15.07.2021: REPUBLIK ÖSTERREICH WIEN RECHTSANWALT DR. MICHAEL BRUNNER
RA DR. MICHAEL BRUNNER: Ich kann Ihre Frage relativ kurz beantworten: Wie der
Herr Dr. Fiala gesagt hat: Die Maßnahmen sind medizinisch nicht begründbar und sie
sind medizinisch nicht begründet. Und wenn dem so ist, dann ist jede rechtliche
Maßnahme unzulässig.
Zur Impfpflicht ganz kurz – ich habe es vorher schon erwähnt: Es ist ja keine Impfung,
sondern es ist die Verabreichung einer genbasierten, experimentellen Substanz. Und
die schützt nicht vor der Infektion mit SARS-CoV-2, und sie schützt nicht davor, dass
man dieses Virus weitergeben kann. Nachdem es keine Impfung im klassischen Sinn
ist, kann ich auch eine Impfung nicht vorschreiben. Und das Nächste, was ganz
wesentlich auch ist, ist ja die bedingte Zulassung im Sinne der EU-Verordnung 507 aus
2006. Wenn diese Zulassung nur bedingt ist, kann ich niemanden dazu verpflichten,
dass er daran teilnimmt. Die Teilnahme an einer klinischen Studie ist rechtlich
gesichert immer freiwillig. Und es muss den Probanden freistehen, diese Studie
jederzeit abzubrechen. Und jeder Zwang - sei es im Gesundheitswesen oder sonst in
einer Berufsgruppe – ist rechtswidrig und verstößt gegen unsere Grund- und
Freiheitsrechte.
Und zum Abschluss vielleicht noch zum PCR-Test: Der PCR-Test kann nur dann als
eine sinnvolle Maßnahme gesehen werden, wenn er auch das Ziel erreicht. Es ist
erwiesen, er kann keine Infektion nachweisen – Herr Dr. Fiala hat das ja sehr schön
ausgeführt – er ist nur geeignet im Rahmen einer kompletten klinischen Abklärung
durch einen Arzt ein Ergebnis zu liefern. Daher ist die Frage, ob der jetzt
kostenpflichtig sein kann oder nicht kostenpflichtig, ja überhaupt nicht zu stellen,
weil das Mittel nicht geeignet ist.
Ich darf auf eines noch darauf verweisen: Unser Mitglied unserer Gruppe, die sehr
geschätzte Frau Dr. Renate Holzeisen aus Bozen, hat sämtliche Impfzulassungen vor
dem Europäischen Gericht angefochten. Die erste Anfechtung war am 16. Februar,
wir haben heute alle Anfechtungen draußen. Es sind Notfallzulassungen. Und nach
der Prüfung von meiner Kollegin und auch nach unserer Prüfung werden diese
Anfechtungen erfolgreich sein. Es geht auf Nichtigkeitserklärung sämtlicher
Impfzulassungen. Die Impfzulassung betreffend der Minderjährigen ist in
Vorbereitung und demnächst auch beim Europäischen Gericht anhängig. Wir werden
also in weiterer Zukunft sehr viel noch erleben. Die Gerichte sind beschäftigt damit.
Nur primär, es handelt sich um keine Impfung, daher brauchen wir gar nicht weiter
diskutieren.

FRAGE an RA DR. MICHAEL BRUNNER: Wann wird es eine Entscheidung geben?
RA DR. MICHAEL BRUNNER: Das ist schwer zu sagen. Ich nehme an, dass es in einigen
Monaten zumindest eine Entscheidung gibt, dass diese Klagen zugelassen werden
oder nicht. Weil es geht beim ersten Schritt um die Betroffenheit der Kläger. Sind sie
aktiv legitimiert, weil sie unmittelbar betroffen sind? Diese Klagen sind eingebracht
von Ärzten, von Personen des Gesundheitswesens. Meines Erachtens ist diese
Betroffenheit gar nicht zu hinterfragen. Sie ist gegeben. Und es haben sich viele
Streithälften diesen Klagen angeschlossen – aus allen Ländern, auch aus Österreich.
Und jetzt diese Verpflichtung in Italien betreffend das Gesundheitspersonal, dass sich
dieses jetzt impfen lassen muss, sonst wird es suspendiert bzw. verliert letzten Endes
ihren Job. Auch das ist bereits von meiner geschätzten Kollegin Renate HOLZEISEN
angefochten. Und diese Anfechtung wird aller Voraussicht nach erfolgreich sein, weil
das Gesetz in Italien sieht vor, dass sich das Gesundheitspersonal mit einer Impfung
behandeln lassen muss, die einen sterilen Schutz gibt. Die gibt keinen sterilen Schutz.
Daher kann das Personal nicht dazu verpflichtet werden.

