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75. Plenarsitzung des Niedersächsischen Landtages, 22. April 2020 

Rede Ulf Thiele MdL 

Stellvertretender Vorsitzender und finanzpolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag 

 

TOP 9: Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes über Entschädigungen für Maßnahmen 
nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) - Niedersächsisches Infektionsschutz-Ent-
schädigungsgesetz (NInfEntschG) 

(Gesetzentwurf der Fraktion der FDP) 

 

 Einordnung des GE 

<< Anrede >> 

Um es gleich zu Beginn zu sagen, wir finden den Weg, den die FDP mit diesem Entwurf eines 
Infektionsschutz-Entschädigungsgesetzes einschlägt, sehr bedauerlich. 

Weite Teile der Bevölkerung kämpfen auch nach Wochen der Einschränkungen immer noch 
mit viel Disziplin und Einsatz gemeinsam mit den Menschen im Gesundheitssystem und der 
Wissenschaft sowie den öffentlichen Stellen darum, dass dieses Virus bei uns – anders als in 
anderen Teilen Europas und der Welt – nicht die Gesundheitssysteme überlastet und nicht zu 
deutlich höheren Todeszahlen führt. 

In dieser Lage legt die FDP einen Gesetzentwurf vor, der bei den um ihre Existenz bangenden 
Unternehmen und ihren Mitarbeitern den Eindruck erweckt, der Staat sei verantwortlich für 
die Kompensation aller Einkommens- und Vermögensschäden, die durch diese schlimme 
weltweite Corona-Pandemie verursacht werden. Mit diesem GE wird damit sinnlogisch zu-
gleich das Abwenden eines Schadens für Leib und Leben der Menschen zur Ursache eines 
wirtschaftlichen Schadens umetikettiert. 

<<Anrede>> 

Dieser GE suggeriert den Menschen, die aktuell große Sorgen um ihr Unternehmen und um 
ihre Existenz haben, nicht das Virus, sondern schuldhaftes staatliches Handeln habe sie und 
uns alle in diese schwierige Lage gebracht. Und er fordert, deshalb müsse und könne der 
Staat den daraus entstehenden Schaden ausgleichen. Das untergräbt die Handlungsfähigkeit 
des Staates in einer solchen Seuchenlage und leider auch die Solidarität und das Vertrauen 
der Menschen, welche wir für die Seuchenbekämpfung in einer solchen Lage dringend brau-
chen. 

 Handwerkliche Defizite und inhaltliche Schwächen des GE 

<< Anrede >> 

Man muss einen solchen GE natürlich auch daraufhin beurteilen, ob das Land die von der 
FDP unterstellte Regelungskompetenz überhaupt hat. Um es kurz zu machen. Die Länder ha-
ben sie nicht, da die Entschädigungsregelungen des § 56 IfSG des Bundes laut der damaligen 
Gesetzesbegründung ausdrücklich abschließende getroffen wurden. 
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Die FDP führt aus, dass der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Arti-
kel 72 GG absichtlich im § 32 IfSG nicht Gebrauch von seiner Regelungskompetenz gemacht 
habe, die Entschädigungsregelung in § 56 IfSG somit keine abschließende Wirkung habe und 
diese Regelungslücke mit einem Landesgesetz geschlossen werden könne. Aus der Begrün-
dung zum 12. Abschnitt des Gesetzes, auf Seite 199 der Bundesratsdrucksache 566/99, wird 
jedoch deutlich, dass eine solche Regelungslücke ausdrücklich verneint wird und die bundes-
rechtliche Entschädigungsregelung abschließend ist. 

Die FDP suggeriert hier also den Betroffenen, das Land könne sie von Schaden freihalten, 
ohne dass es für eine solche Entschädigungsregelung überhaupt eine Zuständigkeit hat. 

Auf die handwerklichen Fehler des GE, der voller unbestimmter Rechtsbegriffe ist, und der 
erkennbar darunter leidet, dass auch die Verfasser Schwierigkeiten hatten zu beschreiben, 
wie man einen möglicherweise entgangenen Gewinn von Unternehmen überhaupt rechtlich 
sauber eingrenzen soll, will ich an dieser Stelle, vor diesem Hintergrund gar nicht weiter ein-
gehen. 

Lieber möchte ich noch darauf eingehen, dass die FDP die Fragen der Finanzierbarkeit und 
der Belastung künftiger Generationen einmal mehr völlig ausgeblendet hat. Hier werden Un-
ternehmern in Not unkalkulierbare Zahlungen in Aussicht gestellt, die alle bisherigen Dimen-
sionen sprengen, ohne aber zu verraten, wo die Mittel dafür herkommen sollen. 

<<Anrede>> 

Spätestens damit ist dieser GE nicht mehr seriös. Und er wiederspricht allem, was die FDP 
hier in ihren haushaltspolitischen Reden von Schuldenabbau, Sparsamkeit und Generationen-
gerechtigkeit immer zu vertreten vorgibt. Wie sie diesen GE mit der Schuldenbremse in Ein-
klang bringen wollen, ist ein völliges Rätsel! 

 Zahlen/ Daten/ Fakten 

<< Anrede >> 

Damit das klar ist, wir wissen um die Sorgen und Existenzängste, die viele Unternehmerinnen 
und Unternehmer, ihre Beschäftigten und die Familien haben. Und wir teilen diese Sorge! 

Das ist der Grund, warum Europäische Union, Bund, Länder und Kommunen gerade mit er-
heblichen personellem und finanziellem Einsatz und in nie gekannter Weise versuchen, die 
ökonomischen und sozialen Folgen dieser Corona-Pandemie zu mildern. 

- Kommunen: stunden Gewerbesteuervorauszahlungen und schultern erhebliche Steuer-
ausfälle 

- Niedersachsen: 
o Nachtragshaushalt mit zusätzlichen 1,4 Mrd. Euro 
o auf 3 Mrd. erhöhter Bürgschaftsrahmen  
o Steuerausfälle 2020 Niedersachsen (grobe Schätzung): 

2 Mrd. Euro 
o Bereits jetzt ca. 1,2 Mrd. Euro herabgesetzte Einkommens- und Körperschafts-

steuervorauszahlungen, Minderung Umsatzsteuersondervorauszahlung sowie 
Stundung und Aussetzung Umsatzsteuernachzahlung 

- Bund: Kurzarbeitergeld, Bürgschaften, Liquiditätskredite, Billigkeitsleistungen, … Größen-
ordnung: 500 Mrd. 

- EU: Hilfsmaßnahmen mit Volumen von über 500 Mrd. 
- EZB: Notfallprogramm mit Wertpapierkäufen im Volumen von 750 Mrd. 
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Der Staat geht auf allen Ebenen an seine finanziellen Grenzen. Doch die FDP fordert MEHR. 
Mit diesem Gesetzentwurf fordert sie eine völlig maßlose „Vollkaskoentschädigung“ im Seu-
chen- und Infektionsfall aus der Landeskasse. Sie negiert damit zugleich die erheblichen An-
strengungen, die der Staat bereits jetzt unternimmt, um den durch die Corona-Pandemie 
ausgelösten ökonomischen Schaden zu begrenzen. 

 Fazit: GE konterkariert den behördlichen Seuchen- und Infektionsschutz 

<< Anrede >> 

Der Vorschlag der FDP (Begründung zu § 3 des GE) „Sämtliche Anordnungen einer Rechtsver-
ordnung sollen entschädigungspflichtig werden“, konterkariert den behördlichen Seuchen- 
und Infektionsschutz. Denn damit würden Staats- und Amtshaftungsrecht – zu Lasten des Be-
völkerungs- und Gesundheitsschutzes – um unkalkulierbare finanzielle Risiken erweitert. Das 
Ergebnis wäre eine notwendige Abwägung zwischen dem Schutz von Leib und Leben der Be-
völkerung und den Belastungsgrenzen der öffentlichen Finanzen. 

Ein solch zynisches Anliegen wird von uns keine Unterstützung erfahren. Diesen Gesetzent-
wurf werden wir ablehnen. 


