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An die  

Mitglieder des Ausschusses des Deutschen Bundestages 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG UNSERER POSITIONEN 

zum Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes 

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

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

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum vorgenannten Gesetzentwurf fassen wir unsere Positionen wie folgt zusammen: 

 

I. Unsere Forderungen 

 

1.) Auszahlung der Mittel bezüglich § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 ContStifG  (Sonderzahlungs-

fonds) an die Geschädigten und zwar zum 30.06.2022 und nicht erst im Jahr 2023; 

2.) Auszahlung des Kapitalstocks der Conterganstiftung für behinderte Menschen, mindes-

tens in Höhe von 5 Mio. Euro an die Geschädigten - zusammen mit den Mitteln nach 

Ziff. 1.). 

3.) Bestandsschutz für Schadenspunkte und zwar auch für Fälle aus der Vergangenheit. 

 

Hierbei nehmen wir vollinhaltlich auf unsere Schreiben vom 03.05.2021 und 07.05.2021 Be-

zug. 
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Sollten die 5 Mio. Euro des Kapitalstocks an die Geschädigten nicht im Jahr 2022 ausge-

zahlt werden oder der Bestandsschutz für Schadenspunkte nicht auch Fälle der Vergangen-

heit umfassen, so bitten wir die jeweiligen Regelungspunkte - (Forderungen zu 2.) und 3.) -  

in das conterganspezifische Gesetzbebungsverfahren der kommenden Legislaturperiode zu 

verschieben. Jedenfalls aber soll es zu einer möglichst zeitnahen Auszahlung des 

Sonderzahlungsfonds kommen - geregelt mit dem anstehenden Gesetz. 

 

 

II. Begründung 

 

ad 1.) – Auszahlung des Vermögens bezüglich der Sonderzahlungen 

 

Wir freuen uns, dass der Vorschlag des Stiftungsvorstandes, den Fonds für die Sonderzah-

lungen aufzulösen und an die Geschädigten auszuzahlen1, umgesetzt werden soll. Insofern 

hat die Stiftung ausdrücklich erklärt, dass dies bereits zum 30.06.2022 und nicht erst im Jahr 

2023 verwaltungsmäßig umsetzbar ist. Auch mit Veröffentlichung vom 12.05.2021 wurde 

klargestellt, dass eine Auszahlung zum 30.06.2022 ausdrücklich befürwortet wird.2 Mit 

nichts ist erkennbar, warum der Gesetzentwurf die Auszahlung „auf die lange Bank“ schie-

ben will, zumal die Mittel für etwaige Anspruchssteller-Nachzügler (durch neue Erstanträge 

oder nachträgliche Höherbepunktung), mit einem maximalen Kostenaufkommen von 

189.000 Euro3 spätestens mit verbleibenden Stiftungsmitteln finanzierbar sind. 

 

 

ad 2.) – Verwendung des Kapitalstocks – Stiftungsvorschlag der Auszahlung 

an die Geschädigten 

 

Gleichfalls dem Vorschlag des Stiftungsvorstandes, den bisher nicht verwendbaren Kapital-

stock aufzulösen und an die Geschädigten auszuzahlen4, schließen wir uns ausdrücklich 

und nachhaltig an. Soweit der Gesetzentwurf vorschlägt, aus diesem Kapitalstock 5 Mio. 

Euro rauszulösen, aber nicht aber an die Geschädigten auszuzahlen, sondern für Projekte 

zu verwenden, ist ausführen:  Dass der  Gesetzentwurf  dem  Vorschlag  des  Stiftungsvor- 

standes nicht folgt, resultiert aus Vorträgen von nicht hinlänglich informierten Personen aus  

 

 

                                            
1 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/vorschlag-zur-ausschuettung-der-sonderzahlung/ 
2 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/fragen-und-antworten-zum-unantastbaren-kapitalstock/  
3 Vgl. Ziff. IV Nr. 3 (Seite 8) des Gesetzentwurfes: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/292/1929285.pdf   
4 https://www.contergan-infoportal.de/aktuelles/vorschlag-zur-ausschuettung-der-sonderzahlung/ 
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dem Kreis der Betroffenen. So führt ein Verbandsvertreter aus, man bräuchte in der Stiftung 

noch Geld, um Blutdruckmessgeräte für Contergangeschädigte, insbesondere Ohnarmer zu 

erforschen. Allerdings übersieht er dabei, dass es solche Geräte schon längst gibt5, insofern 

auch die europäische Zulassung vorliegt6 und auch Herr Dr. Beyer von der Contergan-

sprechstunde der Schön-Klinik aus Hamburg involviert ist. Gleichfalls der weitere Einwand 

einer Betroffenenvertreterin, man müsse jetzt endlich auch mal die Osteoporose bei den 

Geschädigten erforschen, verkennt, dass diese spezifische Problematik schon vor langen 

Jahren im Rahmen der Gefäßstudie betrachtet wurde und wird.7  

Der Kapitalstock der Stiftung steht den Geschädigten zu, diese brauchen jetzt das Geld, da 

sie sich jetzt auf ihren Lebensabend vorbereiten und insofern noch größere behinderungs-

spezifischen Aufwendungen haben und so ist der Vorschlag des Stiftungsvorstandes 

richtig, dies Geld mit auszuzahlen, anstatt es in einen Projekte-Topf zu geben. Das Geld 

ist bei den Geschädigten besser aufgehoben! Wir denken, dass diese Auffassung von 

der ganz überwiegenden Zahl der Geschädigten auch geteilt wird. Dies auch, weil die Be-

troffenen, bzw. ihre Vertreter, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, keinerlei durchgreifenden 

Mitbestimmungsrechte haben. Fehlende Mitbestimmungsrechte über diese Gelder wurden 

bereits auch schon von anderen Verbänden beanstandet, so z.B. durch den Bundesverband 

Contergangeschädigter. 

Sollte das Geld nicht überwiegend mit an die Betroffenen ausgezahlt werden, ist wenigstens 

eine Herausnahme der Kapitalstockverfügung aus dem Gesetzesvorhaben und eine Ver-

schiebung in die kommende Legislaturperiode angezeigt. In der kommenden Legislaturpe-

riode steht die Strukturdiskussion um die Stiftung an. Wenn die Stiftung neue Verfügungs-

masse an Geld erhält, ist es adäquat, dies mit Einführung der neuen Strukturen zu tun. 

Wohlgemerkt: Wir befürworten aber - wie auch der Stiftungsvorstand –.eine Mitauszahlung 

des Kapitalstocks – oder zumindest große Teile davon unmittelbar an die Geschädigten.  

 

ad 3.) – Bestandschutz für Schadenspunkte 

 

Hinsichtlich des Bestandsschutzes für Schadenspunkte haben wir auf das Problem hinge-

wiesen, dass das Gesetz nur für künftige Fälle gelten und dadurch eine Art Zweiklassenge-

sellschaft unter den Geschädigten geschaffen würde. Zum einen Geschädigte,  die  künftig  

 

                                            
5 https://www.biopeak.de/ . 
6https://www.prnewswire.com/il/news-releases/die-tragbare-armbanduhr-und-das-pflaster-von-biobeat-erhalten-
die-ce-kennzeichnung-fur-die-nicht-invasive-manschettenlose-uberwachung-des-blutdrucks-sowie-der-herzleis-
tung-des-schlaganfallvolumens-der-herzschlagfrequenz-und-der-sattigung-852658397.html . 
7 Vgl. Info-Schreiben der Stiftung Dezember 2013: https://www.contergan-infoportal.de/fileadmin/user_up-
load/documents/Stiftung/Dokumente/3%20Infoschreiben%20PDFs/2013/Infoschrei-
ben%20Gefa%CC%88%C3%9Funtersuchung.pdf . 
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- selbst auch nur kurzzeitig – anerkannte Schadenspunkte geschützt bekämen. Auf der an-

deren Seite verblieben Betroffene, denen Schäden nach langjährigem Leistungsbezug im 

Zuge eines Revisionsantrages aberkannt wurden, weil Gutachter - im Rahmen einer Ge-

samtschau des Falles -  die Meinung gewechselt haben und insofern einzelne Schäden, als 

nicht durch Contergan eingetreten, bestreiten. 

 

Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung! 

 

Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken, die am Gesetzentwurf mitgewirkt haben 

und dadurch die Lebenssituation der contergangeschädigten Menschen zu verbessern ver-

suchen.  Wir wissen, was es an Zeit und Mühe kostet, ein solches Gesetzesprojekt in dieser 

kurzen Zeit auf den Weg zu bringen.   

 

Bleiben Sie gesund und für die Zukunft alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Herterich und Christian Stürmer 

 


