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Ge s e tz
zur Fo rtge ltung  de r d ie  e p ide m is c he  La ge

von na tiona le r Tra gwe ite  be tre ffe nde n Re ge lunge n

Vom  29. Mä rz 2021

Der Bundes tag  ha t mit Zus timmung des  Bundes - 
ra tes  das  fo lgende  Ges etz beschlos s en:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel  1 Änderung des  Infektionsschutzgesetzes
Artikel  2 Änderung der Verordnung zur Sicherung der Aus-

bildungen in den Gesundheitsfachberufen während
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite

Artikel  3 Änderung des  Fünften Buches  Sozialgesetzbuch
Artikel  4 Änderung des  Elften Buches  Sozialgesetzbuch
Artikel  5 Änderung des  Pflegezeitgesetzes
Artikel  6 Änderung des  Familienpflegezeitgesetzes
Artikel  7 Änderung des  Gesetzes  zum Schutz der Bevölke-

rung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite

Artikel  8 Änderung des  Dritten Gesetzes  zum Schutz der
Bevölkerung bei e iner epidemischen Lage von
nationaler Tragweite

Artikel  9 Änderung des  Krankenhauszukunftsgesetzes
Artikel  9a Änderung des  Apothekengesetzes
Artikel  9b Änderung der Apothekenbetriebsordnung
Artikel  9c Änderung des  Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Artikel  9d Änderung der COVID-19-Versorgungsstrukturen-

Schutzverordnung
Artikel 10 Folgeänderungen
Artikel 10a Einschränkung von Grundrechten
Artikel 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artike l 1
Ände rung  d e s

In fe kt io ns s c hutzge s e tze s
Das  Infektions s chutzges etz vom 20. J uli 2000 

(BGBl. I S . 1045), das  zule tzt durch Artikel 4a  des  Ge-
se tzes  vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S . 3136) ge-
ändert worden is t, wird  wie folgt geändert:

0. Die  Inhalts übers icht wird  wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe  zu § 67 wird  d ie  folgende

Angabe zum 13. Abschnitt e ingefügt:
„13. Abschnitt – Rechtsweg und  Kos ten“.

b) Nach der Angabe  zu § 68 wird  d ie  Angabe zum
bis herigen 13. Abs chnitt ges trichen.

1. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absa tz 1 wird  wie  fo lgt geändert:

aa) In Satz 1 wird  die  Angabe  „Sa tz 4“ durch
d ie  Angabe  „Satz 6“ e rse tzt.

bb) In Satz 2 wird  die  Angabe  „Sa tz 4“ durch
d ie  Angabe  „Satz 6“ e rse tzt.

cc) Nach Sa tz 2 werden die  fo lgenden Sä tze
eingefügt:
„Die Fes ts tellung nach Satz 1 gilt als  nach 
Satz 2 aufgehoben, sofe rn der Deutsche 
Bundes tag nicht spätes tens  dre i Monate 
nach der Fes ts te llung nach Satz 1 das 
Fortbes tehen der ep idemischen Lage von 
nationaler Tragweite fe s ts te llt; dies  gilt 
entsprechend , sofe rn der Deuts che  Bun- 
des tag nicht s pätes tens  dre i Monate  nach 
der Fes ts tellung des  Fortbes tehens  der 
ep idemischen Lage von nationaler Trag- 
weite das  Fortbes tehen erneut fe s ts te llt. 
Die Fes ts tellung des  Fortbes tehens  nach 
Satz 3 gilt a ls  Fes ts tellung im Sinne  des 
Satzes  1.“

b) Absa tz 2 Sa tz 1 wird  wie  folgt geändert:
aa) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Buchs tabe a  wird
das  Wort „ins besondere“ ges trichen.

bbb) In Buchs tabe f werden die  Wörter 
„s owie  Vergütung vorzus ehen“ durch
d ie  Wörte r „, Ve rgütung s owie  für d en
Fall beschränkter Verfügbarkeit von 
Arzneimitteln einschließlich Impfs tof- 
fen zur Prioris ierung der Abgabe  und 
Anwendung der Arzneimittel oder de r 
Nutzung der Arzneimittel durch den 
Bund und  die Länder zu Guns ten be- 
s timmter Pers onengruppen vorzus e- 
hen“ ers etzt.

bb) Nummer 7 wird wie folgt geändert:
aaa) In dem Satzteil vor Buchs tabe a  wird

das  Wort „ins besondere“ ges trichen.
bbb) In Buchs tabe b  werden nach dem

Wort „Ärzte“ d ie Wörter „die Regel- 
s tud ienzeit,“ e ingefügt.

ccc) In Buchs tabe  c  wird  nach dem Wort 
„Zahnärzte“ e in Komma und  werden
die  Wörte r „s ofe rn s ie  nach § 133 der
Approbations ordnung für Zahnärzte
und Zahnärztinnen weiter anzuwen- 
den is t, d ie  Regels tud ienzeit,“ e inge- 
fügt.

ddd) In Buchs tabe d  werden nach dem 
Wort „Apotheker“ d ie  Wörte r „d ie 
Regels tud ienzeit,“ e ingefügt und  wird
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das  Semikolon am Ende durch e in 
Komma ers e tzt.

eee) Die  folgenden Buchs taben e  und  f
werden angefügt:
„e) abweichend  von der Approba ti- 

ons ordnung für Ps ychothe rapeu- 
tinnen und Psychotherapeuten
die  Regels tudienzeit fe s tzulegen,

f) abweichend von der Approbati-
onsordnung für Zahnärzte  und 
Zahnärztinnen die Regels tudien- 
zeit, d ie Zeitpunkte  und  die An- 
forderungen an die  Durchführung 
der e inzelnen Abschnitte der 
Zahnärztlichen Prüfung und  der 
Eignungs - und Kenntnisprüfung, 
des  Krankenpflegediens tes  und 
der Famulatur fes tzulegen und 
alterna tive Lehrformate  vorzu- 
sehen, um die Fortführung des 
Studiums  und  d ie  Durchführung 
der Prüfungen zu gewährle is - 
ten;“.

cc) In Nummer 8 wird  in dem Satzteil vor
Buchs tabe a  das  Wort „ins bes ondere“ ge- 
s trichen.

dd) Nummer 10 wird wie folgt geändert:
aaa) In dem Satzteil vor Buchs tabe a  wird

das  Wort „ins besondere“ ges trichen.
bbb) Buchs tabe b wird  wie  folgt gefass t:

„b) des  theore tischen und  prakti- 
schen Unterrichts , e inschließlich
der Nutzung von digita len Unter-
richts formen,“.

ccc) Nach Buchs tabe  b  wird  fo lgende r
Buc hs tabe  c  e ingefügt:
„c) der praktischen Aus b ildung,“.

ddd) Die  bisherigen Buchs taben c  b is  e
werden d ie  Buchs taben d b is  f.

c) Absa tz 3 wird  wie  fo lgt geändert:
aa) Satz 1 wird  aufgehoben.
bb) In dem neuen Satz 4 werden d ie  Wörter

„den Sätzen 1 und  2“ durch die  Angabe 
„Satz 1“ ers etzt.

d) Absa tz 4 wird wie  fo lgt geändert:
aa) In Sa tz 1 wird nach dem Wort „Kraft“ das 

Komma und  werden die  Wörter „ansons -
ten spätes tens  mit Ablauf des  31. März
2021“ ges trichen.

bb) In Satz 2 werden d ie  Wörter „Abs atz 2
Nummer 7 Buchs tabe  b , Buchs tabe c  oder 
Buchs tabe d“ durch die Wörte r „Abs atz 2 
Satz 1 Nummer 7 Buchs tabe b b is  f“ er- 
s etzt.

cc) In Satz 3 wird  nach dem Wort „Tragweite“
das  Komma und werden d ie  Wörter „s pä- 
tes tens  auf den Ablauf des  31. März 2022“ 
ges trichen.

dd) In Sa tz 4 wird nach dem Wort „aufgeho-
ben“ das  Komma und  werden die  Wörter

„ans ons ten mit Ablauf des  31. März 2021“ 
ges trichen.

e) Folgender Abs atz 9 wird  angefügt:
„(9) Das  Bundesminis terium für Ges undheit 

beauftragt eine  exte rne Evalua tion zu den Aus - 
wirkungen der Regelungen in d ies er Vors chrift 
und  in den Vorschriften der §§ 5a, 28 b is  32, 
36 und  56 im Rahmen der nach Abs atz 1 Satz 1 
fe s tges tellten ep idemis chen Lage  von na tio- 
naler Tragweite und zu der Frage einer Re- 
formbedürftigkeit. Die  Evalua tion s oll interd is - 
zip linär e rfolgen und  ins bes ondere auf Bas is 
epidemiologischer und medizinischer Erkennt- 
niss e  die Wirksamkeit der auf Grundlage  der 
in Satz 1 genannten Vors chriften ge troffenen 
Maßnahmen unte rsuchen. Die Evaluation s oll 
durch unabhängige Sachvers tändige erfolgen, 
d ie  jeweils  zur Hälfte  von der Bundes regierung 
und  vom Deutschen Bundes tag benannt wer- 
den. Das  Ergebnis  der Evaluierung s oll der 
Bundesregierung b is  zum 31. Dezember 2021 
vorge legt werden. Die Bundes regie rung über- 
s endet dem Deutschen Bundes tag b is  zum 
31. März 2022 das  Ergebnis  der Evaluierung 
sowie eine  Stellungnahme der Bundes regie- 
rung zu dies em Ergebnis .“

1a. In § 8 Absa tz 1 Nummer 1 werden nach den Wör-
tern „der fes ts te llende Arzt“ die  Wörter „s owie be i 
der Anwendung patientennaher Schne lltes ts  be i 
Dritten die  fes ts te llende Pers on, wenn s ie  nach 
§ 24 Satz 2 oder aufgrund  einer Rechtsverord- 
nung nach § 24 Satz 3 Nummer 1 zu solchen 
Schne lltes ts  befugt is t“ e ingefügt.

1b . § 9 Absa tz 2 Satz 1 wird  wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchs tabe  g wird  wie folgt gefa ss t:
„g) Entnahmedatum oder Eingangsdatum des

Unters uchungsmateria ls ,“.
b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Melden- 

den“ die Wörter „sowie  Zuordnungs merkmale 
für weitere  Unte rsuchungen“ eingefügt.

1c. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs atz 3 Satz 8 werden d ie  Wörter „mit Zu- 
s timmung des  Bundes rates “ durch die Wörter 
„ohne  Zus timmung des  Bundes rates “ ers e tzt.

b) Nach Abs atz 5 Sa tz 1 werden die  folgenden
Sätze  e ingefügt:

„Das  Bundes minis terium für Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechts verordnung ohne  Zu- 
s timmung des  Bundesra tes  zu bes timmen, 
das s  Personen oder Einrichtungen, d ie  für d ie 
Durchführung von Schutzimpfungen verant- 
wortlich s ind, bes timmte  Angaben nach Sa tz 1 
zu von ihnen durchgeführten Schutzimpfungen 
für Zwecke der Impfsurveillance und  der Phar-
makovigilanz an das  Robert Koch-Ins titut,
an das  Paul-Ehrlich-Ins titut oder an d ie  zu- 
s tändige  Kas s enärztliche  Vereinigung zu über- 
mitte ln haben. Die Kas senärztlichen Vereini- 
gungen s ind  befugt, d ie  ihnen nach Satz 2 
übermitte lten Daten zu vera rbe iten, soweit es 
erforderlich is t, um ihre  Verpflichtung nach 
Satz 1 zu erfüllen.“
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1d. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Dem Abs atz 1 wird  fo lgender Sa tz angefügt:

„Das  Bundes minis te rium für Gesundhe it wird 
e rmächtigt, durch Rechts verordnung ohne  Zu- 
s timmung des  Bundes ra tes  die  Meldepflicht 
für fes ts te llende Personen be i der Anwendung
patientennaher Schnelltes ts  be i Dritten aufzu-
heben.“

b) In Absa tz 3 Sa tz 1 wird  jeweils  nach der An- 
gabe  „Absa tz 1“ d ie  Angabe „Satz 1“ einge- 
fügt.

2. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Nach Abs atz 2 wird folgender Abs atz 2a  ein- 

gefügt:
„(2a) Empfehlungen der S tänd igen Impf- 

kommiss ion zur Durchführung von Schutzimp- 
fungen gegen das  Coronavirus  SARS-CoV-2
haben s ich insbes ondere an folgenden Impf-
zielen aus zurichten:
1. Reduktion schwerer oder tödlicher Krank- 

heits verläufe ,
2. Unterb indung e iner Transmiss ion des  Coro- 

navirus  SARS-CoV-2,
3. Schutz von Pers onen mit bes onders  hohem 

Ris iko für e inen schweren oder tödlichen
Krankhe itsve rlauf,

4. Schutz von Pers onen mit bes onders  hohem 
behinderungs -, tä tigkeits - oder aufentha lts -
bed ingtem Infektions ris iko,

5. Aufrechterha ltung zentraler s taa tlicher
Funktionen, von Kritischen Infra s trukturen, 
von zentra len Bere ichen der Das eins vor- 
s orge und des  öffentlichen Lebens .

Die auf Grund des  § 5 Absatz 2 Satz 1 Num- 
mer 4 Buchs tabe f sowie  des  § 20i Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 Buchs tabe  a , auch in Ver- 
b indung mit Nummer 2, des  Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch erlas s enen Rechtsverord - 
nungen haben s ich an den in Sa tz 1 genannten 
Impfzie len im Fall beschränkter Verfügbarke it 
von Impfs toffen bei notwendigen Prioris ierun- 
gen aus zurichten.“

b) In Absatz 10 Satz 1 und  2 wird jeweils  d ie  An- 
gabe „31. J uli 2021“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2021“ e rse tzt.

c) In Abs atz 11 Satz 1 Nummer 2 wird  d ie  An- 
gabe „31. J uli 2021“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2021“ e rse tzt.

2a. § 22 wird wie folgt geändert:
a) Absa tz 1 wird  wie  fo lgt gefas s t:

„(1) Die zur Durchführung von Schutzimp- 
fungen berechtigte Person hat jede Schutz- 
impfung unverzüglich in einem Impfaus weis 
oder, falls  der Impfausweis  nicht vorgelegt 
wird , in einer Impfbescheinigung zu dokumen- 
tie ren (Impfdokumentation).“

b) Nach Absa tz 2 Satz 1 wird  fo lgender Sa tz e in- 
gefügt:
„Das  Bundes minis te rium für Gesundhe it wird 
e rmächtigt, durch Rechts verordnung ohne  Zu-

s timmung des  Bundes rates  fes tzulegen, das s 
abweichend von Sa tz 1 Nummer 5 d ie  Bes tä - 
tigung in e lektronis cher Form auch mit e inem 
fortgeschrittenen elektronis chen Siegel erfol-
gen kann, wenn das  Siegel der zur Durchfüh-
rung der Schutzimpfung ve rantwortlichen Per- 
s on eindeutig zugeordne t werden kann.“

2b. § 24 Satz 2 wird  wie  folgt gefa ss t:
„Abweichend von Satz 1 is t Pers onen unab-
hängig von ihrer beruflichen Qualifika tion die  An- 
wendung von In-vitro-Diagnos tika, d ie  für pa tien- 
tennahe Schnelltes ts  bei Tes tung auf HIV, das 
Hepa titis -C-Virus , das  Seve re -Acute -Resp iratory-
Syndrome-Coronavirus -2 (SARS-CoV-2) und
Treponema pallidum verwendet werden, ges tat- 
te t.“

2c. § 28a  Absa tz 3 wird wie  folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „auszurich- 

ten“ ein Semikolon und d ie  Wörter „dabei s ind 
absehbare  Änderungen des  Infektions gesche- 
hens  durch ans teckendere , das  Ges undheits - 
sys tem s tärker belas tende  Virus varianten zu 
berücks ichtigen“ e ingefügt.

b) In Sa tz 8 werden nach dem Wort „macht“ die 
Wörter „oder wenn e iner Verbreitung von 
Virus varianten im Sinne von Sa tz 1 entgegen-
gewirkt we rden s oll“ e ingefügt.

c) Nach Sa tz 11 wird folgender Satz 12 einge- 
fügt:
„Bei der Prüfung der Aufhebung oder Ein-
schränkung der Schutzmaßnahmen nach den 
Sätzen 9 bis  11 s ind ins bes ondere auch die 
Anzahl der gegen COVID-19 geimpften Perso- 
nen und  d ie ze itabhängige Reproduktionszahl 
zu berücks ichtigen.“

3. § 36 wird wie folgt geändert:
a) Absa tz 8 wird  wie  fo lgt geändert:

aa) Satz 1 wird  wie folgt gefass t:
„Die Bundes regierung wird , sofern der 
Deuts che Bundes tag nach § 5 Abs atz 1
Satz 1 e ine ep idemis che Lage von na tio-
naler Tragweite fe s tges tellt ha t, ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung ohne  Zu- 
s timmung des  Bundesra tes  fe s tzulegen, 
das s  Personen, die in die Bundes republik 
Deutschland einreisen wollen oder e inge- 
reis t s ind und bei denen die Möglichkeit 
bes teht, dass  s ie einem erhöhten Infek- 
tions ris iko für die Krankheit ausgese tzt 
waren, die zur Fes ts te llung der epide- 
mis chen Lage von nationaler Tragweite 
geführt hat, insbes ondere, we il s ie  s ich in 
einem entsprechenden Ris ikogebie t auf- 
geha lten haben, aus s chließlich zur Fes t- 
s te llung und  Verhinderung der Verbreitung 
d ieser Krankheit ve rpflichtet s ind ,
1. s ich unverzüglich nach der Einreise  für

einen bes timmten Zeitraum in geeigne- 
ter Weise  auf eigene Kos ten abzus on- 
dern sowie

2. der zus tänd igen Behörde  durch Nut- 
zung des  vom Robe rt Koch-Ins titut
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nach Absa tz 9 e ingerichte ten elektro- 
nis chen Melde- und Informationss ys - 
tems  folgende  Angaben mitzuteilen:
a) ihre  pers onenbezogenen Angaben, 
b) das  Datum ihre r voraus s ichtlichen

Einreise ,
c) ihre  Aufentha lts orte  b is  zu zehn Tage

vor und nach der Einre is e ,
d) das  für die  Einreise  genutzte  Reis e- 

mitte l und vorliegende Informationen 
zum Sitzplatz,

e) Angaben, ob  e ine  Impfdokumen- 
ta tion hins ichtlich der Krankheit 
vorliegt, d ie  zur Fes ts te llung der 
epidemis chen Lage  von na tionaler 
Tragweite  geführt ha t,

f) Angaben, ob ein ärztliches  Zeugnis
oder e in Tes tergebnis  hins ichtlich 
des  Nichtvorliegens  der Krankheit 
vorliegt, d ie  zur Fes ts te llung der 
epidemis chen Lage  von na tionaler 
Tragweite  geführt ha t, und

g) Angaben, ob  bei ihr Anhalts punkte
für die  Krankheit vorliegen, die  zur 
Fes ts te llung der ep idemischen Lage 
von na tionaler Tragweite  geführt ha t;

in der Rechtsverordnung kann auch fe s t- 
ge legt werden, dass  e ine  Impfdokumen- 
tation im Sinne des  Buchs tabens  e oder 
ein ärztliches  Zeugnis  oder e in Tes te rgeb- 
nis  im Sinne des  Buchs tabens  f über das 
nach Absa tz 9 eingerichtete Melde- und 
Informationssys tem der zus tändigen Be- 
hörde zu übermitte ln s ind.“

bb) In Satz 2 werden die  Wörte r „der Verpflich- 
tung“ durch die  Wörte r „den Verpflichtun-
gen“ ers e tzt.

cc) Nach Satz 2 wird  fo lgender Sa tz e ingefügt: 
„Pers onen nach Sa tz 1 können einer Be-
obachtung nach § 29 unterworfen werden,
auch wenn d ie  in § 29 Abs atz 1 genannten 
Voraus s etzungen nicht vorliegen.“

dd) In dem neuen Satz 4 werden d ie  Wörter 
„das s , s oweit eine  Aus nahme vorliegt,“ 
durch d ie  Wörter „in we lchen Fä llen“ er-
s etzt.

ee) In dem neuen Satz 5 werden d ie  Wörter 
„nach den Sätzen 1 und 3 fes tge legte  Ver- 
p flichtung“ durch die  Wörte r „nach den 
Sätzen 1 und 4 fe s tge legten Verpflichtun-
gen“ ers e tzt.

b) Absa tz 9 wird wie  fo lgt geändert:
aa) In Satz 3 werden die  Wörte r „der Überwa- 

chung der Abs onderung“ durch die  Wörter 
„der Erfüllung und  Überwachung der Ver- 
p flichtungen, d ie  s ich aus  der Rechts ver- 

ordnung nach Abs atz 8 Sa tz 1 ergeben,“
ers e tzt.

bb) Folgender Sa tz wird  angefügt:
„Eine  Übermittlung der auf Grund  e iner 
Rechtsverordnung nach Absa tz 8 Sa tz 1

Nummer 2 erhobenen Daten durch d ie  zu- 
s tänd igen Behörden an andere S tellen 
oder e ine  Weiterverwendung d ieser Daten 
durch die  zus tänd igen Behörden zu ande- 
ren a ls  den in Sa tz 3 genannten Zwecken 
is t unzuläs s ig.“

c) Absa tz 10 Satz 1 wird  wie  folgt geändert:
aa) In dem Satzte il vor der Aufzählung wird 

das  Wort „Bunderegierung“ durch das
Wort „Bundes regierung“ ers etzt.

bb) In Nummer 1 Buchs tabe  a  werden d ie
Wörter „fes tgelegten Verpflichtung oder 
d ie  Ersatzmitte ilung nach Abs atz 8 Satz 3 
vorzulegen“ durch die Wörte r „Nummer 2 
fes tgelegten Verpflichtungen oder d ie  Er- 
s atzmitteilung nach Abs atz 8 Sa tz 4 vorzu- 
legen oder auszuhändigen“ e rse tzt.

d) In Absa tz 12 wird  nach dem Wort „Kraft“ das 
Komma und  werden d ie  Wörte r „ans ons ten
s pä tes tens  mit Ablauf des  31. März 2021“ ge-
s trichen.

e) In Abs atz 13 wird  die  Angabe „b is  7“ durch d ie
Angabe  „b is  8“ erse tzt und werden die Wörter 
„und der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs atz 1 des 
Grundgesetzes )“ durch ein Komma und  die 
Wörter „de r Freiheit der Pe rson (Artikel 2 Ab- 
s atz 2 Satz 2 des  Grundgesetzes ), der Freizü- 
gigkeit der Person (Artike l 11 Absa tz 1 des 
Grundgesetzes ) und der Unverletzlichke it der 
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des  Grundge- 
s etzes )“ e rse tzt.

4. § 56 wird wie folgt geändert:
a) Absa tz 1 wird  wie  fo lgt geändert:

aa) Satz 2 wird  durch d ie  folgenden Sä tze  er-
s etzt:
„Das Gleiche  gilt für eine  Person, die  nach 
§ 30, auch in Verbindung mit § 32, abge- 
sondert wird oder s ich auf Grund e iner nach 
§ 36 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 erlas s enen 
Rechtsverordnung absondert. Eine  Ent- 
s chädigung in Geld kann auch einer Per- 
son gewährt werden, wenn d iese  s ich 
bereits  vor der Anordnung einer Absonde- 
rung nach § 30 oder eines  beruflichen 
Tätigkeitsverbots  nach § 31 vorsorglich 
abges ondert oder vorsorglich bes timmte 
berufliche Tätigkeiten ganz oder te ilweis e 
nicht ausgeübt hat und  dadurch e inen Ver- 
d iens taus fall e rle ide t, wenn eine Anord- 
nunge iner Absonderung nach § 30 oder 
e ines  beruflichen Tätigkeitsverbots  nach 
§ 31 bere its  zum Zeitpunkt der vorsorg- 
lichen Absonderung oder der vorsorg- 
lichen Nichtausübung beruflicher Tätigkei- 
ten hätte  erlas s en werden können.“

bb) In dem neuen Satz 5 wird d ie  Angabe
„Satzes  3“ durch d ie  Angabe „Satzes  4“ 
ers e tzt.

b) Absa tz 1a  Sa tz 1 wird  wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor der Aufzählung werden 

d ie  Wörte r „Eine e rwerbs tä tige Person 
erhä lt“ durch d ie  Wörter „Sofe rn der Deut-
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sche Bundes tag nach § 5 Abs atz 1 Sa tz 1 
eine ep idemische  Lage von nationaler 
Tragweite fes tges te llt hat, erhä lt e ine  er- 
werbs tä tige  Person“ e rse tzt.

bb) In Nummer 1 werden die  Wörter „oder d ie 
Präs enzpflicht in e ine r Schule  aufgehoben
wird“ durch ein Komma und die  Wörter
„d ie  Präs enzpflicht in e iner Schule  auf-
gehoben oder der Zugang zum Kinderbe- 
treuungsangebot e ingeschränkt wird oder 
eine behördliche Empfehlung vorliegt, vom 
Besuch e iner Einrichtung zur Betreuung 
von Kindern, einer Schule  oder e iner Ein- 
richtung für Mens chen mit Behinderungen 
abzus ehen,“ ers etzt.

c) In Abs atz 2 werden d ie  Sätze 3 und  4 durch
d ie  folgenden Sätze  e rse tzt:

„Vom Beginn der s iebenten Woche  an wird  d ie 
Entschädigung abweichend von Sa tz 2 in 
Höhe von 67 Prozent des  der e rwerbs tätigen 
Pers on ents tandenen Verd iens taus fa lls  ge- 
währt; für e inen vollen Monat wird höchs tens 
e in Betrag von 2 016 Euro gewährt. Im Fa ll des 
Absa tzes  1a wird  d ie Ents chädigung von Be- 
ginn an in der in Sa tz 3 bes timmten Höhe  ge- 
währt. Für jede e rwerbs tä tige Person wird d ie 
Entschädigung nach Satz 4 für d ie  Dauer der 
vom Deutschen Bundes tag nach § 5 Absa tz 1 
Satz 1 fes tges tellten ep idemischen Lage von 
nationaler Tragweite unabhängig von der An- 
zahl der Kinder für längs tens  zehn Wochen pro 
J ahr gewährt, für e ine  e rwerbs tä tige Pe rson, 
d ie  ihr Kind a lle in beaufs ichtigt, betreut oder 
p flegt, längs tens  für 20 Wochen pro J ahr.“

d) Absa tz 3 wird wie  fo lgt ge fas s t:

„(3) Als  Verd iens tausfall gilt das  Arbeitsent- 
ge lt, das  dem Arbe itnehmer bei der für ihn 
maßgebenden regelmäßigen Arbeits zeit zu- 
s teht, vermindert um Steuern und  Beiträge 
zur Sozialvers icherung sowie  zur Arbe its förde- 
rung oder entsprechende Aufwendungen zur 
s ozialen S icherung in angemes senem Umfang
(Netto-Arbeits entgelt). Be i der Ermittlung des
Arbeits entgelts  s ind  d ie  Regelungen des  § 4
Absa tz 1, 1a  und  4 des  Entgeltfortzahlungs - 
gese tzes  entsprechend anzuwenden. Für d ie 
Berechnung des  Verdiens taus fa lls  is t d ie  Net-
to-Entgeltd iffe renz in ents prechender Anwen-
dung des  § 106 des  Dritten Buches  Sozia lge- 
s etzbuch zu bilden. Der Betrag erhöht s ich um 
das  Kurzarbeitergeld und um das  Zus chuss - 
Wintergeld, auf das  der Arbe itnehmer An- 
spruch hä tte, wenn er nicht aus  den in Absa tz 1 
genannten Gründen an der Arbe its le is tung 
verhindert wäre . Satz 1 gilt für die  Berechnung 
des  Verdiens tausfalls  be i den in Heimarbeit 
Beschäftigten und  bei Selbs tändigen ents pre - 
chend mit der Maßgabe , dass  bei den in Heim- 
arbeit Bes chäftigten das  im Durchs chnitt des 
letzten J ahres  vor Eins tellung der verbotenen 
Tätigkeit oder vor der Absonderung verd iente 
monatliche Arbeits entgelt und bei Selbs tän- 
d igen e in Zwölfte l des  Arbeits einkommens 
(§ 15 des  Vierten Buches  Sozialges etzbuch)

aus  der ents chäd igungspflichtigen Tätigkeit 
zugrunde zu legen is t.“

e) Nach Absa tz 5 Satz 1 wird  fo lgender Satz e in- 
gefügt:

„Abweichend von Satz 1 ha t der Arbeitgeber 
d ie  Entschäd igung nach Abs atz 1a  für d ie  in 
Absa tz 2 Sa tz 5 genannte  Dauer auszuzahlen.“

f) Dem Abs atz 9 wird  fo lgender Satz angefügt:

„Das  Eintre ten eines  Tatbes tandes  nach Ab- 
s atz 1 oder Absa tz 1a  unterb richt nicht den 
Bezug von Arbeits losengeld  oder Kurzarbei- 
terge ld , wenn d ie  we iteren Voraus s etzungen 
nach dem Dritten Buch Sozialges e tzbuch er- 
füllt s ind .“

g) Absa tz 11 Sa tz 1 wird  durch die  folgenden
Sätze  e rse tzt:

„Die Anträge nach Absa tz 5 s ind innerha lb 
e iner Fris t von zwei J ahren nach Eins te llung 
der verbotenen Tätigkeit, dem Ende der Ab- 
sonderung oder nach dem Ende  der vorüber- 
gehenden Schließung, der Unte rsagung des 
Betretens , der Schul- oder Betriebs ferien, de r 
Aufhebung der Präs enzpflicht, der Eins chrän-
kung des  Kinderbe treuungs angebotes  oder
der Aufhebung der Empfehlung nach Abs atz 1a 
Satz 1 Nummer 1 bei der zus tänd igen Behörde 
zu s tellen. Die  Landes regierungen werden er- 
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu bes tim- 
men, dass  der Antrag nach Absatz 5 Sa tz 3 
und  4 nach amtlich vorges chriebenem Verfah- 
ren durch Datenfernübertragung zu übermit- 
teln is t und  das  nähere Verfahren zu bes tim- 
men. Die zus tändige  Behörde  kann zur 
Vermeidung unbilliger Härten auf e ine  Über-
mittlung durch Datenfernübertragung ver-
zichten.“

5. § 66 Absa tz 1 Satz 1 wird  wie  folgt gefa ss t:

„Ans prüche nach den §§ 56 bis  58 richten s ich 
gegen das  Land ,

1. in dem das  berufliche  Tätigkeits verbot e rlas - 
s en wurde oder in den Fällen des  § 34 Absa tz 1 
b is  3 und des  § 42, in dem die  verbotene Tä- 
tigkeit aus geüb t worden is t,

2. in dem das  Absonderungs gebot angeordne t 
oder e rla s s en wurde oder in dem die  Abs on- 
derung auf Grund  einer nach § 36 Abs atz 8 
Satz 1 Nummer 1 e rlas s enen Rechtsverord-
nung vorgenommen wurde  oder

3. in dem Einrichtungen zur Betreuung von Kin- 
dern, Schulen oder Einrichtungen für Men- 
s chen mit Behinderungen vorübergehend ge- 
s chlossen wurden, deren Betreten unte rsagt 
wurde, Schul- oder Betriebs ferien angeordne t 
oder verlängert wurden, d ie  Präsenzpflicht in 
e iner Schule aufgehoben, der Zugang zum 
Kinderbetreuungsangebot einges chränkt oder 
e ine  behörd liche  Empfehlung abgegeben wur- 
de, vom Besuch e ine r Einrichtung zur Betreu- 
ung von Kindern, einer Schule oder einer 
Einrichtung für Mens chen mit Behinderungen 
abzus ehen.“
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6. Nach § 67 wird  folgende Übers chrift des  13. Ab-
schnitts  e ingefügt:

„13. Abschnitt 

Rechts weg und  Kos ten“.

7. § 68 Abs atz 1 wird  durch die  folgenden Absä tze  1
und 1a ers e tzt:

„(1) Für Streitigke iten über Ansprüche  nach 
den §§ 56 bis  58 und 65 gegen das  nach § 66 
Abs atz 1 zur Zahlung ve rpflichtete  Land  is t der 
Verwaltungs rechts weg gegeben.

(1a) Für S tre itigkeiten über Ans prüche nach 
einer auf Grund des  § 20i Abs atz 3 Satz 2 Num- 
mer 1 Buchs tabe  a , auch in Verbindung mit Num- 
mer 2, des  Fünften Buches  Sozialgese tzbuch 
sowie des  § 5 Abs atz 2 Sa tz 1 Nummer 4 Buch- 
s tabe c  und  f e rlas s enen Rechtsverordnung is t 
der Verwaltungs rechts weg gegeben.“

8. Nach § 68 wird die  Überschrift des  b is herigen
13. Abs chnitts  ges trichen.

9. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Absa tz 1 wird  aufgehoben.

b) Absa tz 1a  wird  wie  folgt geändert:

aa) Nummer 8 wird wie folgt gefas s t:

„8. entgegen § 22 Abs a tz 1 e ine Schutz- 
impfung nicht, nicht richtig, nicht voll- 
s tändig oder nicht rechtzeitig doku-
mentie rt,“.

bb) Nach Nummer 22a  wird  folgende  Num-
mer 22b  eingefügt:

„22b. entgegen § 50a  Absa tz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit e iner 
Rechts verordnung nach § 50a  Ab-
s atz 4 Nummer 2, Polioviren oder
dort genanntes  Materia l bes itzt,“.

cc) Nummer 24 wird wie folgt geändert:

aaa) Die  Wörte r „§ 13 Abs atz 3 Satz 1“ 
werden durch die  Wörter „§ 13 Ab-
sa tz 3 Satz 8 oder Absa tz 4 Sa tz 2“
ers e tzt.

bbb) Die  Wörter „§ 36 Abs atz 8 Satz 1 
oder Sa tz 3“ werden durch d ie  Wör-
te r „§ 36 Abs atz 8 Satz 1 oder Satz 4,
jeweils  auch in Verbindung mit
Satz 5,“ ers etzt und  die  Wörter „oder 
Abs atz 10 Sa tz 1“ werden durch d ie
Wörte r „Absa tz 10 Sa tz 1 Nummer 1,
auch in Verbindung mit Satz 3, Num- 
mer 2 oder Nummer 3“ ers etzt.

10. Dem § 77 werden die  fo lgenden Absä tze 4 und  5
angefügt:

„(4) Abweichend  von § 5 Absa tz 1 Sa tz 3 g ilt 
e ine  vor dem 30. März 2021 ge troffene  Fes ts te l- 
lung nach § 5 Abs atz 1 Satz 1 e rs t dann a ls  nach
§ 5 Abs atz 1 Sa tz 2 aufgehoben, wenn der Deut-
sche  Bundes tag das  Fortbes tehen der ep idemi- 
schen Lage von na tionaler Tragwe ite  nicht b is 
zum 1. J uli 2021 fes ts te llt.

(5) Auf S tre itigkeiten über Ans p rüche nach
§ 65 gegen das  nach § 66 Absatz 1 Satz 2 zur 
Zahlung verpflichte te  Land , d ie  nach dem 
30. März 2021 rechtshängig werden, s ind § 58 
Abs atz 2 Sa tz 1, § 70 Abs atz 1 Sa tz 1 und § 75
Sa tz 2 der Verwa ltungsgerichts ordnung mit der
Maßgabe anzuwenden, dass  d ie  Fris ten frühes - 
tens  am 31. März 2021 zu laufen beginnen.“

Artike l 2

Ände rung  d e r
Ve rord nung  zur Sic he rung
de r Aus b ildunge n in  d e n

Ge s undhe its fa c hb e ru fe n wä hre nd  e ine r
e p ide m is c he n La ge  von na tiona le r Tra gwe ite

Die Verordnung zur Sicherung der Ausb ildungen in 
den Gesundhe its fachberufen während eine r ep idemi- 
schen Lage von nationaler Tragweite vom 10. J uni 
2020 (BAnz AT 12.06.2020 V1) wird  wie  folgt geändert:

1. In § 7 Abs atz 1 wird  jeweils  d ie  Angabe  „30. J uni
2021“ durch d ie  Angabe  „30. September 2022“ er- 
s etzt.

2. § 8 Abs atz 2 wird  wie folgt gefass t:

„(2) Diese Verordnung tritt e in J ahr nach der Auf- 
hebung der Fes ts te llung der ep idemis chen Lage 
von na tionaler Tragweite  durch den Deuts chen 
Bundes tag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des  Infektions - 
s chutzges etzes  außer Kra ft. Der Tag des  Außer- 
krafttre tens  is t im Bundes anzeiger bekannt zu ge- 
ben.“

Artike l 3

Ände rung  de s
Fünfte n Buc he s  Sozia lge s e tzb uc h

Das  Fünfte  Buch Sozia lges etzbuch – Ges etzliche 
Krankenvers icherung – (Artike l 1 des  Ges etzes  vom
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das  zuletzt
durch Artike l 3 des  Gese tze s  vom 22. Februar 2021 
(BGBl. I S . 266) geändert worden is t, wird wie  folgt ge- 
ändert:

1. § 20i Absa tz 3 wird wie folgt geändert:

a ) In Satz 2 Nummer 1 Buchs tabe  a  werden die 
Wörter „wenn s ie  in zentra len Bereichen der Da-
s eins vorsorge und für d ie  Aufrechterha ltung zen-
traler s taa tlicher Funktionen“ durch die  Wörter 
„wenn s ie  zur Aufrechterhaltung zentra le r s taa t- 
liche r Funktionen, Kritischer Infras trukturen oder 
zentraler Bere iche der Das eins vorsorge“ ers etzt.

b ) Nach Sa tz 3 werden d ie  fo lgenden Sä tze einge- 
fügt:

„Sofern in der Rechts ve rordnung nach Satz 2
Nummer 1 Buchs tabe a und Nummer 2 ein An- 
spruch auf Schutzimpfung gegen das  Corona- 
virus  SARS-CoV-2 fes tge legt wird , kann zugle ich 
im Fall bes chränkter Verfügbarke it von Impfs tof-
fen eine Prioris ie rung der Ans pruchsberechtigten
nach Pers onengruppen fes tge legt werden; d ie  in 
§ 20 Absa tz 2a  Sa tz 1 des  Infektions s chutzges et- 
zes  genannten Impfziele  s ind dabei zu berück-
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s ichtigen. Als  Prioris ierungskriterien kommen 
insbesondere das  Alter der Ans pruchs berech- 
tigten, ihr Ges undheitszus tand, ihr behinde- 
rungs-, tätigkeits - oder aufentha ltsbed ingtes 
SARS-CoV-2-Expos itions ris iko s owie ihre  Sys - 
temrelevanz in zentralen s taatlichen Funktionen, 
Kritis chen Infras trukturen oder zentra len Berei- 
chen der Dase ins vors orge  in Betracht.“

c) In dem neuen Sa tz 13 Nummer 5 wird  d ie  An- 
gabe  „Sa tz 6“ durch die  Angabe „Satz 8“ ers etzt.

d ) In dem neuen Satz 15 werden nach den Wörtern
„außer Kraft“ das  Komma und  die  Wörter „an- 
s ons ten spätes tens  mit Ablauf des  31. März 
2021“ ges trichen.

e ) Der neue Sa tz 16 wird wie folgt gefas s t:

„Soweit und s olange eine  auf Grund des  Sa tzes  1 
oder des  Satzes  2 erlas sene  Rechts verordnung 
in Kra ft is t, ha t der Gemeins ame Bundes aus -
s chuss , soweit d ie  Ständ ige Impfkommis s ion
Empfehlungen für Schutzimpfungen abgegeben 
hat, auf die ein Anspruch nach der jeweiligen 
Rechtsverordnung bes teht, in Abweichung von 
Absatz 1 Satz 5 Einzelhe iten zu Vorauss e tzun- 
gen, Art und Umfang von diesen Schutzimpfun- 
gen nach Absatz 1 Satz 3 für d ie  Zeit nach dem 
Außerkrafttreten der jewe iligen Rechts verord- 
nung in Richtlinien nach § 92 zu bes timmen; d ie 
von der Ständigen Impfkommiss ion empfohlenen 
Schutzimpfungen dürfen nach Außerkrafttre ten 
der Rechtsve rordnung s o lange  erb racht we rden, 
b is  die  Richtlinie  vorliegt.“

2. Nach § 87b  Abs atz 2 wird  folgender Abs atz 2a  ein- 
gefügt:

„(2a) Mindert s ich d ie Fallzahl in e inem d ie  Fort- 
führung der Arztp raxis  gefährdenden Umfang
infolge einer Pandemie , Epidemie, Endemie , Natur-
katas trophe oder eines  anderen Großschadenser- 
e ignisses , soll die Kassenärztliche Vereinigung im 
Benehmen mit den Landesverbänden der Kranken- 
kassen und den Ersatzkas sen im Verte ilungsmaß- 
s tab  geeignete Regelungen zur Fortführung der ver- 
trags ärztlichen Tä tigke it des  Le is tungs erb ringers 
vors ehen. Regelungen nach Satz 1 können auch 
bei e ine r Minderung von Fallzahlen von Leis tungen 
vorgesehen werden, die nach § 87a  Abs atz 3 Satz 5 
Nummer 1, 3, 4, 5 und  6 und  Sa tz 6 vergütet wer- 
den. In der Vergangenheit geb ilde te  und noch nicht 
aufgelös te  Rücks tellungen im Rahmen der Honorar- 
verteilung sollen ebenfalls  verwendet werden. Eine 
we itere  Voraussetzung für die  Zahlung von Kom- 
pensationszahlungen is t, dass  der vertragsärztliche 
Leis tungs erbringer die  in § 19a Absa tz 1 der Zulas - 
sungsverordnung für Vertragsärzte  fes tgelegten 
Mindes tsprechs tunden einhält. Bei e iner Unter- 
s chreitung der in § 19a  Abs atz 1 der Zulas sungs ver- 
ordnung für Vertragsärzte fes tgelegten Mindes t- 
sprechs tunden können Kompens ationszahlungen 
nur vorgenommen werden, wenn der vertrags ärzt- 
liche Le is tungs erbringer durch eine  Pandemie, 
Epidemie , Endemie , Naturka tas trophe  oder e in an- 
deres  Großschadens ere ignis  verurs achte  rechtfer- 
tigende Gründe  für d ie  Unters chre itung nachweis t.“

3. In § 275b Absatz 1 Sa tz 1 werden die  Wörter „Ab- 
s atz 2 und 3“ durch d ie  Wörter „Abs atz 2 b is  3“ 
e rse tzt.

Artike l 4

Ände rung  de s
Elfte n Buc he s  Sozia lge s e tzbuc h

Das  Elfte Buch Sozia lgesetzbuch – Sozia le  Pflege- 
vers icherung – (Artikel 1 des  Ges etzes  vom 26. Mai 
1994, BGBl. I S . 1014, 1015), das  zuletzt durch Artikel 3 
des  Gesetzes  vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S . 239) 
geändert worden is t, wird  wie  folgt geändert:

1. In der Inhaltsübers icht wird  nach der Angabe  zu
§ 152 folgende  Angabe eingefügt:

„§ 153 Erstattung pandemiebedingter Kosten durch
den Bund; Verordnungsermächtigung“.

1a . In § 40 Abs atz 2 Satz 1 wird  nach dem Wort „über-
s te igen“ ein Semikolon und werden d ie  Wörter „b is 
zum 31. Dezember 2021 gilt e in monatlicher Be- 
trag  in Höhe  von 60 Euro“ eingefügt.

2. § 114 wird  wie folgt geändert:

a ) Abs atz 2 Sa tz 2 wird  aufgehoben.

b ) Nach Abs atz 2 wird  folgender Absa tz 2a  einge- 
fügt:

„(2a) Abweichend  von Abs atz 2 Sa tz 1 is t in 
dem Ze itraum vom 1. Oktober 2020 bis  zum 
31. Dezember 2021 in a llen zuge las senen Pfle - 
geeinrichtungen e ine  Regelprüfung durchzufüh- 
ren, wenn die  S itua tion vor Ort es  aufgrund der
SARS-CoV-2-Pandemie zuläss t. Der Spitzen-
verband  Bund der Pflegekass en bes chließt im 
Benehmen mit dem Medizinis chen Diens t des 
Spitzenverbandes  Bund der Krankenkass en 
und dem Prüfdiens t des  Verbandes  der Privaten 
Krankenvers icherung e . V. s owie im Einverneh- 
men mit dem Bundesminis terium für Ges und- 
heit unverzüglich das  Nähere zur Durchführ- 
barkeit von Prüfungen, insbesonde re , unter 
welchen Vorausse tzungen Prüfaufträge ange- 
s ichts  der aktuellen Infektions lage angemes sen 
s ind  und welche spezifischen Vorgaben, ins be- 
sondere zur Hygiene, zu beachten s ind. Dabei 
s ind  ins bes ondere d ie  aktuellen wiss ens chaft- 
lichen Erkenntnis s e  zu berücks ichtigen. Der
Beschlus s  nach Satz 2 is t entsprechend der 
Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie  zu ak- 
tua lis ie ren. Er is t für d ie  Landes verbände der 
Pflegekas sen, d ie Medizinischen Diens te  und 
den Prüfd iens t des  Verbandes  der Privaten 
Krankenvers icherung e . V. verb ind lich. Der Sp it-
zenverband Bund  der Pflegekas sen berichte t
dem Bundesminis terium für Ges undhe it zum 
30. September 2021 über d ie  Erfahrungen der 
Pflegekas sen mit der Durchführung von Quali- 
tätsprüfungen in dem in Satz 1 genannten Ze it- 
raum.“

3. § 114b wird  wie folgt geändert:

a ) In Abs atz 1 Sa tz 1 wird  d ie  Angabe  „31. Dezem- 
ber 2020“ durch die  Angabe „31. Dezember
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2021“ und d ie  Angabe  „1. J anua r 2021“ durch 
d ie  Angabe  „1. J anua r 2022“ ers etzt.

b ) In Absa tz 2 wird  die  Angabe  „31. Dezember 
2020“ durch die  Angabe „31. Dezember 2021“
ers e tzt und  wird  das  Wort „e rs tmals “ ges tri-
chen.

4. § 114c  wird  wie folgt geändert:

a ) Abs atz 1 wird  wie folgt geändert:

aa ) In Satz 1 wird  d ie  Angabe „1. J uli 2021“ 
durch d ie  Angabe „1. J anuar 2023“ e rs e tzt 
und werden die  Wörte r „s icherges tellt is t“ 
durch die  Wörter „e rreicht worden is t“ er-
se tzt.

bb) In Satz 4 werden d ie  Wörter „s icherges te llt 
is t“ durch d ie  Wörter „erre icht worden is t“
ers e tzt.

b ) Abs atz 3 wird  wie folgt geändert:

aa ) In Satz 1 in dem Sa tzte il vor der Aufzählung 
wird  die  Angabe „31. März 2021“ durch die
Angabe „30. J uni 2022“ und  wird d ie  An-
gabe „30. Sep tember 2021“ durch die  An- 
gabe „31. März 2023“ e rse tzt.

bb) In Sa tz 2 wird  die  Angabe „30. September 
2021“ durch die Angabe „31. März 2023“
ers e tzt.

5. In § 147 Absa tz 1 Satz 1 und Absa tz 6 wird  jeweils
d ie  Angabe „31. März 2021“ durch die  Angabe 
„30. J uni 2021“ e rse tzt.

6. In § 148 wird die  Angabe „31. März 2021“ durch
d ie  Angabe „30. J uni 2021“ ers etzt.

7. § 150 wird  wie folgt geändert:

a ) Abs atz 5c  wird  wie folgt gefas s t:

„(5c) Abweichend  von § 45b Absatz 1 Satz 5 
zweiter Halbsatz kann der im J ahr 2019 sowie 
der im J ahr 2020 nicht verbrauchte  Betrag für 
d ie  Leis tung nach § 45b  Absatz 1 Sa tz 1 in 
den Zeitraum bis  zum 30. September 2021 
übertragen werden.“

b) In Abs atz 6 wird jeweils  d ie  Angabe „31. März 
2021“ durch die  Angabe  „30. J uni 2021“ ers etzt.

8. Nach § 152 wird  folgender § 153 e ingefügt:

„§ 153

Ers ta ttung 
pandemiebedingter Kos ten

durch den Bund; Verordnungs ermächtigung

Wenn der Mittelbes tand der s ozialen Pflege- 
vers icherung aufgrund  pandemiebedingter Mehr- 
ausgaben absehbar das  ges etzliche Betriebs - 
mitte l- und  Rücklagesoll der Pflegekas sen zu 
unterschreiten droht, gewährt der Bundeshaus halt 
der sozialen Pflegevers icherung im J ahr 2021 
e inen Zuschus s  in erforderliche r Höhe (Bundeszu- 
s chuss). Das  Bundes minis te rium für Ges undheit 
wird  ermächtigt, das  Nähere durch Rechtsverord- 
nung im Einvernehmen mit dem Bundes minis te - 
rium der Finanzen ohne Zus timmung des  Bundes - 
ra tes  zu bes timmen.“

Artike l 5

Ände rung  de s
Pfle ge ze itge s e tze s

In § 9 Absatz 1 Satz 1, Absa tz 2, 4 Sa tz 1, Absa tz 5 
und 7 des  Pflegezeitgese tzes  vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896), das  zuletzt durch Artikel 4c des 
Ges etzes  vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3299) 
geändert worden is t, wird jeweils  d ie  Angabe „31. März 
2021“ durch die  Angabe „30. J uni 2021“ e rse tzt.

Artike l 6

Ände rung  de s
Fa m ilie npfle ge ze itge s e tze s

Das  Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S . 2564), das  zule tzt durch Artike l 4b 
des  Ges etzes  vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S . 3299) 
geändert worden is t, wird  wie  folgt geändert:

1. § 3 Abs atz 3 wird  wie folgt geändert:

a ) Die Sätze 1 und  2 werden wie folgt gefas s t:

„Das  pauschalierte mona tliche Nettoentgelt vor 
der Fre is tellung nach Absa tz 1 wird  berechne t 
auf der Grundlage des  regelmäßigen durch- 
s chnittlichen monatlichen Bruttoarbeits entgelts 
aus schließlich der Sachbezüge der letzten zwölf 
Ka lendermonate  vor Beginn der Freis tellung. Das
pauschalie rte  monatliche Nettoentgelt während
der Fre is tellung wird  berechnet auf der Grund- 
lage  des  Bruttoarbeitsentge lts , das  s ich aus 
dem Produkt aus  der vere inbarten durchs chnitt- 
lichen mona tlichen Stundenzahl während der 
Fre is te llung und  dem durchs chnittlichen Entgelt 
je  Arbeits s tunde e rgibt.“

b ) Nach Satz 3 wird  folgender Satz e ingefügt:

„Die Berechnung der paus cha lierten Nettoent- 
ge lte  erfolgt entsprechend der Berechnung der 
pauschalierten Nettoentgelte  gemäß § 106 Ab- 
s atz 1 Satz 5 bis  7 des  Dritten Buches  Sozia lge- 
s etzbuch.“

c) In dem neuen Sa tz 7 wird  die  Angabe „Sa tz 5“
durch die  Angabe „Satz 6“ und d ie  Angabe
„31. März 2021“ durch d ie  Angabe „30. J uni 
2021“ ers etzt.

2. § 16 wird  wie folgt geände rt:

a ) In Abs atz 2 wird d ie  Angabe „1. März 2021“
durch d ie  Angabe „1. J uni 2021“ ers e tzt.

b ) In Abs atz 3 Sa tz 1, Absa tz 4 Sa tz 1 und Abs atz 6 
wird  jeweils  d ie  Angabe  „31. März 2021“ durch
d ie  Angabe  „30. J uni 2021“ ers e tzt.

Artike l 7

Ände rung  de s
Ge s e tze s  zum  Sc hutz

de r Be vö lke rung  b e i e ine r
e p ide m is c he n La ge  von na tiona le r Tra gwe ite

Die Artikel 3 und  7 Absa tz 4 des  Gese tze s  zum 
Schutz der Bevölke rung bei e iner epidemis chen Lage 
von nationa ler Tragweite vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) werden aufgehoben.
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Artike l 8 
Ände rung  de s

Dritte n Ge s e tze s  zum
Sc hutz de r Be vö lke rung  be i e ine r

e p ide m is c he n La ge  von na tiona le r Tra gwe ite
Das  Dritte  Gesetz zum Schutz der Bevölkerung be i 

e iner ep idemis chen Lage von na tionaler Tragweite  vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) wird wie  folgt 
geändert:
1. Artike l 2 wird  aufgehoben.
2. In Artikel 8 Absatz 3 werden die  Wörter „und  Ar- 

tikel 2 tre ten“ durch das  Wort „tritt“ ers etzt.

Artike l 9 
Ände rung  de s

Kra nke nha us zukunfts ge s e tze s
In Artikel 13 Absatz 5 des  Krankenhaus zukunfts - 

gesetzes  vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2208), 
das  durch Artikel 4d des  Gese tze s  vom 22. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3299) geändert worden is t, wird  d ie 
Angabe „1. April 2021“ durch die  Angabe  „1. J uli 2021“ 
ers e tzt.

Artike l 9a 
Ände rung  de s

Apo the ke nge s e tze s
Dem § 21 Absatz 2 des  Apothekengese tzes  in der 

Fas sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 
(BGBl. I S. 1993), das  zuletzt durch Artikel 2 des  Ge-
se tzes  vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S . 2870) geän-
dert worden is t, wird  folgender Sa tz angefügt:
„Be i den Regelungen nach Satz 1 Nummer 8 zum 
Warenlager der Apotheken is t ins besondere  s icher-
zus tellen, das s  auch im Fa lle  vorübergehender Liefe r-
engpäs se  oder Mehrbedarfe  e ine  ordnungs gemäße 
Vers orgung ins besondere  mit Arzneimitte ln, d ie  in
Krankenhäus ern zur intens ivmedizinischen Behand- 
lung benötigt werden, gewährleis te t is t.“

Artike l 9b 
Ände rung  d e r

Apothe ke nb e trie b s ordnung
Die Apothekenbetriebs ordnung in der Fass ung der 

Bekanntmachung vom 26. September 1995 (BGBl. I 
S. 1195), die  zuletzt durch Artikel 3 des  Gese tzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S . 2870) geändert wor- 
den is t, wird wie fo lgt geändert:
1. Nach § 15 Absatz 3 Satz 1 wird  folgender Sa tz e in- 

gefügt:
„Abweichend von Sa tz 1 mus s  der Le iter e ine r kran- 
kenhausvers orgenden Apotheke parente ral anzu- 
wendende Arzneimitte l zur intens ivmedizinis chen 
Versorgung in e iner Art und Menge  vorrä tig halten,
d ie  mindes tens  dem durchschnittlichen Bedarf der
intens ivmedizinis chen Abteilungen des  jeweils  ver- 
s orgten Krankenhaus es  für vie r Wochen entspricht.“

2. Nach § 30 Sa tz 1 wird folgender Satz e ingefügt:
„Abweichend von Satz 1 müs sen parente ral anzu- 
wendende Arzneimitte l zur intens ivmedizinis chen 
Versorgung in aus re ichender Menge vorrä tig gehal- 
ten werden, d ie  mindes tens  dem durchs chnittlichen

Bedarf der intens ivmedizinis chen Abteilungen des 
jewe ils  vers orgten Krankenhaus es  für vie r Wochen 
ents prechen mus s .“

Artike l 9c 
Ände rung  de s

Kra nke nha us fina nzie rung s ge s e tze s
Nach § 26c  des  Krankenhaus finanzierungs ges etzes

in der Fas sung der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBl. I S . 886), das  zuletzt durch Artikel 14 des 
Ges etzes  vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) geän- 
dert worden is t, wird  fo lgender § 26d  eingefügt:

„§ 26d
Erweite rte  Sonderle is tung

an Pflegekräfte  aufgrund  von bes onderen 
Belas tungen durch die  SARS-CoV-2-Pandemie

(1) Zugela ss ene  Krankenhäus er, d ie  ihre  Leis tungen 
nach dem Krankenhaus entge ltgese tz ab rechnen und 
die  im Zeitraum vom 1. J anuar 2020 bis  zum 31. De- 
zember 2020 durch d ie  voll- oder te ils ta tionäre 
Behandlung von mit dem Coronavirus  SARS-CoV-2 
infizierten Pa tientinnen und  Pa tienten besonders  be-
las te t waren, haben für ihre  Pflegekräfte  in der unmit-
te lbaren Patientenversorgung auf be ttenführenden 
Stationen, s oweit d ies e durch die  Vers orgung von mit 
dem Coronavirus  SARS-CoV-2 infizie rten Pa tientinnen 
und Patienten einer e rhöhten Arbeits belas tung aus ge- 
se tzt waren, Ans pruch auf e ine  Aus zahlung aus  den in 
Absatz 3 Sa tz 1 genannten Mitte ln, mit der s ie  d ies en
Beschäftigten eine Prämie  a ls  e inmalige Sonderle is -
tung zu zahlen haben. Als  bes onders  be las tet ge lten 
Krankenhäus er mit weniger a ls  500 Betten mit mindes - 
tens  20 voll- oder teils ta tionä r behandelten Patientin- 
nen und Patienten, d ie  mit dem Coronavirus  SARS- 
CoV-2 infiziert wa ren, s owie Krankenhäus er ab 
500 Betten mit mindes tens  50 voll- oder te ils ta tionär 
behandelten Patientinnen und Patienten, d ie  mit dem 
Coronavirus  SARS-CoV-2 infizie rt wa ren. Krankenhäu- 
ser, die nach § 26a Abs atz 1 ans pruchs berechtigt wa- 
ren, werden bei der Verte ilung berücks ichtigt, wenn s ie 
im Zeitraum vom 1. J uni 2020 bis  zum 31. Dezember 
2020 d ie Voraussetzungen der Sä tze 1 und 2 e rfüllt 
haben. Unter den nach den Sätzen 1 b is  3 ans pruchs - 
berechtigten Krankenhäus ern werden 150 Millionen 
Euro nach der jeweiligen Summe der Verweildauertage 
der voll- oder te ils ta tionär behandelten Pa tientinnen 
und Patienten, die in den in den Sätzen 1 und 3 ge- 
nannten Zeiträumen in den bes onders  be las teten Kran- 
kenhäus ern mit dem Coronavirus  SARS-CoV-2 infizie rt 
waren und entlas s en wurden, s owie 150 Millionen Euro 
nach der Anzahl der im J ahr 2019 bes chäftigten Pfle - 
gekräfte  in der unmittelbaren Patientenvers orgung auf 
bettenführenden Sta tionen, umgerechnet in Vollkräfte , 
verte ilt. Zusätzlich werden 150 Millionen Euro unter 
den nach den Sätzen 1 bis  3 ans pruchsberechtigten 
Krankenhäus ern verte ilt, in denen im Zeitraum nach
Sa tz 1 mit dem Coronavirus  SARS-CoV-2 infizierte  Pa-
tientinnen und Patienten mehr als  48 S tunden gemäß 
der Anlage zur Vereinbarung über die  Übermittlung von 
Daten nach § 21 Absa tz 4 und Abs atz 5 des  Kranken- 
hausentgeltgese tzes  – Vers ion 2020 für das  Datenjahr 
2019, Fortschre ibung vom 4. Dezember 2019 – bea t- 
met wurden; die Anspruchshöhe  wird  nach der Anzahl 
dies er Fälle  im jeweiligen Krankenhaus  bemess en. Der
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jedem anspruchsberechtigten Krankenhaus  nach Maß- 
gabe der Sätze 4 und 5 zus tehende Betrag  wird  durch 
das  Ins titut für das  Entgeltsys tem im Krankenhaus  auf 
der Grundlage der Daten ermitte lt, d ie  dem Ins titut für 
das  Entge ltsys tem im Krankenhaus  nach § 24 Abs atz 2 
Sa tz 1 Nummer 1 sowie  nach § 21 Abs atz 2 Nummer 1 
Buchs tabe  e  des  Krankenhausentge ltgese tze s  zur Ver- 
fügung s tehen. Das  Ins titut für das  Entgelts ys tem im
Krankenhaus  veröffentlicht für jedes  ans pruchsberech-
tigte Krankenhaus  unte r Angabe  des  Namens  und  des 
Kennzeichens  nach § 293 Absa tz 1 des  Fünften Bu- 
ches  Sozialgesetzbuch das  Prämienvolumen nach 
den Sätzen 4 und  5 bis  zum 7. April 2021 barrie refre i 
auf se ine r Internets eite .

(2) Die Aus wahl der Prämienempfängerinnen und 
Prämienempfänger sowie d ie  Bemes sung der indivi- 
duellen Prämienhöhe  ents p rechend der Belas tung 
durch die  Vers orgung von mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten ob- 
liegt dem Krankenhaus träger im Einvernehmen mit der 
Arbeitnehmervertretung. Zudem sollen neben den in 
Abs atz 1 Sa tz 1 Genannten auch andere Bes chäftigte
für d ie  Zahlung eine r Prämie  aus gewählt werden, d ie
aufgrund der Vers orgung von mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und  Pa tienten be- 
sonders  belas te t waren.

(3) Zur Finanzie rung der Prämien nach Abs atz 1 
zahlt das  Bundes amt für Soziale  S icherung einen Be- 
trag von 450 Millionen Euro bis  zum 14. April 2021 aus 
der Liquiditä ts res erve des  Ges undheits fonds  an den 
Sp itzenverband  Bund  der Krankenkass en. Der Bund 
ers ta tte t den Betrag nach Satz 1 unverzüglich an d ie 
Liquiditä ts res erve des  Ges undheits fonds . Der Spitzen- 
verband  Bund  der Krankenkas sen le ite t den Betrag 
nach Sa tz 1 auf Grund lage  der Veröffentlichung nach 
Abs atz 1 Sa tz 7 an d ie  anspruchs berechtigten Kran- 
kenhäus er weiter. Nach Abschlus s  der Zahlungen nach 
Sa tz 3 übermitte lt der Spitzenverband  Bund  der Kran- 
kenkas sen dem Bundes minis terium für Ges undhe it b is 
zum 30. Sep tember 2021 eine krankenhaus bezogene 
Aufs te llung der aus gezahlten Mitte l.

(4) Die Krankenhaus träge r haben die  Prämien nach 
Absatz 2 bis  zum 30. J uni 2021 an die  Beschäftigten 
nach Absatz 2 aus zuzahlen. Den Vertragsparteien nach 
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 und dem 
Spitzenverband  Bund  der Krankenkass en is t b is  zum 
31. März 2022 eine  Bes tä tigung des  J ahres abschlus s - 
prüfe rs  über die zweckentsprechende Verwendung der 
Mittel vorzulegen. Werden die  Bes tätigungen nicht 
oder nicht volls tändig vorgelegt oder wurden die  Mitte l 
nicht zweckentsprechend verwendet, is t der ents pre- 
chende Betrag b is  zum 30. April 2022 an den Sp itzen- 
verband  Bund der Krankenkass en zurückzuzahlen. 
Diese r leite t die  Beträge  nach Sa tz 3 unverzüglich an 
die Liquiditäts rese rve  des  Gesundheits fonds  we iter. 
Das  Bundes amt für Sozia le  S icherung e rs ta tte t d ie 
Summe der Beträge nach Sa tz 4 bis  zum 30. J uni 2022 
aus  der Liquid itäts res erve des  Gesundheits fonds  an 
den Bund . Soweit d ie  Zahlungen nach Satz 1 zur Folge 
haben, das s  der Betrag nach § 3 Nummer 11a  des  Ein- 
kommensteuergesetzes  für e inze lne Bes chäftigte 
übers chritten wird , können die  Krankenhäus er auch 
Arbeitgeberanteile  an den Sozialvers icherungsbeiträ-
gen für die  Zahlungen nach Satz 1 aus  den Mitte ln
nach Abs atz 3 Satz 3 decken.

(5) Die nach Abs atz 1 Satz 1 bis  3 ans pruchs be- 
rechtigten Krankenhäus er berichten dem Spitzenver- 
band  Bund der Krankenkas s en b is  zum 31. März 2022 
in anonymis ierter Form über d ie  Anzahl der Prämien- 
empfängerinnen und  Prämienempfänger, die  jeweilige 
Prämienhöhe und die  der Verte ilung nach Abs atz 2 zu- 
grunde liegenden Kriterien. Der Sp itzenverband  Bund 
der Krankenkass en kann den Krankenhäus ern weitere 
Vorgaben zum Inha lt der Berichte  machen und  e rs te llt 
auf der Grundlage der Berichte  e inen Abs chluss be- 
richt, den er bis  zum 31. Augus t 2022 dem Bundesmi- 
nis te rium für Ges undheit vorlegt.“

Artike l 9d

Ände rung  d e r
COVID-19-Ve rs o rg ungs s trukture n-

Sc hutzve ro rdnung

Die COVID-19-Vers orgungs s trukturen-Schutzver-
ordnung vom 30. April 2020 (BAnz AT 04.05.2020 V1), 
die  zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. J a - 
nuar 2021 (BAnz AT 07.01.2021 V1) geändert worden 
is t, wird  wie  folgt geändert:

1. In der Beze ichnung werden die  Wörter „sowie  zur
Pflegehilfs mitte lversorgung“ ges trichen.

2. § 4 wird aufgehoben.

3. In § 5 werden die  Wörte r „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I
S . 1045), das  zuletzt durch Artikel 3 des  Gese tze s 
vom 27. März 2020 (BGBl. I S . 587) geändert wor- 
den is t,“ ges trichen.

Artike l 10

Folge ä nde rung e n

(1) In § 4 der DIVI Intens ivRegis ter-Verordnung vom
8. April 2020 (BAnz AT 09.04.2020 V4), d ie  durch Arti- 
kel 1 der Verordnung vom 29. Mai 2020 (BAnz AT 
02.06.2020 V2) geändert worden is t, werden die  Wör- 
ter „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S. 1045), das  zuletzt 
durch Artikel 3 des  Gese tzes  vom 27. März 2020 
(BGBl. I S . 587) geändert worden is t,“ ges trichen.

(2) In § 10 der Medizinischer Bedarf Vers orgungs s i- 
chers te llungs verordnung vom 25. Mai 2020 (BAnz AT 
26.05.2020 V1) werden d ie  Wörte r „vom 20. J uli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das  zuletzt durch Artikel 3 des  Ge-
se tzes  vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert
worden is t,“ ge s trichen.

(3) In § 3 der ITS-Arzne imitte lbevorratungs verord- 
nung vom 7. J uli 2020 (BAnz AT 08.07.2020 V1) wer- 
den die  Wörter „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S . 1045), 
das  zuletzt durch Artikel 1 des  Gese tzes  vom 19. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden is t,“ ges tri- 
chen.

(4) In § 9 Abs atz 1 der SARS-CoV-2-Arzneimitte lver- 
sorgungsverordnung vom 20. April 2020 (BAnz AT 
21.04.2020 V1), d ie  durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 28. September 2020 (BAnz AT 30.09.2020 V1) ge- 
ändert worden is t, werden die Wörter „vom 20. J uli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das  zuletzt durch Artikel 3 des 
Ges etzes  vom 27. März 2020 (BGBl. I S . 587) geändert 
worden is t,“ ge s trichen.

Das  Bundesgese tzbla tt im Interne t: www.bundes gese tzbla tt.de  | Ein Se rvice  des  Bundesanze iger Verlag www.bundesanze ige r-ve rlag.de



380 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 12, ausgegeben zu Bonn am 30. März 2021

(5) In § 10 Abs atz 1 der Coronavirus -Einre is everord- 
nung vom 13. J anuar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), 
die durch Artike l 1 der Verordnung vom 26. März 2021 
(BAnz AT 26.03.2021 V1) geändert worden is t, wird 
nach dem Wort „Infektions s chutzges etzes “ das 
Komma und  werden die Wörter „das  zule tzt durch Ar- 
tikel 4a  des  Gesetzes  vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3136) geändert worden is t, ans ons ten s pätes tens 
mit Ablauf des  31. März 2021“ ges trichen.

(6) In § 11 der Coronavirus -Schutzmasken-Verord- 
nung vom 14. Dezember 2020 (BAnz AT 15.12.2020 
V1), die durch Artike l 1 der Verordnung vom 4. Februar 
2021 (BAnz AT 05.02.2021 V1) geändert worden is t, 
werden d ie  Wörte r „Satz 13 des  Fünften Buches 
Sozia lgese tzbuch – Gesetzliche Krankenvers icherung – 
(Artikel 1 des  Gesetzes  vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S . 2477, 2482), das  zule tzt durch Artikel 4 
Nummer 1 des  Ges etzes  vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) geändert worden is t,“ durch d ie  Wör- 
ter „Satz 15 des  Fünften Buches  Sozia lgese tzbuch“ er- 
se tzt.

(7) In § 19 Absatz 1 der Coronavirus -Tes tverord - 
nung vom 27. J anuar 2021 (BAnz AT 27.01.2021 V2) 
werden d ie  Wörte r „Satz 13 des  Fünften Buches 
Sozia lgese tzbuch“ durch d ie  Wörte r „Sa tz 15 des 
Fünften Buches  Sozialgese tzbuch“ ers etzt.

(8) In § 15 Sa tz 1 der Coronavirus -Impfve rordnung 
vom 8. Februar 2021 (BAnz AT 08.02.2021 V1), d ie 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. Februar 2021 
(BAnz AT 24.02.2021 V1) geändert worden is t, werden
die  Wörte r „Sa tz 13 des  Fünften Buches  Sozialges e tz-
buch“ durch die  Wörte r „Sa tz 15 des  Fünften Buches 
Sozia lgese tzbuch“ e rse tzt.

(9) In Artike l 3 Absa tz 2 der Verordnung zur Ände- 
rung de r Medizinprodukte-Abgabeverordnung im Rah- 
men der epidemis chen Lage  von na tiona le r Tragweite 
vom 2. Dezember 2020 (BAnz AT 03.12.2020 V1) wer- 
den die  Wörter „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S . 1045), 
das  zule tzt durch Artike l 2 des  Ges etzes  vom 18. No- 
vember 2020 (BGBl. I S . 2397) geändert worden is t,“ 
ges trichen.

(10) In Artikel 3 Abs atz 2 der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung 
im Rahmen der epidemischen Lage von na tionaler 
Tragweite  vom 15. J anuar 2021 (BAnz AT 19.01.2021 V1) 
werden d ie  Wörter „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S . 1045), 
das  zule tzt durch Artikel 4a  des  Ges etzes  vom 21. De- 
zember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden is t,“ 
ges trichen.

(11) In Artike l 3 Abs atz 2 der Dritten Verordnung zur 
Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung im
Rahmen der ep idemis chen Lage  von na tiona le r Trag-
weite  vom 1. Februar 2021 (BAnz AT 02.02.2021 V1) 
werden d ie  Wörter „vom 20. J uli 2000 (BGBl. I S . 1045), 
das  zule tzt durch Artikel 4a  des  Ges etzes  vom 21. De- 
zember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden is t,“ 
ges trichen.

Artike l 10a
Eins c h rä nkung  vo n  Grundre c h te n

Durch Artike l 1 Nummer 1 Buchs tabe a  und c , Num- 
mer 3 und  Artikel 7 werden d ie  Grundrechte  der kör- 
perlichen Unvers ehrthe it (Artikel 2 Abs atz 2 Satz 1 des 
Grundgese tze s ), der Fre ihe it der Pers on (Artike l 2 Ab- 
sa tz 2 Sa tz 2 des  Grundgese tzes ), der Vers ammlungs - 
fre ihe it (Artikel 8 des  Grundges etzes ), der Freizügigkeit 
(Artikel 11 Absa tz 1 des  Grundges etzes ) und  der Un- 
verle tzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs atz 1 des 
Grundgese tze s ) e inges chränkt.

Artike l 11
Inkra ft tre te n , Auß e rkra ft tre te n

(1) Dies es  Ges etz tritt vorbehaltlich der Absä tze  2 
und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artike l 3 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. J a - 
nuar 2021 in Kra ft.

(3) Die Artikel 9a  und 9b tre ten am 1. J uli 2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt d ie  ITS-Arzne imitte lbevor- 
ratungsverordnung vom 7. J uli 2020 (BAnz AT 
08.07.2020 V1), die  durch Artikel 10 Abs a tz 3 d ieses 
Ges etzes  geändert worden is t, auße r Kraft.

Das  vors tehende  Ges etz wird  hie rmit aus gefertigt. 
Es  is t im Bundes ges e tzb la tt zu verkünden.

Berlin, den 29. März 2021

D e r  B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D i e  B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a  M e r k e l

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  G e s u n d h e i t
J e n s  S p a h n

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n
f ü r  F a m i l i e ,  S e n i o r e n ,  F r a u e n  u n d  J u g e n d

F r a n z i s k a  G i f f e y
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