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An das  

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)  
AGES Medizinmarktaufsicht 

Traisengasse 5 

A-1200 Wien 

E-Mail: basg@basg.gv.at 

 

 

 

Wien, am 12. November 2021 

 

 

 
Einschreiter: Freiheitlicher Parlamentsklub 

  Reichsratsstraße 7 

 1010 Wien 

 

 

wegen: Verdacht auf Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz  

 

 

 

SACHVERHALTSDARSTELLUNG  
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Es wird, soweit nicht ohnehin amtswegig bekannt, nachstehender Sachverhalt zur Kenntnis 

gebracht und Anzeige wegen Verstoß gegen die einschlägigen Schutznormen des 

Arzneimittelgesetzes im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen und der 

Informationskampagne der COVID-19-Impfung erstattet: 

 

 

I. ZUM WESENTLICHEN SACHVERHALT 
 

Im Zuge der Corona-Pandemie beteiligte sich Österreich an der von der EU-Kommission 

entwickelten gemeinsamen europäischen Strategie zur Beschleunigung der Entwicklung, 

Herstellung und Bereitstellung von Impfstoffen gegen Covid-19.   

 

Der gesamte Beschaffungsvorgang samt Logistik und Verabreichung an die Impfpatienten 

erfolgte unter gesamtstaatlicher Verantwortung im Auftrag der österreichischen 

Bundesregierung.  

 

 

 

1. Kampagne und Kommunikation  
 
Laut der vom Bundesministerium für Gesundheit am 21.12.2020 veröffentlichen Impfstrategie 

für Österreich werden die Kommunikationsstrategie und -maßnahmen zur COVID-19-Impfung 

von einer Steuerungsgruppe der Bundesregierung geplant und durchgeführt. 

 
Die Entwicklung eines operativen und strategischen COVID19-Impf-Kommunikationsplans 

inklusive eines Krisenkommunikationsplans ist entscheidend für den Aufbau und die 

Aufrechterhaltung des Vertrauens in Impfstoffe, die Nachfrage nach Impfungen, die 

Vorbereitung auf Impfsicherheitsereignisse und -krisen sowie die Gewährleistung einer 

sofortigen und effizienten Kommunikationsreaktion. Eine Kommunikationsstrategie zur 

COVID-19-Impfung wird erarbeitet, in der die Ziele der Impfstrategie proaktiv der Öffentlichkeit, 

den Beschäftigten im Gesundheitswesen, den politischen Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen erklärt werden, um eine Akzeptanz des 

Impfstoffs zu sichern und die Impfbereitschaft zu erhöhen. Eine Szenarienplanung hinsichtlich 

des Erwartungsmanagements zu Themen wie Sicherheit und Verfügbarkeit der Impfung, 

Wirkungsweise, Nebenwirkungen etc. sind dabei essentieller Bestandteil. Die 

Kommunikationsstrategie und -maßnahmen zur COVID-19-Impfung werden von einer 

Steuerungsgruppe der Bundesregierung geplant und durchgeführt. Dies erfolgt in Abstimmung 
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zwischen Bund und Ländern sowie auf europäischer Ebene mit Kommission, EMA, ECDC 

staatenübergreifend und regionsübergreifend, um eine Koordination und Konsistenz der 

Informationen und Botschaften zu gewährleisten. 

 

Die zentrale Impfkampagne obliegt „Österreich impft“, einer gemeinsamen Initiative des 

Österreichischen Roten Kreuzes und der Österreichischen Bundesregierung, mit der die 

Bevölkerung über die Impfstoffe, die Impfung und insbesondere über die damit verbundenen 

Chancen und Risiken informiert und aufgeklärt werden soll. 

 

Das Bundeskanzleramt erklärt: "Österreich impft" ist eine bundesweite Initiative zur Aufklärung 

über die Corona-Schutzimpfung. Die Sprecherinnen und Sprecher der Initiative werden 

medizinisch und umfangreich über die Wirkungsweise, Sicherheit und Wichtigkeit der Corona-

Schutzimpfung aufklären. 

 

 

2. Inhalt der Kampagne 
 

Im Zuge der Informationskampagne der Initiative „Österreich impft“ wurden diverse Sujets und 

Spots veröffentlicht. Darunter unter anderem wie folgt:  

 

 

„Nur durch die Impfung können wir die Corona-Einschränkungen minimieren“ 

(Text schwarz unter dem Bild)  
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„Damit die Pandemie vorbeigeht“ 

(Bildunterschrift schwarz unteres rechtes Eck) 

          
 

 

..  

 

…..  
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Weitere offizielle Slogans: Alle gehen in den Club, ... 

• "... nur nicht Murat, weil der keine Impfung hat." 

• "... nur nicht Klaus, weil sein Impfpass ist z'haus." 

• "... nur nicht Peter, der impft sich erst später." 

• "... nur nicht Branko, sein Impfpass ist blanko." 

• "... nur nicht Felix, der hält vom Impfen nix." 

• "... nur nicht Goran, denn Geimpfte haben Vorrang." 

• "... nur nicht Anke, die sagt zur Impfung nein danke." 

• "... nur nicht Jasmin, die muss ohne Impfung woanders hin." 
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3. Wissenschaftliche Fakten zur Wirksamkeit der Impfung: 
 

 

Die Impfung bildet keine Immunität und schließt auch eine Ansteckung nicht aus.  

 

Dazu führte beispielsweise der Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter wie folgt aus:  

„Die Impfung schließt nicht aus, dass man sich weiterhin mit Corona ansteckt. Infizierte können 

das Virus also nach wie vor weiterverbreiten, auch wenn die Virenlast durch die Impfung 

deutlich geringer wird.“1 

 

Eine kürzlich veröffentliche Oxford-Studie bezogen auf die Delta-Variante ergab, dass eine 

Infektion mit der Delta-Variante bei Vollgeimpften eine ähnlich hohe Viruslast wie bei 

Nichtgeimpften auslöst. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte damit ähnlich 

ansteckend sein wie Nichtgeimpfte. Die Viruslast bei Geimpften, die sich mit der Delta-Variante 

anstecken, ist laut dieser Studie genauso hoch wie bei ungeimpften Delta-Infizierten.  

 

Auch das RKI erklärt dazu, dass davon ausgegangen werden muss, dass Menschen nach 

Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren 

ausscheiden. Das RKI rät daher auch dazu, trotz Impfung alle sonstigen 

Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten, um das Virus nicht unbemerkt an andere Menschen 

zu übertragen.2 

 

Dies zeigen auch die aktuellen Zahlen zu den so genannten „Impfdurchbrüchen“.  

Seit Anfang Februar waren in Österreich bei insgesamt 279.433 laborbestätigten Fällen von 

SARS-CoV-2 Infektionen mit klinischer Symptomatik unter Personen im Alter von 12 Jahren 

und älter 48.386 Fälle vollständig geimpft (17,32 %). Innerhalb der vergangenen 4 

Kalenderwochen (KW 41-44) traten unter den 72.794 symptomatischen laborbestätigten 

SARS-CoV-2 Infektionsfällen dieser Zeitperiode 29.818 Fälle auf, die vollständig geimpft 

waren (40,96 %). 

 

Bei den Über-60-jährigen betrug die Anzahl der Impfdurchbrüche im Zeitraum KW 41-44 sogar 

69,57 %.  

 

 
1https://www.derstandard.at/story/2000127765564/neue-corona-verordnung-welche-lockerungen-am-
donnerstag-komme 
2 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html 
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Die Dunkelziffer dürfte jedoch erheblich höher sein, da die Österreichische Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES, selbst klarstellt, dass 

Impfdurchbrüche laut Arzneimittelgesetz zwar meldepflichtig sind, jedoch hier von einem 

gewissen „underreporting“ ausgegangen werden kann.3 

 

Eine Infektion mit SARS-CoV-2 nach einer COVID-19-Impfung ohne klinische Symptomatik 

wird darüber hinaus derzeit überhaupt nicht als Impfdurchbruch klassifiziert. 

 

 

 

II. IRREFÜHRENDE ANGABEN DER WERBEKAMPAGNE  
 

 

1. Die Kampagne suggeriert, dass die Impfung auch vor Grundrechtseingriffen 
schützen würde.  

 

„Nur durch die Impfung können wir die Corona-Einschränkungen minimieren“ 

(Text schwarz unter dem Bild)  

 
 

„Damit die Pandemie vorbeigeht“ 

(Bildunterschrift schwarz unteres rechtes Eck) 

 
3 https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 
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Diese Aussagen sind irreführend, da es sich bei den Einschränkungen und 

Zwangsmaßnahmen um Grundrechtseingriffe handelt, die aufgrund politischer 

Entscheidungen der Regierungsparteien getroffen wurde.  

 

Grundrechtseingriffe müssen einem definierten öffentlichen Ziel dienen, sie müssen geeignet 

sein, das Ziel zu verwirklichen und die Eingriffe müssen erforderlich sein. Bei der 

vorzunehmenden Rechtsgüterabwägung zwischen den Grundrechtseingriffen und dem 

angestrebten Ziel darf der Nachteil für die von den Einschränkungen Betroffenen nicht 

schwerer wiegen als der zu erreichende Vorteil. 

 

Die individuelle Entscheidung eines medizinischen Eingriffs bzw. der Verabreichung eines 

Arzneiwirkstoffes hat keine unmittelbare Auswirkung auf die politische Entscheidung über 

einen Grundrechtseingriff.  

 

Kontakt- oder Betretungsverbote wurden von den Entscheidungsträgern nach eigener 

Aussage gesamtstaatlich betrachtet, was wohl per se eine Betrachtungsweise eines 

individuellen Verhaltens ausschließt.  

 

 

 

2. Die Kampagne suggeriert, dass durch Impfung ältere Personen von Kindern oder 
jüngeren Personen nicht mehr angesteckt werden können.  
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..  

…..  

 

Diese Aussagen sind irreführend, da eine Ansteckung aus mehreren Gründen nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

 

Wie ausgeführt, kann eine Infektion mit der Delta-Variante bei Vollgeimpften eine ähnlich hohe 

Viruslast wie bei Nichtgeimpften auslösen. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte damit 

ähnlich ansteckend sein wie Ungeimpfte. Die Viruslast bei Geimpften, die sich mit der Delta-

Variante anstecken, ist laut dieser Studie genauso hoch wie bei ungeimpften Delta-Infizierten. 

Das heißt, auch Geimpfte können sich mit der Variante anstecken und diese weitergeben. 

Gerade die Strategie, dass Geimpfte nicht mehr getestet werden und das Virus somit 

unerkannt in sich tragen und weitergeben können, widerspricht der suggerierten Aussage der 

Kampagne.  

 

Dies bestätigte grundsätzlich auch der Salzburger Infektiologe Richard Greil, welcher sich 

dafür ausspricht, in gewissen Bereichen auch für Geimpfte und Genesene wieder eine 

generelle Testpflicht einzuführen.4 

 

Darüber hinaus sind auf den Bildern Kinder unter 12 Jahren zu erkennen, für welche die 

Impfung nicht zugelassen und auch nicht empfohlen ist, was schon aus diesem Grund eine 

Irreführung darstellt.  

 

 
4 https://salzburg.orf.at/stories/3128506/ 
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3. Die Kampagne suggeriert, dass die Impfung „Angst“ vor der Krankheit nehmen 
würde.  

 

 
 

 

Diese Aussage ist irreführend, da Angst ein Gefühlszustand ist, der eine unbestimmte 

Bedrohung signalisiert.  

 

Charakteristisch für die Angst ist, dass sie sich auf eine unbestimmte Situation bezieht. 

Demgegenüber steht die Furcht, die sich auf konkrete Situationen bezieht.  

 

Der Angstzustand in der Bevölkerung entstand durch eine Politik der Angst und eine 

Kommunikation der Bundesregierung und der (internationalen) Medien, welche auf die 

Verbreitung von Panik in der Bevölkerung ausgerichtet war („jeder wird bald jemanden 

kennen“ „100.000 Tote“).  

 

Der individuelle Zustand der „Angst“, welcher durch äußere Einflüsse bei bestimmten 

Personen hervorgerufen wurde, kann nicht durch die individuelle Verabreichung der Impfung 

bei anderen Personen oder einer anderen Bevölkerungsgruppe minimiert werden.  

 

 

 

4. Die Kampagne suggeriert, dass die Impfung die ultima ratio darstellt und jeder 
Ungeimpfte „daran erkrankt“.  

 

https://flexikon.doccheck.com/de/Gef%C3%BChl
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Furcht&action=edit&redlink=1
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Diese Aussage ist irreführend, da auch verschiedene andere Faktoren, wie beispielsweise das 

Vorliegen von T-Zellen, Kreuzimmunität, natürlichen Antikörpern, oä vor einer Infektion 

schützen können.  

 

Ungeimpfte müssen darüber hinaus nie zwingend „erkranken“, da eine „Infektion“ von einer 

„Erkrankung“ streng zu unterscheiden ist.  

 

 

 

5. Die Kampagne suggeriert, dass nach zweimaliger Impfung ein „vollständiger 
Impfschutz“ im Sinne einer Vollimmunisierung gewährleistet wäre.  

 

           

 

 

Diese Aussagen sind irreführend, da die Hersteller selbst nicht angeben können, ob und wie 

lange ein Impfschutz tatsächlich gegeben ist.  
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So bspw. wörtlich in der Fachinformation zu Comirnaty (Biontech / Pfizer): „Die Dauer der 

Schutzwirkung des Impfstoffs ist nicht bekannt, da sie noch in laufenden klinischen Studien 

ermittelt wird.“5 
 

Darüber hinaus betrug bei den Über-60-jährigen die Anzahl der Impfdurchbrüche im Zeitraum 

KW 41-44 sogar 69,57 %. 

 

Am 02.11.2021 wurde durch das nationale Impfgremium und durch den Gesundheitsminister 

offiziell verkündet, dass sechs Monate nach der zweiten Impfung der Impfschutz merklich 

nachlassen würde, was eine dritte Impfung notwendig mache.  

 

Univ.-Prof. Dr. Norbert Nowotny erklärte diesbezüglich in einem ORF-Interview, dass künftig 

auch für den Grünen Pass eine Dritte Impfung notwendig sei, um eine Vollimmunisierung zu 

garantieren.  

 

 

  

 
5 https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Fachinformation_Comirnaty.pdf 
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6. Die Kampagne suggeriert, dass man nur mit einer Impfung Zutritt zum „Klub“ 
gewährt würde.  

 

    
 

    
 

    
 

Weitere offizielle Slogans: Alle gehen in den Club, ... 

• "... nur nicht Murat, weil der keine Impfung hat." 

• "... nur nicht Klaus, weil sein Impfpass ist z'haus." 

• "... nur nicht Peter, der impft sich erst später." 

• "... nur nicht Branko, sein Impfpass ist blanko." 

• "... nur nicht Felix, der hält vom Impfen nix." 

• "... nur nicht Goran, denn Geimpfte haben Vorrang." 

• "... nur nicht Anke, die sagt zur Impfung nein danke." 

• "... nur nicht Jasmin, die muss ohne Impfung woanders hin." 
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Die Aussage dieser Sujets ist irreführend und unrichtig. 

 

Nach der COVID-19-Maßnahmenverordnung (Stand 22.10.2021) war der Zutritt zur 

Nachtgastronomie auf geimpfte, genesene und PCR-getestete und Personen und im 

Bundesland Wien auf geimpfte, genesene und Personen mit Nachweis über neutralisierende 

Antikörper beschränkt.  

 

Nach der letzten Novelle der Verordnung ist der Zutritt auf geimpfte und genesene Personen 

beschränkt.  

 

Somit war der Zutritt zu keinem Zeitpunkt nur für geimpfte Personen möglich.  

 

Die Aussage ist darüber hinaus irreführend, da Zutrittskontrollen in der Nachtgastronomie 

aufgrund politischer Entscheidungen getroffen wurden. Die individuelle Entscheidung eines 

medizinischen Eingriffs bzw. der Verabreichung eines Arzneiwirkstoffes hat keine unmittelbare 

Auswirkung auf die politische Entscheidung dieser Einschränkung.  

 

 

 

 

III. VERANTWORTLICHKEIT NACH DEM ARZNEIMITTELGESETZ 
 

Das Arzneimittelgesetzes regelt in § 6 die Frage, welche Angaben über Arzneimittel gemacht 

werden dürfen und verbietet die Irreführung über deren Wirksamkeit:  

 

Irreführung  
 

§ 6. (1) Es ist verboten, Arzneimittel oder Wirkstoffe in Verkehr zu bringen, die den 

Tatsachen nicht entsprechende Angaben oder sonst zur Irreführung geeignete 

Bezeichnungen oder Aufmachungen aufweisen.  

 

(2) Es ist ferner verboten, im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von 

Arzneimitteln oder Wirkstoffen über diese den Tatsachen nicht entsprechende oder zur 

Irreführung geeignete Angaben zu machen.  

 

(3) Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor, wenn  
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1. den Arzneimitteln eine Wirksamkeit oder den Wirkstoffen eine Eigenschaft 

beigemessen wird, die nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

oder nach den praktischen Erfahrungen nicht hinreichend belegt ist, oder  

2. fälschlich der Eindruck erweckt wird, daß ein Erfolg mit Sicherheit zu erwarten ist 

oder daß nach bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen 

Wirkungen eintreten, oder  

3. die Bezeichnung oder Aufmachung zur Verwechslung geeignet ist.  

 

(4) Es ist ferner verboten, Gegenstände anzukündigen oder in Verkehr zu bringen, die 

zur Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt sind und die nach Art und 

Form der Ankündigung oder des Inverkehrbringens geeignet sind, beim Verbraucher 

fälschlich die Erwartung zu erwecken, diese Gegenstände seien selbst Arzneimittel 

oder arzneilich wirksam oder sie enthielten Arzneimittel oder auf sie wäre ein 

Arzneimittel aufgebracht. 

 

 

Aus den Erläuterungen der Regierungsvorlage (RV 1060 XV. GP): 

 

Auch die Bestimmungen des § 6 dienen dem Gesundheitsschutz bzw. der Arzneimittel-

sicherheit, und zwar insbesondere von dem Gesichtspunkt aus, dass es sich bei den 

Verbrauchern der Arzneimittel zum Großteil um sachunkundige Personen handelt, welche 

eines besonderen Schutzes vor Täuschung, Irreführung und Übervorteilung und, damit, 

verbunden, vor allem vor Gesundheitsschädigungen bedürfen.  

 

Die Verbote des § 6 gelten ausnahmslos für alle Arzneimittel und richten sich an alle, die 

Arzneimittel in Verkehr bringen, dh. auch an die Hersteller und den Großhandel.  

 

Unter ,,Angaben" versteht man alle Mitteilungen über das Arzneimittel.  

"Zur Irreführung geeignet" sind insbesondere Angaben, die im Verbraucher unrichtige 

Vorstellungen über die Art, den Sinn und Zweck oder die wesentlichen Eigenschaften des 

Arzneimittels erwecken. […] Das Verbot, Arzneimittel mit nicht den Tatsachen entsprechenden 

bzw. irreführenden Angaben in Verkehr zu bringen, soll zunächst gewährleisten, dass nur 

"wirksame", dh. nur solche Arzneimittel, die die behaupteten arzneilichen Wirkungen auch 

tatsächlich besitzen, in Verkehr gebracht werden. Darüber hinaus soll einer Verharmlosung 

von Nebenwirkungen entgegengetreten und erreicht werden, dass alle für die Anwendung 

eines Arzneimittels wesentlichen Angaben tatsächlich gemacht werden. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XV/I/I_01060/index.shtml
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Zusammenfassend besteht somit der Verdacht, dass durch die verschiedenen Aussagen der 

Impfkampagne beim Konsumenten der Eindruck erweckt wird, dass die Impfstoffe „mehr 

können“ als ihnen die Produzenten selbst zuschreiben.  

 

Dies ist umso fragwürdiger, als sich eine Vielzahl der Sujets an Jugendliche richtet.  

 

Auch wenn Adressat des Arzneimittelgesetzes grundsätzlich die Produzenten dieser 

Arzneimittel sind, muss für eine Kampagne der öffentlichen Hand bzw. des ÖRK im Auftrag 

der öffentlichen Hand derselbe Maßstab angewandt werden. 

 

Es ergeht daher insgesamt das Ersuchen, den vorstehenden und bereits öffentlich bekannten 

Sachverhalt auf seine Strafbarkeit zu prüfen, die verantwortlichen Entscheidungsträger 

auszuforschen und gegebenenfalls die Anzeige an die sachlich zuständige Stelle 

weiterzuleiten.  

 

 


