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Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz über die Impfpflicht gegen CO-

VID-19– COVID-19-IG (2173/A) 

 

Beide Gesetzesentwürfe sind zur Gänze abzulehnen, weil die Impfpflicht Menschenrechte 

massiv verletzt und die Gründe, die diesen Eingriff rechtfertigen würden, nicht vorliegen.  

Die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfflicht, mit der einem dringende sozialen Be-

dürfnis entsprochen wird, ist nicht gegeben. Weder die Schwere der Krankheit noch die 

Infektiosität und auch nicht die Gefahr für die Öffentlichkeit liegen in jenem Ausmaß vor, 

die einen derart massiven Eingriff in die Menschenrechte rechtfertigen würde. 

Die Impfungen gewähren keine sterile Immunität. Die Impfflicht zur Steigerung der 

Durchimpfungsrate ist daher weder geeignet, die angestrebten Ziele zu erreichen, noch 

sind sie erforderlich oder angemessen.  

Es wurde zur Gänze verabsäumt, den Einsatz gelinderer Mittel als Alternative zur Impf-

flicht, wie etwa Maßnahmen zur Prävention, zur frühzeitigen ambulanten Behandlung 

und zur klinischen Behandlung von COVID-19 zu evaluieren und vorzusehen. 

Es wurde zur Gänze unterlassen, die Arten von Nebenwirkungen und Folgeschäden der 

Impfung sowie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens derselben zu evaluieren und einer 

Nutzen-Risikoabwägung zu unterziehen. Die Impfungen führen zu schweren Nebenwir-

kungen, die das Leben und die Gesundheit vieler Menschen gefährden. Die Impfflicht ist 

daher auch nicht verhältnismäßig. 

Die zentral zugelassenen Impfstoffe basieren auf einer bedingten Zulassung, deren Ver-

längerung aufgrund nachträglich aufgetauchter gravierender Mängel der Zulassungsstu-

die und der mittlerweile auftretenden Nebenwirkungen höchst zweifelhaft ist.  

Die Sicherheit der Impfstoffe ist nicht gewährleistet, es liegen auch keine Daten zu den 

Langzeitwirkungen vor. 

Einzelne Bestimmungen der Gesetzesentwürfe sind per se verfassungswidrig. 
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Die Ablehnung der Gesetzesentwürfe wird im Einzelnen wie folgt begründet: 

 

1. Zur Notwendigkeit der Impfpflicht 

Eingriffe in Art. 8 EMRK sind gerechtfertigt, wenn sie gesetzlich vorgesehen und in einer demokrati-

schen Gesellschaft zur Erreichung eines der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele notwendig sind 

Die Notwendigkeit einer Impfflicht ist anzunehmen, wenn einem dringenden sozialen Bedürfnis 

entsprochen wird. Hierbei ist jedenfalls auf die Schwere der Krankheit, die Infektiosität und die Ge-

fahr für die Öffentlichkeit abzustellen. 

1.1. Zur Infektiosität: 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich nicht um ein neuartiges Virus, sondern um ein Virus aus dem 

Stamm der Corona-Viren. Gegen diese Viren und auch damit gegen das SARS-COV-2 Virus gibt es 

eine in der Bevölkerung weit verbreitete Kreuz- oder Grundimmunität, weshalb eine weit über-

wiegende Anzahl der Infektionen unbemerkt (asymptomatisch) oder nur mit milden Symptomen 

verläuft. 

Referenz:  SARS-CoV-2 human T cell epitopes: Adaptive immune response against COVID-19  

(Überprüfung von 25 Studien zur T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821002389?via%3Dihub  
 

Laut Dashboard der AGES (Stand 27. 12. 2021) wurden seit Beginn der Testungen insgesamt 

119.923.778 PCR-Testungen durgeführt, von denen 1.260.398 ein positives Testergebnis aufwei-

sen, das sind gerade einmal 1,05% der getesteten Personen, wobei nicht berücksichtigt ist, dass 

bei Erkrankungen mit niedriger Prävalenz eine große Anzahl von Tests, vor allem bei asymptomati-

schem Verlauf zu einer hohen Rate von falsch positiven Testergebnissen führt. Ebenfalls in den 

AGES-Zahlen fälschlicherweise doppelt oder auch mehrfach erfasst sind ca. 20% positive Tester-

gebnisse aufgrund von wiederholten Testungen bei derselben Person (z.B. positiver Test anlässlich 

einer vergeblichen Freitestung aus der Quarantäne) 

Legt man die Anzahl der positiven Tests von 1.260.398 unter der Annahme, dass hinter jedem Test 

jeweils nur eine Person steht, auf die Gesamtbevölkerung von 8.933.346 (Stand 1.1. 2021) um, so 

ergibt dies - ohne Abzug von Mehrfachtestungen und von falsch positiver Tests - bei max. 14,1% 

der Bevölkerung ein positives Testergebnis während der gesamten letzten 20 Monate seit dem 

„Ausbruch der Pandemie“ im März 2020.  

Hinzu kommt, dass von diesen 14,1% positiver Tests noch Mehrfachtestungen (z.B. „Freitesten“) 

und falsch positive Tests abzuziehen sind, sodass von einer nochmals deutlich geringeren Anzahl 

von positiven Tests auszugehen ist. 

In zahlreichen Forschungsstudien wird bestätigt, dass die natürliche Immunität nach einer Infektion 

mit SARS-CoV- 2 der durch die Impfstoffe vermittelten Immunität mindestens gleichwertig, wenn 

nicht sogar robuster und überlegener ist. 

Referenz:  141 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: Documented, Linked, 

and Quoted (mit weiteren Quellenangaben)  

https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-

covid-19-documented-linked-and-quoted/ 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821002389?via%3Dihub
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
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Ausgehend von diesen Tatsachen (Grundimmunität der Bevölkerung, geringe Anzahl von verwert-

baren positiven Testergebnissen, robuste Immunität nach Infektion) ist von einer sehr geringen In-

fektiosität des SARS-CoV-2 Virus auszugehen, sodass daraus kein dringendes soziales Bedürfnis für 

die Rechtfertigung der Impfflicht abgeleitet werden kann. Entgegen der Behauptung des Gesetzge-

bers handelt es sich daher nicht um einen Erreger mit exponentiellem Verbreitungspotential.  

Die Behauptung, bei SARS-CoV 2 handle es sich um einen Erreger mit exponentiellem Verbrei-

tungspotential, wurde im gesamten Entwurf auch nicht begründet und auch nicht durch Zahlen, 

Fakten oder Studien belegt. 

1.2. Zur Schwere der Krankheit: 

Erste Hinweise zur Schwere der Erkrankung lieferte das Infektionsgeschehen auf dem Kreuzfahrt-

schiff Diamond Prinzess. Dies war bisher die einzige Situation, in der eine ganze Population getestet 

wurde. Die Infektionssterblichkeitsrate lag hier bei 1,0%, wobei weitgehend ältere Passagiere be-

troffen waren, bei denen die Sterberate durch COVID-19 viel höher ist. Projiziert man die Diamond 

Princess-Sterblichkeitsrate (IFR) auf die Altersstruktur der US-Bevölkerung, würde die Sterberate 

bei Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind, 0,125% betragen. 

Referenz:  A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions with-

out reliable data; John P.A. IoannidisMarch 17, 2020 

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-

takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/  

Die Ermittlung der IFR aus Seroprävalenzstudien (Nachweis der Häufigkeit spezifischer Antikörper, 

die auf eine bestehende oder überstandene Infektionskrankheit hinweisen) aus 14 Ländern in Ame-

rika, Asien und Europa zeigten folgendes Ergebnis: 

 

Median der IFR nach Altersgruppe 

0-19: 0,0027% 

20-29: 0,014% 

30-39: 0,031% 

40-49: 0,082% 

50-59 0,27% 

60-69 0,59%  

Die statistische Staffelung der IFR nach Lebensalter ist deutlich erkennbar. 

Referenz:  Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the 

elderly: An overview; Cathrine Axfors, P. A. Ioannidis 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v2  

Die Sterblichkeitsrate liegt somit in Bereichen, in denen sie auch bei anderen Atemwegserkrankun-

gen wie Influenza, Respiratorische Synzytial-Virus-Infektionen (RSV) oder verursacht durch andere 

Erreger vorzufinden ist. 

Laut Statistik Austria machte im Jahr 2020 eine COVID-19-Erkrankung in 26.554 Fällen einen Spi-

talsaufenthalt notwendig. Drei Viertel der Patientinnen und Patienten waren mindestens 60 Jahre 

alt. 12.504 Patienten und Patientinnen waren über 75 Jahre alt, das sind beinahe 50% der Spitals-

aufenthalte. Die restlichen 50 % der Spitalsaufenthalte verteilen sich auf Patienten und Patientin-

nen unter 60 Jahren, wobei auf die Altersgruppe bis 45 Jahre nur 2.309 Spitalsaufenthalte entfallen 

(ca. 9%). Personen bis 24 Jahren mussten in nur 620 Fällen stationär behandelt werden. 

 

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v2
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Während im Jahr 2019 insgesamt 5.293 Menschen an Krankheiten der Atmungsorgane starben, 

waren es im Jahr 2020 um 443 weniger PatientInnen, nämlich 4.850. 

Durch speziell auf COVID-19 abgestimmte Präventionskonzepte und konsequente frühzeitige ärzt-

liche Behandlung hätte überdies in einer Vielzahl von Fällen ein stationärer Aufenthalt vermieden 

werden können (siehe dazu Pkt.3 – gelindere Mittel) 

Diese Zahlen belegen, dass es sich bei COVID-19 nicht um eine schwere Krankheit handelt, die eine 

generellen Impfflicht für die gesamte österreichische Bevölkerung rechtfertigen würde. 

Konkrete Aussagen zur Sterblichkeitsrate von COVID-10 in Österreich als ein weiteres Indiz für die 

Schwere der Krankheit können nicht getroffen werden, da die dafür notwendigen Daten nicht er-

fasst wurden. Zwar werden im Dashboard der AGES (Stand 27. 12. 2021) 13.233 Todesfälle über 

die gesamte Dauer der Pandemie ausgewiesen, es handelt sich dabei jedoch um Menschen, die an 

oder mit Corona verstorben sind. 

Def. AGES:  COVID19 Tod ist definiert – für Surveillance-Absichten – als ein laborbestätigter Fall von CO-

VID19 mit Ausgang Tod, wobei zwischen Status „Erkrankung“ und Status „Tod“ der Status „Ge-

nesen/Geheilt NICHT vorgelegen hat. 

Gleiches gilt für die Anzahl der Fälle, die auf Intensivstationen behandelt wurden. Auch bei dieser 

Kennzahl handelt es sich lediglich um laborbestätigte Fälle von COVID-19, ohne darauf abzustellen, 

ob COVID-19 für die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Betreuung ausschlaggebend war. 

Obige Ausführungen zeigen, dass es sich bei COVID-19 nicht um eine schwere Krankheit handelt, 

die die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht als einen massiven Eingriff im Art. 8 EMRK 

rechtfertigen würde. Es wurde überdies verabsäumt, diese Behauptung durch Zahlen oder evi-

denzbasierte Studien zu belegen, was auch nicht möglich ist, da nicht erhoben wurde, welche Pa-

tienten tatsächlich an COVID-19 gestorben sind. 

1.3. Zur Gefahr für die Öffentlichkeit – Überlastung des Gesundheitssystems 

Als Gefahr für die Öffentlichkeit werden die im Verlauf der Pandemie bereits mehrmals drohenden 

Überlastungen des Gesundheitssystems und einhergehend damit die notwendigen massiven 

Grundrechtsbeschränkungen angeführt. 

Dazu ist festzuhalten, dass es in den Jahren 2016 bis 2019 in den österreichischen Akutkrankenan-

stalten pro Jahr ca. 2 Mio. Spitalsaufenthalte gegeben hat, während diese im Jahr 2020 auf ca. 1,7 

Mio. zurückgegangen sind. Im Jahr 2020 gab es um knapp ein Fünftel weniger stationäre Aufent-

halte als im Jahr 2019.  

Referenz:  Statistik Austria - Stationäre Aufenthalte 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/statio-

naere_aufenthalte/127142.html  

 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/127142.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/127142.html
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Weiter ist festzuhalten, dass die Bettenkapazität in den Allgemeinen Krankenanstalten in der Zeit 

der Pandemie von 2019 auf 2020 um 1.265 Betten verringert wurde (Bettenanzahl 2019: 40.484; 

Bettenanzahl 2020: 39.219). Die vom Gesetzgeber behauptete Überlastung des Gesundheitssys-

tems und die dadurch ausgelöste Gefahr für die Öffentlichkeit wurde daher nicht allein durch  

COVID-19 verursacht, sondern auch durch den sukzessiven Rückbau des Gesundheitssystems in 

den letzten Jahren, insbesondere aber durch den Abbau von Krankenhausbetten im  

Pandemiejahr 2020. 

Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2019 insgesamt 144.291 Patienten und Patientinnen mit 

Krankheiten des Atmungssystems behandelt. In den Jahren davor (2010 bis 2018) lagen diese Zah-

len in ähnlichen Größenordnungen. Im Jahr 2020 wurden dagegen nur 100.769 Patienten und Pati-

entinnen mit der Diagnose Erkrankung des Atmungssystems entlassen, das sind um 43.522 (30%) 

weniger Fälle als im Jahr zuvor!  

Dies spricht abermals gegen die Argumentation des Gesetzgebers, COVID 19 sei eine schwere Er-

krankung, die zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führt und damit eine Gefahr für die 

Öffentlichkeit darstellt, wodurch eine allgemeine Impfflicht gerechtfertigt sei. 

Referenz:  Statistik Austria -Stationäre Spitalsaufenthalte in Akutkrankenanstalten seit 1989 nach Diagnose 

(ICD-10-Kapitel) 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/statio-

naere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html  

 

Zu der vom Gesetzgeber behaupteten Notwendigkeit der Impfpflicht aufgrund eines dringenden 

sozialen Bedürfnisses ist zusammenfassend festzuhalten, dass weder die Infektiosität noch die 

Schwere der Krankheit noch die Gefahr von COVID-19 für die Öffentlichkeit eine Impfflicht als ei-

nen massiven Eingriff in Art. 8 EMRK rechtfertigen würde.  

Es wurden dazu lediglich Behauptungen aufgestellt, ohne dazu irgendwelche Daten, Statistiken 

oder Studien vorzulegen, die die Notwendigkeit für diesen Gesetzesentwurf darlegen.  

 

2. Zum Schutz der Rechte anderer: 

Es wird argumentiert, dass „das vorliegende Gesetz dem Schutz der Rechte anderer insofern dient, 

als mit einer möglichst hohen Durchimpfungsrate Personen geschützt werden, die eine Impfung aus 

medizinischen Gründen nicht in Anspruch nehmen können. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass geimpfte Personen sich grundsätzlich weniger häufig mit SARS-CoV-2 anstecken als unge-

impfte Personen. Dem Schutz der (öffentlichen) Gesundheit dient es insofern, als geimpfte Perso-

nen einem deutlich geringeren Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind und die 

Letalität drastisch reduziert wird. Dies und die aufgrund einer hohen Durchimpfungsrate insgesamt 

verringerte Verbreitung von COVID-19 dienen dem Schutz der Gesundheitsinfrastruktur, den der 

Verfassungsgerichtshof in seiner mit Erkenntnis vom 14.07.2020, V 411/2020 beginnenden Recht-

sprechung als legitimes Schutzziel anerkennt. 

Für die Beurteilung der Frage, ob eine Impfpflicht zur Erreichung des Ziels des Gesundheitsschutzes 

und des Schutzes der Rechte anderer geeignet ist, ist ausschlaggebend, inwiefern sich eine Impf-

pflicht auf die Bekämpfung der jeweiligen Krankheit beim Einzelnen und der Gesamtbevölkerung 

bzw. auf den Schutz der vulnerablen Gruppen auswirkt 

Der durch Impfungen hervorgerufene Schutz umfasst aber nicht nur den Individual-, sondern auch 

den Kollektivschutz, da auch die Übertragung von Krankheitserregern von Geimpften auf 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html
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Ungeimpfte verringert wird. Dieser Gemeinschaftsschutz kann zur Reduktion des Infektionsgesche-

hens von SARS-CoV-2 maßgeblich beitragen. Auf Basis der vorliegenden Daten ist davon auszuge-

hen, dass die Viruslast bei Personen, die trotz Impfung mit SARS-CoV-2 infiziert werden, reduziert 

und die Virusausscheidung verkürzt ist und deswegen insgesamt von einer reduzierten Transmissi-

ons-wahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann“. 

 

Diese Argumente, die abermals durch keine Daten, Expertisen oder Studien untermauert werden, 

lassen sich wie folgt widerlegen: 

• Die COVID-19-Impfung schützt nach den offiziellen Angaben der Zulassungsbehörde EMA 

nicht vor Infektion und Weitergabe des Virus SARS-COV-2. Laut EMA ist nicht bekannt, inwie-

weit geimpfte Personen das Virus in sich tragen und weitergeben können. Alle COVID-19-Imp-

fungen wurden von der EMA nur zum Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung zugelassen, d.h. 

zum Schutz vor einem schweren Verlauf nach Infektion mit SARS-CoV-2. 

Referenz:  EMA – Information zum Impfstoff Comirnaty der Fa. Biontec/Pfizer 

“Can Comirnaty reduce transmission of the the virus from one person to another?” 

hhttps://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty 
 

• Laut einer Harvard-Studie, die 68 Länder und 2947 Bezirke in den USA untersucht hat, gibt es 
keinen Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und der Impfquote. Im Gegenteil: Die 

Studie stellte sogar eine leichte Tendenz fest, dass mit zunehmender Impfquote auch die Infek-

tionszahlen steigen. Ein positiver Effekt der Impfquote auf das Infektionsgeschehen ist nach 

dieser Studie nicht belegbar.  

Referenz:  Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 

counties in the United States 

 

Auszug aus der Studie (frei übersetzt): 

„Die alleinige Abhängigkeit von Impfungen als primäre Strategie zur Eindämmung von CO-

VID-19 und ihren nachteiligen Folgen muss erneut geprüft werden, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der Delta-Variante (B.1.617.2) und der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Vari-

anten. Neben steigenden Impfraten müssen möglicherweise auch andere pharmakologische 

und nicht-pharmakologische Interventionen ergriffen werden. Eine solche Kurskorrektur, ins-

besondere in Bezug auf das politische Narrativ, wird mit aufkommenden wissenschaftlichen 

Erkenntnissen über die Wirksamkeit der Impfstoffe in der realen Welt von größter Bedeutung 

sein.“ 

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selbst wenn Anstrengungen unternommen werden 

sollten, um die Bevölkerung zu ermutigen, sich impfen zu lassen, dies mit Demut und Respekt 

geschehen sollte. Die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen kann mehr schaden als 

nützen. Wichtig ist, dass andere nicht-pharmakologische Präventionsbemühungen (z. B. 

die Bedeutung einer grundlegenden Hygiene der öffentlichen Gesundheit in Bezug auf die 

Einhaltung von Sicherheitsabstand oder Händewaschen, die Förderung häufigerer und billi-

gerer Testformen) erneuert werden müssen, um das Gleichgewicht zwischen dem Lernen, 

mit COVID-19 zu leben, auf die gleiche Weise zu finden, wie wir 100 Jahre später mit ver-

schiedenen saisonalen Veränderungen des Influenzavirus von 1918 leben.“ 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7?fbclid=IwAR1uItKzdTo-

Zpx5CWFyL-1SSHhz92D-oN_07sxNoxf2J4kDbWsgcqdiOLjw  

 

  

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7?fbclid=IwAR1uItKzdToZpx5CWFyL-1SSHhz92D-oN_07sxNoxf2J4kDbWsgcqdiOLjw
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7?fbclid=IwAR1uItKzdToZpx5CWFyL-1SSHhz92D-oN_07sxNoxf2J4kDbWsgcqdiOLjw
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• Geimpften Personen weisen eine vergleichbar hohe, wenn nicht sogar eine höhere Viruslast 

auf wie Ungeimpfte, wenn sie sich infizieren. Das bedeutet, dass geimpfte Menschen genauso 

ansteckend sind, wie ungeimpfte Menschen und von diesen eine vergleichbar hohe Anste-

ckungsgefahr ausgeht wie von ungeimpften. 

Referenz:  Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam 

Auszug aus der Studie (frei übersetzt): 

„Die Viruslast der durchbruchsstarken Infektionsfälle der Delta-Variante (positive PCR-Tests 

zw. 11. und 25. Juni 2021in der Woche 7 bis 8 nach Dosis 2) war 251-mal höher als die der 

Fälle, die zwischen März und April 2020 mit alten Stämmen infiziert waren.“ 

Interpretation: Durchbruchsinfektionen mit der Delta Variante sind mit hohen Viruslasten, 

verlängerter PCR-Positivität und niedrigen Spiegeln von impfstoffinduzierten neutralisieren-

den Antikörpern verbunden, was die Übertragung zwischen den geimpften Personen erklärt“ 

 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733  

• Einer Studie der CDC gemeinsam mit dem amerikanischen Justizministerium in einem texani-

schen Gefängnis hat ergeben, dass geimpfte Insassen exakt so lange und so stark infektiös 

waren wie ungeimpfte Gefängnisinsassen. 

Referenz: Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-

2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1  

 

• Eine Kohortenstudie in UK hat gezeigt, dass vollständig geimpfte Personen mit Durchbru-

chinfektionen eine ähnliche Spitzenviruslast wie ungeimpfte Fälle haben und Infektionen in 

Haushalten effizient übertragen können, auch auf vollständig geimpfte Kontakte. 

Referenz: Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant 

in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort 

study 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#sec-

cestitle160  

• Die Behauptung, wonach geimpfte Personen einem deutlich geringeren Risiko eines 

(schweren) Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind als ungeimpfte Personen, kann für Öster-

reich nicht verifiziert werden, da diese Daten bundesweit nicht erhoben bzw. nicht publi-

ziert wurden (siehe Dashboard der AGES). Es wurden für diese Behauptung auch keine Da-

ten vorgelegt. 

Laut täglichen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 23.12.2021 waren 66 % 

der über 60-jährigen hospitalisierten COVID-19-Patienten doppelt geimpft. Intensivmedizi-

nische Betreuung trotz zweifacher Impfung bedurften immerhin noch 47% der Patienten 

über 60 Jahre. 

Referenz: Wochenbericht RKI 23. Dezember 2021 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsbe-

richte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-23.pdf?__blob=publicationFile  

• Die jetzt auftretende Omicron-Virusvariante führt deutlich vor Augen, dass das mit der 
Impfflicht gegen COVID-19 angestrebte Ziel, nämlich die Erreichung eines umfassenden 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#seccestitle160
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#seccestitle160
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-23.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-23.pdf?__blob=publicationFile
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Gesundheitsschutzes durch die Bekämpfung der Krankheit beim Einzelnen und in der Ge-

samtbevölkerung niemals erreicht werden kann. 

Es ist zwar richtig, dass Impfungen unter den medizinischen Präventivmaßnahmen zu den 

wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen gehören. Dies ist aber nur dann zutreffend, 

wenn diese auch zu einer lebens- oder jahrelang anhaltende sterilen Immunität gegen-

über dem jeweiligen Erreger führen, wie dies z.B. bei Schutzimpfungen gegen Masern oder 

Pocken der Fall ist. 

Auch SARS-CoV-2 Viren mutieren rasch im Laufe der Zeit, wobei beobachtet werden muss, 

ob die aufkommende Variante als „bedenklich“ einzustufen ist. Derzeit sind von der WHO 

bereits fünf Varianten von SARS-COV-2 als bedenkliche Varianten (VOC)+ und zwei weitere 

als Varianten von Interesse (VOIs) eingestuft. Nach dem Wirkprinzip der mRNA-Impftechno-

logie müsste gegen jede dieser Varianten eine neue Impfstoffserie entwickelt werden, was 

die Strategie der Bekämpfung der Corona-Pandemie durch Impfung zu einer aussichtslo-

sen „Never Ending Story“ macht.  

Aufgrund der raschen Mutationsabfolge würde die Entwicklung neuer Impfstoffe mit nach-

folgender Durchimpfung der gesamten Bevölkerung und einer Wartezeit bis zur Ausbil-

dung der Schutzwirkung in Abhängigkeit von der Anzahl der zu verabreichenden Dosen 

würde mit der Geschwindigkeit neu auftretender Virusvarianten zeitlich nicht Schritt halten 

können und immer hinterherhinken. Die durch die Impfflicht angestrebte Herdenimmuni-

tät zur Gesundheitsprävention würde deshalb niemals eintreten! 

Referenz: Tracking SARS-CoV-2 variant 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/  

• Diese Tatsache wird durch Omicron bereits bestätigt. Die für die Impfpflicht zentral zuge-
lassenen Impfstoffe sind nur eingeschränkt wirksam. Dies trifft auch in jenen Fällen zu, in 

denen die dritte oder auch schon vierte Dosis (Booster) verabreicht wurde.  

Zudem erhärten sich die Beweise dafür, darauf, dass durch die Impfungen die Ausbildung 

neuer Virusvarianten (Fluchtmutationen) bewirkt bzw. gefördert wird. 

Referenz: Neues Rekordergebnis bei COVID-Fällen in Großbritannien – Geimpfte stärker betrof-

fen. Die rasche Ausbreitung von Omicron hat in den letzten sieben Tagen zu einem 

sprunghaften Anstieg der Fälle geführt 

https://tkp.at/2021/12/27/neues-rekordergebnis-bei-covid-faellen-in-grossbritannien-

geimpfte-staerker-betroffen/  

Most new Covid cases in Denmark occur in people who are vaccinated or boosted - and 

that is true for both Omicron and earlier variants. More than 76 percent of non-Omicron 

Covid infections in Denmark are in vaccinated people, along with about 90 percent of 

Omicron infections. 

https://alexberenson.substack.com/p/stunning-covid-data-from-denmark  

Eine Studie aus Dänemark liefert Belege für einen stark reduzierten Schutz gegen eine 

Infektion mit der Omicron-Variante nach Abschluss einer Primärimpfserie mit den Präpa-

raten von Pfizer und Moderna. Die anfängliche Wirksamkeit gegen die Omicron-Variante 

beträgt nur mehr 55,2 % bzw. 36,7 % für die Impfstoffe BNT162b2 und mRNA-1273 im 

ersten Monat nach der Primärimpfung. Das ist deutlich niedriger als gegen die Delta-In-

fektion und nimmt danach rasch ab. 

https://tkp.at/2021/12/24/neue-studie-aus-daenemark-zeigt-mrna-impfung-erhoeht-

sogar-das-infektionsrisiko-mit-omicron-variante/  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3  

 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://tkp.at/2021/12/27/neues-rekordergebnis-bei-covid-faellen-in-grossbritannien-geimpfte-staerker-betroffen/
https://tkp.at/2021/12/27/neues-rekordergebnis-bei-covid-faellen-in-grossbritannien-geimpfte-staerker-betroffen/
https://alexberenson.substack.com/p/stunning-covid-data-from-denmark
https://tkp.at/2021/12/24/neue-studie-aus-daenemark-zeigt-mrna-impfung-erhoeht-sogar-das-infektionsrisiko-mit-omicron-variante/
https://tkp.at/2021/12/24/neue-studie-aus-daenemark-zeigt-mrna-impfung-erhoeht-sogar-das-infektionsrisiko-mit-omicron-variante/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3


Mag. Christian Jahn, 2. Jänner 2022 - Seite 9 

 

UK Health: Omicron-Fälle um 70 % seltener im Spital, Booster wirken nur ganz kurz. Aus 

dem raschen Verlust an Wirksamkeit ergibt sich, dass vier Dosen pro Jahr nötig wären, 

um dauerhaften Schutz zu erzeugen. Das hält das frühere Mitglied des britischen Bera-

tergremiums SAGE und Chef des Wellcome Trust, Jeremy Farrar, für nicht machbar. 

https://tkp.at/2021/12/26/uk-health-omicron-faelle-um-70-seltener-im-spital-booster-

wirken-nur-ganz-kurz/  

 

Eine aktuelle Studie bringt mehr Beweise für die weitreichende Impfstoff-Immunflucht 

von Omicron. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studienergebnisse deuten da-

rauf hin, dass bereits infizierte Personen und vollständig geimpfte Personen einem Risiko 

für eine Infektion mit der Omicron-Variante ausgesetzt sind. Selbst eine dritte Auffri-

schungsimpfung schützt möglicherweise nicht ausreichend vor einer Omicron-Infektion. 

https://tkp.at/2021/12/28/neue-studie-bringt-mehr-beweise-fuer-die-weitreichende-

impfstoff-immunflucht-von-omicron/  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03826-3  

• Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch Einführung einer allgemeinen Impfflicht ge-

gen COVID 19 völlig ungeeignet ist, das angestrebte Ziel, nämlich den Schutz der Rechte 

anderer, zu erreichen und damit verfassungswidrig ist. 

Dies aus folgenden Gründen:  

o Die Impfung bewirkt keine sterile Immunität und damit eine höhere Durchimp-

fungsrate auch keine Herdenimmunität. 

o Geimpfte Personen werden wie ungeimpfte Personen zu Virusträgern und über-

tragen die Krankheit. 

o Geimpfte Personen stecken sich ebenso oft mit SARS-CoV-2 an als ungeimpfte 

Personen. 

o Eine möglichst hohe Durchimpfungsrate schützt daher nicht andere Personen vor 

Ansteckung mit SARS-CoV-2 und auch nicht jene, die eine Impfung aus medizini-

schen Gründen nicht in Anspruch nehmen können. 

o Eine hohe Durchimpfungsrate insgesamt verringert die Verbreitung von COVID-19 

nicht und dient daher nicht dem Schutz der Gesundheitsinfrastruktur. 

o Die Impfpflicht wirkt sich mangels steriler Immunität nicht auf die Bekämpfung der 

jeweiligen Krankheit beim Einzelnen und in der Gesamtbevölkerung bzw. auf den 

Schutz der vulnerablen Gruppen aus und leistet daher keinen Beitrag zum Gesund-

heitsschutz. 

o Die Impfung bewirkt keinen Kollektivschutz, da die Übertragung von Krankheitser-

regern von Geimpften auf Ungeimpfte nicht verringert wird und kein Gemein-

schaftsschutz entsteht, der zur Reduktion des Infektionsgeschehens von SARS-CoV-

2 beiträgt. 

o Es ist nicht davon auszugehen, dass die Viruslast bei Personen, die trotz Impfung 

mit SARS-CoV-2 infiziert werden, reduziert ist und deshalb auch nicht von einer re-

duzierten Transmissionswahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann. 

o Es ist auch nicht evident und auch durch empirische Daten nicht hinterlegt, dass 

geimpfte Personen einem deutlich geringeren Risiko eines schweren Krankheits-

verlaufs ausgesetzt sind als ungeimpfte Personen und die Letalität durch die Imp-

fung drastisch reduziert wird. 

 

https://tkp.at/2021/12/26/uk-health-omicron-faelle-um-70-seltener-im-spital-booster-wirken-nur-ganz-kurz/
https://tkp.at/2021/12/26/uk-health-omicron-faelle-um-70-seltener-im-spital-booster-wirken-nur-ganz-kurz/
https://tkp.at/2021/12/28/neue-studie-bringt-mehr-beweise-fuer-die-weitreichende-impfstoff-immunflucht-von-omicron/
https://tkp.at/2021/12/28/neue-studie-bringt-mehr-beweise-fuer-die-weitreichende-impfstoff-immunflucht-von-omicron/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03826-3
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3. Zu den gelinderen Mitteln 

Im Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit einer Impfpflicht ist zentral, ob dasselbe Ergebnis auch 

durch gelindere Mittel (wie z.B. Aufklärungsmaßnahmen) erreicht werden kann. So erachtet es der 

EGMR etwa als maßgeblich, ob bloße Empfehlungen ausreichen, um einen angemessenen Schutz 

der Bevölkerung gegen schwerwiegende Infektionskrankheiten zu gewährleisten. 

Fälschlicherweise wird davon ausgegangen, dass die Impfung gegen COVID-19 ein taugliches Mittel 

ist, das Infektionsgeschehen durch eine höhere Durchimpfungsrate einzudämmen. Wie bereits dar-

gelegt, tritt dieser Effekt durch die Impfung mit den (bedingt) zugelassenen Impfstoffen eben nicht 

ein, da die Impfstoffe keine sterile Immunität vermitteln. Daher sind die als gelinderes Mittel zur 

Impfflicht aufgezählten Aufklärungsmaßnahmen zur Impfung, ein niederschwelliges Impfangebot 

oder Impfkampagnen in Form von Radio- und Fernsehwerbungen völlig verfehlt. 

Vielmehr sind andere gelindere Mittel zu prüfen und umzusetzen, wie etwa gezielte Maßnahmen 

zur Prävention und frühzeitigen Behandlung von COVID-19 für die gesamte Bevölkerung. Die Exis-

tenz von Präventions- und Behandlungsprotokolle weltweit wurde von der Gesundheitsministe-

rium und der Ärztekammer während der gesamten Zeit der Pandemie weder evaluiert noch gab es 

entsprechende Handlungsempfehlungen an die Ärzteschaft. Durch die Gabe von präventiv wirken-

den Therapeutika und durch gezielte frühzeitige Behandlung von COVID-19 durch niedergelassene 

Ärzte hätten Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte effektiv verhindert werden können. 

Fakt ist, dass weltweit Präventions- und Behandlungsmethoden für COVID-19 bestehen, die in 

zahlreichen Ländern erfolgreich eingesetzt werden.  

• Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 

Diese Organisation wurde von führenden Spezialisten für Intensivpflege im März 2020 zu Be-

ginn der Coronavirus-Pandemie gegründet und widmet sich mit der Entwicklung hochwirksa-

mer Behandlungsprotokolle, um die Übertragung von COVID-19 zu verhindern und um die Er-

gebnisse für Patienten zu verbessern, die an COVID-19 erkrankt sind. 

Diese Ziele sollen erreicht werden durch: 

o Überprüfung aller neu aufkommenden veröffentlichten medizinischen Literatur zu 

COVID-19 aus In-vitro-, Tier-, klinischen und epidemiologischen Studien 

o Entwicklung wirksamer Behandlungsprotokolle für COVID-19 Diese entstehen 

durch die Einbeziehung neu identifizierter, anwendbarer therapeutischer und pa-

thophysiologischer Erkenntnisse. 

o Aufklärung der Ärzte über sichere und wirksame Behandlungsansätze in allen Pha-

sen von COVID-19, von Strategien zur Krankheitsvorbeugung bis zur Verwendung 

unserer kombinationsbasierten Therapieprotokolle in beiden frühen Stadien (I-

MASK+) und hospitalisierte PatientInnen (MATH+). 

o Verbesserung der Situation für die Betroffenen von COVID-19 durch Präventions- 

und Behandlungsstrategien zur Optimierung der Gesundheit. 

o Unterrichten der Öffentlichkeit über Möglichkeiten, die Übertragung des Virus zu 

verhindern und Anleitungen für die häusliche Behandlung. 

o Koordinierung und Beschleunigung der Bildung von Forschungsstudien, die eine 

wirksame Prävention und therapeutische Behandlung für alle von COVID-19 Be-

troffenen unterstützen. 
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Referenz: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance  

Präventions- und Behandlungsprotokolle für COVID-19 

https://covid19criticalcare.com/de/%C3%9Cber-uns/  

I-MASK+ Präventions- und frühzeitiges ambulantes Behandlungsprotokoll für 

COVID-19 

https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Ich-maskiere-plus-

Protokoll/  

MATH+ Klinisches Behandlungsprotokoll für COVID-19 

https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Mathe-plus-Proto-

koll/  

Komplette Anleitung zur Pflege der COVID-19 Patienten (63 Seiten!) 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-Proto-

cols-%E2%80%93-A-Guide-to-the-Management-of-COVID-19.pdf  

• COVID-19 Treatment Guidelines auf der offiziellen Website der US-Bundesregierung 

Referenz: Therapeutic Management of Nonhospitalized Adults With COVID-19 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/non-

hospitalized-adults--therapeutic-management/  

Therapeutic Management of Hospitalized Adults With COVID-19 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hos-

pitalized-adults--therapeutic-management/  

Critical Care in addition to pulmonary disease, critically ill patients with COVID-19 may expe-

rience cardiac, hepatic, renal, and central nervous system disease. 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/critical-care/  

• Outpatient Early Treatment Algorithm for COVID-19 – Dr. Peter A. McCullough 

Referenz: Therapeutic Management of Nonhospitalized Adults With COVID-19 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/non-

hospitalized-adults--therapeutic-management/ 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass eine Impfpflicht angesichts der Tatsache, dass gelin-

dere Mittel bestehen, um einen angemessenen Schutz der Bevölkerung gegen COVID-19 

zu gewährleisten, nicht verhältnismäßig und damit verfassungswidrig ist.  

 

4. Zur Abwägung privater und öffentlicher Interessen 

Im Zuge der Prüfung der Angemessenheit muss eine Abwägung privater und öffentlicher Interes-

sen vorgenommen werden. Dem EGMR kommt es dabei auf einen fairen Ausgleich zwischen den 

Interessen des Einzelnen und den Belangen der Gemeinschaft an. In diesem Zusammenhang hat 

der EGMR auf das Gebot der gesellschaftlichen Solidarität gegenüber besonders verwundbaren 

und nur durch eine Herdenimmunität zu schützenden Personen hingewiesen. 

  

https://covid19criticalcare.com/de/%C3%9Cber-uns/
https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Ich-maskiere-plus-Protokoll/
https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Ich-maskiere-plus-Protokoll/
https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Mathe-plus-Protokoll/
https://covid19criticalcare.com/de/covid-19-Protokolle/Mathe-plus-Protokoll/
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-Protocols-%E2%80%93-A-Guide-to-the-Management-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-Protocols-%E2%80%93-A-Guide-to-the-Management-of-COVID-19.pdf
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/nonhospitalized-adults--therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/nonhospitalized-adults--therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalized-adults--therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalized-adults--therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/critical-care/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/nonhospitalized-adults--therapeutic-management/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/nonhospitalized-adults--therapeutic-management/
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Diese Argumentation in den Erläuterungen ist verfehlt, weil die Impfung bzw. die Impfstoffe keine 

sterile Immunität gewährleisten. Durch die Impfung kann keine Herdenimmunität zum Schutz be-

sonders verwundbarer Personen erreicht werden, sodass sich die Frage nach der gesellschaftlichen 

Solidarität von vornherein nicht stellt. 

 

5. Zur Sicherheit der Impfstoffe und zum Risiko von Nebenwirkungen 

Im Rahmen der Angemessenheit sind insbesondere auch das Risiko von Nebenwirkungen sowie die 

Wirksamkeit und Sicherheit der betroffenen Impfstoffe auf der einen Seite und das Risiko einer In-

fektion bzw. von Komplikationen im Laufe der Krankheit auf der anderen Seite zu berücksichtigen. 

5.1. Zur Sicherheit der Impfstoffe 

• Die mRNA Impfstoffe wurden sind als Gentherapeutika einzustufen und konnten nur auf Grund-
lage einer Ausnahmeverordnung zur Gentechnik-Verordnung zugelassen werden, die auf Basis 

einer beispiellosen gesundheitlichen Notlage und befristet bis zum Wegfall dieser Notlage er-

lassen wurde. 

In Pkt. 17 der Erwägungen des EU-Parlamentes und des EU-Rates zu dieser Verordnung ist fol-

gende Textstelle zu finden: 

„Die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG haben das Ziel, durch die Bewertung der Risiken, die mit 

der absichtlichen Freisetzung oder der Anwendung von GVO in geschlossenen Systemen verbunden ist, 

ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten. Angesichts 

der beispiellosen gesundheitlichen Notlage aufgrund der COVID-19-Pandemie muss der Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit Vorrang erhalten. Daher ist es erforderlich, für die Dauer der COVID-19-Pandemie 

oder so lange COVID-19 eine gesundheitliche Notlage darstellt, eine befristete Ausnahme von den An-

forderungen im Hinblick auf eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung und Zustimmung nach den 

Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG zu gewähren. Die Ausnahme sollte auf klinische Prüfungen mit 

GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von CO-

VID-19 beschränkt sein. 

Tatsache ist, dass die beispiellose gesundheitliche Notlage längst nicht mehr besteht. Die Ge-

fährdung der Bevölkerung durch COVID-19 ist nicht mehr „beispiellos“, zumal COVID-19 keine 

schwere Krankheit ist, die eine gesundheitliche Notlage darstellt (siehe dazu Pkt. 1.2 zur 

Schwere der Krankheit) und es überdies zahlreiche Methoden zur Prophylaxe und Behandlung 

von COVID-19 gibt (siehe dazu Pkt. 3 zu den gelinderen Mitteln). Denn gerade unter der An-

nahme einer beispiellosen gesundheitlichen Notlage wurden die Impfstoffe unter Ausklamme-

rung eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung und Zustimmung nach den Richtlinien 

2001/18/EG und 2009/41/EG in einem beschleunigten Zulassungsverfahren ohne klinische Prü-

fung der Langzeitwirkungen genehmigt, sodass eine erhebliche Wissenslücke zur Sicherheit der 

Impfstoffe besteht.  

Obwohl die Ausnahmeregelung nach Art. 4 der Verordnung so lange gilt, als die WHO COVID-19 

zur Pandemie erklärt hat oder solange ein Durchführungsrechtsakt der Kommission besteht, mit 

dem sie gemäß Artikel 12 des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates (7) eine gesundheitliche Notlage aufgrund von COVID-19 feststellt, müssen diese As-

pekte, nämlich der faktische Wegfall der beispiellosen gesundheitlichen Notlage und das Beste-

hen erheblicher Wissenslücken zur langfristigen Sicherheit der Impfstoffe, auf nationaler 

Ebene in die Entscheidung zur Einführung einer allgemeinen Impfflicht miteinfließen. Dies 

umso mehr, als nach Einführung der Impfflicht keine Möglichkeit des Einzelnen mehr besteht, 

trotz dieser Sicherheitsbedenken frei über die Verabreichung der Impfung frei zu entscheiden. 
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Referenz: Parliament to allow COVID-19 vaccines to be developed more quickly 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82731/parliament-to-

allow-covid-19-vaccines-to-be-developed-more-quickly  

VERORDNUNG (EU) 2020/1043 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  

vom 15. Juli 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=DE  

• Bedingte Zulassung der Impfstoffe: Alle in § 2 Ziff. 3 des Gesetzesentwurfes genannten zugelas-

senen Impfstoffe verfügen mangels nicht abgeschlossener Studien zu den Langzeitwirkungen 

nur über eine bedingte Zulassung, die jeweils um ein Jahr verlängert werden kann. Die Studie 

zum Impfstoff der Fa. Biontec/Pfizer soll am 2. Mai 2023 abgeschlossen werden, die zum Impf-

stoff der Fa. Moderna am 27. Oktober 2022. 

Zu den Inhaltsstoffen von Comirnaty wurden von BioNTech/Pfizer noch immer nicht die für Juli 

2021 geforderten Informationen und Daten geliefert. Speziell zu den neuartigen Lipid-Nanopar-

tikel ALC-0159 und ALC-0315 wurden im EMA Assessment Report für die erste bedingte Marke-

ting-Autorisierung Auflagen zur Lieferung weiterer Informationen erteilt (siehe nämlich SO4 und 

SO5 auf Seite 140 des Reportes; SO = Specific Obligation). Diese Auflagen sind noch nicht erfüllt 

worden!  

 

Schon aus diesem Grund wäre die Zulassung wegen der Nichterfüllung der erteilten Auflagen 

zu widerrufen! 

Referenz: Asessement report Cormirnaty – Specific Obligation to complete post-authorisation measures 

for the conditional marketing authorisation (Seite 140) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-as-

sessment-report_en.pdf  

 

• Zur Toxikologie wurden zwei Studien bei Ratten mit wiederholter Verabreichung von Comirnaty 

durchgeführt. Das LNP (Lipid-Nanopartikel-Formulierung) enthält vier Hilfsstoffe, von denen 

zwei als neuartig gelten (ALC-0315 und ALC-0159). In den beiden Studien zur allgemeinen Toxi-

zität bzw. zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung wurde BNT162b2 an Han-Wistar-Ratten 

über insgesamt 17 Tage (drei wöchentliche Verabreichungen) verabreicht, gefolgt von einer 

dreiwöchigen Erholungsphase. Zählt man diese Zeitspannen zusammen, ergibt dies eine Stu-

diendauer von gerade einmal 6 Wochen!  

Hier Auszüge aus den Ergebnissen der Tierversuche (automatische Übersetzung) 

Grobe Pathologie und Organgewichte: Bei 100ug BNT162b2 V8 und 30ug BNT162b2 V9 war das Gewebe 

an der Injektionsstelle verdickt/vergrößert mit Ödemen und Erythemen am Ende der Exposition in reversib-

ler Weise. Die Milz war vergrößert (reversibel) mit bis zu 60 % für beide Impfstoffvarianten und -dosen. Bei 

100ug (BNT162b2 V8) kam es auch zu einer Vergrößerung der ableitenden und inguinalen Lymphknoten. 

Insgesamt gab es Anzeichen für eine signifikante Immunreaktion, die wahrscheinlich mit der Prüfsubstanz 

zusammenhängt. Bei 100ug (BNT162b2 V8), nicht jedoch bei 30ug (BNT162b2 V9), war bei weiblichen Tie-

ren ein Trend zu einer leicht vergrößerten Leber festzustellen“ 

Histopathologie: Bei 100ug BNT162b2 V8 wurden an der Injektionsstelle verschiedene Entzündungszei-

chen beobachtet (z. B. Fibrose, Myofaserdegeneration, Ödeme, Entzündung der Unterhaut und Hyperpla-

sie der Epidermis). Außerdem kam es bei den meisten Ratten an Tag 17 zu einer Entzündung des peri-

neuralen Gewebes des Ischiasnervs und des umgebenden Knochens. Das Knochenmark wies eine erhöhte 

Zellzahl auf und die Lymphknoten zeigten Plasmozytose, Entzündungen und eine erhöhte Zellzahl. Die Milz 

wies bei der Hälfte der Tiere an d17 eine erhöhte Hämatopoese auf. Die Leber wies am 17. Tag eine he-

patozelluläre periportale Vakuolisierung auf (die sich während der Genesung vollständig zurückbildete), 

die möglicherweise mit der hepatischen Clearance von ALC0315 zusammenhängt. Die histopathologische 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82731/parliament-to-allow-covid-19-vaccines-to-be-developed-more-quickly
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82731/parliament-to-allow-covid-19-vaccines-to-be-developed-more-quickly
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=DE
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf


Mag. Christian Jahn, 2. Jänner 2022 - Seite 14 

 

Bewertung von 30ug BNT162b2 V9 führte zu ähnlichen Ergebnissen wie die von 100ug BNT162b2 V8, 

wenn auch nicht in demselben Ausmaß (möglicherweise aufgrund einer geringeren Dosis). An der Injekti-

onsstelle wurden minimale bis mäßige Entzündungen und Ödeme beobachtet (die in der Regel nach ~3d 

abklangen). An der Injektionsstelle wurde eine minimale bis mäßige Zunahme der Plasmazellularität in den 

Lymphknoten und der Keimzentrumszellularität sowie der hämatopoetischen Zellularität in der Milz an d17 

festgestellt (reversibel am Ende der Erholungsphase). Die Zellularität im Knochenmark war minimal erhöht. 

Auch in der Leber wurde eine reversible Vakuolisierung beobachtet.“ 

Außerdem wurde in der Studie 20GR142 ein Anstieg der Neutrophilen, Monozyten, Eosinophilen und Baso-

philen beobachtet. Für den Antragsteller stand der in der Studie 20GR142 beobachtete Anstieg der Neutro-

philen, Monozyten, Eosinophilen und Basophilen im Zusammenhang mit der entzündlichen/immunen Re-

aktion auf die Verabreichung von BNT162b2. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in Studie 38166 bei Tieren 

festgestellt, denen 100 μg BNT162b2 verabreicht wurde. Der Antragsteller erklärte, dass die Zunahme der 

Eosinophilen und Basophilen eine untergeordnete Komponente des entzündlichen Leukogramms ist, das 

von der Zunahme der Neutrophilen dominiert wird. Der Antragsteller teilte ferner mit, dass die Charakter i-

sierung großer, nicht gefärbter Zellen nicht durchgeführt wurde, da die Identifizierung dieser Zellen keine 

zusätzlichen Informationen liefert. 

Hämatologie: Bei 30ug BNT162b2 V9 und 100ug BNT162b2 V8 kam es zu einer mäßigen bis starken Ver-

ringerung der Retikulozyten (48-74%, für V9 nicht spezifiziert) in Verbindung mit verringerten Erythrozy-

tenmasseparametern (RBC, HGB und HCT). Es kam zu einem mäßigen bis starken Anstieg (>100 %) von 

großen, nicht klassifizierten Zellen [LUC], Neutrophilen, Eosinophilen, Basophilen und Fibrinogen, der mög-

licherweise mit der Entzündungs-/Immunreaktion zusammenhängt. Die Veränderungen waren reversibel. 

Bei V8 wurden keine Auswirkungen auf die Gerinnung festgestellt, während bei V8 und V9 ein leichter An-

stieg des Fibrinogens beobachtet wurde. 

Klinische Pathologie: Sowohl bei 30ug BNT162b2 V9 als auch bei 100ug BNT162b2 V8 wurde ein sehr star-

ker, aber reversibler Anstieg (>100%) der proinflammatorischen Akute-Phase-Proteine im Blut (A1AGP, 

A2M) festgestellt. Außerdem wurde bei beiden Varianten ein leicht bis mäßig reduziertes Albumin/Globu-

lin-Verhältnis festgestellt, was auf eine Pro-Inflammation hinweist. Die Exposition mit V8 (100ug) führte zu 

erhöhten γGT-Werten (>200%), erhöhter γGT-Enzymaktivität und erhöhten AST-Werten (+ ~19%). Die Ex-

position mit V9 (30ug) führte zu leichten bis mäßigen Erhöhungen der AST- und ALP-Spiegel (+20-100%), 

die möglicherweise auf Lebereffekte hinweisen, aber zu keinen Veränderungen der γGT-Spiegel. Es gab 

keine Veränderungen der Zytokinspiegel (IFNγ, TNFalpha, Il-1b, Il6, Il-10) nach 100ug V8-Exposition (nicht 

gemessen für V9). Bei 100ug V8 wurden keine Veränderungen im Urin gemessen, während es bei 30ug V9 

eine leichte bis mäßige Verringerung des pH-Wertes gab. 

Aufgrund der in den 6-wöchigen Tierversuchen kurzfristig aufgetretenen „unerwünschten Ef-

fekten“ und der nach ca. zwei Jahren Impfstoffeinsatz an Menschen vorliegenden Erfahrungen 

sind langfristige schwere Nebenwirkungen beim Menschen höchst wahrscheinlich. Die insbe-

sondere deshalb, weil die Verabreichung der Impfstoffe im einer nicht absehbaren Anzahl von 

Dosen geplant ist (§ 4 Abs. 1 bis Abs. COVID-19-IG) und der Umfang der Impfpflicht mittels Ver-

ordnung des Gesundheitsministers (§ 4 Abs. 7 COVID-19) jederzeit erweitert werden kann.  

Dass bei Virusmutationen neue Impfstoffe entwickelt werden müssen, die neuerlich in mehre-

ren Dosen verabreicht werden müssen, hat die Omikron-Variante bereits deutlich vor Augen ge-

führt (Stichwort: Impfabo!).  

Schon aus diesem Grund kann trotz der formellen bedingten Zulassung durch die EMA von ei-

ner (langfristigen) Sicherheit der Impfstoffe keine Rede sein. Die Studie an Menschen läuft be-

reits! 
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Inzwischen hat Japans Arzneimittelbehörde Daten zu Tierversuchen mit dem mRNA-Impfstoff 

von Pfizer/BioNTech veröffentlicht. In dem teilweise geschwärzten und unvollständigen Bericht 

zeigte sich, dass die in der mRNA-Impfung eingesetzten Nanopartikel in nahezu alle Organe ge-

langen – unter anderem ins Knochenmark, Schilddrüse und Geschlechtsorgane. 

Referenz: Japanische Arzneimittelbehörde: Nanopartikel von mRNA-Impfung in (fast) allen Organen 

nachgewiesen 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/japan-arzneimittelbehoerde-gibt-versuchsdaten-

frei-mrna-nanopartikel-in-fast-allen-organen-a3527789.html  

• Bei den neuartigen Hilfsstoffen ALC-0315 und ALC-0159 handelt es sich laut Echelon Biosciens 
Inc. als Hersteller um Stoffe, die nur für Forschungszwecke und nicht für den Einsatz am Men-

schen verwendet werden dürfen: 

 

  

 

Wie bereits dargelegt hat Biontec/Pfizer die von der EMA für die bedingte Zulassung des Impf-

stoffes geforderten Daten für ALC-0315 und ALC-0159 nicht nachgereicht, sodass über diese 

LNP-Bestandteile keinerlei Informationen vorhanden sind, mit Ausnahme jener, die den Sicher-

heitsdatenblätter des Herstellers zu entnehmen sind. Laut diesen Angaben sind ALC-0315 und 

ALC-0159 nicht(!) für die Anwendung am Menschen geeignet, was ein ungeklärtes und ver-

mutlich erhebliches Gesundheits- bzw. Sicherheitsrisiko darstellt. 

  

https://www.epochtimes.de/gesundheit/japan-arzneimittelbehoerde-gibt-versuchsdaten-frei-mrna-nanopartikel-in-fast-allen-organen-a3527789.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/japan-arzneimittelbehoerde-gibt-versuchsdaten-frei-mrna-nanopartikel-in-fast-allen-organen-a3527789.html
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• Zur Genotoxizität wurden laut Asessement report Cormirnaty keine(!) Studien vorgelegt. 

 
Auszug dazu aus dem Report (automatisch übersetzt): 

Es wurden keine Studien zur Genotoxizität vorgelegt. Dies ist akzeptabel, da es sich bei den Bestandteilen 

der Impfstoffformulierung um Lipide und RNA handelt, bei denen kein genotoxisches Potenzial zu erwarten 

ist. 

Der neuartige Hilfsstoff ALC-0159 enthält einen potenziellen Acetamid-Anteil. Die vom Antragsteller 

durchgeführte Risikobewertung deute darauf hin, dass das Risiko der Genotoxizität in Bezug auf diesen 

Hilfsstoff sehr gering ist, basierend auf Literaturdaten, bei denen die Genotoxizität von Acetamid mit ho-

hen Dosen und chronischer Verabreichung (≥1000 mg/kg/Tag) in Verbindung gebracht wird. Da die Menge 

des Hilfsstoffs ALC-0159 im Fertigerzeugnis gering ist (50 μg/Dosis), seine Clearance hoch ist und nur zwei 

Verabreichungen des Erzeugnisses für Menschen empfohlen werden, dürfte das Genotoxizitätsrisiko sehr 

gering sein. 

Tatsache ist, dass derzeit bereits die Verabreichung von mindestens drei Impfstoffdosen (inklu-

sive Booster) mehr oder weniger „freiwillig“ empfohlen wird (2G-Regel!), wobei für Omikron 

drei weitere Dosen für eine Grundimmunisierung in Aussichtgestellt werden – also insgesamt 

bereits sechs Impfdosen.  

Dies, obwohl Pfizer selbst bei der Risikobewertung zur Genotoxizität, die noch dazu einzig und 

allein auf Vermutungen(!) basiert, von der Verabreichung von nur zwei(!) Dosen des Impfstof-

fes ausgeht. Eine Risikobewertung zur Genotoxizität bei Verabreichung von mehr als zwei Do-

sen wurde weder angestellt, noch wurden zum Zweck der (bedingten) Zulassung Forschungen 

oder Studien durchgeführt.  

Im Zusammenhang mit dem COVID-19 IG (§ 4) und der der Verordnungsermächtigung für den 

Gesundheitsminister (§ 4 Abs 7) ist davon auszugehen, dass eine unbeschränkte Anzahl von 

Impfungen vorgesehen wird, wofür nicht einmal eine „Risikobeurteilung“ durch die Fa. Pfizer 

selbst besteht, geschweige denn Forschungs- oder Studienergebnisse vorliegen. 

In diesen Zusammenhang wäre rechtlich zu klären, ob aufgrund der Empfehlungen des Impf-

stoffherstellers, wegen des möglicherweise doch vorhandenen Genotoxizitätsrisikos nur 

zwei(!) Impfstoffdosen zu verabreichen, die Verabreichung von mehreren Dosen in der (be-

dingten) Zulassung durch die EMA überhaupt Deckung findet! 

Im Gegensatz zur bloßen Risikoabschätzung durch Pfizer gibt es bereits Forschungs- und Stu-

dienergebnisse, nach denen das Spike-Protein, das auch durch den Impfstoff synthetisiert wird, 

im Zellkern nachgewiesen wurde und dort die Fähigkeit der DNA zur Selbstreparatur beeinträch-

tigt. 

Referenz: Spike-Protein beeinträchtigt die Reparatur der DNA und das Immunsystem in Zellkulturen 

https://corona-transition.org/spike-protein-schadigt-die-reparatur-der-dna-und-das-immun-

system 

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8538446/  

  

https://corona-transition.org/spike-protein-schadigt-die-reparatur-der-dna-und-das-immunsystem
https://corona-transition.org/spike-protein-schadigt-die-reparatur-der-dna-und-das-immunsystem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8538446/
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Die Integrationsfähigkeit der mRNA Moleküle der COVID-19 Impfstoffe in das menschliche 

Genom wird auch durch die Forschungsarbeiten von Ao. Prof. Dr. rer. nat. Tomislav Domazet-

Lošo, am Ruđer Bošković Institute Zagreb, bestätigt.  

Der Umstand, ob sich mRNA-Moleküle der Impfstoffe in Genome integrieren, wurde von der 

mRNA-Vakzinologie generell und auch von den Impfstoffherstellern konkret niemals getestet. 

Die Aussage, mRNA-Moleküle gelangen nicht in den Zellkern, basiert auf einer Risikobewer-

tung und ist lediglich eine nicht verifizierte Behauptung der Impfstoffhersteller, da Studien 

dazu niemals vorgelegt wurden (siehe obigen Auszug aus dem Assesement Report). 

Referenz: mRNA vaccines: Why is the biology of retroposition ignored? 

https://www.researchgate.net/publication/353429622_mRNA_vaccines_Why_is_the_bio-

logy_of_retroposition_ignored 

• Die Impfstoffstudie von Pfizer weist gravierende Mängel auf. 

Auszug aus einem Artikel der BMJ Publishing Group Ltd (automatisch übersetzt) 

Ein Regionaldirektor, der bei der Forschungsorganisation Ventavia Research Group beschäftigt 

war, sagte dem BMJ, dass das Unternehmen Daten gefälscht, Patienten entblindet, unzu-

reichend ausgebildete Personen, die Impfungen verabreicht haben, eingestellt wurden und un-

erwünschte Ereignisse, die in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Pfizer berichtet 

wurden, nur langsam weiterverfolgt habe. Mitarbeiter, die Qualitätskontrollen durchführten, 

waren von der Menge der Probleme, die sie fanden, überfordert. 

Referenz: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial? 

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635  

 

Abschließend ist festzuhalten, dass entgegen den in den Materialien vorgebrachten Argumenten, 

die Sicherheit der Impfstoffe aus nachstehenden Gründen nicht gegeben ist: 

• Es sind keine Daten vorhanden, die Aussagen über mögliche Langzeitwirkungen der Impfstoffe 
möglich machen, da diese erst knapp zwei Jahre an Menschen verabreicht werden. Das Argu-

ment, dass die Impfstoffe bereits milliardenfach verabreicht wurden, ist nicht zielführend, da 

die Beurteilung der Langzeitwirkungen einen mehrjährigen Beobachtungszeitraum vorausset-

zen. 

• Die Studien für die Zulassung der Impfstoffe sind noch nicht abgeschlossen (Pfizer bis Mai 

2023; Moderna bis Oktober 2022). 

• Die Daten und Informationen zu den Inhaltsstoffen für den Impfstoff Comirnaty der Fa. Pfizer 

wurden noch nicht bekanntgegeben. Dies betrifft insbesondere die neuartigen Lipid-Nanopar-

tikel ALC-0159 und ALC-0315, die in der Produktdeklaration der Fa. Echelon Biosciences Inc. als 

Hersteller nicht für die Verwendung am Menschen bestimmt sind. 

• Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen des Impfstoffes Comirnaty in Tierversu-

chen haben bereits in der 6-wöchigen Versuchsdauer zahlreiche schwere Nebenwirkungen ge-

zeigt, deren Langzeiteffekte beim Menschen nicht beurteilt werden können. Dies insbesondere 

deshalb, weil beabsichtigt ist, Impfstoffdosen in unbekannter Anzahl zu verabreichen. 

• Es wurden keine Untersuchungen/Studien zur Genotoxizität durchgeführt. Angaben von Pfi-

zer beruhen vielmehr auf einer bloßen Risikoabschätzung bei zweimaliger (!) Verabreichung 

Demgegenüber haben Forschungen ergeben, dass sowohl das Spike-Protein als auch das 

mRNA-Molekül in das menschliche Genom gelangen. 

  

https://www.researchgate.net/publication/353429622_mRNA_vaccines_Why_is_the_biology_of_retroposition_ignored
https://www.researchgate.net/publication/353429622_mRNA_vaccines_Why_is_the_biology_of_retroposition_ignored
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
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• Selbst die Risikobewertung von Pfizer zur Genotoxizität geht von der Annahme/Empfehlung 

aus, dass lediglich zwei Dosen am Menschen verabreicht werden. Das COVID-19-IG sieht aber 

bereits jetzt die Verabreichung von mehr als zwei Dosen mit der Möglichkeit der Erweiterung 

des Umfanges der Impfpflicht im Verordnungswege vor. 

• Die Zulassungsstudie des Impfstoffherstellers Pfizer weist gravierende Mängel auf. 

 

5.2. Zum Risiko von Nebenwirkungen 

Das Risiko von allfälligen seltenen oder sehr seltenen Nebenwirkungen wird mit dem Hinweis auf 

das Impfschadengesetz abgetan, ohne sich nur annähend mit den bereits bekannten schweren und 

sogar tödlichen Nebenwirkungen im Rahmen der Risikoabwägung auseinanderzusetzen. 

Allseits bekannte Tatsache ist, dass die neuartigen mRNA-Impfstoffe zahleiche schwere Neben-

wirkungen nach sich ziehen und bereits eine überaus hohe Anzahl von Menschen als Folge der 

Impfungen verstorben sind! Diese Tatsache dürfte an den Verfassern dieses Gesetzesentwurfes 

spurlos vorbeigegangen sein oder wird verdrängt! 

• Nach einem von der FDA nach einem Gerichtsbeschluss zu veröffentlichendem Dokument wa-

ren bei Pfizer bereits 2 ½ Monate nach Erhalt der Notfallzulassung (EUA) des mRNA-Impfstof-

fes 42.085 relevante Meldungen mit 158.893 „unerwünschten Ereignissen“ evident. Die meis-

ten dieser Berichte stammten aus den USA und betrafen überproportional Frauen (29.914 vs. 

9.182 von Männern) und solche zwischen 31 und 50 Jahren (13.886 vs. 21.325 für alle anderen 

Altersgruppen zusammen, mit weiteren 6.876, deren Alter unbekannt war). Außerdem wurden 

25.957 der Ereignisse als "Störungen des Nervensystems" eingestuft. Das Dokument bestätigt 

auf Seite 7 auch 1.223 Todesfälle nach Impfungen, d.h. ca. jede 34 Nebenwirkung endete töd-

lich! 

Referenz: FDA Produces the First 91+ pages of Documents from Pfizer’s COVID-19 Vaccine File 

https://aaronsiri.substack.com/p/fda-produces-the-first-91-pages-of  

CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 

(BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf  

• In der Datenbank der EMA werden mit Stand 25. Dezember 2021 gesamt 1.302.104 Ver-

dachtsfälle auf Nebenwirkungen, darunter 19.802 Todesfälle erfasst: 

 

 

 

Es besteht zudem eine massive Untererfassung der Nebenwirkungen und der Todesfälle, wie 

Experte des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharming) dem ORF be-

stätigte. Der Experte geht von einer 6%-igen Untererfassung aus: 

https://aaronsiri.substack.com/p/fda-produces-the-first-91-pages-of
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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• Die Datenbank der WHO zu Nebenwirkungen von Arzneimitteln enthält mit Stand 26. Dezember 

2021 gesamt 2.873.250 gemeldete Nebenwirkungen zu COVID-19 Impfstoffen. Hier ist eben-

falls von einer massiven Untererfassung auszugehen. 

 

 

 

• Das Vaccine Adverse Event Reporting System zur Erfassung von Verdachtsfälle unerwünschter 

Wirkungen von Impfstoffen in den USA zeigt zu Todesfällen im Zusammenhang mit dem Einsatz 

von Impfstoffen in den Jahren 1988 bis 2021 folgendes Bild: 

 

 

 

Anm.: COVID-19 Impfstoffe in blau – alle anderen Farben alle anderen Impfstoffe seit 1988 
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• Der Vaccine Death Report hat den Zweck, weltweit Fälle von schwerwiegenden Nebenwirkun-

gen und von Todesfällen im Zusammenhang mit der Verabreichung der mRNA-Impfstoffe sowie 

deren Erfassung zu analysieren und dokumentieren. Auch hier wird eine massive Untererfassung 

dokumentiert und deren Ursachen analysiert. 

Referenz: The Vaccine Death Report: Evidence of Millions of Deaths and Serious Adverse Events Result-

ing from the Experimental COVID-19 Injections 

https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-

experimental-covid-19-injections/5763676  

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf  

• Übersterblichkeit: In Österreich (und auch in anderen Ländern) kommt es nach der Intensivie-

rung der Impfkampagne in im Jahr 2021 laut Daten der Statistik Austria zu einer deutlichen 

Übersterblichkeit im Vergleich zum Jahr 2020, wie nachstehende Auswertung zeigt: 

 

 

• Auch in Deutschland und anderen Ländern kommt es seit Beginn der Impfkampagnen zu einem 

deutlichen Anstieg der Sterberate und dies besonders in den letzten Wochen über alle Alters-

klassen hinweg 

 
Referenz: Übersterblichkeit durch Impfung in Österreich, Deutschland, UK und anderen Ländern 

https://tkp.at/2021/12/11/uebersterblichkeit-durch-impfung-in-oesterreich-deutschland-uk-

und-anderen-laendern/ (mit weiteren Quellenangaben) 

https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676
https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
https://tkp.at/2021/12/11/uebersterblichkeit-durch-impfung-in-oesterreich-deutschland-uk-und-anderen-laendern/
https://tkp.at/2021/12/11/uebersterblichkeit-durch-impfung-in-oesterreich-deutschland-uk-und-anderen-laendern/
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• Ebenso zeigen die Daten von EuroMOMO deutliche Abweichungen der Sterberate vom erwarte-

ten Niveau mit Beginn der COVID-Impfungen Jahr 2020 in den Altersgruppen > 15 Jahren mit ei-

nem deutlich höheren Niveau im Jahr 2021: 

 

 

 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es gänzlich verabsäumt wurde, eine umfassende 

Nutzen-Risikobeurteilung zum Zeitpunkt der Einführung einer Impfflicht anzustellen.  

Die Berufung auf das allenfalls zum Zeitpunkt der Zulassung der Impfstoffe vorhandenes 

positives Nutzen-Risikoverhältnis ist unzulässig, weil bei dieser Risikobeurteilung 

schwere und tödliche Nebenwirkungen, die beim Einsatz der Impfstoffe nach der Zulas-

sung eintreten sind, nicht berücksichtigt werden konnten. 

Die Rückschlüsse auf ein positives Nutzen-Risikoverhältnis aus der Pfizer-Zulassungsstu-

die wurden schon 2 ½ Monate nach der Notfallzulassung in Frage gestellt. 

Nach dem vorliegenden Daten zu den zahlreichen schweren und tödlichen Nebenwirkun-

gen der Impfstoffe, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Verabreichung der Impfun-

gen weltweit auftreten, muss die Nutzen- Risikobeurteilung für den Staat negativ ausfal-

len.  

Die Impfpflicht ist wegen des Risikos, das mit der Impfung für den Einzelnen verbunden 

ist, unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig! 
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6. Missachtung der Empfehlungen des Europarates 
 

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat am 27. Jänner 2021 eine Resolution verab-

schiedet, wonach die Mitgliedsstaaten aufgefordert werden 

 

✓ sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht obliga-

torisch ist und dass niemand unter politischem, sozialem oder sonstigem Druck steht, sich 

impfen zu lassen, wenn er dies nicht wünscht! 

✓ sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er aufgrund möglicher Gesundheitsri-

siken nicht geimpft wurde oder nicht geimpft werden möchte! 

Diese Resolution wurde mit überwältigender Mehrheit (115 Zustimmung, 2 dagegen, 13 Enthaltun-

gen) verabschiedet. Unter anderem stimmten auch die drei österreichischen Abgeordneten (Petra 

Bayr/SP, Franz Essl/VP und Reinhold Lopatka/VP) für diese Resolution. 

In den Resolutionen des Europarates werden politische Verpflichtungen dargelegt, denen auch Ös-

terreich zugestimmt hat, die jedoch von den österreichischen Politikern und von der Bundesregie-

rung konsequent ignoriert und ins Gegenteil verkehrt werden. 

Es wird gezielt Druck in Richtung Impfung aufgebaut. Personen, die nicht geimpft werden möch-

ten, werden diskriminiert und gesellschaftlich ausgegrenzt. (Lockdown für Ungeimpfte, 2 G-Regel 

für Geschäfte, Arbeitsplatz, Freizeiteinrichtungen, Führerscheinkurse …..). Diese Entwicklung und 

die gesellschaftliche Spaltung werden von Medien und Politik gefördert und vorangetrieben („Zü-

gel anziehen“, „Pandemie der Ungeimpften“, „Weihnachten wird für die Ungeimpften ungemüt-

lich“….). 

Würden die Politiker und die verantwortlichen Entscheidungsträger ihre politische Verantwortung 

im Sinne der Resolution des Europarates auch ernst nehmen, hätten sie schon längst alles in ihrer 

Macht Stehende getan, um zum Wohle der Bevölkerung gegenzusteuern. Die Ignoranz der Politi-

ker und die Machtausübung des Staates geht derzeit sogar so weit, dass der Lockdown für Unge-

impfte weiter besteht, obwohl es bereits zum Allgemeinwissen gehört, dass die Impfungen gegen 

COVID-19 weder vor der Virusübertragung noch vor Ansteckung schützen. 

Referenz: Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations 

https://pace.coe.int/en/files/29004/html  

 

7. Zu den Bestimmungen des Entwurfes im Einzelnen 

 

• Zu § 1 Abs. 1 – Festlegung der Personen, die der Impfflicht unterliegen 

Die Impfflicht soll für Personen über 18 Jahre gelten, die im Bundesgebiet einen Hauptwohnsitz 

haben oder über eine Hauptwohnsitzbestätigung verfügen. Gleiches gilt unter bestimmten Vo-

raussetzungen auch für Personen zwischen 14 und 18 Jahren (Abs. 2). 

Es findet sich keine Begründung, weshalb Personen, die sich in Österreich lediglich aufhalten 

und keinen Hauptwohnsitz begründen, nicht der Impfflicht unterliegen, geht doch von diesen 

Personen dieselbe Gefahr für die Verbreitung von COVID-19 aus. 

  

https://pace.coe.int/en/files/29004/html
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Die Einschränkung der Impfflicht auf Personen mit Hauptwohnsitz ist sachlich nicht gerechtfer-

tigt, willkürlich und damit nicht verfassungskonform. Die Ausnahme einer großen Anzahl von 

Personen, die in Österreich auch über längere Zeit aufhältig sind, führen zwingend zu einer Ver-

fehlung des obersten Zieles, das mit der Impfflicht verfolgt werden soll, nämlich den Schutz der 

öffentlichen Gesundheit. 

Eingriffe in Grundrechte durch gesetzliche Regelungen, die schon grundsätzlich nicht geeignet 

sind, das bezweckte Ziel zu erreichen, sind verfassungswidrig! 

Indem bei der Festlegung der Impfflicht allein auf das objektive Kriterium des Hauptwohnsitzes 

abgestellt wird, missachtet der Entwurf den individuellen Schutz der Rechte des Einzelnen, der 

jedoch den Grundrechten immanent ist. 

Diesem Anspruch wird auch nicht durch § 3 Abs. 1 Ziff. 2 entsprochen, der lediglich eine Aus-

nahme von der Impfflicht vorsieht, wenn der Impfstoff eine Gefahr für Leben oder die Gesund-

heit ist, der auch durch die Wahl eines anderen Impfstoffes nicht begegnet werden kann.  

Jeder Mensch hat einen Anspruch auf individuelle medizinische Betreuung, Anamnese und Be-

handlung. Neben Gefahr für Leben oder die Gesundheit, die von Impfstoff ausgeht, müssen 

auch weitere Faktoren berücksichtigt werden, die bei dieser konkreten Person gegen die Imp-

fung sprechen, wie etwa der individuelle Immunstatus (Antikörper und T-Zellenimmunität), psy-

chische Faktoren, wie etwa Angst vor der Impfung aufgrund selbstdurchgemachter Erfahrungen 

mit Nebenwirkungen oder wegen Erkrankungen und Todesfällen infolge von Impfungen im Ver-

wandten- und Bekanntenkreis. Auch in diesen Fällen muss die Letztentscheidung zur Impfung 

beim Betroffenen liegen. 

Hier könnten im Einzelfall individuelle Auflagen, wie etwa verpflichtende Tests auf SARS-Cov2 im 

Bedarfsfall, Abstandsregeln oder die Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken grundrecht-

lich vertretbar sein. Diese Möglichkeiten wurden im Entwurf nicht einmal am Rande ange-

dacht! 

• Zu § 2 Ziff. 3. und 4. – Zugelassene und anerkannte Impfstoffe 

Zentral zugelassene Impfstoffe gegen COVID-19 sind Comirnaty (BNT162b2) von BioNTech/Pfizer, 

COVID-19 Vaccine von AstraZeneca, COVID-19 Vaccine von Janssen und Covid-19 Vaccine Moderna 

und zentral zugelassene Impfstoffe gegen COVID-19 gemäß einer Verordnung nach § 4 Abs. 7. 

Nach § 2 Ziff. 4. können durch eine Verordnung nach 4 Abs. 7 auch weitere Impfstoffe anerkannt 

und durch den Bundesminister Status der „zentral zugelassenen Impfstoffe“ kommen, wenn diesen 

hinsichtlich ihrer epidemiologischen Wirksamkeit eine den in Z 3 genannten Impfstoffen vergleich-

bare Wirksamkeit und Sicherheit zukommt. 

An keiner Stelle des Entwurfes sind Bestimmungen zu finden, mit denen die Begriffe „epidemiologi-

schen Wirksamkeit“ sowie die „vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit“ definiert werden, bei de-

ren Vorliegen der Gesundheitsminister mittels einer Verordnung neue Impfstoffe auf die gesamte 

Bevölkerung auszurollen und wie diese Beurteilung zu erfolgen hat.  

Diese Verordnungsermächtigung ist verfassungswidrig, da die Voraussetzungen, unter denen eine 

Verordnung zu erlassen ist, zu unbestimmt sind! 
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• Zu § 4 – Festlegung von Umfang der Impfplicht und der Impfrhythmen ist verfassungswidrig! 

Die Festlegung der Impffristen und der Impfrhythmen erfolgt entgegen den Behauptungen nicht 

nach dem Stand der Wissenschaft, sondern orientiert sich an einzelnen Fachmeinungen oder an 

den Empfehlungen der Hersteller. Hier sind auch in mehr oder weniger kurzfristigen Abständen Än-

derungen zu erwarten. Die Empfehlungen der Hersteller können auch in Abstimmung auf PatientI-

nen aus individuellen Gründen über- oder unterschritten werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ausführungen in Pkt. 5.1 zur Genotoxizität des Pfizer 

Impfstoffes hinzuweisen, wonach die Risikoabschätzung auf der Annahme beruht, dass nur zwei(!) 

Dosen des Impfstoffes verabreicht werden, sodass alles darüber Hinausgehende nicht einmal von 

der Risikoabschätzung umfasst ist! Studien zur Genotoxizität des Pfizer-Impfstoffes und, soweit 

bekannt, auch zu den anderen zentral zugelassenen Impfstoffen wurden nicht gemacht. 

Die Festlegung von Impfrhythmen ausschließlich auf Basis von Fristen entbehrt überdies jeglicher 

medizinischen Grundlage und berücksichtigt in keiner Weise den Immunstatus der impfpflichtigen 

Person. Wie bereits unter Pkt.1.1. ausgeführt, besteht eine natürliche Hintergrundimmunität ge-

gen SARS-CoV-2. Viele Menschen haben sich bereits mit SARS-CoV-2 infiziert oder sind an COVID-19 

erkrankt, sodass eine jahrelang anhaltende, wenn nicht sogar lebenslängliche, Immunität aufge-

baut wurde. Diese Umstände sind durch eine Untersuchung auf Antikörper und T-Zellenimmunität 

leicht festzustellen, bevor diese Personen einer unbestimmten Anzahl von letztendlich für eine Im-

munisierung überflüssigen, jedoch belastenden, Impfungen ausgesetzt werden. 

Die in § 3 Abs. 1 Ziff. 3 vorgesehene Ausnahme von der Impfpflicht für Personen, die eine bestätigte 

Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben, für die Dauer von 180 Tagen ab dem Tag der Pro 

Personen ohne Berücksichtigung der medizinischen Notwendigkeit einer Impfung unterstreicht 

die hier kritisierte Vorgangsweise (keine Betrachtung der medizinischen Notwendigkeit einer be-

lastenden Impfung im Einzelfall – kein Benefit der Impfung bei ausreichenden Immunstatus). 

Die Festlegung von Impfrhythmen aufgrund des Fehlens medizinisch indizierter Kriterien (wie z.B. 

Immunstatus) ausschließlich nach Fristen und Terminen ist willkürlich, unsachlich und damit ver-

fassungswidrig! 

• § 4 Abs 7 – Verordnungsermächtigung ist verfassungswidrig! 

Im Fall einer Änderung der Rechtslage hinsichtlich der zentral zugelassenen Impfstoffe oder einer 

Änderung des Standes der Wissenschaft hinsichtlich der 

1. Impfintervalle, 

2. der für eine Schutzimpfung anerkannten Impfstoffe, oder 

3. der für eine ausreichende Schutzwirkung erforderlichen Anzahl an Impfungen, 

hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister mit Verordnung von den Vorgaben 

der Abs. 1 bis 6 abweichende Regelungen zu erlassen, sofern dies zum Schutz der öffentlichen Ge-

sundheit erforderlich ist. 
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Diese Verordnungen bewirken eine massive Ausdehnung der Impfflicht für jeden Einzelnen (Imp-

fintervalle, Anzahl der Impfungen), weil jede Impfung für sich einen Eingriff in das Grundrecht der 

körperlichen Integrität darstellt. Ein Eingriff in Grundrechte ist aber nur aufgrund einer gesetzlichen 

Grundlage zulässig! Die Festsetzung von Impfintervallen und die Anzahl an Impfungen im Verord-

nungswege würde zu einer vollkommenen Aushöhlung des Grundrechtsschutzes nach Art. 8 EMRK 

führen. 

Der Stand der Wissenschaft als Basis für die Ermächtigung des Gesundheitsministers eine derart 

weitreichende Verordnung zu erlassen, ist unbestimmt und ungeeignet. 

Wie die letzten Monate gezeigt haben, findet ein sachlicher wissenschaftlicher Diskurs zu COVID-

19 und zu den COVID-Impfstoffen nicht statt. Die Entscheidungen der Bundesregierung und des Ge-

sundheitsministers sind völlig intransparent und es wird verschwiegen, aufgrund welcher Experten-

meinungen diese zustande gekommen sind und welcher „Stand der Wissenschaft“ zugrunde gelegt 

wurde. Es stellt sich die Frage, ob es nur diesen „einen Stand der Wissenschaft“, nämlich den der 

Entscheidungsträger in Bund und Ländern und ihrer Experten. Argumente renommierter nationa-

ler und internationaler Experten und Wissenschaftler werden ausgeblendet und ignoriert, die an-

dersdenkenden Experten und Wissenschaftler ausgegrenzt und diffamiert. 

Vor diesem Hintergrund ist der im Gesetzestext herangezogene „Stand der Wissenschaft“ völlig  

intransparent und unbestimmt. Der Stand der Wissenshaft wird, wie es die Vergangenheit gezeigt 

hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Verordnung erlassen werden soll, vom Verordnungsgeber 

selbst definiert. Die Normunterworfenen haben keine Möglichkeit, mangels Überprüfbarkeit der 

Verordnungsgrundlagen effektiven Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.  

§ 7 Abs. 4 ist mangels ausreichender Bestimmtheit verfassungswidrig! 

 

 

Königswiesen, am 2. Jänner 2022 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Mag. Christian Jahn 


