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24 / 2022 Rundschreiben 

 
Ergeht per E-Mail an: 
 alle Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesärztekammern 
 alle Mitglieder der ÖÄK-Vollversammlung 
 alle Landesärztekammern 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 
 den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 
 den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher 
 die Vorsitzenden der Ausbildungskommission und des Bildungsausschusses 
 den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 
 die Geschäftsführer von Akademie, ÖQMED und Verlag 
 

Wien, 07.02.2022 

Dr.JA/gh 

 

Betrifft: Information zum COVID-19-Impfpflichtgesetz und Änderung des 

Impfschadengesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir dürfen Sie über die am 04.02.2022 mit BGBl I 2022/4 erfolgte o.g. Kundmachung 

informieren und insbesondere auf folgende allgemeine und für den ärztlichen Bereich relevante 

Aspekte hinweisen: 

 

Von der Impfpflicht sind alle Personen ab 18 Jahren betroffen, die in Österreich ihren Haupt- 

oder Nebenwohnsitz haben. Wer nach dem 15.03.2022 die gesetzliche Impfpflicht nicht erfüllt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, welche mit einer Geldstrafe zu ahnden ist.  

 

Ausnahmen 

Von der COVID-19-Impfpflicht ausgenommen sind: 

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 

 schwangere Personen (siehe unten lit a.), 

 Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können, 

oder bei denen aus medizinischen Gründen keine erfolgreiche Immunisierung erfolgen 

kann, (siehe unten lit b.) 

 genesene Personen für 180 Tage ab dem Tag der Probennahme des positiven PCR-

Tests (siehe unten lit c.) 

 

a. Schwangerschaft 

Der Ausnahmegrund der Schwangerschaft gilt bis zum Ablauf des Folgemonats nach Ende 

der Schwangerschaft. Danach fällt der Ausnahmegrund weg. Zur Feststellung einer 

bestehenden Schwangerschaft sind Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe berechtigt. Nach fachärztlicher Feststellung ist die Impfbefreiung den örtlich 

zuständigen Amtsärztinnen/Amtsärzten bzw Epidemieärztinnen/Epidemieärzten weiterzuleiten, 

welche in weiterer Folge den notwendigen Eintrag des Ausnahmegrundes in das Zentrale 

Impfregister vornehmen. An dieser Stelle darf auf das BKNÄ-RS 07/2022 – 

„Vorabinformationen zur Bestätigung der Schwangerschaft iZm COVID-19 ImpfpflichtG“ 

verwiesen werden. 
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b. Vorliegen einer konkreten und ernstlichen Gefahr für Leben oder Gesundheit und 

mangelnde Immunantwort 

Die Ausnahmegründe des Vorliegens einer konkreten und ernstlichen Gefahr für Leben 

oder Gesundheit sowie der mangelnden Immunantwort auf die Impfung sind gemäß 

COVID-19-ImpfpflichtG ausschließlich durch eine amtsärztliche, epidemieärztliche oder – 

hinsichtlich der dort in Behandlung befindlichen Personen – eine Bestätigung einer fachlich 

geeigneten Ambulanz nachzuweisen. Hier sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 

(zB Befunde, Atteste) vorzulegen.  

 

Die konkreten Voraussetzungen der o.g. Ausnahmegründe sowie die näheren Anforderungen 

an die Inhalte und Mindestvoraussetzungen der Bestätigungen werden per Verordnung des 

BMSGPK festgelegt. Diese ist noch nicht kundgemacht. Ebenso wird per Verordnung 

festgelegt, welche Ambulanzen geeignet sind, die Ausnahmegründe zu bestätigen. Hier erfolgt 

eine Information mittels ÖÄK-RS.  

 

c. Genesen 

Genesene Personen können ihren Ausnahmegrund mit einem Genesungsnachweis bzw. 

einem Genesungszertifikat nachweisen. Die Infektion muss entweder molekularbiologisch und 

mit ärztlichen Zeugnis bestätigt sein oder durch einen Absonderungsbescheid für eine infizierte 

Person nachgewiesen werden. 

 

Für den ärztlichen Bereich relevante Strafbestimmungen:  

Die Strafbestimmungen sehen vor, dass wer als Ärztin/Arzt einer Krankenanstalt, 

Amtsärztin/Amtsarzt oder Epidemieärztin/Epidemiearzt vorsätzlich  eine ärztliche Bestätigung 

über das Vorliegen eines Ausnahmegrundes (vgl oben lit a.-c.), die nicht dem Stand der 

medizinischen Wissenschaft entspricht, oder die Angaben über das Vorliegen eines 

Ausnahmegrundes im zentralen Impfregister speichert, ohne dass dafür eine Bestätigung 

vorliegt, eine Verwaltungsübertretung begeht, die mit einer Geldstrafe bis zu 7.200 Euro zu 

bestrafen ist. 

 

Das COVID-19-ImpfpflichtG tritt mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft. 

 

Darüber hinaus dürfen wir Sie darüber informieren, dass mit BGBl I 2022/5 die COVID-19-

Schutzimpfung gemäß des neu in Kraft getretenen COVID-19-Impfpflichtgesetzes in das 

Impfschadengesetz aufgenommen wurde und dieses nunmehr explizit in § 1 genannt wird. 

 

In der Anlage erhalten Sie die Bundesgesetzblätter mit den Details zu Ihrer Information sowie 

einen Link zu den FAQs „COVID-19-ImpfpflichtG“ des BMSGPK (Häufig gestellte Fragen zur 

Impfpflicht gegen das Coronavirus in Österreich (sozialministerium.at) ).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres 

Präsident 

Anlage  

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html
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