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Betrifft: GZ … TT.MM.JJJJ

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich  erhielt  von  Ihnen  ein  Schreiben  vom  TT.MM.JJJJ  mit  folgender  Aufforderung:  „Da 
Bedenken dahingehend bestehen, dass es sich bei der ärztlichen Bestätigung von Dr. F. 
vom TT.MM.JJJJ  um eine  Gefälligkeitsbestätigung  handelt,  werden  Sie  aufgefordert,  ein 
weiteres  (unbedenkliches)  ärztliches  Gutachten  bezüglich  einer  allfälligen  Befreiung  zum 
Tragen einer Maske binnen 4 Wochen ab Zustellung vorzulegen.“

Aus  diesem  Anlass  sehe  ich  mich  gezwungen,  die  Behörde  aufzufordern,  mir 
bekanntzugeben, nach welcher Anspruchsgrundlage Sie von mir ein zusätzliches Gutachten 
über meine Maskenbefreiung fordern.

Ich weise besonders  darauf  hin,  dass ich im Besitz  eines  gültigen ärztlichen Attests zur 
Befreiung  von  der  Maskenpflicht  bin.  Dieses  wurde  rechtmäßig  von  Dr.  F.  laut  dem 
geltenden Ärztegesetz §55 ausgestellt. Der von der Behörde geäußerte Generalverdacht, es 
würde  sich  um  ein  „Gefälligkeitsgutachten“  handeln,  ist  womöglich  strafbar,  da  der 
Tatbestand der Verleumdung vorliegen könnte.

Da die Ärzte zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und es sich dabei um sehr persönliche 
medizinische Daten handelt, ist eine Weitergabe an die Behörde nicht vorgesehen, da diese 
nicht  der  Verschwiegenheitspflicht  unterliegt.  Weiters  sind  Gesundheitsdaten  gemäß § 1, 
Abs. 1 der DSGVO höchst sensible und schützenswerte Daten. Diese sind gemäß der § 19 
Abs. 1  und  2.  der  5.  COVID-19-NotMV  bei  Behörden  und  Verwaltungsgerichten  nur 
“glaubhaft  zu  machen“  und  durch  eine  „von  einem  in  Österreich  oder  im  EWR  zur 
selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung nachzuweisen“. 
Sowohl der ausstellende Arzt als auch der Patient haben ein schutzwürdiges Interesse auf 
Geheimhaltung. Daher ist eine inhaltliche Prüfung des Attests unzulässig.

Weiters verweise ich auf das Urteil des OÖ LVWG mit der GZ: LVwG-700947/2/KLi vom 14. 
April  2021,  in  dem  ein  Urteil  über  ein  Maskenbefreiungsattest  zu  Gunsten  der 
Beschwerdeführerin erfolgte.

Ich hoffe, dass diese Sache im Sinne der Rechtslage der Republik Österreich geklärt ist und 
ich zu keinem weiteren Schritt genötigt werde.

Mit freundlichen Grüßen


