EUROPEAN PASS COVID CERTIFICATE

EUROPÄISCHES PASS-ZERTIFIKAT
EUROPEAN PASS CERTIFICATE

EUROPÄISCHES PASS-ZERTIFIKAT

Erinnerung an die Regeln, die die Unvereinbarkeit des
"Impfpasses" mit den geltenden europäischen Regeln begründen.
In Anwendung des Urteils Costa gegen Enel des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 15. Juli 1964 und der einschlägigen
Rechtsprechung in Strafsachen vom 24. Mai 1975 hat das
europäische Recht, insbesondere eine europäische Verordnung,
Vorrang vor den Gesetzen und dem Recht jedes Mitgliedstaates
der Europäischen Union, zu der Deutschland und Österreich
gehören.
Der Begriff des Gesetzes bezieht sich somit insbesondere auf
europäische Verordnungen, die im Hoheitsgebiet der Länder, die
der Europäischen Union angehören, ab ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union gelten.

N.B.: Der QR-Code auf dieser Bescheinigung kann nicht mit
numerischen Anwendung der Regierung gelesen werden, sondern
der
nur mit der Kamera eines Smartphones.

SELBSTTEST, APOTHEKENTEST IN FORM EINES
ZERTIFIZIERTEN SELBSTTESTS ODER RT-PCR.
Familienname(n) und Vorname(n)
Surname(s) and forename(s)
_______________________________

Geburtsdatum
Date of birth

___ /___ /___

Am 15. Juni 2021 wurde die Verordnung (EU) 2021/953 vom 14.
Juni 2021 veröffentlicht, in der es in Erwägungsgrund 36 heißt:

Gezielte Krankheit oder Erreger
COVID-19 Disease or agent targeted

"Es muss verhindert werden, dass Personen, die nicht geimpft sind
— sei es aufgrund einer medizinischen Indikation oder weil sie
nicht der Zielgruppe angehören, für die der COVID-19-Impfstoff
derzeit verabreicht wird oder zugelassen ist, beispielsweise
Kinder, weil sie noch nicht die Möglichkeit hatten oder weil sie
sich gegen eine Impfung entschieden haben — mittelbar oder
unmittelbar diskriminiert werden. Deshalb sollte der Besitz eines
Impfzertifikats bzw. eines Impfzertifikats, in dem ein COVID-19Impfstoff angegeben ist, keine Voraussetzung für die Ausübung
des Rechts auf Freizügigkeit sein oder für die Nutzung
grenzüberschreitender
Personenverkehrsträger
wie
Fluggesellschaften, Bahn, Fernbusse, Fähren oder sonstige
Verkehrsträger sein. Außerdem kann diese Verordnung nicht so
ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung oder ein Recht auf
Impfung begründet."

Art des Tests

Folglich ist jede Diskriminierung aufgrund der "Impfung" oder
"Nicht-Impfung" von Personen illegal und verstößt gegen die
Verordnung.
Somit müssen alle Personen, insbesondere Polizisten und Beamte,
die das Gesetz anwenden müssen, die EU-Verordnung anwenden,
und alle Handlungen, die gegen die EU-Verordnung verstoßen,
sind rechtswidrig und rechtfertigen eine strafrechtliche
Verfolgung.

Type of test

Ergebnis des Tests
Test result

Datum und Uhrzeit des Tests
Date and hour

ANTIGEN
NEGATIV
___ /___ /___
____ H ____

Unterschrift des Erklärenden
_____________________________
Dieses Zertifikat berechtigt seinen Inhaber zum Zugang
zu allen Orten oder Aktivitäten, die dem rechtswidrigen
"Impfzertifikat" unterliegen, bzw. die "ungeimpfte"
Personen rechtswidrig ausschließen.
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