
Ver.di: Kritiken am neuen Infektionsschutzgesetz
Eine Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ("Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung

bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" ) wurde in Bundestag und im Bundesrat am 18.11.2020
verabschiedet und in Kraft gesetzt. Auszüge aus der Stellungnahme von ver.di

10.11.2020 (...)  Besonders kritisch sieht ver.di die Neure-
gelung im Infektionsschutzgesetz, an die weitreichende 
Grundrechtseingriffe geknüpft werden können.
(...)  dürfen die Bekämpfungsmaßnahmen nicht so weit ge-
hen, dass einzelne Betriebe und ganze Branchen in wirt-
schaftliche Existenznot geraten. (...)  Gleichwohl nehmen 
unter den Beschäftigten wirtschaftliche Existenzängste, psy-
chische Belastungen und soziale Konflikte als mittelbare 
Folge der Einschränkungen des öffentlichen und privaten 
Lebens zu. Die Herausforderung besteht darin, einerseits
schweren Krankheitsverläufen in der Bevölkerung ent-
gegenzuwirken und andererseits zu verhindern, dass die
Eindämmungsmaßnahmen zu gesundheitlichen und so-
zialen Folgeschäden führen.
(...) Während die Krankenhäuser in technischer Hin-
sicht gut auf die zweite Welle vorbereitet sind, drohen 
Engpässe vor allem beim Pflegepersonal. (...)
In der 12seitigen pdf-Datei heißt es:
Zu Nr. 17 (Einfügung eines § 28a IfSG): Besonders kritisch
sieht ver.di die geplante Neuregelung in § 28a Abs. 2 IfSG, 
womit der Schwellenwert von 50 bzw. 35 Neuinfektionen 
je 100.000 Einwohner für das Ergreifen teils schwerwie-
gender Maßnahmen verstetigt werden soll. (…) Problema-
tisch ist daran einerseits, dass der Schwellenwert viel zu un-
bestimmt und beliebig ist, um die sich daran anknüpfenden 
weitreichenden Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen. Es 
besteht die Gefahr, dass Testungen willkürlich ausgewei-
tet oder eingeschränkt werden. So konnte in der Vergan-
genheit häufig eine behördliche Teststrategie beobachtet 
werden, wonach trotz niedriger Prävalenz (Krankheitshäu-
figkeit) in der Bevölkerung umfangreich auch asymptomati-
sche Personen getestet wurden. Dies führt jedoch selbst bei 
angenommener hoher Sensitivität und Spezifität der PCR-
Tests regelmäßig dazu, dass die Befunde falsch positiv 
ausfallen können. Dieses Ergebnis ist jedoch höchst unbe-
friedigend, bilden die molekularbiologischen Testergebnisse
doch die Grundlage für die bisweilen sehr eingriffsintensi-
ven Bekämpfungsmaßnahmen.
(…) Der Gesetzesentwurf versäumt, zwingend notwen-
dig zwischen ländlichen Regionen mit geringerer Anste-
ckungsgefahr und städtischen Ballungsräumen mit er-
höhtem Infektionsrisiko zu differenzieren.
(...) Um das Personal in den Bereichen Krankenhäuser, 
Psychiatrien, Pflege-und Betreuungseinrichtungen vor 
Überlastung zu schützen, ist zunächst eine bedarfsge-
rechte Personalausstattung der effektivste Weg. (...)

Zu Nr. 18: Abzulehnen ist jedoch die Einführung eines 
Immunitätsnachweises durch die Hintertür in Form ei-
ner Impfdokumentation durch RechtsVO mit§ 36 Abs. 
10 Nr. 1 Buchst. b) IfSG-E, da es bislang keine fundierten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Dauer einer Im-
munität gegen das Virus SARS-CoV-2 bzw. deren Existenz 
überhaupt gibt. Eine derartige Dokumentation stellt einen 
gravierenden Eingriff in das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG dar.

Zudem besteht die Gefahr der Diskriminierung von Betrof-
fenen, die eine Immunität nicht nachweisen können oder 
wollen. 

zu Nr. 20a (Änderung des § 56 Abs. 1 IfSG) Mit der Neure-
gelung von § 56 Abs. 1 IfSG wird die häusliche Quarantäne 
für Reiserückkehrer aus sog. „Risikogebieten“ ausgeweitet. 
Jede Quarantäneanordnung aufgrund der Einreise aus ei-
nem Risikogebiete führt zu einer Beeinträchtigung des 
durch Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG gewährleisteten Grundrechts 
auf die Freiheit der Person. Aber auch der Eingriff in die 
durch Art. 12 Abs. 1 geschützte Berufsfreiheit in Form der 
Berufsausübungsfreiheit ist problematisch. (…) in vielen 
Branchen (ist) das Arbeiten im „Home Office“ schlicht 
nicht möglich. Insoweit wird die Berufsausübung durch die 
häusliche Absonderung vollständig beeinträchtigt. Durch 
den Wegfall des Entschädigungsanspruchs aus § 56 Abs.
1 S. 2 GG wird der Grundrechtseingriff auch gerade für
systemrelevante Berufsgruppen, welche nicht zuhause 
arbeiten können, weiter vertieft. Wird die Einhaltung der 
häuslichen Quarantäne zudem durch die Polizei, Ordnungs-
amt oder andere Behörden vor Ort kontrolliert, muss außer-
dem das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus
Art. 13 Abs. 1 GG in den Blick genommen werden. 

Nr. 20b (Änderung des § 56 Abs. 1a IfSG) Zu begrüßen ist 
die geplante Neu-Regelung, wonach für Personen, die eine 
abgesonderte Person betreuen oder pflegen müssen, weil
in diesem Zeitraum keine anderweitige zumutbare Betreu-
ungs- oder Pflegemöglichkeit sichergestellt werden kann, 
künftig eine Entschädigung gezahlt wird. … Notwendig ist 
weiterhin ein gesicherter, langfristiger Freistellungs- und 
Vergütungsanspruch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die infolge pandemiebedingter Kita- und Schulschlie-
ßungen minderjährige Kinder zu Hause betreuen müssen 
und gleichzeitig ihre Tätigkeit weiter ausüben sollen. 
Unverständlich ist aus Sicht von ver.di zudem die zeitliche 
Befristung des Entschädigungsanspruchs aus § 56 Abs. 1a 
IfSG bis zum 31. März 2021 gemäß Art. 2 Nr. 2 Buchst. a) 
i.V.m. Art. 8 Abs. 2 Drittes Bevölkerungsschutzgesetz-E. 

Zu Art. 4 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch) : ver.di fordert den Gesetzgeber dazu auf, mit ei-
ner vollumfänglichen Erhöhung des Bundeszuschusses die 
Finanzierung aller zusätzlichen Impfungen und Testun-
gen vollständig abzusichern. Der Bund trägt die Verant-
wortung für die Gewährleistung der öffentlichen Gesund-
heit im Sinne des Seuchenschutzes und der Pandemiebe-
kämpfung und hat diese nicht einseitig auf die gesetzli-
chen Krankenversicherungen abzuwälzen. …

(…)  Im „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ sol-
len darüber hinaus definierte Kriterien der Personalmin-
destausstattung für ein Mustergesundheitsamt erarbei-
tet werden. ver.di fordert eine Beteiligung an der Erarbei-
tung der Kriterien.
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https://gesundheit-soziales.verdi.de/++file++5fb3d4eceaca5ef79ec4ac87/download/20201110_verdi_stn_GE_Drittes_BevSchG.pdf
https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/gesundheitspolitik/++co++6eef9ccc-28d7-11eb-a0b9-001a4a160129
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/pm/2020/023.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf

