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Vorwort 

Die folgenden Seiten sind entstanden, da ich, nachdem ich mehrmals gebeten wurde, einen 

Leitfaden gegen Behördliche Bescheide zur Impfpflicht zu verfassen, und ich aber erkannt habe, dass 

es damit nicht genug ist. Vielmehr gibt es dutzende Verordnungen, die in ihrer pauschalisierten 

Anwendung Menschenrechte mit Füßen treten, Menschen leiden lassen und die Behörden dazu 

befähigen, diese an die Grenze ihres Existenzminimums zu führen. 

Nachdem nicht abzusehen ist, dass willkürliche parteipolitische Verordnungen und Gesetze nicht 

dem Ende von Corona nicht mehr erlassen werden, ist auch ein reiner Leitfaden für die Impfpflicht 

nicht ausreichend oder nachhaltig. Da durch die stetige Rechtsprechung Gesetze enger definiert, 

konkretisiert und teilweise ad absurdum erklärt werden, sehe ich es als meine Aufgabe, diesen 

Prozess zu befördern und den Menschen zu helfen, zu ihren Rechten zu kommen, die sich meist 

keine anderweitige Hilfe leisten können. 

Das hier entstandene soll also ein genereller Leitfaden zur Wehr gegen Verwaltungsbescheide, als 

auch gegen behördliche resp. staatliche Willkür sein. Es ist ein Werk, welches bei der Durchsetzung 

der Abwehrrechte gegen einen entweder falsch entscheidenden oder autoritären Staat helfen soll. 

Zwar bin ich weder Rechtsanwalt, noch Jurist, allerdings habe ich durch den „Privatunterricht“ eines 

sehr engagierten Juristen viele Einblicke in die Juristerei sammeln können, als auch über inzwischen 

zahlreiche Gespräche mit Rechtsanwälten, Juristen und Richtern vielerlei Einblicke in das 

Rechtswesen erhaschen können. Nicht zuletzt habe ich aber durch viele eigene Verfahren, als auch 

unzählige Anfragen von Hilfesuchenden, lernen dürfen, wie der behördliche und gerichtliche Weg im 

generellen gestaltet ist, welche Hürden und Stolperfallen es gibt, aber auch, welche Wege 

erfolgversprechend sind. So weiß ich auch, dass nicht ein jeder Fall gewonnen werden kann, dass 

aber bei fast allen Fällen zumindest eine Milderung der Strafe erwirkt werden kann. 

Durch die Hilfe meines „Privatlehrers“ konnte ich natürlich auch einige Kniffe und Möglichkeiten 

herausfinden, zu denen der „Ottonormalverbraucher“ eher selten oder nur durch Zufall kommt. 

Mein gesammeltes Wissen sowie meine Erfahrungen möchte ich kurz und bündig in einem 

„Nachschlagewerk“ wie diesem hier zu Verfügung stellen. Es soll nicht nur ein einfacher Ratgeber 

werden, wie man einen Einspruch erhebt und vor das Verwaltungsgericht zieht, sondern auch alle 

Aspekte rundherum beleuchten, die in Zeiten autoritärer Machthaber immer wesentlicher zu werden 

scheinen. 

Möge meine Arbeit mit dem Erfolg meiner Leser gekrönt sein. Möge dieses Werk vielen Menschen 

helfen, sich selbst Ihrer Rechte zu erwehren. 

*Ich übernehme keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Diese Ausführungen sind 

meinem Erfahrungsschatz entnommen. Ich bin froh, wen andere zu besseren Lösungen kommen und 

hoffe, dass diese sich zur Aktualisierung dieses Dokuments an manuel_muellner@hotmail.com 

wenden! 

**Es handelt sich hierbei um eine Ausarbeitung über das Österreichische Rechtssystem. 

 

Manuel Müllner 
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Zusammenfassung und Koordination durch dieses Werk 

Dieses Schriftstück ist relativ umfangreich. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit dem Aufbau hierin 

auseinanderzusetzen. 

I) 

Der erste Teil beschäftigt sich ab „Strafverfügung“ mit dem grundlegenden Aufbau von Einsprüchen 

und Bescheidbeschwerden. Wer hierbei schon Erfahrung hat, kann diese Kapitel überspringen. Wer 

sich unsicher ist, sollte diese Kapitel zumindest überfliegen, um wichtige Punkte, wie zum Beispiel die 

Fristen zum Einreichen nicht zu übersehen. 

Auch sind in den Kapiteln „Anträge - …“ Möglichkeiten Angeführt, welche Anträge man an Behörden 

und Gerichte stellen kann, um eher zu seinen Rechten zu kommen. 

II) 

Der zweite Teil beschäftigt sich ab „Was man wissen sollte“ mit rechtlichen Grundlagen, die für das 

Verfassen von Einsprüchen und Beschwerden wichtig sind, die aber auch wesentlich sind, um 

Strafverfahren vorzubeugen und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Es werden diverse 

Grundlagen, Gesetzestexte sowie Gesetze vorgestellt, die für die rechtliche Beurteilung der eigenen 

Situation und zum Verteidigen der eigenen Rechte wesentlich sind. 

III) 

Der dritte Teil beschäftigt sich ab „Einsprüche und Beschwerden“ damit, welche Vorteile überhaupt 

der Rechtsweg bietet, welcher Argument amen sich bedienen kann, worauf man achten sollte, 

welche Möglichkeiten es zur Argumentation gibt und was am erfolgversprechendsten erscheint. 

Weiters sind im Kapitel „Mustereinsprüche“ drei Vorlagen aufgelistet, die bei dem Verfassen von 

Einsprüchen helfen werden und hierfür eine gute Grundlage bieten. 

Ab dem Abschnitt „Fallbeispiele“ werden einige Fälle aus zum Teil eigener Erfahrung beleuchtet, um 

den Rechtsweg in Österreich etwas besser verstehen zu können und Argumente für die Verteidigung 

der eigenen Rechte an die Hand zu bekommen. 

VI) 

Der vierte Teil beschäftigt sich ab „Wie wehre ich mich gegen die Impfpflicht“ damit, welche 

Möglichkeiten bestehen, um nicht unter die Räder der autoritären Impfpflicht zu kommen und 

abgestraft zu werden. Hierbei werden Argumente beleuchtet, aber auch Ausnahmegründe 

angeführt, derer man sich bedienen kann und sollte, um nicht einer gesundheitlichen Gefährdung 

ausgesetzt zu werden. 

Weiters wird hier beleuchtet, wie man sich bei Amtshandlungen verhalten sollte und welche 

rechtlichen Grundlagen hierbei ergänzend wichtig sind.  

V) 

Der fünfte Teil beschäftigt sich ab „Generelle Hilfestellungen“ damit, wie man sich bei 

Amtshandlungen verhalten sollte, Wie man sich vor Anzeigen schützen kann, wie man sich im Fall 

einer akuten Rechtsverletzung verhalten kann, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahmen es 

hierbei gibt und an welche Ämter man sich noch zusätzlich wenden kann. 
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Hast du eine Anzeige erhalten?  

Wenn ja – KEINE PANIK!  

Dann hast du – je nachdem, wie viel Arbeit die Behörden haben – früher oder später mit einer 

Strafverfügung zu rechnen.  

In der Strafverfügung steht drin, welches Delikt dir vorgeworfen wird, wie hoch die Geldstrafe dafür 

ist, und wie hoch die „Ersatzfreiheitsstrafe dafür zu bemessen war. 

Am Ende findest du noch eine Rechtsmittelbelehrung, die du dir, wenn du noch keine Erfahrung mit 

Strafverfügungen hast, besser durchlesen solltest. 

Der normale Ablauf ist: 

 Du erhältst eine Strafverfügung, auf die du binnen 14 Tagen Einspruch erheben kannst. Tust 

du das nicht, geht die Behörde davon aus, dass du schuldig bist und verhängt die Strafe. Tust 

du das in vorgegebener Frist, dann wird das ordentliche Verfahren eingeleitet. 

 

* Wenn du Einspruch einlegst und die Behörde nicht abweicht, dann hast du im Falle einer 

Straferkenntnis mit einer um 10% höheren Strafe zu rechnen. 

 

 Du erhältst nach Einspruch – sofern das Verfahren nicht eingestellt wird - eine Aufforderung 

zur Rechtfertigung, bei der du wiederum 14 Tage Zeit hast, dieser nachzukommen und dich 

zu rechtfertigen. Hier sind dann alle Gründe anzugeben, warum und ob du die vermeintliche 

Tat begangen hast, bzw. was dagegen spricht, dass du daran schuld sein könntest.  

 

* Hier ist mit keinem Kostenaufschlag zu rechnen. 

 

 Wenn die Rechtfertigung nicht zum gewünschten Ergebnis einer Einstellung des Verfahrens 

führt, dann wird eine Straferkenntnis ausgestellt.  

Gegen dieses Straferkenntnis kann man binnen 4 Wochen ab Zustellung eine 

Bescheidbeschwerde an das zuständige Landesverwaltungsgericht einreichen. 

 

* Wenn die Bescheidbeschwerde ebenfalls erfolglos bleibt, so hat man zu den zusätzlichen 

10% Mehrkosten nochmal mit einem Aufschlag von 20% zu rechnen. 

** Die Bescheidbeschwerde muss an die das Straferkenntnis ausstellenden Behörde geschickt, 

aber an das zuständige Verwaltungsgericht gerichtet sein! 

 

 

Alternativ: der emeritierte Rechtsanwalt bei der MFG - Dr. Kurt Lichtl - hat den Ablauf ab der 

Strafverfügung (in Hinsicht auf die Impfpflicht) unter https://mfg-oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-

zur-panik/  bereits gut zusammengefasst. 

 

Womit wir uns hier befassen werden: 

Die soll euch einen (nicht chronologisch oder inhaltlich geordneten) Überblick über die hier 

behandelten Themen verschaffen: 

 Wie kann ich Einspruch erheben und was bringt das? 

https://mfg-oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-zur-panik/
https://mfg-oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-zur-panik/
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 Welche Erfolgschancen hat das? 

 Mit welchen Kosten ist zu rechnen? 

 Was kann ich tun, um eine Anzeige im Generellen zu vermeiden? 

 Wie muss ich mich verhalten, um einem möglichen Verfahren bereits im Vorhinein einen 

Vorteil zu verschaffen, oder dieses generell zu vermeiden? 

 Wie wehre ich mich gegen die Impfpflicht? 

 Welche Argumente kann ich in einem Einspruch oder einer Beschwerde anführen? 

 Was gilt es zu vermeiden? 

 Worauf achten die Behörden und Richter? 

 Wann du auf jeden Fall einen Anwalt zu Rate ziehen solltest! 

 

Durch das Inhaltsverzeichnis navigieren 

Für den ein oder anderen mögen die meisten Rechtsgrundlagen nicht wichtig sein, für andere sind 

jene Punkte weniger Interessant, die man im Vorhinein schon tun kann, um keine Gefahr einer 

Anzeige zu laufen. Es ist zugegebenermaßen sehr lang geworden, deshalb empfiehlt es sich, nur das 

zu lesen, was man auch wirklich wissen möchte… 

Klicke im Inhaltsverzeichnis einfach auf das Thema, über das du jetzt lesen möchtest. In der PDF form 

springst du dann automatisch auf die dementsprechende Seite. 

 

Im Inhaltsverzeichnis findest du die für dich passenden Kapitel! 
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Strafverfügung 

Einspruch gegen die Strafverfügung 

Gegen eine Strafverfügung kann man (im Normalfall) innerhalb von 14* Tagen Einspruch** einlegen: 

Beispiel: "Ich erhebe Einspruch, weil ich die Tat nicht begangen bzw. nicht zu verantworten habe. 

Ich beantrage die Einstellung des Verfahrens, widrigenfalls ich vollständige und ungekürzte 

Akteneinsicht beantrage."  

Beispiel: „Ich erhebe Einspruch, weil ich nicht schuldhaft gehandelt habe, bzw. meine Tat keine 

Verwaltungsübertretung bildet. Ich beantrage die Einstellung des Verfahrens. Sofern das Verfahren 

nicht eingestellt wird, beantrage ich – da ich für mich nicht ersichtlich ist, welche 

Verwaltungsübertretung mir konkret vorgeworfen wird – vollständige und ungekürzte 

Akteneinsicht“ 

 

 Warum man Einspruch erhebt, kann man auch später in seiner Rechtfertigung auf die 

„Aufforderung zur Rechtfertigung“ begründen. 

 Durch Akteneinsicht erfährst du, was die Behörde ggf. gegen dich in der Hand hat. 

 Beim Einspruch ist man nicht zur Wahrheit verpflichtet, man sollte allerdings nichts 

behaupten, was einem Schuldeingeständnis gleich kommt.  

 

 

* Beachte jedenfalls die Fristen in der Rechtsmittelbelehrung! Näheres dazu im 

entsprechenden Kapitel „Fristen für den Einspruch“. 

** Wenn du Einspruch einlegst und die Behörde nicht abweicht, dann hast du im Falle einer 

Straferkenntnis mit einer um 10% (mindestens aber 10€) höheren Strafe zu rechnen. 

 

Wie der Einspruch auszusehen hat 

Der Einspruch hat folgendes zu enthalten: 

 Die Behörde, an die er sich richtet 

 Die Aktenzeichen bzw. Geschäftszahl des vorangegangenen Bescheides (Strafverfügung) 

 Kurzer oder langer „begründeter“ Einspruch 

Ein Muster für das Aussehen eines solchen Einspruches findest du hier: 

https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=3204 

und  

https://t.me/ManuelMuellner/406  

In diesen Einsprüchen findest du übrigens auch einige Argumentationen auf hohem juristischen 

Niveau, worauf allerdings einige Behörden schon länger eine Antwort parat haben. 

 

Aufbau eines Einspruchs 

Es folgt ein stufenweiser Aufbau eines Mustereinspruchs, wie du ihn im Vorherigen Abschnitt/Kapitel 

verlinkt hast: 

https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=3204
https://t.me/ManuelMuellner/406
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1. Absender (Name, Adresse) 

2. Empfänger (Name und Adresse der Behörde, an die sich der Einspruch richtet) 

3. Datum 

4. Aktenzeichen oder Geschäftszahl der Strafverfügung gegen die du Einspruch erhebst 

(bestenfalls mit Erklärung über das fristgerechte Einlangen des Einspruchs bei der Behörde) 

5. Sachverhaltsdarstellung bzw. Argumentation und Verteidigung 

6. Anträge (zB das Verfahren einzustellen) 

Warum sollte ich im Einspruch eventuell noch keine detaillierten Gründe angeben? 

Wenn du nicht genau weißt, was dir konkret vorgeworfen wird, oder was die Behörde gegen dich in 

der Hand hat, kannst du gegebenenfalls auch nicht adäquat reagieren. In diesem Fall ist es hilfreich, 

sich ein wenig Zeit – für mehr Infos für eine erfolgreiche Rechtfertigung – und einen besseren 

Überblick zu verschaffen. 

Wer sich aber sicher ist, der kann natürlich schon im Einspruch zu debattieren beginnen, um hier 

einen Schritt mehr zur Verfügung zu haben, den Zettelkrieg zu gewinnen. 

Fristen für den Einspruch 

Für den Einspruch hast du in der Regel 14 Tage ab Zustellung Zeit. Das bedeutet, dass die Frist ab 

dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, ab dem der Brief als zugestellt gilt. Darunter Fällt aber auch die 

Zeit, die der Strafbescheid bei der Post hinterlegt wurde! Sprich: Ab dem Zeitpunkt, ab dem du einen 

Abholschein oder das tatsächliche Dokument im Postfach hast, gilt der Strafbescheid als zugestellt 

und die Frist beginnt zu laufen. 

Umgekehrt ist es mit dem Einspruch so, dass dieser innerhalb der 14-tägigen Frist bei der 

zuständigen Behörde eingelangt sein muss. Solltest du den Einspruch also per Brief versenden, ist 

unbedingt die Dauer der Zustellung zu berücksichtigen! 

Vorsicht ist auch da geboten, wo eine Frist auf das Wochenende fällt. Zwar wird hier meist sehr 

kulant agiert, allerdings kommt es bei bestimmten Behörden vor, dass diese ein Dokument nur dann 

als eingebracht betrachten, wenn es zu den Amtszeiten eingelangt ist, sprich wenn das Dokument 

jemand entgegen nehmen kann. Das bedeutet allerdings, dass wenn der Einspruch am Sonntag 

einlangt und die Frist am Sonntag abläuft, dieser erst am Montag – und somit zu spät – als zugestellt 

gewertet wird. 

Es ist äußerst traurig, wenn man einen gut ausformulierten Einspruch zu spät einbringt und er 

deshalb abgelehnt wird. Vermeide dies und setze dir die Frist immer mindesten einen Tag bevor die 

eigentliche Frist vorüber ist, bzw. am Freitag, sofern die Frist am Wochenende ausläuft. Damit bist 

du auf Nummer sicher! 

 

Anträge – Einspruch und Rechtfertigung 

Es ist sinnvoll, in einem Einspruch bereits Anträge zu stellen, die die Behörden dazu veranlassen, 

aktiv zu werden. So sind folgende Anträge ratenswert: 

 Antrag auf vollständige und ungekürzte Akteneinsicht 

 Antrag auf einen Lokalaugenschein (-> sofern es sich um eine Frage handelt, die sich um eine 

bestimmte Örtlichkeit dreht; ein Lokalaugenschein ist eine Begutachtung der Örtlichkeit, um 

einen Tathergang herleiten zu können) 

 Antrag auf Einstellung des Verfahrens aufgrund der in § 45 VStG genannten Gründe  
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Aufforderung zur Rechtfertigung 

Erhältst du die Aufforderung zur Rechtfertigung, ist das ordentliche Verfahren eingeleitet. 

Rechtfertigung 

Bei der Rechtfertigung verhält es sich ähnlich wie beim Einspruch. Sofern man die „Aufforderung zur 

Rechtfertigung“ erhält, ist das ordentliche Verfahren eingeleitet und man kann, soweit man noch 

keine Gründe angeführt hat, alle Gründe anführen, die eine Schuld an der vorgeworfenen Tat 

ausschließen.  

Wenn man schon Gründe angegeben hat, kann man diese noch ergänzen und ggf. weitere 

Beweismittel vorlegen. 

Wie eine Rechtfertigung auszusehen hat 

Die Rechtfertigung hat im Grunde genauso auszusehen, wie der Einspruch, nur, dass statt 

„Einspruch“ eben „Rechtfertigung“ steht. 

In die Rechtfertigung kannst du nun, sofern du in den Einspruch keine Gründe geschrieben hast, die 

deine Unschuld glaubhaft machen, alle Gründe angeben, die eine Schuld deinerseits ausschließen.  

Zwar hast du im Grunde die Verpflichtung, alle Gründe anzugeben, die vorliegen, aber selten wird es 

beanstandet, wenn du später dem Verwaltungsgericht noch weitere Gründe lieferst, indem du auf 

die Aussagen der Behörde eingehst.  

Fristen für die Rechtfertigung 

Bei der Rechtfertigung sind die Fristen gleich gesetzt, wie beim Einspruch, also 14 Tage ab 

Zustellung muss die Rechtfertigung bei der die „Aufforderung zur Rechtfertigung“ ausstellenden 

Behörde eingebracht sein. 

Beachte hierzu die zusätzlichen Angaben im Kapitel „Fristen für den Einspruch“. 
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Straferkenntnis 

Erhältst du ein Straferkenntnis, so wurdest du von der Behörde als Schuldig erkannt. Hiergegen 

kannst du Bescheidbeschwerde einlegen. 

Bescheidbeschwerde 

Die Bescheidbeschwerde** ist etwas komplizierter zu gestalten, als ein Einspruch, allerdings noch so, 

dass es auch ein Laie hinbekommt. Hier besteht kein Anwaltszwang, man kann also alles allein 

erledigen. 

Das hier ist die höchste Instanz, die ein Laie allein in Angriff nehmen kann. Warum es dennoch 

ratsam sein kann, hier einen Anwalt hinzu zu ziehen, erfährst du weiter unten. 

** Wenn du Bescheidbeschwerde einreichst und das Gericht zu Gunsten der Behörde entscheidet, 

dann hast du im Falle einer Straferkenntnis mit einer um 20% höheren Strafe zu rechnen. 

 

Wie die Bescheidbeschwerde auszusehen hat 

Eine Bescheidbeschwerde hat Folgendes zu enthalten: 

 Die Behörde, gegen die er sich richtet 

 Die Aktenzeichen bzw. Geschäftszahl des vorangegangenen Bescheides (Straferkenntnis) 

 die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, (bzw. wenn eine 

Verletzung in Rechten nicht in Betracht kommt, die Erklärung über den Umfang der 

Anfechtung),  

 das Begehren (Anträge) 

 Angaben, dass die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde (Frist) 

Vorlagen, wie eine Bescheidbeschwerde aussehen kann, findest du hier: 

 https://t.me/EINSPRUCH_bei_Anzeige/233 

 https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-

gewerberecht/Musterbeschwerde_gegen_Verwaltungsbescheide.html  

 https://t.me/ManuelMuellner/660 (Laienhafte Bescheidbeschwerde) 

Für weitere Beispiele von Bescheidbeschwerden kann jederzeit an manuel_muellner@hotmail.com 

geschrieben werden. 

 

Aufbau einer Bescheidbeschwerde 

Es folgt ein stufenweiser Aufbau einer Musterbeschwerde, wie du sie im vorherigen 

Abschnitt/Kapitel verlinkt hast: 

1. Absender (Name, Adresse) 

2. Empfänger (Name und Adresse des Verwaltungsgerichtes, an das sich der Einspruch richtet) 

3. Datum 

4. Aktenzeichen oder Geschäftszahl der Strafverfügung gegen die du Einspruch erhebst  

5. a) „Sachverhaltsdarstellung“ bzw. Argumentation und Verteidigung 

6. b) „Zulässigkeit der Beschwerde“ (hier ist anzuführen, dass die Bescheidbeschwerde 

fristgerecht zugestellt wurde) 

https://t.me/EINSPRUCH_bei_Anzeige/233
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Musterbeschwerde_gegen_Verwaltungsbescheide.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Musterbeschwerde_gegen_Verwaltungsbescheide.html
https://t.me/ManuelMuellner/660
mailto:manuel_muellner@hotmail.com
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7. c) „Beschwerdegründe“ (hier sind die Gründe anzuführen, weshalb die Beschwerde erhoben 

wurde – Siehe Musterbeschwerde) 

8. d) Beschwerdeanträge (zB das Verfahren einzustellen, oder im Falle eines Urteils zum 

Nachteil des Beschuldigten, eine öffentlich mündliche Verhandlung durchzuführen) 

 

a) Sachverhaltsdarstellung 

In der Sachverhaltsdarstellung wird das Geschehen geschildert und es werden Beweise vorgebracht, 

die gegen eine Schuldhaftigkeit des Beschuldigten sprechen. 

Meist ist dies der Längste Teil einer Beschwerde 

b) Zulässigkeit der Beschwerde 

Hier sollte die Beschwerdelegitimation – nämlich eine Verletzung in subjektiven Rechten -, die 

Zuständigkeit des angerufenen Verwaltungsgerichts und die Rechtzeitigkeit der Beschwerde (insb. 

Angabe des Zustelldatums und der Beschwerdefrist) vorgebracht werden. 

c) Beschwerdegründe 

Folgende Punkte können zur Beschwerdebegründung herangezogen werden, wobei natürlich nicht 

alle Gründe gleichzeitig herangezogen werden müssen bzw. können: 

 Unzuständigkeit der Behörde, die den Bescheid erlassen hat;  

 Aktenwidrigkeit: Die zur Bescheidentscheidung führenden Gründe finden keine Deckung in 

den Aktenunterlagen; die den Bescheid erlassende Behörde führte „aktenfremde“ Umstände 

für ihre Entscheidungsfindung ins Treffen;  

 Materielle Rechtswidrigkeit: Die Bescheid erlassende Behörde wendete eine auf den 

Sachverhalt „unpassende“ Rechtsnorm an bzw. interpretiert eine Rechtsnorm über ihren 

Sinngehalt hinaus;  

 Der Sachverhalt ist ergänzungsbedürftig (mangelhafte Sachverhaltsfeststellung): Die 

Behörde hätte weitere Fakten zum Sachverhalt „sammeln“ müssen, damit sie sich ein 

genaueres Bild von der Sachlage machen hätte können;  

 Mangelhafte Beweiswürdigung: Die Behörde hat im Verfahren vorgebrachte Beweise nicht 

ausreichend berücksichtigt;  

 Unzweckmäßige Ermessensausübung: Die Behörde hat eine Rechtsnorm, die ihr 

grundsätzlich ein Ermessen einräumt, im Verhältnis zum Zweck der Norm zu extensiv 

ausgelegt;    

 Wesentliche Verfahrensverstöße: Es wurde z.B. gegen rudimentäre Verfahrensrechte wie 

das Recht auf Akteneinsicht oder das Recht auf Unbefangenheit des Entscheidungsorgans 

verstoßen.    

 … 

d) Beschwerdeanträge 

 „Aus diesen Gründen richte ich an das … (hier sollte das zuständige Verwaltungsgericht 

eingefügt werden) die Anträge“ 

 „eine öffentlich mündliche Verhandlung durchzuführen“ (dieser Antrag ist nicht 

verpflichtend, kann jedoch sinnvoll sein) 

 „in der Sache selbst zu entscheiden und …“ (hier ist einzufügen, welche Entscheidung man 

haben möchte, z.B. die Betriebsanlage zu bewilligen“) 
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 „in eventu den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit 

zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückzuverweisen.“ 

„Unterschrift des Beschwerdeführers“  

 

 

Fristen für die Bescheidbeschwerde 

Für die Bescheidbeschwerde hast du in der Regel 4 Wochen Zeit, um diese bei der das 

Straferkenntnis ausstellenden Behörde einzureichen. Abseits der längeren Frist verhält es sich genau 

so wie bei Einspruch und Rechtfertigung. 

Beachte hierzu die zusätzlichen Angaben im Kapitel „Fristen für den Einspruch“. 

 

Anträge - Bescheidbeschwerde 

Ebenso wie bei Einsprüchen und Rechtfertigungen können bei Bescheidbeschwerden diverse Anträge 

gestellt werden. Zwar ist denen von Seiten des Gerichtes nicht verpflichtend nachzugehen, es können 

aber unter Umständen später Verfahrensfehler geltend gemacht werden. 

Sinnvolle Anträge sind zum Beispiel: 

 Das Verwaltungsstrafverfahren gemäß einem oder mehrerer der in § 45 VStG genannten 

Gründe einzustellen; 
 Ein Antrag auf Lokalaugenschein, um den Tathergang und die genaue Örtlichkeit herleiten zu 

können; 
 Auf Zulassung von Beweismitteln; 
 Auf Zulassung und Ladung von Zeugen; 
 Sollte die Vorentscheidung nicht zu deinen Gunsten ausfallen, Antrag auf öffentlich 

mündliche Verhandlung in einem für Zuseher geeigneten Saal; 
 Im Falle einem zu Ungunsten des Beschuldigten des Beschuldigten lautenden Urteils auf 

Milderung des Strafrahmens 
 … 

 

Beweismittel  

Beweismittel sind dem Gericht in vorgegebener Frist vor der Verhandlung zur Verfügung zu stellen. 

Dafür haben die jeweiligen Gerichte Ihre eigenen Regelungen, die aber in den 

Rechtsmittelbelehrungen niedergeschrieben sein müssen. Beachte daher stets die 

Rechtsmittelbelehrung, wenn es um kompliziertere Fälle geht. Sollte diese nicht ausführlich sein, so 

zögere nicht, alles Nötige bei der zuständigen Behörde oder bei Gericht zu hinterfragen. 

Mache dir wenn möglich Notizen aller Telefonate mit Behörden, um zu vermeiden, dass dir 

Unwahrheiten erzählt werden und damit ein Nachteil droht. 
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Was man wissen sollte 

Rechtliche Grundlagen 

Hier versuche ich möglichst alle Rechtsgrundlagen anzuführen, die für die Bekämpfung eines 

Bescheides notwendig oder wichtig sind und zur Argumentation gegen Behörden geeignet sind.  

Wer diese Grundlagen kennt, der kann meist schon intuitiv adäquat argumentieren und wird in 

vielen Fällen eine Möglichkeit finden, erstens die Behörden zu beschäftigen, und zweitens seine 

Unschuld glaubhaft zu machen, oder zumindest das Strafmaß herabzusetzen. 

Es lohnt sich also, diese Rechtsgrundlagen zu kennen! 

 

Stufenbau der Rechtsordnung 

https://richtervereinigung.at/justiz/rechtssystem/stufenbau-der-rechtsordnung/  

 

„Die Einzelfallentscheidung kann zwangsweise durchgesetzt (Exekution) werden, wenn ihr nicht 

entsprochen wird. 

Die niedrigere Norm muss jeweils durch die höhere gedeckt sein [zum Beispiel muss die Verordnung 

vom Gesetz gedeckt sein, und darf ihm nicht widersprechen]. 

Verfassungsgesetze, einfache Gesetze und Verordnungen sind generelle Normen, sie gelten für alle 

Menschen gleichermaßen. 

Bescheide und Urteile sind individuelle Normen, sie gelten nur für die in der Entscheidung angeführten 

Personen.“ 

https://richtervereinigung.at/justiz/rechtssystem/stufenbau-der-rechtsordnung/
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Verhältnismäßigkeitsprinzip 

https://www.rechteasy.at/wiki/verhaeltnismaessigkeitsprinzip  

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist ein Rechtsgrundsatz, der das Abwägen von Maßnahmen im 

öffentlichen Interesse gegenüber den dadurch entstehenden Einschnitten in private Interessen und 

Grundrechte verlangt. 

 

„Verwaltungsmaßnahmen müssen demnach ein geeignetes bzw. zweckmäßiges sowie ein 

erforderliches Mittel sein, um ein öffentliches Interesse durchzusetzen, und gegenüber dem Eingriff in 

die betroffenen Privatinteressen abgewogen werden. Eingriffszweck und Eingriffwirkung müssen also 

verhältnismäßig sein, d.h. auf Maßnahmen mit geringem öffentlichem Interesse und zugleich starken 

Eingriffen in private Freiheiten sollte verzichtet werden. Außerdem sind dem Prinzip zufolge bei 

mehreren möglichen Maßnahmen, die alle dem öffentlichen Interesse gerecht werden, stets die 

milderen zu bevorzugen. 

 

Definition & Prüfschema 

Verhältnismäßigkeit verlangt, dass jede Maßnahme, die in Grundrechte eingreift, einen legitimen 

öffentlichen Zweck verfolgt und überdies geeignet, erforderlich und ”verhältnismäßig im engeren 

Sinn” „angemessen“ ist. Eine Maßnahme, die diesen Anforderungen nicht entspricht, ist 

rechtswidrig. 

Legitimer Zweck 

Der Zweck der Maßnahme setzt den Maßstab und Bezugspunkt für die Frage, ob die Maßnahme zur 

Erreichung gerade dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen ist. So macht es hinsichtlich 

des Zwecks keinen Unterschied, ob der tödliche Schuss aus der Waffe eines Polizisten abgegeben wird, 

um einen um sich schießenden Terroristen auszuschalten, oder mit dem Ziel, den ertappten 15-

jährigen Ladendieb an einer möglichen Flucht zu hindern. Nur wenn ein Zweck an sich schon gegen 

die Wertung der Grundgesetze verstößt, ist er nicht legitim. Ist bereits der Zweck als solcher nicht 

legitim, ist die Maßnahme bereits deshalb nicht verhältnismäßig. Schießt der Polizist also 

ausschließlich, um zu töten, wäre der Zweck aufgrund der Wertung des Grundgesetzes nicht legitim. 

Geeignetheit 

Wenn die Maßnahme die Erreichung des Zwecks Kausalität kausal bewirkt oder zumindest fördert, ist 

sie geeignet. Zur Verminderung des Schadstoffausstoßes eines Industriebetriebes etwa ist die 

Schließung des Betriebes geeignet, aber auch der Einbau einer Rauchgasreinigungsanlage. Nicht 

geeignet dagegen wäre die Schließung des Unternehmensparkplatzes. 

Erforderlichkeit 

Die Maßnahme ist erforderlich, wenn kein milderes Mittel gleicher Eignung zur Verfügung steht, 

genauer: wenn kein anderes Mittel verfügbar ist, das in gleicher oder sogar besserer Weise geeignet 

ist, den Zweck zu erreichen, aber den Betroffenen und die Allgemeinheit weniger belastet. Die 

Schließung des Betriebs aus dem obigen Beispiel ist daher in der Regel nicht erforderlich, weil die 

Verminderung des Schadstoffausstoßes auch durch die Rauchgasreinigung erreicht werden kann. 

https://www.rechteasy.at/wiki/verhaeltnismaessigkeitsprinzip
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Adäquat Verhältnismäßig im engeren Sinn 

Verhältnismäßig im engeren Sinn ist eine Maßnahme nur dann, wenn die Nachteile, die mit der 

Maßnahme verbunden sind, nicht völlig außer Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die sie bewirkt. An 

dieser Stelle ist eine Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile der Maßnahme vorzunehmen. Dabei 

sind vor allem verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere Grundrechte zu berücksichtigen. Geht es 

beispielsweise um die Frage, ob zur Bekämpfung schwerer Bandenkriminalität die Videoüberwachung 

von Wohnräumen zugelassen werden soll, ist vor allem das Grundrecht des Überwachten auf 

Unverletzlichkeit seiner Wohnung gegen das Interesse der Allgemeinheit an der Erhaltung und 

Verteidigung der Rechtsordnung abzuwägen. 

Bescheidprüfung 

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung kann bei der Bescheidprüfung einerseits eine Rolle spielen, weil sie 

vom Gesetz zB durch Ermessensspielraum, unbestimmte Gesetzesbegriffe vorgesehen wird Abwägung 

der gegenläufigen Positionen: öffentliches Interesse vs Grundrechtsposition aber von der Behörde 

qualifiziert unterlassen wurde. Die Folge ist dann eine denkunmögliche Gesetzesanwendung und der 

Bescheid ist aufzuheben.“ 

 

Verhältnismäßigkeitsprüfung/ Rechtsgüterabwägung 

Wenn Rechte und Gesetze mit privaten Interessen und Grundrechten kollidieren, kann eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung notwendig sein. Die Behörde hat dann folgende Dinge zu beachten: 

Quelle: https://www.juraindividuell.de/artikel/ermessen-und-ermessensfehlerlehre-2/  

a)  Rechtsgut, in welches eingegriffen wird 

Zunächst ist dasjenige Rechtsgut zu benennen, in welches durch die zu beurteilende Handlung 

eingegriffen wird. 

b)  Rechtsgut, weswegen eingegriffen wird 

Im Anschluss daran ist dasjenige Rechtsgut herauszuarbeiten, weswegen eingegriffen wird. Denn nur, 

wenn die geplante Handlung auf einer angemessenen Grundlage beruht, kann sie auch in der Lage 

sein ein anderes Rechtsgut angemessen zu beeinträchtigen.  

c)  Rangfolge 

Nach Herausarbeiten der jeweiligen Rechtsgüter des konkreten Falls ist auf der dritten Ebene das 

grundsätzlich geltende Rangverhältnis der einschlägigen Rechtsgüter zu benennen. Bei einer Kollision 

eines Grundrechts mit einer Norm aus dem Strafrecht würde das Grundrecht von der grundsätzlichen 

Rangfolge überwiegen. Allerdings herrscht auch ein Rangverhältnis innerhalb der Grundrechte selbst. 

Stehen sich aber beispielsweise zwei Versammlungsfreiheiten gegenüber, so herrscht ein 

gleichrangiges Verhältnis. 

d)  Abwägung unter Beachtung des Einzelfalls 

Auf der letzten Ebene findet eine Abwägung der jeweiligen Rechtsgüter unter Beachtung des 

Einzelfalls statt. Hierbei kann die zuvor erfolgte Klärung der allgemein geltenden Rangfolge 

Berücksichtigung finden. Diese dient jedoch nur als Anhaltspunkt. Denn im zu betrachtenden 

Einzelfall kann es durchaus vorkommen, dass unter gewissen Aspekten ein anderes Rangverhältnis 

gilt. Wegen besonderer Umstände kann das einfache Recht das Grundgesetz oder aber ein 

https://www.juraindividuell.de/artikel/ermessen-und-ermessensfehlerlehre-2/
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normalerweise geringer wirkendes Grundrecht kann ein überragendes Grundrecht überwiegen. An 

dieser Stelle ist eine vernünftige und ausführliche Begründung unter stetigem Einbezug des 

konkreten Falles von entscheidender Relevanz. 

e)  Zwischenergebnis 

Am Ende ist im Rahmen eines Zwischenergebnisses das Resultat der Einzelfallbetrachtung 

festzuhalten. Entweder überwiegt das Rechtsgut, in welches eingegriffen wurde oder dasjenige, 

weswegen eingegriffen wurde. 

 

 Um der Behörde eine solche Rechtsgüterabwägung zu vereinfachen, sind natürlich alle 

Gründe zu benennen, die dafür sprechen, dass das eigene Handeln rechtmäßig war und eine 

eventuelle Verwaltungsübertretung oder Ähnliches nur niederrangig und in Anbetracht der 

Beeinträchtigung, die man erfahren hätte, wenn man nicht wie gehabt gehandelt hätte, zu 

vernachlässigen ist. 

Es gilt also klarzustellen, dass man aufgrund vorhandener Gesetze und Rechte bei 

Übertretung einer Vorschrift nicht schuldhaft gehandelt hat, da das eigene Handeln von 

anderweitig gelagerten Gesetzen gedeckt war. Ein Beispiel hierfür ist das Notwehrrecht (§ 3 

StGB), welches unter Umständen auch zur Körperverletzung legitimiert. 

 Eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung muss unter Umständen beantragt, oder deren 

Notwendigkeit klar ausgearbeitet werden, da die Behörde von sich aus wahrscheinlich wenig 

Lust auf ein solches Unterfangen hat.  

 

Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage und Unkenntnis derer 

In Österreich ist alles, was von Behörden abgestraft wird, gemäß § 1 Abs. 1 VStG durch 

dementsprechende Gesetze und Verordnungen gedeckt. Es braucht immer eine Rechtsgrundlage, um 

ein Einschreiten zu legitimieren. Gibt es diese nicht, so dürfen Behörden und Exekutive nicht 

einschreiten und damit in Grundrechte eingreifen.  

Meist sind Verordnungen so formuliert, dass dem Rechtssuchenden, oder im Falle einer 

Strafverfügung dem „Beschuldigten“ klar sein kann, dass sein Verhalten einer 

Verwaltungsübertretung entspricht. Sofern dem Beschuldigten eine Rechtswidrigkeit seines 

Handelns nicht bewusst ist, da Gesetzestexte oder Verordnungen zu schwammig formuliert wurden, 

kommt dies unter Umständen einem Schuldausschließungsgrund gleich. Zumindest jedoch setzt sich 

dadurch das Strafmaß herab.  

Im Fall, wo dem Beschuldigten eine womögliche Verwaltungsübertretung unter Umständen nicht 

bewusst sein kann, ist die Polizei oder das Einschreitende Organ dazu aufgefordert, ihn über die 

Rechtswidrigkeit seines Handelns in Kenntnis zu setzen. Gemäß des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist 

die Exekutive also dazu angehalten, immer das gelindeste Mittel zu wählen, das geeignet ist, um den 

rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen, welches in vielen Fällen schon der Hinweis auf die 

Rechtswidrigkeit des Handelns des Beschuldigten sein kann. Hierbei sind die Prüfschemen der 

Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Wem also die Rechtswidrigkeit seines Handelns gar nicht bewusst 

sein kann, der ist unter Umständen unschuldig und auch nicht zu bestrafen. 
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Rechtliche Grundlagen zu Verwaltungsstrafdelikten 

Es gibt diverse Gesetze welche die Grundlage für Verwaltungsstrafen bilden. In Österreich ist im 

Grunde jede Vorschrift durch Gesetze und Verordnungen geregelt. Die verfassungsrechtlichen 

Gesetze und Grundrechte bieten hierbei die Grundlage für die Gesetzgebung, und die Verordnungen 

präzisieren diese Gesetze dann. Innerhalb der Rechtsprechung – also die Urteile, die in den Gerichten 

verkündet werden – werden Gesetze noch enger definiert und auf Einzelfälle angewandt. So kann es 

aber auch sein, dass Verordnungen oder Gesetzestexte in bestimmten Fällen aufgrund einer 

Rechtsgüterabwägung gar nicht zur Anwendung kommen. Es kann aber auch sein, dass lediglich eine 

neue Auslegung eines Gesetzestextes entsteht, die bisher so nicht stattgefunden hat. 

Im Österreichischen Recht gibt es noch so manche „unbeackerte Felder“ wie ich es im Fall meiner 

Maßnahmenbeschwerde betreffend dem Kesselskandal am 06.03. vom Verwaltungsrichter erfahren 

durfte. Dies führte dann auch dazu, dass wir zur Beantwortung einer bis dato ungeklärten 

Rechtsfrage vor den Verfassungsgerichtshof ziehen mussten. 

Es lohnt sich jedenfalls, die folgenden Gesetzestexte zu kennen! 

 

§ 1 VStG - Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/1  

„(1) Als Verwaltungsübertretung kann eine Tat (Handlung oder Unterlassung) nur bestraft werden, 

wenn sie vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht war. 

(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit der Tat geltenden Recht, es sei denn, dass das zur Zeit der 

Entscheidung geltende Recht in seiner Gesamtauswirkung für den Täter günstiger wäre.“ 

 

§ 3 StGB – Notwehr 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/3  

„(1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen 

gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, 

körperliche Unversehrtheit, sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, Freiheit oder Vermögen von 

sich oder einem anderen abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn es 

offensichtlich ist, daß dem Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil droht und die Verteidigung, 

insbesondere wegen der Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, 

unangemessen ist. 

[…]“ 

 Der Schaden, der aufgrund der Notwehr entsteht, muss geringer sein, als der Schaden, der 

ohne Notwehr gedroht hätte. 

 Hier findest du nähere Auslegungen dazu, wann Notwehr anzuwenden ist -> https://ra-

rauf.at/notwehr-§-3-stgb/  

 Das Pendant im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ist der § 344 ABGB 

 

§ 4 StGB – Keine Strafe ohne Schuld 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/4  

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/3
https://ra-rauf.at/notwehr-§-3-stgb/
https://ra-rauf.at/notwehr-§-3-stgb/
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/4
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„Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt.“ 

 Hier liegt schon der ganze Zauber! Du kannst nur dann Schuldig gesprochen werden, wenn du 

schuldhaft handelst. Für Schuldhaftigkeit allerdings genügt schon Fahrlässigkeit, sofern man die 

Gefahr selbst hätte erkennen und vermeiden können! 

 

Wenn du also von der Rechtswidrigkeit deiner Tat nichts wusstest und auch bei der Sorgfalt, 

die du an den Tag legen hättest können, nicht durchschaut hast und es nicht konntest, so bist 

du nicht schuldig, sondern vielmehr ein Opfer der Umstände und somit freizusprechen – zu 

beachten: § 6 StGB. 

 

§ 5 VStG - Schuld  

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/5  

„(1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur 

Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten [näheres dazu in § 6 StGB]. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln 

gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum 

Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört 

und der Täter nicht glaubhaft macht, daß ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein 

Verschulden trifft. 

[…] 

(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, 

wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne 

Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte.“ 

 

§ 5 StGB – Vorsatz 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/5  

„(1) Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild 

entspricht; dazu genügt es, daß der Täter diese Verwirklichung ernstlich für möglich hält und sich mit 

ihr abfindet. 

[…]“ 

 Eine Tat vorsätzlich zu begehen bedeutet meist einen klaren Schuldspruch. Allerdings kann auch 

der Umstand bestehen, dass man aus einer Not, oder aus anderen Gründen heraus ein Tatbild 

verwirklicht. Dies könnte sogar zu einer Schuldfreisprechung führen, siehe § 10 StGB. 

 

§ 6 StGB – Fahrlässigkeit 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/6  

„(1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht läßt, zu der er nach den Umständen verpflichtet 

und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und 

deshalb nicht erkennt, daß er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild 

entspricht. 

[…]“ 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/6
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 Es genügt meist schon Fahrlässigkeit, um schuldhaft zu handeln – siehe § 5 VStG! 

 

§ 10 StGB - Entschuldigender Notstand 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/10  

„ (1) Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden bedeutenden 

Nachteil von sich oder einem anderen abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende 

Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden soll, und in der 

Lage des Täters von einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen kein 

anderes Verhalten zu erwarten war. 

[…]“ 

 Beispiel: Halte ich im Rahmen der Covid-Verordnungen den Mindestabstand zu anderen nicht 

ein, weil ich gerade auf der Suche nach einem Rettungssanitäter bin, um das Leben oder die 

Gesundheit eines Menschen zu retten, entspricht dies einem entschuldigenden Notstand! 

 

§ 14 VStG – Eintreibung von Geldstrafen  

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/14  

„(1) Geldstrafen dürfen nur insoweit eingetrieben werden, als dadurch weder der notwendige 

Unterhalt des Bestraften und derjenigen, zu deren Unterhalt ihn das Gesetz verpflichtet, noch die 

Erfüllung der Pflicht, den Schaden gutzumachen, gefährdet wird. 

[…]“ 

 Aus diesem Grund, als auch aus dem Grund der Bemessung der Strafhöhe kann es für dich 

wichtig sein, deine Einkommensverhältnisse und etwaige Sorgepflichten anzugeben. 

 

§ 16 StGB - Rücktritt vom Versuch 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/16  

 „(1) Der Täter wird wegen des Versuches oder der Beteiligung daran nicht bestraft, wenn er freiwillig 

die Ausführung aufgibt oder, falls mehrere daran beteiligt sind, verhindert oder wenn er freiwillig den 

Erfolg abwendet. 

[…]“ 

 Bedeutet also, dass wenn du der Aufforderung eines Polizisten nachkommst (zum Beispiel, 

dass du eine Maske aufsetzen sollst), es zu einer Milderung der Strafe, oder gar dazu führen 

kann, dass erst keine Anzeige verfasst wird. 

 

§ 19 VStG – Strafbemessung 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/19  

„(1) Grundlage für die Bemessung der Strafe sind die Bedeutung des strafrechtlich geschützten 

Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/19
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(2) Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in 

Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung 

bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu 

nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des 

Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und 

allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu 

berücksichtigen.“ 

 Siehe §§ 33 und 34 StGB 

 

§ 31 VStG - Verjährung  

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/31  

„(1) Die Verfolgung einer Person ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einer Frist von einem Jahr 

keine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2) vorgenommen worden ist. Diese Frist ist von dem Zeitpunkt 

zu berechnen, an dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten 

aufgehört hat; ist der zum Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, so läuft die Frist erst 

von diesem Zeitpunkt. 

(2) Die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung erlischt durch Verjährung. Die Verjährungsfrist 

beträgt drei Jahre und beginnt in dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt. In die Verjährungsfrist werden 

nicht eingerechnet: […] 

 (3) Eine Strafe darf nicht mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer rechtskräftigen Verhängung drei 

Jahre vergangen sind. 

[…]“ 

 Dies könnte im Falle einer exerzierten Impfpflicht wichtig werden, da die Behörden und 

Gerichte möglicherweise nicht mehr alle Fälle bewältigen können. 

 

§ 33 StGB - Erschwerungsgründe 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/33  

 Hier findest du Gründe, die deine Strafe noch erschweren, bzw. das Strafmaß erhöhen 

können. 

„(1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

1. mehrere strafbare Handlungen derselben oder verschiedener Art begangen oder die strafbare 

Handlung durch längere Zeit fortgesetzt hat; 

2. schon wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden Tat verurteilt worden ist; 

3. einen anderen zur strafbaren Handlung verführt hat; 

4. der Urheber oder Anstifter einer von mehreren begangenen strafbaren Handlung oder an einer 

solchen Tat führend beteiligt gewesen ist; 

5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen, 

insbesondere solchen, die sich gegen eine der in § 283 Abs. 1 Z 1 genannten Gruppen von Personen 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/33
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oder ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe 

richten, gehandelt hat; 

5a. aus religiös motivierten extremistischen Beweggründen gehandelt hat; 

6. heimtückisch, grausam oder in einer für das Opfer qualvollen Weise gehandelt hat; 

7. bei Begehung der Tat die Wehr- oder Hilflosigkeit eines anderen ausgenützt hat; 

8. die Tat unter Missbrauch der personenbezogenen Daten einer anderen Person begangen hat, um 

das Vertrauen eines Dritten zu gewinnen, wodurch dem rechtmäßigen Identitätseigentümer ein 

Schaden zugefügt wird. 

[…]“ 

 

§ 34 StGB - Milderungsgründe 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/34 

 Hier findest du 19 Gründe aus dem Strafgesetzbuch, die deine Strafe mildern können, bzw. 

bei Überwiegen der Milderungsgründe auch zu einer Einstellung des Verfahrens führen 

können. 

 „(1) Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

 2. bisher einen ordentlichen Lebenswandel geführt hat und die Tat mit seinem sonstigen 

Verhalten in auffallendem Widerspruch steht 

 3. die Tat aus achtenswerten Beweggründen begangen hat 

 […] 

 5. sich lediglich dadurch strafbar gemacht hat, daß er es in einem Fall, in dem das Gesetz die 

Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe bedroht, unterlassen hat, den Erfolg abzuwenden 

 […] 

 7. die Tat nur aus Unbesonnenheit begangen hat 

 […] 

 9. die Tat mehr durch eine besonders verlockende Gelegenheit verleitet als mit vorgefaßter 

Absicht begangen hat 

 […] 

 12. die Tat in einem die Schuld nicht ausschließenden Rechtsirrtum (§ 9) begangen hat, 

insbesondere wenn er wegen vorsätzlicher Begehung bestraft wird 

[…]“ 

 

§ 45 VStG - Einstellungsgründe für Verwaltungsstrafverfahren 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/45  

 Hier findest du 6 Gründe, warum die Behörde ein Verwaltungsstrafverfahren einzustellen 

hat. „Hat abzusehen“ ist ein bindender Wortlaut, widrigenfalls „kann absehen“ stehen 

würde. 

 Diese Gründe sind teilweise sehr eindeutig, obwohl oftmals nicht dementsprechend agiert 

wird.  

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/45
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 Es kann sinnvoll sein, einen entsprechenden Antrag zu stellen, das Verfahren aufgrund eines 

dieser Gründe einzustellen resp. Von der Weiterverfolgung abzusehen. 

 „(1) Die Behörde hat von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die 

Einstellung zu verfügen, wenn 

1. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 

Verwaltungsübertretung bildet; 

2. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder 

Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen; 

3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen; 

4. die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner 

Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind; 

5. die Strafverfolgung nicht möglich ist; 

6. die Strafverfolgung einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung des 

strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die 

Tat unverhältnismäßig wäre.“ 
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Rechtliche Grundlagen vor Gericht 

Ab § 288 StGB findest du einige Gesetze, welche für die Aussagen vor Gericht wesentlich sind.  

 

§ 288. StGB - Falsche Beweisaussage 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/288  

„(1) Wer vor Gericht als Zeuge oder, soweit er nicht zugleich Partei ist, als Auskunftsperson bei seiner 

förmlichen Vernehmung zur Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger einen falschen Befund 

oder ein falsches Gutachten erstattet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

[…]“ 

 

§ 289. StGB - Falsche Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/289  

„Wer außer in den Fällen des § 288 Abs. 3 und 4 vor einer Verwaltungsbehörde als Zeuge bei seiner 

förmlichen Vernehmung zur Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger einen falschen Befund 

oder ein falsches Gutachten erstattet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 

zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.“ 

 

Protokolle vor Gericht 

Gerne passiert es, dass der Richter nicht ordnungsgemäß protokollieren lässt, und somit für das 

Verfahren wesentliche Tatbestände einfach weggelassen werden. Zögere hierbei nicht und fordere 

den Richter höflichst auf, den für den Verfahrensgang wesentlichen Inhalt auch richtiggehend zu 

protokollieren, sodass dir kein Nachteil droht. 

Bei den Verhandlungen zum Kesselskandal am 06.03.2021 geschah es, dass ein Polizist unter Eid eine 

Falschaussage tätigte, welche die Landespolizeidirektion schwer hätte belasten können. Der Richter 

hat diese Aussage geschickt außen vor gelassen und somit den Verfahrensausgang zu Gunsten der 

LPD beeinflusst. Leider wurde mir das erst später bewusst. 

Vergiss deshalb nie, genau darauf zu achten, was der Richter protokollieren lässt und nimm Gebrauch 

von deinem Recht, am Ende der Verhandlung das Protokoll nochmals verlesen zu bekommen. 

 

 

  

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/288
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/289
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Rechtliche Grundlagen zum Verhalten von und gegenüber der Polizei 

§ 33 VStG – Vernehmung 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/33  

„[…] 

(3) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen werden. Er 

darf nicht durch Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspiegelungen zu Äußerungen 

genötigt oder bewogen werden. Die Stellung von Fragen, in welchen eine nicht zugestandene 

Tatsache als bereits zugestanden angenommen wird, ist nicht zulässig. Fragen, wodurch Umstände 

vorgehalten werden, die erst durch die Antwort festgestellt werden sollen, dürfen erst dann gestellt 

werden, wenn der Befragte nicht in anderer Weise zu einer Erklärung über dieselben geführt werden 

konnte; die Fragen sind in solchen Fällen wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Der Beschuldigte 

darf nicht durch Zwangsstrafen zur Herausgabe von Tatgegenständen und Beweismitteln verhalten 

werden.“ 

 

§ 35 VStG – Festnahme 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/35  

„Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen außer den gesetzlich besonders geregelten 

Fällen Personen, die auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck ihrer Vorführung vor die Behörde 

festnehmen, wenn 

1. der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch 

sonst nicht sofort feststellbar ist oder 

2. begründeter Verdacht besteht, daß er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 

3. der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu 

wiederholen sucht.“ 

 

§ 39a VStG – Zwangsgewalt 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/39a  

„Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, verhältnismäßigen und 

angemessenen Zwang anzuwenden, um die ihnen nach den §§ 34b, 35, 37a Abs. 3 und 39 Abs. 2 

eingeräumten Befugnisse durchzusetzen. Dabei haben sie unter Achtung der Menschenwürde und mit 

möglichster Schonung der Person vorzugehen. Für den Waffengebrauch gelten die Bestimmungen des 

Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 149/1969.“ 

 

§ 105. StGB – Nötigung 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/105  

„(1) Wer einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder 

Unterlassung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 

Tagessätzen zu bestrafen.“ 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/39a
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/105
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(2) Die Tat ist nicht rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder Drohung als Mittel zu dem 

angestrebten Zweck nicht den guten Sitten widerstreitet.“ 

 

§ 115. StGB – Beleidigung 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/115  

„(1) Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper 

mißhandelt oder mit einer körperlichen Mißhandlung bedroht, ist, wenn er deswegen nicht nach einer 

anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder 

mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 

[…]“ 

 

§ 269. StGB - Widerstand gegen die Staatsgewalt 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/269  

„(1) Wer eine Behörde mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt und wer einen Beamten mit 

Gewalt oder durch gefährliche Drohung an einer Amtshandlung hindert, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren, im Fall einer schweren Nötigung (§ 106) jedoch mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Behörde mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt oder einen 

Beamten mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Amtshandlung nötigt. 

(3) Als Amtshandlung im Sinn der Abs. 1 und 2 gilt nur eine Handlung, durch die der Beamte als Organ 

der Hoheitsverwaltung oder der Gerichtsbarkeit eine Befehls- oder Zwangsgewalt ausübt. 

(4) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn die Behörde oder der Beamte zu der 

Amtshandlung ihrer Art nach nicht berechtigt ist oder die Amtshandlung gegen strafgesetzliche 

Vorschriften verstößt.“ 

 

§ 302. StGB - Mißbrauch der Amtsgewalt 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/302  

„(1) Ein Beamter, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schädigen, seine 

Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer 

anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte 

vorzunehmen, wissentlich mißbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 

bestrafen.“ 

 Auch bekannt als „Amtsmissbrauch“. 

 

§ 310. Verletzung des Amtsgeheimnisses 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/310  

„(1) Ein Beamter oder ehemaliger Beamter, der ein ihm ausschließlich kraft seines Amtes anvertrautes 

oder zugänglich gewordenes Geheimnis offenbart oder verwertet, dessen Offenbarung oder 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/115
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/269
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/302
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/310
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Verwertung geeignet ist, ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse zu verletzen, ist, 

wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“ 

 In Verbindung mit § 1 DSG wichtig für den eigenen Datenschutz  
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Weitere Rechtsgrundlagen  

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005

768  

Hier findest du allgemeine Richtsätze für Verwaltungsverfahren, wie zum Beispiel Regelungen bei der 

Zeugenaussage und „Vernehmung der Beteiligten“ §§ 49, 50 und 51 AVG, oder die „Wiederaufnahme 

des Verfahrens“ und „Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand“ § 69, 70, 71 und 72 AVG. 

Es lohnt sich jedenfalls, dieses Gesetz einmal „von innen“ gesehen zu haben! 

 

Richtlinienverordnung 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005

857  

Gemäß § 31 SPG gibt es in der RLV Richtlinien, die die „Sicherstellung wirkungsvollen einheitlichen 

Vorgehens und zur Minderung der Gefahr eines Konfliktes mit Betroffenen“ gewährleisten sollen. 

Polizeibeamte sind also durchaus dazu angehalten, für Deeskalation zu sorgen, und sowohl die 

Würde des Menschen zu achten (§ 5 RLV), Betroffene von dem Zweck des Einschreitens zu 

informieren (§ 6 Abs. 1 Z. 2 RLV), als auch Ihre Dienstnummer auf Verlangen bekannt zu geben (§ 9 

RLV) 

Anhand dieser Verordnung kann bei Zuwiderhandeln der Exekutive auch später eine 

Richtlinienbeschwerde an das zuständige Verwaltungsgericht eingeleitet werden – siehe Kapitel 

„Maßnahmen- und Richtlinienbeschwerde“ 

 

Sicherheitspolizeigesetz 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005

792  

Im Sicherheitspolizeigesetz kannst du nachlesen, welche Pflichten und Aufgaben Polizeikräfte bei der 

Ausübung ihres Dienstes haben. Hierunter fallen zum Beispiel die Pflicht zur Verhältnismäßigkeit (§ 

29 SPG) und die Art und Weise der Durchführung einer Anhaltung (§ 47 SPG). 

 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008

470  

Hier kannst ebenfalls über Dienstpflichten von Polizeibeamten nachlesen, wie zum Beispiel das 

„Remonstrationsrecht“ (§ 44 BDG) und die „Befangenheit“ (§ 47 BDG). Abseits davon ist dieses 

Gesetz aber nicht für die hier genannten Zwecke geeignet. 

 

§ 43 BDG – Allgemeine Dienstpflichten 

„(1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005857
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005857
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008470
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008470
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Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden 

Mitteln aus eigenem zu besorgen. 

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, daß das Vertrauen der 

Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. 

[…]“ 

 

 

§ 44 BDG – Remonstration 

„[…] (2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung […] gegen 

strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen Grund für rechtswidrig, so 

hat er […] vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte 

hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.“ 

 

§ 47 BDG – Befangenheit 

„Der Beamte hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine Vertretung zu veranlassen, 

wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. 

[…]“ 

 

Datenschutzgesetz 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001

597  

§ 1 DSG – Grundrecht auf Datenschutz 

„(1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 

Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein 

schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, 

wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit 

auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.“ 

 

Sollten Daten dennoch bearbeitet werden müssen, so „darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur 

in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.“ 

 Dies ist insbesondere wichtig und anzuwenden, wenn gesundheitsbezogene Daten 

eingefordert werden, wie zum Beispiel ein Impfnachweis oder ein medizinisches Attest. 

Hierbei kommt es häufig vor, dass Polizisten diese fotografieren, was einem 

Datenmissbrauch entsprechen kann. 

 

Europäische Menschenrechtskonvention 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_deu.pdf  

Zwar sind die in der EMRK und GRC angegebenen Grundrechte für Verfahren vor den Behörden und 

Verwaltungsgerichten untergeordnet, da es um einfachgesetzliche Verfahren geht, die klaren 

gesetzlichen Regelungen unterworfen sind, allerdings kann es dennoch sein, dass man bestimmte 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.echr.coe.int/documents/convention_deu.pdf
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Rechtsgüter zu schützen versucht, während man im Begriff ist, eine Verwaltungsübertretung zu 

begehen. In diesem Falle kann es sinnvoll sein, diesen Grund auch anzugeben. 

Hierbei kommen zum Beispiel das „Verbot der Folter“ (Art 3 EMRK), die „Versammlung- und 

Vereinigungsfreiheit“ (Art 11 EMRK), das „Diskriminierungsverbot“ (Art 14 EMRK) und einige mehr in 

Frage. 

Letzten Endes wird aber über solcherlei Grundrechte, wenn nicht in einfachgesetzlichen Regelungen 

anders vermerkt, vorrangig beim Verfassungsgerichtshof entschieden, da es hier meist um Fragen 

der Verhältnismäßigkeit geht. 

 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Grundrechtecharta) 

https://www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.

2010.pdf 

Hier finden sich noch ergänzend zum Beispiel die „Würde des Menschen“ (Art 1 GRC), das „Recht auf 

Unversehrtheit“ (Art 3 GRC) und das „Recht auf Zugang zu Dokumenten“ (Art 43 GRC). 

 

UN-Kinderrechtskonvention 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention  

In der UN-Kinderrechtskonvention finden sich speziell für Kinder relevante Regelungen, welche auf 

EU-Ebene angewandt werden. Darunter der Artikel 3, welcher das Wohl des Kindes als „vorrangig zu 

berücksichtigen“ beschreibt. Dies besagt nichts anderes, als dass das Wohl des Kindes nicht für 

Fremde Interessen missbraucht werden darf, wie zum Beispiel zum Zweck Herdenimmunität für 

ältere Menschen. Diese Beurteilung obliegt allerdings letztendlich den Höchstgerichten. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
https://www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
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Wie lautet die momentane Rechtslage? 

Will man sich über eine Verordnung oder ein Gesetz informieren, so sollte man wissen, wie man dazu 

kommt. Gerade in der Covid-Krise gab es beinahe wöchentlich neue Verordnungen. Deshalb ist es 

wichtig, um immer am neuesten Stand zu sein, die aktuelle Verordnung nachschlagen zu können. 

 

Verordnungen und Gesetze im Rechtsinformationssystem (RIS) nachlesen 

Auf www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht kann man die momentane Rechtslage unter Eingabe der 

Suchbegriffe in die jeweilige Spalte in Erfahrung bringen. So genügt es, wenn man in der Spalte „Titel, 

Abkürzung“ „COVID-19“ eingibt, und schon erscheinen mehrere Verordnungen und Gesetze, welche 

aufgrund der Covid-Krise erlassen wurden. So findet sich unter der „COVID-19-

Maßnahmenverordnung die bis 12.03.2022 geltende aktuelle Fassung (geschrieben am 02.03.2022). 

Die Suche umfasst viele interessante Funktionen, die allerdings eher untergeordnet wichtig für die 

Anliegen in dieser Aufführung sind. Die Möglichkeit zur Rechtsrecherche sollte aber dennoch 

vorgestellt werden. 

 

In bisherigen Urteilen im RIS nachforschen 

Möchte man wissen, wie bisher die Gerichte in diversen Fällen entschieden haben, so besteht die 

Möglichkeit, unter www.ris.bka.gv.at/Judikatur/ Entscheidungen der jeweiligen Gerichte nach 

Suchworten zu durchforsten. So kann man zum Beispiel einen bestimmten Paragraphen angeben, 

dessen Anwendung man in einem Gerichtlichen Urteil sehen möchte. Diese Recherche ist etwas für 

Fortgeschrittene. Juristen bedienen sich oft der Heranziehung vorangegangener Urteile, um 

Gesetzestexte enger auszulegen und zu präzisieren. Sie stützen sich also auf bereits vorangegangene 

Entscheidungen, um den Richtern Ihr Urteil zu erleichtern. 

Hierzu muss allerdings gesagt sein, dass es in Österreich keine Präzedenzfälle wie in den USA gibt, die 

für weitere Prozesse bindend wären. Vorangegangene höchstgerichtliche Urteile sind zwar 

richtungsweisend, können aber auch den Umständen entsprechend in ähnlich gelagerten Fällen auch 

anderweitig ausfallen. 

 

Ist eine ausreichende Rechtsgrundlage vorhanden? 

Betrachtet man die COVID-19-Maßnahmen, so wird man bei einschlägiger Überprüfung feststellen 

können, dass die Voraussetzung für die Erlassung dieser Gesetze nicht gegeben war.  

Es folgt eine Ausführung von Rechtsanwalt Mag. Manuel Dietrich zu den täglich erfassten Zahlen, und 

dass diese rechtswidriger Weise zustande kommen: 

„Richtig ist zunächst, dass Covid-19 bis zum heutigen Tag nicht in § 1 Abs. 1 Z 1 Epidemiegesetz 

enthalten ist.  

Mit der Verordnung vom 26.1.2020 wurde im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 Epidemiegesetz „versucht“, 

Covid-19 als übertragbare Krankheit in den Katalog der meldepflichtigen Krankheiten aufzunehmen. 

Rudolf Anschober war jedoch nicht, wie es § 1 Abs. 1 Z 2 Epidemiegesetz normiert, Bundesminister für 

Gesundheit und Frauen, sondern Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz, sodass dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 Z 2 Epidemiegesetz folgend, die Verordnung 

vom 26.1.2020 nicht gesetzmäßig erlassen wurde. Die Konsequenz ist zwar, dass diese Verordnung, 

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht
http://www.ris.bka.gv.at/Judikatur/
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obschon gesetzwidrig, anzuwenden ist, jedoch als eben nicht gesetzeskonform zustande gekommene 

Verordnung aufzuheben sein wird. Ein diesbezüglicher Individualantrag liegt derzeit zur Entscheidung 

beim österreichischen Verfassungsgerichtshof.  

Auch wenn man davon ausginge, dass diese Verordnung rechtsgültig zustande gekommen ist, so ist 

jedenfalls bei der Erhebung der Zahlen nach den §§ 2 und 4 Abs. 4 Z 1 Epidemiegesetz in Kategorien 

zu unterscheiden zwischen Erkrankten, der Erkrankung Verdächtigen und an Covid-19 verstorbenen 

Personen. Diese Unterscheidung ist gesetzlich undiskutabel verankert. Tatsächlich werden derzeit in 

Österreich jedoch „lediglich“ die gesamten positiv PCR-getesteten Personen in ihrer Gesamtheit als 

„Fälle“ erfasst. Dies entspricht nicht den gesetzlich normierten Vorgaben. Gemäß Epidemiegesetz ist 

zwingend eine Erfassung der tatsächlich an Covid-19 erkrankten Personen und der an dieser 

Erkrankung verdächtige Personen differenziert vorzunehmen. Erfolgt diese Unterscheidung nicht, liegt 

kein gesetzmäßiges Vorgehen vor. Jegliche weiteren Verordnungen im Zusammenhang mit den 

Corona-Schutzmaßnahmen basieren somit auf den gesetzwidrig erfassten Zahlen. Dies hat zur Folge, 

dass all diese Verordnungen ex lege rechtsunwirksam und vom  Verfassungsgerichtshof der Republik 

Österreich aufzuheben sein werden.  

Die Zahlenerfassung in Österreich im Zusammenhang mit Corona erfolgt somit nicht nach den 

gesetzlich normierten Kriterien!“ 

Die täglich präsentierten Zahlen kommen also auf gesetzwidrigem Wege zustande, was zur Folge hat, 

dass diese nicht als Grundlage für eine epidemische Lage nationaler Tragweite genutzt werden 

können. Dies muss vom Verfassungsgerichtshof früher oder später bearbeitet und dementsprechend 

aufgehoben werden, was wohl ein Ende der Pandemie einläuten würde. 

Bis dahin bleibt uns lediglich, dies als Argument in einen etwaigen Einspruch oder eine Beschwerde 

einzufügen. Ob ein Richter dementsprechend entscheidet, ist eher nicht zu erwarten.  
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Anwendung der rechtlichen Grundlagen 

Nun da dir die meisten für dich im Verwaltungsverfahren wichtigen Gesetze und Grundlagen kennst, 

sollte es etwas leichter fallen, deinen Strafbescheid zu beeinspruchen.  

Es geht vor Gericht immer um die Frage, ob der Beschuldigte „schuldig“ oder „nicht schuldig“ ist, und 

wenn er „schuldig“ ist, in welchem Ausmaß. 

Es gilt also, Milderungsgründe anzuführen, die geeignet sind, eine Schuldhaftigkeit auszuschließen. 

Weiters kann es sinnvoll sein – wie im Fall des Kesselskandals (siehe Kapitel „Der Kesselskandal vor 

dem Versicherungsgebäude“) -, die Schuld bei anderen zu erkennen. Hierzu stellen sich ganz einfache 

Fragen: 

 Habe ich die Rechtswidrigkeit meines Handelns erkennen können? 

 Stellt mein Handeln unter anderen Umständen eine Rechtswidrigkeit dar, was mich dazu 

veranlasst hat, keine Rechtswidrigkeit in diesem Fall zu erkennen? 

 Hat jemand anderer durch sein Verhalten erst erwirkt, dass diese Rechtswidrigkeit hat 

entstehen können? 

 Habe ich aus Selbstschutz gehandelt? Habe ich aus Notwehr gehandelt? 

 Bestand ein entschuldigender Notstand? 

 Hat jemand anderes Verhalten erst eine etwaige Rechtswidrigkeit provoziert? 

 Habe ich eine Chance gehabt, den rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen? Wurde ich 

über die Rechtswidrigkeit informiert? 

 Wurde mir die Chance gegeben, den rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen, oder wurde 

ich sofort abgestraft? Wurde mir Zeit gelassen? 

 Ist der Polizist womöglich befangen und hat er mich deshalb sofort zur Anzeige gebracht? 

 

 Ist die Verordnung in meinem Fall überhaupt anzuwenden? Bestehen Ausnahmegründe? 

 Bestehen Milderungsgründe? Bestehen Erschwerungsgründe? 

 Ist die Exekution der Verordnung in meinem Fall verhältnismäßig? Ist sie das gelindeste 

Mittel, um mich dazu zu bringen, etwaig rechtswidriges Handeln zu unterbinden? 

 Habe ich auch Selbstschutz gehandelt? 

 Wurden meine Argumente angehört? 

 

 Besteht überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Verordnung? 

 Gibt es andere Gesetze oder Verordnungen, die mit der angewandten Verordnung in Konflikt 

liegen? 

 Was besagt die Rechtsgüterabwägung? 

 Ist das Strafmaß angemessen, oder ist es zu hoch? 

 … 

 

Anhand dieser Punkte kann viel bewirkt werden. Oftmals reicht eine einfache, kurze Antwort, wenn 

der Fall klar ist. Wenn er es nicht ist, dann kann auch mal eine längere Begründung von Nöten sein. 

Im Teil „Einsprüche und Beschwerden“ wird noch näher auf Möglichkeiten der Argumentation 

eingegangen. 
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Einsprüche und Beschwerden 

Warum Einspruch erheben? 

Warum man Einspruch erheben sollte ist relativ einfach. Sollte man keinen erheben, so hat man 

garantiert die Strafe zu zahlen, welche in der Strafverfügung steht. Durch einen Einspruch kann man 

erwirken, dass das Strafmaß herabgesetzt wird, oder gänzlich aufgehoben. 

Doch was, wenn der Einspruch durch alle Instanzen hinweg – inklusive Rechtfertigung und 

Bescheidbeschwerde – erfolglos war? 

 

Behörden und Justiz beschäftigen 

Wenn schon sinnbefreite Verordnungen erlassen werden, dann sollte die Justiz auch damit 

konfrontiert werden. Nicht nur kann man durch das Verfassen von Einspruchen die Behörden auf 

Trab halten, auch kann man damit erwirken, dass diese für andere Verfahren kaum noch Zeit übrig 

haben, was im schlimmsten Fall zu einer Verjährung der Verfahren führen kann, wie es bei der 

Impfpflicht bald der Fall sein könnte. Umso mehr Verfahren am Laufen sind – vor allem vor den 

Verwaltungsgerichten – desto weniger können (prozentual gesehen) auch tatsächlich bearbeitet 

werden. 

Schließlich werden Tausende von Beschwerden die Justiz zum Kollaps bringen, wie es schon der 

Verband Höchster Richter vor einigen Wochen festgestellt hat. Und dies ist dann nicht den 

„Widerständigen“ verschuldet, denn diese machen lediglich Gebrauch ihrer Rechtsmittel. Dies ist 

dann ganz allein den Gesetzgebern verschuldet. 

 

Weitere Instanzen und Höchstgerichte 

Sollte dein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht erfolglos bleiben, so kannst du immer noch, 

wenn auch gegen hohe Kostenaufwendungen, mithilfe eines Anwaltes vor höhere Gerichte ziehen, 

wie zum Beispiel den Verwaltungsgerichtshof bzw. den Verfassungsgerichtshof bei Fragen um die 

Verhältnismäßigkeit von Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen. 

Zwar sind diese Wege oft nicht leicht zu bewältigen, aber sie können durchaus eine Presche für alle 

nachkommenden schlagen, die ähnlich geartete Fälle haben und sich dann auf deinen Fall berufen 

können. Es wäre also eine „solidarische Leistung“, seine Grundrechte vor Gericht zu verteidigen, da 

auch andere davon profitieren können. 

 

Aufschiebende Wirkung 

Ein Verfahren – zum Beispiel betreffend der Impfpflicht – laufen zu haben, hat aufschiebende 

Wirkung. Das bedeutet, dass du bis zum Abschluss des Verfahrens, also bis ein rechtskräftiges Urteil 

getroffen wurde und der Prozess beendet ist, in dieser Sache nicht nochmals bestraft werden kannst.  

Gehst du nach einem Urteil vom Verwaltungsgericht noch weiter in die nächste Instanz, so hat dies 

erneut aufschiebende Wirkung. Dies kann sich über Jahre hinweg ziehen. 
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Argumentationen in Einsprüchen und Beschwerden 

Kommen wir nun zu einem schwierigen Thema. Warum schwierig? Weil eine Pauschalisierung von 

Argumenten gegen dies und jenes sich nicht einfach gestaltet. Ich möchte allerdings versuchen, hier 

einen ungefähren Leitfaden zu bieten, was beachtet werden sollte. 

 

Wo Vorsicht geboten ist (am Beispiel Maske) 

Ausschließlich pauschale Aussagen, wie der Hinweis auf eine generelle Verfassungswidrigkeit, mögen 

vielleicht in letzter Konsequenz zutreffend sein, werden aber von den Behörden, solange man dies 

nicht ordentlich herleiten kann, meist ignoriert oder abgeschmettert und könnten schon als 

teilweises Schuldeingeständnis gewertet werden. („Ich habe keine Maske getragen, weil das alles 

verfassungswidrig ist“ -> „Ich habe absichtlich keine Maske getragen“) 

Den Behörden und dem Richter ist es schlichtweg egal, ob eine Verordnung verfassungswidrig ist 

oder nicht, wenn noch kein Urteil des VfGH vorliegt, welches das wirklich bestätigt. Solange die 

Verordnungslage besagt, dass man Masken tragen muss, werden sie Menschen 

verwaltungsstrafrechtlich verfolgen, die eben keine tragen! Um keine Strafe zu bekommen, muss 

man entschuldigende Gründe angeben können, oder juristisch so geschickt sein, dass man die 

Verordnungen gegeneinander, oder gegen vorhandene Gesetze und deren eigentlichem Sinn 

ausspielen kann, siehe beispielsweise „Sensationsurteil – Covid-19-Maßnahmengesetz gilt für 

genesenen mit Antikörpern nicht“ 

 

Gesetzestexte gegeneinander aufwiegen 

Wie eben erwähnt findest du im Kapitel „Sensationsurteil – Covid-19-Maßnahmengesetz gilt für 

genesenen mit Antikörpern nicht“ ein gutes Beispiel, wie bestimmte Gesetzestexte anhand von 

Umständen ihre Anwendbarkeit verlieren.  

So muss gemäß des „Stufenbau der Rechtsordnung“ eine Verordnung immer auch dem Zweck des 

zugrunde liegenden Gesetzes entsprechen. Tut sie dies nicht, so ist sie gegebenenfalls hinfällig. Zwar 

werden Verordnungen und Gesetze meist so verfasst, dass ein Widerspruch ausgeschlossen ist, aber 

es kann vorkommen, dass im Einzelfall ein solcher Widerspruch doch vorkommt. 

 

Vermeide Schuldeingeständnisse 

Nochmal: „Ich habe keine Maske getragen, weil die Maßnahmen verfassungswidrig sind“, ist für die 

Behörden und Richter beinahe schon ein Schuldeingeständnis. Wenn du deine Begründung nicht 

näher erläutern kannst, sieht es hierbei sehr schlecht aus. 

Genauso ist – im Falle eines Strafbescheides betreffend der Impfpflicht – die Aussage: „Ich lasse mich 

nicht Impfen“, oder „Die Impfung ist ein Verbrechen“ beinahe schon ein Schuldeingeständnis. 

Es gibt spezielle gesetzlich vorgegebene Ausnahmegründe, welche dich von den Regelungen im 

Rahmen der Verordnungen befreien. Solange du dich nicht dieser bedienst oder annäherst, bewegst 

du dich auf glattem Eis. 

Für Juristen und Geübte dürfte es allerdings auch möglich sein, gewisse Gesetze gegen die 

angewandte Verordnung aufzuwiegen. Dazu später mehr… 
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Studien und andere Argumente 

Viele mögen auf diverse Studien verweisen, die zB die Maskentragepflicht oder auch die Impfpflicht 

ad absurdum stellen. Das mag Argumentativ ganz gut sein, ist gegebenenfalls, sofern es kein 

Schuldeingeständnis ist, auch zu empfehlen, um den Richtern die andere Seite der Medaille zu 

präsentieren, wird aber wohl kaum Effekt erzielen. Die Richter beim Verwaltungsgericht entscheiden 

nicht – oder nur sehr selten – anhand von Studien und Argumenten, sondern anhand von Gesetzen 

und objektiv feststellbaren Tatsachen, für die keine Fachexpertise von Nöten ist. 

Die Behörden als auch Richter haben nicht die Kompetenz, Studien ob ihrer Richtigkeit zu beurteilen, 

oder Tatbestände abseits der vorgeworfenen Verwaltungsübertretung zu beurteilen. Sie befolgen – 

auch aus Selbstschutz – strikt ihre gesetzlichen Vorgaben. 

Sofern allgemein anerkannte und wasserdichte Studien aber anhand der Gesetze die angewandte 

Verordnung im eigenen Fall für nichtig erklären kann, so empfiehlt es sich, diese anzufügen und die 

Gesetze und Verordnungen dementsprechend miteinander aufzuwiegen. 

Aber auch hier gilt: Es muss gut begründet und argumentiert sein. Das einfache Anführen einer 

Studie wird kaum Erfolg haben, wenn es keinen Kontext aufweist. Alle Beweismittel, die angeführt 

werden, müssen eine gewisse Moral aufweisen und bestenfalls nahelegen, dass dich an der Tat 

kein Verschulden trifft, beziehungsweise die Verwaltungsstrafe weder zweckmäßig, 

verhältnismäßig oder angemessen ist, um das gewünschte Resultat – wie bei COVID-19 die 

Verhinderung deren Verbreitung – zu erreichen, siehe als Beispiel Kapitel „Sensationsurteil – Covid-

19-Maßnahmengesetz gilt für Genesenen mit Antikörpern nicht“. 

 

Sachverständigengutachten 

Wenn ich bewerten müsste, welche Informationen vor Gericht das meiste Gewicht haben, so komme 

ich als erstes auf Sachverständigengutachten. Diese werden von Experten, sogenannten 

Sachverständigen auf Anfrage erstellt und Kosten in der Regel, je nach Umfang des Gutachtens, eine 

Tasche voll Geld. Kommt allerdings ein solcher gerichtlich bestellter Sachverständiger zu einer 

Schlussfolgerung, so ist diese für den Richter meiner Erkenntnis nach – anders als Studien und andere 

Argumente –, bindend in den Verhandlungsinhalt miteinzubeziehen.  

Sachverständige können aber auch als Zeugen geladen werden. Hierbei haben sie keine 

Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern lediglich über Tatsachen auszusagen. 

 Näheres zu Sachverständigen findest du hier: 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafrecht/3/Seite.2460207.

html  

 Näheres zu Sachverständigen als Zeugen vor Gericht findest du hier: https://www.gerichts-

sv.at/akt_SV_als_Zeuge.html  

 

Studien und Angaben von offiziellen Stellen 

Weniger gewichtig als Sachverständigengutachten sind Studien und Angaben von offiziellen Ämtern. 

So ist eine Studie für einen Richter meist kaum ein Argument, da der Richter, wie schon erwähnt, 

selbst nicht die Kompetenz besitzt, die Richtigkeit einer Studie zu verifizieren und dessen Erkenntnis 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafrecht/3/Seite.2460207.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafrecht/3/Seite.2460207.html
https://www.gerichts-sv.at/akt_SV_als_Zeuge.html
https://www.gerichts-sv.at/akt_SV_als_Zeuge.html


39 
 

abzuleiten. Richter sind in juristischen Themen gut geschult, haben aber wissenschaftlich oft keine 

Fachexpertise, weshalb sie anhand von Studien eher selten entscheiden.  

Anders sieht es allerdings bei Berichten von offiziellen Ämtern aus, welche – sofern sie von den 

zuständigen Richtern ausreichend interpretiert werden können – durchaus Einfluss in die 

Entscheidungsfindung haben können.  

Als solche Aussage von offiziellen Ämtern ist unter Anderem der Bericht des GECKO-Krisengremium 

vom 18.02.2022 anzusehen, die eine staatlich bestellte Einrichtung darstellt, deren Erkenntnisse 

offiziellen Charakter haben. Von Ihnen zitierte Studien und Erkenntnisse sind auch vor Gericht unter 

Betracht zu ziehen. 

Ebenso sieht es bei anderen öffentlichen Agenturen und Abteilungen Österreichs, wie zum Beispiel 

der AGES, oder aber der WHO aus. Würde sich ein Richter gegen die Aussagen des Staates stellen, so 

würde er die Glaubwürdigkeit der staatlichen Einrichtungen untergraben, was zumindest medial für 

einiges an Aufsehen sorgen könnte. 

Im Kapitel „GECKO-Bericht zur Impfwirksamkeit“ findest du ein solches offizielles Dokument, welches 

vor Gericht durchaus Gewicht haben könnte. 

 

Entscheidungen/Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes 

Immer wieder kommt es vor, dass sich Beschuldigte des Argumentes bedienen, der 

Verfassungsgerichtshof (VfGH) hätte diese oder jene Verordnung bereits gekippt. Dies ist in den 

meisten Fällen allerdings nicht zutreffend 

Der VfGH hat in Zeiten der Pandemie nur sehr wenige Verordnungen inhaltlich und anhand der 

Faktenlage als Verfassungswidrig erkannt, sondern meist lediglich anhand der Tatsache, dass die 

Akten, welche die Verordnungserlassung begründen sollen, leer waren. 

Erst seit neuestem ist es der Fall, dass der Verfassungsgerichtshof konkrete Zahlen und Daten vom 

Bundeskanzleramt verlangt, um eine entsprechende Entscheidung treffen zu können(siehe 

https://report24.news/oesterreich-gesundheitsministerium-windet-sich-um-fragenliste-des-

verfassungsgerichtshofs/). Dies könnte in der Tat zu einem inhaltlichen Kippen der Maßnahmen 

führen.  

Bisher waren es meines Wissens großteils lediglich Lockdown- und 2G-Regelungen, die aufgrund 

einer Rechtsgüterabwägung als verfassungswidrig erkannt wurden. 

Das Anführen von Urteilen des VfGH ist daher, und vor Allem, da man die Urteile kennen und 

verstehen muss, eher etwas für erprobte Juristen, als für Laien. Leider werden Urteile in den 

alternativen Medien manchmal verzerrt dargestellt, oder deren Brisanz für weitere Prozesse zum 

Zweck der Einschaltquoten hochstilisiert. Dies führt dann nicht selten dazu, dass die 

Maßnahmenkritiker davon ausgehen, dass der Verfassungsgerichtshof Maßnahmen gekippt hat, 

wenn dies lediglich rückwirkend, und gar nicht auf jeden Fall anwendbar geschehen ist. 

 

Mustereinsprüche 

Ergänzend zu Studien, Urteilen und entschuldigenden Argumenten kann man noch allgemeine 

entkräftigende Angaben machen! Beispiele findest du in den folgenden Mustereinsprüchen: 

https://report24.news/oesterreich-gesundheitsministerium-windet-sich-um-fragenliste-des-verfassungsgerichtshofs/
https://report24.news/oesterreich-gesundheitsministerium-windet-sich-um-fragenliste-des-verfassungsgerichtshofs/
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  Mustereinspruch der „Rechtsanwälte für Grundrechte“ zu Mindestabstand, Masken und 

Teilnahme an Versammlungen (https://www.afa-

zone.at/?smd_process_download=1&download_id=3204)  

-> Dieser Mustereinspruch bietet viele Argumente, die auch bei anderen Verfahren hilfreich 

sein können. Von Rechtsanwälten verfasst, kann man sich auch die Begründungen in diesem 

Einspruch stützen, sofern zutreffend. Besonders die angeführten Argumente in Punkt 2 und 3 

sind wesentlich, wenn es um die Beweislast der Behörden geht. 

Natürlich sind hier nur die Punkte anzugeben, die auch zutreffend sind. Zwar haben die 

Behörden meist schon Argumente gegen diesen Mustereinspruch in der Hand, allerdings 

dient er als gute Grundlage, um in der darauf folgenden Rechtfertigung näher auf die 

angegebenen Punkte einzugehen und die eigene Schuld abzustreiten. 

 

  Mustereinspruch zum Kesselskandal vom 06.03.2021 

(https://t.me/untersuchungsausschuss/51)  

Sollte es zu einer Einkesselung kommen und dementsprechend abgestraft werden, so bietet 

dieser Einspruch eine gute Möglichkeit, Wege der Anfechtung zu finden. So Ist es zum 

Beispiel den Teilnehmern aufgrund der Enge in dem Kessel nicht möglich gewesen, 

Mindestabstände einzuhalten. Hierbei trifft sie keine Schuld. Aber auch daran, dass manche 

keine Maske Tragen, kann man den Teilnehmern angesichts der Tatsache, dass Masken nach 

längerer Tragedauer durchfeuchten und wirkungslos werden und die Polizei keine Masken 

zur Verfügung gestellt hat, nicht vorwerfen. 

 

  Ergänzend dazu findet sich noch ein Einspruch von Agnes auf ihren Strafbescheid von der 

Kesselung am 06.03.2021 (https://t.me/Kesselskandal/6934) 

 

-> Näheres zum Kesselskandal findest du im Kapitel „Der Kesselskandal vor dem 

Versicherungsgebäude“ 

 

Rechtsgüterabwägung 

Wie im Kapitel „Verhältnismäßigkeitsprinzip“ dargestellt, müssen „Verwaltungsmaßnahmen […] ein 

geeignetes bzw. zweckmäßiges sowie ein erforderliches Mittel sein, um ein öffentliches Interesse 

durchzusetzen, und gegenüber dem Eingriff in die betroffenen Privatinteressen abgewogen 

werden.“ 

Sofern ein Eingriff in die privaten Interessen unverhältnismäßig erscheint, sind die Prinzipien der 

Verhältnismäßigkeit, bzw. der Rechtsgüterabwägung anzuwenden. 

So wäre zum Beispiel das Maskentragen dann nicht anzuwenden, wenn eine akute Gefährdung der 

Gesundheit oder des Lebens einer Person im Raum steht. Sollte jemand kurz vor dem Kollabieren 

aufgrund der CO²-Rückatmung innerhalb der Mund-Nasen-Maske sein, so kann ihm kein Vorwurf 

gemacht werden, wenn er die Verordnung missachtet und quasi aus Selbstschutz die Maske 

abnimmt. Die Rechtsgüterabwägung dürfte in diesem Fall relativ eindeutig sein, da der zu 

erwartende Nutzen vom Tragen der Maske in keinem Verhältnis zu dem erwartenden Schaden durch 

einen möglichen Kollaps steht. 

Das Rechtsgut der eigenen körperlichen Unversehrtheit überwiegt in diesem Fall dem Rechtsgut der 

möglicherweise gefährdeten Körperlichen Gesundheit anderer.  

https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=3204
https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=3204
https://t.me/untersuchungsausschuss/51
https://t.me/Kesselskandal/6934
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Fallbeispiele 

Anhand einiger Beispiele wird einem die Arbeit vor Gericht sowie der generelle juristische „Krieg“ 

etwas besser bewusst. Es gibt hier vieles zu beachten und Schnellschüsse sollten eher vermieden 

werden. Leider hat man oft nicht die Zeit oder finanziellen Mittel, um sich umfassend beraten zu 

lassen. So geschah es mir im Fall des Kesselskandals… 

 

Der Kesselskandal vor dem Versicherungsgebäude 

Der Kesselskandal war in Anbetracht meines Prozesses ein Paradebeispiel dafür, was man alles falsch 

machen kann, wenn man überstürzt einen Prozess vom Zaun bricht, aber auch welche 

Argumentationen angewendet werden können, um das eigene Recht zu untermauern: 

Am 06.03.2021 fand nach der Untersagung mehrere Demonstrationen in Wien eine 

Großdemonstration der FPÖ auf der Jesuitenwiese bei der Prater Hauptallee in Wien statt. Die 

Polizei, allem voran Brigardier Xenia Zauner schätzten die Teilnehmer auf über 20.000. Nach 

Beendigung der Versammlung machten sich tausende Menschen zu Fuß auf den Weg in die 

Innenstadt, der von Polizeiketten behindert wurde. Alle Brücken, die von der Jesuitenwiese aus in die 

Innenstadt führen konnten, waren von Polizeisperren abgeriegelt und es kam kaum jemand, wenn 

nur einzeln, durch die Sperren hindurch. Der Weg am Fluss über die Schüttelstraße, Untere 

Donaustraße und Obere Donaustraße entlang schien geleitet und für die Heimkehrer präpariert. Es 

machte den Eindruck, als wäre hier eine Versammlung im Gange, viele allerdings waren lediglich auf 

dem Weg zu ihren Autos, um nach Hause zu gelangen. 

Nachdem die Versammlungsteilnehmer also nun über Kilometer entlang des Donaukanals „geleitet“ 

wurden, landeten ca. 600 Menschen schlussendlich in einem Polizeikessel vor dem 

Versicherungsgebäude der Wiener Städtischen, in dem es wild herging. Nachdem einige Teilnehmer 

sichtlich verärgert über die Lage den Kessel verlassen wollten, begann die Polizei mit Pfefferspray 

und Zwangsgewalt die Teilnehmer zurück zu drängen. Dabei gab es diverse „Kollateralschäden“. 

Da ich selbst „unter die Räder“ des Pfefferspray-Einsatzes kam und von einem Polizisten grob am 

Kopf misshandelt wurde, erstattete ich (damals noch ohne Hilfe eines Rechtsanwaltes) 

Maßnahmenbeschwerde gegen die in meinen Augen ungerechtfertigte Maßnahme der Polizei (die 

vollständige Maßnahmenbeschwerde findest du hier -> https://t.me/ManuelMuellner/527), in der 

ich zu meinem Nachteil das generelle Handeln der Polizei in Frage gestellt habe. (Hinweis: Bei einer 

Maßnahmenbeschwerde geht es ausschließlich darum, inwieweit man SELBST durch das Handeln der 

Polizei in seinen Rechten verletzt wurde.) 

Hierbei kam es zu einem „Wortgefecht zwischen der LPD-Wien und mir (eine Stellungnahme der LPD 

findest du hier -> https://t.me/ManuelMuellner/961), in dem die Polizei klarstellte, dass es keine 

Beweise der subjektiven Beeinträchtigung von mir gäbe und dass die Beschwerde deshalb, da es sich 

hauptsächlich um die Beeinträchtigung anderer handelte, abzuweisen wäre. 

Zu diesem Fazit kam dann auch der Richter, der die Ladung von Zeugen ignorierte und Beweismittel 

nicht beachtete, und damit der LPD-Wien Recht gab. Dass der Zeuge der Polizei sich einer dreisten 

Lüge bediente, als er behauptete, dass ein Streifenwagen keine Durchsagen machen kann, um zu 

unterminieren, dass die Teilnehmer aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Lautsprecherwagens über 

die Rechtswidrigkeit ihres Handelns nicht aufgeklärt oder informiert werden konnten, ließ der 

Richter leider unprotokolliert, scheinbar um den Polizisten, der unter Eid falsch aussagte zu schützen. 

Diese Lüge war allein deshalb notwendig, da die Teilnehmer über die vermeintliche 

Rechtswidrigkeit ihres Handeln gar nicht haben Bescheid wissen können, da sie objektiv nicht von 

https://t.me/ManuelMuellner/527
https://t.me/ManuelMuellner/961
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einer angezeigten oder spontanen Versammlung unterscheiden können und daher von der Polizei 

vor einem Einschreiten bzw. einem Eingriff in deren Grundrechte informiert hatten werden 

müssen, um das vermeintlich rechtswidrige Handelns selbst beenden zu können. Dies wäre im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeit geboten gewesen.  

Da der Richter selbst juristisch nicht einschätzen konnte, wie es sich um Spontanversammlungen 

verhält, ob diese eine war und ob in diesem Fall eine Einkesselung überhaupt rechtmäßig war (er 

bezeichnete es als „juristisch unbeackertes Feld“), ließ er eine ordentliche Revision zu (hier findest du 

das Urteil des Verwaltungsrichters -> https://t.me/ManuelMuellner/1106). 

So zogen mein Rechtsanwalt und ich vor den Verfassungsgerichtshof (siehe hier -> 

https://t.me/ManuelMuellner/1702), um letztlich wesentliche Fragen zu klären: 

 Warum wurden die Kundgebungsteilnehmer an ihrem Heimweg generell gehindert?  

 Ist es im Falle einer Spontanversammlung verhältnismäßig, die Teilnehmer ohne Hinweis auf 

eine mögliche Rechtswidrigkeit über Stunden hinweg einzukesseln und die Versammlung 

aufzulösen, und somit das Recht auf Versammlungsfreiheit zu verletzen, wenn die 

Maßnahme selbst nicht geeignet ist, das angestrebte Ziel zu erreichen?  

 Sind sämtliche Personen in diesem „Pulk“, ob sie nunmehr von der Kundgebung kommend, 

lediglich nach Hause oder respektive zu ihren Fahrzeugen gehend oder als Spaziergänger 

zufällig vorbeigehend, grundsätzlich gleichwertig in Bezug auf den Behördeneinsatz zu 

betrachten?  

 Rechtfertigt es eine Annahme der LPD, es könnte sich um eine Spontanversammlung mit 

bestimmten Absichten handeln, ohne dafür Belege vorweisen zu können, dazu, 

Freiheitsrechte sowie das Versammlungsrecht für Personen zu beeinträchtigen?  

 Wäre, sofern sich die Gelegenheit über Durchsagen der vor Ort verfügbaren Streifenwagen 

gegeben hätte, nicht zuerst die Information der Heimkehrenden notwendig gewesen, um 

eine potenzielle Kriminalisierung derer durch einen Polizeikessel — nämlich indem sie in der 

Kenntnis über die mögliche Rechtswidrigkeit ihres Handelns einen anderen, wenn auch 

längeren Weg nach Hause gesucht hätten - zu verhindern?  

 Und vor allem: Hätte die Einkesselung der Demonstranten, sofern sie verhältnismäßig wäre, 

nicht auch erst NACH oder AUF der Rotundenbrücke vollzogen werden können, um die 

Heimkehrenden über den von Seiten der belangten Behörde angenommenen manifestativen 

Charakter und die damit in Verbindung stehenden potenziellen Rechtswidrigkeiten, sowie in 

Folge über die Gründe des Einschreitens mittels dem bereitstehenden TKF 

(Lautsprecherwagen) zu informieren? 

 

Wie man sieht, sind unter der Verhältnismäßigkeitsprüfung viele Aspekte zu berücksichtigen. 

Außerdem ist das Versammlungsrecht ein besonders schützenswertes, welches nicht zuletzt durch 

die Verfassung, als auch die Menschenrechte garantiert ist.  

Sobald eine Antwort der VfGH kommt, wird diese natürlich in meinem Telegram-Kanal veröffentlicht. 

Bis dahin hoffe ich, dass viele aus diesem Fall lernen werden. 

Zum Verfassen einer Maßnahmenbeschwerde finden sich noch später im Kapitel „Maßnahmen- und 

Richtlinienbeschwerde“ wichtige Informationen. 

Überdies hat Alexander Ehrlich kürzlich eine nette Zusammenfassung einiger Ereignisse des 

Kesselskandals erstellt -> https://t.me/ehrlichalexander/1344  

 

https://t.me/ManuelMuellner/1106
https://t.me/ManuelMuellner/1702
https://t.me/ehrlichalexander/1344
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Spontanversammlung in Mauthausen 

Mauthausen bietet ein gutes Beispiel, wie eine an sich rechtswidrige Handlung unter Umständen 

keine Rechtswidrigkeit darstellt. Der Prozess von Mauthausen, dessen Ereignis am 14.05.2021 

stattfand, ist bis heute am Laufen und wird wohl äußerst langsam vom zuständigen 

Verwaltungsrichter bearbeitet. Wohl aber auch, da noch ein anderer Prozess für dessen 

Urteilsfindung entscheidend ist. 

Mauthausen am 14.05.2021 hat Wellen geschlagen. Eine Versammlung zum Gedenken an die Opfer 

des Holocaust, sowie zum Motto „Wehret den Anfängen“ wurde von Medien brutalst in sein 

Gegenteil verkehrt. So passierte es, dass Alexander Ehrlich, der zur Veranschaulichung der Praktiken 

und Wortlaute von Demagogen und Diktatoren ein Redezitat von Adolf Hitler verwenden wollte – 

was ihm unterdessen aus technischen Gründen versagt blieb -, von den Medien als der Mann 

hingestellt wurde, der eine „Hitlerrede in Mauthausen abgespielt“ haben soll. 

Die Versammlung dauerte mehrere Stunden und lustiger Weise fand eine Auflösung der 

Versammlung erst 2 Stunden nach besagtem Ereignis statt. Trotz Anwesenheit dutzender Polizisten 

ist es niemandem aufgefallen, dass sich eine möglicherweise rechtswidrige Handlung auf der 

Versammlung ereignet haben könnte. Anwesenden und Nachfahren von Holocaust-Überlebenden ist 

kein NS-Gedankengut bei dieser Versammlung aufgefallen. Dennoch lautete der Anklagepunkt 

„Wiederbetätigung“ nach § 3 h Verbotsgesetz.  

Die Versammlung wurde also 2 Stunden nach „Begehung“ behördlich aufgelöst, worauf ich 

dementsprechend empört – ich war stellvertretender Versammlungsleiter, wir warteten noch auf 

einen deutschen ehem. Spitzenpolitiker der Linken und die vermeintlich Rechtswidrige Handlung war 

bloß von einer(!) Person ausgeübt worden – eine Spontanversammlung, wohlwissend, dass dies eine 

Verwaltungsübertretung darstellt und zur Strafe führen würde, einberief. Diese wurde dann auch 

abgehalten, bis erneut eine Auflösung drohte, diesmal wegen Nichteinhaltung der Mindestabstände, 

auf die die Polizei zuvor nicht einmal hingewiesen hatte, wovor diese aber schon eine Auflösung 

ankündigte, die der Bezirkshauptmann verneinte.  

Es war also ziemlich chaotisch. 

Ein paar Wochen später erhielt ich eine Strafverfügung in Höhe von 250€. Normalerweise beläuft sich 

der Strafrahmen auf 72€ in ähnlich gelagertem Fall. Da ich aber wissentlich diese Tat begangen hatte, 

berief sich die Behörde hierauf und meinte, dass das hohe Strafmaß sinngemäß als 

Erziehungsmaßnahme notwendig sei, um mich vor einer nochmaligen Begehung ähnlich gelagerter 

Verwaltungsübertretungen abzuhalten.  

Die Argumentation in meinem Einspruch sowie in der Rechtfertigung galt nicht nur der 

Spontanversammlung an sich, sondern der Herleitung des gesamten Falles. Um eine Tat bewerten zu 

können, muss man erst einmal den Tathergang untersuchen, um das Ausmaß der Tat überhaupt 

verstehen zu können. 

So startete meine Begründung als allererstes mit der Argumentation der Rechtswidrigkeit der 

Auflösung der zuvor stattgefundenen Versammlung. Das Versammlungsrecht ist quasi die heilige Kuh 

in Österreich, eine weitere Stütze der Demokratie und damit besonders schützenswert. Eine 

Versammlung ist daher nur dann aufzulösen, wenn strafbare Handlungen in einem überaus hohen 

Maß angewendet werden. Sofern strafbare Handlungen nur von einzelnen Tätern angewandt 

werden, sind diese Einzeltäter dezidiert von der Versammlung zu verweisen in Gewahrsam zu 

nehmen, nicht aber die gesamte Versammlung zu untersagen oder aufzulösen. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207
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Weiters stellt sich natürlich die Frage, ob eine Versammlung aufgrund des „Verdachtes“ auf eine 

Strafbare Handlung aufgelöst werden darf. Die Frage der Verhältnismäßigkeit mag bei einigen sehr 

beantwortet sein. Natürlich muss man sich entschlossen einem jeglichen Verdacht der NS-Ideologie 

entgegenstellen, doch genügt hier ein Verdacht allein – zumindest aus meiner Sicht – nicht, um ein 

verfassungsgegebenes Grund- und Menschenrecht zu unterminieren. 

Der dritte Argumentationspunkt war jener, dass die von mir abgehaltene „Spontanversammlung“ ja 

gar keine „spontane“ Versammlung per sé darstellte, da bereits Kundgebungsmittel, Exekutivkräfte 

und die Reservierung des Platzes für Zwecke der Versammlung vorhanden waren.  

In Anbetracht dieser Umstände stellte sich natürlich die Frage, ob überhaupt eine 

Verwaltungsübertretung vorherrschend war, da ich mich des Mittels der „Spontanversammlung“ 

nur darum bediente, um die Grundrechte der Versammlungsteilnehmer zum Zwecke eines 

ehrenhaften Unterfangens (Gedenken an die Opfer des NS-Regimes) zu verteidigen und ich daher 

im Sinne der Notwehr gemäß § 3 StGB, beziehungsweise des § 344 ABGB handelte. Da die 

Milderungsgründe die Erschwerungsgründe in diesem Fall erheblich überwiegen, und die 

Verwaltungsübertretung erst aufgrund des ungerechtfertigten Einschreitens der 

Bezirkshauptmannschaft und der Exekutivkräfte entstanden ist – das Einschreiten der Behörde also 

ursächlich für die Tatbegehung war -, war für mich klar, dass eine Verwaltungsstrafe auszubleiben 

hat. 

Auf ein Urteil des Falles warte ich bis heute. Ob dieses in Anbetracht der Umstände, dass der Fall von 

Alexander Ehrlich immer noch nicht auffindbar oder in Bearbeitung ist, je gefällt wird, oder ob es in 

den Aktenordnern bis zu dessen Verjährung verstauben wird, ist fraglich. 

Jedenfalls zeigt dieser Fall hervorragend, welche Möglichkeiten bestehen, sich gegen Strafbescheide 

argumentativ zur Wehr zu setzen. Zwar sind Fälle nicht immer so Umfangreich und mit viel Spielraum 

für dessen Interpretation. Dennoch dürfte der ein oder andere daraus lernen können. 

*Die Bescheidbeschwerde zu dem Fall habe ich bis heute nicht veröffentlicht. Vielleicht werde ich es 

im Laufe der nächsten Wochen tun. 

 

Attest von nicht mehr approbiertem Arzt Peer Eifler 

Am 29.01.2021 wurde ich aufgrund Nichttragens einer Maske zur Anzeige, trotz Vorzeigen meines 

Attestes, zur Anzeige gebracht. Die Behörde von Baden wollte mein medizinisches Attest, welches ich 

von Peer Eifler hatte, nicht akzeptieren. Da Peer Eifler im Verruf stand, Atteste gegen geringe 

Aufwendungen zu „verkaufen“, wollte sich die Behörde Baden partout nicht damit abfinden, dass ich 

ohne Strafe davon komme. So geschah es, dass ich, nachdem ich in meiner Bescheidbeschwerde ein 

erfolgreiches Gerichtsurteil im Falle Peer Eifler, der seine Approbation – die Berechtigung zur 

selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes – aufgrund der Ausstellung hunderter Atteste von 

der Ärztekamme entzogen bekommen hat, angegeben habe, in dem klargestellt wurde, dass das 

Attest dann gültig ist, wenn es vor dem Entzug der Berufsberechtigung ausgestellt wurde. 

Die Bescheidbeschwerde war von Erfolg gekrönt und der Richter entschied zu meinen Gunsten, 

womit die Bezirkshauptmannschaft Baden gar nicht zufrieden war, weshalb sie schließlich 

außerordentliche Revision gegen dieses Urteil beim Verwaltungsgerichtshof einreichte. Die 

Fragestellung hierbei war dann, ob ein Arzt, der hunderte Kilometer entfernt wohnt, überhaupt eine 

umfassende Untersuchung anstellen kann, die notwendig ist, um Ausnahmegründe von der 

Maskentragepflicht feststellen zu können.  
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Da es aber seit der Corona-Krise die Telediagnostik als gängig angewandtes Mittel gibt, und ich mit 

dem Arzt meine Beschwerden vor Ausstellung des Attestes via Fernkommunikationsmittel mitgeteilt 

habe, wird das Urteil womöglich abermals zu meinen Gunsten ausfallen.  

Das Problem hierbei war allerdings, dass wenn ich nicht einen Rechtsanwalt gefunden hätte, der sich 

dieser Sache aus reinem Interesse angenommen hat und kein Geld dafür verlangt, hätte ich für die 

Beantwortung der Revision einiges an Geld aufbringen müssen. Ich selbst habe mich nicht in der Lage 

gefühlt, vor dem Verwaltungsgerichtshof ohne Weiteres zu bestehen. 

Die Moral von der Geschichte: Manchmal ist es sinnvoller einen Anwalt zu Rate zu ziehen, da man 

selbst selten alle juristischen Kniffe überblicken kann, und meist nicht das notwendige 

Fingerspitzengefühl in juristischen Angelegenheiten aufbringen kann. 

Sobald das Urteil verkündet ist, wird das gesamte Verfahren in meinem Telegram-Kanal 

https://t.me/ManuelMuellner veröffentlichen. 

Die Bescheidbeschwerde inklusive Beweismittel findest du hier https://t.me/ManuelMuellner/660 

 

Befangenheit eines Polizeiorgans 

Als ich am 01.05.2021 wieder einmal aufgrund von Nichteinhaltung des Mindestabstandes zur 

Anzeige gebracht wurde und nach Zustellung der Strafverfügung den Namen des bearbeitenden 

Polizisten las, nahm ich das gleich zum Anlass, die Befangenheit dieses Polizisten anzusprechen.  

Genau dieser Sachbearbeiter hat nämlich einige Wochen zuvor in einem Koordinationsgespräch für 

eine Versammlung massiv gegen mich gewettert. Mit verleumderischen Aussagen wie „Wir wissen, 

dass sie in rechtsextremen Kreisen verkehren“ und anderen unqualifizierten Äußerungen war mir 

klar, dass dieser Polizist kein gutes Haar an mir lassen würde. So argumentierte ich in meinem 

Einspruch, dass der zuständige Sachbearbeiter aufgrund von Befangenheit seine Arbeit abtreten 

muss. Da er selbst keine neutrale Position innehat, ist er gemäß § 7 AVG als auch § 47 BDG 

verpflichtet, sich seines Amtes zu enthalten. 

Bisher habe ich nichts mehr von diesem Fall gehört… 

 

Sensationsurteil – Covid-19-Maßnahmengesetz gilt für Genesenen mit Antikörpern nicht  

Ein Beispiel für die Gegenüberstellung der Verordnungen gegenüber den vorhandenen Gesetzen, 

sowie für die Anwendung von entkräftenden Fakten zur Untermauerung der Unverhältnismäßigkeit 

der Exekution von Gesetzen in bestimmten Fällen, ist das kürzlich erschienene Urteil zu einem Mann, 

der Aufgrund von Antikörper- sowie Genesenennachweis von seiner Strafe aufgrund Nichttragens 

der FFP2-Maske freigesprochen wurde. Da der Richter nicht vollends ausschließen kann, dass der 

Angezeigte KEINE epidemiologische Gefahr darstellt, wurde im Zweifel für den Angeklagten 

entschieden. 

Grund dafür war die Tatsache, dass das Covid-19-Maßnahmengesetz zu Verordnungen zur 

Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 ermächtigt. Sofern dies aber nicht notwendig ist, da von 

demjenigen KEINE epidemiologische Gefahr ausgeht, ist dieses Gesetz auch nicht anzuwenden. 

Siehe hier das Urteil (der Bericht ist leider etwas reißerisch und irreführend): 

https://neuewahrheit.at/bombe-genesene-betrifft-kein-covid-19-massnahmengesetz/   

 

https://t.me/ManuelMuellner
https://t.me/ManuelMuellner/660
https://neuewahrheit.at/bombe-genesene-betrifft-kein-covid-19-massnahmengesetz/
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und hier die Kritik davon: 

https://report24.news/verfruehter-jubel-um-wiener-maskenurteil-interessante-richterliche-

einzelentscheidung/ bzw. https://youtu.be/YZFrc1dKq5w?t=1321 von RA Höllwarth und Scheer 

 

Es handelt sich hierbei nämlich um eine Einzelfallentscheidung und nicht um eine für andere 

Verfahren bindendes Urteil. Allerdings ist es durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, um die 

Widersprüchlichkeit der Verordnungen in Anwendung mit gängigen Methoden zur 

„Viruseindämmung“ aufzudecken und vor Gericht anzuwenden! 

 

 

  

https://report24.news/verfruehter-jubel-um-wiener-maskenurteil-interessante-richterliche-einzelentscheidung/
https://report24.news/verfruehter-jubel-um-wiener-maskenurteil-interessante-richterliche-einzelentscheidung/
https://youtu.be/YZFrc1dKq5w?t=1321
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Wie wehre ich mich gegen die Impfpflicht? 

Es gibt schon einige gute Zusammenfassungen, die einen ersten Überblick über das Thema 

Impfpflicht ermöglichen.  

Folgende Seiten sind hierbei zu empfehlen, um etwaige Fragen beantwortet zu bekommen: 

 RA Forsthuber stellt hier eine geballte Übersicht vor, wie sich der Rechtsweg gegen die 

Impfpflicht gestaltet 

https://report24.news/ra-forsthuber-impfpflicht-wie-sich-der-einzelne-konkret-zur-wehr-

setzen-kann/  

 

 RA Scheer und Höllwarth bieten mehrere Möglichkeiten an, gegen die Impfpflicht 

vorzugehen. Auf Ihrer Website https://keine-impfpflicht.at/ dürften laufend Neuerungen zu 

den aktuellen Geschehnisse erscheinen. 

 Hier findest du ein Video von den Beiden: https://youtu.be/-jYR2622mo4 

 

 Die FPÖ bietet unter https://www.impfzwang.at/ wichtige und wesentliche Infos zur 

Impfpflicht an. Gemeinsam mit RA Schilchegger klären sie über die wichtigsten Punkte rund 

um die Impfpflicht auf. 

 

 Rechtsanwalt Dr. Michael Schilchegger hat bereits angekündigt, auf seinem Telegram-

Account Möglichkeiten anzubieten, wie man sich gegen die Impfpflicht wehren kann. Viele 

Infos befinden sich bereits in seiner Timeline auf Telegram unter https://t.me/schilchegger  

 

 Die Rechtsanwälte für Grundrechte haben inzwischen auch einen Informationsbogen 

inklusive Mustereinspruch verfasst, welchen man unter https://www.afa-

zone.at/allgemein/impfpflichtstrafverfahren-was-ist-zu-erwarten-was-ist-zu-tun/ finden 

kann. Dieser ist noch der erste Teil. Es wird wohl zeitnah der zweite Teil folgen. 

 

 

Emeritierter Rechtsanwalt bei der MFG - Dr. Kurt Lichtl - hat den Instanzenweg unter https://mfg-

oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-zur-panik/ bereits gut zusammengefasst: 

Das Verwaltungsstrafverfahren 

Allgemeines 

„Dieses wird erst relevant, wenn man in Phase 2. [ab 15 März] erwischt und verfolgt oder in Phase 3. 

[wenn „hart durchgegriffen“ wird] durch Datenabgleich ermittelt wird. Vorweg einige Information 

über allgemeine Verfahrensgrundsätze. Wichtig ist: 

a) Es besteht keine Verpflichtung, sich eines Rechtsanwaltes zu bedienen. 

b) Mit der Behörde kam mündlich, schriftlich, aber auch per e-Mail kommuniziert werden 

(Nachweis empfohlen) 

c) Auf die Einhaltung der Fristen (ab Zustellung oder Hinterlegung) bis zur Absendung der 

eigenen Veranlassung, ist besonderes Augenmerk zu legen. 

d) Selbst bei einer endgültigen Verurteilung zu einer Geldstrafe gibt es keine zusätzlichen 

Konsequenzen (Eintragung ins Strafregister, Vormerkung oder Ähnliches) 

e) Eine Strafe ist erst nach Rechtskraft am Ende des Instanzenzuges fällig. 

https://report24.news/ra-forsthuber-impfpflicht-wie-sich-der-einzelne-konkret-zur-wehr-setzen-kann/
https://report24.news/ra-forsthuber-impfpflicht-wie-sich-der-einzelne-konkret-zur-wehr-setzen-kann/
https://keine-impfpflicht.at/
https://youtu.be/-jYR2622mo4
https://www.impfzwang.at/
https://t.me/schilchegger
https://www.afa-zone.at/allgemein/impfpflichtstrafverfahren-was-ist-zu-erwarten-was-ist-zu-tun/
https://www.afa-zone.at/allgemein/impfpflichtstrafverfahren-was-ist-zu-erwarten-was-ist-zu-tun/
https://mfg-oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-zur-panik/
https://mfg-oe.at/impfpflichtgesetz-kein-grund-zur-panik/
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f) Die Verfahrenskosten sind äußerst gering und nur bei endgültiger Verurteilung zu bezahlen (I. 

Instanz 10% des Strafbetrages, II. Instanz 20 % des Strafbetrages) 

2. Zu den einzelnen Verfahrensabschnitten: 

a) Impfstrafverfügung: 

Nach Zustellung der Impfstrafverfügung kann der Beschuldigte binnen zwei Wochen begründeten 

Einspruch erheben. In der Strafverfügung ist von der BH auf diese Möglichkeit hinzuweisen 

(Einspruchsbelehrung). Es empfiehlt sich, nur eine kurze Begründung anzuführen zB.:“Ich erhebe 

Einspruch, weil ich die Tat nicht begangen bzw. nicht zu verantworten habe.“ Mit dem Einspruch tritt 

die Strafverfügung ersatzlos außer Kraft und die Behörde hat das eigentliche 

Verwaltungsstraferfahren einzuleiten (§ 11 Abs.5 IG, § 49 VStG) 

b) Ermittlungsverfahren I. Instanz: 

In diesem Verfahrensabschnitt (§§ 40 ff VStG) hat die Behörde (BH) den Sachverhalt zu ermitteln, um 

auf dessen Grundlage feststellen zu können, ob ein strafbares Verhalten vorliegt. Im gesamten 

Verfahren hat der Beschuldigte das Recht, sich so zu verantworten, wie er es für richtig hält. Es 

besteht für ihn keine Wahrheitspflicht. Der Beschuldigte hat auch das Recht, Akteneinsicht zu nehmen 

und sich Kopien aller darin enthaltenen Schriftstücke anzufertigen und erst danach in seiner 

Einvernahme bei der Behörde oder auf schriftlichen Weg eine Aussage zu machen. In diesem 

Abschnitt ist es zudem möglich, Beweisanträge auf Einvernahme von Zeugen, Einholung von 

Sachverständigengutachten, Vorlage von Urkunden und vieles mehr einzubringen. Es bestehen also 

für den Beschuldigten zahlreiche Möglichkeiten, eine genaue und umfangreiche Ermittlung der 

Behörde, ob die Impfung tatsächlich zu Unrecht unterlassen wurde oder ein Grund vorliegt, berechtigt 

den Zwang abzulehnen, zu veranlassen. Am Ende des Ermittlungsverfahrens – zumeist nach einer 

abschließenden Rechtfertigung durch den Beschuldigten – hat die Behörde zu entscheiden, ob das 

Verwaltungsstrafverfahren eingestellt oder ein Straferkenntnis erlassen und dem Beschuldigten 

zugestellt wird. 

Im Straferkenntnis ist die als erwiesen angenommene Tat genau und mit gesetzlichen Bestimmungen 

zu bezeichnen und eine umfassende Begründung, warum die Behörde die Strafbarkeit angenommen 

hat, anzuführen. Das Straferkenntnis muss zudem eine Rechtsmittelbelehrung beinhalten. Neu – und 

ausschließlich im IG angeordnet – ist die Möglichkeit, die Verwaltungsstrafe, die immer den 

persönlichen Verhältnissen anzupassen ist, in einem Straferkenntnis höher als in der ursprünglichen 

Strafverfügung festzusetzen (§ 11 Abs. 5 IG). Dies stellt den Verstoß gegen einen fundamentalen 

Strafrechtsgrundsatz dar. 

c) Rechtsmittelverfahren II. Instanz: 

Gegen ein Straferkenntnis ist binnen vier Wochen nach dem Datum der Zustellung (Hinterlegung) die 

Beschwerde an das jeweilige Landesverwaltungsgericht (LVwG) möglich. Diese Beschwerde ist bei der 

Behörde erster Instanz einzubringen und von dieser, wenn keine Beschwerdevorentscheidung 

getroffen wird, dem LVwG vorzulegen. Die Beschwerde muss gemäß § 9 VwGVG einen bestimmten 

Mindestinhalt, untern Anderem die Bezeichnung der Behörde und des Straferkenntnisses sowie einen 

begründeten Antrag aufweisen. 

Wurde die Beschwerde fristgerechte eingebracht, hat das LVwG ein eigenes Ermittlungsverfahren mit 

dem Ziel durchzuführen, zu überprüfen, ob das erstinstanzliche Straferkenntniss berechtigt war. Das 

LVwG hat dabei, wenn in der Beschwerde beantragt, eine mündliche Verhandlung in Anwesenheit der 

des Beschuldigten durchzuführen. Im gesamten Rechtsmittelverfahren hat der Beschuldigte wiederum 

die Möglichkeit, neue Tatsachen zur Begründung seines Verhaltens und neue Beweismittel 
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vorzubringen, die – sofern sie nicht völlig irrelevant sind – in das Verfahren einfließen und in der 

Verhandlung zu erörtern sind. Am Ende hat der Richter das Erkenntnis zu erlassen, welches entweder 

der Beschwerde Folge gibt und auf Einstellung des Strafverfahrens oder auf Bestätigung des 

erstinstanzlichen Straferkenntnisses lautet. 

Wenngleich im Rechtsmittelverfahren gewisse Inhalts- und Formerfordernisse zu beachten sind, ist es 

nicht so kompliziert gestaltet, dass es nicht auch von einem rechtlich nicht ausgebildeten 

Normalbürger bewältigen werden könnte. Natürlich ist es einfacher und zweckmäßiger, sich eines 

Rechtsanwaltes zur Abwicklung des gesamten Verwaltungsstrafverfahrens zu bedienen. Im 

Rechtsmittelverfahren besteht die Möglichkeit, die kostenlose Beigebung eines Rechtsanwaltes im 

Rahmen der Verfahrenshilfe zu beantragen, was vom Landesverwaltungsgericht mangels Vorliegen 

der notwendigen Voraussetzungen allerdings nur selten bewilligt wird. 

Auch wenn die Beschwerde abgewiesen wird, bleibt noch die Möglichkeit, dieses negative Erkenntnis 

beim Verfassungsgerichtshof bzw. beim Verwaltungsgerichtshof einer Überprüfung zuzuführen. Dafür 

ist allerdings die Mitwirkung eines Rechtsanwaltes zwingend vorgeschrieben. 

III. Schlussbemerkung: 

Die Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten und Instanzen gegen eine behördliche Anordnung 

stellte keinen querulatorischen Akt dar, auch wenn solche Verfahren eine Überlastung von Behörden 

und Gerichte bewirken. Die Regierung hätte es im Übrigen ganz einfach in der Hand gehabt, dieses 

unselige Gesetz nicht durchzudrücken. Das Verfahren samt Instanzenzug bietet dem Bürger im 

Rechtsstaat eine gewisse Sicherheit, eine behördliche Entscheidung auf deren Richtigkeit überprüfen 

zu lassen. Es sollte sich daher niemand, auch wenn die Abwicklung eines Verfahrens bei den Beamten 

Arbeit und Unlust bewirkt, von der Beanspruchung dieser Rechte abhalten lassen. 

Die Anwälte für Grundrechte, die in der Erlassung des Impfpflichtgesetzes unter anderem einen 

massiven Eingriff in die garantierten Grund- und Freiheitsrechte sehen, werden zur Unterstützung der 

rechtssuchenden Bevölkerung bei Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens aufgrund des 

Impfpflichtgesetzes eine genaue Beschreibung der einzelnen Verfahrensabschnitte und eine 

Veröffentlichung von Mustern für Eingaben und Rechtsmittel auf ihre Homepage stellen. Dies als Teil 

des berechtigten und notwendigen Widerstandes gegen die, unter dem Deckmantel des 

Gesundheitsschutzes, etablierte Unterdrückung. 

Wir lassen uns nicht unterkriegen! 

Dr. Kurt Lichtl RA em“ 
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Argumente gegen die Impfpflicht 

Hier nun alle Argumente gegen die Impfpflicht zu benennen, würde den Rahmen dieser Ausarbeitung 

sprengen. Man könnte Bücher darüber verfassen! Deshalb versuche ich hier Möglichkeiten 

darzulegen, welche übergeordneten Argumente es hierfür gibt und wie man zu den Informationen 

dazu kommen kann. 

Im Abschnitt „Argumentationen in Einsprüchen und Beschwerden“ findest du generelle 

Hilfestellungen, was hierbei zu beachten und anzuwenden ist. 

 

Argument Nummer 1 

Vorab soll gesagt sein: Im Kapitel „Impfunfähigkeitsbescheinigung“ wir klargestellt, dass es im 

Grunde NUR dieses eine Instrument braucht, um vorerst Ruhe von der Impfpflicht zu haben. Bis nicht 

abgeklärt ist, ob eine Allergie gegen die „Impfung“ vorliegt, ist ein jeglicher Zwang oder Druck dazu 

gesetzwidrig. Niemand kann in Österreich jemanden dazu rechtlich zulässig zwingen, sich einen Stoff 

zu verabreichen, der für ihn potenziell tödlich sein kann. DAS ist schon das Argument Nummer 1, und 

es wird bis zur vollständigen Abklärung etwaiger Allergien und Unverträglichkeiten gegen die „zentral 

zugelassenen Impfstoffe“ keine weiteren Argumente benötigen. 

Dennoch sollte hier auch alles Weitere angeführt sein, was gegen die Impfpflicht als 

Argumentationsgrundlage dient, sollte die Möglichkeit der Impfunfähigkeitsbescheinigung auf Dauer 

versagen. 

 

Informationsquellen zum Thema Covid-19 und „Impfung“ 

Für mich haben sich folgende Quellen bewährt: 

 https://tkp.at/ -> ein wunderbarer Blog für Studien, wissenschaftliche Arbeiten und 

rechtliches, die immer gut verlinkt und Quellen angibt. 

 https://report24.news/ -> ein Medium, welches im Vergleich zu vielen anderen Medien 

möglichst Wahrheitsnah berichtet und wie tkp.at häufig Quellen angibt, sodass man auch 

zurückverfolgen kann, woher deren Berichterstattung kommt. 

Im Grunde genügen diese zwei Quellen, um die wichtigsten Informationen rund um die Impfpflicht 

und Corona auffinden zu können. Mittels der Suchfunktion kann man gezielt nach Begriffen wie 

„Impfpflicht“, „-unverhältnismäßig“, „-verfassungswidrig“ oder aber „Wirksamkeit der Impfung“, 

„Gerichtsurteil“, „Risiko der Impfung“ und viele mehr suchen.  

Bei allen Angaben ist es allerdings unerlässlich, zu bedenken, mit wem man kommuniziert. Die 

Richter haben oft genau dieselbe Meinung wie es diejenigen haben, die permanent öffentlich 

rechtliche Medien genießen. Sollten deine Angaben als deren Weltanschauung grob widersprechen, 

so kann es sein, dass diese gänzlich ignoriert werden, oder du sofort in einer gedanklichen Schublade 

landest, und deine Chancen dann dementsprechend schlecht sind. 

 

„Impfung“ von Kindern nicht dem Kindeswohl dienlich 

Dass die „Impfung“ von Kindern außer jedem Verhältnis steht, da Covid-19 so gut wie gar keine 

Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Kindern darstellt, dürfte einem jeden Kritiker der 

https://tkp.at/
https://report24.news/


51 
 

Covid-19-Maßnahmen inzwischen bewusst sein. Dass das Argument der Herdenimmunität bei 

Kindern aber völlig fehl am Platz ist, besagt schon Artikel 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention: 

„(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel ob sie von öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 

getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 

Zu dieser Einschätzung ist inzwischen auch ein relativ widerständiges deutsches Familiengericht in 

Weilheim gekommen, als es als Urteilsgrundlage die negative Nutzen-Risiko-Analyse für eine 

„Impfung“ an Kindern herannahm. Außerdem geht inzwischen ein großer Teil der „Wissenschaft“ 

davon aus, dass ein negativer PCR-Test einen besseren Schutz bietet, als eine Impfung. 

Das Urteil inklusive Quellenangabe findet sich bei Report24 unter 

https://report24.news/familiengericht-risiko-der-covid-impfung-fuer-kinder-hoeher-als-der-nutzen/ 

 

Wiener Gerichtsurteil zur Aussagekraft von PCR-Testungen 

Das Urteil VGW-103/048/3227/2021-2 vom 24.03.2021 hat große Wellen geschlagen, und wird 

weiterhin Bestand haben. Hier wurde klargestellt, dass ein PCR-Test ab einem bestimmten Ct-Wert 

nicht mehr in der Lage ist, die Infektiosität von Test-Positiven zu ermitteln, als er auch nicht in der 

Lage ist, einen Test-Positiven von einem Erkrankten zu unterscheiden.  

Es liegt somit keine valide, evidenzbasierte Aussage über die Gefährlichkeit des Virus vor, weshalb 

die grundrechtseinschränkenden Verordnungen auf bloßen Vermutungen basieren. 

Die Tragweite des Urteils kann hier unmöglich in kurzem Rahmen dargelegt werden, deshalb 

verweise ich direkt an den Artikel von Report24 unter https://report24.news/wiener-gerichtsurteil-

zerschmettert-oesterreichische-corona-politik/  

Der Artikel liefert zahlreiche Argumentationsgrundlagen gegen jegliche Corona-Maßnahmen als auch 

gegen die Impfpflicht.  

 

Fehlende Unterscheidung zwischen „erkrankt“ und „der Erkrankung verdächtig“ 

Gemäß §§ 2 und 4 Abs. 4 Z 1 Epidemiegesetz ist gesetzlich undiskutabel verankert, dass eine 

Unterscheidung zwischen „Erkrankter“, der „Erkrankung Verdächtiger“ und an „Covid-19-

Verstorbener“ zu unterscheiden ist. Diese Unterscheidung findet momentan NICHT statt, weshalb 

jegliche weiteren Verordnungen im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen auf 

gesetzwidrig erfassten Zahlen basieren und daher ex lege rechtsunwirksam und vom 

Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich aufzuheben sein werden. 

 

GECKO-Bericht zu Impfwirksamkeit 

Im GECKO-Report vom 18.02.2022 ist nachzulesen, dass in Studien weder eine oder mehrere 

Durgemachte Infektionen, noch mehrere Impfungen „zuverlässig und langfristig gegen Infektion und 

Transmission des Virus“ schützen. 

Aus dem Bericht geht klar hervor, dass die NoCovid-Strategie der Bundesregierung und Impfgremien 

gescheitert ist und nicht den gewünschten Effekt erzielt. In Anbetracht dieser Umstände erweist sich 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://report24.news/familiengericht-risiko-der-covid-impfung-fuer-kinder-hoeher-als-der-nutzen/
https://report24.news/wiener-gerichtsurteil-zerschmettert-oesterreichische-corona-politik/
https://report24.news/wiener-gerichtsurteil-zerschmettert-oesterreichische-corona-politik/
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die Impfung abermals als ungeeignet, die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Somit ist eine 

Impfpflicht abzulehnen. 

Näheres zu dem Bericht inklusive Quellenangabe findet sich unter https://report24.news/gecko-

report-weder-impfung-noch-infektion-schuetzen-vor-reinfektion-und-weitergabe/.  

 

Studien und Quellen zu diversen Themen rund um Covid-19 

Auf https://www.acu-austria.at/quellen/ finden sich viele Studien zu den Themen Mund-Nasen-

Schutz, PCR-Test, Infektiosität & Gefährlichkeit, Immunität, Impfung, Maßnahmen & Wirkung, 

Vorbeugung & Behandlung sowie Kinder & Schule. 

Die Studien und Ausarbeitungen sind meist mit einem ausführlichen Beitrag von tkp.at verlinkt, 

sodass man nicht die englische Fassung lesen muss. Hier findet man jedenfalls einiges an Evidenz, die 

die eigenen Aussagen untermauern kann. 

Weitere Studien findet man, sofern man die richtigen Suchbegriffe eingibt, unter https://tkp.at/ . 

Bedenke: Bei dem Anführen von Studien genügt es nicht, diese einfach nur zu verlinken. Sie muss 

jedenfalls einen Kontext aufweisen und eine Moral haben, sprich: „Was sagt uns diese Studie?“ 

Ob sich ein Richter dieser annimmt ist im einfachen Verwaltungsverfahren jedenfalls fragwürdig.  

 

Vereinsrecht 

Auch wenn ich mich nicht traue, hier eine juristisch anwendbare Meinung abzugeben, so möchte ich 

diesen Punkt dennoch nicht unbeleuchtet lassen. 

Im Verein „Ungeimpft Gesund“ (https://www.ungeimpft-gesund.info/) ist in den Statuten festgelegt, 

dass Mitglieder sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen dürfen. Zum Zwecke der dort 

durchgeführten Beobachtungsstudie ist dies unerlässlich.  

Zwar ist eine Beobachtungsstudie keine vom Staat anerkannte und zugelassene Studie, allerdings ist 

dies, wenn schon keine vergleichbaren Studien durchgeführt werden, unerlässlich, um die 

Auswirkungen der Covid-19-Impfungen untersuchen zu können. Teilnehmer dieser Studie stellen sich 

also, freiwillig oder aus gesundheitlichen Gründen, der Wissenschaft zur Verfügung. 

Wenn nun aber von Mitgliedern dieses Vereins eine Impfung eingefordert wird, so steht hier die 

Impfpflicht-Verordnung gegen gängiges Vereinsrecht. Da aber das Vereinsrecht in Österreich auf 

Verfassungsrang steht und der Zweck DIESES Vereins ganz klar jener ist, dass sich die Teilnehmer zum 

Zwecke der Beobachtungsstudie nicht impfen lassen, würde eine zwangsweise Anordnung zur 

„Impfung“, beziehungsweise eine mit Strafe angedrohte „Impfung“  den Vereinszweck untergraben 

und somit den gesamten Verein mit nun weit über 100.000 Mitgliedern ad absurdum führen. Dies 

würde allerdings bedeuten, dass das Vereinsrecht gröblich verletzt würde und somit nicht mehr viel 

Wert wäre. 

Da der Verein samt seiner Statuten bestanden hat, noch bevor eine Impfpflicht beschlossen wurde 

oder zur Rede stand, verstößt der Vereinszweck nicht gegen gängiges Recht, da zum Zeitpunkt der 

Gründung die Nicht-Impfung nicht unter Strafe stand. 

Sollte nun dennoch gegen Vereinsrecht von staatlicher Seite verstoßen werden, so sind jedenfalls 

anwaltliche Schritte zu bedenken, um dagegen vorzugehen. Ein Verein mit weit über 100.000 

https://report24.news/gecko-report-weder-impfung-noch-infektion-schuetzen-vor-reinfektion-und-weitergabe/
https://report24.news/gecko-report-weder-impfung-noch-infektion-schuetzen-vor-reinfektion-und-weitergabe/
https://www.acu-austria.at/quellen/
https://tkp.at/
https://www.ungeimpft-gesund.info/
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Mitgliedern kann sehr einfach die nötigen Geldmittel aufbringen, um hier eine quasi „Sammelklage“ 

von immensem Ausmaß einzuleiten. 

Wie das Vereinsrecht in diesem konkreten Fall nun anzuwenden ist, muss von einem Anwalt im Falle 

umfassend überprüft werden. 
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Was man schon vorab tun kann, um einer Strafe betreffend der Impfpflicht zu entgehen 

Ausnahmegründe 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html *(Bei 

Aktualisierung der Verordnung muss die neue Impfpflichtverordnung im RIS nachgelesen werden – siehe 

Kapitel „Verordnungen und Gesetze im Rechtsinformationssystem (RIS) nachlesen“) 

In § 2 der COVID-19-Impfpflichtverordnung finden sich die festgelegten Ausnahmegründe von einer 

etwaigen Impfpflicht. So sind Menschen, 

 die schwanger sind; 

 für die eine Impfung nicht ohne ernstliche Gefahr von Leben oder Gesundheit möglich ist; 

 für die eine Ausreichende Immunantwort nicht zu erwarten ist; 

 die nach zumindest dreimaliger Impfung keine Immunantwort ausgebildet haben; 

 die genesen sind 

von der Impfpflicht ausgenommen. 

Ausnahmegrund – Schwangerschaft 

Wer sich jetzt noch bemüht, kann zumindest für seine oder eine Frau für rund 9 Monate eine 

Ausnahme von der Impfpflicht bewirken. 

Hierzu sollte allerdings Gewissheit herrschen. Der Verdacht einer Schwangerschaft kann vielleicht 

kurzfristig Abhilfe schaffen, wird aber nicht für mehrere Wochen anhalten. 

 

Ausnahmegrund – Genesenenstatus 

Wer Genesen ist, ist laut aktuellem Stand für 180 Tage ab dem Tag der Probenentnahme von der 

Impfpflicht ausgenommen. Hierfür ist natürlicherweise eine Testung notwendig, um eine etwaige 

Genesung bestimmen zu können. Wer sich also nicht testen lässt, wird nur schwer herausfinden 

können, ob er genesen ist. 

Der Verdacht reicht auch hier nicht aus, um von den Ausnahmegründen Gebrauch zu machen. Ein 

Genesenennachweis ist erforderlich, wobei hier schon ein Absonderungsbescheid, und bis zur 

Ausstellung dieses auch die Korrespondenz mit dem Gesundheitsamt als solcher akzeptiert wird. 

Da – vor Allem in Wien – die Kontaktnachverfolgung meist Wochen zu spät dran ist, macht es Sinn, 

bei einem Testnachweis einer COVID-„Infektion“ den „Stadtservice Corona Contact“ zu kontaktieren, 

sodass dieser einem einen vorläufigen Absonderungsbescheid zukommen lässt (Mail hierfür an 

coronacontact@sts.wien.gv.at).  

 

Ausnahmegrund – fehlende Immunantwort 

§ 2 COVID-19-Impfpflichtverordnung  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html *(Bei 

Aktualisierung der Verordnung muss die neue Impfpflichtverordnung im RIS nachgelesen werden – siehe 

Kapitel „Verordnungen und Gesetze im Rechtsinformationssystem (RIS) nachlesen“) 

„3. Personen, bei denen aus folgenden medizinischen Gründen eine ausreichende Immunantwort auf 

eine Impfung gegen COVID-19 nicht zu erwarten ist: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html
mailto:coronacontact@sts.wien.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html
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a) Knochenmark- oder Stammzelltransplantation, 

b) Organtransplantation, 

c) dauernde Kortisontherapie > 20 mg beziehungsweise Prednisonäquivalent/Tag länger als 

zwei Wochen, 

d) Immunsuppression oder Therapie mit Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat Azathioprin, 

Methotrexat Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender Biologikatherapie (bei nicht onkologischer 

Diagnose), 

e) aktive Krebserkrankungen mit einer jeweils innerhalb der letzten sechs Monate erfolgten 

onkologischen Pharmakotherapie (Chemotherapie, Biologika) und/oder einer erfolgten 

Strahlentherapie sowie metastasierende Krebserkrankungen auch ohne laufende Therapie 

oder 

f) sonstige schwere Erkrankungen oder körperliche Zustände, die eine vergleichbare 

immunologische Lage bedingen. 

4. Personen, die nach zumindest dreimaliger Impfung gegen COVID-19 keine Immunantwort auf die 

Impfung ausgebildet haben, […]“ 

 

Ausnahmegrund – ernstliche Gefahr für Leben oder Gesundheit 

§ 2 COVID-19-Impfpflichtverordnung  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html *(Bei 

Aktualisierung der Verordnung muss die neue Impfpflichtverordnung im RIS nachgelesen werden – siehe 

Kapitel „Verordnungen und Gesetze im Rechtsinformationssystem (RIS) nachlesen“) 

„2. Personen, die nicht ohne konkrete und ernstliche Gefahr für Leben oder Gesundheit mit einem 

zentral zugelassenen Impfstoff gemäß § 2 Z 3 COVID-19-IG geimpft werden können. Das sind 

jedenfalls Personen mit folgenden medizinischen Indikationen: 

a) Allergie beziehungsweise Überempfindlichkeit gegen einzelne Inhaltsstoffe, die in allen 

zentral zugelassenen und in Österreich verfügbaren COVID-19-Impfstoffen enthalten sind, 

b) akuter Schub einer schweren inflammatorischen Erkrankung oder Autoimmunerkrankung bis 

zur Stabilisierung des Krankheitszustandes, 

c) molekularbiologisch bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 oder akute, schwere, fieberhafte 

Erkrankung oder Infektion bis zur Genesung oder Stabilisierung des Krankheitszustandes, 

d) Multimorbidität mit Dekompensation mehrerer Organsysteme, aufgrund deren eine 

Impfuntauglichkeit vorliegt, und 

e) vermutete schwerwiegende Impfnebenwirkungen gemäß § 2b Abs. 3 des 

Arzneimittelgesetzes (AMG), BGBl. Nr. 185/1983, bei denen eine wahrscheinliche Kausalität 

zur Impfung bestätigt oder in Abklärung ist.“ 

Hier kommen wir zum springenden Punkt, weshalb eine Impfung bei ALLEN Menschen potenziell 

nicht angewandt werden darf. Nämlich die Möglichkeit, gegen einen der in den gängigen 

„Impfstoffen“ enthaltenen Stoffen allergisch oder überempfindlich zu sein!  

Es ist bis dato schlichtweg nicht möglich, alle bedenklichen Stoffe in einem Allergielabor austesten zu 

lassen, weshalb eine Befreiung von der Impfpflicht, zumindest vorläufig, nahezulegen ist. 

Solange nicht abgeklärt ist, ob man gegen einen der Stoffe in den zentral Zugelassenen „Impfstoffen“ 

allergisch oder überempfindlich ist, könnte eine „Impfung“ damit zum Tod oder zur erheblichen 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_52/BGBLA_2022_II_52.html
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Beeinträchtigung führen. Dies ist natürlich abzulehnen und in solch einem Fall darf kein Zwang zu 

Impfung bestehen. 

Da Österreich allerdings ein Land ist, welches gerne offizielle Dokumente in der Hand hat, genügt hier 

voraussichtlich nicht die Tatsache, dass man noch bei keinem Allergielabor war, um einen von der 

Impfpflicht freizustellen. Es sollte zumindest der Versuch stattgefunden haben, sich von einem 

offiziellen Labor, einem Amtsarzt oder einer anderen anerkannten Stelle untersuchen zu lassen. Dies 

sollte gut dokumentiert sein! Eine jede Korrespondenz in diese Richtung sollte gut aufbewahrt und 

Archiviert werden! 

Ein Nachweis für die vorläufige Impfunfähigkeit nennt man „vorläufige 

Impfunfähigkeitsbescheinigung“, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird. 

 

Impfunfähigkeitsbescheinigung 

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

der Ausnahmegrund durch Amtsärzt:innen, Epidemieärzt:innen oder durch die fachlich 

geeignete Ambulanz einer Krankenanstalt (für die dort in Behandlung befindlichen 

Patient:innen) in das Zentrale Impfregister einzutragen. Die Gründe, ob eine Person aus 

Gefahr für Leben oder Gesundheit nicht geimpft werden kann, werden per Verordnung durch 

den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eigens 

festgelegt.“ 

Quelle: https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-

Informationen.html  

 

Im vorherigen Kapitel wurde erklärt, dass kaum jemand wissen kann, und es schwer feststellbar ist, 

ob jemand eine Allergie oder Unverträglichkeit gegen einen der in den zentral zugelassenen 

“Impfstoffen“ enthaltenen Stoffe hat. 

Dies ist aber wesentlich, um sicherzustellen, dass man keine schweren Schäden oder gar den Tod 

erleidet, wenn man sich gegen COVID „impfen“ lässt. Da der Weg, um solch eine Unverträglichkeit 

oder Allergie festzustellen, allerdings sehr lang ist, und die Wartezeiten bei den Amtsärzten schon 

jetzt bis in den Herbst oder weiter reichen, ist es unbedingt notwendig, sich vorab eine vorläufige 

Impfunfähigkeitsbescheinigung zukommen zu lassen, sodass man nicht aufgrund der Impfpflicht zur 

Strafe gezogen wird, während man noch in der Abklärungsphase ist. 

Solche vorläufigen Impfunfähigkeitsbescheinigungen sind weder illegal, noch fraglich. Sie stellen 

lediglich ein Instrument dar, um während der sinnvollen und lebensrettenden Abklärungsphase einer 

möglichen Impfunfähigkeit nicht unter die Räder einer übermotivierten Exekutive und Justiz zu 

geraten. 

Eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung gibt es bei https://www.liberation-express.at/. Dort 

werden alle etwaigen Fragen beantwortet. 

Nach der vorläufigen Abklärung einer möglichen Impfunfähigkeit via „liberation-express“ ist 

allerdings eine proaktive Bemühungen notwendig, etwaige Allergien in einem Allergielabor oder bei 

anderen zulässigen Stellen abzuklären, widrigenfalls es zu Strafen kommen könnte.  

Die Impfunfähigkeitsbescheinigungen dürften laut Angaben überall anerkannt sein und nehmen den 

Druck heraus, sich des Jobs Willen oder aus anderen Gründen frühzeitig „impfen“ zu lassen. 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Informationen.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Informationen.html
https://www.liberation-express.at/
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Nähere Informationen zu einer vorläufigen Impfunfähigkeitsbescheinigung: 

https://www.youtube.com/watch?v=z0-rUTIZtv0&ab_channel=RadioM%C3%BCnchen oder 

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/impfunfaehigkeits-bescheinigung-per-mausklick-echte-hilfe-oder-

bloss-geschaeftemacherei/  

Auf unter anderem folgende Fragen wir in diesem Podcast eingegangen: 

 Was ist diese Impfunfähigkeitsbescheinigung und wie kommt sie zu Stande?  

 Ist sie auch im Arbeitsrecht anwendbar und kann sie vor einer Kündigung schützen? 

 Wie sind die Möglichkeiten, eine eventuelle Impfunfähigkeit nachzuweisen? 

 Was, wenn keine Impfunfähigkeit nachgewiesen werden kann? 

 … 

 

Impfunfähigkeit – Zweitmeinung 

Wenn du den Weg der Überprüfung einer (vermuteten) Impfunfähigkeit durch einen Allergologen 

gehst, und dieser (was schwer vorstellbar ist) ein Attest ausstellen würde, das euch vollkommene 

Unbedenklichkeit der Impfung im Einzelfall garantiert (welcher Arzt würde so weit in die Haftung 

gehen?!), dann hast du noch die Möglichkeit, eine Zweitmeinung einzuholen. Sofern du dich 

schlecht beraten fühlst, ist es dein gutes Recht, eine solche Zweitmeinung einzuholen. 

Mehr zur ärztlichen Zweitmeinung und dem Patientenrecht darauf findet sich überall im Netz: 

 https://www.leading-medicine-guide.at/aerztliche-zweitmeinung  

 https://www.hubert-wallner.at/zweitmeinung/  

 

Nun verhält es sich mit der ärztlichen Zweitmeinung so, dass man in jedem Bundesland eine ärztliche 

Meinung sowie eine Zweitmeinung einholen kann, in dem man einen Wohnsitz hat. Dazu zählen 

selbstverständlich auch Nebenwohnsitze. Es besteht also die Möglichkeit, bei einer vermuteten 

Fahrlässigkeit des Arztes, der dich untersucht hat, in Österreich bis zu 18 ärztliche Meinungen 

einzuholen, sofern du in jedem Bundesland einen Wohnsitz hast. Bis zur endgültigen Abklärung einer 

Möglicherweisen Allergie oder Unverträglichkeit gegen einen der in den zentral zugelassenen 

Impfstoffen enthaltenen Stoffen darf eine Impfung nicht zwangsweise angeordnet werden und ein 

nicht-Nachkommen einer solchen Impfpflicht nicht unter Strafe gestellt werden. 

 

Vereinsmitgliedschaft 

https://www.ungeimpft-gesund.info/  

Zwar ist dies meines Wissens noch nicht durchjudiziert, allerdings bietet die Vereinsmitgliedschaft bei 

„Ungeimpft Gesund“ einen Schutz unter dem Vereinsrecht. Sofern man an einer Studie teilnimmt, ist 

es notwendig, dass man dem Studiendesign entspricht und nicht davon abweicht. Wenn der Zweck 

der Studie besagt, dass der Teilnehmer nicht geimpft werden DARF, dann kann dies durchaus als 

Argument gegen die Impfpflicht angewandt werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=z0-rUTIZtv0&ab_channel=RadioM%C3%BCnchen
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/impfunfaehigkeits-bescheinigung-per-mausklick-echte-hilfe-oder-bloss-geschaeftemacherei/
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/impfunfaehigkeits-bescheinigung-per-mausklick-echte-hilfe-oder-bloss-geschaeftemacherei/
https://www.leading-medicine-guide.at/aerztliche-zweitmeinung
https://www.hubert-wallner.at/zweitmeinung/
https://www.ungeimpft-gesund.info/
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Ob es im Ernstfall wirklich zu einer positiven Entscheidung hierzu kommt, kann ich nicht mit 

Gewissheit sagen. 

Näheres dazu findest du weiter oben im Kapitel „Vereinsrecht“. 

 

Impfpflicht – Während einer Amtshandlung 

Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber erklärt in folgendem Beitrag, wie man sich im Falle einer 

Polizeikontrolle betreffend der Impfpflicht verhalten sollte. 

So gibt er an, dass ein Polizist nur dann kontrollieren darf, wenn die einzelne Person „Gegenstand 

einer Amtshandlung“ ist. Also wenn es eine Notwendigkeit gibt, dass diese einzelne Person auf ihre 

Personalien hin kontrolliert wird. 

Sofern kein dringender Verdacht einer Verwaltungsübertretung besteht, kann von einer 

Rechtswidrigkeit der Anhaltung ausgegangen werden, was im Einspruch angesprochen werden kann. 

Ein solches Verwaltungsstrafverfahren müsste dann aufgrund von Rechtswidrigkeit eingestellt 

werden 

https://report24.news/ra-forsthuber-wie-man-sich-bei-einer-impfpflichtkontrolle-verhalten-sollte  

 

  

https://report24.news/ra-forsthuber-wie-man-sich-bei-einer-impfpflichtkontrolle-verhalten-sollte
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Impfpflichtstrafverfahren und andere Komplikationen 

In manchen Fällen ist es ratsam, einen Anwalt zu Rate zu ziehen. So ist beispielsweise eine Kündigung 

etwas, wo man selbst die Initiative ergreifen muss. Hierbei sollte man sich gut auskennen, welche 

Schritte einzuleiten sind, um die eigenen Rechte zu verteidigen.  

 

Impfpflichtstrafverfahren: Was ist zu erwarten – Was ist zu tun! 

https://www.afa-zone.at/allgemein/impfpflichtstrafverfahren-was-ist-zu-erwarten-was-ist-zu-tun/ 

„Strukturierte Information über den Ablauf eines vor dem Hintergrund der Impfplicht eingeleiteten 

Verwaltungsstrafverfahrens und über Ihre Möglichkeit, Beschwerde gegen ein 

Aufforderungsschreiben beziehungsweise Einspruch gegen eine Strafverfügung zu erheben (inklusive 

Muster).“ 

In dieser Erklärung der Rechtsanwälte für Grundrechte werden die ersten Schritte genannt, die nach 

einer möglichen Aufforderung der Behörde zur Impfpflicht gesetzt werden können. Weitere Schritte 

werden auf der Website www.afa-zone.at im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht. Wer hierbei 

keine Meldung verpassen möchte, sollte den Telegram-Kanal der Rechtsanwälte für Grundrechte 

(https://t.me/afazone) abonnieren. 

 

Kündigung aufgrund der Impfpflicht 

Im Fall einer Kündigung vom Arbeitgeber ist jedenfalls ein Anwalt zu Rate zu ziehen. Um einer 

Kündigung aufgrund der Impfpflicht allerdings zuvor zu kommen, kann man Gebrauch einer 

vorläufigen Impfunfähigkeitsbescheinigung machen (siehe Kapitel „Impfunfähigkeitsbescheinigung“) 

„COVID-19-Impfpflicht: 

Was tun, wenn der Arbeitgeber die Impfung verlangt? (Teil II) 

 

In manchen Fällen wird es nicht möglich sein, den eigenen Arbeitgeber zu überzeugen. Die 

persönlichen und arbeitsrechtlichen Umstände sind derart verschieden, dass Handlungsempfehlungen 

erst aufgrund einer persönlichen Beratung entwickelt werden können. Meine Überlegungen: 

 

+ Vorsicht vor einvernehmlichen Auflösungen. Bei einer unbedachten Zustimmung zu einer 

einvernehmlichen Auflösung Ihres Dienstverhältnisses verzichten Sie in vielen Fällen auf 

arbeitsrechtliche Ansprüche, die Ihnen im Falle einer Dienstgeberkündigung zustehen. Ein 

persönliches Prinzip, lieber nicht streiten zu wollen, ist verständlich, kostet Sie aber mitunter eine vier- 

oder fünfstellige Geldsumme. Unterfertigen Sie also keine Dokumente und stimmen Sie keiner 

Auflösung zu, bevor Sie nicht rechtlichen Rat eingeholt haben. Die Arbeiterkammer kann eine 

sinnvolle erste Anlaufstelle sein. 

+ Impfbedingte Kündigungen können rechtswidrig sein. In der Privatwirtschaft besteht, von 

Ausnahmen abgesehen, kein Kündigungsschutz. Können Sie aber den Nachweis führen, dass die 

Arbeitgeberkündigung aufgrund eines sittenwidrigen Motivs ausgesprochen wurde (hier: die 

Verweigerung einer Impfung gegen COVID-19), gewinnen Sie über § 879 ABGB und § 105 ArbVG eine 

gute Argumentationsgrundlage, um gegen die Kündigung vorzugehen. Das ist auch dann relevant, 

https://www.afa-zone.at/allgemein/impfpflichtstrafverfahren-was-ist-zu-erwarten-was-ist-zu-tun/
http://www.afa-zone.at/
https://t.me/afazone
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wenn Sie ihren Arbeitsplatz gar nicht behalten und auch nicht vor Gericht ziehen möchten. Kein 

vernünftiger Arbeitgeber lässt sich auf einen teuren Arbeitsrechtsstreit ein, wenn er befürchten muss, 

diesen zu verlieren. Das gilt umso mehr, wenn noch weitere Arbeitnehmer im selben Betrieb betroffen 

sind. Daher genügt mitunter schon ein höflich gehaltenes Schreiben, um Ihnen den Abschied zu 

vergolden.  

+ Dokumentieren Sie. Eine relevante Hürde besteht darin, dass Sie selbst beweisen müssen, dass ein 

verpöntes Kündigungsmotiv bestand. Kündigungen müssen nicht begründet werden. Nur in seltenen 

Fällen werden Sie einen Rundbrief oder eine E-Mail erhalten haben, in denen eine Aufforderung zur 

Impfung ausdrücklich mit der Androhung der sonstigen Kündigung verknüpft wurde. Womöglich 

existieren aber Schriftstücke, in denen Ihnen die Impfung nahegelegt wurde. Fertigen Sie bitte Kopien 

an. Auch Zeugenaussagen von Arbeitskollegen oder Tonbandaufzeichnungen können verwertet 

werden, ganz unabhängig von der Frage, ob die Tonbandaufzeichnung rechtmäßig war. Moderne 

Mobiltelefone sind auch als Diktiergerät zu verwenden. Mitunter können auch einfache 

Aktenvermerke, die Sie selbst zu Gesprächen und Vorkommnissen im Betrieb angefertigt haben, Ihre 

Rechtsposition verbessern. 

+ Sichern Sie Beweismittel im Privatbereich. Einseitige Dienstfreistellungen bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist sind zulässig, weil ihre Gehaltsansprüche bis zum Ablauf der Kündigungsfrist davon 

nicht berührt werden. Bedenken Sie also, dass Sie nach ausgesprochener Kündigung mitunter sofort 

und ohne jede Vorwarnzeit den Zugang zu Ihrem Arbeitsplatz, zu Ihrer beruflichen E-Mail-Adresse und 

zu Ihrem Diensttelefon verlieren. Nach diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, irgendwelche 

Beweise sichern zu wollen. Bewahren Sie Ihre Dokumentation also im Privatbereich auf. 

 

Mitunter sind Arbeitgeber sehr kreativ. Aktuellen Zeitungsberichten entnehme ich etwa, dass ein 

bestimmtes Unternehmen impfunwilligen Mitarbeitern das Gehalt streichen will. Auch hier ist es 

sinnvoll, Rechtsrat einzuholen und ausbleibende Gehaltszahlungen mit professioneller Unterstützung 

einzufordern. Die Arbeiterkammer ist eine erste Anlaufstelle. Haben Sie auch keine Scheu, einen 

Rechtsanwalt in ihrer Nähe aufzusuchen. Fragen Sie nach, welches Honorar für die Erstberatung 

anfallen wird und geben Sie bekannt, ob Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, die im 

Speziellen auch Arbeitsgerichts-Rechtsschutz umfasst. 

 

- RA Dr. Michael Schilchegger 

t.me/schilchegger“ 
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Rechtliche Grundlagen zur Impfpflicht 

Ergänzend zu den weiter oben genannten generellen Grundlagen finden sich hier noch Ergänzungen 

im direkten Zusammenhang mit der „Impfung“. 

 

§ 34b VStG – Identitätsfeststellung 

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/34b   

„Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Feststellung der Identität einer Person 

ermächtigt, wenn diese auf frischer Tat betreten oder unmittelbar danach entweder glaubwürdig 

der Tatbegehung beschuldigt oder mit Gegenständen betreten wird, die auf ihre Beteiligung an der 

Tat hinweisen. § 35 Abs. 2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes – SPG, BGBl. Nr. 566/1991, ist 

sinngemäß anzuwenden.“ 

Sollte kein dringender Verdacht bestehen, so ist der Polizist zu einer Identitätsfeststellung nicht 

ermächtigt. Eine solche Identitätsfeststellung wäre also rechtswidrig, was ein darauf folgendes 

Verwaltungsstrafverfahren für nichtig erklären könnte.  

In solchen Fällen – bist du überzeugt, dass du zu Unrecht (ohne Anfangsverdacht) angehalten worden 

bist – ist es sinnvoll, die Aussage zu verweigern. Näheres dazu im Kapitel „Impfpflicht – Während 

einer Amtshandlung“ 

 

§ 108. StGB – Täuschung 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/108  

„(1) Wer einem anderen in seinen Rechten dadurch absichtlich einen Schaden zufügt, daß er ihn oder 

einen Dritten durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 

verleitet, die den Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 

zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.“ 

Wer dich also verleitet, dich „impfen“ zu lassen, bevor du etwaige Allergien hast austesten können, 

begeht gegebenenfalls Täuschung – sollte es zu einem Schaden aufgrund der Impfung kommen – iVm 

fahrlässiger Körperverletzung. 

 

§ 110 StGB – Eigenmächtige Heilbehandlung 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/110  

„(1) Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinischen 

Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen zu bestrafen. 

[…]“ 

Eine Impfung entgegen deiner Einwilligung fällt in Österreich unter den § 110 StGB und wird in der 

Regel mit hohen Strafen sanktioniert. Sollte jemand den Anschein erwecken, dass er dich oder einen 

dir nahen Menschen zwangsweise einer medizinischen Behandlung unterziehen möchte, so weise ihn 

auf diesen Paragraphen hin. Dies sollte als Vorabinformation ausreichen, um von Vorsatz bei der 

Tatbegehung auszugehen, was den Strafrahmen erhöht.  

https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/34b
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/108
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/110
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Generell sollte so etwas in Österreich nicht passieren. Man weiß aber nie, zu was so manche 

skrupellosen Politiker und Ärzte fähig sind. 

 

Recht auf körperliche Unversehrtheit 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:DE:PDF  

Artikel 3 der Charta der Grundrechte der europäischen Union besagt, dass ein jeder das „Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit“ hat. 

„Artikel 3 Recht auf Unversehrtheit  

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.  

(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden:  

a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetzlich 

festgelegten Einzelheiten,  

[…]“  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:DE:PDF
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Generelle Hilfestellungen 

Was man schon vorab tun kann, um (zusätzlichen) Strafen zu entgehen! 

Hier werden kurz und knapp Möglichkeiten beleuchtet, wie man sich erstens vor zusätzlichem Ärger 

schützt, und zweitens einen Vorteil im Verwaltungsstrafverfahren verschaffen kann. 

Im zweiten Punkt geht es im Grunde darum, von den Ausnahmegründen in der jeweiligen 

Verordnung oder innerhalb der Gesetze Gebrauch zu machen.  

 

Während einer Amtshandlung 

Es folgen ein paar Grundsätze, die dir bei einer jeglichen Amtshandlung helfen können: 

 Du hast jederzeit das Recht, deine Aussage zu verweigern! (Gemäß dem Motto „Alles was du 

sagst, kann oder wird gegen dich verwendet werden“, ist es oft besser, einfach nichts zu 

sagen, und den Rechtsstreit in Ruhe mit der Behörde abzuwickeln.) 

 

 Es besteht zwar keine Ausweispflicht in Österreich, allerdings ist die Polizei unter 

Umständen und bei Verdacht dazu angehalten, dich, wenn du keinen Ausweis dabei hast, auf 

das Revier mitzunehmen, um deine Identität festzustellen.  

(-> hier kannst du konkret fragen, wo der Anfangsverdacht besteht, und was der Grund der 

Anhaltung ist. Sofern kein konkreter Anfangsverdacht besteht, ist eine jegliche 

Identitätsfeststellung überflüssig und ein unverhältnismäßiger Eingriff in deine Grundrechte) 

– Gemäß § 35 Abs. 3 SPG ist ein jeder Betroffene verpflichtet, bei der Identitätsfeststellung 

mitzuwirken und diese zu dulden!  

 

 Zeichne die Amtshandlung im Zweifelsfall auf!  

Sollte die Polizei sich grob oder unangemessen verhalten, so zeichne die Amtshandlung 

lieber auf, sodass 1. Sie sich etwas zurückhalten und 2. du – sollte etwas passieren – 

dementsprechende Beweismittel hast, um eine Befangenheit der Polizisten belegen zu 

können, oder sogar Maßnahmen- oder Richtlinienbeschwerde einleiten zu können bzw. 

Anzeige zu erstatten. 

 

 Kooperiere mit der Polizei! 

Sollte es zu einer Festnahme kommen, bleibe ruhig! Es kommt momentan öfters vor, dass 

der Vorwurf des Widerstandes gegen die Staatsgewalt erhoben wird. Dies ist nicht lustig 

und wird bestenfalls vermieden! Solltest du Schmerzen aufgrund der Behandlung der 

Polizisten haben, so solltest du dies laut und deutlich mitteilen! Wenn der Polizist dann nicht 

reagiert, steht er ggf. in der Schuld einer Körperverletzung. 

Dein Verhalten während der Festnahme kann gravierende Auswirkungen auf einen 

möglichen Prozess haben… 

 

 Befolge wenn möglich die Aufforderung der Polizei 

Sollten die Polizeibeamten dich zu einer Handlung auffordern, den rechtmäßigen Zustand 

wieder herzustellen, bist du gut beraten, dem nachzukommen. Dies kann eine Anzeige im 

generellen verhindern, oder aber das Strafmaß beachtlich herabsetzen. 
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 Bleibe ruhig und respektvoll  

Deeskalation ist das Hauptwort. Nicht ist destruktiver, als unnötig eine Auseinandersetzung 

vom Zaun zu brechen. Wenn du nichts Schlimmes verbrochen hast, so hast du auch nichts zu 

befürchten und kannst dich später im Rechtsweg entsprechend zur Wehr setzen. Bleibe den 

Polizeibeamten gegenüber respektvoll, gemäß dem Motto „der Klügere gibt nach“. Wenn du 

dich gegen die Amtshandlung zu Wehr setzen solltest, kann dies ggf auch negative 

Auswirkungen auf die Anzeige haben. Außerdem: Wer den Kampf gegen autoritäre 

Machthaber gewinnen möchte, braucht die Unterstützung der Exekutive! 

 

 Bei Datenmissbrauch – Intervenieren 

Medizinische Atteste und vertrauliche Daten dürfen nicht einfach ohne Zustimmung 

abfotografiert werden (§ 1 DSG). Hierbei hast du das Recht, dem Polizeibeamten dein 

Dokument wieder wegzunehmen. 

 

 Bei Unrechtmäßigkeit des Einschreitens – Dienstnummer verlangen 

Auf Verlangen haben Polizeibeamte gemäß § 9 RLV Betroffenen die Dienstnummer 

auszuhändigen. Dies kann entweder durch den Einschreitenden Polizisten, oder aber durch 

den Kommandanten. Dies ist sinnvoll, um später Beschwerde einzuleiten oder ggf. Anzeige 

gegen den einschreitenden Polizisten zu erstatten. 

 

Wie man sich vor der Maskentragepflicht schützen kann 

Um sich vor der Maskentragepflicht und sich darauf stützenden Anzeigen zu schützen, sollte man 

sowohl die Verordnung zum Tragen der Maske, als auch die Ausnahmegründe kennen.  

Gesetzliche Ausnahmegründe von der Maskentragepflicht 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, entnommen aus 

dem Rechtsinformationssystem des Bundes (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/)  

6. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung    

 „§ 21 - Ausnahmen  

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt nicht 

1. während der Konsumation von Speisen und Getränken; 

2. für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen sowie deren 

Kommunikationspartner während der Kommunikation; 

3. wenn dies aus therapeutisch-pädagogischen Gründen notwendig ist; 

4. für Personen, die Gesundheitsdienstleistungen der Logopädie erbringen oder in 

Anspruch nehmen, für die Dauer der Erbringung bzw. Inanspruchnahme der 

logopädischen Dienstleistung; 

5. wenn dies zur Erbringung einer körpernahen Dienstleistung notwendig ist oder die 

Erbringung einer Dienstleistung dadurch verunmöglicht wird; 

6. während der Sportausübung; 

7. in Feuchträumen, wie Duschen und Schwimmhallen; 

8. für Personen, denen dies aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen 

Gründen nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall darf auch eine sonstige den 

Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 

Schutzvorrichtung getragen werden. Sofern den Personen auch dies aus 

https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
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gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, darf auch eine sonstige 

nicht eng anliegende, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckende 

mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. Eine vollständige Abdeckung liegt 

vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich 

unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen 

nicht zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und 

Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht. 

(5) Die Pflicht zum Tragen einer Maske oder einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und 

eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten 

Lebensjahr; Kinder ab dem vollendeten sechsten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen auch eine 

den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung 

tragen. 

(6) Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt nicht für Schwangere, wobei diese stattdessen eine 

sonstige den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 

Schutzvorrichtung zu tragen haben.“ 

*Dies ist in der neuen ab 05.03.2022 geltenden COVID-19-Basismaßnahmenverordnung exakt gleich. 

(https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_86/BGBLA_2022_II_86.html)  

 

 Nimm dir zum Beispiel eine Hand voll Karotten mit und esse diese durchgehend. So kannst 

du dich auf die Ausnahmen innerhalb der Covid-Verordnung berufen. 

Alternativ ist es auch möglich, dauerhaft zu trinken, allerdings besteht hierbei die Gefahr des 

übermäßigen Harndrangs. 

Es sollten bestenfalls Nahrungsmittel sein, deren Verzehr ausgesprochen lange dauert. 

 Sollte dir das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, so 

solltest du bestenfalls ein medizinisches Attest von einem zur Berufsausübung in Österreich 

berechtigten Arzt haben. 

 Da bis dato in keiner Verordnung festgelegt ist, WO man eine FFP2-Maske zu tragen hat, 

kann man nach Möglichkeit die Maske auch einfach am Arm oder am Kopf tragen. Laut dem 

Wortlaut der Verordnung müsste man hierbei schon der gesetzlichen Pflicht nachkommen 

können. 

Sollte es aufgrund dessen zu Verhandlungen kommen, so muss man allerdings sicher und gut 

argumentieren können, denn der Richter wird dies vermutlich als Provokation erkennen. 

Fakt ist allerdings: nirgend steht die genaue Beschreibung, WIE man eine Maske von 

Gesetzes wegen zu tragen hat. Unsachgemäße Handhabung steht nicht unter Strafe. 

 Die Ausnahmegründe können natürlich beliebig ausgereizt werden, wobei das Gesagte auch 

immer plausibel sein muss. Während einer Versammlung wird man wohl eher keinen Sport 

machen, es sei denn, man hat gute Gründe dafür. 

 Im Mustereinspruch der Rechtsanwälte für Grundrechte (siehe Kapitel „Mustereinsprüche“) 

findest du eine Passage, die die gesetzlich festgelegten Tragezeiten betrifft. 

 

Wie man sich vor der Impfpflicht schützt 

Im Kapitel „Impfunfähigkeitsbescheinigung“ findest du alles nötige, was du wissen musst, um dich 

vorläufig von der Impfpflicht oder einer daraus resultierenden Schädigung zu schützen.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_86/BGBLA_2022_II_86.html
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Verhaltenstipps im Akutfall 

Bei einer Polizeikontrolle 

 Leider passiert es häufig, dass Menschen sich bei Anhaltungen sehr ungeschickt verhalten und 

dadurch in noch größere, aber durchaus vermeidbare Schwierigkeiten begeben. Diese einfachen 

Tipps können helfen, Amtshandlungen entspannt und ohne größeren Schaden zu überstehen. 

 Mitfilmen/ Dokumentieren 

Dieses Video dient als Beweissicherung und darf unter Umständen nicht veröffentlicht 

werden! 

 Ruhig und gelassen bleiben!  

Du hast (höchstwahrscheinlich) kein Verbrechen begangen, höchstens eine geringe 

Verwaltungsübertretung! 

 Kooperieren 

Es gibt keinen Grund, zu streiten! Sollte dir aber etwas unrechtmäßig vorkommen, so bring 

das zur Sprache und frage die Exekutivkräfte über die Rechtsgrundlage ihres Verhaltens. 

 Im Zweifel - Intervenieren 

Medizinische Zeugnisse und andere vertrauliche Daten dürfen ohne Einwilligung nicht 

fotografiert werden (Datenschutzgesetz/DSGVO) 

 Mitwirken 

Es besteht Mitwirkungspflicht bei der Identitätsfeststellung. Wer dieser nicht nachkommt, 

wird ggf auf das Revier mitgenommen, um die Identität zu überprüfen. 

 Anzeige schreiben lassen 

Keine Angst, das Rechtsmittel des Einspruchs steht dir jedenfalls zu! 

Der Strafbescheid wird einige Zeit brauchen, bis er bei dir im Postfach ist. 

 Hat sich der Polizist ungebührend verhalten? 

-> verlange seine Dienstnummer (§ 9 RLV) 

 Im Falle einer Unrechtmäßigkeit der Anzeige, einem zu hohen Strafmaß oder aus anderen 

Gründen 

-> Einspruch erheben!! 

Kleine Tipps nebenbei: 

o Frage die Polizisten nach der Rechtsgrundlage für ihr Vorgehen 

o Mache sie auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aufmerksam 

o Immer FRIEDLICH bleiben und KOOPERIEREN 

o Keine Panik!! Polizisten sind Menschen wie Du und Ich  

o Respekt und Geduld sollte das oberste Gebot sein. Alles andere macht verdächtig und schürt 

nur böses Blut. 

 

Wie reagiere ich bei polizeilicher Zwangsgewalt? 

Solltest du in eine polizeiliche Maßnahme verwickelt sein, in der die Polizei Zwang anwenden muss, 

um Ihre Amtshandlung zu vollziehen, ist es zwingend notwendig zu kooperieren. Hält dich die Polizei 

fest, so solltest du keinen Widerstand leisten!  

 

 Lasse locker, 
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 Schütze ggf. deinen Kopf oder halte die offenen Hände hoch, 

 Schlage nicht um dich (- dich zu wehren macht deine Unschuld nicht glaubwürdiger), 

 Vermeide ruckartige Bewegungen, 

 Setze dich ggf. hin oder lege dich auf den Boden 

 NIEMALS gegen einen Polizisten vorgehen (außer vor Gericht oder bei Erstattung einer 

Strafanzeige) 

 Sollten dir die Polizisten Schmerzen zufügen, so teile ihnen das laut und deutlich mit! 

Warum das so wichtig ist, liegt daran, dass gegen Bewegungen, die dem momentanen politischen 

Willen der führenden Parteien nicht entsprechen, oftmals hart vorgegangen wird. Hierbei wird nicht 

selten der Vorwurf der „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ in den Raum geworfen, und dies kann 

sehr unangenehm werden, denn hier handelt es sich nicht mehr um eine Verwaltungsübertretung. 

Nach jeder Amtshandlung, bei der du verletzt wurdest, solltest du jedenfalls die Dienstnummer der 

ausführenden Polizisten (gem. § 9 RLV) einfordern! 

 

§ 269 – Widerstand gegen die Staatsgewalt  

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/269  

„(1) Wer eine Behörde mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt und wer einen Beamten mit 

Gewalt oder durch gefährliche Drohung an einer Amtshandlung hindert, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren, im Fall einer schweren Nötigung (§ 106) jedoch mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Behörde mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt oder einen 

Beamten mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Amtshandlung nötigt. 

[…]“ 

Widerstand gegen die Staatsgewalt  

 diskreditiert womöglich die gesamte Versammlung oder Bewegung, sofern es auf einer 

Demonstration geschieht, 

 bringt dich in massive Schwierigkeiten, 

 führt nicht selten zu Eskalation, da sich Umstehende über die grobe Behandlung der 

Polizisten empören, 

 ist vollkommen überflüssig und vermeidbar. 

Zwar ist gemäß § 269 Abs. 4 StGB „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ dann nicht strafbar, „wenn 

die Behörde oder der Beamte zu der Amtshandlung ihrer Art nach nicht berechtigt ist oder die 

Amtshandlung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt“, allerdings ist dies gegenüber Polizisten 

oft schwer zu beweisen.  

 

Mithelfen hilft 

Hilf mit und filme grobe Amtshandlungen bei anderen! Damit kannst du 

 die Unschuld eines anderen Beweisen, 

 seine Rechtsgüter schützen, 

 ihn vor ungerechtfertigten Anschuldigungen bewahren, 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/269
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 Amtsmissbrauch aufdecken und, 

 helfen, dass der Geschädigte Maßnahmenbeschwerde einleitet bzw. Anzeige erstatten, 

 selbst Anzeige erstatten. 

Vergiss nicht, das Beweismittel dem Geschädigten zukommen zu lassen, sofern das möglich ist. 

Hierzu bieten wird auf Telegram die Möglichkeit einer Dokumentationsgruppe an, wo Videobeweise 

zum Zweck der Auffindbarkeit hineingestellt werden können. (https://t.me/joinchat/DemoDokuAT) 

Bitte hier alle Videos mit Angabe der Uhrzeit, Ort und Datum einsenden! 

 

  

https://t.me/joinchat/DemoDokuAT
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Werden deine Rechte (akut) verletzt? 

Auf Demonstrationen oder in turbulenten Geschehen kann schnell einmal etwas geschehen. 

Zeichne Amtshandlugen daher stets auf! Dies kann dich einerseits vor Übergriffen schützen, und 

andererseits später als Beweismittel dienen, sollte es zu einem Verfahren kommen! 

Anbei findest du wertvolle Tipps und Kontaktdaten, um im Falle einer Schädigung zu deinem Recht zu 

kommen.  

 

Kontaktdaten für den Notfall – juristische Unterstützung 

Wenn du juristischen Rat oder Unterstützung brauchst, wende dich im Notfall (Akutfall) an: 

 Rechtsanwaltlicher Journaldienst (24h) 

0800 376 386 (kostenlose Hotline) 

 die Verbrechensopferhilfe https://www.weisser-ring.at/  

0800 112 112 (Opfer-Notruf) (Europäische Hotline 116 006) 

 und/oder 

 „Erste Anwaltliche Auskunft“ der Rechtsanwaltskammern Österreichs 

01/533 27 18-0 

 Präventive Menschenrechtskontrolle 

0800 223 223 (kostenlose Servicenummer) 

Speichere dir diese Kontakte bestenfalls ein, sodass du im Notfall sofort reagieren kannst! 

 

Juristische Unterstützung für danach! 

Solltest du dir selbst unsicher sein beim Verfassen eines Einspruches oder sollte es um 

schwerwiegendere Themen wie zum Beispiel eine Maßnahmenbeschwerde oder anderes gehen, so 

macht es Sinn, sich an kompetente Ratgeber zu wenden! 

Konsultiere deshalb zB 

 einen Rechtsanwalt in deiner Nähe  

-> hier findest du eine Rechtsanwaltsverzeichnis, um in deiner Nähe eine Rechtsanwalt zu 

finden 

 

 die Verbrechensopferhilfe 

-> „hilft Opfern von Straftaten mit professioneller Beratung und Betreuung, psychosozialer 

und juristischer Prozessbegleitung und in Notfällen auch durch materielle Unterstützung – 

rasch, kostenlos und unbürokratisch.“ 

 

 office@weisser-ring.at oder je nach Bundesland 

 Tel. 01 712 14 05 

 

 Rechtsanwälte für Grundrechte 

-> Bieten immer wieder juristische Ausführungen zu neuen unrechtmäßigen Verordnungen 

an und haben ein Verzeichnis mit dutzenden Anwälten, denen die Grundrechte der Bürger 

noch ein Anliegen sind. 

https://www.rakwien.at/?seite=klienten&bereich=journaldienst#:~:text=Unter%20der%20kostenlosen%20Hotline%200800,Sie%20auch%20im%20nachfolgenden%20Absatz
https://www.weisser-ring.at/
https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/erste-anwaltliche-auskunft/
https://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle
https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/rechtsanwalt-finden/
https://www.weisser-ring.at/
https://www.weisser-ring.at/kontakt
https://www.afa-zone.at/
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 „Erste Anwaltliche Auskunft“ der Rechtsanwaltskammern Österreichs (je nach Bundesland) 

-> „In einem ersten, kostenlosen Orientierungsgespräch mit einem Rechtsanwalt/einer 

Rechtsanwältin erhalten Sie Hilfe bezüglich der Rechtslage und der weiteren Vorgehensweise 

in Ihrem konkreten Fall.“ 

 

 Präventive Menschenrechtskontrolle (je nach Bundesland) 

in den entsprechenden Kommissionen 

-> „Die Volksanwaltschaft ist seit dem 1. Juli 2012 für den Schutz und die Förderung der 

Menschenrechte in der Republik Österreich zuständig.“ 

 

0800 223 223 (kostenlose Servicenummer) 

 

 Rechtsanwaltlicher Journaldienst für festgenommene Beschuldigte 

-> „Unter der kostenlosen Hotline 0800 376 386 erreichen festgenommene Beschuldigte ab 

sofort jederzeit eine Rechtsanwältin und einen Rechtsanwalt. Nähere Informationen zur 24-

Stunden-Hotline finden Sie auch im nachfolgenden Absatz.“ 

 

0800 376 386 (kostenlose Hotline) 

 

 Die Rechtsanwaltskanzlei Klammer hat mir schon des Öfteren gute Dienste erwiesen. Diese 

nimmt gerne Fälle an, die erfolgversprechend sind, da an solchen, sofern eine 

Bescheidbeschwerde von Erfolg gekrönt ist, der Anwalt dementsprechende 

Aufwandsentschädigung von der Bescheid-erlassenden Behörde erhält. Dies rentiert sich 

insoweit, als dass es ein Geschäftsmodell darbietet. So manch eine Rechtsanwaltskanzlei 

kann sich daraus finanzieren. 

 

Telefon: 0670 60 32 546  

 

 

Gedächtnisprotokoll 

Solltest du einer polizeilichen Maßnahme oder anderen Umständen zum Opfer gefallen sein, so ist es 

wichtig, – da Prozesse meist länger dauern und Erinnerungen schnell verblassen können – dir ein 

gutes Gedächtnisprotokoll anzulegen!  

Was ein Gedächtnisprotokoll enthalten sollte: 

 Was ist passiert? 

 Wie kam es dazu? 

 Ist dir etwas ungewöhnlich vorgekommen? 

 bestenfalls Uhrzeit der Vorfälle 

 notiere auch Details oder Besonderes wie Wortfetzen, Bekleidungen, Fotografen, Zeugen, 

Polizeieinheit, Dienstnummer etc. 

 Anrufliste auf deinem Handy, SMS oder die Zeitangaben auf Fotos und Filmen 

 

https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/erste-anwaltliche-auskunft/
https://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle
https://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle/kommissionen
https://www.rakwien.at/?seite=klienten&bereich=journaldienst#:~:text=Unter%20der%20kostenlosen%20Hotline%200800,Sie%20auch%20im%20nachfolgenden%20Absatz
https://www.anwaltklammer.com/
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 Versuche hierbei so genau wie möglich zu arbeiten, dass sofern du Anzeige erstatten willst, oder 

es zu einer Verhandlung kommt, du wahrheitsgemäß aussagen kannst! 

 Auch für Zeugenaussagen ist solch ein Gedächtnisprotokoll wichtig!! 

 Das Protokoll ist immer subjektiv und ein Bericht wie du den Vorfall wahrgenommen hast.  

 Gedächtnisprotokolle sind grundsätzlich nur für dich selbst als Erinnerungshilfe bestimmt. Eine 

Weitergabe solltest du nur machen, wenn dir oder anderen daraus keine juristischen Nachteile 

drohen und euch der Empfänger zusichert, das Protokoll nicht ohne deine Zustimmung weiter zu 

geben. 

Bewahre all dies gut und (für dich) auffindbar in einem Ordner auf sodass du es im Falle, dass du es 

benötigst, parat hast! 

Weitere Informationen zum Verfassen eines Gedächtnisprotokolls findest du hier: 

https://www.zeitblueten.com/news/gedaechtnisprotokoll/#:~:text=Notizen).,Erinnerung%20an%20e

in%20Ereignis%20bzw.  

 

Menschenrechtsverletzung - Volksanwaltschaft 

https://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle  

Die „präventive Menschenrechtskontrolle“ der Volksanwaltschaft beschäftigt sich mit genau den 

Themen, die für uns momentan nicht genügend professionelle Unterstützung finden. Sie beschäftigt 

sich mit Themen der Menschenrechte, wie zum Beispiel Diskriminierung, Freiheitsberaubung, Folter 

und vieles mehr. Es geht quasi um die „Förderung der Menschenrechte“ welche in der europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK) niedergeschrieben stehen. 

Die Volksanwaltschaft arbeitet zwar sehr langsam, aber sie arbeitet. So habe ich mich selbst aufgrund 

einer Verweisung von einer Versammlung – ich bin von der Maskentragepflicht befreit – aufgrund 

des Nichttragens einer Maske, an die Volksanwaltschaft gewendet und meinen Fall geschildert. Gute 

4 Monate nach dem Ereignis bekam ich dann das positive Ergebnis der Volksanwaltschaft, dass von 

der LPD-Wien sowie vom Innenministerium eine Stellungnahme eingefordert wurde, worauf – das 

weiß ich aus polizeiinternen Quellen – diese Problematik innerhalb der LPD-Wien heiß diskutiert 

wurde. Zwar fand ähnliches Monate später wieder statt, aber ich hatte zumindest ein gutes 

Argument, um den Polizeikräften Einhalt zu gebieten. 

 

Diskriminierung - Schlichtungsstelle 

https://www.sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Gleichstellung/Schlichtung/S

chlichtung.de.html  

Ebenfalls ein Instrument, um Diskriminierung zu beanstanden, ist die Schlichtungsstelle, welche sich 

explizit mit den Themen der Diskriminierung befasst. 

„Das Behindertengleichstellungspaket verankert den Diskriminierungsschutz für Menschen mit 

Behinderungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Das Behindertengleichstellungsrecht bietet 

Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer Behinderung.“ 

Eine Behinderung ist schon dann gegeben, wenn man aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel 

keine Maske tragen oder sich nicht impfen lassen kann.  

https://www.zeitblueten.com/news/gedaechtnisprotokoll/#:~:text=Notizen).,Erinnerung%20an%20ein%20Ereignis%20bzw
https://www.zeitblueten.com/news/gedaechtnisprotokoll/#:~:text=Notizen).,Erinnerung%20an%20ein%20Ereignis%20bzw
https://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle
https://www.sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Gleichstellung/Schlichtung/Schlichtung.de.html
https://www.sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Gleichstellung/Schlichtung/Schlichtung.de.html
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Sollte man Opfer einer Diskriminierung aufgrund seines Gesundheitsstatus werden, so ist es 

unbedingt erforderlich, sich Notizen zu machen. Bestenfalls spricht man sich unmittelbar nach dem 

Ereignis ein Memo, sodass man das Geschehene nicht vergisst, oder man schreibt sich ein 

Gedächtnisprotokoll (siehe Kapitel „Gedächtnisprotokoll“) 

 

Maßnahmen- und Richtlinienbeschwerde 

„Für den Fall, dass jemand durch eine unrechtmäßige Handlung durch staatliche Organe in seinen 

Rechten verletzt wurde, besteht die Möglichkeit eine Maßnahmenbeschwerde, häufig in Verbindung 

mit einer Richtlinienbeschwerde,  einzubringen.  Diese beiden rechtlichen Instrumente bieten die 

Möglichkeit sich gegen Polizeigewalt zur Wehr zu setzen. 

 

Voraussetzung für eine Maßnahmenbeschwerde ist, dass man persönlich von einem Akt 

unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt betroffen ist. Gegenstand einer Richtlinienbeschwerde ist 

das Verhalten von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, das am Maßstab der 

Richtlinienverordnung zu messen ist. Durch dieses Rechtsinstrument besteht die Möglichkeit die 

Verletzung dieser Richtlinienverordnung feststellen zu lassen. Typische Beispiele sind Festnahmen, 

Durchsuchungen, Verpflichtung zum Harntest etc. 

Beachte! 

Die Frist für die Einbringung einer solchen Beschwerde beträgt 6 Wochen ab dem Ereignis.“ 

Quelle: https://www.takeyourrights.at/richtlinien-und-massnahmenbeschwerden.htm  

 Hierbei ist es sehr sinnvoll, einen Anwalt zu Rate zu ziehen, da eine Maßnahmenbeschwerde 

1. Nicht einfach zu verfassen ist und gewisse Formalitäten zu erfüllen hat und 2. Im Falle der 

Erfolglosigkeit zu Kosten (gemäß VwG-Aufwandersatzverordnung) in Höhe von rund 900€ 

oder mehr führen kann. 

 Für jene, die die Maßnahmenbeschwerde trotz der Risiken dennoch in die eigene Hand 

nehmen möchten, oder die ihren Anwälten zum Beispiel zwecks Kostenersparnissen Arbeit 

abnehmen möchten, findet sich hier ein Muster für eine Maßnahmenbeschwerde -> 

http://www.wirtschaftsrecht-

binder.at/fileadmin/Bilder/Downloads/WS_13_14/UE_VwR/Schriftsatzmuster_Massnahmen

beschwerde_01_14.pdf  

  

https://www.takeyourrights.at/richtlinien-und-massnahmenbeschwerden.htm
http://www.wirtschaftsrecht-binder.at/fileadmin/Bilder/Downloads/WS_13_14/UE_VwR/Schriftsatzmuster_Massnahmenbeschwerde_01_14.pdf
http://www.wirtschaftsrecht-binder.at/fileadmin/Bilder/Downloads/WS_13_14/UE_VwR/Schriftsatzmuster_Massnahmenbeschwerde_01_14.pdf
http://www.wirtschaftsrecht-binder.at/fileadmin/Bilder/Downloads/WS_13_14/UE_VwR/Schriftsatzmuster_Massnahmenbeschwerde_01_14.pdf


73 
 

Resümee 

Ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Dokuments. Ich versuche 

lediglich meinen Erfahrungsschatz offenzulegen und einem breiten Publikum zur Verfügung zu 

stellen.  

Ich selbst konnte schon viele Verfahren gewinnen, habe vor Gericht gegen Behörden bestanden und 

inzwischen auch zwei Verfahren bei Gerichtshöfen dank anwaltlicher Unterstützung mit 

Erfolgsaussicht anhängig. Ich hoffe, dass diese Ausarbeitung vielen Menschen helfen wird, sich 

nachhaltig mit dem Thema Recht auseinander zu setzen und somit gegen autoritäre Machtergreifung 

von korrupten Politikern zu schützen.  

Da so gut wie niemand dem kleinen Mann (oder Frau) hilft, versuche ich es hiermit. Es lohnt sich 

jedenfalls, sich mit all den rechtlichen Grundlagen auseinander zu setzen, um für weitere Krisen, 

sollte Corona tatsächlich eines Tages zu Ende sein, gerüstet zu sein. 

Uns sollte klar sein, dass machthungrige Politiker immer wieder versuchen werden, die Bevölkerung 

für ihre Interessen zu Missbrauchen. Digitale Identität, ein unter der Herrschaft der WHO weltweiter 

Pandemieplan, Krieg, Nahrungsmittelkrise, Geopolitik und vieles mehr lässt uns wohl künftig noch 

öfters Spielball der Mächtigen werden. Wenn man juristisch geschult ist, kann man sich zumindest in 

einigen Fällen schützen und wenn möglich auch noch was dazu lernen! 

Bedenke: Es gibt vieles, was der einzelne tun kann. Man kann offene Briefe schreiben, 

Stellungnahmen einfordern, sich an Menschenrechtsorganisationen wenden, Gewerkschaften und 

Vereinigungen gründen, autark und unabhängig werden, sich anderweitig zusammenschließen und 

vieles vieles mehr.  

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ – Erich Kestner 

Betreffend der Impfpflicht sei abschließend gesagt, dass der Politikversierte Blogger Gerald Markel 

kürzlich verlautbart hat, dass die Regierung eine Exekution der Impfpflicht voraussichtlich auf Herbst 

verschiebt (https://report24.news/gerald-markel-straffreier-zeitraum-fuer-verstoesse-gegen-

impfpflichtgesetz-wird-verlaengert/). Wir dürften also noch etwas Ruhe vor diesem unseligen Gesetz 

haben. Bleibe allerdings nicht alt zu lange auf der faulen Haut sitzen, es könnte sich negativ auf ein 

späteres Verfahren auswirken, da die „Impfpflicht“ ja bereits jetzt besteht und ein Handeln alsbald in 

die Wege geleitet werden sollte. 

 

Wie du mich unterstützen kannst 

Diese Ausarbeitung hat mich viel Zeit gekostet. Wenn ich dir helfen konnte du meine Arbeit 

unterstützen möchtest, dann kannst du dies gerne unter folgenden Konten tun: 

 Name: Manuel Müllner 

IBAN: AT23 1200 0502 2005 9437 

BIC: BKAUATWWXXX 

 via PayPal unter https://paypal.me/ManuelMuellner?country.x=AT&locale.x=de_DE  

 Du kannst aber auch ein Schmuckstück von mir unter 

https://www.etsy.com/at/shop/NECKLESSARY kaufen. 

DANKE DIR!! 

Manuel Müllner  

https://report24.news/gerald-markel-straffreier-zeitraum-fuer-verstoesse-gegen-impfpflichtgesetz-wird-verlaengert/
https://report24.news/gerald-markel-straffreier-zeitraum-fuer-verstoesse-gegen-impfpflichtgesetz-wird-verlaengert/
https://paypal.me/ManuelMuellner?country.x=AT&locale.x=de_DE
https://www.etsy.com/at/shop/NECKLESSARY

