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I. Allgemeiner Teil 

1 Ausgangslage 
Weltweit wurden auf allen Kontinenten seit Anfang Mai 2022 bis zum 8. August rund 30’580 Infektionen 
mit dem Affenpocken-Virus verzeichnet, davon 9 Todesfälle. Am 23. Juli 2022 hat die Weltgesundheits-
organisation WHO den weltweiten Ausbruch von Affenpocken als «Gesundheitliche Notlage von inter-
nationaler Bedeutung» (PHEIC) eingestuft. Die nationalen und internationalen epidemiologischen Daten 
deuten aktuell auf eine weitere Ausbreitung der Epidemie hin. 

Entsprechend beschafft die Schweiz Impfstoff und ein Arzneimittel gegen Affenpocken. Die vorliegende 
Anpassung der EpV sowie der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.1029) regeln 
die Kostenübernahme als auch das Abrechnungsverfahren beim Impfstoff und dem Arzneimittel. 

2 Grundzüge der Neuregelung 
2.1 Zweck und Umfang der Kostenübernahme des Affenpockenimpfstoffes 
Gemäss Artikel 44 Epidemiengesetz (EpG; SR 818.101) stellt der Bundesrat die Versorgung der Be-
völkerung mit den wichtigsten zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten geeigneten Heilmitteln si-
cher, soweit er sie nicht durch Massnahmen nach dem Landesversorgungsgesetz (SR 531) gewähr-
leisten kann. Ebenfalls sieht Artikel 60 Buchtstabe b Epidemienverordnung (EpV; SR 818.101.1) vor, 
dass der Bundesrat die Verfügbarkeit eines Pockenimpfstoffes sicherstellt. 

Gemäss Artikel 73 Absatz 1 EpG trägt der Bund die Kosten für die Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln nach Artikel 44. Werden Heilmittel abgegeben und werden die Kosten nicht oder nicht 
vollständig von den Sozialversicherungen übernommen, so trägt sie gemäss Artikel 73 Absatz 3 EpG 
der Bund. Dies ist nötig, um Patientinnen und Patienten einen schnellen Zugang zu ermöglichen.  

Eine kurzfristige Finanzierung über die Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) ist aus den 
folgenden Gründen nicht möglich: Präventive Massnahmen wie auch Impfungen werden nur dann 
von der OKP übernommen, wenn sie eine vorsorgliche Massnahme für in erhöhtem Masse gefähr-
dete Versicherte darstellen (Art. 26 KVG), die in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV; SR 
832.112.31) gelistet ist (Art. 33 Abs. 2 KVG). Die Einzelfallvergütung nach Art. 71a ff der Verordnung 
über die Krankenversicherung (KVV) ist nicht möglich, einerseits da diese in der KLV gelistet sein 
müssen und andererseits 71a ff KVV auf therapeutische Arzneimittel beschränkt ist. Andererseits ist 
auch für Impfungen eine Vergütung nach Artikel 33 Absatz 3 KVG betreffend Leistungen, wo sich 
deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit noch in Abklärung befindet, grundsätzlich 
möglich, wie dies beim «off-label-use» von Auffrischimpfungen gegen Covid-19 (Auffrischimpfung mit 
einem anderen als für die Grundimmunisierung verwendeten Impfstoffes, Indikation nicht in Swiss-
medic Zulassung enthalten) angewendet worden ist. Mindestvoraussetzung zur Erfüllung des Wirk-
samkeitskriteriums ist eine Zulassung in einem anderen Land für die entsprechende Indikation, wo 
das Zulassungssystem als gleichwertig wie dem in der Schweiz anerkennt werden kann. Die Zulas-
sung in der EU kann als dem entsprechend eingestuft werden. Als Voraussetzungen für eine Kos-
tenübernahme durch die OKP ist die Aufnahme der Leistungspflicht in Artikel 12a KLV sowie eine 
Regelung der Vergütung von Impfstoff und Impfakt notwendig. Hinsichtlich Vergütung des Impfstoffs 
ist eine Aufnahme mit Preisfestlegung im Rahmen der Spezialitätenliste (SL) nicht möglich, da dazu 
eine Zulassung durch Swissmedic erforderlich wäre. Eine Vergütungsregelung kann jedoch vertrag-
lich vereinbart werden, wie dies beispielsweise bei der HPV- und Covid-Impfung der Fall ist. Hierzu 
hatte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren (GDK) entsprechende 
Verträge ausgehandelt. Somit sind kurzfristig die Voraussetzung für die Kostenübernahme durch die 
OKP nicht gegeben. Mittelfristig ist eine Kostenübernahme möglich, wenn die Impfung durch das EDI 
in Artikel 12a KLV nach Überfprüfung der Erfüllung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit (Art. 32 Abs. 1 KVG) durch die Eidgenössische Kommission für allgemeine 
Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) aufgenommen und eine Vergütungslösung seitens Tarif-
partner (GDK, Versicherer, Leistungserbringer) vereinbart worden ist. Vom Zeitbedarf ist ungefähr 
von einem Jahr auszugehen. Bei rascherer Einigung ist auch ein kürzerer Zeitraum denkbar.  
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Entsprechend kommt, solange die Finanzierung über die OKP nicht möglich ist, die subsidiäre Kosten-
tragung durch den Bund nach Artikel 73 Absatz 3 EpG zum Tragen. Grundsätzlich stellt der Bund den 
von ihm eingekauften Impfstoff den Kantonen unentgeltlich zur Verfügung und vergütet die Impfleistun-
gen (Art. 73 Abs. 3 EpG). Die Höhe der Vergütung für die Impfleistungen sowie die administrativen 
Prozesse sind in der EpV zu regeln. 
 

2.2 Zweck und Umfang der Kostenübernahme von Therapeutika zur Behandlung von Affen-
pocken 

Wie bei den Impfstoffen kann der Bund gemäss Artikel 44 EpG Heilmittel beschaffen und diese gemäss 
Artikel 73 EpG vergüten, solange keine Übernahme der Kosten von den Sozialversicherungen möglich 
ist.  
Grundsätzlich würde für solche Therapien im ambulanten Bereich aufgrund des in Artikel 73 EpG fest-
gehaltenen Subsidiaritätsprinzips die Einzelfallvergütung nach Artikel 71a - 71d KVV greifen. Eine Kos-
tenübernahme würde auf Gesuch der behandelnden Ärztin hin und auf Erteilung einer Kostengutspra-
che durch den Versicherer erfolgen. Dieses Vorgehen ist aber wenig praktikabel: Dies, weil Patienten, 
welche ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben (Immunsupprimierte und solche 
mit unkontrollierter HIV-Infektion) sowie Patienten, welche bereits schwer erkrankt sind, so schnell wie 
möglich (innerhalb weniger Tage) behandelt werden müssen. Die Einzelfallentscheidung der Kranken-
versicherer birgt zudem das Risiko der je nach Versicherer unterschiedlichen Beurteilung. Insbeson-
dere, weil das Arzneimittel zum jetzigen Zeitpunkt lediglich über eine FDA- bzw. EMA-Zulassung und 
damit gewisse Krankenversicherer bestreiten dürften, dass die Vorgabe der Wirksamkeit ausreichend 
erfüllt ist. Kommt dazu, dass die Zulassungsinhaberin aufgrund der hohen Nachfrage derzeit nur an 
Regierungen und bei grossen Bestellmengen liefert, so dass davon auszugehen ist, dass die Leistungs-
erbringer im Moment nicht selber bestellen könnten. Aus diesen Gründen ist davon eine Finanzierung 
durch den Bund gestützt auf Artikel 73 Absatz 3 EpG angezeigt. 
Was die Kostenübernahme im stationären Bereich betrifft: Die Vergütung der akut-stationären Behand-
lung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital erfolgt gemäss Artikel 49 KVG in 
der Regel über Fallpauschalen, welche auf gesamt-schweizerisch einheitlichen Strukturen beruhen. Die 
Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen 
nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden (z.B. Zusatzent-
gelte). im akut-somatischen Bereich findet die Tarifstruktur SwissDRG Anwendung. In der Regel gilt 
eine ersichtliche Bewertung oder Tarifierung einer medizinischen Leistung als zwingender Tarifvertrags-
inhalt. Ausnahme bilden die unbewerteten Zusatzentgelte für Arzneimittel im Rahmen der Tarifstruktur 
SwissDRG, welche grundsätzlich den Bestimmungen nach den Artikeln 71a bis 71d Verordnung über 
die Krankenversicherung (KVV) unterliegen. Da das Arzneimittel nicht von Swissmedic zugelassen und 
nicht in der SL gelistet ist, müsste ein entsprechendes Zusatzentgelt gemäss aktueller Praxis unbewer-
tet in der Anlage 3 des Fallpauschalenkataloges der Tarifstruktur SwissDRG ausgewiesen werden. Eine 
Kostenübernahme richtet sich in einem solchen Fall nach den Bestimmungen von Artikel 71a und 71d 
KVV. Wie vorstehend für die ambulante Abgabe erläutert, ist ein Vorgehen für die Kostenübernahme 
bzw. Vergütung mit Einholen einer Kostengutsprache im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt der Zu-
gangsgerechtigkeit gerade auch unter epidemiologischen Gesichtspunkten nicht praktikabel. Entspre-
chend ist auch für einen solchen Fall keine Finanzierungslösung über die OKP möglich. 
Die Höhe der Vergütung für die Virostatika sowie die administrativen Prozesse sind in der EpV, der 
Ausschluss der Einzelfallvergütung in der KVV zu regeln. 
Welche Patientengruppen den Wirkstoff Tecovirimat® erhalten sollten, muss dem aktuellsten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und dem Epdiemienverlauf laufend angepasst werden. Eine entspre-
chende Beratung soll durch die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie (SSI) gemacht werden. 
 
 

II. Besonderer Teil  
Änderung der EpV 
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Art. 64g 

Dieser Artikel regelt die Kostenübernahme von Affenpockenimpfungen. Da derzeit die Finanzierung 
über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) nicht zum Tragen kommt, greift die subsidiäre 
Bundesfinanzierung gemäss Artikel 73 Absatz 3 EpG.  

Der Bund übernimmt die Kosten von Affenpockenimpfungen bei folgenden Personenkategorien, wenn 
die Personen einer Zielgruppe gemäss den Empfehlungen des BAG und der Eidgenössischen Kommis-
sion für Impffragen (EKIF) angehören: 

- Personen, die über die OKP versichert sind (Abs. 1 Bst. a); 

- Personen, nach dem Militärversicherungssgesetz gegen Krankheit versichert sind (Abs. 1 Bst 
b); 

- Der Bund übernimmt die Kosten der Affenpocken-Impfung bei Personen ohne OKP, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben (Abs. 1 Bst. c) sowie bei Perso-
nen, die in der Schweiz als Grenzgängerinnen oder Grenzgänger erwerbstätig sind (Abs. 1 Bst. 
c Ziff. 2). Ein «gewöhnlicher Aufenthalt» hat eine Person an dem Ort, an dem sie während 
längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (siehe auch Artikel 13 des 
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]). Dies be-
trifft folgende Personengruppen (Abs. 1 Bst. c Ziff. 1 und 2):  

o Angestellte von diplomatischen und konsularischen Vertretungen und internationalen 
Organisationen sowie deren Familienangehörige. Diese verfügen entweder über eine 
Legitimationskarte des EDA oder einen kantonalen C-Ausweis. 

o Entsandte Arbeitnehmende: Dies sind Personen, die für einen ausländischen Arbeitge-
ber für eine begrenzte Zeit in der Schweiz tätig sind.  

o Studierende aus dem Ausland, die gestützt auf Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung über 
die Krankenversicherung (KVV) auf Gesuch hin beim Vorliegen einer gleichwertigen 
Versicherung von der Versicherungspflicht befreit wurden.  

o In der Schweiz wohnhafte Personen, die gestützt auf das europäische Koordinations-
recht für die Sozialversicherungen in einem EU-/EFTA-Land krankenversichert sind: 
Dabei handelt es sich vor allem um Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in einem 
EU-/EFTA-Land erwerbstätig sind und um Rentnerinnen und Rentner, die Renten aus 
einem EU-/EFTA-Land erhalten jeweils mit ihren nichterwerbstätigen Familienangehö-
rigen.  

o Personen, die gestützt auf Artikel 2 Absatz 8 KVV auf Gesuch hin beim Vorliegen der 
in dieser Bestimmung erwähnten Voraussetzungen von der Versicherungspflicht befreit 
wurden.  

Die gewählte Regelung zielt darauf ab, dass alle Personen gemäss den Empfehlungen des BAG, die in 
der Schweiz wohnen und sich möglichst einfach und mit geringem administrativem Aufwand für die 
geimpften Personen, Leistungserbringer und die Kostenträger entsprechend den Impfempfehlungen in 
der Schweiz impfen lassen können. Dies kann durch ein Finanzierungssystem mit Sammelrechnungen 
und Kostenübernahme durch den Bund basierend auf Artikel 73 Absatz 3 des Epidemiengesetzes (EpG) 
erreicht werden. Dadurch sollen unnötige Reisen in ein anderes Land für den Zugang zur Impfung ver-
mieden, aber auch einen «Impftourismus» vom Ausland in die Schweiz verhindert werden. Zudem kön-
nen die administrativen Prozesse einfach und mit einem geringen Aufwand abgewickelt und auf ein 
komplexes, aufwändiges System von Einzelabrechnungen kann verzichtet werden. 

Die Kantone bestimmen, wer mit der Durchführung von Affenpockenimpfungen betraut wird, was in 
Absatz 2 Buchstabe a festgehalten ist. Die Vorgaben des Kantons hinsichtlich der Verwendung der 
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vorgegebenen Software für die Terminvergabe, die Datenerfassung und die Dokumentation sowie des 
Reportings für das Impfmonitoring müssen erfüllt sein (Abs. 2 Bst. b). 

Der Bund vergütet pro Impfung eine Pauschale von CHF 40 (Abs. 3). Darin sind insbesondere enthalten:  

- die Überprüfung des Impfstatus und die Impfanamnese; 
- die Überprüfung von Kontraindikationen;  
- die Dokumentation; 
- die Ausstellung der Impfbescheinigung. 

Den geimpften Personen dürfen im Rahmen der Impfung keine weiteren Kosten verrechnet werden 
(Abs. 5). 

 

Art. 64h 

Das Verfahren der Abrechnung und Vergütung umfasst folgende Elemente: 

− Sammelrechnungen der Impfstellen für alle durchgeführten Impfungen an den Kanton alle drei 
Monate (erstmals per Ende Dezember 2022; siehe Übergangsregelung in Art. 108a); 

− Die Kantone plausibilisieren die Rechnungen und senden sie elektronisch an das BAG weiter, 
dies nach erfolgter Vergütung der Leistungserbringer innerhalb der ersten 10 Arbeitstage des 
der Abrechnungsperiode folgenden Monats. 

− Vergütung der Kantone durch das BAG.  

 

Art. 64i 

Die Vergütung der Therapeutika durch die OKP (ambulante oder stationäre Behandlung) wird mit Artikel 
Artikel 64i EpV i.V.m. 71f KVV ausgeschlossen, womit die subsidiäre Bundesfinanzierung nach Artikel 
73 Absatz 3 EpG zum Tragen kommt. 

Der Bund übernimmt die Kosten der im Anhang 2 aufgeführten Arzneimittel unter den dort festgelegten 
Voraussetzungen (Abs. 1 Bst. a). 

Die Kantone bestimmen, wer mit der Durchführung der Behandlung und Abgabe der Arzneimittel betraut 
wird (Abs. 1 Bst. b). 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das EDI weitere Arzneimittel in Anhang 2 Ziffer 1 aufnehmen 
(Abs 2). 

Bei der Abgabe eines Arzneimittels durch eine Apothekerin oder einen Apotheker, die oder der als Leis-
tungserbringer nach dem KVG zugelassen ist, übernimmt der Bund 24 Franken für die mit der Abgabe 
verbundenen Aufwände (Abs. 3) wie beispielsweise Rezeptüberprüfung, Zulässigkeitsüberprüfung, 
Überprüfung der Anwendungsdosierung und allfälliger Mengenlimitationen innerhalb des Rezeptes, In-
teraktionskontrolle, Kontrolle von Risikofaktoren und Kontraindikationen, soweit sie dem Apotheker oder 
der Apothekerin bekannt sind. LOA-Taxen können nicht verrechnet werden, da die Vergütung der The-
rapeutika durch die OKP ausgeschlossen ist. Die übrigen Leistungserbringer (Ärztinnen/Ärzte und Spi-
täler) können ihre mit der Abgabe des Arzneimittels verbunden Aufwände und die Behandlung über 
TARMED-Tarife respektive über Fallpauschalen abrechnen. Das Arzneimittel selbst stellt der Bund kos-
tenlos zur Verfügung. 

 

Art. 64j 

Das Verfahren der Abrechnung und Vergütung der Abgaben durch die Apothekerin oder den Apotheker 
umfasst folgende Elemente: 
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− Sammelrechnungen der Apothekerinnen oder Apotheker für alle durchgeführten Arzneimittel 
Abgaben an den Kanton, alle drei Monate (erstmals per Ende Dezember 2022; siehe Über-
gangsregelung in Art. 108a)  

− Die Kantone plausibilisieren die Rechnungen und senden sie elektronisch an das BAG weiter, 
dies nach erfolgter Vergütung der Apothekerinnen oder Apotheker innerhalb der ersten 10 Ar-
beitstage des der Abrechnungsperiode folgenden Monats. 

− Vergütung der Kantone durch das BAG. 

 

Art. 108a 

Die gemäss den Artikeln 64h Absatz 1 und 64j Absatz 1 einzureichenden Sammelrechnungen sind 
erstmals per Ende Dezember 2022 der zuständigen kantonalen Behörde einzureichen. 

 

Anhang 2 

Ziffer 1 

Ziffer 1 listet die Arzneimittel zur ambulanten oder stationären Behandlung von Affenpocken auf, für die 
der Bund die Kosten übernimmt. 

Ziffer 2 

Damit die Kosten durch den Bund übernommen werden, müssen die Personen - r symptomatisch sein 
(Buchstabe a), und - wie folgt behandelt werden (Buchstabe b):  

1.  innerhalb der zugelassenen Indikation, oder  

2.  vor Zulassung, aber unter Anwendung der Empfehlungen der federführenden Fachgesell-
schaften und unter Berücksichtigung der epidemiologischen Daten. 

 

Änderung der KVV 

Art. 71f 

Der Bund erhält mit der vorgeschlagenen Anpassung in Verbindung mit Artikel 64i EpV die Kompetenz, 
die Kosten von ambulant und stationär eingesetzten Therapeutika zur Behandlung von Affenpocken, zu 
übernehmen. 

Grundsätzlich würde für solche Therapien im ambulanten Bereich aufgrund des in Artikel 73 EpG fest-
gehaltenen Subsidiaritätsprinzips die Einzelfallvergütung nach Artikel 71a - 71d KVV greifen. Eine Kos-
tenübernahme würde auf Gesuch der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes hin und auf 
Erteilung einer Kostengutsprache durch den Versicherer erfolgen. Dieses Vorgehen ist aber wenig prak-
tikabel: Dies, weil Patienten, welche ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben (Im-
munsupprimierte und solche mit unkontrollierter HIV-Infektion) sowie Patienten, welche bereits schwer 
erkrankt sind, so schnell wie möglich (innerhalb weniger Tage) behandelt werden müssen. Die Einzel-
fallentscheidung der Krankenversicherer birgt zudem das Risiko der je nach Versicherer unterschiedli-
chen Beurteilung. Insbesondere, weil das Arzneimittel zum jetzigen Zeitpunkt lediglich über eine FDA- 
bzw. EMA-Zulassung und damit gewisse Krankenversicherer bestreiten dürften, dass die Vorgabe der 
Wirksamkeit ausreichend erfüllt ist. Kommt dazu, dass die Zulassungsinhaberin aufgrund der hohen 
Nachfrage derzeit nur an Regierungen und bei grossen Bestellmengen liefert, so dass davon auszuge-
hen ist, dass die Leistungserbringer im Moment nicht selber bestellen könnten. Aus diesen Gründen ist 
davon auszugehen, dass eine Finanzierung durch den Bund gestützt auf Artikel 73 Absatz 3 EpG als 
der zielführendste Weg zum gleichberechtigten und raschen Zugang zu dieser Behandlung ist. Mit der 
vorliegenden Anpassung, d.h. dem Ausschluss der Bestimmungen zur Einzelfallvergütung nach Artikel 



7 / 7 

71a bis Artikel 71d KVV greift die in Artikel 73 Absatz 3 EpG festgehaltene Subsidiarität, wonach der 
Bund die Kosten für diese Therapien trägt, wenn nicht die Bundesgesetze über die Krankenversiche-
rung (KVG), die Unfallversicherung (UVG) oder die Militärversicherung (MVG) zum Tragen kommen. 

Was die Kostenübernahme im stationären Bereich betrifft: Die Vergütung der akut-stationären Behand-
lung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital erfolgt gemäss Artikel 49 KVG in 
der Regel über Fallpauschalen, welche auf gesamt-schweizerisch einheitlichen Strukturen beruhen. Die 
Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen 
nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden (z.B. Zusatzent-
gelte). im akut-somatischen Bereich findet die Tarifstruktur SwissDRG Anwendung. In der Regel gilt 
eine ersichtliche Bewertung oder Tarifierung einer medizinischen Leistung als zwingender Tarifvertrags-
inhalt. Ausnahme bilden die unbewerteten Zusatzentgelte für Arzneimittel im Rahmen der Tarifstruktur 
SwissDRG, welche grundsätzlich den Bestimmungen nach den Artikeln 71a bis 71d Verordnung über 
die Krankenversicherung (KVV) unterliegen. Da das Arzneimittel nicht von Swissmedic zugelassen und 
nicht in der SL gelistet ist, müsste ein entsprechendes Zusatzentgelt gemäss aktueller Praxis unbewer-
tet in der Anlage 3 des Fallpauschalenkataloges der Tarifstruktur SwissDRG ausgewiesen werden. Eine 
Kostenübernahme richtet sich in einem solchen Fall nach den Bestimmungen von Artikel 71a und 71d 
KVV. Wie vorstehend für die ambulante Abgabe erläutert, ist ein Vorgehen für die Kostenübernahme 
bzw. Vergütung mit Einholen einer Kostengutsprache im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt der Zu-
gangsgerechtigkeit gerade auch unter epidemiologischen Gesichtspunkten nicht praktikabel. Entspre-
chend ist auch für einen solchen Fall keine Finanzierungslösung über die OKP möglich. 

Mit der vorliegenden Anpassung, d.h. dem Ausschluss der Bestimmungen zur Einzelfallvergütung nach 
Artikel 71a bis Artikel 71d KVV greift auch in Bezug auf die stationäre Behandlung die in Artikel 73 
Absatz 3 EpG festgehaltene Subsidiarität, wonach der Bund die Kosten für diese Therapien trägt, wenn 
nicht die Bundesgesetze über die Krankenversicherung (KVG), die Unfallversicherung (UVG) oder die 
Militärversicherung (MVG) zum Tragen kommen. 

 

III. Inkrafttreten 
Die Änderungen treten auf den 1. September 2022 in Kraft und gelten bis zum 31. Dezember 2023. 
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