 879 ABGB zu berücksichtigen.51 Nach Art 2 StGG 

sind vor dem Gesetz alle Staatsbürger gleich. Art 7 B-VG ergänzt, dass Vorrechte der 

Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse (heute: (un)geimpft (un)getestet (nicht) 

genesen, „behinderte“ Maskenbefreite) und des Bekenntnisses ausgeschlossen sind. Die 

Grundrechte sind nach dem OGH bei einer etwaigen Sittenwidrigkeitsprüfung zu 

berücksichtigen. Er lässt daher offen, ob der Gleichheitssatz allgemein über § 879 ABGB 

wirkt oder ob er mit der Privatautonomie als Ausformung der Eigentumsgarantie 

 
47 BVerfGE 7, 199 (205) 
48 Alfred Grof, Einschreitepflicht der Behörde bei Verletzung des Grundrechts auf körperliche 

Integrität durch Dritte, ÖJZ 1984, 589 (596): „Es ist daher dem VfGH beizupflichten, wenn dieser infolge 

einer historischen Interpretation Grundrechte nur in Rechtsverhältnissen zwischen dem Staat einerseits 

und dem einzelnen andererseits für anwendbar hält.“ Grof versucht aber im Gegensatz zur 

traditionellen Auffassung, die sich aus diesem Ansatz ergebenden Schwierigkeiten aus der 

Auflösung von Interessenkollisionen zu lösen, die sich aus dem Aufeinandertreffen von 

subjektivöffentlichen Rechten Privater ergeben können. Auf diese Art und Weise kommt er im 

Ergebnis (über die einfachgesetzlichen „Abgrenzungsnormen“) der hier vertretenen Auffassung 

sehr nahe. 
49 Zum Konzept der mittelbaren Drittwirkungen siehe Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte Charta 

und Privatrecht (2013) 144 f; Kubasta, JEV 2019, 156; ergänzend siehe auch Schoditsch, Grundrechte 

und Privatrecht (2019) 195 f. 
50 So erneut OGH 25.07.2019, 2 Ob 15/19y (Punkt 2.5.); für Deutschland siehe BGH III ZR 59/76 = 

NJW 1978, 943. 
51 So auch Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984) 201 (222); Mikat, 

Gleichheitsgrundsatz und Testierfreiheit, in FS Nipperdey (1965) 581 (587); Kubasta, JEV 2019, 156. 
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abzuwägen ist. An anderer Stelle hat er das Erfordernis einer Abwägung mit der 

Privatautonomie zumindest angedeutet.52 

 

3. § 879; Auslegung der Sittenwidrigkeit 

In der Lehre53 ist somit geklärt, dass die Grundrechte über § 879 ABGB auch 

mittelbare Drittwirkung unter Privaten entfalten können. Streitig ist jedoch, wie weit 

diese mittelbare Drittwirkung geht. Überwiegend wird die Drittwirkung der 

Grundrechte unter Privaten über § 879 ABGB nicht als ein allgemein wirkender 

Maßstab begriffen, sondern von einer groben Verletzung rechtlich geschützter 

Interessen abhängig gemacht. Ansonsten würde ein Grundsatz der 

Privatrechtsordnung, nämlich die Privatautonomie, ausgehöhlt.54 Bei Regelung der 

eigenen privatrechtlichen Angelegenheiten soll daher grundsätzlich auch eine 

unsachliche Anknüpfung von der Privatautonomie gedeckt sein.55 Unter Privaten gelte lt. 

Perner nämlich kein Übermaß- sondern nur ein Untermaßverbot. Das bedeutet, dass die 

Grundrechte lediglich verbieten, ein gewisses Minimum an Schutz zu unterschreiten.56 

Anders formuliert, es wird die Schutzintensität der Grundrechte unter Privaten als 

geringer eingestuft.57 Es steht außer Frage, dass es sich vorliegend um einen 

Schutzbereich von ganz grundlegender Bedeutung handelt, der keinesfalls 

unterschritten werden darf. 

 

 
52 Das andeutend OGH 25.07.2019, 2 Ob 15/19y (Punkt 2.6.1.); Khakzadeh-Leiler, Die Grundrechte 

in der Judikatur des OGH (2011) 35 f; Kubasta, JEV 2019, 156. 
53 vgl. den vorhergehenden Punkt. Vgl auch Zöchling-Jud, EF-Z 2020, 102; F. Bydlinski, Thesen zur 

Drittwirkung von Grundrechten im Privatrecht, in Rack, Grundrechtsreform (1985) 173 (181); 

Perner, Grundfreiheiten 177; Khakzadeh-Leiler, Die Grundrechte in der Judikatur des OGH 36; 

Schoditsch, Grundrechte und Privatrecht 136 f, 195 f; Canaris, Grundrechte und Privatrecht (1999) 

39; Bollenberger/P. Bydlinski in KBB, ABGB6 (2020) § 879 Rz 5; Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 

(2019) § 879 Rz 84; Riedler in Schwimann/Kodek, ABGB4 (2014) § 879 Rz 8; Aicher in Rummel/Lukas, 

ABGB4 (2015) § 16 Rz 57 f 
54 Ähnlich auch Canaris, AcP 184 (1984) 209 freilich zur unmittelbaren Drittwirkung; Schoditsch, 

Grundrechte und Privatrecht 195 f, der die Drittwirkung als Sonderfall der verfassungskonformen 

Interpretation versteht und von einer Sonderform der Lückenschließung spricht. Zu den 

Unterschieden zwischen der unmittelbaren und der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte 

und der Reichweite ihrer Wirkungen im Privatrecht vgl Perner, Grundfreiheiten 163 ff, insbesondere 

167, 174: „Die mittelbare Drittwirkung kann ähnliche Wirkungen herbeiführen wie die unmittelbare“. 
55 Vgl Khakzadeh-Leiler, Die Grundrechte in der Judikatur des OGH 34 f; Kubasta, JEV 2019, 155 f. 
56 So Perner, Grundfreiheiten 187; siehe bereits Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 

(1984) 201 ff; Canaris, Grundrechte und Privatrecht 39. 
57 Vgl F. Bydlinski in Rack, Grundrechtsreform 182 f; Canaris, Grundrechte und Privatrecht 43. 
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Nach Berka58 und Zöchling-Jud59 tritt die Privatautonomie bei besonderer individueller 

Betroffenheit in den eigenen Freiheitsrechten sowie in Situationen struktureller 

vertraglicher Unterlegenheit60 hinter den Gleichheitssatz zurück. Zunehmend wird 

demgegenüber vertreten, dass auch unter Privaten über § 879 ABGB ein generelles 

Sachlichkeitsgebot in mittelbarer Drittwirkung der Grundrechte gelte. Beispielhaft ist auf 

Kalss/Dauner-Lieb61 und Kubasta62 zu verweisen. 

 

Die Sittenwidrigkeit wird nach einem allgemeinen Stehsatz durch das Rechtsgefühl aller 

billig und gerecht Denkenden und damit das Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft 

ausgestaltet.63 Den Grundrechten ist zur Konkretisierung dieses Rechtsgefühls 

unstreitig eine elementare Wertungsgrundlage zu entnehmen. 

 

Bis auf Berka hat die Lehre diese Abwägungsebene noch wenig beleuchtet. Nach Berka64 

tritt die Privatautonomie in Situationen einer besonderen Betroffenheit durch 

Maskenpflicht trotz Maskenbefreiung, Vorlage von Gesundheitsdaten in den persönlichen 

 
58 Berka, GES 2017, 353. 
59 Zöchling-Jud, EF-Z 2020, 100. 
60 Aicher in Rummel/Lukas, ABGB4 § 16 Rz 57 
61 Kalss/Dauner-Lieb, GesRZ 2016, 249 ff. 
62 Kubasta, JEV 2019, 159. 
63 Bollenberger/P.Bydlinski in KBB, ABGB6 § 879 Rz 5; Riedler in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 879 Rz 8, 

der auf den geringen Gehalt dieses Stehsatzes hinweist. 
64 Berka, GES 2017, 352. 
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Freiheitsrechten65 oder einer strukturellen vertraglichen Unterlegenheit zurück.66 In 

beiden Fällen ist die Funktionsfähigkeit einer der Prämissen des Privatrechts – nämlich 

der Selbstbestimmung durch das Konsensprinzip – gestört,67 weil ein Vertragspartner 

entweder vertragstypisch keine Chance auf Durchsetzung seiner Interessen hat 

oder bei Durchsetzung in besonderer Weise in seinen Freiheitsrechten betroffen 

wäre und daher einem gewissen Druck unterliegt. Die Wertungen von Berka 

überzeugen. Die grundrechtlich abgesicherten Freiheitsrechte gehen aufgrund ihrer 

besonderen Schutzbedürftigkeit68 daher prinzipiell einem Eingriff in die Vertragsfreiheit 

vor. 

 

Das bedeutet, dass Vertragsklauseln, die Menschen ausschließen, die keinen bestimmten 

medizinischen Nachweis vorlegen, oder vorvertragliche Bedingungen, die Menschen, die 

über eine aufrechte Maskenbefreiung verfügen, das Betreten des Kundenbereiches 

verbieten, nichtig sind. 

 
65 Achtung der Menschenwürde, Grundrecht auf Leben (Art. 85 B-VG, Art. 2 EMRK, 6. ZPMRK), durch 

Auferlegung von Präventivquarantäne, sowie durch das Tragen von Masken; Recht auf persönliche 

Freiheit (BVG) über den Schutz der persönlichen Freiheit (Art.9 Abs.1 VN-Zivilpakt; Art.5 EMRK), 

durch Einschränkung des persönlichen Aktionsradius (de facto „Betretungsverbot“), sollte die 

Teilnahme am „Reintesten“/Impfen aus zeitlichen oder persönlichen Gründen nicht möglich sein, 

oder keine Erkrankung in der Vergangenheit stattgefunden haben; Recht auf Achtung des Privat- 

und Familienlebens (Art 8 EMRK), beispielsweise durch die Beschränkung von 

Kontaktmöglichkeiten (Geschäftslokal, Arbeitsplatz); Recht auf Datenschutz (Art 20 Abs 3 B-VG; Art 

8 EMRK; Art 8 GRC), Recht auf Geheimhaltung (§ 1 Abs 1 DSG), „Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung“ durch Weitergabe personenbezogener Daten, wie insb. das Testdatum und 

das Testergebnis, samt daran anknüpfender Konsequenzen (Quarantäne), auch für Dritte (K1, 

Quarantäne); Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG), 

denn einzelne Normunterworfene belastende Regelungen oder Akte müssen sich auf einen 

vernünftigen, im Tatsächlichen fundierten Grund zurückführen lassen und dürfen überdies zu 

keiner unverhältnismäßigen Ungleichbehandlung führen (un)genesen/(un)geimpft/(un)getestet); 

Weitere Grundreche: Vereins- und Versammlungsfreiheit (Art 12 StGG, Art 11 EMRK), Berufswahl 

und Erwerbsfreiheit (Art 6 Abs 1 StGG), Recht auf Arbeit (Art 6 UN-Sozialpakt), Recht auf gerechte 

Arbeitsbedingungen (Art 7 UN-Sozialpakt), Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art 5 StGG; 

Art 1 1. ZPMRK), Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens (Art. 12 Abs.1 UN-Zivilpakt; 

Art. 2 Abs.1 ZPMRK; Art.4 StGG), die Bewegungsfreiheit (Art 12 UN-Zivilpakt), Freizügigkeit, Freiheit 

des Aufenthaltes, der Einreise und der Auswanderung (Art. 4 u 6 StGG, Art 2, 3 und 4 4. ZP-MRK, 

Art. 1 7. ZP-MRK, Art 21 AEUV); Zudem wurde gegen das Gebot der Bestimmtheit von Gesetzen (Art 

18 B-VG) verstoßen; dies durch Verwendung zu unbestimmter Begriffe, die dem BM für Bildung 

schier (insb. zeitlich) grenzenloses Ermessen innerhalb eines von ihr aufgesetzten Systems an als 

bedeutend angesehenen Faktoren, einräumt und zudem die eigenen Berater damit 

wissenschaftlich limitiert (dies wäre auch unter dem Gesichtspunkt des Grundrechtes auf Freiheit 

der Wissenschaft zu diskutieren, Anm.) 
66 Zur individuellen strukturellen Unterlegenheit Canaris, AcP 184 (1984) 220 
67 F. Bydlinski, Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts 

(1967) 128 weist darauf hin, dass dort wo der Einfluss des Willens eines Vertragspartners sehr 

schwach ist, die Richtigkeitsgewähr, die im Ausgleich entgegenstehender Interessen durch freie 

Vereinbarung liegt, fehlt. 
68 So auch für Deutschland dBVerfG 1 BvR 2248/01 = NJW 2004, 2008 (2010). 
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Außerdem tritt die Privatautonomie hinter andere Grundrechte zurück, wenn die 

privatrechtliche Selbstbestimmung, auf der die Privatautonomie grundlegend aufbaut, 

vertragstypisch gestört ist. Das ist der Fall, wenn ein Vertragspartner strukturell 

unterlegen ist, weil er seine Interessen vertragstypisch nicht durchsetzen kann. 

 

Fraglich ist, ob es darüber hinaus weitere Gründe für ein Zurücktreten der 

Privatautonomie hinter den Gleichheitssatz gibt. Das ist auf Basis einer Abwägung der 

Erwerbsfreiheit (Auswahl des Mitarbeiter- oder Kundenkreises anhand vordefinierter 

medizinischer Kriterien) mit dem Gleichheitssatz zu bejahen: Wenn durch eine 

diskriminierende/benachteiligende Anknüpfung ein unsachlicher Dauerzustand, 

vergleichbar einer generell abstrakten Norm manifestiert wird, der nicht mehr nur 

die eigenen privaten Angelegenheiten der Vertragspartei(en) regelt, tritt die 

Privatautonomie wertungsmäßig hinter den Gleichheitssatz zurück.69 Von einem 

Dauerzustand ist vorliegend auszugehen, da der den Gesundheitsbereich regelnde 

Verordnungsgeber in weitem Umfang und Anzahl von seiner Verordnungsermächtigung 

Gebraucht gemacht hat; dies durch stetes Aneinanderreihen von Verordnungen, die im 

Wesentlichen den gleichen Inhalt aufweisen (mit der Tendenz zu immer extremeren 

Auflagen). Dieses Phänomen kann am ehesten als „Kettenverordnung“ bezeichnet 

werden; ein Ausdruck, der dem Arbeitsrecht iZm „Kettenarbeitsverträgen“ sehr geläufig 

ist. Die gleiche, sich daraus ergebende Benachteiligung ist auch iZm den 

Kettenverordnungen gegeben. 

 

Soll daher über Zeit ein Rechtszustand geschaffen werden, der Regelungen für 

unbekannte Dritte schafft und unsachlich zB nach dem Geschlecht oder einem anderen 

diskriminierenden – medizinischen - Merkmal differenziert, ergibt eine Abwägung der 

Privatautonomie mit dem Gleichheitssatz, dass die Privatautonomie hinter diesen 

zurücktritt. 

 

Die Privatautonomie des Einzelnen kann nämlich nicht so weit reichen, dass willkürlich 

Personen, die bestimmte medizinische Voraussetzungen nicht erfüllen, vom 

Vertragsabschluss oder der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen ausgeschlossen 

werden. Das bedeutet, dass der Gleichheitssatz (und die weiteren Grundrechte) in diesen 

Fällen über § 879 ABGB auch unter Privaten wirkt. 

  

 
69 Ähnlich bereits EGMR 13.07.2004, 69.498/01 [Pla und Puncerneau/Andorra] Rz 62, das sich für die 

Auslegung eines Testaments unter Berücksichtigung späterer gesellschaftlicher Entwicklungen 

ausspricht. Ergänzend siehe OGH 24.01.2019, 6 Ob 55/18h (Punkt 14.2.). 
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4. Privatrechtliche Sanktionsmittel 

Dem durch den Eingriff in seine Grundrechtssphäre Betroffenen stehen die 

privatrechtlichen Sanktionsmittel wie Nichtigkeit eines Vertrages, Feststellungs-, 

Unterlassungs- oder Schadenersatzansprüche etc zur Verfügung. Dass der 

Unterlassungsanspruch et al in einer Gesetzesstelle ausdrücklich normiert ist, ist 

beim Schutz absoluter Rechte nicht Voraussetzung70. Noch nicht gefolgt ist die 

Rechtsprechung allerdings der Ansicht, dass bei grobem Verschulden generell, also nicht 

nur bei ausdrücklicher Festlegung im Gesetz und bei Freiheitsverletzungen, der ideelle 

Schaden zu ersetzen sei. Da es jedoch keinen triftigen Grund dafür gibt, einzelne 

Persönlichkeitsrechte, ja sogar das Eigentum – im Rahmen des „Wertes der besonderen 

Vorliebe“ (§ 1331 ABGB) –, mit derartigem schadenersatzrechtlichem Schutz 

auszugestalten, andere aber nicht, ist zB auch bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Verletzung des Namensrechts (§ 43 ABGB) oder bei Notzucht, der ideelle Schaden zu 

ersetzen71. 

 

Unmöglich wird die Begründung eines Anspruches auf den Gefühlsschaden nur dort sein, 

wo dem die gesetzliche Formulierung ausdrücklich entgegensteht, etwa bei der 

Beleidigung (§ 1330 ABGB). 

 

Im Übrigen ist auch der verschuldensunabhängige Beseitigungsanspruch, der in 

mehreren Einzelvorschriften positiviert ist, im Wege der Analogie auf die Verletzung 

aller absoluten Rechte zu erstrecken72. 

 

Angesichts dieses ausgebildeten zivilrechtlichen Instrumentariums stehen der 

Lückenschließungsfunktion der Grundrechte im Privatrecht auch die Bedenken R. Novaks, 

ein richterrechtliches „Schutzgesetz-Surrogat“ von Fall zu Fall verbiete das nullum-crimen 

Prinzip mindestens für das Strafrecht, das Legalitätsprinzip für das Verwaltungsrecht73, 

nicht entgegen. Üblicherweise stehen im Zivilrecht genügend ausgeformte Mittel zur 

Abwehr oder zum Ausgleich eines Eingriffes in grundrechtlich geschützte Bereiche zur 

Verfügung. Schließlich müssen, falls die Vollziehung ihrer Schutzpflicht nicht oder nicht 

ausreichend genügt, auch Amtshaftungsansprüche in Frage kommen74. 

 

 
70 OGH 13.4.1983 EvBl 1983/91 und 31.8.1983 EvBl 1984/60 = JBl 1984, 492; dazu Reischauer in 

Rummel, ABGB § 1330 Rz 23. Unzutreffend daher Schnorr, FS Strasser 109 f. 
71 Koziol, JBl 1980, 373 f (Entscheidungsbesprechung). 
72 W. Berger, EuGRZ 1983, 246; Aicher in Rummel, ABGB § 43 Rz 23. 
73 R. Novak, Zur Drittwirkung von Grundrechten im Privatrecht, EuGRZ 1984, 133 (146). 
74 Darauf weist – auch für den Bereich des Verwaltungsrechts! – R. Novak, EuGRZ 1984, 147 hin. 
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5. Rolle des GlBG 

In seinem Anwendungsbereich strahlen die Wertungen des GlBG wie auch die 

Grundrechte über § 879 ABGB auf Privatrechtsverhältnisse aus. Insofern wird aber keine 

neue Rechtslage geschaffen, sondern lediglich die Ausstrahlungswirkung des 

Gleichheitssatzes über § 879 ABGB bestätigt. Anders als es die Entscheidungen des OGH 

in 6 Ob 55/18h75, 2 Ob 15/19y76 andeuten mögen, bestätigt das GlBG daher lediglich eine 

Wertung, die sich ohnedies aus dem Gleichheitssatz ergibt. Folglich bedarf es auch keiner 

differenzierten Beurteilung von vertraglichen Auflagen (Verbot den Arbeitsplatz zu 

betreten bei Nichtvorliegen eines Nachweises über eine geringe epidemiologische Gefahr, 

hier: „1G“). Auch diese Bedingungen müssen sich am Gleichheitssatz messen lassen, ganz 

gleich, ob der zu entscheidende Sachverhalt unter das GlBG fällt oder nicht. 

 

Zunehmend stellt sich aber die Frage, ob diese Maßnahme gegen den 

Diskriminierungsschutz des GlBG verstößt. Im Zusammenhang mit einem 

Arbeitsverhältnis darf gem. § 17 GlBG niemand aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, 

der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Diskriminierung 

mittelbar oder unmittelbar diskriminiert werden. Die Aufzählung im § 17 GlBG ist taxativ 

und stellt lediglich eine Umsetzung der Mindestvorgaben der RL 2000/43/EG und der RL 

2000/78/EG dar. Es wird deutlich, dass der österreichische Diskriminierungsschutz nicht 

für alle diskriminierten Personen dasselbe Niveau aufweist, sondern abhängig ist vom 

allfälligen Motiv der diskriminierenden Person. Fällt die medial zurzeit heiß diskutierte 1G-

Regel möglicherweise unter eines der im GlBG genannten verpönten Motive?  

 

Der Begriff „Weltanschauung“ wird weder in den österreichischen Gesetzen definiert 

noch beleuchtet ihn die Judikatur näher. Lediglich die Materialien zum GlBG beschreiben 

diesen Diskriminierungsgrund näher. Um den Zielen der RL der EU sowie dem Art 52 Abs 

3 GRC gerecht zu werden, ist er wohl weit auszulegen. Weltanschauung wird bezeichnet 

als 

 

„Sammelbezeichnung für alle religiösen, ideologischen, politischen, uä 

Leitauffassungen vom Leben und von der Welt als einem Sinnganzen sowie zur 

Deutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Standortes für das individuelle 

Lebensverständnis“. 

 

Mazal beschreibt die „Weltanschauung“ weiters als „ein System, welches für die einzelne 

Person einen so hohen Stellenwert besitzt, dass es zur treibenden Kraft des jeweiligen Handelns 

wird“. Anhand dieser Begriffsauslegungen wird deutlich, dass geschützte Ideologien eine 

 
75 OGH 24.01.2019, 6 Ob 55/18h (Punkt 14.1., Punkt 14.2.). 
76 25.07.2019, 2 Ob 15/19y (Punkt 2.6.3.). 
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gewisse Intensität erreichen und mehrere Lebensbereiche miteinbeziehen müssen. Die 

österreichische Rsp subsumierte bereits politische Überzeugungen, Mitgliedschaften zu 

politischen Parteien unter den Begriff der Weltanschauung, schloss jedoch punktuelle 

Meinungsäußerungen vom Schutze aus. 

 

Der EGMR betonte in seiner Entscheidung Campbell & Cosans zu Art 9 EMRK77, dass 

 

„eine Auffassung, um als Weltanschauung zu gelten, ein gewisses Maß an 

Verbindlichkeit, Ernsthaftigkeit, Schlüssigkeit und Bedeutung haben muss, welche 

in einer demokratischen Gesellschaft Anspruch auf Respekt hat und nicht 

unvereinbar mit der Würde der Menschen oder dem grds Recht des Kindes auf 

Erziehung ist“. 

 

Der Guide on Article 9 of the Convention, welcher vom Europarat gemeinsam mit dem 

EGMR publiziert wird, jedoch kein Judikat darstellt, liefert bemerkenswerte Beispiele zum 

Thema Weltanschauung. Hierbei verdient die Entscheidung NYYSSÖNEN against 

Finland78 besonderes Augenmerk. 

 

Die Europäische Kommission betont in ihrer Entscheidung, dass 

 

„ein alternativmedizinischer Zugang eine Erscheinungsform medizinischer 

Weltanschauung ist und damit unter Umständen unter den Schutz von Art 9 EMRK 

fällt“. 

 

Als Impfskeptiker werden oftmals jene Menschen beschrieben, die 

 

„häufig medizinisch ausgebildet, alternativmedizinisch orientiert und Impfungen 

per se nicht ablehnen. Stattdessen vertreten sie differenzierte Ansichten wie 

beispielsweise über den Zeitpunkt von Impfungen oder die Impfstrategie.“ 

 

Sie werden als eine äußerlich erkennbare Gruppe definiert, die eine innere Einstellung zu 

einem Thema (Impfthema) hat, welches für sie einen entsprechenden Stellenwert im 

Leben besitzt, sodass es zur treibenden Kraft ihres Handelns wird (vgl. RS0123606). 

 

Impfskepsis resultiert häufig aus mehreren Aspekten wie zB der Selbstbestimmung am 

eigenen Körper, dem liberalen Gedankengut, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit 

sowie vor allem aus der Überzeugung, dass man den Menschen in umfassenden 

 
77 EuGRZ, Campbell und Cosans gegen Vereinigtes Königreich – Entschädigung Art 6, EGMR-E 2, 64, 

22.03.1983, https://www.eugrz.info/PDF/EGMR2/urteil6.pdf 
78 EGMR (30406/96) - Commission (First Chamber) - Decision - NYYSSÖNEN v. FINLAND, 

https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_30406-96 

https://www.eugrz.info/PDF/EGMR2/urteil6.pdf
https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_30406-96
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Zusammenhängen betrachtet und dementsprechend behandeln solle. Damit wird 

deutlich, dass unterschiedliche Motive, die mehrere Lebensbereiche einer Person 

tangieren, eine Rolle spielen. Auch wenn die Entscheidung der Europäischen 

Kommission nicht rechtsverbindlich ist, fügt sie sich doch ganz gut in die Resolution des 

Europarates 2361/2021, der unter dem Punkt 7.3.2. vor jeglicher Diskriminierung 

Ungeimpfter gewarnt hat. 

 

In der zu diesem Thema jüngsten Entscheidung Vavřička and Others v. the Czech 

Republic79 bestätigte der EGMR, dass eine Impfpflicht, in dem Fall für Kinder, unter 

Umständen zulässig wäre. Zu Art 9 EMRK bezog er inhaltlich keine Stellung, da es an einer 

ausreichenden Präzisierung sowie Begründung seitens der Antragsteller gefehlt hatte. 

Jedoch gab er bekannt, dass eine gewisse Impfskepsis wohlmöglich unter den 

Schutz des Art 9 EMRK fallen könnte. Im vorliegenden Fall führte der Gerichtshof eine 

umfassende Interessenabwägung durch mit dem Ergebnis, dass der Impfzwang 

„lediglich“ den Kindergartenbesuch tangiert und nicht den späteren Schulbesuch 

verhindert. Er postulierte auch, dass die Anwendung von körperlichem Zwang nicht 

erlaubt ist. 

 

Interessant erscheint auch die Meinung des Richters Wojtyczek, der klar zum Ausdruck 

gebracht hat, dass die Frage, ob 

 

„ein mit einem medizinischen Eingriff verbundenes Risiko es wert ist, 

eingegangen zu werden, durchaus eine durch diese Bestimmung geschützte 

persönliche Überzeugung sein kann“. 

 

Weiters muss die beklagte Regierung ausreichende Gründe vorbringen, die die 

beanstandete Einmischung rechtfertigen könnten. 

 

Vor allem bei bedingt zugelassen Präparaten, die an die gesamte Bevölkerung und nicht 

an eine begrenzte Personengruppe abgegeben werden sollen, wird man eine noch 

strengere Abwägung auf Basis universeller und vollständiger Datenlage durchführen 

müssen, um das Diskriminierungsverbot als einen der Grundwerte der EU gebührend zu 

achten. 

 

Daraus ergibt sich, dass sich die klagende Partei bei Durchsetzung ihres Anspruches auf 

das GlBG berufen kann. Im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis darf gem. § 17 

GlBG niemand aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 

Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Diskriminierung mittelbar oder 

unmittelbar diskriminiert werden. 

 
79 EGMR, Vavřička and Others v. the Czech Republic, 47621/13, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

209039 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209039
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209039
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Genau das liegt hier vor. 

 

Die klagende Partei hängt der Weltanschauung an, dass diese (!) Impfungen kritisch zu 

begegnen sind, wenngleich sie mit anderen Präparaten mehrfach geimpft ist. 

 

Es liegt auf der Hand, dass die beklagte Partei die klagende Partei aufgrund ihrer 

Einstellung zu diesem spezifischen Impfpräparaten (siehe sogleich) gekündigt hat. Die 

beklagte Partei vermeint damit vmtl. den Schutz der übrigen Dienstnehmer gewährleisten 

zu können, oder erfolgte die Kündigung aus schlichter Bequemlichkeit? Was auch immer 

die Motive der beklagten Partei waren, sie sind diskriminierend. 

 

Zu Art 9 MRK wird in Pkt. E.VIII.5. weiter vorgebracht (S.54). 

 

6. Zwischenergebnis 

Es ist festzuhalten, dass die Grundrechte „staatsgerichtet“ sind, somit aber auch 

den Privatrechtsgesetzgeber zumindest mittelbar binden. Diese Bindung ist nicht rein 

negativ; verlangen einzelne Grundrechte, zwecks Realisierung eines effektiven 

Grundrechtsschutzes auch privaten Eingriffen gegenüber geschützt zu werden, trifft den 

Staat die positive Pflicht, für diesen Schutz vorzusorgen (Schutzgebotsfunktion der 

Grundrechte). Dieser Aspekt des Grundrechtsschutzes baut vor allem auf der 

Rechtsprechung der europäischen Instanzen zur MRK auf. Eine grundrechtlich fundierte 

gesetzliche Schutzpflicht ergibt sich aber nicht nur aufgrund völkerrechtlicher Pflichten 

der Konventionsstaaten, sondern scheint auch für das innerstaatliche österreichische 

Recht begründbar. Tatsächlich ist ein Einfluss der MRK auf die neuere österreichische 

Gesetzgebung auch in privatrechtlichen Zusammenhängen festzustellen. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie-Maßnahmen, könnte sogar aus der 

Bindung des Privatrechtsgesetzgebers eine unmittelbare Bindung auch der „Bürger unter 

sich“ an die Grundrechte abgeleitet werden. 

 

Zumindest ist aber – einzelfallabhängig - eine „mittelbaren Drittwirkung“ anzunehmen. 

Dass dieser Ansatz durchaus leistungsfähig ist, haben die Beispiele aus der 

Rechtsprechung gezeigt. Auf diesem Weg haben sich auch Auswirkungen der MRK auf 

Auslegung und Rechtsfortbildung im Zivilrecht ergeben. Eine bedeutsame 

methodologische Erweiterung dieser Theorie ist aus der durch die MRK auch in Österreich 

ins Blickfeld getretenen Schutzgebotsfunktion der Grundrechte zu gewinnen: Ist der 

Gesetzgeber seiner Schutzpflicht nicht im grundrechtlich gebotenen Ausmaß 

nachgekommen, so muss die deshalb bestehende „Prinziplücke“ im Privatrecht von 
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der Richterin / dem Richter geschlossen werden. Es können dabei auf der Grundlage 

der Auslegungsregeln der §§ 6 und 7 ABGB die aus dem Grundrecht und allenfalls aus 

anderen einfachgesetzlichen Privatrechtsnormen erschließbaren Wertungen 

herangezogen werden. 

 

Der Schutz besonders wichtiger Persönlichkeitswerte und der für das Funktionieren der 

Privatautonomie wesentlichen Vertragsparität kann somit auch bei Fehlen ausdrücklicher 

einfachgesetzlicher Vorschriften relativ wirksam gewährleistet werden. 

 

Aufgrund der dynamischen Auslegung der MRK durch EGMR und EKMR wird eine an den 

Gegebenheiten der Gegenwart orientierte Privatrechtsdogmatik und -rechtsprechung 

aber auch deshalb um die Beachtung der menschenrechtlichen Judikatur nicht 

herumkommen, weil die Anfechtung verfassungswidriger Privatrechtsgesetze beim VfGH 

in der Praxis vor allem den ordentlichen Gerichten überantwortet ist.80 

 

Die Grundrechte wirken über Generalklauseln, insbesondere § 879 ABGB, mittelbar 

auch im Privatrecht. Konkret begründen die Grundrechte daher eine elementare 

Wertungsgrundlage für die Einordnung einer Klausel oder (vor)vertraglichen Bedingung 

als sittenwidrig. Das bedeutet nicht, dass einzelne Grundrechte im Privatrecht allgemein 

gelten. Vielmehr ist im Einzelfall eine Abwägung zwischen der Privatautonomie als 

Ausformung der Eigentumsgarantie und anderen Grundrechten vorzunehmen. 

  

Die Abwägung geht tendenziell zugunsten der anderen Grundrechte, insbesondere des 

Gleichheitssatzes aus, wenn die Funktionalität der Privatautonomie eingeschränkt ist. Das 

ist der Fall, wenn ein Vertragspartner vertragstypisch strukturell unterlegen ist 

oder in besonderem Maße in seinen Freiheitsrechten betroffen ist. 

 

Darüber hinaus geht die Abwägung zugunsten des Gleichheitssatzes aus, wenn die 

Privatautonomie weniger stark wiegt, weil eine Regelung einen diskriminierenden 

Dauerzustand manifestiert, der die Rechtssphäre der verfügenden Person oder 

Personen nicht auf relevante Weise berührt und andere Personen nach Art einer 

generellen Regelung bindet. Das GlBG bestätigt diesen Befund. Auch überschießende 

Regelungen bzw. „golden plating“ („jeder trägt Maske“; „nur 1G“), die die Voraussetzungen 

zum Vertragsabschluss oder eine Vertragsklausel und deren Anwendungsfall generell-

abstrakt regeln, müssen sich am Diskriminierungsverbot messen lassen. 

 

 
80 Wolfgang Berger, Auswirkungen der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das 

österreichische Zivilrecht, JBl 1985, 142 
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VI. Verletzte Grundrechte der klagenden Partei 

Um der geforderten Abwägung im Einzelfall gerecht zu werden, sind auch die verletzten 

Grundreche, die hggst. mittelbare Schutzwirkung entfalten, konkret zu benennen. 

Werden der klagenden Partei Zutrittsvoraussetzungen, wie etwa 3G-Pflicht am 

Arbeitsplatz, oder das Tragen einer Maske bei aufrechter Maskenbefreiung auferlegt, 

stellt dies einen verletzenden Eingriff in nachstehend angeführte Grundrechte dar. Zuvor 

ist aber noch auf die Fiskalgeltung der Grundrechte und auf § 16 ABGB und dessen Rolle 

einzugehen. 

 

1. Fiskalgeltung der Grundrechte81 

Es entspricht der heute herrschenden Lehre, dass der Staat, das bedeutet die 

Gebietskörperschaften, aber auch Selbstverwaltungsträger wie die Ärztekammer und 

andere selbstständige Rechtsträger (Unternehmer, Arbeitgeber), die mit der Besorgung 

öffentlicher Aufgaben betraut sind, an die Grundrechte gebunden sind, selbst wenn sie in 

privatrechtsförmiger Weise öffentliche Aufgaben besorgen, wie Überwachung der 

Maskentragepflicht, Überprüfung des Nachweises über eine geringe 

epidemiologische Gefahr. 

 

Der Staat soll sich nicht dadurch der Grundrechtsbindung entziehen können, indem er 

Handlungs- und Rechtsformen des Privatrechts wählt.82 Eine unmittelbare 

Grundrechtsbindung liegt jedenfalls dort vor, wo beliehene Unternehmen 

rechtsformgebundene behördliche Handlungen vornehmen, also beispielsweise 

Bescheide erlassen, oder behördliche Anordnungen umsetzen, da es sich dabei um eine 

spezifische staatliche Aufgabenwahrnehmung handelt. 

 

Ob ein derart beliehenes Unternehmen vorliegt, steht hinter der Frage zurück, ob die 

verfügten Maßnahmen privatrechtlich umsetzbar sind. 

 

  

 
81 Grabenwarter/Krauskopf in Resch/Wallner Medizinrecht: Handbuch3 (2020), I, Pkt 5.2. Rz 43 
82 Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht. Allgemeines Verwaltungsrecht4 Rz 388. 
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2. Zu § 16 ABGB 

§ 16 ABGB wird von Lehre und Rsp in seiner Bedeutung als Zentralnorm der 

österreichischen (Privat-)Rechtsordnung, die Grundlage für die Anerkennung einer Anzahl 

von subjektiven Rechten ist, die dem Menschen als Person – sowie auch einer juristischen 

Person83 zustehen und von den übrigen Rechtsgenossen zu respektieren sind,84 Durch die 

Ausformung des Grundrechtskataloges des Staatsgrundgesetzes 1867 und dessen 

Ergänzung durch die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

ist diese Bestimmung auch keineswegs überflüssig geworden. Als „offene Norm“ stellt sie 

sich vielmehr als eine Transformationsstelle85 dar, über die der Relevanz der für den 

öffentlich-rechtlichen Bereich durch Grundrechte abgesicherte Positionen des 

Persönlichkeitsschutzes für das Privatrecht Rechnung getragen werden kann.86 

 

Ein Eingriff in sie ist grundsätzlich unzulässig. Sie sind daher absolute Rechte87, wenngleich 

in ihrer jeweiligen Reichweite durch die kollidierenden Persönlichkeitsrechte anderer und 

Gemeinwohlinteressen sowie durch das Interesse der Öffentlichkeit an einer 

ordnungsgemäßen Rechtspflege88 limitiert, sodass die Festlegung des konkreten 

Schutzbedarfs stets nur im Wege einer „umfassenden Güter- und Interessenabwägung“ 

möglich ist.89 Welche Rechte als Persönlichkeitsrechte iSd „angebornen Rechte“ des § 16 

anzusehen sind, kann erst das Ergebnis eines Konkretisierungsprozesses sein. 

 

Die in der Verbürgung von der staatlichen Willkür entzogenen Freiheitsräumen Ausdruck 

findenden Wertungen der Grundrechtsebene entfalten über Vermittlung von § 16 eine 

 
83 Vgl nur OGH 9. 1. 1990, 4 Ob 9/90 = SZ 63/1; 18. 10. 1994, 4 Ob 99/94 = SZ 67/173; dazu M.-L. 

Fellner, Persönlichkeitsschutz, passim. Meissel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang) § 16 Rz 

50 betont, dass der von § 16 an sich nur dem „Menschen“ gewährte Schutz von Lehre und Rsp auf 

juristische Personen ausgeweitet wurde, wobei sich der Persönlichkeitsschutz juristischer 

Personen vor allem auf vermögensrechtliche Komponenten (wie den wirtschaftlichen Ruf, Schutz 

des Namens uÄ) bezieht. 
84 StRsp seit OGH 27. 2. 1990, 10 ObS 40/90 = SZ 63/32; 18. 10. 1994, 4 Ob 99/94 = SZ 67/173; 14. 

3. 2000, 4 Ob 59/00f = SZ 73/47; 25. 5. 2000, 1 Ob 341/99z = SZ 73/87 = EvBl 2000/216; 23. 10. 2000, 

6 Ob 238/00v = JBl 2001, 390; 13. 6. 2002, 8 ObA 288/01p = SZ 2002/83; 19. 12. 2005, 8 Ob 108/05y 

= SZ 2005/185; 20. 12. 2006, 9 ObA 109/06d = SZ 2006/191; 15. 2. 2007, 6 Ob 266/06w = SZ 2007/27 

= MR 2007, 73; 16. 12. 2009, 4 Ob 186/09w = SZ 2009/166 = JBl 2010, 292. 
85 Ostheim, Weisung 83. 
86 Im jüngeren Schrifttum wurde § 16 zB als „die Norm, die die Glaubens- und Gewissensfreiheit 

im Privatrecht schützt“, erkannt, vgl Bodner, ÖJZ 2003/27, 484 ff. 
87 StRsp OGH 18. 1. 2000, 4 Ob 295/99g = ÖBl 2001, 117; zuletzt etwa 7. 11. 2007, 6 Ob 57/06k = SZ 

2007/171= EvBl 2008/48; 16. 12. 1009, 4 Ob 186/09w = SZ 2009/166 = JBl 2010, 292. 
88 OGH 23. 11. 2000, 6 Ob 109/00y = SZ 73/181. 
89 Dazu Canaris, JBl 1991, 211 ff. Aus der stRsp des OGH vgl 11. 10. 1988, 1 Ob 26/88 = SZ 61/210; 

18. 5. 1995, 6 Ob 20/95 = SZ 68/97; 23. 11. 2000, 6 Ob 109/00y = SZ 73/181; 14. 12. 2000, 6 Ob 

291/00p = SZ 73/198; 21. 12. 2006, 6 Ob 178/04a = MR 2007, 79 (Thiele); 4. 7. 2013, 6 Ob 38/13a = 

JusIT 2013/74, 156 (Thiele); zuletzt 16. 11. 2016, 2 Ob 1/16k = EvBl 2017/65; 22. 12. 2016, 6 Ob 

203/16w = EvBl 2017/88, 615 (Graf). 
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die privatautonome Gestaltungsfreiheit einschränkende Wirkung im Privatrecht.90 

§ 16 bildet somit eine wichtige Voraussetzung für die mittelbare Wirkung der Grundrechte 

im Privatrecht.91 

 

Die generalklauselmäßige Formulierung des § 16 ermöglicht die Anerkennung von neu 

ausdifferenzierten Persönlichkeitsrechten auch unabhängig von deren grundrechtlicher 

Verankerung im Wege extensiver Auslegung der zahlreichen, dem Persönlichkeitsschutz 

dienenden Normen der Rechtsordnung und der Lückenfüllung. 

 

Da durch § 16 anerkannt wird, dass dem einzelnen Bürger das Recht auf Achtung 

seiner Menschenwürde zusteht, ist diese Bestimmung auch bei der Auslegung von 

Verträgen zu berücksichtigen. Die Gestaltungsfreiheit des Einzelnen findet eben ihre 

Grenze jeweils im Anspruch anderer auf Respektierung ihrer Persönlichkeit.92 

 

Die in seiner jüngeren Rsp hervorkommende Tendenz des OGH, Schadenersatz für 

Verletzung von Persönlichkeitsrechten über die in einzelnen Vorschriften93 

festgeschriebene Beschränkung auf materielle Güter hinaus zu gewähren,94 hat daher 

(letztlich) ihre Grundlage in § 16. Insofern ist etwa die Einfügung des § 1328a, der bei 

„erheblichen“ schuldhaften und rechtswidrigen Eingriffen in die Privatsphäre auch eine 

„Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung“ vorsieht, konsequent. 

 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des § 16 in Lehre und Rechtsprechung 

darf bei Ermittlung des normativen Gehalts dieser Bestimmung nicht außer Acht gelassen 

werden, dass diese Bestimmung zunächst eine Aussage zur Rechtsfähigkeit trifft, sodann 

die Grundlage für den umfassenden privatrechtlichen Schutz der Persönlichkeit bildet 

und schließlich ein ausdrückliches Verbot von Sklaverei und Leibeigenschaft positiviert. 

 

Mit der Feststellung, dass der Mensch als eine Person zu betrachten sei, anerkennt § 16 

die Rechtssubjektivität des Menschen unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit. Jeder 

Mensch ist befähigt, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. 

 

 
90 Vgl OGH 18. 12. 1992, 6 Ob 563/92 = SZ 65/166. 
91 Vgl OGH 19. 12. 2005, 8 Ob 108/05y = SZ 2005/185; 20. 12. 2006, 9 ObA 109/06d = SZ 2006/191. 

Allerdings spricht in diesen Entscheidungen nur der 8. Senat von „mittelbarer Drittwirkung“, der 9. 

Senat hingegen nur von „Drittwirkung“. Dazu Meissel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB³ (Klang) § 

16 Rz 23 ff. 
92 Posch in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskomm5 (2018), Rz 6 zu § 16 
93 Vgl §§ 1328, 1330 ABGB. 
94 Vgl OGH 9. 5. 1985, 7 Ob 566/85 = SZ 58/80 – Ersatz der durch eine Vergewaltigung verursachten 

Unlustgefühle; 16. 5. 2001, 2 Ob 84/01v = SZ 74/90 = ZVR 2001/73, 284 (Karner) – Ersatz des „reinen 

Gefühlsschadens“ durch Tötung der Tochter. 28 BGBl I 2003/91. 
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VII. Zur Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen 

Im Einzelnen ist zur Verhältnismäßigkeit und den Kategorien der Geeignetheit, 

Erforderlichkeit und Angemessenheit noch weiter auszuführen: 

 

Äußere oder vom Dienstgeber zu vertretende Umstände wie Zeitnot oder unzureichende 

Beratung sind nicht geeignet, die Fürsorgepflicht (§§ 18 AngG; 1157 Abs 1 ABGB), oder den 

Arbeitnehmerschutz (§ 3 Abs 1; § 15 Abs 1 ASchG; Art 6 Abs 1 der europäischen 

Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit) extensiv zu 

interpretieren. 

 

Die Wahrnehmung der Fürsorgepflicht bzw. des Arbeitnehmerschutzes (idF 

„Schutz- und Fürsorgepflichten“) müssen Sachverhaltsannahmen zu Grunde liegen, 

die sorgfältig ermittelt sind oder sich jedenfalls im Rahmen der Überprüfung durch 

die Gerichte bestätigen lassen. Die Erwägungen des Dienstgebers was in diesem 

Sinne angezeigt ist, sind daraufhin zu kontrollieren, ob die – diese Einschätzung 

tragenden Gesichtspunkte - mit hinreichender Deutlichkeit offengelegt worden 

sind oder ihre Offenlegung jedenfalls im Verfahren vor den Gerichten möglich ist 

und ob in die Erwägung keine sachfremden Erwägungen eingeflossen sind. 

 

Zwar hat der Dienstgeber einen Spielraum für den Ausgleich dieser widerstreitenden 

Grundrechte der Dienstnehmer und zudem wegen der im fachwissenschaftlichen Diskurs 

auftretenden Ungewissheiten und der damit unsicheren Entscheidungsgrundlage auch 

einen tatsächlichen Einschätzungsspielraum. Allerdings wird dieser Spielraum mit 

fortschreitender Zeit, unter anderem bei besonders schweren 

Grundrechtsbelastungen und der zunehmenden Möglichkeit der Erkenntnis 

geringer. 

 

Dieser Einschätzungsspielraum des Arbeitgebers, was iSd Fürsorgepflicht und des 

Arbeitnehmerschutzes geboten ist, ist jedenfalls dann überschritten, wenn sich aufgrund 

neuerer Erkenntnisse ergibt, dass der Dienstgeber bei Verfügen der Maßnahmen 

offensichtlich von einer unrichtigen Beurteilungsgrundlage ausgegangen ist. 

 

Darüber hinaus ist der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass derjenige, der 

Rechte anderer einschränkt, auch die tatsächlichen Gründe hierfür darlegen und 

beweisen muss und daraus folgend auch belegen muss, dass die Maßnahmen 

geeignet, erforderlich und angemessen sind. Es ist demnach nicht so, dass der in 

seinen Grundrechten Eingeschränkte Dienstnehmer darlegen und beweisen muss, dass 

beispielsweise eine im Wesentlichen alle treffende Pflicht zum Tragen von 

Gesichtsmasken oder „3G“ keinen oder nur geringen Schutz vor Infektionen bieten. 

Vielmehr muss der Dienstgeber dartun und belegen, dass hiervon tatsächlich ein Schutz 
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zu erwarten ist. Nur soweit er noch keine ausreichende Möglichkeit hatte, dies 

hinreichend in Erfahrung zu bringen (unklare Tatsachenlage), steht ihm insoweit ein 

Beurteilungsspielraum zu, der zunächst auch den begründeten Verdacht einer 

Schutzwirkung als Grundlage von Freiheitseinschränkungen genügen lässt. Dieser 

Beurteilungsspielraum verringert sich indes mit fortschreitender Zeit und 

Möglichkeit der Erkenntnis. 

 

Es basieren alle der hier in Rede stehenden Maßnahmen lediglich auf Vermutungen, 

bestenfalls auf Plausibilitäten, aber nicht auf der erforderlichen medizinischen und 

epidemiologischen Evidenz. Diese hätte in den letzten Jahren, jedenfalls aber in den 

letzten Monaten erbracht werden können. Die Folgen aus diesem Versäumnis dürfen nun 

nicht den betroffenen Dienstnehmer treffen. 

 

In der gegenwärtigen Situation am Arbeitsplatz wird daher beispielsweise konkret 

aufzuklären sein, ob und in welchem Umfang (Quantität) eine Mund-Nasen-Bedeckung 

sowohl bezogen auf den einzelnen Infektionsfall als auch (und vor allem) in Bezug auf das 

Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung in dem jeweiligen Bundesland und im 

Bundesgebiet in seiner Gesamtheit Wirkung entfaltet. Gleiches gilt für „3G“. 

 

Nach den vorangestellten Maßstäben erweisen sich die Maßnahmen als 

unverhältnismäßig, was an einigen Beispielen verdeutlicht werden soll: 

 

1. Keine Geeignetheit 

 

In keiner Weise belastbar ist die Annahme, individuelle oder kollektive 

Freiheitsbeschränkungen hätten irgendeinen positiven Effekt für die 

Pandemiebewältigung – und vorliegend auf den Arbeitsplatz gehabt. Vielmehr ist einzig 

und allein das Gegenteil der Fall. Es hätte offensichtlich sein müssen, dass der bloße Erlass 

einer „in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens noch nie dagewesenen“ 

Maßnahme nicht automatisch bedeutet, dass sie wirksam ist - zumal die eigene 

WHO-Anleitung für pandemische Influenza aus dem Jahr 2019 unter keinen Umständen 

zu Grenzschließungen, Massenkontaktsuche oder Quarantäne (letztere nur für 

„exponierte Personen“) riet (näheres siehe bitte audiatur-Bericht* S.93 ./B) 
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2. Keine Erforderlichkeit 

Die in Rede stehenden Maßnahmen sind allesamt bereits deshalb nicht erforderlich, weil 

sie durch Gebote und Sanktionen (bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes) zwangsweise 

durchgesetzt werden. Es gibt ein bedeutsames milderes Mittel in einer mündigen 

Gesellschaft: die Aufklärung der Menschen über die Risiken und die Bitte bzw. den Appell, 

sich an bestimmte Hygieneregeln zu halten. Dass dies funktioniert, zeigen die Beispiele 

Schweden, Dänemark, Ungarn, Rumänien, mittlerweile 40 US-Bundesaaten (darunter 

Florida und Texas). 

 

3. Keine Angemessenheit 

Die hier in Rede stehende Dienstanweisungen sind sowohl jeweils einzeln als auch 

in ihrer Gesamtheit nicht mehr angemessen. 

 

Zum Verständnis bedarf es eines genaueren Blicks auf die mit den Eingriffen geschützten 

Rechtsgüter, bzw. – man muss es so formulieren – diejenigen Rechtsgüter, von denen der 

Dienstgeber glaubt, sie zu schützen. Kurzfristig sollen durch die Fürsorgepflicht und den 

Arbeitnehmerschutz das Leben und die körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 MRK 

geschützt werden, indem man die Menschen vor Ansteckung, Krankheit und Tod durch 

das Virus bewahren möchte. Die oft zitierte und angeführte Vermeidung der Belastung 

des Gesundheitssystems ist ein verfassungsrechtlich nicht geschütztes Rechtsgut und als 

solches untauglich zur Rechtfertigung der Grundrechtseingriffe. Bei vernünftigem 

Verständnis sollen damit aber offenbar mittelbar die zuvor genannten Rechtsgüter 

geschützt werden. 

 

Zum Schutz der beiden Rechtsgüter Leben und körperliche Unversehrtheit wird durch die 

in Rede stehenden Dienstanweisungen in folgende Grundrechte der klagenden Partei 

verletzend eingegriffen: 

 

1. Achtung der Menschenwürde, Grundrecht auf Leben (Art. 85 B-VG, Art. 2 

EMRK, 6. ZPMRK), durch Auferlegung von Kontaktverboten, Betretungsverboten, 

von denen sich die klagende Partei nur durch die Vornahme eines medizinischen 

Eingriffes entziehen kann („1G/2G/3G“); weiters durch Auferlegen weiterer 

Handlungsanweisungen im nichtpharmazeutischen Bereich (NPI), wie etwa 

Abstandspflicht, Maskentragepflicht, 

2. Recht auf persönliche Freiheit (BVG) über den Schutz der persönlichen 

Freiheit (Art.9 Abs.1 VN-Zivilpakt; Art.5 EMRK), durch Einschränkung des 

persönlichen Aktionsradius, sollte die Teilnahme am „Reintesten“ oder der 

Impfung nicht möglich oder gewollt sein, oder keine Erkrankung in der 
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Vergangenheit stattgefunden haben, Verbot Masken zu tragen als Abschreckung 

überhaupt einen Ort zu betreten; 

3. Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art 8 EMRK), durch 

verpflichtendes Bekanntgeben gesundheitsbezogener Informationen an den 

Dienstgeber; 

4. Recht auf Geheimsphäre; Recht auf Datenschutz (Art 20 Abs 3 B-VG; Art 8 

EMRK; Art 8 GRC), Recht auf Geheimhaltung (§ 1 Abs 1 DSG), „Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung“ durch verpflichtende Weitergabe 

personenbezogener bzw. sensibler (medizinischer) Daten, 

5. Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens (Art.4 StGG; Art. 2 

Abs.1 ZPMRK; Art. 12 Abs.1 VN-Zivilpakt), durch den Ausschluss von 

betrieblichen Aktivitäten und Tätigkeit, sollte „1G/2G/3G“ nicht eigehalten werden, 

6. Berufswahl und Erwerbsfreiheit (Art 6 Abs 1 StGG), Recht auf Arbeit (Art 6 UN-

Sozialpakt), durch das Ausschließen von der Erwerbsausübung, indem diese von 

einem 1G/2G/3G Nachweis abhängig gemacht wird, sowie das Recht auf gerechte 

Arbeitsbedingungen (Art 7 UN-Sozialpakt) durch „3G“ und Pflicht zum Tagen eines 

MNS oder einer PPF2-Maske, 

7. Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art 7 Abs 1 B-VG, Art 

2 StGG), denn einzelne Normunterworfene belastende Regelungen müssen sich 

auf einen vernünftigen, im Tatsächlichen fundierten Grund zurückführen lassen 

und dürfen überdies zu keiner unverhältnismäßigen Ungleichbehandlung führen 

(un)geimpft, (un)getestet, (nicht) genesen). 

 

Auf diese wird sogleich näher eingegangen. Anschließend folgen nähere Ausführungen 

zur Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Einzelnen. 
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VIII. Die verletzten, besonderen, Persönlichkeitsrechte 

im Einzelnen 

Mit einem allgemeinen (praktisch alle Lebensbereiche umfassendes) Maskentragegebot 

bzw. Abstandsgebot (Durchgesetzt etwa durch eine 3G Pflicht am Arbeitsplatz) verletzt 

der demokratische Rechtsstaat ein – bisher als vollkommen selbstverständlich 

angesehenes –Tabu. 

 

Der Staat behandelt mit dem allgemeinen Maskentrage- bzw. 

Abstandsgebot/Kontakt-/Betretungsverbot zum Zweck der Vermeidung der 

Verbreitung der Krankheit COVID-19 den Bürger als potentiellen Gefährder der 

Gesundheit Dritter. Wird jeder Bürge als Gefährder betrachtet, vor dem andere 

geschützt werden müssen, wird ihm zugleich die Möglichkeit genommen, zu entscheiden, 

welchen Risiken er sich selbst aussetzt. Das freie Subjekt, das selbst Verantwortung 

für seine und die Gesundheit seiner Mitmenschen übernimmt, ist insoweit 

suspendiert. Alle Bürger werden vom Staat als potentielle Gefahrenquellen für 

andere und damit als Objekte betrachtet, die mit staatlichem Zwang „auf Abstand“ 

gebracht werden müssen. 

 

Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten der klagenden Partei in einer freien 

Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen (deren Bereitschaft 

vorausgesetzt) und unter welchen Umständen er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der 

Menschen untereinander zu den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die elementare 

Basis der Gesellschaft. Der Arbeitgeber hat sich hier grundsätzlich jedes zielgerichteten 

regulierenden und beschränkenden Eingreifens zu enthalten. 

 

Unter den tatsächlich gegebenen Umständen verletzt der Dienstgeber danach mit 

einem allgemeinen, 1G/2G/3G-, Maskentrage oder gar Abstandsgebot und Kontaktverbot 

(3G Pflicht) den mit der Menschenwürde bezeichneten Achtungsanspruch der 

klagenden Partei. 

 

Umso erschreckender und unverständlicher ist es, dass sowohl die BReg, im Besonderen 

der Verordnungsgeber Gesundheitsminister, die mahnenden Stimmen 

wohlbeleumundeter Experten offenbar in den Wind schlagen. Woran dies liegt, kann nur 

gemutmaßt werden; vielleicht daran, dass diejenigen Menschen, die kurzfristig an Corona 

erkranken oder gar versterben, für alle deutlich sichtbar sind. Diejenigen aber, die sich 

aufgrund von Arbeitslosigkeit oder von psychischen Erkrankungen das Leben nehmen, 

die vereinsamen und dadurch krank werden oder die beispielsweise 

Vorsorgeuntersuchungen aus Furcht nicht wahrnehmen oder auf Grund eingeschränkter 

Kapazitäten keine Arzttermine bekommen, sind hingegen nicht derart sichtbar. 



Seite 49 von 96 

Insbesondere kann die Kausalität einer Erkrankung nicht so gut belegt werden, was auch 

einen Vorwurf an die belangte Behörde Gesundheitsminister schwieriger macht. Dies 

alles sind diffuse Spätfolgen, die allerdings kommen werden und das mit massiver 

Wucht. Diese müssen einkalkuliert werden. Das ist bislang nicht, jedenfalls nicht in 

ausreichendem Maße erfolgt. 

 

Pointiert formuliert: Die Abwägung Leben gegen Leben hat nicht stattgefunden! 

 

Dieser Gedanke führt auch zu einer weiteren Erwägung: Fest steht, dass das Virus nicht 

gefährlicher als das Influenza-Virus ist (Meta-Studie von John Ioannidis et al für die WHO, 

Oktober 2020 (FN 5. in audiatur-Bericht*). Seit Bestehen der 2. Republik ist unser 

Gesundheitssystem bei einer Grippewelle noch nie an die Grenzen seiner Belastbarkeit 

gestoßen. Warum sollte es dieses Mal so sein? Fest steht aber auch, dass die BReg, im 

Besonderen die belangte Behörde, auch über Institutionen, wie die AGES (deren Daten 

von den Medien übernommen werden) eine erhebliche Panik verbreiten und die 

Gefährlichkeit überzeichnen. Dies wiederum führt zu übervorsichtigem Handeln 

insbesondere in den Pflegeheimen und bei den Hausärzten, die in nur noch geringerem 

Maße die Verantwortung für den Tod eines Menschen übernehmen wollen. Dies führt 

sogar so weit, dass in Intensivstationen sogar nicht behandlungsbedürftige Verdachtsfälle 

eingewiesen werden, die die Krankenhäuser weiter füllen. Durch die verbreitete Hysterie 

und Panik – die niemals gute Ratgeber sind – gerät unser Gesundheitssystem in die 

Gefahr, nunmehr tatsächlich an die Grenzen seiner Belastbarkeit zu stoßen, was 

bedeutet, dass Menschen, die sonst hätten behandelt werden können, unbehandelt 

bleiben oder schlechter als möglich behandelt werden (im Einzelnen dazu siehe bitte 

audiatur-Bericht* S.144). 

 

Der durch die Normen bewirkte Eingriff in die Bewegungsfreiheit bzw. allgemeine 

Handlungsfreiheit, (vom Gleichheitssatz umfasst, in § 16 ABGB zum Ausdruck gebracht) 

ergibt sich aus dem Zwang, die Maske tragen, Kontaktbeschränkungsbestimmungen (3G) 

et al einhalten zu müssen. Bei vordergründiger Betrachtung könnte man annehmen, das 

Tragen einer Mund Nasen-Bedeckung oder ein allgemeines Abstandsgebot sei „nicht so 

schlimm“. Allerdings erweist es sich in der persönlichen Wahrnehmung der klagenden 

Partei sowohl für diese selbst als auch gesamtgesellschaftlich als massives Problem. Der 

Mensch kommuniziert in hohem Maße mit Mimik, insbesondere mit Lächeln und anderen 

Gesichtsausdrücken. Das findet im Alltag praktisch nicht mehr statt. Dies führt zu einer 

Entfremdung der Menschen voneinander, eine Gefühlskälte tritt ein. Zudem scheitert oft 

eine sonst gelungene Kommunikation, da die Menschen Späße oder Ernste Ansprachen 

nicht mehr verstehen, wenn man den passenden Gesichtsausdruck dazu nicht vermitteln 

kann. Ferner ist das Sprechen gestört, die Maske beeinträchtigt den Klang der Worte, man 

wird nicht mehr so gut gehört und hört die anderen auch schlechter. 

 



Seite 50 von 96 

Das Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz ist durch das 

unverhältnismäßige Einteilen der Menschen in Maskenträger und Nicht-Maskenträger, 

bzw. (un)geimpft, (un)getestet, (nicht)genesen, gegeben (unsachliche Differenzierung 

aufgrund unzureichender Kriterien zur Risikoabwägung; dies unter Verwendung 

untauglicher Mittel). Ohne signifikante Wirkung, wird der klagenden Partei das 

Maskentragen, Testen/Impfen/Genesen (sein; sic) auferlegt, widrigenfalls diese 

bestimmte Orte insb. nicht betreten oder dort verweilen darf. 

 

Nachfolgend noch weitere Ausführungen zu den in FN.65 (S.33) bereits benannten 

Grundrechten: 

1. Achtung der Menschenwürde, Grundrecht auf Leben 

(Art. 85 B-VG, Art. 2 EMRK, 6. ZPMRK), Gewährleistung 

der Menschenwürde (§ 16 ABGB) 

Das Verfassungsrecht kennt keine ausdrückliche Gewährleistung der Menschenwürde 

und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wie Art 1 Abs 1 und Art 2 Abs 1 GG. 

Es ist undenkbar, dass die Menschenwürde in Österreich nicht verfassungsrechtlich 

gewährleistet sein soll. Ihr Schutz liegt vielmehr den Gewährleistungen der einzelnen 

Freiheitsrechte durch das StGG wie auch dem – sehr weitreichenden – Schutz 

personenbezogener Daten durch die Verfassungsbestimmung des § 1 DSG als 

selbstverständlich voraus. Das entspricht der überzeugenden Ansicht von Ermacora, F. 

Bydlinski und Canaris. Danach ist der Schutz der Menschenwürde die „materielle 

Grundnorm“ der gesamten österr Rechtsordnung, was positivrechtlich vor allem in 

§ 16 ABGB Ausdruck gefunden hat95. Natürlich heißt das nicht, dass nun § 16 ABGB in 

den Rang von Verfassungsrecht erhoben werden soll, sondern lediglich, dass in dieser 

Vorschrift in besonders signifikanter Weise jene ungeschriebene Grundnorm anklingt, in 

der letztlich alle einzelnen Menschenrechte wurzeln. 

 

Historisch fußt diese Ansicht auf Zeillers Deutung von § 16 ABGB, der darin das „Urrecht“ 

verankert sieht und dieses als „das Recht der Persönlichkeit, das ist das Recht, die Würde 

eines vernünftigen, freihandelnden Wesens zu behaupten“ bestimmt96. 

 

 
95 Vgl Ermacora, Handbuch der Grundfreiheiten und der Menschenrechte (1963) 60; F. Bydlinski, JBl 

1965, 253 f sowie denselben, Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines Zivilrecht (1969) 28 f; 

ähnlich ferner zB Ostheim, Zur Rechtsfähigkeit von Verbänden im österreichischen bürgerlichen 

Recht (1967) 100 ff; Reischauer, DRdA 1973, 213; Aicher in Rummel Rz 3 zu § 16; Posch in Schwimann 

Rz 3 zu § 16; Canaris, Grundprobleme des privatrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, JBl 1991, 205 
96 Zeiller, Das natürliche Privat-Recht3 (1819) 65. 



Seite 51 von 96 

Noch klarer wird der geistesgeschichtliche und rechtsphilosophische Zusammenhang, 

wenn man sich auf Kant besinnt (der bekanntlich das Denken Zeillers wesentlich geprägt 

hat)97. Er formuliert pointiert: „Das angeborene Recht ist nur ein einziges“ und entnimmt 

daraus analytisch einzelne „Befugnisse, (die) alle schon im Prinzip der angeborenen Freiheit 

liegen“98. 

 

Auf dieser Linie liegt es auch, wenn die deutsche Verfassungsrechtsdoktrin die Würde des 

Menschen gemäß Art 1 GG als „Muttergrundrecht“ der nachfolgenden Freiheitsrechte 

deutet. Im Übrigen muss unterstrichen werden, dass der BGH und das BVerfG das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht keineswegs nur aus dem Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit gem Art 2 Abs 1 GG hergeleitet, sondern ganz wesentlich auch auf die 

Menschenwürde gem Art 1 Abs 1 GG gestützt haben99 – was im Schrifttum nicht immer 

genügend beachtet wird. 

 

2. Recht auf Freiheit  

Unter dem Recht eines Menschen auf Freiheit ist nicht bloß das Recht auf körperliche 

Bewegungsfreiheit zu verstehen, sondern auch die Willensbildungsfreiheit. §§ 1328, 1329 

ABGB und § 99 StGB sind die konkreten Anhaltspunkte für ein Persönlichkeitsrecht auf 

körperliche Freiheit im österr Recht 

 

Vor einer Beeinträchtigung der Willensbildungsfreiheit will die Rechtsordnung 

grundsätzlich nur schützen, wenn diese vorsätzlich erfolgt. Das geht aus §§ 105 ff StGB 

und auch aus § 874 ABGB hervor.100 

 

 
97 Vgl dazu zB Wellspacher, ABGB-FS (1911) I 180 ff; Swoboda, Das ABGB im Lichte der Lehren Kants 

(1926) 40 ff; Schmidlin in Selb–Hofmeister (Hrsg), Franz von Zeiller (1980) 192 ff; Wesener ebenda 248 

ff. 
98 Vgl Kant, Metaphysik der Sitten, Erster Teil, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre 

(1797) Akademieausgabe Bd VI 237 f. Dass Kant diese Passage, wie er sagt, „in die Prolegomenen 

geworfen“ hat, entspricht völlig ihrem Sachgehalt, weil das „angeborene Recht“ sowohl dem 

Privatrecht als auch dem öffentlichen Recht vorausliegt. 
99 Eine wichtige praktische Konsequenz aus der Anbindung an Art 1 Abs 1 GG besteht darin, dass 

die Handlungsfreiheit verfassungsrechtlich kein Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, vgl 

BVerfGE 54, 148, 153. 
100 Zutreffend weist Meissel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB³ (Klang) § 16 Rz 91 darauf hin, dass 

der Schutz der Freiheit auch über die Regeln zur Auslegung und Nichtigkeit von Rechtsgeschäften 

(§§ 870, 879) „zivilrechtliche Wirksamkeit“ entfaltet. 
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3. Recht auf Wahrung der Geheimsphäre 

In einer grundlegenden Entscheidung hat der OGH im Jahre 1978 das Recht auf Wahrung 

der Geheimsphäre als ein iSd § 16 angeborenes Recht anerkannt.101 Die Existenz einer 

großen Anzahl von Vorschriften auf verfassungsrechtlicher102 und auf einfachgesetzlicher 

Ebene103 weist die Schutzwürdigkeit des höchstpersönlichen Lebensbereichs als eine 

Grundwertung der Rechtsordnung aus. 

 

4. Recht auf Privat- und Familienleben (§ 8 EMRK)104 

Nach Art 8 Abs 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens. Die Bestimmung des Art 8 EMRK enthält insgesamt vier 

Teilgewährleistungen, wobei die Rechte auf Privatleben, auf Achtung der Wohnung und 

des Briefverkehrs auch juristischen Personen gewährleistet werden, das Recht auf 

Familienleben nur natürlichen Personen. Eng mit Art 8 EMRK verknüpft ist das Recht auf 

Datenschutz gemäß § 1 DSG.105 

 

Der Bestimmung des Art 8 EMRK kommt in Bezug auf das Gesundheitsrecht eine 

Schlüsselrolle zu. Dies begründet sich damit, dass das Recht auf Privatleben einen 

umfassenden Schutz der wesentlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Persönlichkeit 

gewährleistet und damit einen Grundsatz der Selbstbestimmung normiert, der zB für die 

Aufklärung über medizinische Eingriffe und für die Verschwiegenheit über dieselben 

maßgeblich ist.106 

 

Umfassend gewährleistet sind die körperliche und geistige Integrität,107 weshalb 

Zwangsuntersuchungen,108 mit medizinischen Behandlungen verbundene Maßnahmen 

 
101 OGH 24. 10. 1978, 4 Ob 91/78 = SZ 51/146; vgl auch 23. 5. 1984, 1 Ob 550/84 = SZ 57/98; 24. 11. 

1992, 4 Ob 98/92 = AnwBl 1993, 269 (Graff). 
102 Art 10, 10a StGG; Art 8 EMRK; § 1 DSG idF BGBl I 2012/51. 
103 §§ 6, 7 MedienG; §§ 118 ff StGB; §§ 77, 78 UrhG. 
104 Grabenwarter/Krauskopf in Resch/Wallner Medizinrecht: Handbuch3 (2020), I, Pkt 5.3.3. 
105 Vgl hierzu ausführlich zB Jahnel, Das Grundrecht auf Datenschutz nach dem DSG 2000, in FS 

Schäffer (2006) 313. 
106 Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 1421. 
107 Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht. Allgemeines Verwaltungsrecht4 Rz 464; 

Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht12 Rz 812. 
108 EGMR 5. 7. 1999, 31.534/96, Matter/SVK; VwGH 20. 10. 2004, 2003/08/0271 
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zur Datenspeicherung- und Datensammlung,109 Regelungen über Sterbehilfe,110 über die 

Bereitstellung von Embryonen zu Forschungszwecken,111 in den Schutzbereich des Art 8 

EMRK fallen. 

 

Die Bestimmung des Art 8 EMRK schützt die geschlechtliche Identität und 

Selbstbestimmung und garantiert das Recht, dass der Grundrechtsträger selbst über 

seinen eigenen Körper verfügen können soll.112 

 

Eine staatlich angeordnete Zwangsuntersuchung oder Behandlung, selbst wenn die 

körperliche Belastung im Einzelfall als gering einzustufen ist, stellt nach der 

Rechtsprechung des EGMR einen Eingriff in das Grundrecht auf Privatleben dar.113 

 

Durch die Garantie der körperlichen Unversehrtheit kommt es zu Gemeinsamkeiten mit 

dem Schutzbereich des Art 3 EMRK. Eine Grenze zwischen diesen beiden Bestimmungen 

ist im Hinblick auf die Schwere und die Qualität iSe Missachtung der betroffenen Person 

des Eingriffs zu ziehen.114 

 

Jene legitimen Ziele oder auch öffentlichen Interessen, die einen Eingriff in die Rechte des 

Art 8 EMRK rechtfertigen können, sind die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 

Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung, die 

Verhinderung von strafbaren Handlungen, der Schutz der Gesundheit und der Moral und 

der Schutz der Rechte und der Freiheiten anderer. Dem Gesetzgeber wird durch Art 8 Abs 

2 EMRK ein umfassendes Spektrum an Eingriffszielen zur Verfügung gestellt. Dies darf 

 
109 Spezifischer ist das Grundrecht auf Datenschutz nach § 1 DSG ausgestaltet. Danach hat jeder 

Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein 

schutzwürdiges Interesse daran besteht. Im Zusammenhang mit der Gesundheit einer Person 

erhobene Daten können zumeist als besonders schutzwürdige Daten gewertet werden (vgl § 4 Z 2 

DSG). Näher zum Datenschutz Schwamberger, Einige gesundheitsrechtlich relevante Aspekte des 

Datenschutzgesetzes 2000, RdM 1999, 131; Grabenwarter, Verfassung und 

Informationsgesellschaft, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte in der 

Informationsgesellschaft (2001) 48; Jahnel, Das Grundrecht auf Datenschutz nach dem DSG 2000, 

in FS Schäffer (2006) 313. 
110 EGMR 29. 4. 2002, 2346/02, Pretty/GBR. 
111 EGMR 27. 8. 2015, 46470/11, Parrillo/IT 
112 Grabenwarter/Pabel, EMRK6 § 22 Rz 7. 
113 EKMR 13. 12. 1979, 8278/78, X/Österreich; EKMR 16. 10. 1996, 29034/95, Cieslar, Rn 1; 

Grabenwarter/Pabel, EMRK6 § 22 Rz 7 mwN; EKMR 10. 12. 1984, 10435/83, Acmanne, DR 40, 251 

(verpflichtende Untersuchungen auf Tuberkulose bei Kindern); EKMR 13. 12. 1978, 8239/78, 

X/Österreich, DR 16, 189 (Entnahme von Blutproben); EKMR 7. 5. 1981, 8334/78, X/Österreich, DR 

24, 103 (Untersuchung auf geistige Zurechnungsfähigkeit). Zur medizinischen Behandlung ohne 

Zustimmung einer Person und damit unter staatlichem Zwang vgl EGMR 13. 5. 2008, 52515/99, 

Juhnke/TUR, Rn 76 f; EGMR 7. 10. 2008, 35228/003, Bogumil/POR, Rn 73. 
114 Vgl EGMR 13. 5. 2008, 52515/99, Juhnke/TUR, Rn 69 ff. 
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allerdings nicht so verstanden werden, dass Art 8 Abs 1 EMRK unter einen 

Generalvorbehalt gestellt wäre.115 

 

Im Hinblick auf die Ableitung von Gewährleistungspflichten erweist sich Art 8 EMRK für 

die Rechtsprechung als besonders ergiebig. Der EGMR hat hierzu ausgesprochen, dass 

der Staat sinnvolle und angemessene Maßnahmen zu treffen habe, um die durch Art 8 

EMRK gewährleisteten Rechte zu sichern.116 

 

5. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art 9 

MRK) 

Art 9 Abs 1 MRK normiert die genannten Rechte als individuelle Freiheiten (VfSlg 17.021). 

Die Gedankenfreiheit schließt aus, dass der Staat seinen Bürgern eine Weltanschauung 

aufdrängt.117 Der EGMR hat dieses Recht als Grundpfeiler einer pluralistisch-

demokratischen Gesellschaft bezeichnet; die Gedankenfreiheit ist absolut gewährleistet 

und kann nach Art 9 Abs 2 MRK nicht beschränkt werden118. Die im Art 9 MRK verankerte 

Gewissenfreiheit erfasst auch nichtreligiöse Fragen von grundsätzlicher Dimension. 

 

Grundsätzlich kann das Recht der Ausübung der (hier) Weltanschauung nach Art 9 Abs 2 

MRK beschränkt werden; die Anforderungen entsprechen weitestgehend denen des Art 

8 Abs 2 MRK (siehe bitte zuvor) 

 

Die klagende Partei hängt der Weltanschauung an, dass diese (!) Impfungen kritisch zu 

begegnen sind, wenngleich sie mit anderen Präparaten mehrfach geimpft ist. 

 

Es liegt auf der Hand, dass die beklagte Partei die klagende Partei aufgrund ihrer 

Einstellung zu diesem spezifischen Impfpräparaten (siehe sogleich) gekündigt hat. Die 

beklagte Partei vermeint damit vmtl. den Schutz der übrigen Dienstnehmer gewährleisten 

zu können, oder erfolgte die Kündigung aus schlichter Bequemlichkeit? Was auch immer 

die Motive der beklagten Partei waren, sie sind diskriminierend (vgl. auch Pkt E.V.5 „GlBG“ 

(S.36Fehler! Textmarke nicht definiert.). 

 

 
115 Grabenwarter/Pabel, EMRK6 § 22 Rz 42. 
116 ZB EGMR 8. 7. 2003, 36022/97, Hatton ua/GBR, Rn 95. 
117 vgl. Art 2 1. ZPMRK; EGMR, 07.12.1976, Kjeldsen, EuGRZ 1976, 478 
118 Frowein/Peuker, Komm 319; EGMR 25.05.1993, Kokkinakis, ÖJZ 1994, 59 
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6. Die Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG)119 

Art 6 StGG garantiert das Recht für jeden Staatsbürger, unter den gesetzlichen 

Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben zu dürfen. Art 6 StGG steht seinem Wortlaut 

nach unter einem (bloß) formellen Gesetzesvorbehalt. Das führte ursprünglich dazu, dass 

der Gesetzgeber der Erwerbsfreiheit relativ voraussetzungs- und einschränkungslos 

Bedingungen auferlegen konnte. Bis zum Jahr 1989 entwickelte der VfGH in einer 

bemerkenswerten Judikatur einen neuen Maßstab für die Prüfung des Grundrechts 

auf Erwerbsfreiheit, der sich am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientiert.120 Es 

steht in engem Zusammenhang mit dem Gleichheitssatz und der Eigentumsgarantie, da 

alle drei Grundrechte eminente Bedeutung für die wirtschaftliche Tätigkeit von Privaten 

haben.121 In einer Vielzahl von Erkenntnissen des VfGH prüfte dieser ua die 

Übereinstimmung von Gesetzen mit diesen drei Grundrechten „in abwechselnder 

Kombination nebeneinander mit jeweils gleichem Ergebnis“.122 

 

Eine Beschränkung der Erwerbsfreiheit ist heute nur dann zulässig, wenn diese im 

öffentlichen Interesse liegt, die beschränkende Maßnahme ein zur Verfolgung dieses 

öffentlichen Interesses taugliches und adäquates Mittel bildet und auch sonst sachlich zu 

rechtfertigen ist.123 

 

Keines dieser Elemente ist vorliegend (vgl. auch das Vorbringen sogleich in Pkt. IX.) 

 

Bei Beschränkungen der Erwerbsausübung steht dem Gesetzgeber ein weiter Spielraum 

offen: Eine derartige Beschränkung ist (nur) dann verfassungswidrig, wenn „das verfolgte 

Ziel keinesfalls als im öffentlichen Interesse liegend anzusehen ist“124. Das ist vorliegend 

gegeben, da ohne 1G/2G/3G Nachweis die klagende Partei nicht mehr am Ort ihrer 

beruflichen Tätigkeit ihrer Erwerbsfreiheit nachgehen kann, was 

 

Es liegt auf der Hand das mit der Dienstanweisung verletzend in die Erwerbsfreiheit der 

klagenden Partei eingegriffen wird, da diese bei Nichterfüllen des Dienstanweisung, von 

der Arbeitstätigkeit ausgeschlossen wird. 

 

 
119 Grabenwarter/Krauskopf in Resch/Wallner Medizinrecht: Handbuch³ (2020), I, Pkt 5.3.6 Rz 59ff 
120 Vgl ausführlich zur Entwicklung der Judikatur zur Erwerbsfreiheit Grabenwarter, Erwerbsfreiheit 

85. Insb VfSlg 10.179/1984; 11.483/1987. 
121 Grabenwarter, Überlegungen zur Erwerbsfreiheit 10. 
122 Grabenwarter, Überlegungen zur Erwerbsfreiheit 10. 
123 Vgl ua VfSlg 11.483/1987, 13.704/1994, 13.725/1994, 14.038/1995, 17.960/2006. 
124 VfSlg 11.558/1987 
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7. Der Gleichheitssatz (Art 7 B-VG; Art 2 StGG)125 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in Art 7 B-VG und beinahe wortgleich in Art 2 StGG normiert. 

Auch Art 14 EMRK kennt ein Verbot der Benachteiligung, dies allerdings nur in Bezug auf 

die Rechte der EMRK. Der Gleichheitsgrundsatz wird sowohl auf die Gesetzgebung als 

auch auf die Vollziehung erstreckt126 und beinhaltet in erster Linie ein 

Gleichbehandlungsgebot, wonach rechtliche Unterschiede nur dort vorzusehen sind, wo 

sie sachlich gerechtfertigt sind,127 und damit verknüpft auch ein umfassendes 

Willkürverbot.128 

 

Der Gleichheitsgrundsatz wurde im Rahmen der Rechtsprechung des VfGH zu einem 

allgemeinen Sachlichkeitsgebot weiterentwickelt.129 Danach hat jede gesetzliche Regelung 

unabhängig von einem Vergleich mit einer anderen gesetzlichen Regelung sachlich zu 

sein. Der VfGH überprüft zum Teil nur noch, ob die einzelne Regelung sachlich ist,130 wobei 

insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit der Regelung abgestellt wird.131 Grundsätzlich 

verfügt der Gesetzgeber auch hier über einen weiten rechtspolitischen 

Gestaltungsspielraum. Der VfGH erkennt diesen an und hat ausgesprochen, dass der 

Gleichheitssatz nicht als Maßstab dient, die Zweckmäßigkeit einer Regelung zu 

beurteilen.132 Allerdings ist der VfGH von seiner früheren Rechtsprechung („Exzess-

Judikatur“) mittlerweile abgegangen, der zufolge eine Regelung nur dann als unsachlich 

zu qualifizieren war, wenn sie einen groben Verstoß des Gesetzgebers darstellte. Heute 

können auch andere rechtspolitische Entscheidungen des Gesetzgebers vom VfGH als 

unsachlich beurteilt werden.133 

 

Es liegt ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 

(„Nichtdiskriminierungsgrundsatz“)134 vor, da die Maßnahme eine unterschiedliche 

Behandlung für den Zugang zu bestimmten Orten (Arbeitsplatz, Freizeiteinrichtungen, 

Gastronomie, körpernahe Dienstleister etc.) vorsieht, je nachdem, ob die oben genannte 

Bescheinigung vorhanden ist oder nicht, bzw. indem zwischen (un)getestet, (un)geimpft 

bzw. (nicht) genesen unterschieden wird. Das ist weit mehr als nur eine 

diskriminierende Behandlung. 

 
125 Grabenwarter/Krauskopf in Resch/Wallner Medizinrecht: Handbuch³ (2020), I, Pkt 5.3.7 Rz 62ff 
126 Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht12 Rz 760 ff. 
127 Hierfür müssen die Unterschiede auch im Tatsächlichen bestehen; vgl VfSlg 17.143/2004. 
128 Vgl VfSlg 3197/1957, 7400/1974. 
129 Vgl zB VfSlg 13.781/1994, 14.362/1995, 15.836/2000. 
130 Vgl VfSlg 13.781/1994, 14.362/1995, 15.836/2000. 
131 Vgl VfSlg 17.890/2006 
132 VfSlg 15.031/1997; VfSlg 19.077/2010. 
133 Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht. Allgemeines Verwaltungsrecht4 Rz 595. 
134 Weiters, auf Österreich übertragen: Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG) und eine Verletzung des Rechts auf 

persönliche Freiheit (BVG) über den Schutz der persönlichen Freiheit (Art.9 Abs.1 VN-Zivilpakt; Art.5 MRK), 

sowie die Achtung der Menschenwürde, Recht auf Leben (Art. 85 B-VG, Art. 2 MRK; 6. ZPEMRK) 
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Die Maßnahmen sind weder geeignet, noch erforderlich, noch angemessen 

(Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn), um das angestrebte Ziel, nämlich den Schutz des 

Lebens, der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit, zu erreichen. Der 

verpflichtende Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr verhindert 

nicht 100 % der möglichen Ansteckung, sodass die Eignung dieses Zertifikates 

fraglich ist. Auf die Situation in den einzelnen Gemeinden oder Betrieben wird 

ebensowenig Rücksicht genommen. Es bestehen ernsthafte Zweifel an der Erfüllung 

der Voraussetzungen Geeignetheit, Erforderlichkeit Verhältnismäßigkeit 

(Angemessenheit). 

 

Im Besonderen müsste mittlerweile eindeutig bewiesen werden, dass die größte Anzahl 

von Infektionen ihren Ursprung zB an Betriebsstätten haben (und in anderen Orten, die 

mit der dargestellten Maßnahme belegt sind). In diesem speziellen Fall bieten weder 

die angezogene „COVID-VO“ noch die Verordnungsbegründung, die notwendigen 

Daten oder Begründungen dafür. Diese sind eindeutig unzureichend, und führen zur 

Begründung weiters reine Wahrscheinlichkeitsberechnungen an. 

 

Es wurde lediglich formal eine Frist für das Wirksamwerden der Maßnahme festgelegt, da 

in regelmäßigen Abständen Verordnungen erlassen werden, die in allen neuralgischen 

Punkten (etwa Testnachweis et al) inhaltlich gleich sind. Daraus ergibt sich, dass die 

Maßnahme auf unbestimmte Zeit und mit der Tendenz zur Dauerhaftigkeit 

verhängt wird, ohne dass bekannt ist, nach welchen Kriterien sie aufgehoben oder 

geändert werden kann. 
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IX. Zu den Maßnahmen im Einzelnen 

1. Maske135 

Die Nützlichkeit von MNS ist nicht nur nicht belegt. Vielmehr gibt es sogar 

gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass ihr Gebrauch oder der Gebrauch von 

üblichen medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen (jedenfalls für den Träger) 

wirkungslos und sogar nachteilig bis schädigend ist. So kommt eine US-Metastudie 

von Baruch Vainshelboim von der Universität Stanford136 (F. IV. 4. lit d (S.119) zu einem 

mehr als eindeutigen Ergebnis, das den Standpunkt der klagenden Partei untermauert: 

 

„Die vorhandenen wissenschaftlichen Beweise stellen die Sicherheit und 

Wirksamkeit des Tragens von Gesichtsmasken als präventive Maßnahme für 

COVID-19 in Frage. Die Daten legen nahe, dass sowohl medizinische als auch nicht-

medizinische Gesichtsmasken unwirksam sind, um die Übertragung von Viren und 

Infektionskrankheiten wie SARS-CoV-2 und COVID-19 von Mensch zu Mensch zu 

verhindern, was gegen die Verwendung von Gesichtsmasken spricht. Das Tragen 

von Gesichtsmasken hat nachweislich erhebliche nachteilige physiologische und 

psychologische Auswirkungen. Dazu gehören Hypoxie, Hyperkapnie, 

Kurzatmigkeit, erhöhte Azidität und Toxizität, Aktivierung der Angst- und 

Stressreaktion, Anstieg der Stresshormone, Immunsuppression, Müdigkeit, 

Kopfschmerzen, Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit, Prädisposition für 

virale und infektiöse Erkrankungen, chronischer Stress, Angst und Depression. 

Langfristige Folgen des Tragens von Gesichtsmasken können eine Verschlechterung 

des Gesundheitszustands, die Entwicklung und das Fortschreiten chronischer 

Krankheiten und einen vorzeitigen Tod verursachen. Regierungen, politische 

Entscheidungsträger und Gesundheitsorganisationen sollten in Bezug auf das 

Tragen von Gesichtsmasken einen prosperierenden und auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Ansatz verfolgen, wenn das 

Tragen von Gesichtsmasken als präventive Maßnahme für die öffentliche 

Gesundheit betrachtet wird.“ 

 

Zusammenfassend nun die Nebenwirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration beim 

Maskenträger, die demnach Folgendes umfassen137: 

 
135 Näheres in Beilage ./B Pkt. F.IV.4.d. (S.119) 
136 Vainshelboim B. (2021). Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis, Medical hypotheses, 146, 110411. 

22.11.2020, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110411, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/#b0130 
137 WHO, Mask use in the context of COVID-19, 01.12.2020, https://www.who.int/publications/i/item/advice-

on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-

novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/#b0130
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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• Kopfschmerzen; 

• Erhöhter Druck im Inneren des Schädels; 

• Veränderungen des Nervensystems (z. B. erhöhte Schmerzschwelle, 

verminderte Kognition – verändertes Urteilsvermögen, vermindertes 

Situationsbewusstsein, Schwierigkeiten bei der Koordination von 

sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten und motorischen Aktivitäten, 

verminderte Sehschärfe, weit verbreitete Aktivierung des sympathischen 

Nervensystems, das den direkten Auswirkungen von CO2 auf Herz und 

Blutgefäße entgegenwirken kann); 

• Erhöhte Atemfrequenz; 

• Erhöhte „Atemarbeit“, die sich aus der Atmung durch ein Filtermedium 

ergibt; 

• Kardiovaskuläre Effekte (z. B. verminderte Herzkontraktilität, 

Vasodilatation der peripheren Blutgefäße); 

• Reduzierte Toleranz gegenüber leichteren Arbeitsbelastungen. 

 

Selbst wenn man den bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen keinen Glauben 

schenken wollte, ist die positive Wirkung der Maßnahme nicht überprüfbar. Es ist 

völlig unklar, was für die Gesundheit der Gesamtbevölkerung betrachtet – und nur hierauf 

kommt es nach den gesetzgeberischen Vorgaben an – wirkungsvoller ist: das Gebot, 

Abstand zueinander zu halten oder das Gebot, Masken zu tragen oder beides gleichzeitig 

zu gebieten, nämlich Abstand zueinander zu halten und Masken zu tragen. Soweit 

bekannt, sind hierzu trotz des langen Zeitraumes von mittlerweile etwa 1,5 Jahren 

bislang keinerlei Studien in Österreich ergangen und der Gesetz- und 

Verordnungsgeber haben auch keine in Auftrag gegeben. Und dies ist keine Frage der 

Erforderlichkeit, sondern der Geeignetheit des Anweisung, einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. Dies ist ein Versäumnis des AG. 

 

Hier ist anzumerken, dass eine korrekte Handhabung von Masken generell 

ausschlaggebend dafür ist, dass Masken überhaupt eine Wirkung entfalten können. 

So heißt es in der Empfehlung der WHO137 zum Tragen von Masken zur korrekten 

Handhabung. 

 

Die WHO gibt folgende Hinweise zum richtigen Gebrauch von Masken: 

• Vor dem Aufsetzen der Maske Händehygiene durchführen. 

• Überprüfen Sie die Maske auf Risse oder Löcher und verwenden Er keine 

beschädigte Maske. 

• Legen Sie die Maske sorgfältig an und achten Er darauf, dass er Mund und Nase 

bedeckt, passen Er er an den Nasenrücken an und binden Er er fest, um Lücken 

zwischen Gesicht und Maske zu vermeiden. Wenn Er Ohrbügel verwenden, 
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achten Sie darauf, dass sich diese nicht überkreuzen, da dies den Abstand 

zwischen Gesicht und Maske vergrößert. 

• Vermeiden Sie es, die Maske zu berühren, während Er er tragen. Falls die Maske 

versehentlich berührt wird, führen Er eine Handhygiene durch. 

• Nehmen Sie die Maske mit der geeigneten Technik ab. Berühren Er nicht die 

Vorderseite der Maske, sondern lösen Er er von hinten. 

• Ersetzen Sie die Maske, sobald er feucht wird, durch eine neue, saubere und 

trockene Maske. 

• Werfen Sie die Maske entweder weg oder legen Er er in einen sauberen, 

wiederverschließbaren Plastikbeutel, in dem er aufbewahrt wird, bis er 

gewaschen und gereinigt werden kann. Legen Er die Maske nicht um den Arm 

oder das Handgelenk und ziehen Er er nicht um das Kinn oder den Hals 

herunter. 

• Führen Sie unmittelbar nach dem Ablegen einer Maske eine Handhygiene durch. 

• Verwenden Sie Einwegmasken nicht wieder. 

• Legen Sie Einwegmasken nach jedem Gebrauch ab und entsorgen Er er sofort 

nach dem Abnehmen ordnungsgemäß. 

• Nehmen Sie die Maske nicht ab, um zu sprechen. 

• Teilen Sie Ihre Maske nicht mit anderen. 

 

Wie diese Liste eindrücklich klarmacht, stellt das korrekte Tragen von Masken hohe 

Anforderungen an die maskentragende Person. Allein angesichts dessen, dass 

Dienstnehmer bei einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz relativ durchgängig bis zu 10 

Stunden pro Tag tragen müssen ist eine korrekte Handhabung am Arbeitsplatz kaum 

umzusetzen. 

 

Kritisch anzumerken ist aus der Perspektive einer evidenzbasierten Medizin 

insbesondere, dass es zum Effekt des Tragens von Masken am Arbeitsplatz auf die 

Virusausbreitung keinerlei randomisierte kontrollierte Studien gibt. Angesichts der 

beschriebenen Sachlage ist es fraglich, inwiefern es überhaupt vertretbar sein 

kann, eine umfassende Maskenpflicht zu verordnen, ohne dass ein Nutzen wirklich 

wissenschaftlich belastbar nachgewiesen ist. Das ist umso mehr der Fall, als das 

langanhaltende Tragen von Masken mit möglichen Schäden auf körperlicher, psychischer 

und sozialer Ebene – über eine womöglich sogar verstärkte Virusausbreitung hinaus – 

verbunden sein kann. 

 

Der Effekt einer Maßnahme hängt zusätzlich davon ab, wie viele Infektionen in dem 

Setting, in welchem die Maßnahme eingesetzt wird, überhaupt verhindert werden 

können. Gibt es in einem bestimmten Setting beispielsweise an sich kaum Infektionen, so 

kann selbst mit einer hochwirksamen Maßnahme das Infektionsgeschehen in der 

Bevölkerung kaum beeinflusst werden, weil es kaum Infektionen gibt, welche durch die 
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Maßnahme verhindert werden können. Relevant ist dieser Punkt insbesondere dann, 

wenn mit einer Maßnahme potentielle Nebenwirkungen verbunden sind. Man kann 

das anhand der sogenannten Number Needed to Treat veranschaulichen – also der Anzahl 

der Personen, welcher mit einer Maßnahme behandelt werden muss, damit ein einziger 

Krankheitsfall verhindert wird. Wenn beispielsweise sehr viele Menschen mit einem 

Medikament behandelt und unter potentiellen Nebenwirkungen leiden müssen um bei 

einem einzigen Menschen eine Besserung hervorzurufen, ist der Einsatz des 

Medikaments als fragwürdig einzustufen. 

 

In Bezug auf die Frage nach dem Maskentragen am Arbeitsplatz ist dieser Punkt 

deswegen besonders relevant, weil praktisch alle verfügbaren Daten darauf 

hinweisen, dass Infektionen am Arbeitsplatz vergleichsweise selten vorkommen.  

 

Hinzu kommt, dass bereits durch die Maßnahme, dass Dienstnehmer mit Symptomen zu 

Hause bleiben, die Anzahl ansteckender Dienstnehmer am jew. Arbeitsort deutlich 

reduziert wird. Wie umfangreiche Meta-Analysen zeigen, stecken zum einen 

asymptomatisch infizierte Personen – also Personen, die zwar ein positives SARS-CoV-2-

Testergebnis erhalten haben, aber keine Krankheitssymptome entwickeln – kaum andere 

Personen an. So ergab eine Meta Analyse der Studien zu den Ansteckungen bei 

gemeinsam in einem Haushalt lebenden Personen138, dass die Wahrscheinlichkeit, sich an 

einer asymptotischen Person anzustecken (sekundäre Befallsrate), nur bei 0,7 Prozent 

liegt, wobei die statistische Analyse zeigte, dass der Wert nicht signifikant von Null 

verschieden war. Ein vergleichbarer Befund findet sich in einer weiteren kürzlich 

veröffentlichten umfangreichen Meta-Analyse zu Kontaktnachverfolgungsstudien139. Dort 

lag die geschätzte sekundäre Befallsrate bei 1,0 Prozent und war ebenfalls nicht statistisch 

signifikant von Null verschieden. 

 

b. Physiologische Nebenwirkungen 

Studien an erwachsenen Personen zeigen, dass das Tragen von Masken Effekte auf 

physiologischer Ebene nach sich ziehen kann, insbesondere unter körperlicher 

Anstrengung. Bereits nach wenigen Minuten findet sich in manchen Studien eine etwas 

höhere CO2-Konzentration im Blut, ein schnellerer Herzschlag und eine schnellere 

 
138 Madewell ZJ, Yang Y, Longini IM, Halloran ME, Dean NE. Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic 

Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2031756. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.31756, 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102 
139 Qiu X, Nergiz AI, Maraolo AE, Bogoch II, Low N, Cevik M, The role of asymptomatic and pre-symptomatic 

infection in SARS-CoV-2 transmission-a living systematic review. Clin Microbiol Infect. 2021;27(4):511-519. 

doi:10.1016/j.cmi.2021.01.011, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33484843/ 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33484843/
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Atmung140 141. Beim stundenlangen Tragen von OP-Masken zeigt sich auch ein Abfall der 

Sauerstoffsättigung im Blut142. Wichtig ist zum einen anzumerken, dass es auch Studien 

gibt, in welchen solche Effekte nicht beobachtet werden143. Zum anderen ist es wichtig 

anzumerken, dass sich die Werte beim Tragen von Masken bezogen auf die 

Durchschnittswerte über die untersuchten Probanden hinweg in einer Größenordnung 

bewegen, welche laut den gängigen Richtlinien keine klinische Relevanz erreicht. 

 

Das Problem ist allerdings, dass im Zuge der am Arbeitsort herrschenden 

Maskenpflicht, Dienstnehmer nicht nur fünf Minuten Masken tragen, sondern bis 

zu zehn Stunden täglich an fünf Tagen pro Woche. Zu solch langen Tragedauern gibt 

es keinerlei Studien. Das ist insbesondere deswegen als höchst problematisch 

einzuschätzen, weil es bei der Verfügung von Arbeitgeberseite aus medizinethischer 

Perspektive eigentlich unbedingt geboten ist, mögliche Risiken vor der Verfügung der 

Maßnahme zu prüfen und evidenzbasiert auszuschließen bzw. das Risiko zumindest zu 

quantifizieren. 

 

i. Munderkrankungen – der sogenannt „Maskenmund“ 

Das Tragen von Masken kann mit einer Reihe von Munderkrankungen einhergehen, wie 

z.B. Karies, Mundgeruch, Zahnfleischentzündungen und Entzündungen der Mundregion 

– hier wurde der Fachausdruck „Maskenmund“ geprägt.144 

 

ii. Ansammlung von Viren und Bakterien auf der Maske 

Auf den Masken können sich Viren, Bakterien und Pilze ansammeln, welche immer wieder 

eingeatmet werden und Krankheiten verursachen können, wie beispielsweise Studien 

zum Tragen von OP-Masken zeigen.145 Während ausgeatmete Tröpfchen und Aerosole 

 
140 Georgi, Christian; Haase-Fielitz, Anja; Meretz, Daniel; Gäsert, Linda; Butter, Christian, Einfluss gängiger 

Gesichtsmasken auf physiologische Parameter und Belastungsempfinden unter arbeitstypischer körperlicher 

Anstrengung, Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 674-5; DOI: 10.3238/arztebl.2020.0674, 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/inhalt?heftid=6438 
141 Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D. et al., Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise 

capacity. Clin Res Cardiol 109, 1522–1530 (2020), 06.07.2020, https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y 
142 Beder A, Büyükkoçak U, Sabuncuoğlu H, Keskil ZA, Keskil S., Preliminary report on surgical mask induced 

deoxygenation during major surgery. Neurocirugia (Astur). 2008;19(2):121-126. doi:10.1016/s1130-

1473(08)70235-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/ 
143 Steven L. Shein, Sofie Whitticar, Kira K. Mascho et al., The effects of wearing facemasks on oxygenation and 

ventilation at rest and during physical activity, 24.02.2021, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247414 
144 Pooja Muley, ‘Mask Mouth’- a novel threat to oral health in the COVID era – Dr Pooja Muley, Dental Tribune 

South Asia, 26.08.2020, https://in.dental-tribune.com/news/mask-mouth-a-novel-threat-to-oral-health-in-the-

covid-era/ 
145 Liu Zhiqing, Chang Yongyun, Chu Wenxiang et al., Surgical masks as source of bacterial contamination during 

operative procedures, Journal of Orthopaedic Translation, Volume 14, July 2018, Pages 57-62, 

https://doi.org/10.1016/j.jot.2018.06.002 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/inhalt?heftid=6438
https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247414
https://in.dental-tribune.com/news/mask-mouth-a-novel-threat-to-oral-health-in-the-covid-era/
https://in.dental-tribune.com/news/mask-mouth-a-novel-threat-to-oral-health-in-the-covid-era/
https://doi.org/10.1016/j.jot.2018.06.002
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normalerweise beim Ausatmen an die Umgebungsluft abgegeben werden und schnell 

trocknen, verbleiben diese beim Tragen von Masken in der Maske, mit dem Effekt, dass 

sich Bakterien und Pilze in der ständig feuchten Umgebung der Maske vermehren 

können, erneut eingeatmet werden und den Körper belasten können. 

 

iii. Mögliche enthaltene Giftstoffe in Masken 

Problematische Nebenwirkungen können auch auftreten, wenn getragene Masken 

Giftstoffe enthalten. In einem Artikel in der Frankfurter Rundschau wurden die Ergebnisse 

einer Untersuchung des privaten Hamburger Umweltinstituts (HUI) berichtet146. Dort 

wurden teilweise erhebliche Mengen an Schadstoffen in den aktuell verwendeten Masken 

nachgewiesen, darunter flüchtige organische Kohlenwasserstoffe und Formaldehyd. 

Zudem zeigte sich, dass beim Tragen über mehrere Stunden und bei 

Mehrfachnutzung – wie es in den Schulen der Fall ist – Mikroplastik eingeatmet 

wird. Der HUI-Vorsitzende, Professor Michael Braungart, wird folgendermaßen zitiert: 

 

„In Versuchen haben wir bis zu 2000 Fasern pro Tag festgestellt, die teils mit der 

Atemluft in die Lungen gelangen“. 

 

In einem aktuellen Artikel des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) heißt 

es147:  

 

„Der DAAB hat im Laufe der Corona-Pandemie einige Anfragen zu Gerüchen an 

Schutzmasken erhalten. Besonders zu Beginn der Pandemie waren sicherlich auch 

vermehrt Produkte auf dem Markt, die Schadstoffe enthielten. Aber auch jetzt kann 

dies noch vereinzelt der Fall sein, wie das Magazin WISO nun aktuell überprüft hat. 

Schadstoffe in Masken können durch die Atmung direkt in die Lunge gelangen“. 

 

Da bei der Zertifizierung von medizinischen Masken nur die Filterleistung und die 

Keimbelastung, aber nicht notwendigerweise das Vorhandensein toxischer Bestandteile 

geprüft werden muss (erhe etwa DIN EN 14683, 5.2.7 Zusammenfassung der 

Leistungsanforderungen), könnte das in der Tat ein Problem bei manchen medizinischen 

Masken darstellen. Sollte es zutreffen, dass medizinische Masken problematische 

Inhaltsstoffe enthalten können, würden Dienstnehmer beim Tragen von medizinischen 

Masken einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Da die Masken im Unterricht, auf dem 

 
146 Joachim Wille, Corona-Masken: Wie Er gesundheitsschädliches Mikroplastik vermeiden können, Frankfurter 

Rundschau, 03.02.2021, https://www.fr.de/politik/corona-maske-ffp2-mikroplastik-muell-meer-gesundheit-

90190572.html 
147 Marina Oppermann, Schadstoffe in Schutzmasken?, Deutscher Allergie- und Asthmabund,  15.01.2021, 

https://www.daab.de/blog/2021/01/corona-pandemie-schadstoffe-in-schutzmasken/ 

https://www.fr.de/politik/corona-maske-ffp2-mikroplastik-muell-meer-gesundheit-90190572.html
https://www.fr.de/politik/corona-maske-ffp2-mikroplastik-muell-meer-gesundheit-90190572.html
https://www.daab.de/blog/2021/01/corona-pandemie-schadstoffe-in-schutzmasken/
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Schulgelände und im Schulbus verpflichtend getragen werden müssen, wird eine 

Tragezeit erreicht, bei der solche Risiken besonders groß wären. 

 

a.a Psychische Nebenwirkungen 

Auf psychischer Ebene ist bei einer länger andauernden Maskenpflicht im Betrieb 

mit weitreichenden negativen Effekten zu rechnen. In einer aktuellen 

Überblicksarbeit zu den Nebenwirkungen des Maskentragens auf das emotionale Erleben 

und die soziale Kommunikation weist der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer auf die 

drei folgende Probleme hin148: 

 

i. Einschränkung der nonverbalen Kommunikation 

Durch das Tragen von Masken wird die nonverbale Kommunikation extrem 

eingeschränkt, was einer der wichtigsten Kanäle für das Entstehen einer 

tragfähigen sozialen Beziehung darstellt. Weiterhin ist der Gesichtsausdruck eines der 

zentralen Signale, über welches wir den eigenen emotionalen Zustand kommunizieren 

und den emotionalen Zustand des Gegenübers erschließen, was einer der fundamentalen 

Bausteine der Entwicklung und Ausübung einer hohen emotionalen und sozialen 

Kompetenz darstellt.  

 

Interessanterweise werden die erwähnten Einschränkungen bei der Kommunikation 

durch das Maskentragen auch in den ErlB zum Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz (1586 der 

Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage - Erläuterungen, zu Art 2 Anti-

Gesichtsverhüllungsgesetz) 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01586/fname_624803.pdf) erwähnt: 

 

„Die Ermöglichung zwischenmenschlicher Kommunikation ist eine wesentliche 

Funktionsbedingung für ein friedliches Zusammenleben in einem demokratischen 

Rechtsstaat. Für Kommunikation bildet das Erkennen des Anderen bzw. dessen 

Gesichts eine notwendige Voraussetzung.“ 

 

Angesichts dessen, dass die erwähnten Anforderungen an eine gelungene 

Kommunikation als so wichtig empfunden werden, dass ein Verbot der Verhüllung 

gesetzlich vorgegeben wird, ist es umso überraschender, dass keine der erwähnten 

 
148 Spitzer M., Masked education? The benefits and burdens of wearing face masks in schools during 

the current Corona pandemic. Trends Neurosci Educ. 2020;20:100138. 

doi:10.1016/j.tine.2020.100138, 20.09.2020, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7417296/ 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01586/fname_624803.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7417296/
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Nebenwirkungen im Rahmen der dienstgeberischen Verfügung einer Maskenpflicht 

Beachtung findet. 

 

ii. Negative Verzerrung des emotionalen Erlebens 

Hinzu kommt ein weiterer negativer Effekt: Laut Studien wird Angst und Trauer eher aus 

den Augen abgelesen und Freude eher aus er Mundregion. Weiterhin werden ohne das 

Signal von der Mundregion emotionale Gesichtsausdrücke fehlgedeutet. Ein 

eigentlich fröhlicher Gesichtsausdruck wird häufig als ein skeptischer Gesichtsausdruck 

fehlgedeutet, ein überraschter Gesichtsausdruck wird oft als Ärger oder Trauer 

fehlgedeutet. Das Tragen von Masken könnte also dazu führen, dass man in den 

Gesichtern anderer seltener positive und verstärkt negative Emotionen 

wahrnimmt. 

 

iii. Beeinträchtigung der Empathie 

Weiterhin wird die Empathie – das Mitfühlen des emotionalen Zustands des anderen – 

durch das Tragen von Masken beeinträchtigt. Wie Studien zeigen, nimmt man beim 

miteinander kommunizieren unbewusst den Gesichtsausdruck des Gegenübers ein 

und fühlt darüber den inneren Zustand des anderen mit, was durch das Tragen 

einer Maske verhindert wird. 

 

Hinzu kommt noch eine Reihe von weiteren möglichen psychischen 

Nebenwirkungen:  

 

iv. Einschränkung der Sprachübertragung 

Das Tragen von Masken geht weiterhin mit negativen Effekten auf die 

Sprachübertragung einher149. Zum einen werden höhere Frequenzen gedämpft, zum 

anderen wird das visuelle Signal von den Lippen vollständig behindert, was die verbale 

Kommunikation beeinträchtigt und mit der Gefahr von Missverständnissen einhergeht. 

Besonders beeinträchtigend wirkt sich das auf das Erlernen einer neuen Sprache aus, so 

dass der Fremdsprachenerwerb und insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund 

hiervon betroffen sind. 

 

 
149 Atcherson SR, Mendel LL, Baltimore WJ, et al. The Effect of Conventional and Transparent Surgical Masks on 

Speech Understanding in Individuals with and without Hearing Loss. J Am Acad Audiol. 2017;28(1):58-67. 

doi:10.3766/jaaa.15151, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28054912/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28054912/
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v. Gefahr der Diskriminierung 

Schließlich gibt es noch negative Nebenwirkungen auf psychischer Ebene für 

Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen. Hier besteht 

die Gefahr, dass solche Menschen – begründet mit hygienetechnischen Argumenten 

– diskriminiert und aus dem sozialen Arbeitsumfeld (zB extra Arbeitsbereich) 

ausgeschlossen werden; dies mit negativen Folgen für das psychische und soziale 

Wohlbefinden. Dies trifft im Übrigen auch auf Ungeimpfte zu, bzw. demnchst auf nur 

zweifach geimpfte. Auch aus diesem Grund bedarf es eines regulierenden Eingriffes.  

 

Verstärkt wird die Gefahr einer solchen Diskriminierung durch fragwürdige Aussagen von 

Experten in den Medien. So sagte die Jugendpsychiaterin Dr. Biskup-Meyer in einem SZ-

Interview zur Maskenpflicht in der „Grundschule“150, wobei die Aussage 

verallgemeinerungsfähig ist und auf den Arbeitsalltag 1:1 übertragen werden kann: 

 

„Wenn die Lehrer eine Maske tragen und den Schülern glaubhaft vorgemacht wird, 

dass dies gerade notwendig ist, dann sind Grundschulkinder sicher diejenigen, die 

sich am bereitwilligsten daran halten. Dazu gehört auch, dass eine Einheit in der 

Klasse besteht, weil alle eine Maske tragen." 

 

Wird Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber eine Notwendigkeit des Maskentragens stark 

vermittelt und entsteht aufgrund sozialer Dynamiken ein entsprechender Gruppendruck, 

ist die Gefahr umso größer, dass manche Mitarbeiter diskriminiert werden. 

 

Hinzu kommt, dass Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen 

dürfen, dadurch in eine psychische Lage kommen, die für den Menschen nicht positiv 

auflösbar ist. Egal, wie sich der Mensch verhält, ergeben sich negative Konsequenzen: 

Trägt der Mensch keine Maske, wird es sozial ausgegrenzt, trägt der Mensch die Maske, 

treten körperliche Leiden ein. Eine solche Lage kann mit sehr negativen psychischen 

Konsequenzen verbunden sein bis hin zur Entwicklung von psychischen Störungen. 

 

vi. Das Auslösen und Aufrechterhalten von 

entwicklungspsychologisch unangemessenen Ängsten  

Bezogen auf die vom Arbeitgeber verfügten Maßnahmen kommt das Problem hinzu, dass 

mit Maßnahmen wie dem Maskentragen, dem Abstandhalten oder einer 1G/2G/3G Pflicht 

den Dienstnehmern permanent vermittelt wird, dass sowohl von anderen eine große 

 
150 Süddeutsche Zeitung, "Die Maske ist nicht das, was Kinder irritiert", 29.10.2020, 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kinder-corona-masken-eltern-psychologie-

1.5097188 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kinder-corona-masken-eltern-psychologie-1.5097188
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/kinder-corona-masken-eltern-psychologie-1.5097188
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Gefahr für er selbst ausgeht, als auch von ihnen selbst für andere. Damit können Ängste 

und Schuldgefühle einhergehen. Ist das der Fall, entwickeln sich Angststörungen. 

 

Länger anhaltende Angst wirkt sich auf verschiedenen Ebenen der Psyche problematisch 

aus. Die Gedanken beginnen beispielsweise um das angstbesetzte Ereignis zu kreisen, so 

dass der betroffene Mensch sich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren kann. Auf 

der Ebene der Motivation wird das vermeidungsbezogene Verhaltenssystem chronisch 

aktiviert, was dazu führt, dass der Mensch nicht mehr Dinge anstrebt, welche es erreichen 

möchte, sondern die Welt zunehmend durch die Brille möglicher drohender Ereignisse 

betrachtet, die es vermeiden möchte. Die Konsequenz ist, dass sich die betreffende 

Person zunehmend zurückzieht. Im Extremfall kann das so weit gehen, dass eine 

Depression entwickelt wird. Dabei kann es auf der Ebene der Hirnentwicklung zu 

„biologischen Narben“ kommen, was sich in einer lebenslangen erhöhten 

Vulnerabilität für körperliche und psychosoziale Belastungssituationen 

niederschlagen kann151. 

 

Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt: Die Ängste, die durch die Corona-

Maßnahmen am Arbeitsort ausgelöst werden können, beziehen sich auf einen 

Aspekt, der für uns Menschen große Bedeutung hat. Bei einer Angst vor Schlangen ist 

es beispielsweise so, dass das nicht notwendigerweise stark beeinträchtigend sein muss, 

weil Schlangen kein relevanter Teil unseres menschlichen Lebens sind. Die Ängste, die 

durch die arbeitgeberseits verfügen pandemiebedingen Maßnahmen ausgelöst werden 

können, betreffen dagegen einen der zentralsten Aspekte des menschlichen Lebens: den 

Kontakt mit anderen Menschen. Der Mensch ist genuin ein soziales Wesen, das Bedürfnis 

nach Nähe und guten sozialen Beziehungen ist ein menschliches Grundbedürfnis, genau 

wie Essen, Trinken oder Schlafen.152 

  

 
151 Ryan RM, Deci EL, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, 

and well-being. Am Psychol. 2000;55(1):68-78. doi:10.1037//0003-066x.55.1.68, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392867/ 
152 Klaus Grossmann, Karin Grossmann, Die Entwicklung psychischer Sicherheit in Bindungen - Ergebnisse 

und Folgerungen für die Therapie, February 2007Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie 53(1):9-28, DOI:10.13109/zptm.2007.53.1.9, 

https://www.researchgate.net/publication/275566849_Die_Entwicklung_psychischer_Sicherheit_in_Bindunge

n_-_Ergebnisse_und_Folgerungen_fur_die_Therapie 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392867/
https://www.researchgate.net/publication/275566849_Die_Entwicklung_psychischer_Sicherheit_in_Bindungen_-_Ergebnisse_und_Folgerungen_fur_die_Therapie
https://www.researchgate.net/publication/275566849_Die_Entwicklung_psychischer_Sicherheit_in_Bindungen_-_Ergebnisse_und_Folgerungen_fur_die_Therapie
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a.b Fragwürdige Plausibilitätsargumente  

Als Argument für die angebliche Harmlosigkeit des Tragens von Masken findet sich eine 

Reihe von Plausibilitätsargumenten, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten.  

 

Ein erstes Argument, das man oft hört, ist der Vergleich mit OP-Ärzten, die ja auch 

stundenlang während Operationen Masken tragen, ohne dass sich angeblich 

Beeinträchtigungen zeigen würden. Zum einen sind auch dort physiologische 

Nebenwirkungen nachgewiesen wie beispielsweise ein Abfall der Sauerstoffsättigung im 

Blut141. 

 

Zum anderen ist das Tragen von Masken während der Berufsausübung nicht vergleichbar 

mit dem Tragen von Masken in Operationssälen. Operationssäle sind mit 

Hochleistungsbelüftungssystemen ausgestattet, die einen Überdruck aufrechterhalten 

und den Sauerstoffgehalt der Raumluft erhöhen.153 

 

Zudem werden die Masken dort bei Durchfeuchtung sofort gewechselt, was am Arbeitsort 

aufgrund der begrenzten Anzahl der Masken pro Dienstnehmer nicht möglich ist. 

Weiterhin sind OP-Ärzte im hygienetechnisch sinnvollen Umgang mit der Maske hoch 

trainiert, so dass Ansteckungen durch die Ansammlung von Keimen auf der Maske über 

die Hände minimiert werden, was bei Grundschülern aufgrund ihres 

entwicklungspsychologischen Reifegrads unmöglich ist. 

 

Hinzu kommt, dass die Nebenwirkungen der Maske lange Zeit nicht weiter auffallen 

können, weil Dienstnehmer einfach nur stiller und dadurch weniger auffällig werden. 

  

 
153 Management & Krankenhaus, Belüftung von OP-Reinräumen, 21.12.2017, https://www.management-

krankenhaus.de/topstories/hygiene/belueftung-von-op-reinraeumen 

https://www.management-krankenhaus.de/topstories/hygiene/belueftung-von-op-reinraeumen
https://www.management-krankenhaus.de/topstories/hygiene/belueftung-von-op-reinraeumen
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2. PCR/Anti-Gen-Test 

a. Fehlende Angemessenheit infolge unzureichender 

Aussagekraft des PCR-Tests 

Entgegen den mantraartigen Wiederholungen des BM für Gesundheit erweist sich der 

PCR Test bei genauerer Betrachtung auf Grund neuerer wissenschaftlicher 

Untersuchungen als erschreckend schwach in seiner Aussagekraft in Bezug auf die 

Infektiosität einer Person und das Epidemiegeschehen insgesamt. Die Aussagekraft ist 

so gering, dass sie bereits zweifeln lässt, ob dieser Test in seiner gegenwärtigen 

Durchführung „DIE“ Grundlage all der Maßnahmen sein kann und darf. Jedenfalls ist 

dieser Umstand bei der Frage der Angemessenheit der Maßnahmen zu berücksichtigen, 

was zur Folge hat, dass die einschränkenden Maßnahmen zumindest in ihrem Umfang 

und in diversen Ausprägungen nicht zu rechtfertigen sind. 

 

Unter Hinweis auf das unter Punkt F. IV. 3 (S.49 ./B) vorgebrachte, ist festzustellen, dass 

der PCR-Test jedenfalls in seiner gegenwärtigen Ausführung keine tragfähige Grundlage 

der Freiheitseinschränkungen jedweder Ausformung darstellen kann. Die auf ihn 

aufbauenden legislativen und exekutiven Schlussfolgerungen halten rechtlicher 

Überprüfung nicht stand. Es ist auch nicht so, dass keine Alternative bestünde. Man 

kann das Testdesign so gestalten, dass es aussagekräftiger ist. So ist es beispielsweise 

möglich, statt der regelmäßigen Untersuchung von nur einem Genabschnitt die 

Untersuchung auf drei Genabschnitte auszuweiten, was eine erheblich höhere Spezifität 

mit sich bringt. Auch wäre es erforderlich, den Test zu validieren und zu standardisieren, 

was bislang trotz der zeitlichen Möglichkeit hierzu nicht erfolgt ist. Insbesondere bezüglich 

des vorgenannten Punktes und der Frage, wie oft die Amplifikation erfolgt (Ct-Wert), 

müsste ein Standard gesetzt werden. Gerade dies fehlt allerdings und führt dazu, dass die 

Falsch-Positivrate bei hohen Anzahlen von Amplifikationen massiv steigt. Bei Vorliegen 

eines positiven Testes sollte dieser auch durch einen weiteren Test bestätigt werden. 

 

Weiterhin wäre es möglich, vor dem Ergreifen von Quarantänemaßnahmen und 

Zwangsisolation, das Virus tatsächlich zu isolieren und als Ganzes nachzuweisen. 

Nur dieses Vorgehen stellt sicher, dass es sich um ein Virus handelt, welches tatsächlich 

noch vermehrungsfähig ist und eine Infektion auslösen oder fortbestehen lassen kann, 

übertragen werden und bei einem anderen Menschen eine Infektion auslösen kann. 

Allein das positive Anschlagen des PCR-Testes belegt (bestenfalls) lediglich, dass der 

betreffende Genabschnitt des Virus im Menschen nachgewiesen wurde. Ob dieses 

noch aktiv ist, oder ob es sich lediglich um einen bereits wirkungslosen Genabschnitt 

beispielsweise aus einer vor Wochen stattgefundenen Infektion handelt, ist damit nicht 

geklärt. Schließlich handelt es sich um das gleiche Vorgehen wie beim kriminalistischen 



Seite 70 von 96 

DNA-Test, der im Strafprozess Anwendung findet. Hier wird die gleiche PCR-Methode 

verwendet. 

 

Bereits hieraus folgt zwingend (!), dass eine quantitative Grenze – beispielsweise 

anknüpfend an einen bestimmten Ct-Wert– eingeführt werden muss, bis zu der bei einem 

positiven Test der betroffenen Person grundsätzlich keine Grundrechtseingriffe drohen 

dürfen, insbesondere keine Quarantäneanordnung, jedenfalls dann, wenn sie keine 

Infektionssymptome zeigt. Bis dato gibt es nur „Empfehlungen“ für einen Ct von 30 und 

vorgaben für Krankenhaus, Pflege und Spitzensport. Doch auch dieser Wert ist zu hoch 

angesetzt, wie näher unter F. IV. 3. (S.49 ./B) herausgearbeitet wurde. 

 

b. Zusammenfassung betr. Antigen und PCR-Tests 

sowie bereits durchgemachte Erkrankung 

 

• Der PCR-Test weist mit einer gewissen Fehlerquote nur das Vorhandensein 

eines Gen- (RNA-) Abschnitts nach. Dieser alleinige Nachweis lässt keinen 

Schluss auf eine akute Infektion oder gar eine Krankheit zu. Damit kann auch 

keine Ansteckungsgefahr abgeleitet werden. 

 

• Die Fehlerquote der Tests liegt zwischen 1-2%. Bei geringer Prävalenz erhöht sich 

der prozentuelle Anteil von möglichen falsch positiven Testergebnissen (gemessen 

an allen positiven Ergebnissen) dramatisch auf hohe 2-stellige Bereiche. 

 

• Der cT-Wert legt fest, wie viele Vervielfältigungen des Erbgut Materials 

durchgeführt werden. Je nachdem, wie hoch der cT-Wert angesetzt wird, hat dies 

enormen Einfluss auf das Testergebnis. Da die Testsysteme untereinander (von 

Labor zu Labor) nicht vergleichbar und standarisiert sind, sind die cT- Werte 

aufgrund der unterschiedlichen Systeme nur schlecht miteinander zu vergleichen 

und dürfen daher nicht für eine klinische Entscheidung herangezogen werden 

„Schwach-positive“ oder „nicht auswertbare“ Ergebnisse müssen ausgeschieden 

werden, sie werden aber fälschlich als bestätigte Fälle geführt. 

 

• Die Qualifikation des durchführenden Personals entspricht nicht mehr den 

üblichen Standards für die eigenständige Erstellung von diagnostischen Befunden. 

 

• Bei der geringen Prävalenz von 2,4 Promille und des weiten Überwiegens 

symptomloser „positiv Getesteter“ muss davon ausgegangen werden, dass weit 
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mehr als 50% der „Coronazahlen“ auf falsch positiven Testergebnissen 

beruhen. 

 

• Die Tests durchliefen nicht den Regelprozess einer IVD-Zulassung und wurden 

in ihrer klinischen Eignung nur eingeschränkt geprüft. Sie sind nur für den 

NOTFALL GEBRAUCH zugelassen. 

 

• Die verwendeten Tests in Österreich sind laut Hersteller explizit nicht für den 

Gebrauch an asymptomatischen Personen zugelassen (OFF LABEL USE). 

 

• Die Qualitätsstandards der Labore werden und wurden von Seiten der 

Behörden nicht überprüft oder eingefordert. 

 

• Die Tests sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet, sondern dürfen nur im 

Rahmen einer klinischen Abklärung durch einen Arzt (zusätzlich) Verwendung 

finden. 

 

• Ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme. 

 

• Grundlage für die massiv grundrechtseinschränkenden Maßnahmen war 

und ist, so gut wie ausschließlich, das (unzuverlässige) Ergebnis eine PCR-

Tests. Auf solchen Testergebnissen wurden die Lockdowns aufgebaut. Die „WHO 

Information Notice for IVD Users 2020/05“ vom 20.01.20215 in ./B widerspricht 

eindeutig dieser Strategie. 

 

• Vor diesem Hintergrund wäre es vonseiten des BM für Gesundheit notwendig 

gewesen, in der ersten Jahreshälfte 2020 eingehende Untersuchungen an einem 

universitären wissenschaftlichen Institut hinsichtlich der Standardisierung 

dieses Tests zu veranlassen, um in optimaler Weise Erkrankte mit Symptomen 

als COVID-19-Patienten bestätigen zu können. Man hätte dann genau vorschreiben 

müssen, wie viele Zyklen der PCR höchstens durchlaufen und wie hoch also der ct-

Wert sein darf. All das ist nicht für die Gesamtbevölkerung geschehen (Ausnahmen 

etwa im Spitzensport und in Gesundheitsberufen mit dem ct Wert von 30). 

Stattdessen werden immer noch viel zu hohe ct-Werte, mithin 40 und mehr, 

zugelassen, auf deren Basis etwa Amtsärzte über eine Quarantänemaßnahme 

entscheiden. Eine geeignete ct-Schranke irgendwo zwischen 25 und 30 ließe den 

Test nur in einem weit geringeren Ausmaß anschlagen, die heute unter „positiv“ 

geführt werden 

 

• Nach der Entscheidung des OGH vom 23.09.2020, 7 Ob 151/20m, sind solche 

Tests unzuverlässig, weil nach den Feststellungen das Virus durch solche Tests 
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jedoch nur bei 32 bis 63 % der tatsächlich Infizierten nachgewiesen werden könne. 

Daraus folgt aber im Umkehrschluss, dass der Nachweis des Virus bei positiv 

Getesteten durch solche Tests ebenso unzuverlässig ist. 

 

• In seiner Entscheidung vom 11.11.2020 hielt ein portugiesisches 

Berufungsgericht PCR-Tests für unzuverlässig und hob im Anlassfall eine 

Quarantäne als rechtswidrig (!) auf: „Die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der 

Anzahl der verwendeten Zyklen ab; die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der 

vorhandenen Viruslast ab.“ (näheres dazu siehe bitte in F. V. 2. (S.183 ./B) 

 

• Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn Atemwegsinfizierte einem Panel von Tests 

auf respiratorische Viren unterworfen werden, damit die Diagnose sicherer 

erfolgen kann. Das ist aber offensichtlich nicht die Absicht, die hinter der 

formalgesetzlich gedeckten Teststrategie des BM für Gesundheit steht. Ungeklärt 

ist die Frage: Was ist denn tatsächlich ein Verdacht? Fieber, Husten, Schniefen 

und ähnliche Symptome werden als solcher bezeichnet werden können. Ein 

durchgeführter Antigentest, der positiv anschlägt, ist jedoch kein „Verdacht“ auf 

Erkrankung. Damit würde wieder die falsche Gleichsetzung von „infiziert“ und 

„erkrankt“ erfolgen. 

 

Zudem wird auf das umfassende Vorbringen unter F. IV. (S.21 ./B),  

im Besonderen F. IV. 1. (S.22 :/B) 

F. IV. 3. S.39 ./B) 

verwiesen. 

 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass das alleinige Abstellen auf ein PCR-

Testergebnis keine taugliche Grundlage bilden kann, um eine Person in die Kategorie 

krank, krankheitsverdächtig oder ansteckungsverdächtig einzuordnen oder im Verkehr 

mit der Dienstwelt zu beschränken. 
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3. Impfung 

a. Zulassungsgegenstand 

Allen sog. COVID-19-Vakzinen ist gemein, dass sie nicht für die Vermeidung einer 

Infektion durch das Virus SARS-CoV-2 („Verhinderung der Verbreitung“) vorläufig 

zugelassen wurden, sondern allein für eine etwaige Verhinderung eines schwereren 

Verlaufes der Krankheit COVID-19. 

 

Im jeweiligen Zulassungsbeschluss der Europäischen Kommission, wie auch in den 

jeweiligen Produktbeschreibungen („Beipackzettel“) der EMA (die auch Anlagen 

beinhalten), werden die verwendeten Substanzen, die Wirkungsweise und deren 

Zulassungsgegenstand näher beschrieben (sogleich). 

 

Es wird von Regierungsseite, der belangten Behörde, Ärztefunktionären et al behauptet 

die Menschen „müssen“ sich mit diesen Substanzen impfen, damit sie nicht weiter andere 

Menschen infizieren können. Diese Impfungen (besser: Gentherapie) aber nicht (!) 

dazu geeignet die Infektionskette zu unterbrechen. Das behaupten nicht einmal die 

Hersteller. Diese Impfstoffe schaffen keine sterile Immunität. Das ergibt sich 

nachweislich aus den Zulassungsdokumenten der Europäischen Union. 

 

Eine bedingte Zulassung besteht – wie ausgeführt – nur für die Verhinderung (eines 

schweren Verlaufes) der COVID-19 Krankheit. 

 

Die Praxis beweist darüber hinaus, dass sich bereits vollständig Geimpfte mit dem Virus 

infizieren und sogar eine gleich hohe Viruslast wie Ungeimpfte haben (siehe zuletzt u.a. 

CDC154. Der eigentliche Skandal ist aber, dass die Zulassungsbehörde von Anfang an von 

 
154 Es begann mit dem Leak einer internen Präsentation der CDC, den die Washington Post veröffentliche. 

Die Präsentation befasste sich mit der „Verbesserung der Kommunikation rund um Impf-Durchbrüche und 

Impfstoff Effektivität“. Die CDC beruft sich auf eine Kombination aus kürzlich erhaltenen Daten aus 

Ausbruchsuntersuchungen und externen Studien, die zeigen, dass geimpfte Personen bei einer Infektion 

das Virus genauso leicht übertragen können wie ungeimpfte. Geimpfte Personen haben auch eine 

messbare Viruslast, die der von ungeimpften Personen, entspricht. Derzeit werden in den USA 35.000 

symptomatische Infektionen, also Erkrankungen, bei Geimpften pro Woche festgestellt. Ein wachsender 

Prozentsatz von Geimpften wird auch ins Spital eingewiesen. Jeffrey Shaman, Epidemiologe an der Columbia 

University, schrieb in einer E-Mail nach Durchsicht der CDC-Folien. „In gewissem Sinne geht es bei der Impfung 

jetzt um den persönlichen Schutz - den Schutz vor einer schweren Krankheit. Die Herdenimmunität ist nicht 

relevant, da es viele Hinweise auf Wiederholungs- und Durchbruchsinfektionen gibt.“; Yasmeen Abutaleb, 

Carolyn Y. Johnson, Joel Achenbach, ‘The war has changed’: Internal CDC document urges new messaging, warns 

delta infections likely more severe, Washington Post, 29.07.2021; 

https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/; das Dokument ist hier abrufbar: 

Washington Post, 30.07.2021, https://www.washingtonpost.com/context/cdc-breakthrough-

infections/94390e3a-5e45-44a5-ac40-2744e4e25f2e/ 

https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/
https://www.washingtonpost.com/context/cdc-breakthrough-infections/94390e3a-5e45-44a5-ac40-2744e4e25f2e/
https://www.washingtonpost.com/context/cdc-breakthrough-infections/94390e3a-5e45-44a5-ac40-2744e4e25f2e/
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den teils erheblichen Nebenwirkungen und Folgen bis zum Tod gewusst hat und dennoch 

eine vorläufige (bzw. „Notfall-“)Zulassung erteilte. 

 

Damit ist klar, dass jeglicher COVID-19-„Impfzwang“ – abgesehen von der 

Grundrechts- und Verfassungswidrigkeit – auch faktisch jeglicher Begründung 

entbehrt. Sämtliche, auch moralische Druckausübung (angeblicher Akt der 

Solidarität am Nächsten) erweist sich allein schon anhand der offiziellen 

Zulassungsdokumente als straf- und haftungsrechtlich relevant. Die damit 

verbundenen, weitreichenden, rechtlichen Konsequenzen sind den meisten offensichtlich 

gar nicht bewusst. 

 

Nachfolgend eine Kurzübersicht über die Zulassungsdokumente und die 

Produktbeschreibungen: 

 

a.a Comirnaty (bioNTec)155 

In der Produktinformation der europäischen Arzneimittelbehörde EMA betreffend 

„Comirnaty“ (bioNTec)156, findet sich auf Seite 2: 

 

“4.1 Therapeutic indications 

Comirnaty is indicated for active immunisation to prevent COVID-19 caused by 

SARS-CoV-2 virus, in individuals 12 years of age and older.” 

 

Ebendort findet sich auf Seite 27:  

 

„1. What Comirnaty is and what it is used for  

Comirnaty is a vaccine used for preventing COVID-19 caused by SARS-CoV-2 

virus.” 

 

Die Wirkungsweise der mRNA Impfung (stellvertretend auch für Moderna, Anm.) ist 

folgende: Die Impfung wird in eine Lipidkugel im menschlichen Körper injiziert, und zwar 

in das Zytoplasma der Zellen, aber außerhalb des Zellkerns (wo sich die DNA befindet); 

diese RNA verfügt über eine modifizierte genetische Information (daher modRNA), d. h. 

eine mRNA (Boten-RNA), die Anweisungen enthält, um eine „Proteinfabrik“ einzurichten. 

 
155 Europäische Kommission, Union Register of medicinal products for human use, Comirnaty (bioNTec), 

07.08.2021, https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm 
156 22/07/2021 Comirnaty - EMEA/H/C/005735 - II/0038/G, 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#authorisation-details-section; 

Comirnaty : EPAR - Product Information, 07.08.2021, https://www.ema.europa.eu/documents/product-

information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#authorisation-details-section
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
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Klone des Proteins S Spike sollen hergestellt werden, d. h. jenes Proteins (und nur des 

Proteins, nicht des ganzen Virus), das von SARS-CoV-2 verwendet wird, um in den Wirt 

einzudringen und ihn zu infizieren (was aber noch kein Hervorrufen der Krankheit COIVD-

19 bedeuten muss). Sobald die „Spikes“ von den Ribosomen in Serie produziert werden, 

werden sie außerhalb der Zelle, jenseits der Lipidhülle, transportiert; auf diese Weise 

erkennt das Immunsystem diese Proteine als Zellinvasoren und greift sie durch die 

Produktion von Antikörpern an. 

 

Zur Wirksamkeit (selbiges findet sich in den Assessment reports der EMA für die 

jeweils anderen, nachfolgend dargestellten Präparate): In den jeweiligen Berichten 

(hier Punkt 2.5.4 für Comirnaty), in denen die EMA in ihrem Assessment Report erklärt, 

dass sie – man muss es so formulieren - keine Ahnung hat, inwieweit die Substanz die 

Virenübertragung unterbindet. Die EMA erklärt, dass sie die Verhinderung eines schweren 

Krankheitsverlaufs vermutet, diesen aber aufgrund der Seltenheit in den von ihr vor 

bedingter Zulassung gemachten begrenzten Studien nicht mit statistisch relevanter 

Datenlage behaupten kann.157 

 

Aufgrund dieser Aussagen im Assessment Report, konnte die Zulassung der Substanzen 

nur für die etwaige Verhinderung des schweren Krankheitsverlaufs, aber nicht für die 

Verhinderung der Infektion und damit Infektiösität gegeben werden. 

 

Der Assessment Report ist Bestandteil des Zulassungsverfahrens. 

a.b Spikevax (vormals Moderna)158 

In der Produktinformation der europäischen Arzneimittelbehörde EMA betreffend 

„Spikevax“ (vormals Moderna)159, findet sich auf Seite 2:  

 

„4.1 Therapeutic indications 

Spikevax is indicated for active immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-

CoV-2 in individuals 12 years of age and older.” 

 

Ebendort findet sich auf Seite 25: 

 
157 EMA, Assessment report Comirnaty, 19.02.2021, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-

report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf 
158 Europäische Kommission, Union Register of medicinal products for human use, Spikevax (vormals 

Moderna), 07.08.2021, https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1507.htm 
159 23/07/2021 Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna) - EMEA/H/C/005791 - II/0021, 23.07.2021, 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna ; 

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna) - Product information, 23.07.2021, 

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-

moderna-epar-product-information_en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1507.htm
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
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„1. What Spikevax is and what it is used for 

Spikevax is a vaccine used to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2.” 

a.c COVID-19 Vaccine Janssen160 

In der Produktinformation der europäischen Arzneimittelbehörde EMA betreffend 

„COVID-19 Vaccine Janssen“161, findet sich auf Seite 2: 

 

„4.1 Therapeutic indications 

COVID-19 Vaccine Janssen is indicated for active immunisation to prevent COVID-

19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 18 years of ageand older. 

The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations.“ 

 

Ebendort findet sich auf Seite 26: 

 

„1. What COVID-19 Vaccine Janssen is and what it is used for 

COVID-19 Vaccine Janssen is a vaccine used for preventing COVID-19 caused by 

the SARS-CoV-2 virus.” 

 

b. Noch ungeklärte Sicherheitslage 

Zur Erinnerung: Die durchschnittliche Dauer zur Entwicklung eines Impfstoffes beträgt 6 

bis 8 Jahre; die bisher kürzeste Entwicklung betrug 4,5 Jahre. Die Corona-Impfstoffe 

wurden in deutlich weniger als einem Jahr entwickelt. Die EU-Behörde hat dem zuerst 

zugelassenen Impfstoff von BioNTech/Pfizer lediglich – wie bereits erwähnt - eine 

vorläufige Zulassung von einem Jahr erteilt, da wichtige Information fehlen; desgleichen 

bei den weiteren Zulassungen, die im Eiltempo durchgepeitscht wurden. Die 

Impfstoffhersteller bestehen darauf, von jeglicher Produkthaftung befreit zu werden. Die 

nun angewandte mRNA-Technologie ist komplettes Neuland – ein Impfprinzip, dass trotz 

intensiver Forschung in den vergangenen 20 Jahren aufgrund der Nebenwirkungen noch 

nie regulär zugelassen worden ist. Nun werden die fehlenden Tests in einem global 

angelegten Feld-Experiment („Real-Labor“) durchgeführt. Einer der ebenfalls neu 

entwickelten Vektor-Impfstoffe steht gerade aufgrund von Nebenwirkungen, die kritische 

 
160

 Europäische Kommission, Union Register of medicinal products for human use, COVID-19 Vaccine Janssen, 

07.08.2021, https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm 
161 30/07/2021 COVID-19 Vaccine Janssen - EMEA/H/C/005737 - IA/0015, 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen; COVID-19 Vaccine 

Janssen: EPAR - Product information, 07.08.2021, https://www.ema.europa.eu/documents/product-

information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_en.pdf 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_en.pdf
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Mediziner längst genau so vorhergesagt hatten, in heftiger Kritik. Verbunden mit dieser 

Debatte wird deutlich, dass Nebenwirkungen gar nicht systematisch gesammelt werden. 

 

Eine Impfung mag notwendig sein, zumindest für jene, die aufgrund ihrer 

körperlichen Verfasstheit Gefahr laufen, bei einer Ansteckung einen schweren 

Verlauf zu erleiden, der dann eventuell tödlich enden könnte. Aber die übergroße 

Anzahl jener Menschen, die dieses Risiko eines schweren Verlaufs gar nicht haben, 

dazu zwingen zu wollen, sich einem experimentellen Impfstoff auszusetzen, 

widerspricht jeglicher Ethik – nicht nur der Medizinethik des Nürnberger Kodex162. 

 

Man mag einwenden, dass die Entscheidung doch jedem selbst überlassen bleibt und 

staatlich niemand gezwungen würde. Das mag formal stimmen. Die Maßnahmen 

1G/2g/3G, damit verbundene Zutrittsregeln sind jedoch faktisch einer Zwangsmaßnahme 

gleichzusetzen. 

 

Sohin: Weder von BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sputnik noch von 

Johnson & Johnson sind Sicherheit („keine Nebenwirkungen“) und Wirkung („Immunität 

durch Antikörper“) mit der heutigen Datenlage gesichert. Beides wird selbst von den 

Herstellern nicht behauptet und die Daten werden bis - zum jeweiligem Ende der 

letzten Phase - der Studie nachgereicht (alle geimpften sind die Teilnehmer, da nur eine 

vorläufige Zulassung besteht).163 164 165 166 167 168 Ebenso stellt sich immer mehr heraus, 

dass auch COVID-19 geimpfte Personen weiterhin an SARS-Cov-2 erkranken, infektiös sein 

und sterben können. 

 

Was bedeutet eine bedingte Zulassung laut belangter Behörde Gesundheitsminister?169 

 

 
162 Jan Bretschneider in juraforum.de, Was ist der Nürnberger Kodex? Bedeutung & Definition, 28.04.2021, 

https://www.juraforum.de/lexikon/nuernberger-kodex 
163 BioNTech, Estimated Study Completion Date: May 2, 2023, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1 
164 Moderna, Estimated Study Completion Date: October 27, 2022, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?term=NCT04470427&draw=2&rank=1 
165 AstraZeneca, Estimated Study Completion Date: February 14, 2023, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746 
166 johnson & johnson, Estimated Study Completion Date: January 2, 2023, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 
167 Novavax, Estimated Study Completion Date: June 30, 2023, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04611802?term=novavax&draw=2 
168 Sputnik, Estimated Study Completion Date: January 31, 2022, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04741061 
169 BMSGPK, Impfstoffe und Impfstoffentwicklung, 02.08.2021, https://www.sozialministerium.at/Corona-

Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung-%E2%80%93-Haeufig-gestellte-

Fragen---Impfstoffentwicklung-und--zulassung.html 

https://www.juraforum.de/lexikon/nuernberger-kodex
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?term=NCT04470427&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04611802?term=novavax&draw=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04741061
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung-%E2%80%93-Haeufig-gestellte-Fragen---Impfstoffentwicklung-und--zulassung.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung-%E2%80%93-Haeufig-gestellte-Fragen---Impfstoffentwicklung-und--zulassung.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung-%E2%80%93-Haeufig-gestellte-Fragen---Impfstoffentwicklung-und--zulassung.html
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„Im Fall von COVID-19-Impfstoffen erfolgt zunächst eine bedingte Zulassung, die 

jederzeit aufgehoben oder ausgesetzt werden kann, sollten sich bei der Anwendung 

Probleme bei Produktion, Sicherheit oder Wirksamkeit ergeben.“ 

 

c. Mangelnde Wirksamkeit 

Zur angesprochenen mangelnden Wirksamkeit: Eine neue, im European Journal of 

Epidemiology (Springer Verlag) veröffentlichte Studie170 analysierte den Zusammenhang 

zwischen den Covid-„Fallzahlen“ und den Impfquoten in 68 Ländern und 2947 US-

amerikanischen Bezirken. 

 

Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren positiven Zusammenhang zwischen 

dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen Covid-19-

„Fallzahlen“ in den letzten sieben Tagen zu geben (Abb. 1), so die Autoren der Studie. Die 

Trendlinie deute vielmehr auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin: Länder mit 

einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung weisen mehr Covid-

„Fälle“ pro Million Einwohner auf. 

 

Bemerkenswert sei, dass Israel mit einem Anteil von über 60 Prozent der 

Bevölkerung, die vollständig geimpft ist, in den letzten 7 Tagen die meisten Covid-

19-Fälle pro Million Einwohner aufwies. Das Fehlen eines aussagekräftigen 

Zusammenhangs zwischen dem prozentualen Anteil der vollständig geimpften 

Bevölkerung und den neuen Covid-19-„Fallzahlen“ werde beispielsweise durch einen 

Vergleich zwischen Island und Portugal verdeutlicht, merken die Autoren an. In beiden 

Ländern seien über 75 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und es würden 

mehr Covid-„Fallzahlen“ pro Million Einwohner auftreten als in Ländern wie Vietnam und 

Südafrika, in denen etwa 10 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. 

 

 

 
170 S. V. Subramanian, Akhil Kumar, Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 

countries and 2947 counties in the United States, European Journal of Epidemiology, 30.09.2021, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7
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Verhältnis zwischen den „Fallzahlen“ pro Million Menschen in den letzten 7 Tagen und dem Prozentsatz der 

vollständig geimpften Bevölkerung in 68 Ländern (Stand: 3. September 2021). Quelle: Springer/European 

Journal of Epidemiology 

 

Auch in den US-Bezirken sei der Median der neuen Covid-19-«Fälle» pro 100’000 

Einwohner in den letzten sieben Tagen ähnlich, unabhängig der Impfquote (Abb. 2). 

Bemerkenswert sei, so die Forscher, dass es auch innerhalb der Impfquoten-Kategorien 

erhebliche Unterschiede bei den neuen Covid-19-„Fallzahlen“ gebe. Es scheine auch keine 

signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die Covid-19-„Fallzahlen“ mit einem höheren 

Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen würden (Abb. 3). 
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Variation der „Fallzahlen“ pro 100.000 Personen in den letzten 7 Tagen über den Prozentsatz der vollständig 

geimpften Bevölkerung am 2. September 2021. Quelle: Springer/European Journal of Epidemiology 

 

 
Prozentsatz der Bezirke, in denen zwischen zwei aufeinanderfolgenden 7-Tage-Zeiträumen ein Anstieg der 

„Fallzahlen“ zu verzeichnen war, nach Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung in 2947 Bezirken 

(Stand: 2. September 2021). Quelle: Springer/European Journal of Epidemiology 

 

Von den fünf Bezirken mit dem höchsten Prozentsatz an vollständig geimpfter 

Bevölkerung (99,9-84,3 Prozent) würden vier von den US Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) als Bezirke mit „hoher“ Übertragung eingestuft. Umgekehrt sei 

in über einem Viertel der 57 Bezirken, die von der CDC als Bezirke mit „niedriger“ 

Übertragung eingestuft wurden, weniger als 20 Prozent der Bevölkerung geimpft. 

 

Die Autoren der Studie erläutern, dass sie auch eine Analyse durchgeführt haben, bei 

denen sie den Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mit einer Verzögerung 

von einem Monat angesetzt haben. Dies, weil davon ausgegangen werde, dass die 

vollständige Immunität durch den „Impfstoff“ erst etwa zwei Wochen nach der zweiten 

Dosis eintritt. Die oben genannten Ergebnisse, dass es keinen erkennbaren 
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Zusammenhang zwischen den Covid-19-„Fallzahlen“ und dem Anteil der vollständig 

Geimpften gibt, seien auch hier beobachtet worden. 

 

Die Konsequenz aus diesen Beobachtungen ist, dass der alleinige Verlass auf die 

Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von Covid-19 überdacht werden 

muss, insbesondere in Anbetracht der Delta-Variante und der Wahrscheinlichkeit 

künftiger Varianten. Möglicherweise müssten neben der Erhöhung der Impfquoten auch 

andere pharmakologische und nicht-pharmakologische Interventionen ergriffen werden. 

 

Eine solche Kurskorrektur, vor allem im Hinblick auf die politische Argumentation, 

ist angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die tatsächliche 

Wirksamkeit der Impfstoffe von größter Bedeutung. 

 

So ist in einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums vom 31.01.2021171, die 

Wirksamkeit von zwei Dosen des BioNTec/Pfizer-Präparats zur Verhinderung einer Covid-

19-Infektion mit 39 Prozent angegeben, was deutlich unter der in der Studie 

ermittelten Wirksamkeit von 96 Prozent172 liegt. Außerdem zeichnet sich ab, dass die 

durch das Pfizer-Produkt erzeugte Immunität möglicherweise nicht so stark ist wie die 

natürlich erworbene Immunität.173 Auch bei anderen mRNA-Vakzinen ist ein 

erheblicher Rückgang der Immunität sechs Monate nach der Immunisierung festgestellt 

worden. 

 

Obwohl die Impfung einen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen 

bieten soll, hat die CDC einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle von 

0,01 auf 9 Prozent beziehungsweise von 0 auf 15,1 Prozent (zwischen Jänner und Mai 

2021) bei den vollständig Geimpften verzeichnet (FN.154). 

 

Zusammenfassend lässt sich mit den Autoren sagen, dass trotz aller Bemühungen, die 

Bevölkerung zur Impfung zu ermutigen, dies mit Bescheidenheit und Respekt 

geschehen sollte. Die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen kann mehr 

schaden als nützen. Wichtig wäre laut den Autoren, dass andere, nicht-

pharmakologische Präventionsmaßnahmen (NPI, zum Beispiel grundlegende öffentliche 

Gesundheitshygiene wie die Einhaltung von Sicherheitsabständen oder das 

Händewaschen) erneuert werden müssten: 

 
171 Israelischen Gesundheitsministerium, 31.01.2021, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-

safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf 
172 Stephen J. Thomas, Edson D. Moreira Jr., Nicholas Kitchin, et al., Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 

mRNA COVID-19 Vaccine, 28.07.2021, doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261159 
173 Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, et al., Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced 

immunity: reinfections versus breakthrough infections, 25.08.2021, doi: 

https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf
https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261159
https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415


Seite 82 von 96 

 

“In summary, even as efforts should be made to encourage populations to 

get vaccinated it should be done so with humility and respect. Stigmatizing 

populations can do more harm than good. Importantly, other non-

pharmacological prevention efforts (e.g., the importance of basic public health 

hygiene with regards to maintaining safe distance or handwashing, […]) needs to 

be renewed in order to strike the balance of learning to live with COVID-19 in the 

same manner we continue to live a 100 years later with various seasonal alterations 

of the 1918 Influenza virus.” 

 

d. Impfnebenwirkungen 

 

Mittlerweile sind über eine Million anerkannte Fälle von Nebenwirkungen in Europa 

festgestellt. Bei 561,72 Millionen Geimpften ist das 1,32 Fälle pro 1000 Injektionen, die von 

der WHO anerkannt wird. Zur besseren Einordenbarkeit werden „dreipersonal“ die Daten 

der WHO, mit jenen aus Frankreich und Österreich verglichen. 

 

Le Courrier des Stratèges174 hat am 27.09.2021 die Daten der Fälle von Nebenwirkungen 

auf die Covid-Vakzine analysiert. Das genaue Ausmaß der Nebenwirkungen der 

Impfstoffe sei noch sehr unklar, doch die Daten der WHO-Datenbank VigiAccess175 seien 

etwas zuverlässiger als die der französischen Behörde für Arzneimittelsicherheit ANSM 

und anderer. 

 

Die Datenbank listet für das Jahr 2021 allein in Europa mehr als eine Million Fälle 

von Nebenwirkungen auf, die auf die Impfung gegen COVID-19 zurückzuführen sind. 

Diese Zahl lasse Zweifel an der Richtigkeit der Zahlen etwa in Frankreich 

aufkommen. 

 

Die Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe seien das große Tabu in der staatlichen 

Kommunikation in ganz Europa, stellt Le Courrier des Stratèges fest. Offiziell schütze uns 

der Impfstoff vor der Krankheit und sei vollkommen sicher. Nur würden die 

wenigen offiziellen Zahlen, die verfügbar sind, genau das nicht aussagen. 

 

 
174 Éric Verhaeghe, Plus d’un million d’effets secondaires du vaccin en Europe reconnus par l’OMS, Le Courrier 

des Strateges, 27.09.2021, https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/27/plus-dun-million-deffets-

secondaires-du-vaccin-en-europe-reconnus-par-loms/ 
175 WHO, VigiAccess, Suchwort: "covid-19 Vaccine", http://www.vigiaccess.org/ 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/27/plus-dun-million-deffets-secondaires-du-vaccin-en-europe-reconnus-par-loms/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/27/plus-dun-million-deffets-secondaires-du-vaccin-en-europe-reconnus-par-loms/
http://www.vigiaccess.org/
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Der Beweis dafür seien die Gesamtzahlen, die von der WHO auf der Grundlage der vom 

Uppsala Monitoring Centre betriebenen offiziellen VigiAccess-Datenbank angegeben 

werden, schreibt Le Courrier des Stratèges. 

 

 
Anzahl der Impfstoffnebenwirkungen nach Kontinenten, alle Impfstoffe zusammen. Quelle: Le Courrier des 

Stratèges/WHO 

 

In Europa wurden 1.074.200 Nebenwirkungen registriert. In Europa wurden 

815.420.000 Injektionen verabreicht. Das bedeutet 1,32 Nebenwirkungen pro 1000 

Injektionen (1.074.200 / 815.420.000). 

 

In Frankreich habe die ANSM soeben mit Mühe und Not 90.000 Fälle von 

Nebenwirkungen eingeräumt, so Le Courrier des Stratèges. Die französischen Behörden 

würden jedoch mit Zahlen geizen. Die WHO widerspricht demnach der französischen 

Behörde für Arzneimittelsicherheit 

 

 
Evolution der Nebenwirkungen in Frankreich. Quelle: ANSM/WHO 
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In Frankreich seien etwa 90 Millionen Injektionen verabreicht worden, das heißt 0,93 

Nebenwirkung pro 1000 Injektionen. (90.000 / 90.000.000). Mit anderen Worten: In 

Frankreich sind es ein Drittel weniger als in Gesamteuropa. 

 

In Österreich sind es mit Datenstand 10.10.2021, 23:59, 5.787.093, das sind 64,79% der 

Gesamtbevölkerung, die eine Injektion erhalten haben. Gesamt wurden 10.950.038 

Impfdosen verabreicht176. 

 

Im Berichtszeitraum 27.12.2020-24.09.2021 hat das Bundesamt für Sicherheit im 

Gesundheitswesen (BASG) 42.447 Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen im 

zeitlichen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung vom 27.12.2020 bis zum 24.09.2021 

in Österreich erhalten. Das bedeutet 3,88 Nebenwirkungen pro 1000 Injektionen 

(42.447 / 10.950.038)177 und damit etwa vier Mal so viel wie in Europa. 

 

Diese Schieflage in den offiziellen Daten werfen einmal mehr die Frage nach der 

Transparenz über die Nebenwirkungen des Impfstoffs auf. 

 

Die WHO-Zahlen haben zwar den Nachteil, dass sie die Nebenwirkungen nicht genauer 

aufschlüsseln (insbesondere nach Impfstoffen), aber sie haben den Vorteil, dass sie eine 

numerische Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Nebenwirkungen liefern. 

 

 
176 BMSGPK, Corona-Schutzimpfung in Österreich: Impfdashboard, 10.10.2021, 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Auf dem Impfdashboard der belangten Behörde erfährt man allerlei 

interessantes, wie etwa die „Durchimpfungsrate pro Bezirk“ oder andere interessante Details, wie etwa die 

Impfstofflieferung, allerdings KEIN EINZIGES WORT ÜBER IMPFNEBENWIRKUNGEN. Die Aufmachung des 

Impfdashboards erinnert an eine „Mutmacherseite“, die mit Durchhalteparolen das angestrebte Ziel 

von 100% wiederkehrender Durchimpfung überhöhend darstellt. Zur Erinnerung: Es handelt sich um 

einen behördlichen Internetauftritt, der niederschwellig über das Thema Impfung berichten soll. Es wäre 

höchst angezeigt zumindest einen Verweis auf die Homepage der BASG anzugeben, die die Nebenwirkungen 

in Österreich erfasst. Ebenso wäre es geboten gewesen, das Melderegister der WHO anzuführen. 
177 BASG, Bericht über Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-19, 

Berichtszeitraum 27.12.2020 – 24.09.2021, Überblick über alle Berichte: https://www.basg.gv.at/ueber-

uns/covid-19-impfungen , direkt abrufbar: 

https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Bericht_BASG_Nebenwirkung

smeldungen_27.12.2020-24.09.2021.pdf 

https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Bericht_BASG_Nebenwirkungsmeldungen_27.12.2020-24.09.2021.pdf
https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Bericht_BASG_Nebenwirkungsmeldungen_27.12.2020-24.09.2021.pdf
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Verteilung der Nebenwirkungen, weltweit. Quelle: Le Courrier des Stratèges/WHO 

 

 

Einige Zahlen sind alarmierend, wie Le Courrier des Stratèges anmerkt. Es gibt unter 

anderem mehr als 100.000 Herzprobleme, mehr als 115.000 Gefäßprobleme, 225.000 

Atemwegsprobleme, fast 300’000 dermatologische Probleme, fast 650’000 Probleme 

des Bewegungsapparats und 925.000 Störungen des Nervensystems. Ganz zu 

schweigen von den 100.000 psychiatrischen Problemen. 

 

Diese Daten sind noch wesentlich bedenklicher, wenn man berücksichtigt, dass es 

hundertmal mehr tatsächliche Fälle von Nebenwirkungen geben könnte, als gemeldet 

wird. 

 

Aus dem Fallbeispiel Frankreich und Österreich, ergibt sich neuerlich, dass es bei 

den angeblich Covid-Todesfällen ein massives „Overreporting“ und bei den 

Impfungen ein „Underreporting“ gibt. 
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Die österreichische Pharmaziegesellschaft Pharmig178, hatte kürzlich den Anteil der 

berichteten an den tatsächlichen Fällen mit 6% beziffert. Mit dieser Annahme 

müsste es in Österreich, statt 387,64, etwa 2.325,86 tatsächliche Fälle von 

Nebenwirkungen pro 100.000 Impfungen geben. 

 

Zusammenfassend (auf Grundlage der hier angegebenen Zahlen): 

 

 

 

 

 

 
178 orf.at, Viel zu wenig Meldungen von Nebenwirkungen, 28.04.2021, https://science.orf.at/stories/3206228/ 

https://science.orf.at/stories/3206228/
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Region Gesamtbev. 

Anz. 

Injektionen 

Anz. 

Impfnebenwirkungen 

pro 1.000 

Injektionen 

pro 100.000 

Injektionen 

AT 9.040.000 10.950.000 42.447 3,88 387,64 

FR 67.560.000 96.290.000 90.000 0,93 93,47 

Europa 748.960.000 815.420.000 1.074.200 1,32 131,74 

      

Region*6 Gesamtbev. 

Anz. 

Injektionen 

Anz. 

Impfnebenwirkungen 

pro 1.000 In 

Injektionen  

pro 100.000 

Injektionen 

AT 9.040.000 10.950.000 254.682 23,26 2325,86 

FR 67.560.000 96.290.000 540.000 5,61 560,81 

Europa 748.960.000 815.420.000 6.445.200 7,90 790,41 

 

 

 

e. Mögliche Langzeitfolge Krebs 

Laut eines derzeit als Preprint bei der Fachzeitschrift Authorea179 veröffentlichten 

wissenschaftlichen Kommentars birgt das Einspritzen einer modifizierten mRNA in den 

menschlichen Körper, wie es zum Beispiel bei der Injektion mit BioNTec/Pfizer erfolgt, 

erhebliche Gesundheitsrisiken, die über die schon bekannten Nebenwirkungen wie 

Thrombosen, Blutungsstörungen, Immunsupressionen usw., hinausgehend langfristige 

Folgen wie neurodegenerative Erkrankungen und ein beschleunigtes Krebswachstum 

bewirken können. 

 

Die Modifizierung der mRNA, die von den Herstellern vorgenommen wurde, um 

diese vor Abbau im Körper zu schützen und auch gleichzeitig eine veränderte 

Eiweißbildung zu bewirken, kann zu „Ablesefehlern“ führen, was das Entstehen einer 

Vielzahl von Krankheiten begünstigen kann. Die Modifizierung der mRNA-Sequenz, 

schützt die mRNA in der Zelle davor, durch das angeborene Immunsystem als fremd 

erkannt und abgebaut zu werden. Finden Ablesefehler bei der Produktion des 

Spikeproteins statt, so kann es zu unterschiedlichen Szenarios kommen: 

 

a. das Spikeprotein verändert seine 3D-Struktur und es wird eine falsche 

Antikörperreaktion gegen ein Protein generiert, so dass die gebildeten 

Antikörper das original Virus-Spikeprotein nicht erkennen. Eine 

Immunisierung der behandelten Person gegen SARS-CoV-2 findet nicht 

statt. 

 

 
179 Kira Smith, BNT162b2 Vaccine: possible codons misreading, errors in protein synthesis and alternative 

splicing's anomalies, Authorea, 25.03.2021, DOI: 10.22541/au.161668243.35142344/v1, 

https://www.authorea.com/users/348455/articles/503889-bnt162b2-vaccine-possible-codons-misreading-

errors-in-protein-synthesis-and-alternative-splicing-s-anomalies 

https://www.authorea.com/users/348455/articles/503889-bnt162b2-vaccine-possible-codons-misreading-errors-in-protein-synthesis-and-alternative-splicing-s-anomalies
https://www.authorea.com/users/348455/articles/503889-bnt162b2-vaccine-possible-codons-misreading-errors-in-protein-synthesis-and-alternative-splicing-s-anomalies
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b. das Spikeprotein kann sich nicht richtig falten und wird somit von der Zelle 

zum Abbau gezwungen. Da den Immunzellen kein Spikeprotein auf der 

Zelloberfläche präsentiert wird, kann keine Immunreaktion stattfinden. 

 

c. ein verändertes Protein mit unbestimmter Funktion wird generiert. Dieses 

Protein kann funktionslos sein oder aber eine größere Gefahr für den 

Körper darstellen als das eigentliche durch die Injektion generierte korrekte 

Spikeprotein.  

 

Das Problem ist laut der Autorin des Kommentars, dass die mRNA für die 

Verwendung im Impfstoff außergewöhnlich stark gegenüber der natürlichen mRNA 

aus dem Virus verändert worden ist: Der Bestandteil Uracil wurde zur Täuschung des 

Immunsystems durch Ψ (Pseudouridin) ersetzt, die Geschwindigkeit der Proteinsynthese 

wurde durch geänderte Basenreihenfolgen stark erhöht, was zu einer größeren 

Fehleranfälligkeit bei der Umsetzung der mRNA in Proteine führen könnte. Zwei 

Aminosäuren wurden durch Proline ersetzt, um das synthetisierte Spikeprotein in einem 

Zustand der Präfusion zu halten. Dies ist der Schwebezustand, bevor das Spikeprotein an 

dem ACE2 Rezeptor andockt. Einige Aminosäuren wurden durch Prolin ersetzt und es 

wurde eine Sequenz am Ende (3ÚTR) des eigentlichen Spike-Gens hinzugefügt, von der 

gar nicht bekannt ist, woraus sie besteht.  

 

Ist der Körper mit künstlicher mRNA konfrontiert, kann es auch zu sogenannten Codon 

Usage Fehlern beim Ablesen der Informationen durch die körpereigenen Zellen 

kommen. Dies liegt daran, dass die vorhandenen tRNA Moleküle, welche die eigentlichen 

Proteine aufbauen, nicht genau zu der modifizierten künstlichen mRNA passen. 

 

Derzeit ist mangels ausreichender Studien der Mechanismus, der zu diesen 

möglichen Synthesefehlern führt, nicht vollständig entschlüsselt. Auch die 

Korrelation zwischen der Geschwindigkeit der Synthese und der Häufung von 

fehlerbehafteter Proteinexpression ist noch nicht bekannt. Bei der „Impfung“ handelt es 

sich damit um eine wissenschaftlich Black Box mit hohem Schadpotential.  

 

Die Autorin des Kommentars stellt fest: 

 

„Wir können sagen, dass die Sequenz nicht nur nicht für den eigentlichen Zweck, in 

den Zellen ein korrektes Spike-Protein herzustellen, welches dann eine 

Immunreaktion auslöst, optimiert ist, sondern vielmehr den Verdacht aufkommen 

lässt, dass “Codon Usage Fehler” auftreten können […] Es ist möglich, die 

Hypothese aufzustellen, dass eine übermäßige Veränderung, die auf eine 

extreme Steigerung der Proteinexpression abzielt, die Quelle von Fehlern 

beim Zusammenbau der mRNA-Gensequenz sein kann. Eine veränderte tRNA-
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Verfügbarkeit kann zu neurodegenerativen Erkrankungen führen und die 

Hochregulierung spezifischer tRNAs treibt die Metastasierung voran, indem sie die 

Stabilität von Transkripten erhöht, die mit ihren kognitiven Codons angereichert 

sind.”  

Ihr Fazit: 

„Grundsätzlich kann man sagen, dass der Code der gesamten Sequenz in 

unausgewogener Weise verändert ist, zu sehr im Vergleich zum natürlichen viralen 

Gegenstück, und zu sehr, um sagen zu können, dass der menschliche Organismus 

genau die Spikeproteine reproduziert, die dem Original-Virus entsprechen, 

wodurch die Gefahr besteht, dass die menschliche Gesundheit langfristig 

ernsthaft geschädigt wird, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie bei der 

Immunisierung nicht wirksam ist.”  

 

Problematisch bei den sogenannten Impfstoffen ist, dass die eingespritzte mRNA nicht 

wie natürliche RNA im Körper schnell wieder abgebaut wird, sondern aufgrund ihrer 

gesundheitlich bedenklichen Modifikation viel stabiler geworden ist und daher lange Zeit 

– es ist derzeit völlig unbekannt, wie lange – möglicherweise sogar für immer im Körper 

verbleibt und die aufgezeigten krankheitstreibenden Störungen auslösen kann. Und 

wenn diese RNA lange in im Körper verbleibt, dann kann sie auch einen rtPCR-Test positiv 

werden lassen. Daher wird vom CDC von einem PCR-Test auf das Spike-Gen bei den 

Geimpften dringend abgeraten. 

 

f. Willkommen in der „Abo-Falle“ 

Zum Schluss noch der wesentliche Hinweis auf eine Realsatire aus den sozialen Medien, 

die zugleich als Warnung vor falschen Heilsversprechungen verstanden werden will:  
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Laut Gesundheitsministerium kann von einer Schutzwirkung der Impfung bei gesunden 

Menschen erst nach rund 14 Tagen ausgegangen werden. Das gültige Impfzertifikat erhält 

man erst ab dem 22. Tag nach Abschluss der ersten Impfserie, also nach den ersten zwei 

Teilimpfungen. Wie viele der hospitalisierten Menschen also zwar bereits geimpft sind, 

aber als nicht vollimmunisiert gezählt werden, ist undurchschaubar. Bonus: Mit Oktober 

2021 wurde die Bedeutung „Grundimmunisierung“ auf drei Dosen erhöht. Für die 

erste Impfserie sind zwei Impfdosen erforderlich, für die Grundimmunisierung 

mittlerweile drei Dosen. Willkommen in der Abo-Falle, die sich aus § 1 Abs 2 Z 1, 3. 

COVID-19-MV, BGBl. II Nr. 441/2021 idF BGBl. II Nr. 459/2021 ergibt. 

 
 

g. Schluss 

Im Jahr 2020 wurde uns erklärt, dass mit der Impfung alles vorbei sein würde. Im 

November 2020 stellte sich dann heraus, dass zumindest die in Deutschland und den USA 

entwickelten Präparate zu 95% gegen Erkrankung und zu 90% gegen schwere Erkrankung 

schützen würden. Die Konfrontation mit der Realität der letzten Monate 

(„Impfdurchbruch“) überstehen diese Versprechungen mittlerweile nur sehr 

angeschlagen. 

 

Die Erfahrungen der letzten Monate beweisen immer deutlicher: 

• Mit jeder neuen Variante sinkt die Gefährlichkeit, die Zahl der schweren 

Erkrankungen und der Todesfälle. Das zeigt sich auch an der niedrigen 

Hospitalisierungsrate. 

• In vielen Ländern ist Herdenimmunität erreicht, wie etwa in Indien wo 68% der 

Bevölkerung Antikörper haben, daher 952 Millionen Menschen infiziert waren und 

die Infektionssterblichkeitsrate IFR nur 0,045% beträgt. 

• Alle bisher für Impfungen zugelassenen Präparate – egal ob mit oder ohne mRNA-

Therapie – schützen weder vor Infektion noch vor Weitergabe des Virus, sondern 

– wie postuliert – „nur“ vor einem schweren Verlauf. 

 

 

 

  



Seite 91 von 96 

F. Klagebegehren 

Mangels Einigung in Güte beantragt die klagende Parteien daher zu fällen nachstehendes 

 

Urteil 
 

1. Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, es ab sofort bei 

sonstiger Exekution zu unterlassen, die klagende Partei dienstlich anzuweisen, die 

Betriebsstätte nur mehr mit einem Nachweis über eine geringe epidemiologische 

Gefahr (sog. „1G/2G/3G“ Nachweis) zu betreten und – gegebenenfalls – gegenüber 

der klagenden Partei Maskenpflicht beim Betreten der Betriebsstätte dienstlich 

anzuordnen. 

 

2. Es wird mit Wirkung zwischen der klagenden und der beklagten Partei festgestellt, 

dass die beklagte Partei der klagenden Partei für sämtliche – auch zukünftigen 

– Schäden oder Vermögensnachteile der klagenden Partei haftet, die aus 

Weisungen nach Punkt 1. des Klagebegehrens durch die beklagte Partei bzw. 

dieser zuzurechnenden Personen resultieren. 

 

in eventu 

 

3. Es wird mit Wirkung zwischen der klagenden und der beklagten Partei 

festgestellt, dass die beklagte Partei bei Vollzug der behördlichen bzw. 

gesetzlichen Anordnung die Betriebsstätte nur mehr mit einem Nachweis über 

eine geringe epidemiologische Gefahr (sog. „1G/2G/3G“ Nachweis) betreten darf 

und – gegebenenfalls – gegenüber der klagenden Partei Maskenpflicht beim 

Betreten und beim Aufenthalt in der Betriebsstätte durchsetzt, als Organ iSd § 1 

Abs 2 AHG handelt. 

Anm: für dieses Begehren gilt bei Ablehnung oder Zurückweisung der für Pkt 1. angesetzte 

Streitwert. 

 

 

jedenfalls aber 

 

 

4. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die Prozesskosten gemäß 

§ 19a RAO zu Handen der Klagevertreter binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution 

zu bezahlen. 

 



Seite 92 von 96 

G. Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 

Verfügung 

Im Rahmen einer Folgenbetrachtung sind beim Erlass einer einstweiligen Verfügung die 

Nachteile abzuwägen, die sich ergeben, wenn das von der klagenden Partei Begehrte 

durch das Arbeits- und Sozialgericht zunächst im einstweiligen Rechtschutzverfahren 

nicht getroffen wird, dann aber doch später im Hauptverfahren, einerseits, und die 

Auswirkungen, die sich ergeben, wenn das Arbeits- und Sozialgericht das von der 

klagenden Partei Begehrte bereits im einstweiligen Rechtschutzverfahren trifft, aber 

später im Hauptverfahren nicht bestätigt andererseits. 

 

Die Nachteile für die klagende Partei wenn die angestrebte Regelung durch das 

Arbeits- und Sozialgericht erst im Hauptverfahren erreicht wird, überwiegen dabei 

erheblich. 

 

Aufgrund der unmittelbar vom Gegner der gefährdeten Partei ausgehenden Gefahr, wird 

der Antrag im Hauptverfahren mit einem EV-Antrag gem. § 389 iVm § 381 Z 2 EO 

kumuliert. Bei Stattgebung wäre die gefährdete Partei (klagende Partei) in die Lage 

versetzt unter „normalen“ Umständen ihrer Arbeitstätigkeit teilzunehmen. 

 

Für die Bewilligung einstweiliger Verfügungen ist gem. § 387 Abs 1 EO das Gericht 

zuständig, vor welchem der Prozess in der Hauptsache zur Zeit des ersten Antrages 

anhängig ist. Demnach ist zur Erlassung der EV das angerufene Gericht zuständig. 

 

Wird die EV in der Klage beantragt, so genügt ein ausdrücklicher oder schlüssiger 

Verweis auf das Vorbringen zum Anspruch in der Klage (König, EV4 Rz 6/6; Zechner, EV 

212 gegen „pedanten Formalismus“; ÖBl 1966, 92; 4 Ob 342/73 ÖBl 1974, 85; ÖBl 1975, 

110 und 113); allenfalls ungenügendes Vorbringen wäre aus dem Klagsvorbringen zu 

ergänzen (Zechner, EV 212; ÖBl 1965, 93; ÖBl 1966, 92). 

 

Die gefährdete Partei erhebt daher das Vorbringen in der Klage auch zum Vorbringen für 

den Antrag auf Erlassung einer einzulegen Verfügung und führt zudem ergänzend aus: 
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I. Der zu sichernde Anspruch 

Beim zu sichernden Anspruch der klagenden Partei auf Unterlassung (im Hauptverfahren) 

handelt es sich um einen „anderen Anspruch“ im Sinne des Paragrafen 381 EO180. Am zu 

Erlassung einer einstweiligen Verfügung notwendigen Sicherungsbedürfnis mangelt es 

der Rechtsprechung zufolge erst, wenn schon ein (vollstreckbarer) Unterlassungstitel 

vorliegt181. 

 

Da im gegenständlichen Fall ein zu sichernder Anspruch auf Unterlassung besteht und 

noch kein Unterlassungstitel vorliegt, sind diese Voraussetzungen zur Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung gegeben. 

 

II. Gefährdung 

Gemäß § 381 Z 2 EO können einstweilige Verfügungen nach dieser Bestimmung zur 

Abwendung eines drohenden unwiederbringlichen Schadens der gefährdeten Partei 

erlassen werden. 

 

Die Gefahr eines drohenden unwiederbringlichen Schadens der gefährdeten Partei 

besteht im gegenständlichen Fall darin, dass der Gegner der gefährdeten Partei noch vor 

rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens seine Dienstanweisung et al und die darin 

dargestellte Pflicht zur „1G/2G/3G“, ggf. zum Maskentragen über eine längere Dauer 

hinaus in die Wirklichkeit umsetzt. Dadurch kann die gefährdete Partei (klagende Partei) 

weiterhin potentiell geschädigt werden, bzw. wurde schon geschädigt, so wie zuvor 

dargestellt182. 

 

Die bestehende Eingriffsgefahr in die Rechte der gefährdeten Partei ist bereits durch die 

erfolgte Mitteilung und geforderte Umsetzung der Dienstanweisung in die Wirklichkeit, 

durch den Gegner der gefährdeten Partei bescheinigt. 

 

Die Gefährdung ist zudem akut, da der Gegner der gefährdeten Partei auch 

mehrfach erklärte an der Dienstanweisung unverrückbar festzuhalten. 

 

 
180 Sailer in Deixler-Hübner (Hrsg), Exekutionsordnung (31. Lfg 2020) zu § 381 EO Rz 2 
181 4 Ob 406/84 RdW 1986, 44; 4 Ob 56/93 ecolex 1994, 35 = MR 1994, 81 = RdW 1994, 49 = WBl 1994, 34; 4 Ob 

69/95 ecolex 1996, 179 = MR 1996, 37, abl Frauenberger/Korn ua; RIS-Justiz RS0079417; Zechner, EV Vor § 378 

Rz 1, 75; Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 § 378 Rz 23 ff 
182 Sailer in Deixler-Hübner (Hrsg), Exekutionsordnung (31. Lfg 2020) zu § 381 EO Rz 12 
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Die gefährdete Partei ist durch die Handlungsweise der Gefährder in ihrer Eigenschaft als 

Dienstnehmer und der ihr dadurch zukommenden Rechte durch Eingriff in ihre 

Privatsphäre, in ihre Gesundheit und in ihr Recht auf Erwerbsfreiheit unzumutbar 

beeinträchtigt. Zudem ist der Gleichheitssatz verletzt. 

III. Wiederholungsgefahr  

Unterlassungsansprüche setzen gewöhnlich eine Wiederholungsgefahr voraus, können 

aber auch vorbeugend geltend gemacht werden, wenn ein Eingriff unmittelbar und mit 

unwiederbringlichem Schaden verbunden droht183. Bei Prüfung der Wiederholungsgefahr 

darf nicht engherzig vorgegangen werden. Es genügt die ernste Besorgnis weiterer 

Eingriffe.184 

IV. Keine Verletzung schwerwiegender Interessen der 

Gegnerin 

Voraussetzung für die Erlassung der EV ist eine Interessenabwägung.185 

 

Nach der zweitinstanzlichen Rsp186 sollen immaterielle Interessen (besonders der 

Gegnerin der gefährdeten Partei) in den Hintergrund treten. Zugunsten der Genannten 

wird die Abwägung ausfallen, wenn deren Berufs- oder Arbeitstätigkeit, wozu im 

gegenständlichen Fall der Präsenzunterricht an der vom Kind ggf. zu besuchenden Schule 

zu verstehen ist, gefährdet würde.187 Bei sonstigen Interessen überwiegt das 

Schutzinteresse der gefährdeten Partei.188 

 

Das Schutzinteresse überwiegt das Interesse der Gefährder, da durch die verfügten 

Maßnahmen kein nennenswerter Nutzen zur Pandemiebekämpfung, wohl aber eine 

erhebliche Beeinträchtigung von Arbeitnehmerinteressen verbunden ist. 

 
183 E. Wagner, Unterlassungsansprüche 35 ff mwN; Wolfrum/Dimmel, ÖJZ 2006, 483; Beck in 

Gitschthaler/Höllwerth, EheG 774 f; vgl E. Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 § 382g Rz 3 
184 SZ 52/99; SZ 48/45; Sailer in Deixler-Hübner (Hrsg), Exekutionsordnung (31. Lfg 2020) zu § 381 EO Rz 13 
185 6 Ob 77/99p SZ 72/101 = EFSlg 91.320 = EvBl 1999/198 = RZ 2000/5; 1 Ob 124/00t EFSlg 94.797 = EvBl 

2000/202 = MietSlg 52.851; 10 Ob 426/01x EFSlg 102.487; 7 Ob 201/11a SZ 2011/141 = EF-Z 2012/47, Beck = 

iFamZ 2012/76, Deixler-Hübner = EFSlg 132.470; Mottl, ÖJZ 1997, 544; Zechner, EV § 382b Rz 5, 183; Mohr, ÖJZ 

2009, 490; Beck in Gitschthaler/Höllwerth, EuPR §§ 382b–382e EO Rz 59; Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 382e EO Rz 

3; E. Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 § 382e Rz 2; König, EV5 Rz 4.76; Deixler-Hübner, Scheidung13 35; T. Bauer 

in Bauer/Keplinger, GeSchG5 92 
186 Nachweise bei Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 382e EO Rz 3 und Beck in Gitschthaler/Höllwerth, EuPR §§ 382b–

382e EO Rz 59, vgl etwa auch LG Linz 15 R 36/18x EFSlg 159.382 
187 6 Ob 77/99p SZ 72/101 = EvBl 1999/198 = RZ 2000/5; Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 382e EO Rz 3 mwN; vgl 

auch Rz 10 
188 iglS 7 Ob 185/17g EvBl 2018/124, Aichberger = JBl 2018, 530 = EF-Z 2018/69 = iFamZ 2018/99 = Zak 2018/157 



Seite 95 von 96 

V. Sicherungsmittel 

Als Sicherungsmittel des Anspruches der gefährdeten Partei auf Unterlassung kommt das 

Verbot von Handlungen gem. § 381 Z 5 in Frage (siehe Punkt 1. des Antragsbegehrens). 

VI. Bescheinigungsmittel 

PV 

Arbeitsvertragliche Unterlagen (./A) 

audiatur-Bericht (./B) 

„Urkundenerklärung“ (./C) 

Interview Dr. Allerberger (./D) 

 

Personalbeweise können jederzeit durch telefonische Kontaktaufnahme unter der 

Telefonnummer …………………………………………..………. stellig gemacht werden. 

Auf das Vorbringen im Hauptantrag wird verwiesen. 
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VII. Antrag 

Aus den genannten Gründen wird gestellt der 

 

Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
 

1. Dem Gegner der gefährdeten Partei ist es gem. § 389 iVm § 381 Z 2 EO ab sofort 

verboten, die gefährdete Partei dienstlich anzuweisen, die Betriebsstätte nur mehr mit 

einem Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr (sog. „1G/2G/3G“ 

Nachweis) zu betreten und – gegebenenfalls – gegenüber der klagenden Partei 

Maskenpflicht beim Betreten der Betriebsstätte dienstlich anzuordnen; dies binnen 

14 Tagen bei sonstiger Exekution. 

 

2. Diese EV wird bis zum rechtskräftigen Abschluss des von der gefährdeten Partei gegen 

den Gegner der gefährdeten Partei angestrengten Verfahrens auf Unterlassung 

erlassen. 

 

Beweisanbot für das gesamte Vorbringen 

PV 

Arbeitsvertragliche Unterlagen (./A) 

audiatur-Bericht (./B) 

„Urkundenerklärung“ (./C) 

Interview Dr. Allerberger (./D) 

 

 


