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auf der Basis eines ärztlich ausgestellten Immunitätszerti kat

durch den Vertreter der nachfolgend genannten Behörde / Organisation / Bevollmächtigten
Name __________________________Vorname________________________________ PA.Nr:_______________________________
in der Funktion als: ____________________________________________________________________________________________
Firmenname_______________________________________________
Stempel der Behörde / Organisation
Straße______________________________________Nr._________PZL______________Ort__________________________________
Telefon(Vorwahl)_______________________________________Mail:_____________________________________________________

für
Name__________________________Vorname________________________________PA.Nr:________________________
Geburtsdatum___________________Wohnanschrift_________________________________________________________________
vertreten durch den: Erziehungsberechtigten/Vormund/ durch Patientenverfügung Eingesetzten/ Verwandten 1. Grades
(Zutreffendes ankreuzen)
Immunitätszerti kat vom:____________________ ausgestellt durch:__________________________________________________

Gründe der Verweigerung (mehrfache Ankreuzungen möglich)
Das Immunzerti kat widerspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Ausstellung eines Genesenen Zerti kates. Die Regierung
de niert per Gesetz den Genesenenstatus durch den Nachweis eines PCR Testes: Als Genesene gelten Personen, die
nachweislich positiv auf das Coronavirus mit einem PCR-Test getestet wurden. Die Testung muss in den vergangenen 28
Tagen bis 6 Monaten erfolgt sein (siehe: COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV /
Drucksache 19/29257 vom 4.5.2021 https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929257.pdf)
Das Immunzerti kat wird als Fälschung eingestuft
Die Identität des Ersuchenden wurde überprüft
Attestierender Arzt hat die Echtheit des Zerti kates bestätigt:

ja
ja

nein
nein

andere Angabe von Gründen:_____________________________________________________________________________

Hinweis (des Ersuchenden/ gesetzlichen Vertreters)
Genesung = Rekonvaleszenz wird in der Medizin de niert als: Gesundwerden/Wiederherstellung von erkrankten
Lebewesen, die sich auf dem Wege der Besserung be nden und deren Heilung erfolgreich ist
Der Nachweis eines Genesenen-Schutzes einer Covid-19 Infektion (asymptomatisch oder symptomatisch) erfolgt durch
die Bestimmung der Immunität. Die Immunitätsbestimmungen (Antikörper, T-Zell-Immunität) ist gleichzeitig der Beweis für
die Wirksamkeit einer Impfung. Der PCR Test ist kein Beweis für den Schutz, sondern wird als Biomarker/ Surrogatparameter ohne Krankheitswert de niert (vgl. auch WHO https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-informationnotice-for-ivd-users-2020-05 mit Verweis: Altman DG, Bland JM. Diagnosetests 2: Vorhersagewerte. BMJ. 1994 9. Juli;309;
https://www.fda.gov/drugs/biomarker-quali cation-program/about-biomarkers-and-quali cation#what-is)
Datum

Genesenen-Zerti kat-Aussteller
————————————

Zerti katsinhaber
Unterschrift

Zeuge

———————————————————

Hinweis: Sofern die Unterschrift durch die von der Regierung autorisierte Stelle verweigert wird, wird darauf verwiesen,
dass diese Personen für auftretende Schäden jeglicher Art persönlich haftbar gemacht und die entsprechenden
Weiterungen vorbehalten werden. Dazu zählen neben den Personen/Organisation/Behörden, die per Gesetz ermächtigt
sind, das Genesenen-Zerti kat mit QR-Code auszustellen, auch Personen der Bundesregierung, wie der/die amtierende
BundeskanzlerIN, der/ die amtierende GesundheitsministerIN. Rechtsbehelfsbelehrung: Die Verweigerung verletzt den
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Gleichheitsgrundsatz gem. Art 3 GG, missachtet evidente medizinische Erkenntnisse entgegen dem - aus dem
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten - Willkürverbot und damit steht § 2 Nr. 5 SchAusnahmV aufgrund des Widerspruchs zu
medizinischen Erkenntnissen der Immunität und zum Bundesrecht, welches bei anderen Erkrankungen auch den
Immunitätsnachweis genügen lässt.
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Verweigerung der Ausstellung eines Genesenen Zerti kat

