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07.05.2021 

 

An die  

Mitglieder des Ausschusses des Deutschen Bundestages 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

 

 

 

Stellungnahme  

zum Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes 

(Sechstes ÄndG ContStifG) - BT-Drs.:19/29385 

---------------------------------------------------------- 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zunächst bedanken wir uns für den Versuch, die Situation der Conterganopfer noch in dieser 

Legislaturperiode zu verbessern. 

Ergänzend zu unserem Schreiben vom 03.05.2021, worauf wir ausdrücklich Bezug nehmen 

und in Anlage nochmal beifügen,  erlauben wir uns aber zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stel-

lung zu nehmen: 
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I.  Verschiebung und Beteiligung 

 

Wir fordern,  

 

das Gesetzgebungsverfahren komplett in die kommende Legislaturperiode zu 

verschieben und dort ein in Sachen „Contergan“ übliches Gesetzgebungsverfah-

ren, also  mit Anhörungsverfahren und unter Beteiligung der demokratischen 

Opposition durchzuführen, sofern unsere Betroffenenrechte nicht adäquat berück-

sichtigt werden, wozu nachstehend ausgeführt wird: 

 

Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen gesetzlichen Maßnahmen sind leider so unge-

eignet.  

 

Insbesondere ist es uns völlig unverständlich, warum keine adäquate Diskussion zu den The-

men des Gesetzgebungsverfahrens auch mit der, immerhin als mittelbare Staatsverwaltung, 

als DIE Verwaltungseinheit bezüglich contergangeschädigter Menschen agierende öffentlich-

rechtliche Conterganstiftung für behinderte Menschen gesucht wird. Vielmehr wurde die Stif-

tung fast punktgenau erst vor der 1. Lesung im Deutschen Bundestag mit den genauen Vor-

haben überrascht. Dies gilt vor allem für das geplante, verschachtelte Auszahlungsverfahren 

und den Auszahlungszeitpunkt hinsichtlich des Vermögens nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 Cont-

StifG und des Kapitalstocks der Stiftung. 

 

Auch fehlt es an den ansonsten in Sachen „Contergan“ üblichen Anhörungsverfahren und der 

franktionsübergreifenden konsensualen Erarbeitung von Lösungen. 

 

 

 

II. Forderungen zu den Inhalten des Gesetzgebungsverfahren 

 

Wir fordern zu den Punkten des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens: 

 

1.) Eine Auszahlung der zur Auskehrung an die Geschädigten geplanten Gelder zum 

30.06.2022; 

2.) hierin auch mindestens 5 Mio. Euro des Kapitalstocks der Stiftung zu inkludieren; 

3.) den Bestandsschutz für Schadenspunkte auch auf die Vergangenheit zu erstrecken 

Hierbei nehmen wir vollinhaltlich auf unser Schreiben vom  03.05.2021 Bezug. 
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ad 1: 

Das Verfahren zur Mittelausschüttung mit 2 Stichtagsregelungen ist überflüssig, zu kompliziert 

und verschiebt die Auszahlung auf das übernächste Jahr. Als Grund wird angeführt, dass die 

Verwaltung Vorbereitungszeit bräuchte. Allerdings hat die Stiftung nicht  nur  eine  Anfrage, ob 

eine Auszahlung zum 30.6.2022 schaffbar sei, ausdrücklich bejaht, sondern hat diese Haltung 

fortlaufend, zuletzt öffentlich gestern auf deren Homepage erklärt.1  

Es handelt sich bei den Auszahlungsbeträgen um fixe Summen. Nach den einzelnen Scha-

denspunkten gestaffelt wäre es daher sinnvoll, feste Auszahlungsbeträge zu einem gewissen 

Auszahlungsstichtag zu normieren. Entsprechende Berechnungen hat die Stiftung bereits vor-

genommen.2 Wenn der Gesetzentwurf meint, dass durch stattgegebene Erst- oder Revisions-

anträge noch weitere Kosten entstehen könnten, so ist darauf hinzuweisen dass der sich hie-

raus ergebene Betrag auf maximal 189.000 Euro geschätzt wird.3 Dieser Betrag kann auch 

anderweitig finanziert werden, ob aus dem Bundeshaushalt oder auch aus dem Kapitalstock. 

Eine klare, kurzfristige Abwicklung ist auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die im März 

2022 frei werdenden Kapitalanlagen bei einer Auszahlung erst im Jahr 2023 noch „geparkt“ 

werden müssten und sich wahrscheinlich durch Negativzinsen verringern dürften. Auch zeigt 

die Erfahrung, das Ausschlussfristen mehr oder weniger sicher zu Klagen führen und damit 

auch im Sinne des Rechtsfriedens in Sachen „Contergan“ vermieden werden sollten. 

 

ad 2: 

Leider ist der Vorschlag des Stiftungsvorstandes, den gegenwärtig nicht verwendbaren Kapi-

talstock an die Geschädigten auszuzahlen4, zu einem Sparvorhaben der Regierung umgewan-

delt worden, indem diese Mittel kurzerhand – zumindest überwiegend – zur Verfügungsmasse 

der Stiftung für „Projekte“ erklärt werden sollen. Bei dem Kapitalstock handelt es sich aber um 

Mittel der Geschädigten! Wenn die Stiftung diese Beträge bisher gewinnbringend hat anlegen 

können und diese Gewinne verwandt hat, so ist das künftig nicht mehr möglich.5 Darum muss 

das Stiftungskapital, wie von der Stiftung vorgeschlagen, zu denen, denen es zusteht: an 

die Geschädigten!  Wie bereits mit Schreiben vom 03.05.2021 unsererseits moniert, hätten 

aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Stiftungsrat die Betroffenen durch ihre gewählten Ver-

treter keinerlei durchgreifenden Mitbestimmungsrechte. Letzten Endes würde das BMFSFJ al-

leine über die Mittelverwendung entscheiden. Dies würde aber den historisch bedingten struk-

turellen Erforderlichkeiten, die in der kommenden Legislaturperiode diskutiert werden, alles  

 

                                            
1 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/der-gesetzentwurf-zur-aenderung-des-conterganstiftungs-
gesetzes-liegt-vor/  - letzter Satz. 
2 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/vorschlag-zur-ausschuettung-der-sonderzahlung/ 
3 Vgl. Ziff. IV Nr. 3 (Seite 8) des Gesetzentwurfes: https://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/292/1929285.pdf   
4 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/vorschlag-zur-ausschuettung-der-sonderzahlung/  
5 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/vorschlag-zur-ausschuettung-der-sonderzahlung/  
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andere als gerecht. Die Gefahr, dass Kosten, für die der Staat im Rahmen seiner eigenen 

Schuld und übernommenen Verantwortung aufzukommen hat, aus den Mitteln der Geschädig-

ten aus dem Kapitalstock gezahlt werden, ist exorbitant groß. 

So wäre es z.B. durchaus denkbar, dass die bereits bewilligten 2,5 Mio. Euro für die Gefäßstu-

die kurzerhand von den Mitteln des Kapitalstocks beglichen werden. Fehlende Mitbestim-

mungsrechte über diese Gelder wurden bereits auch schon von anderen Verbänden bean-

standet, so z.B. durch den Bundesverband Contergangeschädigter. 

 

Belässt man die Mittel in der Stiftung, sollte eine solche substantielle Änderung des 

Kapitalstocks keinesfalls ohne die kommende Diskussion der Stiftungsstruktur erfol-

gen. Von daher ist, wenn nicht an die Geschädigten ausgezahlt wird, eine Verschiebung 

der gesetzgeberischen Initiative in die kommende Legislaturperiode unbedingt ange-

zeigt. 

 

 

ad 3: 

Hinsichtlich des Bestandsschutzes für Schadenspunkte liegt auch ein übereiltes Handeln vor. 

Natürlich freuen wir uns über jede zusätzliche Absicherung. Allerdings würde dadurch, dass 

das Gesetz nur für künftige Fälle gelten würde, eine Art Zweiklassengesellschaft unter den 

Geschädigten geschaffen. Zum einen Geschädigte, die künftig – selbst auch nur kurzzeitig – 

anerkannte Schadenspunkte geschützt bekommen. Dies selbst, wenn der jeweilige Schaden 

offensichtlich nicht gegeben sein kann, wie in einem Fall, in dem 3 geschädigte Schultern an-

erkannt wurden. Auf der anderen Seite verbleiben dann Geschädigte, denen Schäden im Rah-

men eines Revisionsantrages aberkannt wurden, in denen man sich ursprünglich nicht sicher 

war, ob ein Conterganschaden vorliegt oder nicht, aber eine Anerkennung nach jahrzehnte-

langem Leistungsbezug erfolgte. 

 

Insgesamt bedarf es auch insofern einer eingehenderen Diskussion und einer Inkludierung der 

Altfälle. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Herterich und Christian Stürmer 


