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Siebzehn I November 2021

Die Beurteilung, wem die Entscheidungsbefugnis zur Corona-Schutzimpfung von Kindern und Jugendlichen 
zukommt, ob diese selbst in die Maßnahme zur Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen und 
massiven Belastungen wirksam einwilligen können oder ob sämtliche Beteiligten zustimmen müssen, ist 
für die Praxis höchst relevant. In einer Zeit voller medizinischer und juristischer Mythen – in der Bandbreite 
von der simplen, aber rechtlich unrichtigen Behauptung, dass eine Covid-19-Impfung von Kindern 
deren Wohl generell zuwiderlaufe, bis irgendetwas mit Bill Gates – scheinen einige Klarstellungen aus 
kindschaftsrechtlicher Sicht zweckmäßig. 

Z!FF Spezial bringt Beiträge aus 
unterschiedlichen Fachbereichen der 
Z!FF-Community mit praxisorientierten 
Informationen zu aktuellen Themen. 

Heute:  
Mag.a Susanne Beck 
Familienrichterin, Fachbuchautorin, 
Redaktionsmitglied der Interdisziplinären 
Zeitschrift für Familienrecht (iFamZ),  
Leiterin Z!FF

Schutzimpfungen & Kindeswohl
Kindschaftsrechtliche Aspekte der COVID-19-Impfung  
für Kinder und Jugendliche

Im April 2021 sah der frühere Bundeskanzler Kurz „eine coole Zeit“ 
auf das Land zukommen und versprach einen „Sommer wie frü-
her“, bevor er im Juni 2021 euphorisch, aber irrig seine Vorstellung 
verkündete, dass die Corona-Pandemie für alle Geimpften vorüber 
sei. Türkise, mittlerweile etwas blass gewordene Plakate mit dem 
selbstgefälligen Satz über eine „gemeisterte Pandemie“ hängen 
seit Monaten an den Rändern von Straßen, die in den kommenden 
Wochen als Folge des Versagens der Regierenden bei der Bewäl-
tigung der Gesundheitskrise wohl wieder leerer werden. Wissen-
schafter:innen erklärten seit eineinhalb Jahren, wie Erkrankung, 
Leid und Tod in der Pandemie verhindert werden können, und wur-
den belächelt, ignoriert oder im Fall des Salzburger Landeshaupt-
manns verspottet. Seit Juli 2021 warnten fast alle Gesundheitsex-
pert:innen vor einer verhängnisvollen Entwicklung ab Herbst als 
Folge des sorglosen Umgangs mit dem Virus, der weitreichenden 
Einschränkung der Maskentragepflicht außerhalb von Wien und 
des Ausbleibens einer faktenbasierten Informations- und Impfkam-
pagne; dennoch wollte die Regierungskoalition ihre Hoffnung, das 
Coronavirus mit Unbekümmertheit und PR-Instrumenten besiegen 
zu können, offenbar nicht aufgeben. Mittlerweile weist Österreich 
die geringste Impfquote in Westeuropa und die zweithöchste Zahl 
bei den Neuinfektionen weltweit auf. In einem Land, in dem sogar 
Pandemiepolitik Parteipolitik ist, hielten maßgebende Regierungs-
politiker:innen wirksame Maßnahmen gegen die drohende Kata-
strophe zunächst im Hinblick auf eine Landtagswahl und später 

in Anbetracht der Comebackversuche eines einzelnen Politikers 
für nicht opportun und stimmten im September 2021 im National-
rat sogar gegen eine Informationsoffensive zur Kinderimpfung 
gegen das Coronavirus, obwohl die Altersgruppe der Sechs- bis 
14-Jährigen bereits zum damaligen Zeitpunkt die höchste Inzidenz 
aufwies. Der Appell des Bundespräsidenten an die Mitglieder der 
Bundes- und Landesregierungen, auf den Rat der Expert:innen 
zu hören, faktenbasiert zu handeln und klare Entscheidungen zu 
treffen, auch wenn 
diese unbequem seien, 
ließ die Adressat:innen 
seiner Aussendung 
verblüffend unbeein-
druckt.

 Aktuelle Zahlen zur Gesundheitskrise 

In Österreich wurden bisher rund eine Million mit labordiagnosti-
schem Nachweis bestätigte Corona-Fälle erfasst. Fast 3.000  
Patient:innen werden in Spitälern behandelt, davon 498 auf Intensiv- 
stationen. 11.903 Menschen sind entweder direkt an den Folgen 
der Viruserkrankung oder „mit dem Virus“ (an einer potenziell ande-
ren Todesursache) gestorben.1 Pro Tag kommen ca. 30 Tote dazu.

„Hören Sie auf den Rat unserer 
Expertinnen und Experten. Nehmen 
Sie deren Vorschläge ernst. Bitte 
handeln Sie jetzt rasch“, appellierte 
der Bundespräsident.
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Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt österreichweit 990 pro 100.000 
Einwohner:innen, in Oberösterreich und Salzburg über 1.500.2 Die 
Situation an den Kliniken ist in vielen Teilen Österreichs drama-
tisch – eine Folge der Kopplung der Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung an die ICU-Auslastung. Überfüllte Intensivstationen, 
Leichen in den Gängen von Spitälern, immer mehr Kleinkinder mit 
schweren Corona-Infektionen in den Kliniken, fehlende Ressourcen 
für Operationen von Krebspatient:innen aufgrund der Auslastung 
der Spitalskapazitäten für COVID-Kranke, Ärzt:innen und  
Pfleger:innen am Ende ihrer Kräfte. Das in Salzburg bereits gebil-
dete Triageteam wird entscheiden müssen, welchen Patient:innen 
in den Landeskliniken der Vorrang für eine intensivmedizinische 
Behandlung eingeräumt werden soll. In Oberösterreich finden 
die Vorbereitungen zu 
diesem Auswahlver-
fahren statt. Österreich 
im Herbst 2021 – ein 
vermeidbares Desaster 
ohne Hoffnung auf eine 
rasche Änderung der 
fatalen Verhältnisse im 
Gesundheitsbereich. 

In Österreich leben ca. 5,8 Millionen vollständig gegen das Corona-
virus geimpfte Menschen, dies ergibt eine Impfquote von lediglich 
65 %. Kinder und Jugendliche haben ein besonders hohes Risiko, 
sich im Alltag mit der Delta-Variante zu infizieren. Die Inzidenz in der 
Altersgruppe von fünf bis 14 Jahren betrug zum Stichtag  
18. November 2021 österreichweit 1.835, am besten noch in Wien 
mit 1.046, besonders schlimm in Salzburg mit 3.055, in Oberöster-
reich mit 2.844, in Kärnten mit 2.144 und in Vorarlberg mit 2.255. 
Diese spröden Zahlen stehen für tausende Kinder, die mit dem 
Wissen leben müssen, dass sie mit erheblicher Wahrscheinlichkeit 
krank werden und dass sie Eltern, Groß- 
eltern und Freund:innen anstecken 
könnten. Seit Schulbeginn wurden in 
Österreich mehr als 50.000 Kinder in 
der Altersgruppe von fünf bis  
14 Jahren infiziert, davon fast  
6.000 in den letzten beiden Tagen.

 Kinderimpfungen zwischen Höchstinzidenzen,  
 Impfempfehlungen und Off-label 

Zahlreiche Erkrankungen mit häufig schweren oder gar tödlichen 
Verläufen können durch Schutzimpfungen verhindert oder zumin-
dest abgemildert werden. Wenn Eltern minderjährigen Kindern 
wirksame Schutzimpfungen verweigern, nehmen sie in Kauf, 
dass die Kinder Krankheitsverläufe erfahren müssen, denen sie 
sonst nicht ausgesetzt wären. Der Bundesminister für Gesundheit 
hat nach § 1b Abs. 2 Impfschadengesetz (idF BGBl I 2013/71) 
durch Verordnung jene Impfungen zu bezeichnen, die nach dem 
jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft zur Abwehr einer 
Gefahr für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung 
im Interesse der Volksgesundheit empfohlen sind. Die nach wie vor 
geltende Verordnung der früheren Bundesministerin für Gesundheit 
und Frauen über empfohlene Impfungen aus dem Jahr 2006  
(idF BGBl 2014/33) empfiehlt derzeit 14 Impfungen, darunter Pneu-
mokokken, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Masern, FSME und 
Tetanus. Im – auf der Grundlage von Empfehlungen des Nationalen 
Impfgremiums (NIG) als Expert:innenkommission im Gesundheits-
ministerium – veröffentlichten und rund 150 Seiten umfassenden 
Österreichischen Impfplan werden Empfehlungen für sämtliche 
Altersstufen ohne rechtli-
che Verbindlichkeit, aber 
nach dem aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse ausgewiesen. 

Am 28. Mai 2021 sprach das NIG eine Empfehlung der Corona- 
Impfung auch für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren 
aus. Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde (ÖGKJ) schloss sich dieser Empfehlung an und führte 
zur Begründung unter anderem aus, dass eine Impfung Kinder 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf und 
einer Spitalsbehandlung schützen kann.3 Der Nutzen der Impfung 
überwiege ein mögliches Nebenwirkungsrisiko deutlich. Überdies 
diene die Impfung dem Erhalt eines weitgehend normalen sozialen 
Lebens (auch) für Kinder und Jugendliche; dies sei laut WHO 
essenzieller Bestandteil von Gesundheit.4

Im Oktober 2021 reichte der Impfstoffhersteller BioNTech/Pfizer 
die Ergebnisse seiner klinischen Studien zu Impfungen von Kindern 
in der Altersgruppe von fünf bis 11 Jahren bei der US-amerikani-
schen Arzneimittelbehörde (FDA) und der Europäischen Arz-
neimittel-Agentur (EMA) ein und beantragte die Zulassung des 
COVID-19-Impfstoffes für eine niedriger dosierte Kinderimpfung. 
Während in den USA eine sog. Notfallzulassung erfolgte, gibt es 
noch keine Zulassung der EMA für die Coronavirus-Schutzimpfung 
für Kinder unter 12 Jahren in Europa. Daher können die Kinder aus 
dieser Altersgruppe in Österreich bisher nur im Rahmen einer (nach 
dem Gesundheitsrecht zulässigen) Off-label-Anwendung dieses 
Impfstoffes geimpft werden; Eltern mussten dafür Ärzt:innen su-
chen, die solche Impfungen in Abhängigkeit von ihren Ressourcen 
zumindest bei einer gewissen Zahl von Kindern durchführten. Seit 
15. November 2021 werden in Wien Impfungen für Kinder zwischen 
fünf und 11 Jahren in einer eigens dafür eingerichteten Impfstraße 
mit einer Tageskapazität von 200 Impfungen nach eingehenden 
Aufklärungsgesprächen angeboten. Die Ärzt:innen entscheiden 
über die genaue Dosis des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer in 
Abhängigkeit von der körperlichen Verfassung und dem Körper- 
gewicht der Kinder. Mit diesem Pilotprojekt schafft die Stadt Wien 
die Möglichkeit einer solchen Impfung nicht nur für einige Kinder, 
deren Eltern mit organisatorischer Umtriebigkeit und hinreichen-
den finanziellen Mitteln den Impfschutz für die Kinder erlangen 
konnten, sondern für alle Kinder gleichermaßen. Die Nachfrage ist 
enorm: die 10.000 Termine waren binnen zwei Tagen ausgebucht, 
weitere sollen folgen. Wien – eine Millionenstadt mit der öster-
reichweit geringsten Inzidenz – setzt damit den nächsten Schritt 
in einem energischen 
Krisenmanagement und 
rückt mit seinem neuen 
Impfangebot die Kinder in 
den Mittelpunkt.

 Lösung von Elternkontroversen über Kinderimpfungen  
 nach deutschem Recht 

Am 16. August 2021 sprach die Ständige Impfkommission beim 
Robert-Koch-Institut (STIKO) als unabhängiges wissenschaftliches 
Expert:innengremium eine Impfempfehlung für Kinder und  

In den Intensivstationen müssen 
mittlerweile zahlreiche Kinder 
behandelt werden. Dass sie in 
der Statistik nicht erfasst werden, 
verdeutlicht einmal mehr den 
Stellenwert der jungen Menschen 
in der Pandemie. 

Das Nationale Impfgremium 
empfiehlt eine Corona-Impfung 
auch für Jugendliche im Alter 
von 12 bis 15 Jahren. 

Die Stadt Wien bietet eine 
Off-label-Impfung für Kinder 
zwischen fünf und 11 Jahren an. 
Die verfügbaren Termine waren 
binnen zwei Tagen ausgebucht.
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Jugendliche ab 12 Jahren aus. Nach einer Risiko-Nutzen- 
Abwägung gelangten die Fachleute zur Einschätzung, dass auch in 
dieser Altersgruppe die Vorteile der Impfung deren Risiko von sehr 
seltenen Nebenwirkungen eindeutig überwiegen. Die Impfemp-
fehlungen der STIKO beruhen auf einer vom Expert:innengremium 
vorgenommenen, wissenschaftlich fundierten Risiko-Nutzen- 
Abwägung und sind in Deutschland als medizinischer Standard 
anerkannt.5 

Wenn sich Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in einer einzel-
nen Angelegenheit, die für das Kind von erheblicher Bedeutung ist 
(wie etwa einer Schutzimpfung), nicht einigen, kann das Familien- 
gericht nach § 1628 BGB auf Antrag die Entscheidung einem 
Elternteil allein übertragen. Die deutsche Rechtsprechung ist vom 
Grundsatz geprägt, dass bei Auffassungsunterschieden von sorge- 
berechtigten Eltern über die Durchführung einer Impfung für das 
Kind die Entscheidungsbefugnis auf den Elternteil zu übertragen 
ist, der eine solche Impfung entsprechend den Impfempfehlungen 
der STIKO befürwortet, soweit beim Kind keine besonderen Impf-
risiken vorliegen. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen mit der 
Impfung dem Willen des Kindes entsprochen wird. Der an den Impf- 
empfehlungen der STIKO orientiert agierende Elternteil kann dann 
über die Impfung des Kindes allein entscheiden.6 Über die allgemei-
ne Impffähigkeit des Kindes hinsichtlich einer konkreten Impfung 
muss im Gerichtsverfahren kein Sachverständigengutachten 
eingeholt werden, weil nach 
den Leitlinien der STIKO  
die Impffähigkeit in der  
konkreten Impfsituation 
ärztlich zu prüfen ist.

 Grundrecht der Kinder auf höchstmögliches Ausmaß  
 an Gesundheit 

Die UN-Kinderrechtskonvention trat in Österreich am  
5. September 1992 in Kraft. Art. 24 dieses Übereinkommens 
sichert Kindern das Recht auf „das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit“ zu. Anders als die Europäische Menschenrechts- 
konvention (EMRK) wurde die Kinderrechtskonvention im Zuge 
der Ratifizierung vom Nationalrat allerdings nicht als Verfassungs-

gesetz, sondern als einfaches Bundesgesetz beschlossen. Eine 
unmittelbare Anwendung vor Gerichten und Behörden kam damit 
vorerst nicht in Betracht. 

Als Österreich 19 Jahre später die Kinderrechtskonvention in 
innerstaatliches Recht überleitete, brachte der Gesetzgeber seine 
Zurückhaltung gegenüber sog. sozialen Grundrechten nachdrück-
lich zum Ausdruck: Das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte 
von Kindern (BVG Kinderrechte, BGBl I 2011/4) trat am  
16. Februar 2011 in Kraft und übernahm von den 40 Rechten aus 
der Kinderrechtskonvention gerade einmal acht Artikel, davon nur 
sechs materiellrechtliche Bestimmungen. Das Recht der Kinder auf 
eine bestmögliche Gesundheitsfürsorge wollte Österreich nicht in 
Verfassungsrang etablieren. 

Aber immerhin fügte der Gesetzgeber mit dem KindNamRÄG  
2013 – über die rechtliche Verpflichtung der Eltern zur Förderung 
des Kindeswohls in § 137 Abs. 2 ABGB hinaus – mit § 138 ABGB 
eine umfangreiche Umschreibung von wesentlichen Kindes-
wohl-Kriterien in das Kindschaftsrecht ein. Dazu gehört nach  
§ 138 Z 1 ABGB eine angemessene Versorgung des Kindes mit 
medizinischer Betreuung. Schon nach der Legaldefinition des  
§ 160 Abs. 1 ABGB umfasst die Pflege des Kindes unter anderem 
die Wahrung seines körperlichen Wohls und der Gesundheit. 
Überdies ist das Recht eines Kindes auf Gesundheit und körper-
liche Integrität ein absolut geschütztes Persönlichkeitsrecht im 
Verständnis des § 16 ABGB.7 Der Elternteil, der mit der Obsorge 
im Bereich der Pflege und Erziehung betraut ist, kann das Kind in 
diesen Angelegenheiten auch vertreten; die gesetzliche Vertretung 
ist ja kein eigenständiger Bereich der Obsorgeausübung, sondern 
bereits seit dem KindRÄG 2001 als besondere Form der Wahrneh-
mung der Pflege und Erziehung zu verstehen.8 Mit der Obsorge  
betraute Eltern sind daher zur Sicherung des Kindeswohls ver-
pflichtet, für die Wahrung 
der Gesundheit des Kin-
des zu sorgen und dabei 
auch eine wirksame Vor-
beugung vor Krankheiten 
durch wissenschaftlich 
anerkannte Maßnahmen 
sicherzustellen.

 Verpflichtung der Eltern zur Gesundheitsvorsorge  
 für Kinder 

Die Einwilligung Minderjähriger in medizinische Behandlungen ist 
in § 173 ABGB geregelt. Der Begriff der medizinischen Behandlung 
im Sinn dieser Bestimmung umfasst nicht nur ärztliche Eingriffe 
und therapeutische Maßnahmen nach Verletzungen oder Erkran-
kungen, sondern etwa auch diagnostische Untersuchungen (wie 
Blutabnahmen), prophylaktische Maßnahmen (insbesondere Imp-
fungen), Bluttransfusionen, die Verabreichung von Medikamenten 
und schmerzlindernde Behandlungen. Die gesetzliche Regelung 
gilt – zumindest analog – auch für psychologische und psychothe-
rapeutische Maßnahmen sowie die Diagnostik in diesem Bereich.9 
Aus den §§ 137 Abs. 2, 138 Z 1 und 160 Abs. 1 ABGB im Zusam-
menhalt mit § 173 ABGB ist ein umfassender Auftrag an obsorge-
berechtigte Personen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit 
von minderjährigen Kindern abzuleiten.10 Demnach sind Obsor-
geberechtigte verpflichtet, sämtliche Maßnahmen zu setzen, die 
zur bestmöglichen Wahrung der Gesundheit der Kinder notwendig 
sind. Diese Handlungspflicht umfasst nicht nur die Sicherstellung 
fachbezogener Behandlungen bereits ausgebrochener  
Krankheiten, sondern auch  
Präventionsmaßnahmen, mit denen 
verhindert werden kann, dass Kinder 
vermeidbare Krankheitsverläufe  
durchleiden müssen. 

Richtlinie für das Handeln von  
obsorgeberechtigten Eltern in  
medizinischen Angelegenheiten  
der Kinder haben aktuelle und anerkannte Erkenntnisse der medizi-
nischen Wissenschaft zu sein, eine geeignete Leitlinie für eine  
Entscheidung über Schutzimpfungen von Kindern sind die Empfeh-
lungen des Nationalen Impfgremiums. Auf ihrer Grundlage muss 
eine Abwägung von Vorteilen und Risiken bestimmter Impfungen 
erfolgen. Dabei spricht auch eine Abwägung zwischen möglichen 
Nebenwirkungen dieser Impfungen und einem Krankheitsverlauf 
mit milden Symptomen oder überhaupt ohne Komplikationen  
für die Schutzimpfung.11 Für ein Abgehen von solchen Impf- 
empfehlungen ist im Einzelfall eine aus Sicht des Kindeswohls 
nachvollziehbare Begründung notwendig. Als deren Grundlage 

Nach deutschem Recht ist 
die an den Empfehlungen 
der STIKO ausgerichtete 
Entscheidung das für das 
Kindeswohl bessere Konzept. 

Eltern, die mit der Obsorge 
im Bereich der Pflege und 
Erziehung betraut sind, haben 
für die Wahrung der Gesundheit 
des Kindes zu sorgen und dabei 
auch eine Vorbeugung vor 
Krankheiten sicherzustellen. 
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kommen allerdings nur anerkannte medizinische Fachmeinungen 
in Betracht, nicht hingegen Verschwörungsmythen oder Whats-
App-Nachrichten aus Impfverweigerungszirkeln. Eine grundsätz-
liche Ablehnung von Schutzimpfungen ist mit den Anforderungen 
an eine hinreichende Erziehungseignung nicht vereinbar und 
unterschreitet das 
Mindestmaß an Sorge 
für die Gesundheit 
eines Kindes, die von 
obsorgeberechtigten 
Eltern zu verlangen 
ist.12

Wenn Eltern gegen diese Verpflichtung verstoßen und etwa die 
Veranlassung einer indizierten medizinischen Behandlung des 
erkrankten Kindes unterlassen, handeln sie kindeswohlwidrig.  
In solchen Fällen hat das Gericht gemäß § 181 Abs. 1 ABGB erfor-
derlichenfalls die im konkreten Fall zur Sicherung des Kindeswohls 
nötigen Verfügungen zu treffen und Eltern die Obsorge im betroffe-
nen Teilbereich der Obsorge zu entziehen.

 Einwilligung in die medizinische Behandlung des Kindes 

Die Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff ist keine rechts- 
geschäftliche Willenserklärung. Für das Vorliegen der Einwilli-
gungsfähigkeit von Jugendlichen hinsichtlich einer medizinischen 
Behandlung und damit für die Rechtswirksamkeit ihrer Zustim-
mung kommt es daher nicht auf die allgemeine Geschäftsfähigkeit 
an. Maßgebendes Kriterium ist die Entscheidungsfähigkeit, also 
die Einsicht und Urteilskraft von Jugendlichen, eine fachbezogene 
Aufklärung über den beabsichtigten Eingriff zu verstehen, dessen 
Risiken gegen seinen Nutzen abzuwägen und auf dieser Grund-
lage eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen zu können. 
Entscheidungsfähige Jugendliche müssen daher in der Lage sein, 
die Art, die Bedeutung, die Tragweite und die Risiken einer konkre-
ten medizinischen Maßnahme zu erfassen und ihren Willen danach 
auszurichten.13 

Dabei normiert § 173 Abs. 1 ABGB eine generelle Altersgrenze, ab 
deren Erreichen die Entscheidungsfähigkeit von Jugendlichen in 

medizinischen Angelegenheiten im Zweifel vermutet wird. Mit der 
Vollendung des 14. Lebensjahrs geht grundsätzlich die Einwilli-
gungsfähigkeit eines Jugendlichen im Zusammenhang mit ärztli-
chen Behandlungen einher. Die Zweifelsregel bedeutet allerdings, 
dass im Einzelfall eine Überprüfung der Entscheidungsfähigkeit 
von Jugendlichen in einem gewissen Umfang erfolgen muss und 
sich behandelnde Ärzt:innen dabei nicht nur auf die Feststellung 
der Altersgrenze beschränken dürfen. Da das Gesetz nur eine Zwei-
felsregel vorsieht, kann einerseits auch ein jüngeres Kind hinsicht-
lich einer bestimmten Maßnahme bereits hinreichend entschei-
dungsfähig sein und andererseits einem älteren Kind, etwa infolge 
einer erheblich verzögerten Entwicklung, einer psychischen Erkran-
kung oder einer geistigen Behinderung, diese Entscheidungskom-
petenz ausnahmsweise fehlen.14 Je einfacher und ungefährlicher 
eine medizinische Behandlung ist, desto eher wird vom Vorliegen 
einer hinreichenden 
Entscheidungsfähigkeit 
des Kindes auszugehen 
sein.15

Falls die medizinische 
Behandlung gewöhnlich 
mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist, darf 
sie gemäß § 173 Abs. 2 ABGB nur vorgenommen werden, wenn ne-
ben der Zustimmung der/des entscheidungsfähigen Jugendlichen 
auch ein obsorgeberechtigter Elternteil zustimmt. Eine Beeinträch-
tigung der körperlichen Unversehrtheit oder Persönlichkeit ist dann 
schwer, wenn sie die Qualität einer schweren Körperverletzung im 
Sinn des § 84 StGB erfüllt, wenn also die Folgen der Behandlung 
für Körper oder Psyche an sich schwer sind oder länger als  
24 Tage dauern. Die Beeinträchtigung ist nachhaltig, wenn sie nur 
sehr schwer oder überhaupt nicht beseitigt werden kann. Darunter 
fallen insbesondere Operationen an lebenswichtigen Organen, die 
Verabreichung von Psychopharmaka und kosmetische Operatio-
nen. In diesen Fällen ist die Erklärung der/des entscheidungsfähi-
gen Jugendlichen bis zur Zustimmung eines obsorgeberechtigten 
Elternteils schwebend unwirksam. 

Folgen, die (äußerlich nicht wahrnehmbare) notwendige Begleiter-
scheinungen der erfolgreichen Behandlung sind (etwa die Tat- 

sache, dass nach der Entfernung entzündeter Mandeln diese 
fehlen) und die die körperlichen oder geistigen Funktionen in 
keiner Weise beeinflussen, sind keine „Beeinträchtigung“ im Sinn 
des § 173 Abs. 2 ABGB.16 Für die Klärung der Frage, ob mit einer 
Behandlung eine schwere oder nachhaltige Beeinträchtigung 
verbunden ist, kommt es ausschließlich auf die Folgen an, die mit 
der Vornahme einer solchen 
Behandlung gewöhnlich ver-
bunden sind. Atypische oder 
nur selten auftretende Folgen 
sind bei dieser Beurteilung 
nicht zu berücksichtigen.

Die Impfung gegen COVID-19 entspricht im Hinblick auf die Emp-
fehlung des Nationalen Impfgremiums für die Altersgruppe ab  
12 Jahren dem medizinischen Standard; angesichts der Einschät-
zung der Expert:innen ist davon auszugehen, dass mit der Impfung 
mit einem für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff nur ein 
sehr geringes Risiko verbunden ist. Ein Jugendlicher ab dem Alter 
von 14 Jahren ist aufgrund seines Entwicklungsstands und seiner 
Auffassungsfähigkeit im Regelfall zweifellos in der Lage, Informa-
tionen über den Nutzen und die Risiken der Corona-Schutz- 
Impfung einzuholen, ärztliche Ausführungen zu erfassen und 
einen rechtlich relevanten Willen zu bilden.17 Gleichzeitig gehört es 
zu den Anforderungen an obsorgeberechtigte Eltern, die wachsen-
de Fähigkeit des Kindes zu einem selbstständigen und verant-
wortungsbewussten Handeln sowie dessen steigendes Bedürfnis 
danach bei der Ausübung ihrer obsorgerechtlichen Befugnisse zu 
berücksichtigen. Haltungen von Eltern, die diesbezüglich entschei-
dungsfähigen Kindern die Möglichkeit absprechen wollen, deren 
Recht auf Selbstbestimmung in Bereichen, in denen sie dazu fähig 
sind, auszuüben, sind mit einer 
ausschließlich am Kindeswohl  
orientierten Obsorgeausübung 
nicht in Einklang zu bringen.

Ab dem Alter von 14 Jahren 
ist grundsätzlich von einer 
Entscheidungsfähigkeit der 
Jugendlichen in medizinischen 
Angelegenheiten auszugehen. 

Das Unterlassen von empfohlenen 
Schutzimpfungen von Kindern 
erfordert im Einzelfall eine 
nachvollziehbare Begründung 
auf der Basis des medizinischen 
Wissensstandes. 

Impfungen sind keine 
schwere Beeinträchtigung der 
körperlichen Unversehrtheit 
oder der Persönlichkeit im Sinn 
des § 173 Abs. 1 ABGB. 
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 Fallkonstellationen & Lösungsmodelle 

Schutzimpfungen sind medizinische Maßnahmen gemäß  
§ 173 Abs. 1 ABGB, sodass diese Bestimmung die Grundlage für 
die Lösung rechtlicher Konflikte zwischen Eltern oder zwischen 
Eltern und Kindern ist. Drei Konstellationen stehen im Mittelpunkt 
von Kontroversen über die Durchführung von Impfungen im  
familiären Kontext: 
»  Die Eltern sind sich über eine COVID-19-Impfung des Kindes nicht 

einig.
»  Die Eltern befürworten eine Impfung des Kindes, während dieses 

die Schutzmaßnahme ablehnt.
»  Ein Kind möchte die Impfung, aber seine Eltern verweigern ihr 

Einverständnis.

1. Fall:  Uneinigkeit der Eltern über die COVID-19-Impfung  
ihres Kindes 

Fehlt bei einem Kind für eine wirksame Einwilligung in medizinische 
Behandlungen die notwendige Entscheidungsfähigkeit, ist gemäß 
§ 173 Abs. 1 Satz 2 ABGB die Zustimmung der Person erforder-
lich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung 
betraut ist. Nach § 167 Abs. 1 ABGB ist jeder obsorgeberechtigte 
Elternteil für sich allein berechtigt und verpflichtet, das Kind zu ver-
treten. Seine Vertretungshandlung ist auch dann rechtswirksam, 
wenn der andere Elternteil mit dieser Vorgehensweise nicht einver-
standen ist. Wenn beide Eltern in Pflege- und Erziehungsangele-
genheiten mit der Obsorge betraut sind, genügt daher die Zustim-
mung nur eines Elternteils.18 Zwar gilt im Innenverhältnis zwischen 
mitobsorgeberechtigten Eltern das Einvernehmensgebot des § 137 
Abs. 2 Satz 3 ABGB; ein Verstoß gegen diese Obliegenheit hat aber 
keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der Vertretungshandlung im 
Außenverhältnis. Zur Vornahme 
einer Schutzimpfung eines nicht 
entscheidungsfähigen  
Kindes genügt daher die  
Einwilligungserklärung  
eines obsorgeberechtigten 
Elternteils. 

Einer Zustimmung des anderen Elternteils bedarf es für die wirksa-
me Vertretung des Kindes nicht. Ebenso wenig ist eine Genehmi-
gung des Pflegschaftsgerichts 
notwendig.

Wenn sich in Pflege- und 
Erziehungsangelegenhei-
ten mitobsorgeberechtigte 
Eltern über die Durchführung 
einer Schutzimpfung des 
nicht entscheidungsfähigen 
Kindes, hinsichtlich derer – wie bei der COVID-19-Impfung – keine 
Impfpflicht besteht, in kindeswohlgefährdender Intensität uneinig 
sind, wird das Gericht bei einer Entscheidung über eine Entziehung 
der Einwilligungsrechte eines Elternteils gemäß § 181 ABGB im 
Allgemeinen der in der jeweiligen Situation vorliegenden  
Empfehlung des Nationalen Impfgremiums zugunsten einer  
Impfung der betrachteten Altersgruppe ausschlaggebende Bedeu-
tung beizumessen haben und den Elternteil, dessen Vorgehens- 
weise einer solchen Empfehlung entspricht, in die Lage versetzen, 
die Maßnahme durchzuführen.

2. Fall:  Ablehnung der von den Eltern befürworteten  
COVID-19-Impfung durch Jugendliche

Im Spannungsfeld zwischen einer Obsorgeausübung der Eltern und 
der Eigenzuständigkeit von entscheidungsfähigen Jugendlichen 
gewinnt mit deren zunehmendem Alter die Selbstbestimmung an 
Gewicht. Wenn Jugendliche entscheidungsfähig sind, können  
gemäß § 173 Abs. 1 ABGB nur sie eine Einwilligung in den ärztli-
chen Eingriff erteilen. Daraus folgt ein „Vetorecht“ von Jugendli-
chen gegen ärztliche Maßnahmen, die von der Zustimmung der 
Eltern gedeckt sind. Eine Ersetzung der Einwilligung entschei-
dungsfähiger Jugendlicher sieht das Gesetz nicht vor.  
Entscheidungsfähige Jugendliche 
können daher eine Corona-Impfung 
ablehnen, auch wenn die  
obsorgeberechtigten Eltern eine 
solche Maßnahme befürworten.

Wenn hingegen eine hinreichende Entscheidungsfähigkeit des 
Jugendlichen nicht vorliegt, ist sein „Veto“ rechtlich unbeachtlich. 
Die Eltern können im Rahmen der Ausübung der Obsorge in den 
von ihnen befürworteten Eingriff einwilligen.

3. Fall:  Ablehnung der von Jugendlichen gewünschten  
COVID-19-Impfung durch die Eltern

Jugendliche, die über die erforderliche Entscheidungsfähigkeit 
hinsichtlich der Schutzimpfung gegen COVID-19 verfügen,  
können nach ausreichender ärztlicher 
Aufklärung über Nutzen und Risiko 
dieser Impfung in diese Maßnahme 
rechtswirksam einwilligen.

Zu klären bleibt lediglich die Frage, ob 
Eltern die Impfung von Jugendlichen 
ungeachtet ihrer ausreichenden Entscheidungsfähigkeit und  
ausdrücklichen Einwilligung dadurch verhindern können, dass sie 
die Zustimmung dazu verweigern. 

Einverständniserklärungen von entscheidungsfähigen Jugendli-
chen erfordern nur dann die Zustimmung der obsorgeberechtigten 
Eltern, wenn es sich dabei um schwere und folgenreiche Eingriffe 
handelt. Sonst kann das Recht des Jugendlichen ab 14 Jahren 
nicht von einer Zustimmung seiner Eltern abhängig gemacht  
werden. Da Jugendliche ab 14 Jahren im Hinblick auf eine Corona- 
Impfung im Regelfall entscheidungsfähig sind, steht ihnen die 
alleinige Entscheidungsbefugnis über die Durchführung dieser 
Maßnahme zu.19 In diesem Entwicklungsstadium können sie sich 
daher auch gegen den Willen der Eltern gegen COVID-19 impfen 
lassen.

Demgegenüber geht das Gesetz bei noch nicht mündigen Kindern 
grundsätzlich nicht von deren Entscheidungsfähigkeit aus. Im 
Einzelfall kann aber auch bei Kindern (in der Regel knapp) unter der 
Altersgrenze von 14 Jahren eine solche Entscheidungsfähigkeit in 
medizinischen Belangen bereits bestehen.20 

Zur Vornahme einer 
Schutzimpfung eines nicht 
entscheidungsfähigen 
Kindes genügt die 
Einwilligungserklärung eines 
Elternteils. Die Zustimmung 
des zweiten Elternteils ist 
nicht erforderlich.

Gegen den Willen von 
entscheidungsfähigen 
Jugendlichen wird eine 
Schutzimpfung nicht 
durchgeführt.

Entscheidungsfähige 
Jugendliche können sich 
auch gegen den Willen 
der obsorgeberechtigten 
Eltern impfen lassen. 
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Gemäß § 183 Abs. 2 ABGB hat der gesetzliche Vertreter dem 
volljährig gewordenen Kind sämtliche dessen Person betreffenden 
Urkunden und Nachweise zu übergeben. Dazu gehören medizini-
sche Befunde und auch ein Impfpass.21 Da entscheidungsfähige 
Jugendliche gemäß § 173 Abs. 1 ABGB (nur) selbst in eine Impfung 
einwilligen können, haben sie auch Anspruch auf Einsicht in  
medizinische Unterlagen.22

 #BelieveInScience #Kinderrechte 

In Österreich steht eine wissenschaftlich gut untersuchte und 
effektive Impfung gegen das Coronavirus und seine Varianten 
kostenlos zur Verfügung. Dennoch befindet sich das Land in einer 
beispiellosen Gesundheitskrise. Das Mantra der Menschen, die 
eine Impfung und damit solidarisches Handeln und ein Vertrauen 
in die Wissenschaft ablehnen, lautet: es sei „eine persönliche 
Entscheidung“. Nur trifft die vierte Corona-Welle nicht vor allem 
Ungeimpfte. Sie trifft alle, die eine medizinische Versorgung benöti-
gen oder diese leisten. Alle, die eine intensivmedizinische Behand-
lung brauchen oder im Gesundheitssystem arbeiten. Alle, deren 
Behandlungen und Operationen verschoben werden und die weiter-
hin Schmerzen und Ängste im Hinblick auf Heilungschancen trotz 
späterer Behandlung ertragen müssen, und alle, die im ärztlichen 
und pflegerischen Bereich am Ende ihrer Kräfte angelangt sind. 
Sehr viele Menschen in Österreich haben in 20 Monaten Pandemie 
nicht gelernt, dass es nicht immer nur um sie „persönlich“ geht, 
sondern um alle – um die Gesellschaft, die Vulnerablen, die Kinder, 
das Gemeinwohl. Dass es darum geht, uns, unser Umfeld und 
möglichst viele weitere Menschen so gut wie möglich zu schützen. 
Darum, Kinder und Jugendliche in ihren Belastungen und Nöten 
endlich wahrzunehmen und alles Mögliche dafür zu unternehmen, 
dass ihnen vermeidbare Beeinträchtigungen erspart werden. 

Kinder und Jugendliche für den politischen Kampf gegen Corona- 
Maßnahmen und gegen die Wissenschaft zu instrumentalisieren, 
gefährdet ihr Wohl. Argumentationsversuche, die entscheidungs- 
fähigen Jugendlichen das Recht zur Einwilligung in eine Corona- 
Schutzimpfung als Ausdruck ihrer Mündigkeit in medizinischen 
Belangen absprechen und von einem elterlichen Zutun abhängig 
machen wollen, stellen politische Ziele vor die Selbstbestimmung 
von Kindern und deren Anspruch auf bestmögliche Gesundheits-
fürsorge. § 173 Abs. 1 ABGB sieht einen solchen Gesetzes- 
vorbehalt – aus gutem Grund – nicht vor, und mit kindschafts- 
rechtlichen Erwägungen lassen sich derartige Positionen ganz 
sicher nicht begründen.
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