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proposed law regarding mandatory vaccination in Austria. 
The original German language version released by the 
Austrian government follows at the end.
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Federal Ministry for Social Affairs, Health, Care and 
Consumer Protection 
Current measures for mandatory vaccination
Status: December 9th, 2021
Information on compulsory vaccination from February 2022
Due to the low vaccination coverage in Austria and the associated 
challenges for combating pandemics, the federal government, together with 
the opposition parties of the SPÖ and NEOS, has agreed on a general 
vaccination requirement. In the run-up, there was broad coordination on a 
political and social level in order to be able to take into account as many 
aspects and effects on our social coexistence as possible.
Legal basis
The legal basis for the general compulsory vaccination is created with the 
COVID-19 Compulsory Vaccination Act. A duty always interferes with basic 
rights. The legal stipulation of mandatory vaccination is primarily to be 
measured against Article 8 of the European Convention on Human Rights 
(ECHR). Under certain conditions, however, the legislature is entitled to 
restrict fundamental rights. The assessment of renowned constitutional 
lawyers confirms that the compulsory vaccination is compatible with basic 
rights. The vaccination requirement serves to protect public health.
On December 9, 2021, the final draft of the COVID-19 Compulsory 
Vaccination Act was submitted to the official review process.
General regulations
• The obligation to vaccinate will be regulated by law and in accordance 
with the federal constitution.



• The compulsory vaccination will not be enforced through physical 
coercion.
• The compulsory vaccination is only changed on the basis of the latest 
scientific findings.
• New scientific findings can be retrospectively taken into account by 
ordinance or new COVID-19 vaccines are added.
Validity period
• The Vaccination Act is expected to come into force at the beginning of 
February 2022.
• The Vaccination Act is expected to expire at the end of January 2024.
Target audience
• All persons over the age of 14 who have their main place of residence in 
Austria or who have a confirmation of their main place of residence are 
affected by the compulsory vaccination.
Subject of the mandatory vaccination
• The general compulsory vaccination states that every person living in 
Austria must have a corona vaccination.
• Only a few groups of people are exempt from this.
• The subject of mandatory vaccination is always all vaccinations that are 
recommended by the National Vaccination Board by ordinance of the 
Federal Ministry for Social Affairs, health, care and consumer protection.
• The current vaccination regimen for the individual COVID-19 vaccines 
would be (1st and 2nd vaccination) as well as the other vaccinations.
Exceptions
• The following are exempt from the compulsory vaccination:
- Pregnant persons for the duration of the pregnancy.
- People who cannot be vaccinated without endangering life or health.
- Recovered persons for 180 days from the day the positive was sampled 
PCR tests.



- Children under 14 years.
• The reason for the exception must be confirmed by means of a medical 
certificate based on the guidelines of the Federal Ministry for Social Affairs, 
Health, Care and Consumer Protection. In any case, the following 
information must be recorded:
- Personal details (name, age, gender, etc.)
- Current vaccination measures
- Information on the issuing doctor
- Information on the reason for the exception
- Date on which the reason for the exception no longer applies
• Recovered persons can prove their reason for exception with a recovery 
certificate or a recovery certificate. However, the recovery is not to be 
entered in the central vaccination register.
• In the case of pregnant people and people who cannot be vaccinated 
without endangering life or health, the reason for the exception must be 
entered in the central vaccination register by the doctor.
Sequence
• For compulsory vaccination, data from the population register, the central 
vaccination register and the epidemiological reporting system are required. 
This takes place at the federal level.
• The so-called “vaccination deadlines” take place every quarter. All 
persons who are subject to compulsory vaccination must be vaccinated on 
these or have entered an exceptional reason in the central vaccination 
register.
• Unvaccinated persons are requested by a quarterly information letter to 
be vaccinated by the next “vaccination deadline” or to have an exceptional 
reason entered in the central vaccination register by an authorized doctor.
• If there is no entry of a vaccination or a reason for an exception in the 
central vaccination register on the respective vaccination cut-off date, the 
unvaccinated person will be issued a penal order by the responsible district 
administrative authority.



Criminal proceedings
• The district administrative authorities are responsible for handling the 
criminal proceedings.
• However, the unvaccinated persons are identified at the federal level.

Extent of sentence
• The penalties are imposed quarterly.
• In the case of a due process, the penalty can be up to 3,600 euros.
• Alternatively, the procedure can be carried out in what is known as an 
abbreviated procedure will. Here the penalty is up to 600 euros. If this 
amount is not paid in or an objection is raised against the order, a due 
process is initiated and the exact facts are determined.
• No substitute custodial sentence is imposed in any of the proceedings.
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Aktuelle Maßnahmen zur 
Impfpflicht 
Informationen zur Impfpflicht ab Februar 2022 
Aufgrund der niedrigen Durchimpfungsrate in Österreich und der damit 
verbundenen Her- ausforderungen für die Pandemiebekämpfung, hat 
sich die Bundesregierung zusammen mit den Oppositionsparteien der 
SPÖ und NEOS auf eine allgemeine Impfpflicht geeinigt. Im Vorfeld 
fand eine breite Abstimmung auf politischer sowie gesellschaftlicher 
Ebene statt, um möglichst viele Aspekte und Auswirkungen auf unser 
gesellschaftliches Zusam- menleben berücksichtigen zu können. 

Gesetzliche Grundlage 
Die Gesetzliche Grundlage für die allgemeine Impfpflicht wird mit dem 
COVID-19-Impf- pflichtgesetz geschaffen. Eine Pflicht greift immer in 
die Grundrechte ein. Die gesetzliche Festlegung einer Impfpflicht ist 
primär an Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskon- vention (EMRK) 
zu messen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Gesetzgeber aber 
berechtigt Grundrechte zu beschränken. Die Einschätzung von 
renommierten Verfas- sungsjurist:innen bestätigt, dass die Impfpflicht 
mit den Grundrechten vereinbar ist. Die Impfpflicht dient zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit. 

Am 09. Dezember 2021 wurde der finale Entwurf zum COVID-19-
Impfpflichtgesetz in das offizielle Begutachtungsverfahren geschickt. 

Allgemeine Regelungen 
• Die Impfplicht wird gesetzlich und im Einklang mit der 

Bundesverfassung geregelt sein.  



• Die Impfpflicht wird nicht mit physischem Zwang durchgesetzt 
werden.  

• Die Impfpflicht wird nur anhand der aktuellsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse um-  
gesetzt.  

• Per Verordnung können neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
nachträglich berücksich-  
tigt bzw. neue COVID-19 Impfstoffe ergänzt werden.  
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Geltungsdauer 
• Das Impfpflichtgesetz tritt voraussichtlich Anfang Februar 2022 in 

Kraft.  

• Das Impfpflichtgesetz tritt voraussichtlich Ende Jänner 2024 außer 
Kraft.  
Adressatenkreis  

• Von der Impfpflicht betroffen sind alle Personen ab dem 14. 
Lebensjahr, die in Öster- reich ihren Hauptwohnsitz haben oder über 
eine Hauptwohnsitzbestätigung verfügen. 

Gegenstand der Impfplicht 
• Die allgemeine Impfpflicht besagt, dass grundsätzlich jede in 

Österreich wohnhafte Person eine Corona-Schutzimpfung in 



Anspruch nehmen muss.  

• Hiervon sind nur wenige Personengruppen befreit.  

• Gegenstand der Impfpflicht sind immer alle Impfungen, welche auf 
Empfehlung des  
Nationalen Impfgremiums per Verordnung des 
Bundesministeriums für Soziales, Ge-  
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz festgelegt werden.  

• Aktuell wären davon die jeweiligen Impfschemata der einzelnen 
COVID-19 Impfstoffe  
(1. und 2. Impfung) sowie die weiteren Impfungen umfasst.  
Ausnahmen  

• Von der Impfpflicht ausgenommen sind: 

• −  Schwangere Personen für die Dauer der Schwangerschaft.  

• −  Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder 
Gesundheit geimpft werden kön-  
nen.  

• −  Genesene Personen für 180 Tage ab dem Tag der 
Probennahme des positiven  
PCR-Tests.  



• −  Kinder unter 14 Jahren.  

• Der Ausnahmegrund ist mittels ärztlichem Attest anhand 
vorgegebenen Leitlinien des Bundesministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu be- stätigen. Es 
müssen jedenfalls folgende Informationen festgehalten sein:  

− Angaben zur Personen (Name, Alter, Geschlecht etc.) 
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• −  Angaben zum ausstellenden Arzt bzw. zur ausstellenden 
Ärztin  

• −  Angaben zum Ausnahmegrund  

• −  Datum des Wegfalls des Ausnahmegrundes  

• Genesene Personen können ihren Ausnahmegrund mit einem 
Genesungsnachweis bzw. einem Genesungszertifikat nachweisen. 
Die Genesung ist aber nicht ins Zentrale Impfregister einzutragen.  

• Bei schwangeren Personen sowie bei Personen, die nicht ohne 
Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können ist der 
Ausnahmegrund durch den Arzt bzw. die Ärztin in das Zentrale 
Impfregister einzutragen.  
Ablauf  



• Für die Impfpflicht bedarf es einer Datenverschneidung aus dem 
Melderegister, dem zentralen Impfregister und dem 
Epidemiologischen Meldesystems. Diese findet auf Bundesebene 
statt.  

• Vierteljährlich finden die so genannten „Impfstichtage“ statt. An 
diesen müssen alle Personen, die von der Impfpflicht erfasst sind, 
geimpft sein oder einen Ausnahme- grund im Zentralen 
Impfregister eingetragen haben.  

• Ungeimpfte Personen werden vierteljährlich per 
Informationsschreiben dazu aufge- fordert, sich bis zum nächsten 
„Impfstichtag“ impfen zu lassen oder einen Ausnahme- grund 
durch einen dazu berechtigten Arzt bzw. Ärztin ins Zentrale 
Impfregister eintra- gen zu lassen.  

• Befindet sich am jeweiligen Impfstichtag kein Eintrag einer 
Impfung oder eines Aus- nahmegrundes im Zentralen Impfregister, 
wird der ungeimpften Person von der zu- ständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde eine Strafverfügung ausgestellt.  
Strafverfahren  

• Für die Abwicklung des Strafverfahrens sind die 
Bezirksverwaltungsbehörden zustän- dig.  

• Die Ermittlung der ungeimpften Personen erfolgt jedoch auf 
Bundesebene.  
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Strafausmaß 
• Die Strafen werden vierteljährlich verhängt.  

• Bei einem ordentlichem Verfahren beträgt das Strafausmaß bis zu 
3.600 Euro.  

• Alternativ kann das Verfahren in einem so genannten abgekürzten 
Verfahren geführt  
werden. Hier beträgt das Strafausmaß bis zu 600 Euro. Wird dieser 
Betrag nicht einge- zahlt oder gegen die Strafverfügung Einspruch 
erhoben, wird wiederrum ein ordentli- ches Verfahren eingeleitet 
und der genaue Sachverhalt ermittelt.  

• In keinem Verfahren wird eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt.  
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