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Vorbemerkung: 

Dem Gesetzentwurf „zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung“ entneh-
men wir, dass die primäre Zielsetzung in der Dämpfung der Ausgaben für Arzneimittel als Maßnah-
me zur Beitragssatzstabiliät in der Gesetzlichen Krankenversicherung liegt.  

Neben direkten Preissenkungen und einem Preismoratorium sollen als Strukturmaßnahme die An-
nahme von Rabatten und geldwerte Zuwendungen (Bonuszahlungen, Rückvergütungen, Werbungs-
zuschüsse und Ähnliches) durch öffentliche Apotheken verboten werden. Es geht nicht um ein gene-
relles Verbot, sondern vielmehr darum, dass gewährte Rabatte der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu Gute kommen. Dies geht bereits aus der Änderung des § 31 SGB V hervor, in der Rabatte 
ausdrücklich zulässig sind.  

Folglich besteht kein Regelungsbedarf hinsichtlich des Verbots jeglicher Art von Rabatten oder geld-
werten Zuwendungen im Rahmen von Preisverhandlungen für Krankenhausapotheken. Ein solches 
Verbot hätte vielmehr zur Folge, dass die freie Preisbildung der Arzneimittel zur Versorgung stationä-
rer Patienten massiv eingeschränkt würde. Die Krankenhausbehandlung würde damit letztlich zu 
Lasten der GKV verteuert, ohne dass Einsparpotenziale für die GKV generiert werden könnten. Ein 
explizites Verbot von Naturalrabatten ist weder ordnungspolitisch realisierbar noch strategisch sinn-
voll. Die vorgesehene Änderung würde dem Krankenhaussektor über die Folgen der Änderung des § 
71 Abs. 3 SGB V hinaus zusätzlich Geld entziehen.  

 
Der Änderungsvorschlag des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) verteuert die Arzneimittelver-
sorgung im stationären Bereich und damit mittelbar in der GKV. 
In dem vorliegenden Gesetzentwurf ist unseres Erachtens eine Formulierung enthalten, welche 
Auslegungen zulässt, die der Zielsetzung des Gesetzes widersprechen. Im Artikel 2 des Gesetzent-
wurfs ist die Änderung des § 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG) vorgesehen. Darin wird eine Ausnah-
meregelung zur Rabattgewährung bzw. Gewährung von geldwerten Zuwendungen für alle Apothe-
ken pauschal gestrichen.  

Durch einen gesetzgeberischen Eingriff in die freien Verhandlungen zwischen Krankenhausapothe-
ken und pharmazeutischer Industrie, würden die Krankenhausapotheken einseitig benachteiligt. Die 
Folge wäre eine Verteuerung der stationären Arzneimittelversorgung. Vertreter der pharmazeuti-
schen Industrie signalisieren bereits anhand der ersten Entwurfsfassung des AVWG in Preisverhand-
lungen, dass man ein Rabattverbot auch auf Krankenhausapotheken anwenden werde. Die pharma-
zeutische Industrie tut sich grundsätzlich schwer, im Bereich der etablierten Arzneimittel Ihre Listen-
preise in Einzelverhandlungen mit den Krankenhausapotheken zu senken. Daher findet häufig eine 
eigene Preisgestaltung durch Rabattregelungen statt, die faktisch wie ein Preisnachlass wirken. Bei 
Innovationen verzichtet die Industrie bereits weitgehend darauf, eigene Listenpreise für die Kranken-
hausversorgung anzugeben, um einem Preisdruck in der ambulanten Versorgung vorzubeugen. Bei 
innovativen Arzneimitteln ist die Rabattgestaltung der primäre Weg, um Wirtschaftlichkeitspotenziale 
zu generieren.  

Der Wegfall von Rabatten und geldwerten Zuwendungen als Preisbestandteil für Arzneimittel im 
Krankenhaussektor würde die GKV zusätzlich belasten, ohne dass damit im ambulanten Sektor 
Einsparpotenziale generiert werden könnten. Insbesondere kann mit dieser Maßnahme nicht erreicht 
werden, dass im Krankenhaus bereits Arzneimittel verordnet werden, die im ambulanten Sektor die 
Preisgünstigsten sind.  

Basierend auf einer Studie von Roland Berger werden alleine die Mehrkosten durch Wegfall der 
Gratispackungen für die Krankenhäuser auf mehr als 200 Mio. € berechnet. Im Rahmen der DRG – 
Anpassungen würden solche Größenordnungen mit Sicherheit auch die GKV substanziell belasten.  
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Ein Verbot von Naturalrabatten und Geldwerten Zuwendungen unterläuft die in der Arzneimit-
telpreisverordnung fest geschriebene Freiheit der Preisverhandlungen für Krankenhausapo-
theken 
Da Krankenhausapotheken in § 1 (3) Nr. 1 AMPreisV explizit von der Anwendung der Folgeregelun-
gen der Verordnung ausgenommen sind, darf ein Rabattverbot für diese nicht gelten. Anders als in 
der Gesetzesbegründung ausgeführt, sind „Bonuszahlungen, Rückvergütungen, Werbungszuschüs-
se und Ähnliches“ sehr wohl Teil der Ausnahmeregelung der AMPreisV, die sich auf Preisspannen 
und Preise von Apotheken bezieht. Die Einschränkung der Preisbildung ist nichts anderes als eine 
Preisregulierung.  

Im Jahre 2001 wurden durch den Bundestag Rabattgesetz und Zugabenverordnung ohne Gegen-
stimme abgeschafft. Begründet wurde dies u.a. damit, dass „die Vorschriften des deutschen Rabatt- 
und Zugaberechts ... den betroffenen Unternehmen in der Vergangenheit enge Grenzen bei der 
Preisgestaltung [setzten]“ (BTDrs. 14 / 5594 und BTDrs. 14 5441, S.6). Damit wird deutlich, dass 
Rabatte und Zugaben sehr wohl als Teil der Preisgestaltung gesehen werden. Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf wird letztlich versucht das Rabattgesetz bzw. die Zugabenverordnung aus dem Jahre 
1932/33 für den stationären Arzneimittelmarkt wieder einzuführen.  

 

Bürokratie: Abgrenzung der Naturalrabatte kaum sauber möglich 
In der Begründung des Gesetzwurfes zu Artikel 2 findet sich der Hinweis, dass dies zur Klarstellung 
der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geschehe. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das BMG 
hat gegenüber der ADKA noch mit Schreiben vom 20. Dezember 2005 bestätigt, dass die „Kranken-
hausapotheken ihre Einkaufspreise mit den Herstellern weiterhin frei verhandeln können.“ Trotz der 
Bestätigung freier Preisverhandlungen wären nach der Gesetzesvorlage eine Vielzahl von Preisbe-
standteilen verboten. Eine Packung die nichts kostet wäre verboten; eine Packung die einen Cent 
kostet dagegen nicht. Wie wäre eine Gratispackung gegenüber einem Naturalrabatt zu behandeln? 
Muss die Krankenhausapotheke bei bisheriger Gratisware in den Verhandlungen fordern, etwas 
bezahlen zu dürfen?   

Wir würden durch die vorgesehene Regelung eine Vielzahl von Abgrenzungsproblemen erhalten, die 
im Einzelfall geprüft und gegebenenfalls über die Gerichte geklärt werden müssten. Dies kann nicht 
im Sinne des Gesetzgebers sein. 

 

Vorschlag für eine adäquate Formulierung 
Um die Wirtschaftlichkeitspotenziale der Arzneimittelversorgung im stationären Sektor uneinge-
schränkt zu erhalten, bitten wir die vorgeschlagene Modifikation des HWG im Art. 2 des Gesetzent-
wurfs wie folgt zu ändern.  

Der Text in § 7 Abs.1 Satz 1 Nr. 2, zweiter Halbsatz HWG sollte lauten: 

„dies gilt nicht für apothekenpflichtige Arzneimittel, deren Abgabe durch öffentliche Apotheken 
vorbehalten ist erfolgt, und soweit Preisnachlässe außerhalb der Preisvorschriften gewährt werden, 
die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten." 

Mit dieser Formulierung bleibt die Ausnahmeregelung in der Arzneimittelpreisverordnung für die 
Arzneimittelversorgung im stationären Sektor voll erhalten und die gewollten freien Preisverhandlun-
gen können weiterhin auch über Rabatte und geldwerte Zuwendungen erzielt werden. Dies ist ein 
Beitrag für eine wirtschaftliche Versorgung und damit zur Beitragssatzstabilität in der GKV. 
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Transparenz der Vertriebswege zur Verhinderung ungerechtfertigter Rabatte 
Weiterhin problematisch bleibt die Situation im ambulanten Bereich durch die parallele Anwendung 
von zwei Preissystemen in krankenhausversorgenden öffentlichen Apotheken. Der Anreiz zur Mi-
schung beider Preissysteme bei krankenhausversorgenden öffentlichen Apotheken wird sich noch 
verstärken, wenn Rabatte im einen System möglich und im anderen verboten sind. Das bereits seit 
langem bestehende Problem des grauen Marktes, wird somit weiter zunehmen. Krankenhausapo-
theken sind durch §14 ApoG gesetzlich an eindeutige Vertriebswege gebunden und gewährleisten 
somit eine treuhänderische Verwaltung vergünstigter Arzneimittel. Ohne gegen geltende Gesetze zu 
verstoßen können hingegen krankenhausversorgenden öffentlichen Apotheken rabattierte und boni-
fizierte  Arzneimittel sowie Gratisware und Naturalrabatte, die für die Anwendung im Krankenhaus 
bestimmt sind, z.B. über den pharmazeutischen Großhandel in den Markt einspeisen, wo sie zu 
regulären Preisen zu Lasten der GKV weiterverkauft werden. Neben den Bedenken hinsichtlich der 
Arzneimittelsicherheit werden hier die mit dem Gesetzesentwurf verfolgten Ziele systematisch kon-
terkariert.  

 

Vorschlag für eine Ergänzung des Gesetzentwurfs 
Um zu gewährleisten, dass Arzneimittel, die zur Anwendung im Krankenhaus bestimmt sind, auch 
nur dort eingesetzt werden, erlauben wir uns vorzuschlagen, zur Klarstellung der Vertriebswege in 
§52a (7) AMG den folgenden Satz 2 einzufügen: 

„Fertigarzneimittel, die zur Anwendung im Krankenhaus bestimmt sind, dürfen an andere 
Personen als an Verbraucher nach ApoG §14 nur an den ursprünglichen Lieferanten oder den 
pharmazeutischen Hersteller zurückgegeben werden.“ 

Der Weg für Klinikware ist damit eindeutig definiert. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit der Retournie-
rung nicht benötigter Ware an Lieferanten bzw. Hersteller weiter erhalten. Transparente Vertriebswe-
ge werden nicht nur durch die ADKA sondern ebenfalls durch wiederholte Beschlüsse der Hauptver-
sammlung der Deutschen Apotheker gefordert. 

 

Die Bundesregierung proklamiert mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Mit der im Gesetzentwurf 
beabsichtigten Änderung des Heilmittelwerbegesetzes wird Wettbewerb abgeschafft und die GKV 
zusätzlich finanziell belastet. Wir bitten Sie daher, unseren Änderungsvorschlag in Erwägung zu 
ziehen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 
Dr. Steffen Amann Dr. Peter Walther  
Präsident Geschäftsführer 
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Stellungnahme des Hartmannbundes Verband der Ärzte Deutschlands e.V. 
zum  

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arznei-
mittelversorgung (Drucksache 16/194) 

 
 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf in Aussicht genommenen kurzfristigen Sparziele 
konterkarieren die Notwendigkeit, das deutsche Gesundheitswesen zukunftssicher zu ma-
chen. Mit der in Artikel 1 (5b) durch Änderung des § 84 Absatz 4a SGB V fixierten Festle-
gung sogenannter „Tagestherapiekosten“, die bedeutsam zur Erschließung von sogenannten 
„Wirtschaftlichkeitsreserven“ sind, eröffnet der Gesetzgeber neue bürokratische Hemmnisse, 
die der medizinischen Versorgung der Bevölkerung ebenso wie der Arbeit der Ärztinnen und 
Ärzte im Praxisalltag hinderlich sind und dem Bemühen auch der Bundesregierung um einen 
verstärkten Abbau von Bürokratie im Gesundheitswesen in krasser Weise entgegenstehen. 
 
Mit dem im Zusammenhang zu den sogenannten „Tagestherapiekosten“ einzuführenden 
Bonus-Malus-System für Vertragsärzte werden Provisionen ausgelobt, die schlussendlich 
Rationierungen medizinischer Leistungen belohnen. Eine derartige Belastung der Arzt-
Patienten-Beziehung ist nicht hinnehmbar und beschädigt nachhaltig das gegenseitige Ver-
trauen. 
 
Der Hartmannbund verweist vielmehr auf die Tatsache, dass die Vertragsärzteschaft sich 
ihrer Verantwortung für eine wirtschaftliche Verordnungsweise durchaus bewusst ist. Dies 
entbindet sie aber nicht von der Pflicht, für den individuellen Behandlungsfall die wirksamste 
medikamentöse Therapie zu wählen. Dies mit Honorareinbußen zu sanktionieren, wider-
spricht den ethischen Grundsätzen der Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte in ihrem Selbstver-
ständnis bei der Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten. 
 
Die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigten Kostendämpfungsmaßnahmen suggerieren eine 
erhöhte Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung. Mit der Einführung eines Provisi-
onsinstrumentariums wird aber vielmehr die medizinische Rationierung auf dem Rücken der 
Patientinnen und Patienten zementiert. 
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Der Hartmannbund stellt abschließend fest, dass mit den Kostendämpfungsmaßnahmen, wie 
sie im vorgelegten Gesetzentwurf sichtbar werden, versorgungs- und wirtschaftspolitische 
Entwicklungen fortgeschrieben werden, die eine Abkopplung des Systems der gesetzlichen 
Krankenversicherung vom medizinischen Fortschritt fixieren und den Gesundheitsstandort 
Deutschland insgesamt beschädigen. Der Hartmannbund lehnt den vorgelegten Gesetzent-
wurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD des Deutschen Bundestages für ein Gesetz zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung vom Grundsatz her ab. 
 
Berlin, den 3. Januar 2006 

Hartmannbund Verband der Ärzte Deutschlands e.V 
Schützenstr. 6a 
10117 Berlin-Mitte 
Telefon 030/206 208-0 
Telefax 030/206 208-29 
Internet: www.hartmannbund.de 
E-Mail: HB-INFO@hartmannbund.de 



 

 

Der Vorsitzende  
  

Körperschaft des öffentlichen Rechts  
 
  

  
KV Nordrhein • Postfach 30 05 20 • 40405 Düsseldorf 
 

   
Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Gesundheit 
Frau Dr. Martina Bunge, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

 

Tersteegenstraße 9 • 40474 Düsseldorf  
Telefon (0211) 5970-0 
www.kvno.de 
 
Ansprechpartner/in Dorothee Brakmann 
Telefon 0211/5970-8275 
Telefax 0211/5970-9275 
E-Mail Doro-

thee.Brakmann@kvno.de 
Datum 03.01.2006 
 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 
  H11/Vb 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) BT-Drs. 16/194 – Anhörung am 18.01.06 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
mit dem AVWG wird die Festbetragsregelung nachjustiert. Für den Patienten wird es künf-
tig erheblich öfter dazu kommen, dass er neben der gesetzlichen Zuzahlung auch noch 
die Differenz zwischen Abgabepreis des Arzneimittels und dem Festbetrag aus der eige-
nen Tasche als Aufzahlung tragen muss. Denn die Vorschrift, dass die Festbeträge im un-
teren Preisdrittel der tatsächlichen Preise liegen müssen, wird auf alle Festbetragsstufen 
ausgedehnt. Zugleich werden die Voraussetzungen, die eine ausreichende und in der 
Qualität gesicherte Versorgung sicherstellen sollen, darauf reduziert, dass zum vorgese-
hen Festbetrag zwei Produkte verschiedener Anbieter verfügbar sein müssen. Dies impli-
ziert, dass im Extremfall der Festbetrag auf den niedrigsten Marktpreis festgelegt werden 
kann, wenn es zwei Hersteller gibt, die genau diesen Preis fordern.   
 
Grundsätzlich begrüße ich das Festbetragssystem sehr. Allerdings nicht die im AVWG 
vorgeschlagene Lösung zur Kostenentlastung für die Versicherten: Hat eine Krankenkas-
se mit einem pharmazeutischen Unternehmen, das ein Festbetragsarzneimittel anbietet, 
einen Rabattvertrag abgeschlossen, so trägt die Krankenkasse die Mehrkosten. 
 
Die vorgesehene Novellierung schafft sicher einen neuen Anreiz zum Abschluss von Ra-
battverträgen. Und grundsätzlich betrachte ich diese als eine sinnvolle Maßnahme, denn 
Rabattverträge sorgen derzeit dafür, dass die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimit-
tel sinken – und zwar mit sofortiger Wirkung. Und das hilft nicht nur den Kassen, sondern 
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kommt unmittelbar auch uns Ärzten zugute, da so das Arzneiausgabenvolumen einer KV 
Region entlastet wird. Deshalb unterstützen wir beispielsweise auch die in Nordrhein ge-
schlossenen Verträge der AOK und IKK, die mit preisgünstigen Generikaanbietern Rabat-
te ausgehandelt haben. Bei der neuen gesetzlichen Regelung wurde die Rechnung jedoch 
ohne den Wirt gemacht: Voraussetzung für das Funktionieren der Rabattverträge ist, dass 
die Präparate der Firmen von den Ärzten auch verordnet werden. Und hier gilt es, einen 
Anreiz zu schaffen, zum Beispiel die Entlastung des eigenen Verordnungsbudgets.  
 
Durch die neue Regelung werden die Einsparungen jedoch gleich wieder kassiert. Der 
Druck der Patienten auf Zuzahlungsfreiheit wird sicherlich die Verordnung der Rabattprä-
parate fördern. Für uns Ärzte bedeutet dies ein Mehr an ohnehin schon überbordender 
Bürokratie: Vor jeder Verordnung werden wir prüfen müssen, in welcher Kasse der Patient 
ist und ob die Kasse einen Rabattvertrag mit dem Hersteller des verordneten Arzneimittels 
hat. Fragwürdige Rabattverträge - wie beispielsweise die der BARMER Ersatzkasse mit 
Anbietern von überteuerten Generika oder Originalanbietern - werden dann jedoch fatale 
Auswirkungen haben. Denn sie fördern die Verordnung von hochpreisigen generischen 
Arzneimitteln und tragen nicht dazu bei, die Kosten zu senken.  
 
Wäre die Neuregelung ein erster Schritt zur Einführung von Preisverhandlungen als Regu-
lierungsinstrument für die Erstattung von Arzneimitteln, dann stimmt jedoch die Richtung 
der Neuregelung. Seit Jahren fordern wir Ärzte das solidarische Festzuschussmodell. Das 
Konzept sieht vor, dass Krankenkassen nur noch bei Medikamenten im unteren Drittel ei-
ner Wirkstoffgruppe die Kosten voll übernehmen. Besteht ein Patient auf einem teureren 
Produkt, so zahlt er die Differenz, wenn die Kasse nicht die Übernahme als Satzungsleis-
tung anbietet.  
 
Bei diesem Konzept werden Einsparungen erzielt, ohne dass die Versorgungsqualität lei-
det, ohne Wirtschaftlichkeitsreserven aus Rabattverträgen zu vernichten und es kommt 
dem Wettbewerbsgedanken der Krankenkassen entgegen. DANEBEN könnten Rabattver-
träge geschlossen werden, die weitere Einsparungen bringen würden. Oder aber die Zu-
zahlungen zu Arzneimitteln werden generell prozentual gestaltet, anstatt wie bisher einen 
Mindestbetrag von fünf Euro und maximal zehn Euro zu verlangen. Dann hätte der Patient 
ein Interesse am Sparen ohne im Einzelfall finanziell überfordert zu werden. 
 
Mit diesem Gesetzentwurf allerdings legt der Gesetzgeber die Entscheidung, ob eine 
Krankenkasse ein Arzneimittel voll erstatten darf oder nicht, in die Hand der Pharmain-
dustrie. Einzelne Pharmaunternehmen können für ihre Produkte mit einzelnen Kranken-
kassen oder Krankenkassengruppen Rabattverträge abschließen – sie müssen es aber 
nicht. Und vielleicht wäre ein Arzneimittel zwar empfehlenswert, die Krankenkasse hat mit 
dem Pharmaunternehmen jedoch keinen Rabattvertrag. 
 
Und noch eins bitte ich im Rahmen der Festbetragsregelung zu überdenken: Zukünftig 
sollen echte Innovationen mit einem therapeutischen Zusatznutzen aus der Festbetrags-
regelung herausgenommen werden. Wobei ein therapeutischer Fortschritt auch dann vor-
liegen kann, wenn diese zum Beispiel durch eine geänderte Galenik oder Applikationsform 
zustande kommt. 
 
Bei genauerer Betrachtung halten die geänderten galenischen Spielereien in den aller-
meisten Fällen einer kritischen Prüfung nicht stand, ein Artenschutz für die Produkte ist 
keinesfalls gerechtfertigt. Durch die vielen wortreichen Neuformulierungen im AVWG zum 
Begriff der Arzneimittel-Innovationen wird die Festbetragsregelung insgesamt „rechtsuns i-
cher”. Höchstrichterlichen Urteilen, die die Festbeträge gerade erst bestätigt haben, wird 
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die Basis entzogen. Noch mit der letzten Gesundheitsreform wurde die Festbetragsrege-
lung erweitert und verbessert, wonach patentgeschützte Arzneimittel nur dann vom Fest-
betrag freigestellt wurden, wenn sie echte Innovationen darstellen, also eine therapeuti-
sche Verbesserung (auch wegen geringerer Nebenwirkungen) mit sich bringen. Damit 
wurden wichtige Anreize gesetzt, indem nur noch tatsächlich innovative Forschung finan-
ziell begünstigt wird. Durch die nun vorgesehene Ausweitung der Ausnahmetatbestände 
bei der Bildung der Festbetragsgruppen wird es künftig jedoch dazu kommen, dass diese 
sinnvolle Regelung ausgehöhlt wird.  
 
Für patentgeschützte Analogpräparate werden die Krankenkassen daher künftig wieder 
vermehrt Höchstpreise zahlen müssen, obwohl diese Präparate keinen zusätzlichen Nut-
zen für die Patienten haben. Dies wird zu Mehrausgaben führen. 
 
Doch nicht nur über die Festsetzung der Festbeträge, auch durch Eingriffe in die ärztliche 
Verordnungspraxis sollen die Arzneimittelkosten eingeschränkt werden. Natürlich haben 
auch wir Ärzte eine Verantwortung für die Arzneimittelausgaben, und natürlich müssen wir 
alles dafür tun, dass unnötige Ausgaben vermieden werden. Aber: Dies muss ohne weite-
re Bürokratisierung möglich sein!   
 
Um die Ärzte zu sparsamerem Verordnen anzuregen, sieht das AVWG ein Bonus-Malus-
System vor: Kolleginnen und Kollegen, die überdurchschnittlich viele oder teure Präparate 
verschreiben, wird das Honorar gekürzt. Umgekehrt erhalten die regionalen Kassenärztli-
chen Vereinigungen einen Bonus, wenn die Ärzte dort sparsam verordnet haben. Vorwie-
gend sind von der Regelung die Hausärzte betroffen, da bei ihnen rund 80 Prozent der 
Arzneimittelverordnungen erfolgen. Außerdem sind es die Hausärzte, die überwiegend 
chronisch Kranke und multimorbide Patienten betreuen. Zudem führt das System der Ta-
gestherapiekosten nicht zu einer Verbesserung der Arzneiverordnungen, sondern nur zu 
mehr Bürokratie. Denn für jeden einzelnen Arzt werden die vereinbarten Ziel- bzw. 
Grenzwerte individuell zu verwalten sein.  
 
Letztendlich ist das System der Tagestherapiekosten zu Prüf-  und Regresszwecken völlig 
ungeeignet, wurde es doch ursprünglich zur rein statistischen Standardisierung von Ta-
gesdosen und nicht zum Preisvergleich von der WHO eingeführt.  Das gleiche gilt für die 
GKV-Arzneimittel-Schnellinformation (GAmSi). Denn die Frühinformation soll dem Ver-
tragsarzt dabei helfen, sein Arzneimittelverordnungsverhalten hinsichtlich Qualität und 
Wirtschaftlichkeit kurzfristig zu überprüfen. Sie dient als Trendinformation oder zur Kontrol-
le von Werten wie der Generika- oder Me-Too-Quote und nicht dem Zwecke der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung – so sieht es der Vertrag  zwischen der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen zur GAmSi-Datenlieferung 
vor. Die Daten sind einfach zu grob um mit ihnen das komplizierte System der Tagesthe-
rapiekosten umzusetzen.  
 
Und es wird künftig deutlich erschwert, gerichtsfeste Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei den 
tatsächlich unwirtschaftlichen Ärzten durchzuführen. Denn pro Kassenart getroffene Ra-
battverträge sorgen für kassenindividuelle Arzneimittelpreise und unüberschaubaren 
Prüfmodalitäten pro Kassenart. Hinzu kommen jetzt die Prüfungen der Tagestherapiekos-
ten pro Kassenarzt, um die die Richtgrößen zu bereinigen sind. Wie soll das gehen? Vor-
aussetzung wäre das Zusammenspiel aller Rezepte aller Kassenarten nach Ablauf eines 
Kalenderjahres zur Ermittlung der Richtgrößen und Bereinigung dieser für das Folgejahr. 
Wo ist die Rechtsgrundlage hierfür? Und verstopfen wir nicht die Ausschüsse mit quar-
talsweisen Prüfungen nach Tagestherapiekosten, die möglicherweise wenig effizient sind 
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und die eigentlichen Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach beispielsweise Richtgrößen wer-
den konterkariert? 
 
Wieder einmal wird die Richtgrößenprüfung durch neue Regelungen in die Rechtsunsi-
cherheit geführt. In der Vergangenheit war es äußerst schwierig, Richtgrößenverfahren 
rechtssicher durchzuführen. Die Prüfmethode war für alle Beteiligten neu und barg etliche 
Tücken: desolate Datenlagen der Kassen oder auch Fragen des Veröffentlichungszeit-
raums für Richtgrößen stellten laufende Verfahren immer wieder in Frage.  
 
Auch die einzelnen Gesundheitsreformen, die in den letzten fünf Jahren immer wieder das 
Prüfgeschäft tangierten, erschwerten ein Wirksamwerden der Richtgrößenprüfungen e-
norm. Nehmen wir nur das GKV-Modernisierungsgesetz: Praxisgebühr, höhere Zuzahlun-
gen, Ausgrenzungen, Preisveränderungen – all dies waren kaum kalkulierbare Auswir-
kungen auf die Verordnungswerte der einzelnen Arztgruppen, die eine prospektive Ermitt-
lung von Richtgrößen schier unmöglich machten. Obgleich es sicher Startschwierigkeiten 
bei den Prüfungen gab, sorgen bislang gefällte Sozialgerichtsurteile für eine gewisse 
Rechtssicherheit. Wie bei jeder neuen Prüfmethode erleben wir derzeit einen dynami-
schen juristischen Prozess, der langfristig zur Verfahrenssicherheit für alle Beteiligten füh-
ren dürfte.  
 
Kurzfristig Wirtschaftlichkeitsreserven mit Richtgrößenprüfungen zu heben, ist allerdings 
Wunschdenken. Wir sollten der Methode jedoch ohne weitere gesetzliche Eingriffe in die 
Handhabung der Prüfung eine Chance geben, sich zu etablieren.  
 
Unter dem Druck eines Gesetzgebungsverfahrens werden schnell umsetzbare Lösungen 
oft aus den Augen verloren. Dabei würden kleine gesetzgeberische Änderungen unseren 
Versorgungsalltag als niedergelassene Ärzte erleichtern und gleichzeitig Kosten senken. 
Als Beispiel möchte ich die Entlassungsmedikation der Krankenhäuser nennen. Der § 
115c SGB V verpflichtet die Krankenhäuser, dass bei der Entlassungsmedikation im Arzt-
brief der Wirkstoff zu benennen ist. Das SGB V regelt außerdem, dass preisgünstige The-
rapievorschläge mitzuteilen sind, falls preisgünstige Arzneimittel mit pharmakologisch ver-
gleichbaren Wirkstoffen oder therapeutisch vergleichbarer Wirkung verfügbar sind.  
 
Die Praxis zeigt jedoch, dass die Krankenhäuser diese Regelungen nicht anwenden, son-
dern zu häufig spezielle Produkte – meist hochpreisige Originale – in ihren Entlassungs-
berichten nennen. Dies erschwert es dem niedergelassenen Vertragsarzt, die Entlas-
sungsmedikation auf günstige Nachahmerpräparate umzustellen. Würde im Entlassungs-
bericht jedoch ausschließlich der Wirkstoffname angegeben, wäre der Patient darauf vor-
bereitet, dass der niedergelassene Arzt ihm möglicherweise andere, preisgünstige Medi-
kamente verordnet. 
 
Es ist bekannt, dass Arzneimittelhersteller den Krankenhäusern kostenintensive Original-
präparate zu sehr günstigen Preisen abgeben. Die Folge ist, dass die Arzneimittel über 
den Entlassungsbericht, in dem die Medikamente ausdrücklich genannt werden, in die 
ambulante Versorgung eingeführt werden. Folglich werden die teuren Originalpräparate 
vielfach noch verordnet, obwohl gleichwertige preisgünstige Alternativen zur Verfügung 
stehen. 
 
Es kann nicht sein, dass dieses Marketing der Pharmazeutischen Industrie zu Lasten der 
niedergelassenen Vertragsärzte geht. Denn einerseits ist in Folge einer nach Kranken-
hausaufenthalten notwendigen medikamentösen Umstellung die Arzt-Patienten-
Beziehung in der Praxis des niedergelassenen Arztes oftmals gespannt. Andererseits er-
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höhen sich bei Weiterverordnung der teuren Originalpräparate die Kosten des Gesund-
heitssystems. 
 
Eine Motivation der Krankenhäuser, diese Praktiken abzustellen, ist nicht zu erkennen, 
denn finanzielle Nachteile sind mit der gesetzlichen Regelung für die Krankenhäuser bis 
dato nicht verbunden. Es sollte zwingend eine Malusregelung für Krankenhäuser geben, 
die die gesetzlichen Vorschriften nicht beachten. Die Verordnungssituation vor Ort würde 
dadurch erheblich erleichtert werden und Arzneimittelkosten schnell und effektiv gesenkt 
werden – ohne überbordende Bürokratie. 
 
Was wir noch brauchen in unserem Versorgungsalltag, sind rasche und unabhängige 
Preisinformationen. Dank der GKV-Arzneimittelschnellinformation (GAmSI) ist eine schnel-
lere Information der so genannten „Hochverordner“ über ihre Arzneimittelkosten ermög-
licht worden – und ein Gegensteuern der Betroffenen möglich. Zusätzlich brauchen wir je-
doch unabhängige Preisinformationen über Arzneimittel in unseren Arztpraxen, um wirt-
schaftliches Verordnen zu ermöglichen. Denn auch wirtschaftlich verordnende Ärzte rü-
cken gefährlich in die Nähe eines Regresses, wenn sie sich bei der Verordnung von Ge-
nerika ausschließlich auf ihre Praxissoftware verlassen. Denn diese ist in den meisten Fäl-
len pharmagesponsert und so konzipiert, dass Generika bestimmter Firmen begünstigt 
werden. In der Regel erfolgt diese Begünstigung unbemerkt. Die Ärzteschaft braucht ein 
unabhängiges Informationsmedium, keine gesteuerten Softwaresysteme, die unsere Arz-
neimittelauswahl unterwandern.  
 
Unabhängige Praxissoftware, GKV-Schnellinformationen und beispielsweise Pharma-
kotherapieberatungsangebote der Krankenkassen – wie wir sie in Nordrhein nutzen - sind 
meines Erachtens der richtige Wegweiser in Richtung Wirtschaftlichkeit. Und ich begrüße 
an dieser Stelle das AVWG, welches genau dies fordert und fördert. Allerdings bleibt die 
Frage der Finanzierbarkeit ungeklärt. Dabei kann es nicht angehen, dass die Kosten auf 
den Schultern der Ärzte abgeladen werden. 
 
Im Sinne unser aller Anliegen, die Kosten im Gesundheitswesen und insbesondere im Be-
reich der Arzneimittelausgaben zu reduzieren bitte ich um kritische Würdigung meiner 
Stellungnahme und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Hansen 
Vorsitzender der  
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
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Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,  
 
zunächst möchten wir uns für die Einladung zur Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung am 18.01.2006 herzlich 
bedanken. Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 19.12.2005 und erlauben uns, Ihnen im 
Folgenden wunschgemäß unsere Stellungnahme zum genannten Gesetzesentwurf zu über-
mitteln. 
 
Wir als Verband Deutscher Arztinformationssystemhersteller und Provider e. V. (VDAP) ver-
treten die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen im strukturellen und strategischen Ver-
änderungsprozess des deutschen und europäischen Gesundheitswesens. Wir stehen dabei 
für den vertrauensvollen Dialog mit allen Beteiligten und fördern offene Strukturen, um die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern unseres Verbandes und niedergelassenen Ärz-
ten transparent zu machen. 
 
Zu unseren Mitgliedern gehören ALBIS Ärzteservice Product GmbH & Co. KG, CompuMED 
Praxiscomputer GmbH & Co. KG, DATA VITAL GmbH & Co KG., Ifap Service-Institut für 
Ärzte und Apotheker GmbH, MEDISTAR Praxiscomputer GmbH, MMI Medizinische Medien 
Informations GmbH, telemed Online Service für Heilberufe GmbH und TurboMed EDV 
GmbH. 
 
Die sicherer Vernetzung aller Beteiligten im Gesundheitswesen sowie eine zukunftsorientier-
te technologische Grundlage für hocheffiziente Telematikinfrastrukturen unter steter Berück-
sichtigung des Datenschutzes ist unser Ziel und das unserer Mitglieder.  
Die Tätigkeit unserer Mitgliedsunternehmen unterliegt seit Beginn dieses Jahres einem Ver-
haltenskodex.  
 
Im Zentrum steht dabei die Sicherstellung einer manipulationsfreien Software, die die Souve-
ränität über die Verschreibung stets dem verordnenden Arzt oder der verordneten Ärztin ü-
berlässt. Solche Funktionen, die den Verordnungsablauf unterbrechen bzw. einen zusätzli-
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chen Mehraufwand für den Arzt darstellen, ein Präparat seiner Wahl zu verordnen, lehnen 
wir ab. Darüber hinaus wird zu jeder angebotenen Software auch eine wettbewerbsneutrale 
Version vertrieben.  
 
Bereits frühzeitig haben wir angestrebt, eine freiwillige Selbstkontrolle der Anbieter von Arzt-
informationssystemen zu erreichen. Die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Prinzipien 
haben wir in einem Handlungskodex festgelegt. In der Vergangenheit haben sich jedoch 
nicht alle Anbieter von Arztinformationssystemen diesem Verhaltenskodex angeschlossen.  
 
Daher begrüßen wir ausdrücklich das Vorhaben des Gesetzgebers, künftig nur noch solche 
Software zur Verordnung von Arzneimitteln zuzulassen, die frei von manipulierenden Funkti-
onen ist.  
 
Im Gegensatz zum derzeitigen Gesetzesentwurf kann dieses Ziel aus unserer Sicht jedoch 
auch durch die Aufstellung bestimmter Kriterien erreicht werden, denen Software unterliegen 
muss, die für die Verordnung von Arzneimitteln verwandt wird. Es ist an dieser Stelle streng 
zu differenzieren zwischen manipulierenden Funktionen einer Software, die in den Verord-
nungsablauf eingreifen und Verordner zu einer bestimmten Entscheidung veranlassen und 
als solcher gekennzeichneter, vom Verordnungsablauf getrennter Werbung für bestimmte 
pharmazeutische Produkte.  
 
Ärztinnen und Ärzte sind in ihrer Tätigkeit regelmäßig Adressaten von umfassenden Werbe-
maßnahmen der pharmazeutischen Industrie und an solche gewöhnt. Es wäre daher unver-
hältnismäßig, wenn in bestimmten Tätigkeitsbereichen von Ärzten jede Form der Werbung 
grundsätzlich verboten würde.  
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In dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist in § 73 Abs. 8 SGB V eine Passage enthalten, die 
nach unserer Einschätzung die Gefahr birgt, dass hier wirtschaftliche Interessen verschiede-
ner Anbieter im Gesundheitswesen zum Spielball der Selbstverwaltung zwischen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen werden.   
  
Nach dem aktuellen Wortlaut des Entwurfs für das AVWG soll in § 73 Abs. 8 SGB V folgen-
der Passus eingefügt werden:  
 

„Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektronischen 
Programme nutzen, welche die Informationen nach Satz 2 und 3 enthalten und die von  
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelas-
sen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Abs. 1 zu vereinbaren. […] 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Vorschrift ergänzt das gesetzliche Verbot von Naturalrabatten sowie die Preisab-
senkung von 5 vom Hundert für Arzneimittel im generikafähigen Markt mit dem Ziel, 
den Preiswettbewerb zu beleben und Spielräume für Kostensenkungen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung zu eröffnen. Durch die Vorschrift wird erreicht, dass in der 
vertragsärztlichen Versorgung nur solche Praxissoftware zum Einsatz kommt, die dem 
Arzt einen manipulationsfreien Preisvergleich von Arzneimitteln ermöglicht und gleich-
zeitig alle Informationen enthält, die für die Verordnung in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung von Bedeutung sind, insbesondere Regelungen durch die Arzneimittelrichtli-
nie.  
 
Die Zuständigkeit für die Zertifizierung dieser Programme liegt bei der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, welche diese Aufgabe bereits bisher für die Programme zur 
Honorarabrechnung wahrnimmt. Die inhaltlichen Vorgaben für eine manipulationsfreie 
Praxissoftware vereinbaren die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Spitzen-
verbände der Krankenkassen gemeinsam im Bundesmantelvertrag, da die Sicherung 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung eine Aufgabe der ge-
meinsamen Selbstverwaltung ist.“ 
 

Dadurch, dass die näheren Bedingungen für die Zertifizierung von Software der Selbstver-
waltung überlassen werden soll, steht nach unserer Einschätzung zu befürchten, dass künf-
tig pauschal jede Form der Pharmakommunikation in Arzinformationssystemen untersagt 
werden könnte, da die Selbstverwaltung sich möglicherweise nicht ausreichend mit den Be-
sonderheiten dieses Marketing auseinandersetzen wird.  
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Wir würden es daher für zielführend halten, den Gesetzeswortlaut dahingehend zu konkreti-
sieren, dass nur manipulationsfreie Software verwendet werden darf, jedoch nicht die Auf-
nahme von Werbung in Arztinformationssystemen grundsätzlich untersagt werden kann. Zu 
diesem Zweck dürfen wir den folgenden Änderungsvorschlag unterbreiten (die Änderungen 
sind kursiv  gekennzeichnet): 
 

„4. Dem § 73 Abs. 8 werden folgende Sätze angefügt: 
 
Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektronischen 
Programme nutzen, welche insbesondere die Informationen nach Satz 2 und 3 ent-
halten und die insofern von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertrags-
ärztliche Versorgung zugelassen sind. 
 
 Die Programme müssen einen objektiven Preisvergleich ermöglichen. Ein Preisver-
gleich gilt dann als objektiv, wenn alle in der jeweiligen Medikamentendatenbank vor-
handenen Arzneimittel berücksichtigt werden und Werbung als solche gekennzeich- 
 
 
net ist. Erlaubt ist die rechtmäßige, sachliche und die Therapiefreiheit des Arztes 
wahrende Werbung. 
 
Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Abs. 1 zu vereinbaren. […] 
 
Begründung zu Nummer 4 (§ 73): 
 
Die Vorschrift ergänzt das gesetzliche Verbot von Naturalrabatten sowie die Preisab-
senkung von 5 vom Hundert für Arzneimittel im generikafähigen Markt mit dem Ziel, 
den Preiswettbewerb zu beleben und Spielräume für Kostensenkungen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu eröffnen. Durch die Vorschrift wird erreicht, dass in 
der vertragsärztlichen Versorgung nur solche Praxissoftware zum Einsatz kommt, die 
dem Arzt einen objektiven Preisvergleich von Arzneimitteln ermöglicht und gleichzei-
tig alle wesentlichen Informationen enthält, die für die Verordnung in der vertragsärzt-
lichen Versorgung von Bedeutung sind, insbesondere Regelungen durch die Arznei-
mittelrichtlinie.  
 
Ein Preisvergleich ist objektiv, wenn die Arzneimittel nach ihrem jeweiligen Preis sor-
tiert sind. Es sollen alle im Verkehr befindlichen Arzneimittel berücksichtigt werden, 
mindestens aber diejenigen, die in den im Verkehr befindlichen Datenbanken enthal-
ten sind.  
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Werbung muss als solche, z.B. durch „Anzeige / Werbung“ gekennzeichnet sein. Es 
darf durch Werbung kein Mehraufwand entstehen das Präparat der ersten Wahl zu 
verordnen. Daher darf beispielsweise keine automatische Substitution von Präpara-
ten erfolgen. 
 
Die Zuständigkeit für die Zertifizierung dieser Programme liegt bei der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung." 

 
Der VDAP sieht den vorgelegten Gesetzesentwurf als einen wichtigen Schritt auf dem Weg, 
Manipulationen in Arztsoftware grundsätzlich zu untersagen, hält jedoch eine Veränderung 
des Gesetzeswortlauts und der Begründung für notwendig und sinnvoll.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Michael Schmitz      Ursula Führer 
Politischer Sprecher      Geschäftsführerin   
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zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 
Arzneimittelversorgung (Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz 

– AVWG) (BT-Drs. 16/194 vom 13.12.2005) 
_____  

 
 
 
Die 16 im Bundesverband PHAGRO organisierten vollversorgenden, herstellerneutralen 
pharmazeutischen Großhandlungen beliefern die etwa 21.500 öffentlichen Apotheken 
bundesweit flächendeckend sowie zeit- und bedarfsgerecht mit allen von ihnen nachge-
fragten Arzneimitteln. Das Sortiment umfasst etwa 60.000 Arzneimittel und 30.000 Pro-
dukte des Rand- und Nebensortiments, die der Großhandel bei rund 1.500 Arzneimittel-
herstellern und Lieferanten bezieht. Der Lieferanteil des Großhandels liegt bei ca. 87 %, 
der Anteil des Direktlieferungen der Hersteller an die Apotheken liegt also momentan bei 
13%. Die Mitgliedsfirmen des Bundesverbandes PHAGRO beschäftigen insgesamt zur-
zeit ca. 12.000 Mitarbeiter (auf Vollzeit umgerechnet).  
 
Der vollversorgende pharmazeutische Großhandel ist grundsätzlich als Beteiligter am 
Arzneimittelmarkt den wirtschaftlichen Auswirkungen aller aus dem AVWG resultierenden 
Maßnahmen automatisch unterworfen. Er ist gleichzeitig direkter Normadressat des Arti-
kel 2 AVWG - Änderung des § 7 HWG - dessen angestrebte Neuregelung sehr konkrete 
Auswirkungen auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Großhandels hat.  
 
Da die vorgesehene Änderung des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG sowohl im Text als auch in der 
Begründung nicht eindeutig ist, fordert der Bundesverband des pharmazeutischen Groß-
handels – PHAGRO – aus Gründen der Rechtssicherheit Folgendes: 
 
1. Der Anwendungsbereich ist genau zu definieren, insbesondere im Hinblick darauf, 
wann und in welcher Höhe Zuwendungen und Werbegaben nicht mehr oder noch zuläs-
sig sein sollen und wie diese im Einzelnen zu definieren sind. 
 
2. Skonto als solcher, also zur Honorierung der vorzeitigen Zahlung, muss auch weiterhin 
auf allen Handelsstufen in handelsüblicher Höhe gewährt bzw. angenommen werden 
dürfen. 
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3. Die Verpflichtung der Hersteller zur Veröffentlichung ihrer Herstellerabgabepreise an 
geeigneter Stelle auch für OTC Arzneimittel, als notwendige Bezugsgröße für freie Preis-
verhandlungen und zur Schaffung von Preistransparenz, muss in das Gesetzesvorhaben 
mit aufgenommen werden. 
 
 
 
 
Der Bundesverband PHAGRO begründet seine Forderungen wie folgt: 
 
 
Zu 1: Anwendungsbereich des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG (Artikel 2 AVWG) 
 
Gemäß der Begründung zum vorliegenden Gesetzesentwurf soll durch die Neufassung 
des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG die Gewährung von Zuwendungen für apothekenpflichtige 
Arzneimittel ausgeschlossen werden. An der selben Stelle werden Zuwendungen defi-
niert als Naturalrabatte an Apotheken, insbesondere die Abgabe von Arzneimittelpackun-
gen ohne Berechnung, aber auch andere Formen geldwerter Zuwendungen wie Bonus-
zahlungen, Rückvergütungen, Werbungszuschüsse, und Ähnliches außerhalb der Rege-
lungen der Arzneimittelpreisverordnung. Lediglich Preisnachlässe, die der Höhe nach 
maximal dem Höchstzuschlag des pharmazeutischen Großhandels gemäß § 2 AMPreisV 
entsprechen, sollen zukünftig zulässig sein. 
  
Dies geht aber aus dem vorliegenden Gesetzestext nicht eindeutig hervor. Vielmehr gibt 
der Gesetzesentwurf Raum für widersprüchliche Interpretationen und muss deshalb aus 
Gründen der Rechtssicherheit unbedingt klarer gefasst werden, damit das in der Begrün-
dung angestrebte Ziel auch erreicht werden kann.  
 
Zunächst besteht ein Widerspruch darin, dass sich die neue Einschränkung der Aus-
nahme des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG auf alle apothekenpflichtige Arzneimittel bezieht, die 
Arzneimittelpreisverordnung jedoch nur auf verschreibungspflichtige Arzneimittel Anwen-
dung findet.  
 
Würde man sich – wie ursprünglich beabsichtigt – auf den ersten Halbsatz beschränken: 
„... dies gilt nicht für Arzneimittel, deren Abgabe den Apotheken vorbehalten ist.” so wä-
ren Zuwendungen oder Werbegaben a) in einem bestimmten oder auf bestimmbare Art 
zu berechnenden Geldbetrag oder b) in einer bestimmten oder auf bestimmte Art zu be-
rechnenden Menge gleicher Ware (so der Wortlaut des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG) zukünftig 
sowohl bei nur apothekenpflichtigen (OTC Arzneimittel) wie auch verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln klar untersagt. 
 
Die (nachträglich eingefügte) Ergänzung ... „und soweit Preisnachlässe außerhalb der 
Preisvorschriften gewährt werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten;” soll 
offensichtlich dieses vollständige Rabattverbot teilweise wieder aufheben. Die gewählte 
Formulierung ist jedoch nicht eindeutig, wie nachfolgend dargelegt.  
 
Versteht man das Wort „und” kumulativ, so müssten beide Voraussetzungen gleichzeitig 
gegeben sein. Das würde zunächst bedeuten, dass die neue Vorschrift nur bei den apo-
thekenpflichtigen Arzneimitteln Anwendung fände, die auch verschreibungspflichtig sind, 
denn von allen apothekenpflichtigen Arzneimitteln unterliegen nur diese der Arzneimittel-
preisverordnung.  



Stellungnahme des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels – PHAGRO – e.V. Seite 3 

 
Die Formulierung: „außerhalb der Preisvorschriften” (der Arzneimittelpreisverordnung) 
kann auch dahingehend verstanden werden, dass die Gewährung von Zuwendungen 
oder Werbegaben bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf die Höhe der gesetzlich 
geregelten Spanne des Großhandels begrenzt wird, so jedenfalls die Begründung. 
 
Die Preisfindung für OTC Arzneimittel läge aber ebenfalls „außerhalb der Preisvorschrif-
ten”, da für sie die  Arzneimittelpreisverordnung seit dem 1.1.2004 nicht mehr gilt, mit der 
Folge, dass dort nach dieser Sichtweise Zuwendungen oder Werbegaben komplett un-
tersagt wären. Dies entspräche dem erklärten Sinn und Zweck der Regelung, nämlich 
Missbräuche abzustellen und den Preiswettbewerb, insbesondere im Bereich der nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel, zugunsten des Verbrauchers/Patienten zu fördern. 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch der Bereich der Abgabe durch Kran-
kenhausapotheken und an Krankenhäuser nicht in den Anwendungsbereich der Arznei-
mittelpreisverordnung fällt und damit nach dieser Interpretation konsequenterweise auch 
hier keine Zuwendungen und sonstigen Werbegaben mehr möglich wären. 
 
Versteht man hingegen das Wort „und“ nur als Verbindung bei der Aufzählung von einan-
der unabhängigen Tatbeständen gälte die vorgesehene Einschränkung der Ausnahme in 
§ 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG nicht außerhalb des Anwendungsbereichs der Arzneimittelpreis-
verordnung. Somit könnten nach dem Wortlaut des Gesetzesentwurfs für OTC Arzneimit-
tel auch weiterhin Zuwendungen und sonstige Werbegaben gewährt werden, mithin auch 
Naturalrabatte. Denn § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG spricht von „Zuwendungen oder Werbega-
ben“, als a) einem bestimmten oder auf bestimmbare Art zu berechnenden Geldbetrag 
oder b) einer bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Menge gleicher Ware. 
Das gleiche gälte für alle Arzneimittel, die durch Krankenhausapotheken und an Kran-
kenhäuser abgegeben werden. 
 
Das Bundesministerium hat jedoch in einer Mail vom 22. Dezember 2005 an die Verbän-
de der pharmazeutischen Industrie ausgeführt, dass das beabsichtigte Verbot der Natu-
ralrabatte für alle apothekenpflichtigen Arzneimittel gelte. Barrabatte bei apothekenpflich-
tigen, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sollen hingegen möglich sein, da sie 
nicht der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen  
 
Diese Ausführungen sind für uns nach dem vorliegenden Gesetzestext nicht nachvoll-
ziehbar. Der Bundesverband PHAGRO fordert daher den Gesetzgeber auf, den Geset-
zestext, insbesondere den Anwendungsbereich, klarer zu fassen und die Begriffe wie 
Zuwendung, sonstige Werbegaben, Barrabatt und Skonto eindeutig zu definieren.  
 
 
Zu 2. Skontogewährung zur Sicherung der Finanzströme 
 
Auch bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bleiben nach der Begründung des vor-
liegenden Gesetzesentwurfs Barrabatte an Apotheken in dem von der Arzneimittelpreis-
verordnung gesetzten Rahmen zulässig. In diesem Zusammenhang wird indessen der 
Skonto als Barrabatt bezeichnet: ... „Barrabatte, insbesondere Skonti, ....”. Sofern der 
Skonto wirklich als Barrabatt in diesem Sinne angesehen werden sollte, wäre die Folge, 
dass der Großhandel einerseits an die Apotheken Skonti zusätzlich zur Rabattgewäh-
rung nur im Rahmen seiner Spanne geben dürfte. Es würde aber insbesondere bedeu-
ten, dass er keinen Skonto mehr von Seiten der Hersteller annehmen dürfte. Dies kann 
nicht Zielsetzung des Gesetzesentwurfs sein.  
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Gegen die Einstufung des Skonto als Barrabatt sprechen die folgenden Gründe: 
  
- Der Skonto ist nicht produktbezogen, während § 7 Abs. 1 Ziff. 2 HWG sich ausdrücklich 
nur auf die produktbezogene Werbung bezieht.  
 
- Der Skonto hat eine gänzlich andere Funktionalität als der Barrabatt. Er wird für eine 
besondere Leistung, nämlich die vorzeitige Zahlung, gewährt.  
 
- Der Skonto dient der Sicherung von Zahlungsströmen und ist insbesondere für die mit-
telständischen Unternehmen das geeignete Mittel Liquidität zu sichern. 
 
- Die erklärte Zielrichtung des Gesetzesentwurfs ist das Abstellen von Missbräuchen. Ein 
Skonto in handelsüblicher Höhe kann aber schwerlich als Missbrauch bezeichnet wer-
den.  
 
Außerdem wird an anderer Stelle der Begründung - in Widerspruch zur ersten Aussage - 
ausgeführt: „Bisher sind in einer Vielzahl von Fällen Zuwendungen und andere geldwerte 
Vorteile gewährt worden, die zum Teil deutlich höher als marktübliche Skonti waren. 
Hierdurch wurde im Ergebnis der einheitliche Herstellerabgabepreis unterschritten, ...”. 
Damit wird deutlich, dass der Begriff Skonto in der Begründung unterschiedlich definiert 
wird. Eine Klarstellung seitens des Gesetzgebers ist daher unerlässlich. 
 
Darüber hinaus ist der vollversorgende, herstellerneutrale pharmazeutische Großhandel, 
insbesondere nach der Halbierung seiner Spanne seit dem 1.1.2004, auf die Realisie-
rung eines Skonto seitens der Hersteller wirtschaftlich angewiesen. Die Halbierung sei-
ner Marge und die zunehmenden Eingriffe seitens einiger Hersteller in die wettbewerbli-
chen Abläufe des Großhandels, z.B. durch die Kontingentierung seiner Bestellungen bei 
gleichzeitiger Ausweitung des Direktgeschäfts, gefährden zunehmend seine Mischkalku-
lation. Ihm ist daher eine weitere Einbusse in dieser Größenordnung nicht mehr zumut-
bar und bliebe auch nicht ohne nachteilige Auswirkungen auf die Beschäftigtenlage und 
die Arzneimittelversorgung über den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel.   
 
Der Bundesverband PHAGRO fordert daher den Gesetzgeber auf, in der Begründung die 
Definition des Skonto eindeutig festzulegen und damit klarzustellen, dass Skonto auch 
zukünftig auf allen Handelsstufen in handelsüblicher Höhe auch über die Grenzen der 
Arzneimittelpreisverordnung hinaus gewährt, bzw. angenommen werden darf.   
 
 
Zu 3. Förderung des Preiswettbewerbs bei apothekenpflichtigen, nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln: 
 
Durch die Herausnahme der OTC Arzneimittel aus der Arzneimittelpreisverordnung wird 
die freie Preisgestaltung zwischen den Handelsstufen dadurch erschwert, dass es im 
Gegensatz zu den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für die Hersteller keine ver-
bindliche Verpflichtung mehr gibt, ihren Herstellerabgabepreis zu veröffentlichen, der als 
Bezugsgröße für die Berechnung von Preisnachlässen und deren Darstellung im Wett-
bewerb dienen könnte.  
 
Für die pharmazeutischen Großhandlungen z. B. gibt es damit keine Möglichkeit festzu-
stellen, ob der im Einzelfall anderen Marktbeteiligten gewährte Preisnachlass wirklich auf 
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begründbaren unterschiedlichen Leistungen beruht, ob es sich vielleicht sogar um „Dum-
pingpreise” handelt oder ob der von ihnen verlangte Preis ein „Mondpreis” ist.  
 
Nach den Ausführungen des Ministeriums in der oben erwähnten Mail vom 22. Dezem-
ber 2005 gilt für diese Arzneimittel zwar ein verbindlicher Verkaufspreis der Apotheke 
gemäß § 129 Abs 5a SGB V, der auf Basis eines Listenpreises des Herstellers zusätzlich 
der Margen der alten Arzneimittelpreisverordnung berechnet wird. Dies gilt aber nur für 
die Abrechnung zwischen der Apotheke und der Krankenkasse, nicht im Verhältnis zwi-
schen den Herstellern und den Handelsstufen.  
 
Unseres Erachtens stünde einer Verpflichtung der Hersteller zur Veröffentlichung des 
Herstellerabgabepreises nicht entgegen, dass die Preise für die sog. OTC-Arzneimittel 
nur Empfehlungen und nicht bindend sind. Wie oben ausgeführt, ist es ohne dessen Ver-
öffentlichung für die Handelsstufen nicht möglich, freie Preisverhandlungen zu führen, 
denn ohne eine Bezugsgröße sind die vom Gesetzgeber gewünschten Preisnachlässe 
im Wettbewerb nicht darstellbar.  
 
Der Bundesverband PHAGRO fordert daher den Gesetzgeber auf, die Verpflichtung der 
Hersteller zur Veröffentlichung ihres Herstellerabgabepreises auch für nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel an geeigneter Stelle aufzunehmen. Wir schlagen vor, § 78 
AMG sinngemäß wie folgt zu ergänzen:  
 
„Für Arzneimittel, deren Abgabe den öffentlichen Apotheken vorbehalten sind und die 
nicht dem Geltungsbereich der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen, ist der  Herstel-
lerabgabepreis von der für das erstmalige Inverkehrbringen verantwortlichen Person in 
geeigneter Form zu veröffentlichen. Diese kann hierzu einen Dritten beauftragen.“ 
 
Berlin, den 5. Januar 2006 
 
Bundesverband des pharmazeutischen  
Großhandels – PHAGRO – e.V.    
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I. Einleitung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, die Arzneimittelversorgung besser als bisher 
an dem tatsächlichen medizinischen Versorgungsbedarf der Patientinnen und Patienten auszu-
richten. Medizinisch nicht notwendige Ausgabensteigerungen sollen vermieden werden.  
Hierzu sollen Änderungen am bisherigen System der Festbetragsgruppenbildung vorgenom-
men werden. Es sollen ferner Maßnahmen ergriffen werden, um Preiserhöhungen bei Arz-
neimitteln zu verhindern und es soll eine Malus/Bonus-Regelung bei der vertragsärztlichen 
Verordnung von Arzneimitteln eingeführt werden.  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer  
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE) unterstützt als Dachverband 
der Selbsthilfe von derzeit 94 Bundesorganisationen der Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen und von 14 Landesarbeitsgemeinschaften die Zielsetzung des Gesetzes, 
eine bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten und unnötige Ausgaben im Arzneimittel-
bereich zu vermeiden. 
Gerade aus Sicht behinderter und chronisch kranker Menschen ist es unabdingbar, dass die 
Arzneimittelversorgung auch künftig dem medizinischen und tatsächlichen Bedarf der Patien-
tinnen und Patienten gerecht wird und dass Wirtschaftlichkeitspotentiale im Gesundheitswe-
sen aktiviert werden, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu erhöhen.  
 
Die BAG SELBSTHILFE ist jedoch der Auffassung, dass die im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Instrumentarien nicht geeignet sind, die gesteckten Ziele zu erreichen:  
 
Die vorgesehenen Änderungen bei den gesetzlichen Grundlagen des Festbetragssystems wer-
den die Rechtsunsicherheit bei der Festbetragsgruppenbildung erhöhen, was zu weitreichen-
den Folgen auch hinsichtlich der bereits erfolgten Gruppenbildungen führen wird. Auch die 
Koppelung der Arzneimittelfestbeträge an Rabattverträge bei Festbetragsüberschreitungen 
wird zu einer großen Verunsicherung in der Verordnungspraxis führen, da der Arzt künftig 
vor jeder Verordnung zunächst einmal prüfen muss, bei welcher Krankenkasse der Patient 
versichert ist und wie sich die Rabattsituation bei der jeweiligen Kasse darstellt. 
 
Durchaus begrüßenswert sind hingegen einige der geplanten Regelungen, die das Verfahren 
der Festbetragsgruppenfestsetzung betreffen.  
 
Gänzlich abzulehnen ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die geplante Malus/Bonus-
Regelung für die vertragsärztliche Versorgung, die zu einer weiteren Stigmatisierung „teurer“ 
Patientinnen und Patienten, also insbesondere behinderter und chronisch kranker Menschen, 
führen wird.  
 
Unabhängig von den Auswirkungen einzelner Regelungsinstrumente fehlt es aus Sicht der 
BAG SELBSTHILFE bislang an einem gesetzgeberischen Gesamtkonzept, wie Bedarfsge-
rechtigkeit und Wirtschaftlichkeit im Arzneimittelbereich gewährleitstet werden sollen. Die 
Steuerungswirkungen von Festbetragsregelungen, Arzneimittelbudgets, Malus/Bonus-
Regelungen, Aut idem-Regelungen, Vorgaben des Arzneimittelzulassungsrechts sind in kei-
ner Weise aufeinander abgestimmt und laufen daher vielfach einer bedarfsgerechten Versor-
gung gerade zuwider.  
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Auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird versucht, Bedarfsgerechtigkeit und Wirt-
schaftlichkeit bei der Arzneimittelversorgung ausschließlich über verschiedene Instrumente 
der abstrakten Preis- und Budgetgestaltung herbei zu führen. Diese Instrumente sind ebenfalls 
nicht aufeinander abgestimmt und sollen weitgehend ohne einen konkreten Therapiebezug 
greifen. 
  
Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist diese Herangehensweise deshalb nicht sachgerecht, 
weil die Wirtschaftlichkeit eines Arzneimittels immer nur im Verhältnis zum konkreten Nut-
zen dieses Arzneimittels in der jeweiligen Behandlungssituation bestimmt werden kann.  
 
Vorrang gegenüber der abstrakten Preis- und Budgetgestaltung muss vielmehr die konkrete 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln und die verbesserte Information von Patientinnen und 
Patienten sowie von Ärztinnen und Ärzten über den Nutzen, die Risiken, therapeutische Al-
ternativen, die Preise von Arzneimitteln und ggf. wirtschaftlichere Alternativen haben. 
Hier fehlt es bislang an einem funktionierenden Informationssystem sowie an gesetzlich nie-
dergelegten Aufklärungspflichten der Leistungserbringer gegenüber den Patientinnen und 
Patienten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Behandlung. 
 
Auf der Systemebene gilt es, Nutzenbewertungen von Arzneimitteln transparenter zu gestal-
ten und an den maßgeblichen patientenrelevanten Endpunkten zu orientieren. Auch dies setzt 
eine intensive Beteiligung der Patientinnen und Patienten an den hierzu notwendigen Ent-
scheidungsprozessen voraus.  
 
Zu begrüßen ist insofern, dass der vorliegende Gesetzentwurf Maßnahmen vorsieht, die dazu 
beitragen können, dass das Verfahren zur Arzneimittelbewertung beim Gemeinsamen Bun-
desausschuss effizienter und transparenter gestaltet wird.  
 
 
 
II. Im einzelnen ist zu den Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfes folgendes 

auszuführen: 
 

1. Das bislang praktizierte Verfahren der Festbetragsbildung im Arzneimittelbereich 
ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE viel zu intransparent, um eine zielgerichte-
te Steuerungswirkung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Arzneimittelversorgung zuzulassen. 
 
Dies ist darin begründet, dass am Gesamtverfahren der Festbetragsbildung die 
unterschiedlichsten Entscheider beteiligt sind, die ohne erkennbare Abstimmung 
untereinander agieren: 
 
Zum Zeitpunkt der Festsetzung der Festbetragsgruppen durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach § 35 Abs. 1 SGB V ist nicht absehbar, welche Festbeträge 
denn für diese Gruppen von den gesetzlichen Krankenkassen festgelegt werden. 
Folglich ist auch nicht absehbar, ob sich pharmazeutische Unternehmen am 
Markt mit diesen Festbeträgen zufrieden geben werden oder ob die Arzneimittel 
über den Festbeträgen angeboten werden, was dann für die Patientinnen und Pati-
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enten im Vorordnungsfall mit Zuzahlungen verbunden wäre.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf fügt mit der Anbindung der Preisgestaltung der 
pharmazeutischen Unternehmen bei Festbetragsüberschreitungen an die Inhalte 
von Rabattverträgen eine weitere Ebene des Gesamtprozesses hinzu. 
 
Nach der geplanten Änderung des § 31 Abs. 2 SGB V soll es den Krankenkassen 
künftig nur noch über besondere Rabattverträge erlaubt sein, die Kosten von 
Arzneimitteln zu übernehmen, wenn diese über den Festbetrag angeboten wer-
den.  
 
Die BAG SELBSTHILFE lehnt die Regelung aus zwei grundsätzlichen Überle-
gungen ab:  
 
a) Die Steuerung der Arzneimittelausgaben über Festbeträge kann nur dann 

funktionieren, wenn in einem Gesamtprozess sowohl die Auswirkungen von 
Festbetragsgruppenbildungen, als auch die Auswirkungen von Festbetrags-
festsetzungen als auch das mögliche Marktverhalten der Arzneimittelherstel-
ler abgewogen werden. Die nun geplante Regelung zersplittert diese Ge-
samtentscheidung noch mehr als bisher, da nun auch noch die Vertragsebene 
zwischen einzelnen Krankenkassen und Arzneimittelherstellern eingescha l-
tet wird.  
Auf diese Weise is t es zu Beginn des Gesamtverfahrens beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss noch schlechter abzuschätzen als bisher, welche Auswir-
kungen die jeweiligen Entscheidungen auf die Arzneimittelversorgung in 
der Praxis haben werden. Dies birgt die Gefahr folgenschwerer Fehlensche i-
dungen.  
 

b) Im Gegensatz zur bisherigen Regelung wird die Praxis der Arzneimittelve r-
sorgung mit der geplanten Regelung noch weiter verkompliziert. Künftig 
muss der Arzt nämlich bei der Verordnung von Festbetragsarzneimitteln 
grundsätzlich erst einmal prüfen, bei welcher Krankenkasse der Patienten 
bzw. die Patientin versichert ist. Hat die jeweilige Krankenkasse keinen ein-
schlägigen Rabattvertrag, dann muss der Patient bzw. die Patientin entsche i-
den, ob er bzw. sie die Krankenkasse wechselt, ob er bzw. sie den Diffe-
renzbetrag zum Festbetrag aus der eigenen Tasche zahlt oder ob er oder sie 
ein anderes Arzneimittel nimmt. Eine solche Lösung ist aus Sicht der BAG 
SELBSTHILFE schlichtweg unhaltbar, da hierdurch verhindert wird, dass 
der Patient bzw. die Patientin unabhängig von der Kassenzugehörigkeit das 
medizinisch Notwendige erhält. 
 

 
 

2. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass die Definition der therapeutischen 
Verbesserung in § 35 Abs. 1 Satz 3 durch § 35 Abs. 1 b konkretisiert wird und 
dass in § 35 Abs. 1 Satz 3 die Neuartigkeit als alternative Ausgruppierungsmög-
lichkeit vorgesehen wird.  
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a) Im Hinblick auf die bereits erfolgten Festbetragsgruppenbildungen, aber auch 
im Hinblick auf künftige Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses wird diese grundlegende Änderung aus Sicht der BAG  
SELBSTHILFE zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen. 
Einerseits wird es nicht leicht sein, den Begriff der Neuartigkeit rechtssicher 
einzugrenzen. Andererseits müssen alle bereits erfolgte Festbetragsgruppen-
bildungen komplett überprüft werden, da u.U. Ausgruppierungen unter dem 
Gesichtspunkt der Neuartigkeit nach zu holen sind. Dies wird in der Zeit bis 
dies geschehen ist zu einem Regelungsvakuum führen, das zahlreichen ge-
richtlichen Auseinandersetzungen den Boden bereiten kann. 

 
Vorzugswürdig wäre es daher aus Sicht der BAG SELBSTHILFE, den Beg-
riff der therapeutischen Verbesserung iSv § 35 Abs. 1 b näher zu konkretisie-
ren. Zusätzlich zur geplanten Präzisierung des Begriffs muss allerdings unbe-
dingt klar gestellt werden, dass nicht nur die Vermeidung schwerwiegender 
Nebenwirkungen, sondern auch die Vermeidung nicht unerheblicher Neben-
wirkungen und die Verbesserung der Anwendungssicherheit von Arzneimit-
teln sowie die Verbesserung der Lebensqualität bspw. durch alltagstaugliche 
Darreichungsformen als therapeutische  Verbesserungen anzusehen sind. Die-
se wichtigen Innovationsaspekte werden in den bislang vorliegenden Ent-
scheidungsgrundlagen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht hinrei-
chend berücksichtigt.  
Sollte sich unter dem Aspekt der Neuartigkeit ein besonderer Zusatznutzen 
für die Patientinnen und Patienten abzeichnen, dann könnte dies in § 35 Abs. 
1 b ebenfalls den therapeutischen Verbesserungen zugeordnet werden.  
 
 

b) Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass durch den Verweis auf § 106 Abs. 4 
a SGB V in § 35 Abs. 1 SGB V die Grundlage geschaffen wird, dass der Ge-
meinsamen Bundesausschuss das aufwändige Verfahren der Festbetragsgrup-
penfestsetzung auch tatsächlich bewältigen kann.  
 

c) In der geplanten Vorschrift des § 35 Abs. 1 b SGBV soll u.a. geregelt werden, 
wie der Nachweis einer therapeutischen Verbesserung erfolgen kann. Soweit 
dort auf die Fachinformationen als Entscheidungsgrundlage hingewiesen 
wird, weist die BAG SELBSTHILFE darauf hin, dass der Aussagegehalt die-
ser Fachinformationen im Hinblick auf die Nutzenbewertung von Arzneimit-
teln in vielen Fällen zweifelhaft ist. Daher können Fachinformationen ledig-
lich als Beleg für einen in Rede stehenden Nutzen herangezogen werden. Das 
Fehlen einer entsprechenden Angabe kann aber nicht den Schluss rechtferti-
gen, dass keine therapeutische Verbesserung vorliege. Dies sollte in § 35 Abs. 
1 b SGB V klargestellt werden.  
 

 
3) Im vorliegenden Gesetzentwurf soll in § 84 Abs. 4 a eine sog. Malus-Bonus-

Regelung für Vertragsärzte eingeführt werden, die sich an den Tagestherapiekos-
ten orientiert.  
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Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist diese Regelung mit Nachdruck abzuleh-
nen. Die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung kann immer nur im Hin-
blick auf konkrete Medikationen geprüft werden. Auch das Wirtschaftlichkeits-
angebot des § 12 SGB V orientiert sich ausschließlich an konkreten Leistungen.  
 
Die geplante Malus/Bonus-Regelung orientiert sich hingegen an den Tagesthera-
piekosten eines Arztes unabhängig vom Bedarf des Patienten. Eine solche Rege-
lung widerspricht gerade einer bedarfsgerechten Vorsorgung und führt zu einer 
strukturellen Ausgrenzung von „teuren“ Patienten, insbesondere von behinderten 
und chronisch kranken Menschen.  
Schon unter der Geltung des bisherigen Arzneimittelbudgets häufen sich die Be-
richte, nach denen chronisch kranke und behinderte Menschen von Ärzten unter 
Hinweis auf ausgeschöpfte Budget entweder weggeschickt, auf das nächste Quar-
tal vertröstet oder auf eine übergangsweise weniger effiziente Behandlung ver-
wiesen werden. Die geplante Malus/Bonus-Regelung wird diese unheilvolle 
Entwicklung noch verschärfen.  
 
Hinzu kommt, dass diese Regelung gerade diejenigen Ärzte treffen wird, die sich 
auf die Behandlung von solchen Patientinnen und Patienten spezialisiert haben, 
welche auf teure Arzneimittel angewiesen sind. Oftmals sind es aber gerade sol-
che Spezialisten, die durch ihr Know-How kostenträchtige Verschlimmerungen 
von Erkrankungen besser verhindern können als Ärzte, die sich im Verordnungs-
verhalten primär am möglichen Bonus nach § 84 Absatz 4 a SGB V orientieren. 

 
 
 
 
Insgesamt ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE festzuhalten, dass nur solche Instrumente 
geeignet sind, gleichzeitig Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittel-
versorgung zu erzielen, die möglichst therapiebezogen wirken. Dies wird vom vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht hinreichend beachtet.  
 
Instrumente, wie das Malus/Bonus-System, die den Therapiebezug völlig aufgeben, führen zu 
einer strukturellen Ausgrenzung behinderter und chronisch kranker Menschen und werden 
daher von der BAG SELBSTHILFE abgelehnt.  
 
Stattdessen brauchen wir in Deutschland ein umfassendes und neutrales Informationssystem 
für Patienten und Ärzte, das es ermöglicht, im Einzelfall das Arzneimittel mit dem besten 
Nutzen zum günstigsten Preis zur Anwendung zu bringen. 
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1. Allgemeiner Teil  
 
Nahezu jeder niedergelassene Arzt arbeitet täglich mit einer Praxisverwaltungssoftware. 
Ende 2004 haben erstmals über 100.000 Ärzte ihre KV-Abrechnung per EDV durchgeführt 
(Quelle: arzt online Nr. 2/2005). Die Praxissoftwaresysteme beinhalten neben Modulen zur 
Leistungsabrechnung und Praxisverwaltung unter anderen auch das Modul zur 
Arzneimittelverordnung und deren Verwaltung. 
 
Der Herstellermarkt weist laut aktueller KBV-Statistik (Stand: 30.06.2005) 146 Anbieter von 
Praxissoftware auf. Bei genauerer Analyse des Marktes wird deutlich, dass lediglich vier 
dieser Unternehmen bundesweit 59,7% der Praxen niedergelassener Ärzte mit ihren 
Programmen ausstatten.  
 
Der VFWPS hat sich seit seiner Gründung mit den meistinstallierten Softwareprogrammen 
beschäftigt und diese hinsichtlich der unterschiedlichen Werbe- und Manipulationspraktiken 
genauer untersucht. Diese manipulativen Praktiken sind neben den negativen Auswirkungen 
auf die medizinische Therapie (Patienten-Compliance, unterschiedliche pharmakologische 
Parameter der unwissentlich ausgetauschten Präparate, Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient etc.) auch schädlich für die Arzneikostensituation des Arztes, da die 
vorgeschlagenen Präparate der Sponsorfirmen oft nicht zu den günstigsten gehören. Auf 
diese Weise wird das GKV-System um Millionenbeträge geschädigt. 
 
Insofern ist das im Entwurf des AVWG enthaltene Verbot manipulativer Praktiken in 
Arztsoftwaresystemen aus der Sicht von Ärzten, Patienten und Kostenträgern sehr zu 
begrüßen! 
 
Der VFWPS unterscheidet klar zwischen Werbe- und Manipulationsmechanismen in 
Praxissoftware. "Saubere" Werbung – wie z. B. in Form von Produktbannern und 
indikationsbezogener Werbung – dient in erster Linie der Information und damit der 
Meinungsbildung. Diese unterschiedlichen Angebote zur Produktplatzierung in 
Praxissoftware sowie korrespondierenden Arzneimitteldatenbanken stehen allen Arzneimittel 
herstellenden Unternehmen zur Verfügung und sind von allen Interessenten buchbar. 
 
Darüber hinaus treten in den Softwareprogrammen allerdings vier Generikahersteller und 
drei Reimportanbieter als so genannte "Sponsoren" auf, die ihre Präparate dem Arzt in 
besonderer Art und Weise präsentieren. Durch folgende manipulative Mechanismen soll die 
Verordnung der Sponsorpräparate erreicht werden: 
 

• vorselektierte Hausapotheken  
Die so genannten „Hausapotheken“ sind programminterne Listen mit jenen 
Präparaten, die vom Arzt in seiner täglichen Praxis am häufigsten verordnet werden. 
Die Hausapotheke ist in der Software i. d. R. leicht zugänglich, und viele Ärzte greifen 
im Rahmen ihrer Arzneimittelverordnung am häufigsten darauf zu. 
In manchen Softwareprogrammen sind diese Hausapotheken bereits bei Installation 
einseitig vorbelegt oder werden bei Neuanlage automatisch ausschließlich mit 
Präparaten der Sponsoren bestückt. 
 

• Substitution durch Generika/Reimporte mit aktiver B estätigung 
(Pärchenbildung)  
Auch wenn sich der Arzt bereits für ein Präparat entschieden hat, werden im Moment 
der Verordnung auf das Rezept Alternativen der Sponsoren vorgeschlagen (über 
Kopplung der "Original"-PZN mit jener des Sponsorpräparates – sogenannte 
Pärchenbildung); dies erfordert i. d. R. zusätzliche Zeit (Klicks), um das bereits 
ausgewählte Präparat für die Verordnung erneut zu bestätigen. 
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Mittels eindeutiger Symbolik  bzw. Farbgebung wird dabei versucht, den Arzt 
dahingehend zu beeinflussen, dass er den Vorschlag annimmt (z. B. trauriger Smiley 
bzw. rotes Feld für "Nein", um beim bereits ausgewählten Präparat zu bleiben; 
entsprechend lachender Smiley bzw. grünes Feld für "Ja", um den 
Substitutionsvorschlag zu akzeptieren). 
 

• Substitution durch Reimporte ohne weiteren Hinweis  
In einigen Programmen können die Parameter so eingestellt werden, dass zur 
Verordnung ausgewählte Präparate automatisch durch entsprechende Reimporte 
ersetzt werden. Dieser automatische Austausch gegen Reimporte geschieht oftmals 
ohne weiteren Hinweis für den Arzt, der dann tatsächlich etwas anderes auf dem 
Rezept verschreibt, als er ursprünglich verordnen wollte.  
 

• Automatischer aut-idem-Schutz  
Die Präparate der Sponsoren sind oftmals mit einem voreingestellten automatischen 
aut-idem-Schutz belegt; d.h., dass diese Präparate durch die Softwareeinstellungen 
automatisch vor einem Austausch in der Apotheke geschützt werden, ohne dass der 
Arzt dies bewusst ausgelöst hat. 
 

• Vorselektierte Suchlisten  
Arzneimittel können in den Softwareprogrammen nach unterschiedlichen Kriterien 
gesucht werden, wie z. B. nach Name, Wirkstoff, Indikation oder auch PZN.  
Bei der Arzneimittelsuche z. B. über den Wirkstoff werden in den Praxissoftware 
immer zuerst die Artikel der Sponsoren gelistet bzw. als Vorauswahl "en bloc" 
angeboten, und zwar unabhängig von der alphabetischen Reihenfolge, nach der die 
Präparate aller anderen Hersteller aufgeführt werden. 
 

• Vorselektierte Preisvergleichslisten  
In Preisvergleichslisten werden die Präparate der Sponsoren unabhängig von Preis 
oder alphabetischer Reihenfolge immer zuerst aufgeführt, so dass beim Arzt der 
Eindruck entsteht, mit den Präparaten dieser Hersteller verordnet er auf jeden Fall 
immer günstig. Die Präparate aller anderen (z. B. generischen) Hersteller werden erst 
anschließend korrekt aufgeführt. Somit ist dem Arzt ein korrekter Preisvergleich nicht 
möglich. 
 

• Abschalten der Manipulationsmechanismen 
Die oben aufgeführten Mechanismen können mittlerweile nur noch vereinzelt und nur 
noch in einzelnen Programmen vom Arzt selbst abgeschaltet werden. Auf diese 
Weise wird es dem Arzt stark erschwert, seiner individuellen Verantwortung für seine 
Verordnungspraxis im gewünschten Umfange nachzukommen. 
Unabhängig davon erfordert das Abschalten der Manipulationsmechanismen in vielen 
Programmen einen extrem routinierten Umgang mit Computersoftware, da die 
entsprechenden Menüpunkte i. d. R. extrem schwierig aufzufinden und durch 
verschleiernde Bezeichnungen kaschiert sind. 

 
• Überschreibung individuell eingestellter Parameter durch Aufspielen von 

Updates 
Bieten die Programme noch die Möglichkeit, Manipulationsmechanismen 
abzuschalten, werden diese vom Arzt vorgenommenen Einstellungen oftmals durch 
das Einspielen der Software-Updates (i. d. R. quartalsweise) überschrieben oder 
immer wieder neu hinterfragt. Im Falle der automatischen Substitution durch 
Reimportpräparate kann die Antwortfunktion bei erneuter Abfrage so voreingestellt 
sein, dass über einfaches Betätigen der "Enter"-Taste die automatische Ersetzung 
angeschaltet wird. 
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• Fehlende Präparate bzw. Listung mit falschen Preise n 

Die Präparate der Sponsoren sind jeweils pünktlich sowie stets mit aktuellen Preisen 
in den jeweiligen mit den Softwareprogrammen korrespondierenden 
Arzneimitteldatenbanken gelistet. Gerade generische Präparate anderer Hersteller 
werden hingegen nicht rechtzeitig in die Datenbanken der Systeme aufgenommen (z. 
B. bei Neueinführungen nach Patentablauf eines Originalpräparates). Demzufolge 
kann der Arzt zunächst nur die Sponsorpräparate verordnen, auch wenn Alternativen 
anderer Hersteller bereits in den Apotheken erhältlich sind. Der Arzt muss i. d. R. bis 
zum Aufspielen des nächsten Updates warten, um auch aus dem neuen Portfolio 
anderer Anbieter verordnen zu können. Das führt gerade nach Patentablauf zu 
verstärkten Therapieneueinstellungen zugunsten der Sponsorpräparate. 
 

Neben der Einflussnahme auf die ärztliche Verordnung führen diese Mechanismen nicht 
zuletzt zu einer Verschiebung der Marktanteile im generischen Arzneimittelmarkt. Als Folge 
werden die kleineren und mittelständischen Anbieter aus dem Markt gedrängt, da sie 
aufgrund der oben beschriebenen Mechanismen kaum noch zum Zuge kommen. 
Unabhängige Datenerhebungen (Medimed Presrciber) zeigen, dass die Sponsoren in den 
von ihnen unterstützten Softwareprogrammen durchgehend einen deutlich höheren (bis zu 
doppelt so hohen!) Anteil an den generischen Verordnungen verbuchen als bei den Ärzten, 
die ein anderes, nicht von ihnen gesponsertes Softwaresystem verwenden.  Dies belegt eine 
hohe Effektivität des Softwaresponsorings für den Sponsor. 
Da die Sponsorfirmen in aller Regel nicht zu den günstigsten Generikaanbietern gehören, 
entstehen – wie im Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung 
im Gesundheitswesen 2005 und von GKV-Experten geschätzt – dem System Schäden in 
dreistelliger Millionenhöhe. 
 

� siehe dazu Anlage 1: "Marktanteile Verordnungen Generikaanbieter in 
Praxissoftwaresystemen" 
 
 

 
2. Maßnahmen zur Abhilfe  
 
 
Um Praxissoftwareprogramme mittelfristig und nachhaltig von manipulativer Einflussnahme 
durch einzelne Arzneimittelhersteller frei zu bekommen, ist eine obligate und stringente 
Zertifizierung seitens der KBV erforderlich. Wir raten daher davon ab, eine freiwillige 
Selbstverpflichtung der Softwareanbieter zu akzeptieren, denn diese ist nicht ausreichend, 
um das Ziel "manipulationsfreier Preisvergleich" bzw. "manipulationsfreie Praxissoftware" zu 
erreichen. Durch relativ "weich" formulierte Kriterien ist einer Umgehung des vom 
Gesetzgeber beabsichtigten Regelungsziels sehr leicht möglich. 
 
Unseres Erachtens ist es absolut erforderlich, dass die Zertifizierung auf einem ganz konkret 
formulierten Maßnahmenkatalog beruhen muss, der eine Interpretation der 
festgeschriebenen Forderungen nicht zulässt. Dies führt nicht nur schneller, sicherer und 
einfacher zum Ziel, sondern macht zudem eine Überprüfung der Softwareprogramme auf die 
Einhaltung der Kriterien mit relativ wenig Aufwand möglich: Je klarer die Kriterien formuliert 
sind, desto transparenter, wettbewerbsgerechter und einfacher nachvollziehbar sind die 
Bewertungsentscheidungen des Zertifizierungsgremiums. 
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Als Vorgaben zur Formulierung von Maßnahmen für die Abschaffung der Manipulation von 
Praxissoftwareprogrammen schlagen wir Folgendes vor: 
 

• keine Dominanz von einzelnen Pharmafirmen!! 
  alle Hersteller werden gleich behandelt 
 
• Verbot der Kopplung von PZ-Nummern der Präparate unterschiedlicher Hersteller 

("Pärchenbildung") 
  Unterbindung manipulativer Verordnungsvorschläge 
 
• saubere Listen  

vollständige, korrekt aufgeführte Präparatlisten we rden im Rahmen von 
Preisvergleichen und Präparatsuche (nach diversen S uchkriterien) 
generiert 

 
• Standardanforderung für vorgefüllte Hausapotheken  
  sind bei Neuinstallation entweder leer oder repräse ntativ vorbelegt   
 
• keine Manipulationsversuche in der Menü- und Nutzerführung 

 
• obligater Einbau von einfachen Mechanismen zum Abschalten von Werbung/ 

Information 
klar erkennbare Buttons zur Abschaltung von Werbung /Information, die 
in allen Programmen gleich benannt und einfach zu f inden sein müssen 
 

• vollständige, aktuelle Medikamentendatenbanken in den einzelnen Programmen 
 

• keine „nec aut idem“-Automatik für ausgewählte Hersteller 
 
• einfaches online-Upate von Software und Medikamentendatenbank 

 
Die KBV hat hier bereits lobenswerte Vorarbeit geleistet und einen Kriterienkatalog für 
Arztpraxisverwaltungssoftware erstellt, der veröffentlicht werden sollte. Besonders wichtig 
dabei ist, dass die Einhaltung der geforderten Kriterien kontrollierbar sein muss und auch 
entsprechend zeitnah, umfassend und regelmäßig überprüft wird. Somit wäre die Schaffung 
einer unabhängigen Kontrollstelle anzuraten.  
 
Darüber hinaus sollte ein System zur Meldung von Verstößen aus dem Markt (Ärzte, 
Institutionen, Verein VfWPS, Industrie-Mitbewerber etc.) möglich sein und diese weiter 
verfolgt werden. Wie die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, bestünde andernfalls wieder die 
Möglichkeit, dass die zu etablierenden Kontrollgremien teilweise "saubere" 
Softwareversionen zur Verfügung gestellt bekommen - also andere, als die reell auf dem 
Markt befindlichen. 
 
In diesem Zusammenhang ist es aus unserer Sicht zwingend notwendig, für den Fall des 
Verstoßes gegen die im Maßnahmenkatalog aufgeführten Forderungen Sanktionen auf 
Herstellerebene einzuführen. Damit soll ausgeschlossen werden, dass (erneute) 
Manipulationen sofort nach Erhalt des KBV-Zertifikats in die Programme eingebaut werden. 
Dies hat sich im Laufe der juristischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre gezeigt: 
Sofort nach juristischen Verfügungen gegen einzelne Manipulationsmechanismen wurden 
Umgehungsmechanismen in die Softwaresysteme eingebaut. Dies wird erleichtert durch die 
intransparente Systematik der Algorithmen und Menüs. 
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Der VFWPS ist jederzeit bereit, sowohl die inhaltliche Ausgestaltung der 
Zertifizierungsgrundlage sowie deren Umsetzung mit ganzer Kraft zu begleiten, da dieses 
Regelungsziel des Gesetzgebers dem Zweck und Ziel des Vereins voll und ganz entspricht. 
Es ist sowohl im Interesse der Gemeinschaft der Ärzte als auch der Allgemeinheit, möglichst 
zeitnah und umfassend die manipulativen Mechanismen in Arztpraxissoftware zu 
unterbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anlage -  
 



 
 
 
 

Marktanteile Verordnungen der
Generikaanbieter in Praxissoftwaresystemen

Software-Haus/-System 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

CompuGroup Holding 5,0% 4,9% 4,2% 18,6% 17,7% 19,5% 17,5% 16,4% 14,9% 4,9% 7,8% 11,6%

DOCexpert Gruppe 3,9% 3,9% 3,7% 8,7% 9,2% 10,2% 38,3% 38,4% 38,7% 2,5% 2,7% 2,7%

Frey 8,2% 8,2% 8,0% 13,1% 13,6% 14,7% 14,5% 16,6% 15,7% 4,1% 3,9% 3,9%

LEISYS 6,2% 6,2% 6,1% 11,6% 12,2% 13,1% 20,6% 20,8% 20,6% 2,9% 2,8% 2,7%

Mediamed 5,8% 6,2% 6,5% 17,2% 19,7% 18,5% 15,4% 14,3% 13,6% 3,7% 3,7% 4,0%

MEDISTAR 4,1% 4,1% 3,9% 12,0% 14,0% 17,9% 17,1% 16,2% 14,9% 13,4% 14,5% 14,7%

TAPPESER 5,0% 5,0% 5,0% 10,7% 10,7% 11,6% 31,2% 32,7% 33,1% 2,9% 3,6% 3,2%

Sonstige SWH 6,1% 6,2% 6,0% 13,0% 14,1% 15,3% 17,1% 16,5% 15,7% 3,3% 3,4% 3,5%
durchschnittlicher 
Anteil am 
Gesamtmarkt 5,4% 5,4% 5,3% 12,0% 13,0% 14,5% 22,6% 22,2% 21,6% 5,0% 5,5% 5,8%

CT HEXAL ratiopharm STADA

deutlich höherer Marktanteil als im Gesamtmarkt

niedrigerer Marktanteil als im Gesamtmarkt

Marktanteil entsprechend dem Gesamtmarkt

Quelle: Medimed Prescriber 2005
Analyse nur API, Ärztepanel (Q4/2001 bis Q3/2004)
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Stellungnahme  
der Werbe- und Vertriebsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH/ 

ABDATA Pharma-Daten-Service 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlich-

keit in der Arzneimittelversorgung (BT-Drs. 16/194) 
 

 
 
 
Allgemein 
 
ABDATA Pharma-Daten-Service bietet Daten u. a. für Apothekensysteme an, die zur 
Bedruckung der Rezepte und deren Abrechnung gegenüber der GKV und gegenüber 
dem Patienten dienen. Zur Berechnung der jeweiligen Beträge verwenden die Apo-
theken in Deutschland derzeit über 100 verschiedene Systeme von ca. 70 Software-
anbietern. Die für die Preisbildung notwendigen Informationen der ABDATA-Daten 
basieren größtenteils auf den PZN-bezogenen Herstellerangaben gegenüber der IFA 
GmbH. Seit vielen Jahren garantiert diese Datenerstellung und Informationskette ei-
ne rationelle und transparente Abrechnung der GKV-Rezepte und hat maßgeblich 
zur reibungslosen und zügigen Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richt-
linien beigetragen (z.B. AABG, BSSichG, GMG). 
Eine wesentliche Grundlage der Funktionalitäten bieten derzeit im Arzneimittelbe-
reich Berechnungsregeln, nach denen die Beträge einheitlich und unabhängig von 
dem jeweiligen Kostenträger ermittelt werden. Insofern wird das Gesetz einen Para-
digmenwechsel in der rechnerunterstützten Bearbeitung der GKV-Rezepte erfordern, 
da zusätzlich eine kostenträgerindividuelle Berechnung vorzusehen ist. Hierzu wer-
den erhebliche und zeitintensive Änderungsarbeiten in den zentralen Programmen 
der Softwareanbieter und Rechenzentren notwendig. Wir halten daher die Möglich-
keit einer außreichend qualitätsgesicherten Umsetzung im vorgesehenen engen Zeit-
rahmen für unrealistisch. 
 
 
Zu Artikel 1, Ziffer 1 (§31) 
 
Die Apotheken benötigen genaue Kenntnis darüber, bei welchen Arzneimittelpa-
ckungen und bei welchen Kostenträger von einem Mehrkosteninkasso gegenüber 
dem Patienten abzusehen ist. Für einen reibungslosen und zuverlässigen Ablauf im 
Interesse aller Beteiligten (Kasse, Apotheke und Patient) müssen in den Daten die 
notwendigen Informationen aus den Vereinbarungen nach §130a (8) in Bezug auf 
PZN und Institutionskennzeichen enthalten sein. Neben der Etablierung eines ent-
sprechenden Meldeverfahrens aus dem Kreise der Vereinbarungsbeteiligten ist es 
unerlässlich, dass eine bundesweit einheitliche und gültige sowie stets aktualisierte 
Datei der Gesetzlichen Krankenkassen mit einer eindeutigen Zuordnung von Institu-
tionskennzeichen zur Verfügung gestellt wird. Dieses Verzeichnis muss verbindliche 
Basis sowohl für die Meldung der Vertragspartner als auch für die Kennzeichnung 
der Verordnungsblätter sein. Ein solches Kassen-Verzeichnis steht bisher den Leis-
tungserbringern bzw. ABDATA nicht zur Verfügung. 
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Unabhängig von der Problematik einer eindeutigen Kassenzuordnung wird die Etab-
lierung in der o.g. Informationskette sowie eine qualitätsgesicherte Ablaufprogram-
mierung keinesfalls bis zum 01.04.2006 erfolgen können. 
 
Denkbare Alternativen (ggf. auch übergangsweise), wie z.B. individuelle Rechnungs-
stellung der Apotheken an Kassen, erachten wir in der Gesamtbetrachtung als ex-
trem aufwendig und nicht zuverlässig umsetzbar. 
 
 
Zu Artikel 1, Ziffer 7 (§130a) 
 
Eine qualitätsgesicherte Umsetzung derartiger Vorgaben bedarf nach aller Erfahrung 
einer Vorlaufzeit, die in jedem Falle über den 01.04.2006 hinaus geht. Vor einer Pro-
grammierung der Systeme bei den Beteiligten der Informationskette und der Daten-
bereitstellung müssen Abstimmungen zwischen den maßgeblichen Spitzenverbän-
den erfolgen und entsprechende Meldungen seitens der Anbieter bzw. der GKV 
etabliert werden. Ebenfalls aufgrund der Erfahrungen mit dem BSSichG erachten wir 
es für unerlässlich, dass die verschiedenen Abschläge und Rabattwerte zentral be-
rechnet und einheitlich zur Verfügung gestellt werden. Aus pharmazeutischer Sicht 
interpretationsfähig ist der im Gesetzestext verwendete Begriff „wirkstoffgleiche Arz-
neimittel“. Vor allem außerhalb der Festbetragsregelung sollte eine anerkannte und 
autorisierte Stelle unter Benennung der betroffenen Arzneimilttelpackungen „wirk-
stoffgleiche Arzneimittel“ rechtssicher festlegen. 
 
Schlussbemerkung: 
 
Das AVWG ist in den für die Informationskette und damit für die Abrechnung von 
GKV-Rezepten sowie die Berechnung der Patientenkosten maßgeblichen Punkten 
datentechnisch so umsetzbar, dass es erfolgreich in der Praxis exekutiert werden 
kann. Voraussetzung ist allerdings die Klärung der o.g. kritischen Punkte sowie eine 
ausreichende Vorbereitungszeit. Angesichts der Eilbedürftigkeit sollte keinesfalls die 
in ihrer Transparenz und Rationalität beispiellose und für alle Beteiligten sehr be-
währte Informationskette aufgebrochen werden. 
 
 
 
Eschborn, 05. Januar 2006 
 
 
 
Dr. Thomas Klopp i.V. Lutz Boden 
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Stellungnahme 
des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie 

 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD über den 

“Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der  

Arzneimitttelversorgung“ (AVWG) – Drucksache 16/194 
  
 
Der Gesetzgeber hat mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) eine weitere Initiative zur 
Reduzierung der Arzneimittelausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung 
vorgelegt. 
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie stellt hierzu fest, daß nach seiner 
Überzeugung die Preis-/Absatzentwicklung im Arzneimittelbereich keinen 
Anknüpfungspunkt für gesetzliche Marktinterventionen bietet. Wie bereits in den letzten 
Jahren sind auch in 2005 die Arzneimittelpreise bis einschließlich November um 
durchschnittlich 0,6 Prozent zurückgegangen. Ausgabensteigerungen auf seiten der 
Krankenkassen sind einem geringen Mengenwachstum (plus 4,5 Prozent) sowie dem 
qualitativen Therapiebedarf (teilweise widergespiegelt in der “Strukturkomponente“) sowie 
der Senkung des zeitlich befristeten und überzogenen Herstellerrabatts um 10 Prozent 
geschuldet. Eine Analyse der bereits veröffentlichten Richtgrößenvereinbarung zwischen 
Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesverbänden der Krankenkassen für das Jahr 
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2006 läßt deutlich werden, daß überwiegend Erhöhungen der Richtgrößen vorgenommen 
werden mußten, um die Artzgruppen spezifischen medikamentösen Behandlungsbedarfe 
adäquat abzubilden. Vor diesem Hintergrund befürchtet der BPI, daß die im Entwurf des 
AVWG vorgeschlagenen Regelungen dazu führen werden, daß der in Paragraph 2 (1) 
SGB V festgelegte Grundsatz, nach dem “Qualität und Wirtschaftlichkeit  der (den 
Versicherten zur Verfügung gestellten) Leistungen … dem allgemeinen anerkannten 
Stand der medizinischen Erkenntnis zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu 
berücksichtigen“ haben, nicht mehr wird eingehalten werden können. 
Eine spürbare Entlastung der Ausgabenseite der GKV sollte nach Auffassung des BPI 
über eine Absenkung des bisher vollen Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel erfolgen, 
der in 2005 mit rd. 3,5 Mrd. Euro zu Buche schlägt. 
 
Der Bundesverband der Phamrazeutischen Industrie nimmt zu den Einzelregelungen des 
Gesetzentwurfes im Folgenden Stellung und unterbreitet Änderungsvorschläge: 
 

1. Paragraph 31 (2) S.3 SGB V: volle Erstattung von über Festbetrag liegenden 
Preisen bei gleichzeitiger Kompensation durch Rabattverträge nach Paragraph 
130a (8) SGB V 

Der BPI unterstellt, daß der Gesetzgeber größeren direkten Verhandlungs-
spielraum zwischen Herstellern und Kassen schaffen will. Fraglich ist die 
Umsetzbarkeit einer solchen Regelung, da die technischen Voraussetzungen für 
einen derart modifizierten Vollzug der Arzneimittelabgabe in der Apotheke derzeit 
weder in den Stammdatensätzen der IFA/ABDATA, noch in den von privaten 
Software-Anbietern produzierten Datensätzen für die Warenwirtschaftssysteme der 
Apotheken gegeben sind.  
 

2. Paragraph 35 (1) S.3 SGB V: Ausnahme patentgeschützter Wirkstoffe aus der 
Festbetragsregelung, wenn Wirkweise neuartig ist oder therapeutische 
Verbesserung (z.B. geringere Nebenwirkung) vorliegt 

Nach Auffassung des BPI läuft diese Regelung leer, weil schon nach derzeitiger 
Gesetzeslage – im Gegensatz zur Regelung vor dem 01.01.2004 – das Kriterium 
“neuartig“ nicht mehr für die Entscheidung über die Festbetragsunterwerfung 
entscheidend ist, sondern die “therapeutische Verbesserung“, also die 
Feststellung, daß es sich um eine “Innovation“ im Sinne des Gesetzes handelt. 
Genau da enstehen die eigentlichen Dissense. 

 
3. Paragraph 35 (1b) neu SGB V: Präzisierung “therapeutische Verbesserung“  

Ausweislich der Begründung des vorgelegten Gesetzentwurfes sollen in Bezug auf 
den Nachweis einer therapeutischen Verbesserung keine unzumutbar hohen 
Anforderungen gestellt werden. Dennoch wird im Gesetzestext wie auch in der 
Begründung vorranging auf klinische Studien, “insbesondere direkte 
Vergleichsstudien mit anderen Arzneimitteln dieser Wirkstoffgruppe mit patienten-
relevanten Endpunkten“ abgestellt. Mit dieser Aussage wird die Forderung nach 
Studien mit hoher bzw. höchster Evidenzstufe perpetuiert. Das Konzept der 
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evidenzbasierten Medizin (EbM) wird inzwischen vielfach fehlinterpretiert und darf 
nicht als technologische Hürde für den Marktzugang mißbraucht werden. Denn 
Evidenzstufen sind nichts anderes als eine wertneutrale Kategorisierung 
unterschiedlicher Erkenntnisquellen für differenzierte Fragestellungen mit dem Ziel, 
das Ausmaß an Unsicherheit für den Arzt in einer therapeutischen 
Entscheidungssituation zu mindern – keineswegs jedoch, via externer Evidenz 
eine Wahrheit zu erzeugen, die es in der Medizin ohnehin nicht gibt. EbM ist 
gerade nicht auf klinische, randomisierte, kontrollierte Studien und Metaanalysen 
begrenzt.  

Der Nutzen eines Arzneimittels kann erst im Zeitraum der Vermarktung bei der 
Anwendung in der Praxis erfaßt werden. Praktische Anwendungserfahrungen von 
Ärzten und Patienten mit Arzneimitteln können in kontrollierten (experimentellen) 
klinischen Studien nicht abgebildet werden. Klinische Studien sind konzipiert, um 
zu definierten Zielparametern unter weitgehendem Ausschluß von “Störfaktoren“ 
Ergebnisse zu erreichen. Neben klinischen Studien müssen daher andere 
Studientypen, z.B. Messungen und Modellierungen des Patientennutzens, 
epidemiologische Kohortenstudien u.a. nicht interventionelle Studien einbezogen 
werden. Diese Bewertung kann erst einige Jahre nach der Zulassung erfolgen. 

Soweit sich eine therapeutische Verbesserung aus der Fachinformation ersehen 
lässt, ist es nicht notwendig, dies zusätzlich durch Studien zu belegen. Denn die 
Fachinformationen sind bereits durch die Zulassungsbehörde auf der Grundlage 
klinischer Studien oder anderer adäquater Daten geprüft, die dem allgemein 
anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechenden. 

Der BPI schlägt deshalb folgende Änderungen in Paragraph 35 (1b) neu S. 4 
vor: 
“Der Nachweis einer therapeutischen Verbesserung erfolgt aufgrund der 
Fachinformationen oder auf der Grundlage von Studien, die nach allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt wurden, soweit 
diese allgemein verfügbar sind oder gemacht werden“… 
Satz 5 ist zu streichen. Die Begründung zum Gesetzestext sollte 
entsprechend angepaßt werden. 
 

4. Paragraph 35 (5) S. 4 SGB V: Ausweitung der Soll-Regelung “höchster 
Abgabepreis des unteren Drittels“ auch auf die Festbetragsstufen 2 und 3; 
Absenkung der Verordnungsmengen, die auf Festbetragsniveau erhältlich sein 
müssen 

Nach Auffassung des BPI wird die Regelung dazu führen, daß für Patienten 
zusätzliche Zuzahlungen über die Standardzuzahlung zwischen 5 und 10 Euro 
hinaus erforderlich werden. In den letzten Gesetzgebungsverfahren ist die 
Maßzahl für den Anteil von Verordnungen und Packungen, die zum Festbetrag 
erhältlich sein müssen, ständig weiter abgesenkt worden und hat so seinen 
Charakter eines “Korrektivs für Patientenbelastung“ zunehmend eingebüßt. 

Der BPI schlägt deshalb vor: 
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Die Regelung des Paragraphen 35a SGB V in der Fassung der 
Festbetragsanpassungs-Verordnung von 2002 wird wieder aufgegriffen und 
die Maßzahlen werden wie folgt festgelegt: Ein Drittel der Verordnungen und 
25 Prozent der Packungen müssen auf Festbetragsniveau erhältlich sein.  
Die Maßzahl für die Summe der jeweiligen vom Hundertsätze der 
Verordnungen und Packungen, die nicht zum Festbetrag erhältlich sind, ist 
entsprechend anzupassen.  
 

5. Paragraph 84 (4a) neu SGB V: Bonus-Malus-Regelungen für “wirtschaftliche 
Verordnungsweise“ von Ärzten; Vorgabe von Tagestherapiekosten 

Die Festlegung von Tagestherapiekosten würde Ärzte in eine Patienten 
unangemessene Standardtherapie zwingen, die nach Auffassung des BPI nicht mit 
den Grundsätzen des Paragraphen 2 SGB V (s.o.) vereinbar ist. Es ist zudem nicht 
zu erkennen, daß mit dem vorgeschlagenen Verfahren Patienten-individuell 
notwendige Therapiezyklen und –intensitäten sachgerecht abgebildet werden 
können. Damit wäre eine angemessene Versorgung gefährdet.  

Der BPI schlägt vor, diese Regelung zu streichen. 

 
6. Paragraph 130a (3a) neu SGB V: Preiserhöhungsmoratorium vom 01.04.2006 bis 

31.03.2008 bezogen auf Herstellerabgabepreis netto; Preis- und Produktstand: 
01.11.2005. Regelung für Markteinführung und Spezialregelung für Import-
Arzneimittel 

Die Hersteller der pharmazeutischen Industrie erbringen ihren Beitrag zur 
Konsolidierung der GKV-Finanzen seit 2003 durch ständige Rabattierung sowie 
durch stabile bis fallende Preise. Ein Moratorium erscheint vor diesem Hintergrund 
überflüssig. 

 
7. Paragraph 130a (3b) neu SGB V: Rabattverpflichtung für patentfreie, 

wirkstoffgleiche Arzneimittel in Höhe von 10 Prozent des Herstellerabgabepreises 
netto; keine Rabattverpflichtung für Produkte, deren Preis mindestens 30 Prozent 
unter Festbetrag liegt 

Die vorgelegte Gesetzesformulierung enthält eine nicht akzeptable 
Regelungslücke für Produkte, die patentfrei sind, zu denen wirkstoffgleiche 
Produkte existieren, die allerdings nicht unter Festbetragsregelung sind. Nach der 
derzeitigen Formulierung würden diese Produkte durch eine Rabattforderung von 6 
Prozent [nach § 130a (1)] plus 10 Prozent [nach §130a (3b) neu SGB V] belastet. 
Derartige Forderungen würden die betroffenen Hersteller völlig überfordern.  

Der BPI fordert vor diesem Hintergrund den Gesetzgeber auf, diese 
Fallkonstellation durch eine Präzisierung des Gesetzestextes auszuschließen 
und schlägt folgende Formulierung vor:  
“Für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel, die nicht der 
Rabattverpflichtung nach Abs. 1 unterliegen, erhalten die Krankenkassen ab 
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dem 01.04.2006 einen Abschlag von 10 vom Hundert des 
Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer;“ … 

Nach Vorstellung des Gesetzgebers gilt die Rabattforderung nicht für Arzneimittel, 
deren Apothekenabgabepreis einschließlich Mehrwertsteuer mindestens um 30 
Prozent niedriger als der jeweils gültige Festbetrag ist. 

Der BPI ist der Auffassung, daß mit dieser Regelung jeglicher generischer 
Wettbewerb ausgeschlossen wird. Er schlägt deshalb vor, die Formulierung 
wie folgt zu ändern: 
“Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Arzneimittel, deren Apothekenabgabepreis 
einschließlich Mehrwertsteuer mindestens um 15 vom Hundert niedriger …“ 
 

8. Paragraph 7(1) S.1 Nr. 2 Heilmittelwerbegesetz (HWG) – Streichung der 
Möglichkeit, Naturalrabatte oder Zuwendungen an Apotheken zu gewähren, die 
über marktübliche Skonti hinausgehen 

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) hat der Gesetzgeber nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel aus der Erstattung durch die gesetzliche 
Krankenversicherung generell ausgeschlossen. Sondertatbestände gelten für 
Kinder bis zu 12 Jahren bzw. in Ausnahmefällen bis 18 Jahren und für wenige 
Produkte, die auf der sogenannten “OTC-Erstattungsliste“ stehen und mit 
besonderer Begründung verordnet werden dürfen. Gleichzeitig wurde dieses 
Arzneimittelsegment in die “freie Preisbildung“ entlassen.  
Der BPI wendet sich deshalb gegen das Vorhaben, in das Marktgeschehen einer 
Produktgruppe einzugreifen, für die Kunden eine eigenverantwortliche 
Kaufentscheidung zu eigenen Lasten treffen. Ordnungspolitisch ist dies nicht 
nachvollziehbar. 

Der BPI schlägt deshalb folgende Formulierung vor: 
“Dies gilt nicht für apothekenpflichtige Arzneimittel, die überwiegend zu 
Lasten der GKV abgegeben werden und soweit …“ 
 
Der BPI bittet, die vorgeschlagenen Neuformulierungen zu prüfen und in den 
Gesetzentwurf einzufügen. 

 
 

 
 
 
Berlin, 06. Januar 2006 
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A. Grundlegende Anmerkung: Anstieg der GKV-Arzneimittel-
ausgaben überwiegend gesetzestechnisch bedingt, rechtfertigt 
mithin keine massiven Eingriffe in den Arzneimittelbereich 

 
Die Eingriffe in den Arzneimittelbereich werden im Gesetzentwurf mit den im Jahre 
2005 um ca. 16% gestiegenen GKV-Arzneimittelausgaben bzw. damit begründet, 
dass die Erlöszuwächse der pharmazeutischen Industrie aus der Abrechnung von 
Arzneimitteln mit der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechend gestiegen 
sind, die Eingriffe also zumutbar seien.  
 
Diese Begründung ist nicht tragfähig bzw. nicht hinreichend differenziert. Allein die 
Rückführung des Herstellerzwangsrabattes von 16% auf wieder 6% für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Festbetrag ergibt nach Angaben des BKK-
Bundesverbandes für das Jahr 2005 einen gesetzlich bedingten Ausgabensprung 
von einer Milliarde EUR (+4,8%). Im übrigen ist das Jahr 2004 als Vergleichsjahr 
wegen GMG-bedingter atypischer Effekte (starker Verordnungsrückgang im ersten 
Quartal 2004 wegen des GMG-Vorzieheffekts im Jahre 2003 und starker Rückgang 
der Arztbesuche wegen der eingeführten Praxisgebühr) ungeeignet. Außerdem hat 
sich das Zuzahlungsvolumen, das im Jahre 2004 infolge der Zuzahlungserhöhung 
und des weitgehenden Wegfalls der Härtefallregelungen um rund 650 Mio. EUR 
(+36%) gestiegen ist, im Jahr 2005 erheblich reduziert, weil eine Vielzahl von 
Versicherten aufgrund der Teilnahme an DMP-Programmen und ähnlichen 
Krankenkassenangeboten von der Zuzahlung generell befreit sind. Dies sind alles - 
lösgelöst von der Berechnungsgrundlage – auslösende Elemente, die die 
Arzneimittel-Hersteller nicht zu vertreten haben. 
 
Unter Berücksichtigung der gesetzestechnisch bedingten und durch GMG-
Verzerrungen verursachten Effekte liegt die Steigerung der GKV-
Arzneimittelausgaben im Jahr 2005 in etwa in der Größenordnung der 
Innovationskomponente von rund 4% p.a. Dieser Ausgabenzuwachs kann als 
natürliches Wachstum des Arzneimittelmarktes eingestuft werden, rechtfertigt mithin 
auch nicht die massiven zusätzlichen Belastungen der Arzneimittel-Hersteller.  
 
Im übrigen sind die Arzneimittel-Hersteller für den Ausgabenanstieg nicht nur nicht 
ursächlich, sondern sie haben darauf auch keinen Einfluss. Im Gegenteil ist der 
entsprechende Preisindex für Arzneimittel sogar seit Jahren rückläufig. Vor diesem 
Hintergrund sind insbesondere die in § 130a SGB V vorgesehenen Preisabschläge 
und das Preismoratorium nicht nur nicht ursachenadäquat, sondern 
ordnungspolitisch fatal und in die falsche Richtung weisend, Insbesondere auch 
deshalb, weil entsprechende Kostensteigerungen sich systembedingt auch in Zukunft 
ergeben werden. 
 
Auch der BKK-Bundesverband weist in einer Pressemitteilung vom 27. Dezember 
2005 darauf hin, dass der tatsächliche Anstieg für Arzneimittelausgaben in 2005 um 
400 Millionen EUR unter dem erwarteten Wert liegt. Diese Tatsache muss bei den 
mit dem Gesetz angestrebten Einsparungen berücksichtigt werden. 
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Nachfolgend beschränkt der Verband seine Stellungnahme in chronologischer 
Reihenfolge auf diejenigen Vorschläge des Gesetzentwurfs, die den 
Arzneimittelbereich mittelbar oder unmittelbar betreffen. 
 
 
 
B. Kommentierung der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
 
 
I. Nr. 1 zu § 31 Abs. 2 SGB V: Gegenfinanzierung von über dem 

Festbetrag liegenden Arzneimitteln durch Rabattverträge  
 
Nach dieser Vorschrift erhalten die Krankenkassen die Möglichkeit, für ein 
Festbetragsarzneimittel, dessen Apothekenverkaufspreis über dem jeweiligen 
Festbetrag liegt, die Kostenübernahme auch insofern zu vereinbaren und über 
entsprechende Rabattverträge diese Mehrkosten gegenzufinanzieren. Dies kann 
auch durch Rabatte für andere Arzneimittel des Arzneimittel-Herstellers erfolgen. 
 
 
1. Rabattverträge sind generell ein untaugliches Wettbewerbsinstrument 
 
Die mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene 
Möglichkeit, zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen 
einzelvertragliche Rabattregelungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu vereinbaren, hat 
sich in der Praxis bislang nicht bewährt. Rabattverträge sind für beide Seiten mit 
einem hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden; außerdem verfolgen 
Rabattverträge kaum strukturelle, sondern vorwiegend fiskalische Ziele. 
 
Der BAH bewertet die geplante Neuregelung, Mehrkosten für über dem Festbetrag 
liegende Arzneimittel durch Rabattverträge auszugleichen, als eine ausschließlich 
politisch motivierte Maßnahme, um Rabattverträge im größeren Umfange zu 
ermöglichen und zu realisieren. Der BAH sieht darin keine sinnvolle Regelung zur 
strukturellen Steuerung der Arzneimittelverordnungen. Der BAH lehnt daher diese 
weiteren Rabattverträge ab. 
 
 
2. Verordnungen von über dem Festbetrag liegenden Arzneimitteln sind  

leistungsrechtlich als unwirtschaftlich definiert; der Erfolg der 
Gegenfinanzierung ist nicht garantiert 

 
Der BAH lehnt den Ausgleich von Mehrkosten von über dem Festbetrag liegenden 
Arzneimitteln über Rabattverträge für andere Arzneimittel dieses Arzneimittel-
Herstellers ab. Nach § 12 Abs. 1 SGB V müssen alle Leistungen, also auch die 
Versorgung der Versicherten mit Arzneimitteln ausreichend, zweckmäßig  und 
wirtschaftlich sein. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können 
Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und 
die Krankenkassen nicht bewilligen. Ist für eine Leistung ein Festbetrag festgesetzt, 
erfüllt gemäß § 12 Abs. 2 SGB V die Krankenkasse ihre Leistungspflicht mit der 
Kostenübernahme in Höhe des Festbetrages. 
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Auch jede ärztliche Verordnung eines Arzneimittels (§ 73 Abs. 2 Nr. 7 SGB V) muss 
wirtschaftlich sein. Die Verordnung eines über den Festbetrag hinausgehenden 
Arzneimittels ist nach dem gegenwärtigen Leistungsrecht bezüglich dieser Kosten als 
unwirtschaftlich definiert und diese dürfen daher  von den Krankenkassen 
leistungsrechtlich im aktuellen System nicht übernommen werden. Grundsätzlich 
kann zwar der Gesetzgeber die Leistungspflicht der Krankenkassen in § 31 Abs. 2 
SGB V konkretisieren. Dieser Mangel der gesetzlich definierten „Unwirtschaftlichkeit“ 
wird nicht dadurch behoben, dass die Mehrkosten durch Rabattverträge für andere 
Arzneimittel des Herstellers ausgeglichen werden. Finanziell betrachtet wird zwar 
durch Rabattgewährungen der Aufwand durch die Übernahme von Kosten über dem 
Festbetrag, beseitigt, leistungsrechtlich hat sich an der Definition der 
„Unwirtschaftlichkeit“ und den sich daraus ergebenden Konsequenzen nichts 
geändert.  
 
Überdies ist der Erfolg der Gegenfinanzierung der Mehrkosten nicht von vornherein 
garantiert. Es lässt sich nicht absehen, wie derartige Rabattverträge das ärztliche 
Verordnungsverhalten tatsächlich beeinflussen, ob also die Ärzte vermehrt die zum 
Ausgleich der Mehrkosten fungierenden anderen Arzneimittel des Arzneimittel-
Herstellers verordnen oder ob die Ärzte aus Budgetgründen oder zur Vermeidung 
von Richtgrößenüberschreitungen statt des über dem Festbetrag liegenden 
Arzneimittels vergleichbare Arzneimittel der Wettbewerber verordnen. Bei der einzig 
möglichen ex-post-Betrachtung kann sich dann herausstellen, dass die Mehrkosten 
nicht nur nicht gegenfinanziert wurden, sondern dass sogar Mehrausgaben für die 
Krankenkasse entstanden sind.  
 
Auch aus diesem Grunde sind angesichts des hohen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwandes und der erheblichen Arbeiten für die EDV-technische 
Umsetzung (vgl. dazu Nr. 4) Rabattverträge zum Ausgleich von Mehrkosten 
abzulehnen. Außerdem muss geklärt werden, wie die Verordnungen der über dem 
Festbetrag liegenden Arzneimittel mit Blick auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen die 
neuen Zielgrößen der Tagestherapiekosten (§ 84 Abs. 4a SGB V) und die 
arztindividuellen Richtgrößen (§ 84 Abs. 6 SGB V) beeinflussen.  
 
Forderung des BAH: 
Die geplante Neuregelung in § 31 Abs. 2 SGB V ist zu streichen, weil die  
Übernahme der Kosten über dem Festbetrag  als unwirtschaftlich definiert ist 
und weil der Erfolg der Gegenfinanzierung nicht garantiert ist, Mehrausgaben 
der Krankenkassen sogar möglich sind. 
 
 
3. Gegenfinanzierung über Rabattverträge benachteiligt kleine und 

mittelständische Unternehmen 
 
Die vorgesehene Neuregelung benachteiligt darüberhinaus die Wettbewerbsfähigkeit 
kleinerer und mittelständischer Arzneimittel-Hersteller, die in der Regel über ein 
kleineres oder begrenzteres Arzneimittelsortiment verfügen. Diejenigen Arzneimittel-
Hersteller, die über eine entsprechende Unternehmensgröße und eine große 
Produktdiversifikation verfügen, haben wesentlich mehr Möglichkeiten, entsprechend 
ihrer (internationalen) Marktmacht durch weitreichende Rabattverträge die durch die 
Verordnung von über dem Festbetrag liegenden Arzneimitteln verursachten 
Mehrkosten auszugleichen. Im Umkehrschluss können sich kleine und 
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mittelständische Arzneimittel-Hersteller nach der für Deutschland spezifischen 
Prägung  im Hinblick auf die ausgleichende Rabattierung im Wettbewerb mit diesen 
Sortimenten nicht bzw. nur weniger behaupten und erst recht haben sie selbst keine 
Ausgleichsmöglichkeit.  
 
 
4. EDV-technische Umsetzung der kassenspezifischen Meldung aller Preis- 

und Produktangaben erst in einem Jahr möglich 
 
Nach § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB V i.d.F. des AVWG (vgl. Änderung Nr. 8) sind die 
pharmazeutischen Unternehmen verpflichtet, alle Preis- und Produktangaben 
einschließlich der Rabatte nach § 130a SGB V, die für die Abrechnung von 
Arzneimitteln nach den Vorgaben des Leistungsrechts der Krankenkassen 
erforderlich sind, an die Krankenkassen zu übermitteln. Damit müssen auch 
diejenigen Informationen gemeldet werden, die für die Umsetzung der 
Gegenfinanzierung von über dem Festbetrag liegenden Arzneimitteln durch 
firmenindividuelle Rabattverträge nach § 31 Abs. 2 SGB V notwendig sind.  
 
Das bedeutet, dass die Apotheken eine Information darüber erhalten müssen, bei 
welchen Festbetragsarzneimitteln keine Mehrzahlungen der Versicherten 
einzubehalten sind, und die jeweilige vertragsschließende Krankenversicherung die 
Kosten trotzdem vollständig übernimmt, und mit welchen Rabatten auf welche 
vertragsbetroffene Arzneimittel eine Gegenfinanzierung erfolgt. Letzteres könnte 
natürlich auch mit einem erheblichen Mehraufwand kassenindividuell gegenüber dem 
jeweiligen Vertragspartner geltend gemacht werden. Da die Rabattverträge nach § 
130a Abs. 8 SGB V nicht kollektiv, sondern mit unterschiedlichen Inhalten von den 
einzelnen Krankenkassen geschlossen werden, muss diese Information bezogen auf 
die einzelne Krankenkasse (zur Zeit ca. 260 Krankenkassen) bei jeder Apotheke 
vorliegen und grundsätzlich auch jedem Vertragsarzt zur Verfügung stehen. Für die 
Abrechnung dieser relevanten Arzneimittelinformationen, die gegenwärtig über die 
IFA GmbH, die ABDATA und die Apothekensoftwarehäuser den Apotheken 
übermittelt werden, müssen die kassenbezogenen Rabattinformationen 
produktspezifisch pro Pharmazentralnummer verarbeitet werden. Eine 
Differenzierung nach einzelnen Krankenkassen ist bislang nicht vorgesehen.  
 
Die EDV-technische Umsetzung dieser Informationsinhalte ist zum 1. April 2006 nicht 
möglich. Die technische Umsetzung mit den notwendigen Vorarbeiten und Klärungen 
technischer Fragen inklusive der Programmierung der Softwarehäuser dauert 
erfahrungsgemäß ein Jahr. Daher wäre es notwendig, dass eine solche Neuregelung 
zu § 31 Abs. 2 SGB V, wenn an ihr weiter festgehalten werden sollte, schon aus 
Gründen der technischen Umsetzbarkeit frühestens zum 1. April 2007 in Kraft  treten 
könnte. 
 
Hilfsweise Forderung des BAH:  
Wegen der arbeits- und zeitintensiven EDV-technischen Umsetzung über § 131 
Abs. 4 SGB V dürfte § 31 Abs. 2 SGB V frühestens am 1. April 2007 in Kraft 
treten. 
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II. Nr. 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) zu § 35 Abs. 1 Satz 3 
zweiter Halbsatz SGB V: Klarstellung zur therapeutischen 
Verbesserung und damit zur Festbetragsfreiheit 

 
Durch die Ersetzung des Wortes "und" durch "oder" soll nach der 
Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass eine therapeutische Verbesserung 
eines Wirkstoffs auch in den Fällen zur Freistellung von der Festbetragsgruppe führt, 
in denen der Patentschutz für den ersten Wirkstoff dieser Gruppe nicht mehr besteht. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) verfahre bereits jetzt entsprechend. 
 
Der BAH begrüßt diese Klarstellung, weil damit sichergestellt wird, dass eine 
therapeutische Verbesserung auch bei solchen Arzneimitteln berücksichtigt wird, die 
nicht neuartig sind, sondern eine bereits eingeführte, patentfreie Substanzklasse 
modifizieren. Diese Klarstellung ist aber auch angesichts der jüngsten 
Rechtsprechung insbesondere des Sozialgerichts Berlin wichtig. Im Urteil vom 22. 
November 2005 (Az.: S 81 KR 3778/04) hat das Gericht noch zum jetzt geltenden 
Recht ausdrücklich betont, dass die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 zweiter 
Halbsatz kumulativ und nicht lediglich alternativ vorliegen müssen. 
 
 
III.  Nr. 2 Buchstabe b) zu § 35 Abs. 1a SGB V: Festbeträge für 

patentgeschützte Arzneimittel mit festen Wirkstoffkombinationen 
 
Durch die vorgesehene Maßnahme in § 35 Abs. 1a Satz 3 SGB V werden auch 
patentgeschützte Arzneimittel mit festen Wirkstoffkombinationen in die 
Festbetragsgruppenbildung einbezogen.  
 
Der BAH lehnt nicht nur die Einbeziehung patentgeschützter Arzneimittel mit festen 
Wirkstoffkombinationen (Stufe 3 nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) in das 
Festbetragssystem, sondern insbesondere Festbetragsgruppen der Stufe 3 generell 
ab. Schon bei Festbetragsgruppen der Stufe 2 ist die pharmakologisch-
therapeutische Vergleichbarkeit der Wirkstoffe nur schwierig darzulegen. Bei 
Arzneimittelkombinationen ist die therapeutische Vergleichbarkeit nicht hinreichend 
konkretisierbar. Vor diesem Hintergrund ist eine Einbeziehung von patentgeschützten 
Arzneimitteln mit festen Wirkstoffkombinationen in das Festbetragssystem erst recht 
abzulehnen. 
 
Forderung des BAH: 
Die vorgesehene Neuregelung in § 35 Abs. 1a SGB V wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
IV. Nr. 2 Buchstabe c) zu § 35 Abs. 1b Sätze 1 bis 3 SGB V (neu): 

Neudefinition von therapeutischer Verbesserung 
 
Die vorgeschlagene Regelung enthält im wesentlichen auf der Grundlage der 
gegenwärtigen Entscheidungspraxis des Gemeinsamen Bundesausschusses eine 
umfangreiche Neudefinition des Begriffs der therapeutischen Verbesserung, bei 
deren Vorliegen das jeweilige Arzneimittel festbetragsfrei bleibt.  
 
Der BAH begrüßt, dass nach dem Gesetzentwurf eine therapeutische Verbesserung 
i.S.e. therapierelevanten höheren Nutzens auch dann vorliegt, wenn das betreffende 
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Arzneimittel auch für relevante Patientengruppen oder Indikationsbereiche den 
anderen Arzneimitteln für diese Gruppe vorzuziehen ist. Ergänzend stellt die 
Gesetzesbegründung klar, dass therapeutische Verbesserungen auch bei solchen 
Arzneimitteln zu berücksichtigen sind, die nicht neuartig sind, sondern eine bereits 
eingeführte, patentfreie Substanzklasse modifizieren.  
 
Der Gesetzentwurf greift damit einen Vorschlag des BAH für eine Differenzierung der 
Festbetragsgruppenbildung auf. Gleichwohl hält der BAH diese Neudefinition noch 
für nicht ausreichend. Der BAH hat in Abkehr vom bisherigen „Schwarz-Weiß-
Prinzip“ („neuartig“ = kein Festbetrag, „nicht neuartig“ = unabhängig vom 
„Mehrnutzen“ Einordnung in bestehende Festbeträge) eine weitere Differenzierung 
insbesondere der Festbetragsgruppenbildung gefordert. Hierzu hat der BAH in dem 
als Anlage beigefügten Papier seine Positionen erarbeitet. Dieses BAH-
Positionspapier leistet einen Beitrag für die im Koalitionsvertrag geforderte 
Neudefinition des Begriffes „Innovation mit therapeutischem Zusatznutzen“. Sollte 
der Gesetzgeber diese weitergehenden Vorschläge nicht im Rahmen dieses 
Gesetzgebungsverfahrens aufgreifen, müßten diese Vorschläge bei den 
anstehenden Diskussionen um eine grundlegende Gesundheitsreform erörtert 
werden.  
 
Vorschlag des BAH 
Die weitergehenden Vorschläge des BAH zur Differenzierung insbesondere der 
Festbetragsgruppenbildung werden bei den anstehenden Diskussionen über 
eine grundlegende Gesundheitsreform erörtert. 
 
 
V. Nr. 2 Buchstabe c) zu § 35 Abs. 1b Sätze 4 und 5 SGB V (neu): 

Nachweis einer therapeutischen Verbesserung 
 
Nach § 35 Abs. 1b Satz 4 SGB V erfolgt der Nachweis einer therapeutischen 
Verbesserung aufgrund der Fachinformation und durch Bewertung von klinischen 
Studien nach methodischen Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.  
 
Es ist nicht sachgerecht, für diesen Nachweis kumulativ die Zulassungsbestätigung 
in der Form der Fachinformation und zusätzlich klinische Studien einzufordern. Die 
Fachinformation nach § 11a AMG enthält ausschließlich die Angaben und 
Informationen, die im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassung nach den §§ 21 
ff. AMG genehmigt worden sind. Dabei sind die Angaben über die 
Anwendungsgebiete (§ 11a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 a) AMG) durch die Ergebnisse der 
klinischen Prüfungen geprüft und belegt worden. Die zuständige Bundesoberbehörde 
muss nach § 25 Abs. 2 Nr. 4 AMG die Zulassung versagen, wenn dem Arzneimittel 
die vom Antragsteller angegebene therapeutische Wirksamkeit fehlt oder diese nach 
dem jeweils gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse vom 
Antragsteller unzureichend begründet ist.  
 
Mit der Aufnahme eines neuen Anwendungsgebietes in der Fachinformation oder der 
in der Fachinformation dokumentierten Ausweitung einer Indikation auf bisher nicht 
erfasste Personengruppen ist der Nachweis entsprechender Wirksamkeit und damit 
der Beleg der therapeutischen Verbesserung erbracht. Nur dann, wenn die 
Fachinformation keine entsprechende (geprüfte) Angabe enthält, dürften klinische 
Studien eingefordert werden. 
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Forderung des BAH: 
In § 35 Abs. 1b Satz 4 SGB V wird nach dem Wort "Fachinformation" das Wort 
"und" durch das Wort "oder" ersetzt. 
 
 
VI. Nr. 2 Buchstabe c) zu § 35 Abs. 1b Sätze 6 - 8 SGB V (neu): 

Verfahrensvorschriften 
 
Die Sätze 6 - 8 konkretisierten die verfahrensrechtlichen Anforderungen, die der 
Gemeinsame Bundesausschuss bei seinen Bewertungen nach § 35 Abs. 1 und 1a 
SGB V zu berücksichtigen hat. Hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit und Transparenz 
der Entscheidung ordnet Satz 6 an, dass die Ergebnisse der Bewertung in der 
Begründung fachlich und methodisch so aufzubereiten sind, dass die tragenden 
Gründe des Beschlusses nachvollziehbar sind.  
 
Nach Auffassung des BAH ist es aber unverzichtbare Voraussetzung für die 
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Festbeträge bzw. der 
Gruppenbildungsbeschlüsse, dass die Verordnungsdaten des Arzneimittelindex der 
gesetzlichen Krankenversicherung veröffentlicht werden. Für das 
Rechtsverordnungsverfahren gemäß § 35a SGB V sah § 35a Abs. 2 Satz 6 SGB V 
ausdrücklich vor, dass diese Verordnungsdaten im Rahmen der Anhörung zu der 
Rechtsverordnung zur Verfügung zu stellen sind. Die Vorlage der Verordnungsdaten 
ist auch im Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses unverzichtbar.  
 
Forderung des BAH: 
Die Vorlage der Verordnungsdaten des Arzneimittelindex der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind unverzichtbar. Daher ist in § 35 Abs. 1b Satz 6 
folgender Satz 7 anzufügen: 
 
Die in den Anhörungsverfahren zugrunde gelegten Verordnungsdaten des 
Arzneimittelindex der gesetzlichen Krankenversicherung sind im Rahmen der 
Anhörung zur Verfügung zu stellen.  
 
 
VII.  Nr. 2 Buchstabe 2 d) zu § 35 Abs. 5 Satz 4 SGB V: Absenkung aller 

Festbeträge in das untere Preisdrittel; ausreichende Arzneimittel-
versorgung und Arzneimittelauswahl 

 
Durch die vorgesehenen Neuregelungen wird bestimmt, dass die Festbeträge auch 
für Arzneimittel der Stufen 2 und 3 erstmals zum 1. April 2006 in das untere 
Preisdrittel abgesenkt werden und dass mindestens ein Fünftel aller Verordnungen 
und mindestens ein Fünftel aller Packungen zum Festbetrag verfügbar sein müssen. 
 
Der BAH lehnt die vorgesehenen Neuregelungen ab. Bei der gesetzlichen 
Einführung der Festbeträge im Jahre 1989 ging der Gesetzgeber ursprünglich von 
der Grundannahme aus, dass durch ihre Festsetzung die Unternehmen im eigenen 
Interesse mit ihrem Arzneimittelpreis unter den Festbetrag gehen, um sich 
Marktanteile zu sichern. Durch diese Absenkung sollten die Ärzte zum 
wirtschaftlichen Verordnen veranlasst werden, wovon die Krankenkassen profitieren. 
Insofern wurde von einem marktkonformen Instrument gesprochen. 
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Durch die vorgeschlagenen Neuregelungen wird dieses Prinzip ad absurdum geführt, 
weil nicht mehr die Marktentwicklung maßgebend ist, sondern allein die dirigistische 
Festsetzung von Kriterien durch den Gesetzgeber Preisabsenkungen erzwingt. Vor 
diesem Hintergrund mutiert das als „marktwirtschaftkonform“ konzipierte Instrument 
der Festbeträge zu einem reinen Preisdiktat, das mit marktwirtschaftlichen 
Elementen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Zu Recht weist daher der BKK-
Bundesverband das BMG mit Schreiben vom 29. November 2005 darauf hin, dass 
„jede über die reguläre Anpassung hinausgehende Absenkung des 
Festbetragsniveaus die Kriterien einer ausreichenden Versorgung und einer für die 
Therapie hinreichenden Arzneimittelauswahl (missachtet). Zugleich würde die 
Philosophie verlassen, dass Festbeträge als ein den Marktmechanismen nahes 
Instrument einen wirksamen Preiswettbewerb auslösen.“ 
 
Forderung des BAH: 
§ 35 Abs. 5 SGB V bleibt unverändert. 
 
 
VIII.  Nr. 5 Buchstabe b) zu § 84 Abs. 4a SGB V: Bonus- und 

Malusregelungen 
 
Der BAH sieht keine Veranlassung für eine Stellungnahme zu den in § 84 Abs. 4a 
SGB V enthaltenen Bonus- bzw. Malusregelungen für  Ärzte. Die Preise für 
Arzneimittel sind nachweisbar nicht gestiegen, der Ausgabenzuwachs im 
Arzneimittelbereich ist somit u.a. auf strukturelle Veränderungen in der 
Verordnungsweise der niedergelassenen Ärzte zurückzuführen, was mindestens 
nicht schon als solches als sachfremd beanstandet werden kann. Die Ausgestaltung 
eines angemessenen Systems für eine wirtschaftliche Verordnungsweise der 
niedergelassenen Ärzte liegt im Verantwortungsbereich der Selbstverwaltung. Die 
Bewertung eines Bonus- bzw. Malussystems obliegt den Kassenärztlichen 
Vereinigungen bzw. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.  
 
Grundsätzlich wird durch Bonusvereinbarungen der Trend gefördert, dass primär 
nicht das medizinisch Notwendige der Maßstab für ärztliche Verordnungen ist, 
sondern finanzielle Zweckmäßigkeitserwägungen: Der Arzt verdient mehr, sobald er 
weniger, billiger oder gar nicht mehr verordnet. 
 
 
IX. Nr. 7 Buchstabe a) zu § 130a Abs. 3a SGB V (neu): Preismoratorium 

bis zum 31. März 2008  
 
Nach dieser neuen Bestimmung erhalten die Krankenkassen für die zu ihren Lasten 
abgegebenen Arzneimittel ab dem 1. April 2006 bis zum 31. März 2008 als Rabatte 
der pharmazeutischen Unternehmen einen Abschlag in Höhe des Betrages der 
Erhöhung des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer gegenüber dem 
Preisstand am 1. November 2005. Dieses Preismoratorium, das der BAH 
grundsätzlich als unverhältnismäßigen Eingriff in die Preissetzungsfreiheit der 
Arzneimittel-Hersteller bewertet, ist im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 
vereinbart worden. Der BAH begrüßt insoweit, dass entgegen ursprünglichen 
Planungen Bezugspunkt für das Preismoratorium der Herstellerabgabepreis ohne 
Mehrwertsteuer ist. 
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1. Keine Sonderregelungen für Importarzneimittel 
 
Abs. 3a Satz 3 dieser Bestimmung sieht Sonderregelungen für re- und 
parallelimportierte Arzneimittel vor, die - so die Gesetzesbegründung - darauf 
abzielen, den gesetzlichen Preisabstand von mindestens 15 vom Hundert bzw. 
mindestens 15 EUR zu den Bezugsarzneimitteln zu erhalten. Dadurch soll den 
begrenzten Möglichkeiten der Arzneimittelimporteure, Preiserhöhungen auf 
ausländischen Märkten auszugleichen, Rechnung getragen werden. 
 
Der BAH lehnt diese die Importarzneimittel begünstigende Sonderregelung ab. 
Importarzneimittel nutzen lediglich die z.T. durch staatliche Eingriffe in die 
Preissetzungsfreiheit bedingten Preisunterschiede in verschiedenen nationalen 
Märkten zur Gewinnerzielung aus. § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V und die im 
Arzneimittelrahmenvertrag vereinbarte Importquote garantieren im übrigen 
Importarzneimitteln einen bestimmten GKV-Absatz. Vor diesem Hintergrund ist eine 
weitere begünstigende Sonderregelung für Importarzneimittel nicht sachgerecht. 
Erhöhen Arzneimittelimporteure die Herstellerabgabepreise für die 
Importarzneimittel, haben die Importeure ebenso wie alle anderen Arzneimittel-
Hersteller die Preiserhöhungen an die Krankenkassen als Abschlag weiterzureichen.  
 
Forderung des BAH:  
§ 130a Abs. 3a Satz 3 ist als nicht sachgerechte Sonderregel für 
Importarzneimittel ersatzlos zu streichen. 
 
 
2. Keine Anwendung des Preismoratoriums bei Preiserhöhungen bis zum 

Festbetrag 
 
 
Der Gesetzgeber hat in §§ 12 Abs. 2, 31 Abs. 2 die Grundentscheidung getroffen, 
dass der Festbetrag die Meßlatte für die Leistungspflicht der Krankenkassen ist: Die 
Krankenkasse erfüllt ihre Leistungspflicht mit dem Festbetrag. Zwar bedeutet dies 
nicht im Umkehrschluss, dass die ärztliche Verordnung eines 
Festbetragsarzneimittels ohne weiteres wirtschaftlich ist. Nur bei einer zugleich 
zweckmäßigen und im übrigen angemessenen Verordnungsweise stellt eine 
Beachtung der Festbeträge ein wirtschaftliches Verhalten dar. Gleichwohl sind die 
Festbeträge als Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebotes verbindliche 
Richtschnur für Wirtschaftlichkeit. Daher sind Erhöhungen des 
Herstellerabgabepreises, die zu einem Apothekenabgabepreis in Höhe des 
Festbetrags führen, vom Preismoratorium auszunehmen.  
 
Forderung des BAH:  
Erhöhungen des Herstellerabgabepreises, die zu einem Apothekenabgabepreis 
in Höhe des Festbetrags führen, sind vom Preismoratorium auszunehmen. 
Daher ist in § 130a Abs. 3a als Satz 9 anzufügen: 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für solche Erhöhungen des 
Herstellerabgabepreises, die zu einem Apothekenabgabepreis in Höhe des 
Festbetrags führen. 
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Hilfsweise 
Nach § 35 Abs. 5 Satz 3 SGB V sind die Festbeträge mindestens einmal im Jahr zu 
überprüfen und in geeigneten Zeitabständen - regelmäßig zum 1. April eines jeden 
Jahres - an die veränderte Marktlage anzupassen. Hierzu leiten die GKV-
Spitzenverbände üblicherweise im Dezember des Vorjahres für die Anpassung der 
Festbeträge zum 1. April des Folgejahres ein Anhörungsverfahren ein. Im Rahmen 
der Anpassung werden den gesetzlichen Vorgaben in § 35 Abs. 5 SGB V 
entsprechend regelmäßig für eine Reihe von Festbetragsgruppen die Festbeträge 
auch angehoben. Für die Anpassung zum 1. April 2006 haben die GKV-
Spitzenverbände beispielsweise vorgeschlagen, in acht Gruppen den Festbetrag der 
Standardpackung "zum Zweck der gesicherten Versorgung anzuheben." 
 
Diese im Rahmen der gesetzlichen Anpassungskriterien erfolgten Anhebungen der 
Festbeträge, die der Sicherung einer wirtschaftlichen Versorgung dienen, können 
aber nicht umgesetzt werden, weil eine der Festbetragsanhebung entsprechende 
Erhöhung des Herstellerabgabepreises über das Preismoratorium als Abschlag an 
die Krankenkassen abgeführt werden muss.  
 
Hilfsweise, Forderung des BAH:  
Die Preiserhöhungen, die einer Festbetragsanpassung folgen, sind, sind vom 
Preismoratorium ausgenommen. Daher ist in § 130a Abs. 3a als Satz 9 
anzufügen: 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für solche Erhöhungen des 
Herstellerabgabepreises, die einer Festbetragsanpassung entsprechen. 
 
 
3. Kein Abschlag für Preiserhöhungsbeträge oberhalb des Festbetrages 
 
Die gesetzliche Leistungspflicht der Krankenkassen besteht gemäß §§ 12 Abs. 2, 31 
Abs. 2 SGB V nur bis zum Festbetrag, d.h. die Krankenkassen tragen die Kosten bis 
zur Höhe des Festbetrages. Daher kann das Preismoratorium auch nicht 
Preiserhöhungsbeträge oberhalb des Festbetrages erfassen. Die Formulierungshilfe 
vom 30. November 2005, die hinsichtlich des Preismoratoriums noch auf den 
Apothekenabgabepreis abstellte, sah dementsprechend eine Ausnahme vom 
Preismoratorium vor. 
 
Forderung des BAH:  
Preiserhöhungsbeträge oberhalb des Festbetrages sind auszunehmen durch 
eine Ergänzung in § 130a Abs. 3a Satz 1 durch einen 2. Halbsatz nach dem 
Wort „Preiserhöhung“:  
 
für Preiserhöhungsbeträge oberhalb des Festbetrages gilt der Abschlag nicht. 
 
 
4. Fehlender Regelungsgehalt von § 130a Abs. 3a Satz 5 SGB V 
 
Der Regelungsgehalt von § 130a Abs. 3a Satz 5 SGB V ist nicht offensichtlich. 
Danach sollen Rabattbeträge, die auf Preiserhöhungen nach Abs. 1 und 3b zu 
gewähren sind, den Abschlag nach Satz 1 bis 3 entsprechend vermindern. Die Abs. 
1 und 3b regeln aber nicht Rabattbeträge im Rahmen von Preiserhöhungen, sondern 
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die gesetzlichen Zwangsrabatte von 6 bzw. 10 vom Hundert des 
Herstellerabgabepreises.  
 
 
X. Nr. 7 Buchstabe a) zu § 130a Abs. 3b SGB V (neu): 10 %iger 

Abschlag auf den Herstellerabgabepreis für patentfreie, wirkstoff-
gleiche Arzneimittel 

 
Nach diesen Bestimmungen erhalten die Krankenkassen für patentfreie, 
wirkstoffgleiche Arzneimittel ab dem 1. April 2006 einen Abschlag von 10 vom 
Hundert des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer. Außerdem sind 
Regelungen für Importarzneimittel und für Arzneimittel im untersten Preisbereich 
sowie die Möglichkeit, den Preisabschlag durch entsprechende Preissenkungen 
abzulösen, vorgesehen. Diese Bestimmungen kommentiert der BAH nachfolgend: 
 
 
1. 10%iger Abschlag nicht sachgerecht 
 
Der Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 sieht eine Preissenkung bei Generika 
in Höhe von 5 % vor, um die durch das Verbot von Naturalrabatten frei werdenden 
Rationalisierungsreserven zu Gunsten der GKV zu erschließen. Das damit 
verbundene Einsparvolumen wird nicht beziffert. Die vom BMG unter dem 30. 
November 2005 vorgelegte "Formulierungshilfe" für den AVWG-Entwurf sah 
allerdings "einen Abschlag von 5 vom Hundert des Apothekenabgabepreises 
einschließlich Mehrwertsteuer, höchstens jedoch 10 vom Hundert des 
Herstellerabgabepreises einschließlich Mehrwertsteuer" vor. In der Begründung der 
Formulierungshilfe wird für diese Maßnahme für den Zeitraum vom 1. April bis 31. 
Dezember 2005 ein Einsparvolumen von rund 375 Mio. EUR genannt. 
 
Zwar bezieht der Gesetzentwurf den neuen Herstellerabschlag auf den von den 
Herstellern verantworteten Herstellerabgabepreis ohne Mehrwertsteuer, allerdings 
beträgt der Abschlag nunmehr 10 vom Hundert. Das Einsparvolumen soll laut 
Begründung dem Abschlag von 5 vom Hundert des Apothekenabgabepreises 
einschließlich Mehrwertsteuer entsprechen, nämlich im Zwölfmonatszeitraum 500 
Mio. EUR.  
 
Die im Koalitionsvertrag, in der Formulierungshilfe und im Gesetzentwurf 
unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen und Abschlagsätze lassen sich nicht 
nachzuvollziehen. Insbesondere leuchtet nicht ein, wie der Abschlag von höchstens 
10 vom Hundert des Herstellerabgabepreises einschließlich Mehrwertsteuer 
(Formulierungshilfe) dasselbe Einsparvolumen erbringt wie 10 vom Hundert des 
Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer (Gesetzentwurf). Dies ist ein Beleg 
für den Versuch, ein politisch vorgegebenes Einsparvolumen, das einem Preisdiktat 
gleichkommt, ohne nachvollziehbare Daten durch (irgendwelche) Abschlagsätze 
umzusetzen. Im übrigen ist nicht einzusehen und nachzuvollziehen, dass der neue 
Herstellerzwangsrabatt nach Abs. 3b höher sein soll als der 6%ige Zwangsrabatt 
nach Abs. 1. 
 
Forderung des BAH: 
Aus Gründen der Gleichbehandlung mit den von § 130a Abs. 1 SGB V 
(Herstellerzwangsrabatt in Höhe von 6%) erfassten Arzneimitteln muss auch 
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der für den generikafähigen Markt vorgesehene Zwangsrabatt nach Abs. 3b auf 
6% reduziert werden. 
 
 
2. Überforderungsklausel geht für preiswerte Arzneimittel weitgehend ins 

Leere 
 
Gemäß § 130a Abs. 3b Satz 3 SGB V werden Arzneimittel, deren 
Apothekenabgabepreis einschließlich Mehrwertsteuer mindestens um 30 v.H. 
niedriger als der jeweils gültige Festbetrag ist, vom 10%igen Abschlag 
ausgenommen. Dadurch soll eine finanzielle Überforderung der besonders 
preisgünstigen Arzneimittel vermieden werden. 
 
Nach Auffassung des BAH ist der Apothekenabgabepreis als Bezugspunkt für die 
Feststellung der Überforderung ungeeignet. Bei niedrigpreisigen Arzneimitteln ist in 
erster Linie nicht der Herstellerabgabepreis, sondern vor allem der 
Apothekenfixzuschlag von 8,10 EUR und die Mehrwertsteuer für den 
Apothekenabgabepreis und damit auch für den Festbetrag bestimmend. Bis zu 
einem Festbetrag von 13,42 EUR ist es mathematisch nicht möglich, den 
Herstellerabgabepreis so niedrig anzusetzen, dass der entsprechende 
Apothekenabgabepreis 30% unterhalb des entsprechenden Festbetrages liegt.  
 
Der Hersteller hat ausschließlich Einfluss auf den Herstellerabgabepreis; die weiteren 
Einflussfaktoren auf den Apothekenabgabepreis sind gesetzlich bestimmt. Daher 
kann auch nur der Herstellerabgabepreis Anknüpfungspunkt für die 
Überforderungsklausel sein. 
 
Forderung des BAH: 
Nur der vom Hersteller verantwortbare Herstellerabgabepreis kann 
Anknüpfungspunkt für die Überforderungsklausel sein. Daher ist § 130a Abs. 
3b Satz 3 SGB V wie folgt zu formulieren: 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Arzneimittel, deren Herstellerabgabepreis 
mindestens um 30 v.H. niedriger als der Herstellerabgabepreis, der zum jeweils 
gültigen Festbetrag führt, ist.  
 
 
3. Keine Kumulierung der Zwangsrabatte nach § 130a Abs. 1 und 3b SGB V 
 
Nach § 130a Abs. 3 SGB V gilt der 6%ige Zwangsrabatt nicht für Arzneimittel, für die 
ein Festbetrag auf Grund des § 35 oder des § 35a SGB V festgesetzt ist. Nach der 
Neuregelung in § 130a Abs. 3b SGB V sollen die pharmazeutischen Unternehmen 
den Krankenkassen für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel (Generika und ihre 
patentfreien Referenzarzneimittel) einen 10%igen Zwangsrabatt leisten. Es gibt aber 
eine Reihe patentfreier Arzneimittel, für die gleichwohl kein Festbetrag festgesetzt ist, 
weil z.B. die Besetzungszahlen zu gering sind oder weil das über die Festbeträge zu 
erzielende Einsparvolumen der Selbstverwaltung "zu gering" erscheint oder weil eine 
Gruppenbildung nicht möglich ist. Diese Arzneimittel erfüllen sowohl die 
Tatbestandsvoraussetzungen für den 6%igen Zwangsrabatt (§ 130a Abs. 1 und 3 
SGB V) als auch die für den 10%igen Zwangsrabatt nach § 130a Abs. 3b SGB V.  
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Mit der Neuregelung in § 130a Abs. 3b SGB V werden patentfreie und damit 
generikafähige Arzneimittel unabhängig davon, ob für diese Arzneimittel im 
konkreten Einzelfall ein Festbetrag festgesetzt worden ist, einem 10%igen 
Zwangsrabatt unterworfen. Patentfrei und damit generikafähig sind aber auch 
diejenigen Arzneimittel, für die aus o.a. Gründen „zufällig“ kein Festbetrag festgesetzt 
worden ist und die daher bislang dem 6%igen Rabatt nach § 130a Abs. 1 SGB V 
unterliegen. Ohne eine entsprechende Klarstellung im Gesetz müssten diese 
patentfreien, gleichwohl aber festbetragsfreien Arzneimittel sowohl den 6%igen 
Rabatt nach Absatz 1 als auch den 10%igen Rabatt nach Absatz 3 leisten.  
 
Dieses „eher zufällige“ Ergebnis ist nicht sachgerecht: Ein Arzneimittel darf nur einem 
Zwangsrabatt unterworfen werden, entweder dem nach Absatz 1 oder dem nach 
Absatz 3b.  
 
Forderung des BAH:  
§ 130a Abs. 1 SGB V wird um folgenden Satz ergänzt:  
Abschläge nach Satz 1 werden nicht zusätzlich zu dem Abschlag nach Abs. 3b 
erhoben. 
 
 
4. Keine Sonderregelung für Importarzneimittel 
 
§ 130a Abs. 3b Satz 1 Halbsatz 2 SGB V sieht in Analogie zu Abs. 3a Satz 3 eine 
Sonderregelung für Importarzneimittel vor. Ebenso wie beim Preismoratorium in Abs. 
3a ist auch beim zusätzlichen Herstellerrabatt eine Sonderregelung für 
Importarzneimittel nicht sachgerecht (vgl. dazu C.) VIII. 1.). Arzneimittelimporteure 
haben in gleichem Maße wie alle anderen Arzneimittel-Hersteller den 10%igen 
Zwangsrabatt zu leisten. Auch der gegenwärtige Zwangsrabatt von 6 % nach § 130a 
Abs. 1 SGB V sieht keine Sonderregelung für Importarzneimittel vor. 
 
Forderung des BAH: 
§ 130a Abs. 3b Satz 1 Halbsatz 2 SGB V wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
5. Keine weitere Regelungsbefugnis für die GKV-Spitzenverbände 
 
Nach § 130a Abs. 3b Satz 4 SGB V gelten Abs. 3a Sätze 5 bis 8 entsprechend. Abs. 
3a Satz 8 bestimmt, dass die Spitzenverbände nach § 213 Abs. 2 das Nähere regeln. 
Die Gesetzesbegründung zu Abs. 3b führt insofern aus, dass die GKV-
Spitzenverbände im Rahmen ihrer Befugnis, das Nähere zu regeln, auch weitere 
patentfreie und wirkstoffgleiche Arzneimittel ohne Festbetrag benennen können, für 
welche der Abschlag gilt.  
 
Der Regelungsgehalt dieser Bestimmungen ist nicht erkennbar. Nach Abs. 3b sind 
alle patentfreien, wirkstoffgleichen Arzneimittel dem neuen Abschlag unterworfen. 
Insofern geht die weitere Regelungsbefugnis ins Leere. 
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XI. zu Art. 2, Änderung von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG 
 
Durch die Neuregelung soll die Möglichkeit der Gewährung von Zuwendungen für 
apothekenpflichtige Arzneimittel, insbesondere in Form von Naturalrabatten an 
Apotheken ausgeschlossen werden. Preisnachlässe, die im Rahmen der 
Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) zulässig sind, sollen weiterhin möglich 
bleiben. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll das Verbot von Zuwendungen 
und anderen geldwerten Vorteilen auch auf nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel Anwendung finden, bei denen seit dem 1. Januar 2004 die Preise 
zwischen den Handelsstufen frei vereinbart werden. Dadurch werde gewährleistet, 
dass die Preisbildung für diese Arzneimittel abschließend durch freie 
Preisvereinbarungen jeweils zwischen den Handelsstufen geregelt werde. 
 
 
1. Keine Eingriffe in die Rabattgewährung bei rezeptfreien Arzneimitteln und 

bei den sog. Lifestyle-Arzneimitteln 
 
Der BAH lehnt Eingriffe in die Rabattgewährung bei nicht verschreibungspflichtigen  
Arzneimitteln ab. Mit dem GMG hat der Gesetzgeber nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel aus der GKV-Versorgung grundsätzlich ausgeschlossen; außerdem hat 
er nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel gemäß § 1 Abs. 4 der AMPreisV von 
der Anwendung der AMPreisV ausgenommen. Die Preise für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel können seither ohne gesetzliche Vorgaben 
zwischen den Handelsstufen frei vereinbart werden. Gesetzliche Eingriffe in die 
Rabattgewährung bei rezeptfreien nicht erstattungsfähigen Arzneimitteln bedeuten 
daher einen Systembruch.  
 
Gleiches gilt für sog. Lifestyle-Arzneimittel, die der Gesetzgeber nach § 34 Abs. 1 
Satz 7 bis 9 SGB V ausnahmslos aus der GKV-Versorgung ausgenommen hat. 
 
Forderung des BAH: 
Der BAH lehnt Eingriffe in die Rabattgewährung bei nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ab, weil derartige Eingriffe in diesen 
nicht preisgeregelten Arzneimittelmarkt systemwidrig sind. 
 
 
2. Prinzipielle Ablehnung von Rabattreglementierungen bei rezeptpflichtigen,  
 erstattungsfähigen Arzneimitteln 
 
Aber auch für die rezeptpflichtige, erstattungsfähige Arzneimittel lehnt der BAH 
Eingriffe des Gesetzgebers in die Rabattgewährung prinzipiell ab, weil 
Rabattgewährungen als Wettbewerbselement zu jeder Handelsbeziehung gehören 
und entsprechende Verbote nicht kontrollierbar sind. Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat mit Urteil vom 20. April 1984 (Az.: I ZR 13/82) entschieden, dass bei der 
Preisbildung auf die Herstellerabgabepreise abzustellen ist, die der Hersteller im 
Normalfall, also abgesehen von wenigen besonderen Ausnahmefällen verlangt. Der 
Herstellerabgabepreis könne sich mit dem Listenpreis decken, so dass in diesem Fall 
auf die Preisliste abzustellen sei. Wenn aber die Preisliste in beachtlichem Umfang 
nicht eingehalten werde, sondern durch Rabatte oder vergleichbare Vergünstigungen 
unterschritten werde, sei auf den tatsächlich überwiegend verlangten oder jedenfalls 
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durchschnittlichen Herstellerabgabepreis abzustellen. Dieser könne möglicherweise 
erst durch eine Markterfassung i.S.e. Markterhebung festgestellt werden. 
 
Die möglicherweise bestehenden Schwierigkeiten zur Ermittlung des 
durchschnittlichen Herstellerabgabepreises können aber nicht dazu führen, dass der 
Gesetzgeber die Rabattgewährung verbietet und zur Ausschöpfung der dadurch frei 
werdenden Rationalisierungsreserven, die aufgrund unterschiedlicher Differenzen 
zwischen Listenpreis und tatsächlichem Herstellerabgabepreis unterschiedlich sind, 
die betreffenden Arzneimittel generell und einheitlich mit einem 10%igen 
Zwangsrabatt belegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG, Beschlüsse vom 1. Dezember 1999, Az.: 1 BvR 264/95, 1 BvR 829/93, 1 
BvR 1836/93) darf der Gesetzgeber nach dem Gebot der Verhältnismäßigkeit auch 
unter Berücksichtigung der ihm im Bereich von Regelungen der Berufsausübung 
verfassungsrechtlich erlaubten generalisierenden Betrachtungsweise nicht die Preise 
von Arzneimitteln schematisch einem Abschlag unterwerfen. Das Gericht hat 
klargestellt, dass der Gesetzgeber dann, wenn ihm ein verhältnismäßiges Mittel zur 
Erreichung seiner Ziele nicht zur Verfügung steht, er von dem entsprechenden 
Eingriff Abstand nehmen muss. Daher lehnt der BAH Eingriffe des Gesetzgebers 
auch in die Rabattgewährung für rezeptpflichtige, erstattungsfähige Arzneimittel ab. 
Stattdessen sollte die Preisbildung für verschreibungspflichtige, erstattungsfähige 
Arzneimittel unter Berücksichtigung der Vorgaben des BGH erfolgen.  
 
Die vorgesehene Zuwendungsbeschränkung ist auch deshalb ungeeignet, weil sie im 
Hinblick auf unterschiedlich betroffene Marktsegmente auch die Gefahr eine 
Quersubventionierung mit der Folge erheblicher Wettbewerbsverwerfungen 
begründet. 
 
Forderung des BAH: 
Der BAH lehnt Eingriffe in die Rabattgewährung auch bei 
verschreibungspflichtigen, erstattungsfähigen Arzneimitteln ab und fordert 
stattdessen eine Preisbildung unter Berücksichtigung der Vorgaben des BGH. 
 
 
3. Generelle Herausnahme von Tierarzneimitteln 
 
Das AVWG hat das Ziel, bestehende Defizite bei der Steuerung der 
Arzneimittelausgaben zu beseitigen und Regelungen zu treffen, die gewährleisten, 
dass die gesetzlichen und vertraglichen Rahmenvorgaben für die 
Arzneimittelversorgung eingehalten werden. Das Gesetz sieht daher eine Reihe von 
Maßnahmen zur sofortigen Senkung der Arzneimittelausgaben und zur nachhaltigen 
Stabilisierung der Arzneimittelversorgung vor. Arzneimittel, die zur Anwendung bei 
Tieren bestimmt sind, sind daher von den in Art. 1 des AVWG zur Änderung des 
SGB V vorgesehenen Regelungen nicht betroffen. 
 
Allerdings gelten das HWG und damit die in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG 
vorgesehenen Regelungen zum Verbot von Naturalrabatten auch für Tierarzneimittel. 
Das AVWG stützt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das 
bundeseinheitliche Verbot von Zuwendungen auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG, eine 
einheitliche Markt- und Wettbewerbsordnung für apothekenpflichtige Arzneimittel in 
Deutschland zu gewährleisten. Gleichwohl steht das Verbot von Zuwendungen in 
direktem Zusammenhang mit den sozialgesetzlichen Bestimmungen, weil der 
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vorgesehene 10%ige Zwangsrabatt für Arzneimittel im generikafähigen Markt (§ 
130a Abs. 3b SGB V) eine „Folgeregelung zu dem Verbot von Zuwendungen, 
insbesondere von Naturalrabatten“ (so die Gesetzesbegründung) ist. Die durch das 
Verbot von Naturalrabatten freiwerdenden Rationalisierungsreserven sollen - so der 
Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 - durch eine entsprechende Preissenkung 
bei Generika erschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sind Tierarzneimittel, die 
in keinem Falle zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen abgegeben werden 
können, von den zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG vorgesehenen Neuregelungen 
auszunehmen.  
 
Das Ziel des Gesetzes, für apothekenpflichtige Arzneimittel in Apotheken eine 
einheitliche Markt- und Wettbewerbsordnung zu gewährleisten, wird durch eine 
Ausklammerung von Tierarzneimitteln nicht gefährdet. Tierarzneimittel werden fast 
ausschließlich im Rahmen der tierärztlichen Hausapotheke (§ 47 Abs. 1 Nr. 6 AMG) 
abgegeben, d.h. die von den Herstellern unmittelbar an Tierärzte abgegebenen 
Arzneimittel wenden diese unmittelbar an. Nur in seltenen Fällen werden 
Tierarzneimittel über öffentliche Apotheken abgegeben.  
 
Forderung des BAH: 
Tierarzneimittel sind von den vorgesehenen Neuregelungen in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 HWG durch folgende Ergänzung auszunehmen:  
 
Dies gilt nicht für zum Gebrauch beim Menschen bestimmte Arzneimittel, deren 
Abgabe den Apotheken ... 
 
 
Bonn, 06.01.2006 
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I. Grundsatzposition des BAH 
 
Arzneimittelfestbeträge sind ein indirekter staatlicher Eingriff in die 
Preissetzungsfreiheit der Arzneimittel-Hersteller. Arzneimittelfestbeträge führen zwar 
zu Einsparungen der gesetzlichen Krankenkassen bei den Arzneimittelausgaben, 
können aber auch die Qualität der medizinischen Versorgung einschränken. 
Außerdem sind wegen des Eingriffs in die Preissetzungsfreiheit die Arzneimittel-
Hersteller wirtschaftlich betroffen. Der BAH bewertet im Hinblick auf seine Mitglieder 
die Festbeträge im Vergleich zu den insofern weitaus gravierenderen Instrumenten 
als den am ehesten zu vertretenden Markteingriff. 
 
Ebenso wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen in seinem im Mai 2005 vorgelegten Gutachten „Koordination und 
Qualität im Gesundheitswesen“ hält der BAH allerdings das System der Festbeträge 
für nicht hinreichend differenziert - dies haben auch die Diskussionen beim 
ordnungspolitischen Pharma-Dialog mit der Bundesregierung am 13. Juni 2005 
gezeigt. In Abkehr vom bisherigen "schwarz-weiß"-Prinzip ("neuartig" = kein 
Festbetrag, "nicht neuartig" = unabhängig vom "Mehrnutzen" Einordnung in 
bestehende Festbeträge) fordert der BAH eine Differenzierung bei der 
Gruppenbildung und der Festsetzung sowie der Anpassung der Festbeträge. Diese 
Vorschläge werden für die gesetzlichen Krankenkassen bei sektorübergreifender 
Betrachtung nicht ausgabensteigernd sein, weil diese Vorschläge sich an dem 
gesundheitspolitischen Ziel orientieren, mit Arzneimitteln und nicht an Arzneimitteln 
zu sparen.  
 
II. Differenzierung bei der Bildung von Festbetragsgruppen 
 
1. Streichung von § 35 Abs. 1a SGB V 
 
Der BAH fordert die ersatzlose Streichung der Bestimmungen in § 35 Abs. 1a SGB V 
zur Gruppenbildung unter Einbeziehung von Arzneimitteln mit patentgeschützten 
Wirkstoffen. Insbesondere die sog. "Innovationsschutzklausel" nach § 35 Abs. 1a 
Satz 2 SGB V ist für die Definition therapeutischer Verbesserungen ungeeignet. 
 
2. Abschaffung, hilfsweise Differenzierung von Festbetragsgruppen der 

Stufe 3 
 
Die Festbetragsgruppen der Stufe 3 (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V - Arzneimittel 
mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen) 
müssen gestrichen werden. In zunehmendem Maße bildet der Bundesausschuss 
nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V Gruppen mit Monopräparaten, die nach § 35 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V wegen fehlender pharmakologisch-therapeutischer 
Vergleichbarkeit nicht gruppierbar sind. Die therapeutische Vergleichbarkeit und 
damit Austauschbarkeit der Arzneimittel ist in diesen Fällen nicht gegeben. Auch bei 
Arzneimittelkombinationen ist die therapeutische Vergleichbarkeit nicht hinreichend 
konkretisierbar.  
 
Hilfsweise 
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a) Eine Festbetragsgruppe der Stufe 3 ist akzeptabel, wenn die therapeutische 
Vergleichbarkeit hinreichend objektivierbar ist. Eine therapeutische 
Vergleichbarkeit kann allenfalls dann gegeben sein, wenn Kombinationen 
mit Wirkstoffen aus derselben Wirkstoffgruppe vorliegen. 
Kombinationsarzneimittel mit verschiedenen Wirkmechanismen dür fen nicht 
unter der Stufe 3 in einer Gruppe zusammengefasst werden. 

 
b) Die Ermittlung der Vergleichsgrößen (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) muss in 

Abkehr von der gegenwärtigen Praxis des Gemeinsamen 
Bundesausschusses alle Wirkstoffe innerhalb der Kombinationen 
gleichwertig berücksichtigen. 

 
3. Definition von Neuartigkeit und von therapeutischer Verbesserung 
 
Grundsätzlich sollte an den in § 35 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 und Satz 4 SGB V 
verankerten Grundsätzen zur Festbetragsfreiheit von neuartigen Wirkstoffen mit 
therapeutischen Verbesserungen festgehalten werden. Danach können 
Festbetragsgruppen gebildet werden, wenn der erste Wirkstoff der jeweiligen 
Substanzgruppe nicht mehr unter Patentschutz steht. Die sozialgesetzlichen Begriffe 
Neuartigkeit und therapeutische Verbesserung als Voraussetzung für 
Festbetragsfreiheit müssen allerdings auch für Festbeträge der Stufe 1 gelten. Dies 
könnte in Übereinstimmung mit der vom Gesetzgeber in der 14. AMG-Novelle im 
Rahmen des Unterlagenschutzes bzw. der generischen Zulassungen 
vorgenommenen Definition des Begriffes "therapeutischer Mehrwert" erfolgen, weil 
der hinter den Bestimmungen zum Unterlagenschutz bestehende Regelungszweck, 
nämlich die Belohnung von Forschungsarbeiten, auf das Festbetragssystem 
übertragen werden kann.  
 
Nach § 24b Abs. 1 Satz 3 AMG erhält das (originale) Referenzarzneimittel einen um 
ein Jahr auf insgesamt elf Jahre verlängerten Vermarktungsschutz, wenn für das 
Referenzarzneimittel die Zulassung für ein oder mehrere neue Anwendungsgebiete 
mit bedeutendem klinischen Nutzen gegenüber bestehenden Therapien erwirkt wird. 
Nach der Amtlichen Begründung ist von einem therapeutischen Mehrwert im Sinne 
eines klinischen Nutzens auszugehen, wenn es für das neue Anwendungsgebiet 
bislang keine angewandte Therapie gibt oder die neue Therapie ein im Vergleich zu 
bestehenden Therapien günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. Das gilt - so die 
Amtliche Begründung - insbesondere auch für den Nachweis der Wirksamkeit bei 
bislang nicht von der Zulassung erfassten (neuen) Personengruppen oder speziellen 
Unterformen einer Erkrankung.  
 
Nach Auffassung des BAH liegt ein therapeutischer Mehrwert auch dann vor, wenn 
die Zulassung auf einen höheren Schweregrad der Erkrankung, für die das 
Arzneimittel zugelassen ist, ausgeweitet wird. Ein bedeutsamer klinischer Nutzen ist 
auch gegeben, wenn bisherige Therapien nicht für alle betroffenen Personen 
verträglich sind oder eine stärkere Einschränkung der Lebensqualität mit sich 
bringen.  
 
Der Begriff der therapeutischen Verbesserung bzw. der Neuartigkeit i.S.v. § 35 Abs. 
1 Satz 3 und 4 SGB V ist synonym für den Terminus des therapeutischen Mehrwerts 
i.S.v. § 24b Abs. 1 Satz 3 AMG. Wird daher durch die Entscheidung des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte der Unterlagenschutz für das 
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Originalarzneimittel um ein Jahr verlängert, wird das entsprechende Arzneimittel für 
ein weiteres Jahr von der Festbetragsfestsetzung ausgenommen. Die einjährige 
Festbetragsfreiheit muss auch für Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen gelten, da § 
24b Abs. 6 AMG diesen Arzneimitteln dann, wenn sie für ein neues 
Anwendungsgebiet mit bedeutendem klinischen Nutzen zugelassen werden, 
gleichfalls einen zusätzlichen Unterlagenschutz von einem Jahr einräumt. 
 
 
4. Separate Gruppenbildung für Arzneimittel mit Mehrnutzen 
 
Für Arzneimittel, die nicht die Voraussetzungen für die Festbetragsfreiheit i.S.v. 
Patent- bzw. Unterlagenschutz erfüllen, sollte entsprechend dem "Mehrnutzen" unter 
Berücksichtigung der Relation des zusätzlich behandelbaren Patientenkollektivs ein 
Aufschlag auf den Grundfestbetrag gewährt werden. Beispiel: Liegt ein Arzneimittel 
mit 30 EUR auf dem Festbetrag, ist aber der entsprechende Mehrnutzen nur für 10 % 
der gesamten Patientengruppe relevant, erhält das Arzneimittel einen Aufschlag von 
drei EUR auf den Grundfestbetrag. 
 
Eine entsprechend dem Mehrnutzen des jeweiligen Arzneimittels erfolgende 
separate Gruppenbildung bzw. Festbetragsfestsetzung würde auch innerhalb einer 
sogenannten Jumbogruppe, also einer gemeinsamen Gruppe für patentgeschützte 
und patentfreie Wirkstoffe, zu sachgerechteren Lösungen führen. 
 
5. Gruppenbildung nur für vergleichbare Darreichungsformen 
 
Unterschiedliche Darreichungsformen dürfen nur dann in einer gemeinsamen 
Festbetragsgruppe zusammengefasst werden, wenn sie vergleichbar sind. 
Unterschiedliche Darreichungsformen müssen daher bereits bei der Gruppenbildung 
berücksichtigt werden, wenn sie therapeutische Besonderheiten und 
Weiterentwicklungen darstellen. Dabei ist hinsichtlich der Vergleichbarkeit der 
Darreichungsformen auf das  AMG (§ 29 Abs. 2a Nr. 3 AMG) abzustellen. Die AMG-
rechtliche Bewertung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Darreichungsformen, die die spezifischen 
Einsatzmöglichkeiten des Arzneimittels nach Indikation und Person berücksichtigt, 
muss für die Festbetragsgruppenbildung für vergleichbare Darreichungsformen 
bindend sein. I.S.d. AMG nicht vergleichbare Darreichungsformen dürfen nicht in 
einer Festbetragsgruppe zusammengefasst werden (Beispiele für nicht vergleichbare 
Darreichungsformen: Retardarzneimittel vs. normal freisetzende Arzneimittel und 
sublingual anzuwendende feste Formen vs. Kapseln, Dragees, Tabletten etc.). 
 
III.  Differenzierte Festbetragsfestsetzung und -anpassung 
 
1. Keine Festbetragsanpassung ohne Vergleichsgrößenanpassung 
 
Nach § 35 Abs. 5 Satz 3 SGB V sind die Festbeträge mindestens einmal im Jahr zu 
überprüfen und an die veränderte Marktlage anzupassen. Dabei werden die nach 
dem GKV-Arzneimittelindex für die einzelnen Fertigarzneimittel (PZN-bezogen) 
ausgewiesenen Verordnungen herangezogen. Die Verordnungshäufigkeit der 
einzelnen Fertigarzneimittel ist aber nach der gegenwärtigen Rechtslage und 
Entscheidungspraxis des Gemeinsamen Bundesausschusses bereits für die 
Ermittlung der Vergleichsgrößen gemäß § 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V entscheidend. 
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Daher muss einer Anpassung der Festbeträge immer eine Überprüfung und ggfs. im 
Rahmen einer neuen Gruppenbildung eine Anpassung der jeweiligen 
Vergleichsgröße vorgeschaltet werden.  
 
2. Berücksichtigung eines nicht beeinflussbaren Kostenindex 
 
Nach einer Analyse des Lehrstuhls für Medizinmanagement der Universität Duisburg-
Essen (Prof. Dr. Wasem) und des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (RWI) verläuft im Zeitraum von 1995 bis 2005 der Index für die 
von den Arzneimittel-Herstellern nicht beeinflussbaren Kosten für Personal, Material 
und Investitionsgüter deutlich oberhalb des Preisindex für den 
Gesamtarzneimittelmarkt und unverhältnismäßig oberhalb des Preisindex im 
Festbetragssegment. Dieser nicht beeinflussbare Kostenindex muss bei der von den 
GKV-Spitzenverbänden vorzunehmenden Festbetragsanpassung insbesondere bei 
den Festbeträgen der Stufe 1 berücksichtigt werden. 
 
3. Gewährleistung eines ausreichenden Versorgungsangebots 
 
Zur Gewährleistung eines ausreichenden Versorgungsangebots muss entsprechend 
der Regelung in § 35a Abs. 2 Satz 3 SGB V auch in § 35 Abs. 5 SGB V klargestellt 
werden, dass mindestens ein Drittel aller Verordnungen und mindestens ein Viertel 
aller Packungen einer Gruppe zum Festbetrag verfügbar sein muss. Zugleich darf die 
Summe der jeweiligen Vomhundertsätze der Verordnungen und Packungen, die 
nicht zum Festbetrag erhältlich sind, den Wert von 100 nicht überschreiten. 
 
4. Maximale Absenkung um 27,5 % 
 
In Zusammenfassung der bisherigen Regelungen in § 35 Abs. 5 Satz 5 und § 35a 
Abs. 2 Satz 4 SGB V wird gesetzlich klargestellt, dass bei der 
Festbetragsfestsetzung und -anpassung die Festbeträge höchstens um 27,5 % 
abgesenkt werden. Insofern wird folgende Formulierung vorgeschlagen:  
 
„Die Festbeträge sind so festzusetzen und anzupassen, dass die Festbeträge für alle 
Wirkstärken und Packungsgrößenkombinationen nicht mehr als 27,5 vom Hundert 
unter dem Preis zum Berechnungsstichtag liegen. Bei der Berechung sind 
Packungen mit einem Anteil von weniger als 1 vom Hundert an den verordneten 
Packungen in der Festbetragsgruppe nicht zu berücksichtigen.“ 
 
5. Anpassung der Festbeträge nur auf der Grundlage ausreichender 

Erfahrungen 
 
Die Festbeträge werden gegenwärtig zum 1. April eines Jahres auf der Basis des 
Berechnungsstichtags 1. Juli des Vorjahres angepasst. Die vom Gesetz in § 35 Abs. 
5 Satz 3 SGB V geforderte Anpassung an die Marktlage setzt allerdings voraus, dass 
zwischen der Einführung der Festbeträge und deren Überprüfung hinreichend Zeit 
vergangen ist (Beispiel: Zum 1. Januar 2005 erstmals festgesetzte Festbeträge 
können nicht schon auf der Grundlage der Daten vom 1. Juli 2005 zum 1. April 2006 
angepasst werden). 
 
IV. Transparenz 
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Trotz der propagierten neuen Transparenzpolitik des Gemeinsamen 
Bundesausschusses werden nach wie vor nicht alle Entscheidungsgrundlagen, 
zeitliche Aspekte, künftige Schritte etc.  offengelegt. Insbesondere werden nicht - wie 
es § 35a Abs. 2 Satz 6 SGB V für das Rechtsverordnungsverfahren vorsieht - die 
Verordnungsdaten des Arzneimittelindex der gesetzlichen Krankenversicherung 
veröffentlicht. Dies ist aber unverzichtbare Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit 
und Überprüfbarkeit der Festbeträge. 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen sind zu verpflichten, analog zu den 
Entscheidungsgrundlagen des Gemeinsamen Bundesausschusses eine vollständige 
Beschreibung des Verfahrens der Festbetragsfestsetzung mit allen Einzelschritten zu 
veröffentlichen. Auch für die Festbetragsfestsetzung sind die zugrunde gelegten 
Verordnungsdaten im Anhörungsverfahren vorzulegen. 
 
 
Bonn, 25. Oktober 2005 
Dr. K./En 
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(14) Ausschuss für Gesundheit  
Ausschussdrucksache 

 
0014(12) 

 
vom 9.1.2006 

 
16. Wahlperiode  

 
 

 
Stellungnahme des  
Bundesverbandes der klinik- und heimversorgenden Apotheker (BVKA) 
 
zum Entwurf eines Gesetzes  
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung  
BT-Drs. 16/194 
 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Im Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker (BVKA) sind die Inhaber von 
Apotheken zusammengeschlossen, die nach Maßgabe von § 14 ApoG die Arzneimittelversorgung 
von Krankenhäusern sicherstellen bzw. nach § 12 a ApoG die Arzneiversorgung der Bewohner von 
Heimen, insbesondere von Alten- und Pflegeheimen, auf der Grundlage eines 
Versorgungsvertrages durchführen. 
 
Soweit durch den Gesetzentwurf die Interessen und Belange der Inhaber öffentlicher Apotheken 
berührt sind, werden auch die Mitglieder des BVKA durch die ABDA – Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände – vertreten. Der BVKA konzentriert seine verbandspolitischen 
Aktivitäten auf die besonderen Interessen der klinik- und heimversorgenden öffentlichen 
Apotheken und nimmt insoweit für seine Mitglieder das Recht wahr, eigenständige Positionen zu 
vertreten. 
 
Wir beschränken uns daher auf eine Stellungnahme zu Artikel 2 des Gesetzentwurfes, der 
vorgesehenen Änderung des Heilmittelwerbegesetzes.  
 

 

Zu Artikel 2 des Gesetzentwurfes 
 
 
1. Wir begrüßen nachdrücklich, dass die Fraktionen der Regierungskoalition am bewährten 

Preisbildungssystem der Apotheken, der Arzneimittelpreisverordnung, festhalten wo llen. Wir 
haben auch Verständnis dafür, dass versucht werden soll, Auswüchsen, die die 
Glaubwürdigkeit dieses Systems staatlich festgelegter Handelsspannen untergraben, Einhalt zu 
gebieten. 
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2. Wir halten allerdings den Versuch, dieses Problem über das Heilmittelwerbegesetz zu lösen, 

für den falschen Ansatz. Der Gesetzentwurf geht damit von der irrigen, kaufmännisch nicht 
nachvollziehbaren Annahme aus, Rabatte, auch Naturalrabatte, seien Werbegeschenke. Rabatte 
sind, dies dürfte in Fachkreisen völlig unstrittig sein, Preisnachlässe. Dies entspricht auch der 
allgemeinen Lebenserfahrung von Verbrauchern, die bei dem Angebot eines Bäckers „kaufen 
Sie 6, zahlen Sie 5“ kein Geschenk, sondern einen Preisnachlass wahrnehmen. 
 
Wir halten es daher für den gesetzessystematisch und inhaltlich richtigeren Ansatz, 
übertriebene Rabatte durch einen entsprechenden Passus in der Arzneimittelpreisverordnung zu 
regeln. Auf diese Weise könnte man die Missverständnisse vermeiden, auf die im Folgenden 
noch eingegangen wird. 

 
 
3. Das Heilmittelwerbegesetz wendet sich ohne Unterschied an alle Marktteilnehmer auf allen 

Handelsstufen, die apothekenpflichtige Arzne imittel abgeben. Damit erstreckt sich das Verbot 
von Rabatten auch auf Geschäfte, die weder mit der Arzneimittelpreisverordnung noch mit zu 
Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen verordneten Arzneimitteln irgendetwas zu tun haben. 
Dazu gehören z. B. Geschäfte pharmazeutischer Hersteller untereinander, Handel 
pharmazeutischer Hersteller mit Tochterfirmen, Handel pharmazeutischer Großhändler 
untereinander, Warenaustausch von Apotheken untereinander und vieles mehr.  

 
Wir halten es daher für notwendig klarzustellen, dass die geplanten Regelungen nur für den 
Arzneimittelverkehr zwischen pharmazeutischen Herstellern und Apotheken oder zwischen 
pharmazeutischen Großhändlern und Apotheken gelten sollen.  

 
 
4. Der Gesetzgeber hat mit dem GMG die Arzneimittelpreisverordnung für nicht-

verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgehoben, um einen Preiswettbewerb zu ermöglichen, 
jedenfalls soweit sie nicht ausnahmsweise zu Lasten der GKV verordnet werden. Die 
Preisbildung ist somit frei, der Preis bildet sich am Markt jenseits von außen vorgegebener 
Regeln, auch wenn ein Hersteller in eigener Entscheidung einen „empfohlenen“ Verkaufspreis 
benennt. Auf einen freien Preis kann es schon von der Logik her keinen Rabatt geben. Wenn  
dieser Begriff dennoch verwendet wird, dient dies ausschließlich dem Ziel, den geforderten 
Preis als besonders günstig darzustellen. 

 
Die immer wieder vorgetragene Wahrnehmung, der angestrebte Preiswettbewerb unter den 
Apotheken sei nicht in Gang gekommen, ist falsch. Er hat allerdings nicht gleich am 1. Januar 
2004 begonnen, wie das vielleicht erwartet worden sein mag. Zwei Jahre später jedoch hat sich 
ein „munterer“ Wettbewerb der Apotheken untereinander entwickelt, insbesondere im 
Versandhandel, in den Ballungsgebieten und in der Werbung um Stammkunden. Es wäre 
kontraproduktiv, den Apotheken diesen Spielraum wieder wegzunehmen, indem ihnen die 
Annahme von Rabatten auch für apothekenpflichtige Arzneimittel untersagt wird. Deshalb 
sollte die Neuregelung sich ausschließlich auf verschreibungspflichtige  Arzne imittel 
beschränken. 
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5. Der Gesetzentwurf unterscheidet nicht zwischen apothekenpflichtigen Arzneimitteln, die der 

Arzneimittelpreisverordnung unterliegen und solchen, die ihr nicht unterliegen. Damit wären 
Preisnachlässe oder Rabatte auch für solche Arzneimittel ausgeschlossen, für die der 
Gesetzgeber ganz gezielt die Arzneimittelpreisverordnung außer Kraft gesetzt hat, z. B.: 
 

 
 
o Arzneimittel, die an Krankenhausapotheken geliefert werden, § 1, Abs. 3 Nr. 1 AMPrVO  
 
o Arzneimittel, die an öffentliche krankenhausversorgende Apotheken zur Abgabe an 

Krankenhäuser oder Rettungsdienste oder die an öffentliche Apotheken zur Abgabe an 
Justizvollzugsanstalten geliefert werden, § 1, Abs. 3 Nr. 1 und 2 AMPrVO 

 
o Arzneimittel nach § 47 AMG (Blut, Blutersatz, Gewebe, Infusionen), § 1, Abs. 3 Nr.3 

AMPrVO 
 
o Impfstoffe zur Vorbeugung nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und 

zur Vorbeugung und Behandlung einer Grippe-Pandemie , § 1, Abs. 3, Nr. 3a und 4 
AMPrVO 

 
o Arzneimittel zur Lieferung an Gesundheitsämter zur Rachitisvorsorge, § 1, Abs. 3, Nr. 5 

AMPrVO 
 
o Arzneimittel zur Behandlung der Bluterkrankheit, § 1 Abs. 3 Nr. 6 AMPrVO 

 
 

Sollten die aufgeführten Ausnahmen in Zukunft wegfallen, käme es zu einer Mehrbelastung 
allein im Bereich der Krankenhäuser von über einer Milliarde Euro. Diese Kosten sind 
insbesondere vor dem Hintergrund der für das nächste Jahr vorgesehenen 
Mehrwertsteuererhöhung, die ebenfalls erhebliche Mehrkosten für Arzneimittel in den 
Krankenhäusern verursachen wird, für die Kliniken nicht finanzierbar. 

 
Es bedarf daher im Gesetzentwurf zwingend der Klarstellung, dass die Arzneimittel, die nicht 
der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen und deren Preise sich folglich im freien 
Wettbewerb bilden, von der Neuregelung nicht betroffen sind.  

 
Wie erwähnt lässt der Gesetzentwurf offen, ob das Verbot von Rabatten, Preisnachlässen etc. 
auch für Krankenhausapotheken gelten soll. Sollte der Gesetzgeber diese Frage verneinen, 
müsste dies auch für die den Krankenhausapotheken nach § 14 Apothekengesetz 
gleichgestellten krankenhausversorgenden Apotheken gelten. Ansonsten ergäbe sich eine 
inakzeptable, geradezu abstruse Wettbewerbsverzerrung zwischen Krankenhausapotheken und 
krankenhausversorgenden Apotheken bzw. den von diesen betreuten Kliniken, weil erstere 
Rabatte und Preisnachlässe in Anspruch nehmen könnten, krankenhausversorgende Apotheken 
jedoch nicht. 
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Die dazu in den vergangenen Wochen  vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
gelieferten Interpretationshilfen (z. B. Schreiben an den Bundesverband Deutscher 
Krankenhausapotheker ADKA oder Schreiben an Bundesverband der Arzneimittelhe rsteller 
BAH) sind kein geeignetes Mittel, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Inhaltliche 
Festlegungen müssen in unmissverständlicher Weise durch den Gesetzestext getroffen werden, 
allein schon, um langwierigen Gerichtsverfahren vorzubeugen. 

 
 
Die Einschränkung im Gesetzestext: „soweit Preisnachlässe außerhalb der Preisvorschriften 
gewährt werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten“ ist so weitgehend interpretierbar,  
dass daraus alles und nichts hergeleitet werden kann. Im Schreiben an den BAH beispielsweise 
vertritt das BMG die Auffassung, dass „die Grenze des Zulässigen nach neuem Recht eindeutig 
überschritten wird, wenn Packungen verschenkt oder zu Dumping-Preisen verschleudert werden“. 
Inwieweit die bekanntermaßen sehr hohen Preisnachlässe, die Krankenhäusern in einigen 
Indikationsgebieten üblicherweise gewährt werden, davon betroffen sind, lässt sich aus dieser 
Aussage nicht ableiten, ist aber, wie oben ausgeführt, von außerordentlich hoher Relevanz.   
 
Der Gesetzentwurf schießt in der vorliegenden Fassung weit über sein Ziel hinaus und birgt 
insbesondere zwei große Risiken: eine nachhaltige Behinderung des sich gerade erst entwickelnden 
Preis- und Leistungs-Wettbewerbs zwischen den Apotheken einerseits, das Risiko exorbitanter 
Kostensteigerungen im Bereich der Krankenhäuser und Spezialversorgungen andererseits. Der 
BVKA als Vertretung der Apotheker, die sich auf die pharmazeutische Betreuung von 
Krankenhäusern und Pflegeheimen spezialisiert haben, fordert den Gesetzgeber auf, den 
Gesetzentwurf unter Würdigung der vorgetragenen Gesichtpunkte zu überarbeiten. 

 
 
Ulm, den 6. Januar 2006 
 
Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker (BVKA) 
Hans-Lorenser-Str. 30, 89079 Ulm 
 
 
 
Dr. Klaus Peterseim 
1. Vorsitzender 
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DKG-Stellungnahme zum Gesetzentwurf AVWG – BT-Drs. 16/194 
 
 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) nimmt zu folgenden 
Regelungsbereichen des Gesetzentwurfes Stellung: 
 
Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
Artikel 2: Änderung des Heilmittelwerbegesetzes 
 
 
 
Zu Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
Zu § 71: Einfügung eines Absatzes 3a 
 
Die DKG wendet sich entschieden gegen eine zeitweise Anpassung der 
Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V zu Lasten der Krankenhäuser. 
 
Das BMG stellt nach § 71 Absatz 3 SGB V bis zum 15. September eines jeden 
Jahres für die Budgetvereinbarungen des kommenden Jahres die Veränderungsrate 
als Obergrenze fest und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger. Die Berechung 
erfolgt nach der derzeit geltenden Regelung auf Grundlage der beitragspflichtigen 
Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied. Nunmehr sollen für die 
Krankenhäuser die beitragspflichtigen Einnahmen je Versicherten für die Jahre 
2006 und 2007 maßgeblich sein. Damit soll ein offensichtlich erst im Nachhinein 
festgestellter Rückgang der GKV-Mitglieder infolge Hartz IV grundlohnsenkend 
umgesetzt werden.  
 
Die Veränderungsrate für das Jahr 2006 wurde vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung am 13.9.2005 im Bundesanzeiger veröffentlicht 
und beträgt 0,97 % (0,83 % für die alten Bundesländer und 1,41 % für die neuen 
Bundesländer). Die geplante Absenkung auf einheitlich 0,63 % würde für die alten 
Bundesländer 25 % und für die neuen Bundesländer 56 % weniger Zuwachs 
bedeuten.  
 
Die Frist bis zum 15. September des Vorjahres wurde vom Gesetzgeber so gewählt, 
um den Krankenhäusern ausreichend Zeit zu geben, sich in ihren 
Planungsentscheidungen für den Personal- und Sachmitteleinsatz des kommenden 
Jahres einzustellen. Es stellt deshalb eine massive Verletzung des Vertrauens-
schutzes der Krankenhäuser und eine Unterminierung jeglicher mittelfristigen 
Planungssicherheit dar, wenn nach einer amtlichen Bekanntmachung die 
Veränderungsrate unmittelbar zum Jahreswechsel abgesenkt wird. 
 
Befremdlich ist insbesondere, dass durch diese Anpassung kein offensichtlicher 
Rechenfehler bei der Ermittlung der Veränderungsrate korrigiert werden soll, sondern 
die Absenkung der Veränderungsrate aufgrund nachträglicher Heranziehung einer 
anderen Berechnungsmethode (beitragspflichtige Einnahmen aller Mitglieder je 
Versicherten) erfolgen soll. 
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Die Begründung, hierdurch statistische Sondereffekte durch Hartz IV ausgleichen zu 
wollen, kann jedoch in keiner Weise eine nachträgliche und kurzfristige Umstellung 
der Berechnungsmethodik rechtfertigen. Verschiebungen innerhalb der GKV-
Mitgliederstatistik haben auch in der Vergangenheit immer wieder zu Abweichungen 
der Veränderungsrate je Mitglied von der Veränderungsrate je Versicherten – und 
zwar in beide Richtungen - geführt.  
 
Anders als von den Krankenkassen behauptet handelt es sich bei der Umwandlung 
von Mitgliedschaftsverhältnissen in Familienmitversicherungen insofern auch nicht 
um einen einmaligen statistischen Sondereffekt, der eine Korrektur der 
Veränderungsrate nach ihrer Bekanntgabe im Bundesanzeiger oder gar eine 
zeitweilige Aussetzung der Berechnungssystematik rechtfertigen könnte.  
 
Des Weiteren erscheint eine Absenkung der Veränderungsrate ohne einen konkreten 
verifizierbaren Berechnungsnachweis des Hartz IV-Effektes willkürlich. Der 
tatsächliche Effekt der Hartz-IV bedingten Veränderungen in der Mitgliederstruktur 
dürfte erheblich geringer sein als der aus der vollständigen Umstellung auf die 
Versicherten resultierende. Entscheidend wäre zudem, ob die GKV tatsächlich 
weniger Einnahmen erzielt. In diesem Falle müsste eine abgesenkte Verän-
derungsrate auf alle Leistungsbereiche angewandt werden, da § 71 SGB V im 
Grundsatz für alle Verträge des Fünften Sozialgesetzbuches Gültigkeit hat.  
 
In den letzten Jahren ist die Grundlohnrate weit hinter der realen Kostensteigerung 
zurückgeblieben. Im vergangenen Jahr betrug die Veränderungsrate bundesweit 
lediglich 0,38 %. Eine weitere Absenkung würde die aktuelle angespannte 
Personalproblematik in den Krankenhäusern drastisch verschärfen. Seit Jahren klafft 
die Schere zwischen Personalkostensteigerungen und Budgetsteigerungen immer 
weiter auseinander. Von den Krankenhäusern wird zurecht als widersprüchlich 
empfunden, wenn die Mittel, die der Gesetzgeber zur Förderung besserer 
Arbeitszeitbedingungen in Höhe von 0,2% der Krankenhausbudgets vorsieht, über 
diesen Weg wieder vollständig einkassiert werden. 
 
 
Zu Artikel 2 – Änderung des Heilmittelwerbegesetzes 
 
Die DKG bittet dringend darum, die vorgesehene Einbeziehung der Kranken-
hausapotheken in den Geltungsbereich der Änderungsregelung des § 7 HWG zu 
streichen.  
 
Entsprechend dem Kontext des AVWG und den geplanten Änderungen des 
§ 35 SGB V (Festbeträge für Arznei- und Verbandmittel) soll auch im HWG die 
Möglichkeit der Gewährung von Zuwendungen für Arzneimittel ausgeschlossen 
werden, Preisnachlässe im Rahmen der Arzneimittelpreisverordnung sollen aber 
weiterhin zulässig sein. Dabei wird hier speziell auf apothekenpflichtige Arzneimittel 
abgestellt.  
 
Gemeint sein können hier aber nur solche apothekenpflichtigen Arzneimittel, für die 
die Arzneimittelpreisverordnung gilt und nicht solche Arzneimittel, deren Preis z.B. 
mit einer Krankenhausapotheke frei vereinbart wird. Diese Zuwendungen werden 
nämlich von den Krankenhausapotheken zu 100 % an die Kostenstellen weiter-
gegeben, d.h. es entsteht ein Mischpreis aus gekaufter Ware und Naturalrabatt.  
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Im Gegensatz dazu werden Naturalrabatte von öffentlichen Apotheken zum gleichen 
Preis wie gekaufte Ware an die Kunden weitergegeben. Folglich würde die 
vorgesehene Änderung des § 7 HWG – entgegen der Intention des Gesetzgebers – 
sogar zu einer Preissteigerung im Krankenhaus führen. 
 
Weiterhin kann durch eine Streichung der Naturalrabatte für Krankenhausapotheken 
keine weitere Kostensenkung bei ambulanten Arzneimitteltherapien im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt erreicht werden. Dieser Bereich ist nämlich bereits 
gesetzlich geregelt.  
 
Seit Februar 2002 sieht der mit dem Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz 
(AABG) neu eingeführte § 115 c SGB V vor, dass das Krankenhaus dem weiter-
behandelnden Vertragsarzt die Therapievorschläge unter Verwendung von Wirkstoff-
bezeichnungen mitzuteilen hat, wenn im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung 
die Verordnung von Arzneimitteln erforderlich ist.  
 
Ferner soll mindestens ein Therapievorschlag angegeben werden, falls 
preisgünstigere Arzneimittel mit pharmakologisch vergleichbaren Wirkstoffen oder 
therapeutisch vergleichbarer Wirkung verfügbar sind. Daher werden in Abständen 
entsprechende Vergleichstabellen vom Bundesverband Deutscher Krankenhaus-
apotheker (ADKA) veröffentlicht. Damit ist in Gesetz und Praxis bereits sichergestellt, 
dass die Arzneimitteltherapie im Krankenhaus keine vermeidbaren Folgekosten in 
der ambulanten Weiterbehandlung verursacht. 
 
Daher ist eine Klarstellung in § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG - neu erforderlich.  
Wir schlagen folgende Ergänzung vor: 
 
„… dies gilt nicht für Arzneimittel, deren Abgabe den öffentlichen Apotheken 
vorbehalten ist und soweit Preisnachlässe außerhalb der Preisvorschriften gewährt 
werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten.“ 
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A. Vorbemerkung 
 
Das mit dem Gesetzesvorhaben verbundene Ziel, medizinisch nicht notwendige 
Ausgabensteigerungen im Arzneimittelbereich zu vermeiden und einen Beitrag zu 
einer besseren Steuerung der Arzneimittelausgaben zu leisten, wird von uns grund-
sätzlich begrüßt. 
 
Ein Teil der mit dem Gesetzentwurf beabsichtigten Maßnahmen ist jedoch nicht hin-
reichend präzise definiert oder in der Praxis nicht in der vorgesehenen Art und Weise 
umsetzbar. Wenn die mit dem Gesetz verfolgten Ziele im vollen Umfang erreicht 
werden sollen, bedarf es daher einer Reihe von Klarstellungen und Ergänzungen. 
Hierauf gehen wir nachstehend im Einzelnen ein. 
 
 
 
B. Zu den Regelungen im Einzelnen 
 
 
I. Zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Änderung des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch) 
 
 
zu Ziffer 1  (§ 31 Abs. 2 SGB V) 
 
Nach der neuen gesetzlichen Regelung sollen die Krankenkassen die Möglichkeit 
erhalten, Versicherte von der Zahlung des Differenzbetrages zwischen Festbetrag 
und (höherem) Apothekenverkaufspreis zu entlasten. Voraussetzung dafür ist, dass 
zwischen Hersteller und Krankenkasse für das betreffende Festbetragsarzneimittel 
Rabattzahlungen an die Krankenkasse nach § 130a Abs. 8 SGB V vereinbart wur-
den, die die Mehrbelastungen für die Krankenkassen ausgleichen. 
 
Die beabsichtigte Neuregelung bedarf der Änderung, weil sie teilweise nicht den ge-
setzgeberischen Willen wiedergibt und in der vorgesehenen Art und Weise nicht 
umsetzbar ist. 
 
 
1. Abrechnungsweg für vereinbarte Rabatte 
 
Der derzeitige Wortlaut des Gesetzentwurfs führt entgegen der Zielsetzung des Ge-
setzgebers dazu, dass zusätzlich zum Hersteller auch die Apotheke mit dem zum 
Ausgleich der Mehrzahlung vereinbarten Rabatt belastet wird. 
 

Im Einzelnen ergibt sich dies wie folgt: Nach Satz 2 (neu), der die Begrenzung der 
Kostentragung durch die Krankenkasse auf den Festbetrag aufhebt, wird der Er-
stattungsbetrag gegenüber der Apotheke durch „den Apothekenverkaufspreis ... 
abzüglich der Zahlungen und Abschläge nach den §§ 130 und 130a SGB V“ be-
stimmt. Bei dieser Formulierung wurde offensichtlich übersehen, dass zu den Ab-
schlägen nach § 130a SGB V auch die nach § 130a Abs. 8 SGB V vereinbarten 
Rabatte zählen. Dies hat zur Folge, dass die Krankenkasse gegenüber der Apo-
theke vom Apothekenverkaufspreis nicht nur Zuzahlungen und die gesetzlich in 
§ 130a Abs. 1, 3a und 3b SGB V vorgesehenen Rabatte, sondern zusätzlich auch 
den zwischen Krankenkasse und Hersteller (nach § 130a Abs. 8 SGB V) verein-
barten Rabatt abziehen würde. In Höhe dieses Rabattes würde die Apotheke zu-
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sätzlich belastet, weil sie auch keinen Anspruch gegen den Hersteller auf Zahlung 
der Rabattdifferenz hat. Der in das Gesetz aufgenommene Abzug dieses Rabatt-
betrages vom Apothekenverkaufspreis wäre auch mit der Regelung des § 130a 
Abs. 8 Satz 3 SGB V nicht zu vereinbaren, nach der vereinbarte Rabatte nach 
§ 130a Abs. 8 SGB V von den pharmazeutischen Unternehmen an die Kranken-
kassen zu vergüten sind. 

 
Die Regelung hat nach der Gesetzesbegründung das Ziel, die Versicherten von den 
Mehrkosten für Arzneimittel zu entlasten und die Krankenkassen an der Verant-
wortung für eine mehrkostenfreie Versorgung zu beteiligen. Es soll jedoch kein 
neues Rabattinkassoverfahren eingeführt werden. Deshalb ist der Gesetzestext zu 
korrigieren. Dies kann dadurch geschehen, dass die vereinbarten Rabatte bei der 
Berechnung der neuen Erstattungsgrenze entgegen dem bisher vorgesehenen Ge-
setzeswortlaut nicht vom Erstattungsbetrag abgezogen werden. Satz 2 (neu) wäre 
danach sinngemäß wie folgt zu ergänzen:  
 

„Hat die Krankenkasse ... trägt die Krankenkasse abweichend von Satz 1 den 
Apothekenverkaufspreis dieses Mittels abzüglich der Zuzahlungen und  Ab-
schläge nach §§ 130 und 130a Absatz 1, 3a und 3b.“ 

 
 
2. Umsetzungszeitpunkt 
 
Die Apotheken müssen nach der neuen Regelung zukünftig bei jeder Abgabe eines 
Festbetragsarzneimittels prüfen, ob für das abzugebende Arzneimittel eine Rabatt-
vereinbarung im Sinne des neuen § 31 Abs. 2 S. 2 SGB V besteht und ob der Versi-
cherte der Krankenkasse angehört, die diese Rabattvereinbarung geschlossen hat. 
Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, hat der Versicherte keine Mehrzahlung zu 
leisten; liegen diese Voraussetzungen nicht vor, muss die Apotheke vom Versicher-
ten die Mehrzahlung einbehalten. 
 
Die hierfür erforderlichen Informationen müssen wegen der Vielzahl von Festbe-
tragsarzneimitteln, Herstellern und Krankenkassen sowie wegen des 14-tägigen Än-
derungsrhythmus zwingend EDV-technisch verfügbar sein. Die erforderlichen Vor-
aussetzungen für die Verarbeitung dieser Daten sind bei den Apothekensoftware-
häusern und den Softwaresystemen der Apotheken derzeit noch nicht gegeben. Fer-
ner muss wegen der Differenzierung unter den Krankenkassen ein aktualisiertes 
Verzeichnis der Krankenkassen mit den zugehörigen Institutionskennzeichen verfüg-
bar gemacht werden. Die Apotheken werden mit Ihren Softwarehäusern mit Unter-
stützung der IfA GmbH und der Werbe- und Vertriebsgesellschaft Deutscher Apothe-
ker mbH / ABDATA alle Anstrengungen unternehmen, die technischen Voraus-
setzungen für die entsprechende Informationsübermittlung zu schaffen. Bis zum vor-
gesehenen Inkrafttreten des Gesetzes am 01. April 2006 ist dies aber in keinem Fall 
zu leisten. Wir fordern deshalb, nach Diskussion mit allen Beteiligten einen realisti-
schen Einführungszeitpunkt festzulegen. 
 
 
3. Zulässigkeit von Rabattvereinbarungen 
 
Nach dem neuen Satz 3 des § 31 Abs. 2 SGB V sind die Rabattvereinbarungen zur 
Befreiung des Versicherten von den Mehrkosten nur „zulässig“, wenn durch sie die 
Mehrkosten der Überschreitung des Festbetrages ausgeglichen werden. Welche 
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Folgen „unzulässige“ Vereinbarungen haben, wird nicht festgelegt. Für die Apothe-
ken ist diese Regelung nicht mit der hinreichenden Rechtssicherheit umzusetzen. 
 
Die Apotheke muss im Zeitpunkt der Abgabe des Arzneimittels wissen, ob sie von 
dem Versicherten Mehrkosten verlangen muss oder ob wegen des Bestehens einer 
Rabattvereinbarung der volle Apothekenverkaufspreis von der Krankenkasse getra-
gen wird. 
 
Selbst wenn die Apotheke vom Hersteller und/oder von der Krankenkasse eine Mit-
teilung über das Bestehen einer Rabattvereinbarung erhält, kann sie deren „Zuläs-
sigkeit“ nicht prüfen, weil sie den Inhalt der Rabattvereinbarung zwischen Kranken-
kasse und Hersteller nicht kennt. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Herstel-
ler und Krankenkasse über den Anwendungsbereich einer Rabattvereinbarung oder 
auch bei nachträglichen aufsichtsrechtlichen oder gerichtlichen Entscheidungen über 
die Wirksamkeit der Rabattvereinbarung trüge die Apotheke das volle Risiko, den 
Rabattdifferenzbetrag von der Krankenkasse oder dem Versicherten zu erhalten. Wir 
fordern daher dringend eine gesetzliche Festlegung, dass derjenige, der das Beste-
hen einer Rabattvereinbarung im Sinne des § 31 Abs. 2 S. 2 SGB V an die Apotheke 
meldet, auch im Interesse der Versicherten für die Richtigkeit dieser Meldung gegen-
über der Apotheke die Haftung trägt. 
 
Die Regelung des § 31 Abs. 2 Satz 4 (neu), nach der der erforderliche Ausgleich der 
Mehrkosten auch durch Rabatte auch auf andere Arzneimittel als das von der Mehr-
zahlung befreite Arzneimittel vorgenommen werden darf, ist in keiner Weise umsetz-
bar und sollte deshalb gestrichen werden. Es kann immer erst ex post beurteilt wer-
den, ob die Umsätze mit anderen Arzneimitteln einen Umfang angenommen haben, 
der hinreichend ist, um mit den daraus folgenden Rabattvorteilen die Einnahmemin-
derungen, die aus der vollen Erstattung des Apothekenverkaufspreises folgen, aus-
zugleichen. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass dies nicht der Fall ist, 
müssten theoretisch die Versicherten nachträglich der Krankenkasse die Mehrkosten 
erstatten. Die Apotheken könnten ein solches nachträgliches Inkassoverfahren nicht 
leisten, da sie nicht über die hierfür notwendigen versichertenbezogene Daten zu 
den abgegebenen Arzneimitteln verfügen. Die Krankenkassen könnten das Inkasso 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand betreiben. Die Versicherten würden zudem 
mit für sie unkalkulierbaren finanziellen Risiken belastet. 
 
 
zu Ziffer 7 Buchst. a.  (§ 130a Abs. 3a SGB V) 
 
Der Gesetzentwurf beabsichtigt die Einführung eines Preismoratoriums für Arznei-
mittel. Dieses Preismoratorium soll gesetzestechnisch durch einen bei Preiserhö-
hungen zusätzlich zu leistenden gesetzlichen Herstellerrabatt umgesetzt werden. Die 
neue Regelung ist in vielen Punkten unklar und belastet damit die Apotheken, die 
das Inkasso des Rabattes betreiben und das Risiko des Inkassoverfahrens tragen 
müssen. Insoweit besteht erheblicher Klarstellungs- und Ergänzungsbedarf. 
 
 
1. Ungerechtfertigtes Inkassorisiko 
 
Die Apotheken tragen bereits heute ohne jede sachliche Rechtfertigung das Risiko, 
dass das jeweils betroffene pharmazeutische Unternehmen zahlungsunfähig oder 
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zahlungsunwillig ist. Dieses Risiko steigt durch die Einführung des neuen Hersteller-
rabattes zur Umsetzung des Preismoratoriums deutlich an. Es wird darüber hinaus 
nochmals dadurch erheblich erhöht, dass die Apotheken dieses Risiko auch für das 
Inkasso des Herstellerrabattes für Generika nach dem neuen § 130a Abs. 3b SGB V 
tragen sollen. 
 
Die Apotheken sind durchaus bereit, das Inkassoverfahren im Interesse der finan-
ziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu unterstützen. Voraus-
setzung ist jedoch, dass Ihnen damit nicht gleichzeitig das Risiko aufgebürdet wird, 
den Rabatt an die Krankenkassen gewähren zu müssen, ohne dass die Zahlungs-
fähigkeit und -willigkeit der betroffenen Hersteller sichergestellt ist. Wir fordern des-
halb, § 130a SGB V dahingehend zu ergänzen, dass die Apotheke von der Kranken-
kasse die ihr von der Apotheke gewährten Rabattbeträge zurückfordern kann, wenn 
der Hersteller trotz Geltendmachung des Erstattungsanspruchs durch die Apotheke 
innerhalb der nach § 130a Abs. 1 S. 4 SGB V vorgesehenen Frist die entsprechen-
den Zahlungen nicht leistet und das Inkassoverfahren damit erfolglos bleiben mußte. 
 
 
2. Anwendungsbereich der Vorschrift 
 
Die Regelung des § 130 Abs. 3a SGB V bezieht sich nach dem Wortlaut des 
Satzes 1 auf alle Arzneimittel, also auch auf Rezepturarzneimittel und auf Arzneimit-
tel, die nicht von der Arzneimittelpreisverordnung erfasst werden. Arzneimittel, die zu 
Lasten der GKV abgegeben werden, aber weder von der Arzneimittelpreisverord-
nung noch (als nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) von den Preisbestimmun-
gen nach § 129 Abs. 5a SGB V erfasst sind, sowie Rezepturarzneimittel sollen aber 
entsprechend der Gesetzesbegründung nicht erfasst werden. Diese auch für Ab-
satz 1 dieser Vorschrift geltende Rechtslage sollte im Gesetzestext klargestellt wer-
den; dies gilt umso mehr, als schon die Regelung in Absatz 1 eine Vielzahl gerichtli-
cher Auseinandersetzungen provoziert hat. 
 
Wir schlagen deshalb vor, in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3a Satz 1 zur Klarstellung 
das Wort „Arzneimittel“ durch die Worte „Fertigarzneimittel, deren Abgabepreise 
nach der Arzneimittelpreisverordnung oder aufgrund des § 129 Absatz 5a bestimmt 
sind,“ zu ersetzen. 
 
 
3. Sonderregelung für importierte Arzneimittel 
 
Die Regelung des Satzes 2 
 

“Für importierte Arzneimittel, die nach § 129 abgegeben werden, gilt abweichend von Satz 1 
ein Abrechnungsbetrag von höchstens dem Betrag, welcher entsprechend den Vorgaben 
des § 129 niedriger ist als der Arzneimittelabgabepreis des Bezugsarzneimittels eins chließ-
lich Mehrwertsteuer, unter Berücksichtigung von Abschlägen für das Bezugsarzneimittel 
aufgrund dieser Vorschrift.“ 

 
ist in mehrfacher Hinsicht inhaltlich unklar und begünstigt in der beabsichtigten Fas-
sung vielfach Importarzneimittel. 
 
Der Wortlaut der Regelung („abweichend von Satz 1“) könnte so verstanden werden, 
dass die pharmazeutischen Unternehmen für importierte Arzneimittel auch im Fall 
von Preiserhöhungen keinen Abschlag leisten. Sie wären damit von dem Preismo-
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ratorium ausgenommen. Dies ist ausweislich der Gesetzesbegründung offensichtlich 
nicht gewollt. Es soll lediglich die Festschreibung des Preises für importierte Arznei-
mittel insoweit gelockert werden, dass Preiserhöhungen bis zu dem in § 129 SGB V 
vorgesehenen Preisabstand zwischen Original und Import durch den neuen Rabatt 
nicht „abgeschöpft“ werden sollen. 
 
Weitere Unklarheiten entstehen dadurch, dass der Begriff „Abrechnungsbetrag“  
nicht definiert wird. Eine Festlegung, ob Abschläge und Rabatte zu berücksichtigen 
sind, erfolgt nicht. Es ist auch nicht festgelegt, welche Folgen es hat, wenn der Apo-
thekenverkaufspreis des importierten Arzneimittels den Abrechnungsbetrag über-
schreitet, das importierte Arzneimittel also nicht „preisgünstig“ im Sinne der „15er-
Regelung“ ist. Ferner wird nicht eindeutig festgelegt, ob die abweichende Regelung 
des Satzes 2 immer oder nur dann eingreifen soll, wenn für das importierte Arznei-
mittel eine Preiserhöhung stattgefunden hat. 
 
Es muss auch berücksichtigt werden, dass der Preisabstand zwischen Original- und 
Importarzneimittel nicht nur durch Preiserhöhungen beim Importarzneimittel, sondern 
auch durch Preissenkungen beim Originalarzneimittel verringert werden kann. In die-
sem Fall dürfte trotz Verringerung des Preisabstandes keine zusätzlicher Hersteller-
rabatt für das Importarzneimittel anfallen, weil dessen Preis nicht verändert wurde 
und die Regelung allein das Ziel hat, das Preismoratorium durchzusetzen, nicht aber, 
zusätzliche Herstellerrabatte einzuführen. 
 
Völlig unverständlich wird die Regelung, wenn man den Fall betrachtet, dass sowohl 
der Preis des Bezugsarzneimittels (Originals) als auch der Preis des Importarznei-
mittels erhöht werden und nach den Preiserhöhungen der Preisabstand von 15% 
oder 5,-- € gewahrt bleibt. Während die Preiserhöhung des Originalanbieters über 
den Rabatt abgeschöpft würde, käme dem Anbieter des Importarzneimittels die 
Preiserhöhung in vollem Umfang zugute, weil wegen des Preisabstandes keine Ab-
schöpfung über einen zusätzlichen Rabatt erfolgt. 
 
Unter Berücksichtigung des Zieles des Gesetzgebers, dass Preiserhöhungen bei 
importierten Arzneimitteln nur insoweit durch eine Rabattzahlung ausgeglichen wer-
den sollen, wie durch die Preiserhöhung der Preisabstand zwischen Original und Im-
portarzneimittel von 15% oder 5,-- € nicht mehr bestehen würde, müsste Satz 2 
sinngemäß wie folgt vorgeschlagen formuliert werden: 
 

„Für importierte Arzneimittel, die nach § 129 SGB V abgegeben wer-
den, erhalten die Krankenkassen den Abschlag nach Satz 1 nur, 
wenn und soweit der Apothekenabgabepreis des importierten Arz-
neimittels durch eine Preiserhöhung des importierten Arzneimittels 
den Preis übersteigt, der sich nach Abzug von 15 vom Hundert des 
für den versicherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreises oder, 
falls dieser Betrag höher als 15 Euro ist, von 15 Euro von dem am 
01. April 2006 oder bei späterer Markteinführung am Tag der Markt-
einführung bestehenden  Arzneimittelabgabepreis ergibt, jeweils ein-
schließlich Mehrwertsteuer und unter Berücksichtigung von Abschlä-
gen nach Absatz 1 und 3a.“ 
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zu Ziffer 7 Buchst. a.  (§ 130a Abs. 3b SGB V) 
 
Nach der neuen Regelung des § 130a Abs. 3b SGB V sollen die Krankenkassen zu-
künftig für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel einen Abschlag von 10% des 
Herstellerabgabepreises erhalten. Das Inkasso der Rabattbeträge gegenüber den 
pharmazeutischen Unternehmen soll über die Apotheken erfolgen. 
 
Die Ausweitung des von den Apotheken durchgeführten Inkassoverfahrens bringt 
zusätzliche Belastungen für die Apotheken mit sich. Die daraus zu ziehenden Kon-
sequenzen haben wir bereits oben bei unserer Stellungnahme zu § 130 Abs. 3a 
SGB V dargelegt.   
 
Darüber hinaus bedarf die Regelung noch deutlicher Nachbesserungen, damit sie in 
der Praxis auch umgesetzt werden kann und keine unzumutbaren Inkassorisiken für 
die Apotheken nach sich zieht: 
 
1. Der Begriff der „Patentfreiheit“ ist im Gesetz nicht hinreichend genau definiert. 

Es ist nicht geregelt, ob sich die Patentfreiheit nur auf den Wirkstoff oder bei-
spielsweise auch auf das Herstellungsverfahren bezieht. Unklar ist auch die 
Rechtsfolge, wenn der Patentschutz nur einzelne Anwendungsgebiete betrifft. 
Auch die Frage, ob zwei Arzneimittel „wirkstoffgleich“ sind, ist nicht in allen 
Fällen ohne weitere Präzisierung durch den Gesetzgeber zu entscheiden. Wir 
fordern daher, auch hier Rechtssicherheit für die Apotheken zu schaffen. Zu-
sätzlich muss auch hier, wie bereits oben zu § 130a Abs. 3a SGB V gefordert, 
der Apotheke eine Rückgriffsmöglichkeit gegenüber der Krankenkassen ein-
geräumt werden, wenn das pharmazeutische Unternehmen den für die Kran-
kenkasse bestimmten und von der Apotheke bereits der Krankenkasse ge-
währten Rabatt nicht ausgleicht. 

  
2. Nach Satz 2 der neuen Regelung vermindern Preissenkungen den Abschlag. 

Dies soll aber nur dann der Fall sein, wenn die Preissenkung „mindestens drei 
Kalenderjahre gültig“ ist. Diese Einschränkung ist in der Praxis nicht umsetz-
bar. Die Gültigkeitsdauer von Preisabsenkungen kann nur im Nachhinein nach 
Ablauf der drei Jahre festgestellt werden. Im Zeitpunkt der Arzneimittelabgabe 
steht daher nicht fest, ob die Preisabsenkung den Abschlag im Sinne des 
Satzes 2 mindert. Eine nachträgliche Gewährung oder Korrektur der Ab-
schlagszahlungen ist aber wegen des komplizierten Inkassovorganges nach 
drei Jahren faktisch nicht mehr möglich. Wir schlagen deshalb vor, den letzten 
Halbsatz des Satzes 2 zu streichen.  

 
3. In Satz 1 ist unklar, ob sich die „Höhe des Betrags der Preiserhöhung“ auf die 

Differenz zwischen altem und neuem Herstellerabgabepreis oder auf die Diffe-
renz zwischen den daraus jeweils resultierenden Preiserhöhungen für die 
Krankenkassen, also die Differenz zwischen altem und neuem Apothekenab-
gabepreis beziehen. Dieser Punkt bedarf der Klarstellung. 

 
 



Seite 8 

 

zu Ziffer 7 Buchst. b.  (§ 130a Abs. 8 SGB V) 
 

Mit der Ergänzung des § 130a Abs. 8 SGB V soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
Dritte am Abschluss von Rabattverträgen beteiligen oder mit dem Abschluss solcher 
Verträge beauftragen zu können. Wir halten diese Regelung nicht für sinnvoll. 
 
Mit dem GMG wurde zum 1.1.2004 eine neue Handlungsoption zur Gestaltung der 
Arzneimittelversorgung geschaffen: besondere Rabattverträge zwischen einzelnen 
Herstellern und Kostenträgern. Es ist Aufgabe der Krankenkassen (oder ihrer Ver-
bände), die in § 130a Absatz 8 SGB V vorgesehenen Verträge vorzubereiten, abzu-
schließen und umzusetzen.  
 
Zunächst blieb diese neue vertragspolitische Option des GMG nahezu ungenutzt. 
Ursache war, dass rein bilaterale Rabattvereinbarungen zwischen Hersteller und 
Kostenträger weder den rezeptierenden Arzt noch den dispensierenden Apotheker 
oder den betroffenen Patienten im Fokus haben. Im Jahr 2005 gelang es erstmals, 
bilaterale Rabattvereinbarungen zwischen Herstellern und einer bedeutenden Kran-
kenkasse nach § 130a Absatz 8 SGB V mit dreiseitigen Vertrag zwischen Haus-
ärzten, Hausapotheken und Kostenträgern zu flankieren. Wir gehen davon aus, dass 
im Jahr 2006 weitere flankierende Verträge dieser Art, bei denen auch neue Varian-
ten erprobt werden,  abgeschlossen werden. 
 
Wie der Gesetzesbegründung zu entnehmen ist, sollen insbesondere kleinere Kran-
kenkassen durch die Hilfe professioneller Dritter Hersteller zu solchen Rabattverträ-
gen bewegen.  Doch nicht die Größe einer Krankenkasse ist entscheidend für das 
Zustandekommen eines Herstellerrabattvertrages, sondern ob er mit einen dreiseiti-
gen Vertrag Hausarzt-Hausapotheke-Krankenkassenvertrag flankiert wird.  
 
Forcierend bezüglich der Verträge nach § 130a SGB ist nicht die Hereinnahme 
fremder Dritter in die Vertragspolitik, sondern die explizite Beauftragung der 
Krankenkassen, mit den Ärzte- und Apothekerverbänden dreiseitige Verträge 
abzuschließen und so versorgungsseitig die Hersteller am Abschluss von Verträgen 
nach § 130a Absatz 8 SGB V materiell zu interessieren. 
 
Wir schlagen deshalb vor, auf den ersten Satz der beabsichtigten Ergänzung des 
§ 130a Abs. 8 SGB V zu verzichten. Auf den vorgesehenen Bericht sollte dagegen 
nicht verzichtet werden, um überprüfen zu können, ob die im Jahr 2005 begonnene 
Umsetzung der Rabattverträge durch weitere gesetzgeberische Maßnahmen flankiert 
werden muss. 
 
 
zu Ziffer 8  (§ 131 Abs. 4 SGB V) 
 
Die Ausdehnung der Datenübermittlungspflicht auf alle für die Abrechnung erforderli-
chen Daten einschließlich der Rabattbeträge wird von uns begrüßt, weil sie die kor-
rekte Abrechnung zwischen Apotheken und Krankenkassen unterstützt. Wir weisen 
jedoch auch an dieser Stelle darauf hin, dass die Folgen fehlerhafter Meldungen zu 
Rabatten, die die Apotheken für die Krankenkassen bei den Herstellern einziehen, im 
Verhältnis zwischen Krankenkasse und Hersteller zu klären sind. Dies sollte auch im 
Gesetz eindeutig geregelt werden (siehe oben zu § 130a Abs. 3a und zu § 130a Abs. 
3b SGB V). 
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II. Zu Artikel 2 des Gesetzentwurfs (Änderung des Heilmittelwerbegesetzes) 
 
Nach der beabsichtigten neuen Fassung des § 7 HWG wird die Gewährung von Ra-
batten für apothekenpflichtige Arzneimittel untersagt, falls Preisnachlässe ausserhalb 
der Preisvorschriften aufgrund des Arzneimittelgesetzes gewährt werden. Diese Be-
stimmung bedarf einer Klarstellung im Gesetzestext. 
 
Rabatte sind als Teil der Preisbildung grundsätzlich ein übliches und ökonomisch 
sinnvolles Element im Handel. Generelle Rabattverbote sind daher abzulehnen. Ra-
battverbote sind vielmehr auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen sie zwin-
gend erforderlich sind, um übergeordnete Rechtsgüter zu schützen. Vor diesem 
Hintergrund folgen wir der in der Begründung des Gesetzentwurfs dargelegten Inten-
tion, die Rabattgewährung zu unterbinden, wenn und soweit sie die Bestimmungen 
der Arzneimittelpreisverordnung unterläuft. Ein darüber hinausgehendes Rabattver-
bot wäre dagegen unangemessen. Deshalb ist eine Reglementierung der Rabattge-
währung im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel abzulehnen.  
 
Entsprechend der im Umfeld des Gesetzgebungsverfahrens zu vernehmenden politi-
schen Zielsetzung wird die Gesetzesänderung so interpretiert, dass die Preisnach-
lässe bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erlaubt sind. Diese Interpreta-
tion wird darauf gestützt, dass diese Arzneimittel ausdrücklich vom Anwendungsbe-
reich der Arzneimittelpreisverordnung ausgenommen sind und deshalb Preisnach-
lässe den Preisbildungsregeln der Arzneimittelpreisverordnung nicht widersprechen. 
Dies kommt aber im Gesetzeswortlaut nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck. 
 
Eine klare und eindeutige Regelung könnte wie folgt formuliert werden: 
 

 „Es ist unzulässig, Zuwendungen und sonstige Werbegaben 
(Waren oder Leistungen) anzubieten, anzukündigen oder zu 
gewähren oder als Angehöriger der Fachkreise anzunehmen, 
es sei denn, dass 

 1. ... 
  2. die Zuwendungen oder Werbegaben in 

a) einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu be-
rechnenden Geldbetrag gewährt werden und bei 
Zuwendungen in Zusammenhang mit der Abgabe 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel an Apothe-
ken der Geldbetrag den Großhandelszuschlag 
nach der Arzneimittelpreisverordnung nicht über-
schreitet oder 

b) einer bestimmten oder auf bestimmte Art zu 
berechnenden Menge gleicher Ware gewährt 
werden und es sich nicht um verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel handelt; 

   dies gilt für apothekenpflichtige Arzneimittel nur, soweit die 
Zuwendungen oder Werbegaben zusätzlich zur Lieferung eines 
pharmazeutischen Unternehmers oder Großhändlers an die in 
§ 47 des Arzneimittelgesetztes genannten Personen, Einrichtun-
gen oder Behörden gewährt werden; ...“ 

 



Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung  
der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung 
 
Die folgende Stellungnahme beschränkt sich auf die Vorschriften des Gesetzent-
wurfes, die sich auf die Aufgabenstellung des G-BA zur Bildung von Festbetrags-
gruppen und zur Beschlussfassung der Arzneimittel-Richtlinie (AMR) beziehen. Zur 
Ausgabenentwicklung in der Arzneimittelversorgung im Jahr 2005 als Ursache für 
das Gesetzgebungsvorhaben und zur Realisierbarkeit der mit dem Gesetzentwurf 
erstrebten Ausgabenstabilisierung kann sich der G-BA mangels Verfügbarkeit aller 
hierfür notwendigen Daten nicht äußern. 

 

I 

Ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversor-
gung spricht unmittelbar die Aufgabenstellung des G-BA in § 92 Abs. 1 und 2 SGB V 
zur Beschlussfassung der Arzneimittel-Richtlinie nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V 
an. Danach beschließt der G-BA unter anderen die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderliche Richtlinie über die Gewähr für eine ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Arzneimittelversorgung der Versicherten. Soweit es die 
Richtlinie zur Arzneimittelversorgung betrifft, ist dieser generelle Auftrag in der Ver-
gangenheit durch die folgenden ergänzenden gesetzlichen Einzelaufträge stärker als 
alle anderen Richtlinienaufträge differenziert worden: 

 

1. § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V: Bestimmung der nicht verschreibungspflichtigen 
Arzneimittel (over the counter = OTC), die bei der Behandlung schwerwiegender 
Erkrankungen als Therapiestandard gelten und zur Anwendung bei diesen 
Erkrankungen mit Begründung vom Vertragsarzt bei Versicherten ab Vollen-
dung des 12. Lebensjahres nur ausnahmsweise verordnet werden können (sog. 
OTC-Übersicht); die Übersicht ist als Abschnitt F Nr. 16 AMR erstmals zum 
16.3.2004 fristgerecht erstellt worden und wird seither  laufend überarbeitet und 
an den medizinischen Versorgungsbedarf angepasst. Die teilweise wegen der 
gesetzlich ausgeschlossenen Anwendung der Härtefallregelung bei Nichtauf-
nahme von Arzneimitteln in diese Liste entstehenden erheblichen  finanziellen 
Belastungen für die Versicherten sind kein gesetzlich zulässiges  Entschei-
dungskriterium für den G-BA; 

2. § 34 Abs. 1 S. 6 SGB V: Verschreibungspflichtige Arzneimittel sind die bei 
Verordnung in gesetzlich als Bagatellerkrankung eingestuften Anwendungs-
gebieten bei Versicherten ab Vollendung des 18. Lebensjahres von der Verord-
nung zu Lasten der GKV gesetzlich ausgeschlossen; Abschnitt F Nr. 17 AMR 
enthält Ausnahmebestimmungen; 

3. § 34 Abs. 1 S. 9 SGB V: Erstellung einer Liste von Arzneimitteln, bei deren 
Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht und die 
deswegen von der Verordnung zu Lasten der GKV ausgeschlossen sind („Life-
style-Präparateliste“); die Liste ist ebenfalls zum 16.3.2004 als Abschnitt F 



Nr. 18 AMR  i.V.m. Anlage 8 erstmals erstellt worden und ist im wesentlichen 
akzeptiert; 

4. § 31 Abs. 1 S. 2 SGB V: Definition der medizinisch notwendigen Fälle, in denen 
Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sonden-
nahrungen ausnahmsweise in die Versorgung mit Arzneimitteln zu Lasten der 
GKV einbezogen werden (Richtlinie zur Verordnung enteraler Ernährung); in 
Abschnitt E 15 AMR durch die Richtlinie des BMG vom 25. August 2005 in 
Ersatzvornahme einer beanstandeten Richtlinie des G-BA umgesetzt; 

5. § 35 Abs. 1, 1a SGB V: Bestimmung der Gruppen von Arzneimitteln, für die 
Festbeträge durch die Spitzenverbände der Krankenkassen festgesetzt werden 
können (Festbetragsgruppenbildung); die Bestimmung von Festbetragsgrup-
pen für Generica (Stufe 1) ist umfassend erfolgt; in der Umsetzung der Grup-
penbildung der Stufe 2 (Einbeziehung patentgeschützter Arzneimittel in 
gemeinsame Festbetragsgruppen mit Generica) gab es anfangs grundsätzliche 
rechtliche Auseinandersetzungen, die durch die Urteile des BVerfG vom 
17.12.2002 (Az: 1 BvL 28/95)  und des EuGH vom 16.03.2004 (Az: C-264/01, 
C-306/01, C-354/01 und C-355/01) zugunsten der verfassungs- und europa-
rechtlichen Zulässigkeit solcher Festbeträge entschieden wurden. Insbesondere 
zur ersten vom G-BA auf dieser Grundlage bestimmten Festbetragsgruppe der 
Statine gibt es erneute gerichtliche Auseinandersetzungen, die in erster Instanz 
durch das Sozialgericht Berlin mit Urteil vom 22.11.2005 (Az: S 81 KR 3778/04) 
ebenfalls zu Gunsten der Zulässigkeit einer Einbeziehung aller Statine in eine 
Festbetragsgruppe entschieden wurde. Am gleichen Tag hat das Sozialgericht 
Berlin zu einer Gruppenbildung nur patentgeschützter Arzneimittel nach § 35 
Abs. 1a SGB V erstinstanzlich entschieden, dass insoweit wegen der Parallel-
entwicklung von Innovationen die erste Zulassung eines mit späteren Zulassun-
gen vergleichbaren Wirkstoffes kein Ausschlusskriterium für eine Gruppenbil-
dung ist (Az: S 87 KR 3717/04). Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung der 
pharmazeutischen Industrie bei Entscheidungen des G-BA zur Bildung von 
Festbetragsgruppen hat der G-BA allgemeine Entscheidungsgrundlagen  
beschlossen, die jeweils an veränderte Rahmenbedingungen und Erfordernisse 
angepasst werden.  

6. § 35 b Abs. 1 und 2 SGB V: Einschränkungen der Verordnungsfähigkeit von 
zugelassenen insbesondere neuartigen Arzneimitteln oder von Arzneimitteln 
von besonderer Bedeutung für die medizinische Versorgung auf Grund einer 
Nutzenbewertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (Nutzenbewertung durch das IQWiG); mit den ersten Nutzen-
bewertungen des IQWiG auf Grund entsprechender Auftragserteilung durch den 
G-BA ist in Kürze zu rechnen. 

7. § 35 b Abs. 3 SGB V: Eröffnung einer begrenzten Verordnungsfähigkeit für 
zugelassene Arzneimittel über die zugelassenen Indikationen hinaus („off label 
use“). Die beim BfArM eingerichtete Expertengruppe hat erste Bewertungen 
abgegeben, zu deren Umsetzung in die AMR bereits die vorgeschriebene Anhö-
rung durchgeführt wurde. Der G-BA hat den neu eingesetzten Expertengruppen 
rund 40 Aufträge für weitere Bewertungen erteilt. 
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8. § 92 Abs. 2 SGB V: Zusammenstellung von Arzneimitteln nach 
Indikationsgebieten und Stoffgruppen zum Zwecke des Preisvergleichs und der 
Auswahl therapiegerechter Verordnungsmengen (Preisvergleichsliste). Um 
dem Arzt eine therapie- und preisgerechte Auswahl der Arzneimittel zu ermög-
lichen, sind zu den einzelnen Indikationsgebieten Hinweise aufzunehmen. Die 
Herausgabe der Preisvergleichsliste war wegen der Nutzenbewertung nach den 
drei in § 92 Abs. 2 S. 4 SGB V vorgegebenen Bewertungsgruppen zunächst 
abhängig vom Zustandekommen der gesetzlich vorgesehenen Arzneimittel-
Positivliste; jetzt ist ihre erneute Erstellung wesentlich davon abhängig, ob sie in 
elektronischer Form allen Vertragsärzten verbindlich zur Verfügung gestellt 
werden kann und das jeweils kurzfristig notwendige regelmäßige up-dating 
ebenfalls elektronisch gewährleistet werden kann. § 73 Abs. 8 idF des Gesetz-
entwurfes schafft dazu eine der notwendigen Voraussetzungen; die Einführung 
einer elektronisch gestützten Preisvergleichsliste setzt aber darüber hinaus die 
Verpflichtung des Vertragsarztes und anderer verordnender Leistungserbringer 
voraus, diese Preisvergleichsliste auch als Grundlage der eigenen Verordnun-
gen elektronisch zu nutzen. Diese Voraussetzung wird erst im Zusammenhang 
mit der verpflichtenden Einführung des elektronischen Rezepts geschaffen wer-
den können. 

9. Durch ein Urteil vom LSG NRW vom 19.01.2005 (Az: L11 Ka 103/03) ist die 
Befugnis des G-BA in Frage gestellt worden, auf der Grundlage von Nutzen-
bewertungen die Verordnung von Arzneimitteln auszuschließen oder einzu-
schränken oder Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnungsweise von Arznei-
mitteln (vgl. Therapiehinweise nach Abschnitt D Nr. 14 AMR) zu geben. Es ist 
im Interesse einer schnellen Klärung der Rechtslage dringend erforderlich, die 
Rechtsgrundlagen für eine solche Kompetenz, insbesondere zur Abgabe von 
Therapiehinweisen  auch als Grundlage gezielter Informationen durch die Ver-
tragspartner nach § 73 Abs. 8 SGB V gesetzlich klarzustellen und nicht die Ent-
scheidung des BSG im Revisionsverfahren abzuwarten. 

 

Die vorstehend aufgeführten Regelungen des G-BA in der Arzneimittel-Richtlinie tra-
gen zur Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung wesentlich bei, indem sie  

 als Folge der erst durch das GMG eingeführten Zuständigkeit zu Verordnungs-
ausschlüssen oder -einschränkungen auf Grund von Nutzenbewertungen des 
IQWiG künftig verstärkt  die Verordnungsfähigkeit von Arzneimitteln zu Lasten 
der Krankenkassen auf eine in ihrer Effizienz gesicherte und im Vergleich zu 
Alternativen wirtschaftlichere Arzneimitteltherapie einschränken können; die-
sem Ziel dienen unter anderem auch die vom G-BA erarbeiteten Empfehlun-
gen für DMP; 

 durch die Bildung von Festbetragsgruppen als Grundlage der Festsetzung von 
Festbeträgen durch die Spitzenverbände der Krankenkassen trotz einseitiger 
Preisfestsetzung für zugelassene Arzneimittel durch das jeweilige Pharma-
unternehmen für vergleichbare auch patentgeschützte Produkte die Leis-
tungspflicht der Krankenkassen auf Höchstbeträge begrenzen (bisheriges Ein-
sparvolumen: ca. 500 Mill. EURO) und 
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 durch eine mit therapeutischen Hinweisen zum Nutzen einer Arzneitherapie 
ergänzten mindestens monatlich aktualisierten Preisvergleichsliste dem Ver-
tragsarzt für die Wirtschaftlichkeit seiner Verordnung wichtige Informationen 
geben könnten, wenn endlich im Zusammenhang mit der Einführung der 
Gesundheitskarte und des elektronischen Rezepts die dafür notwendige 
rechtliche und EDV gestützte Voraussetzung eines für jeden verordnenden 
Arzt und Leistungserbringer der Arzneimittelversorgung verbindlichen elektro-
nischen Arzneimittel-Informationssystems geschaffen werden. 

 

Die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung insgesamt können diese Regelun-
gen der Arzneimittel-Richtlinie allein aber nicht gewährleisten. Dies hat mehrere 
Gründe: 

1. das Verordnungsverhalten des einzelnen Vertragsarztes kann die Arzneimittel-
Richtlinie des G-BA zwar beeinflussen aber nicht unmittelbar steuern. Die Ver-
ordnungsweise des einzelnen Vertragsarztes wird wesentlich intensiver beein-
flusst einerseits durch gezielte Marketingstrategien der Industrie über  kosten-
günstige Belieferungen und das „Entlassungsrezept“ des Krankenhauses, die 
direkte Ansprache verschreibender Ärzte durch eine Vielzahl von Pharmabera-
tern in den Arztpraxen mit einer häufig pseudowissenschaftlichen Produktinfor-
mation etc. sowie andererseits durch einen auf dem Vertragsarzt derzeit noch 
überwiegend psychologisch lastenden Regressdruck, der aber ein irrationales 
Verordnungsverhalten begünstigt. 

2. Der Arzneimittelmarkt in Deutschland zeichnet sich im Vergleich zu anderen 
vergleichbaren Industrienationen als Folge einer liberalen Arzneimittelgesetz-
gebung  durch eine für den verordnenden Vertragsarzt intransparent breite Pro-
dukt- und Preispalette aus. Jedes nach dem Arzneimittelgesetz zugelassene 
verschreibungspflichtige Arzneimittel ist in Deutschland mit dem Preis, den der 
Hersteller dafür jeweils einseitig festsetzt, für die von der zuständigen Bundes-
oberbehörde zugelassenen – trotz vergleichbarer Produkte keineswegs einheit-
lich definierten Indikationen zunächst grundsätzlich zu Lasten der Krankenkas-
sen verordnungsfähig.  

 Soweit es die Preisbildung betrifft, ist das Instrument der Festbeträge deswegen 
das unverzichtbare Gegengewicht im GKV-System, um eine Belastung der 
Solidargemeinschaft mit unterschiedlichen Preisen für vergleichbare Produkte 
zu vermeiden. Es darf daher auch in seiner Effizienz nicht durch neue gesetz-
liche Auflagen behindert werden, nachdem vor allem die Rechtsprechung die 
Rechtmäßigkeit der bestehenden Vorschriften und deren Anwendung durch den 
G-BA bestätigen. Diese Gefahr besteht aber konkret, weil schon jetzt in Sozial-
gerichtsverfahren von Seiten der Industrie im Hinblick auf die aus deren Sicht 
bereits feststehenden Gesetzesänderungen eine Verfahrensaussetzung bean-
tragt wird.  

 Ein Festbetrag als Erstattungsobergrenze der Krankenkassen für vergleichbare 
Arzneimittel beseitigt aber nicht die Intransparenz des Arzneimittelmarktes. Es 
ist bisher nicht gelungen, diese Intransparenz für den zu Lasten der GKV ver-
ordnenden Vertragsarzt wirksam zu beseitigen, da jedes öffentlichrechtliche 
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Informationssystem die Vollständigkeit und Richtigkeit der Information über die 
jeweils relevanten verordnungsfähigen Produkte, die Objektivierbarkeit kritischer 
Nutzenbewertungen und die kurzfristige Aktualisierung an Marktveränderungen 
garantieren muss. 

3. Die mit der Versichertenkarte verbundene Wahlfreiheit des Versicherten in der 
unmittelbaren Inanspruchnahme von Vertragsärzten der haus- und fachärzt-
lichen Versorgung und die auch in dem jetzigen Gesetzentwurf ausschließlich 
auf das vertragsärztliche Verordnungsverhalten gerichteten gesetzlichen Sank-
tionsmechanismen führen zwangsläufig zu Unwirtschaftlichkeiten in der Arznei-
mittelversorgung, die nur durch ein im Wettbewerb der Krankenkassen schwer 
realisierbares Prüfsystem gegenüber den eigenen Versicherten vermindert wer-
den könnten. 

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Steuerungsinstrumente zur Gewährleistung 
von mehr Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung sind daher zwar geeignet, 
erkannten Unwirtschaftlichkeiten teilweise wirksamer zu begegnen. Das Gesamt-
problem der Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung im GKV-System lösen sie 
aber nicht. 

 

II 

Auf der vorstehenden Grundlage wird zu den einzelnen die Aufgabenstellung des G-
BA tangierenden Vorschriften des Gesetzentwurfes wie folgt Stellung genommen: 

1. zur Ergänzung von § 31 Abs. 2 SGB V: 

 Die vorgesehene Übernahme von Mehrkosten eines im Preis oberhalb des 
Festbetrages liegenden Arzneimittels durch die Krankenkassen bei einem Aus-
gleich durch Rabattvereinbarungen mit dem betreffenden Hersteller führt zu 
Wettbewerbsverzerrungen unter den Herstellern mit vorauszusehenden Aus-
gabensteigerungen zu Lasten der GKV. Das Instrument der Festbeträge wird 
auch rechtlich langfristig gefährdet insbesondere dann, wenn es Herstellern 
gelingt, für ihr Festbetrags-Arzneimittel den gesetzlich bezweckten Preiswett-
bewerb durch Rabattvereinbarungen auf ein nicht in Festbeträge eingebunde-
nes innovatives Produkt auszuschalten, dessen Ausgangspreis sie, ungehindert 
durch Festbeträge, auch zu Lasten der GKV frei bilden können. 

 

2. zur Änderung von § 35 Abs. 1 SGB V: 

 Soweit es die Berücksichtigungsfähigkeit therapeutischer Verbesserungen auch 
bei nicht neuartigen patentgeschützten Arzneimitteln in der Stufe 2 betrifft, ver-
weist die Begründung des Gesetzentwurfes zu Recht auf die bereits bisher 
geübte Verfahrenspraxis des G-BA. Es muss aber vermieden werden, dass 
Hersteller neuartiger Arzneimittel diese Änderung für sich in Anspruch nehmen, 
um sich vom Nachweis einer damit verbundenen therapeutischen Verbesserung 
freizustellen. Der Streit um die „Neuartigkeit“ würde dann nämlich den Streit um 
das Vorliegen einer therapeutischen Verbesserung ablösen. Eine Textänderung 
sollte daher nur vorgenommen werden, wenn die rechtlichen Konsequenzen 

 - 5 -  



eindeutig sind und das vom G-BA insoweit bereits praktizierte Verfahren nicht 
ihrerseits beeinträchtigen.  

 Die entsprechende Anwendung von § 106 Abs. 4a S. 3 und 7 auf die Geschäfts-
stelle des G-BA bei der Vorbereitung der Beschlüsse zur Bildung von Fest-
betragsgruppen würde besagen, dass der G-BA über die Ausstattung der 
Geschäftsstelle mit den spezifisch für diese Aufgabenwahrnehmung erforder-
lichen Sachmitteln, die insoweit erforderliche Einstellung des Personals und die 
Inhalte und Abläufe der darauf bezogenen Tätigkeit der Geschäftsstelle geson-
dert entscheidet (S. 3) und  die so strukturierte Geschäftsstelle die für die Vor-
bereitung derartiger Beschlüsse erforderlichen Daten und sonstigen Unterlagen 
aufbereitet, Feststellung zu den für die Beurteilung der Gruppenbildung und der 
Gruppenzugehörigkeit einzelner Wirkstoffe wesentlichen Sachverhalten trifft und 
diese dem Unterausschuss bzw. der beschließenden Besetzung des G-BA ver-
bunden mit einem Entscheidungsvorschlag vorlegt (S. 7). 

 Die zur Vorbereitung entsprechender Beschlüsse des G-BA erforderliche Daten-
aufbereitung und die Erarbeitung darauf basierender Entwürfe zur Gruppen-
bildung erfolgt zurzeit durch eine beim BKK-Bundesverband bestehende 
Geschäftsstelle. Die Verlagerung dieser Vorarbeiten auf die Geschäftsstelle des 
G-BA würde nicht zur Beschleunigung führen, da die Geschäftsstelle des G-BA 
zunächst die hierfür erforderlichen Daten für jedes einzelne Verfahren beim 
BKK-Bundesverband anfordern müsste. Der G-BA verfügt weder  über perso-
nelle noch über EDV-Kapazitäten, um diese Daten, die nach § 131 Abs. 4 S.1 
SGB V auch an ihn zu übermitteln sind, in einer eigenen Datenbank zu verar-
beiten und auszuwerten. Eine zeitliche Verzögerung in der Aufarbeitung des für 
Festbetragsgruppenbildungen erforderlichen Sachverhalts durch die Geschäfts-
stelle des BKK-Bundesverbandes ist bisher nicht eingetreten. Verzögerungen in 
der Bildung von Festbetragsgruppen ergeben sich ausschließlich durch Schwie-
rigkeiten bei der Erstellung der notwendigen wissenschaftlichen Begutachtung 
durch die insoweit bisher bewusst zur Gewährleistung der Objektivität als Fach-
ausschuss der Bundesärztekammer beauftragte Arzneimittelkommission der 
Deutschen Ärzteschaft. Die Beauftragung der AKdÄ als Kollegialausschuss 
bietet aber wegen des darin zusammengefassten klinischen und pharmakologi-
schen Sachverstandes die Gewähr für eine objektive Beurteilung; daran sollte 
daher trotz dieser Schwierigkeiten festgehalten werden. 

 Die erforderliche Umstellung des vorbereitenden Verfahrens der Festbetrags-
gruppenbildung auf die Geschäftsstelle des G-BA würde daher mit einer erheb-
lichen zeitlichen Verzögerung einhergehen und wäre mit einem zusätzlichen 
Aufwand an EDV- Kapazitäten und an Personalkosten verbunden. 

 

 

3. zur Ergänzung von § 35 Abs. 1a SGB V: 

 Die Neuartigkeit eines Wirkstoffes spielt für die Bildung einer Festbetragsgruppe 
unter patentgeschützten Präparaten nach Absatz 1a bisher keine Rolle, da es 
sich insoweit um Parallelentwicklungen in der Forschung durch mehrere Her-
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steller handelt, bei denen zwar die Markteinführung zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erfolgt, das Attribut der Neuartigkeit aber von allen in Anspruch 
genommen werden könnte. Es ist nicht ersichtlich, warum für vergleichbar ent-
wickelte innovative Arzneimittelkombinationen etwas anderes gelten soll. Durch 
die vorgesehene Neuregelung in Absatz 1 a zur Bildung von Festbetragsgrup-
pen für patentgeschützte Arzneikombinationen, darf jedenfalls diese bisherige 
Interpretation zur Bildung von Festbeträgen für patentgeschützte Wirkstoffe 
nicht tangiert werden. Das geschieht aber in der Begründung zum Änderungs-
antrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP zu Art. 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfes, 
die davon ausgeht, dass nur Arzneimittel, die nicht mehr neuartig sind, in eine 
Festbetragsgruppe nach Absatz 1a einbezogen werden können. Damit würde 
eine Festbetragsgruppenbildung nach Absatz 1a entgegen dem Wortlaut immer 
vier vergleichbare Arzneimittel oder Arzneimittelkombinationen voraussetzen, 
da das als erste zugelassene Arzneimittel nach der Definition des § 35 Abs.1 
S. 4 SGB V solange als neuartig gilt, bis sein Patentschutz abgelaufen ist. Da 
für dieses Arzneimittel eine Festbetragsgruppenbildung nach Stufe 2 auch erst 
nach Ablauf der Patentschutzfrist zulässig ist, würde es trotz paralleler Ent-
wicklung vergleichbar innovativer Produkte vor Ablauf seines Patentschutzes 
nicht in eine Festbetragsgruppe mit diesen einbezogen werden können. Dies 
widerspricht der bisherigen vom BMG mitgetragenen Verfahrenspraxis des G-
BA und der Entscheidung des SG Berlin vom 22.11.2005 (Az: S 87 KR 
3717/04). 

 

4. zur Einfügung eines neuen Absatzes 1b in § 35 SGB V: 

 Die darin enthaltenen Regelungen zur Beurteilung therapeutischer 
Verbesserungen von Festbeträgen decken sich zwar in wesentlichen Teilen mit 
der vom G-BA beschlossenen Entscheidungsgrundlage für die Bildung von 
Festbetragsgruppen mit Stand vom 15.11.2005, dies gilt allerdings nicht für die 
in den Sätzen 1 und 9 getroffenen Regelungen zur Freistellung von Arzneimit-
teln von einer Festbetragsgruppe aufgrund eines therapierelevanten höheren 
Nutzen für relevante Patientengruppen oder Indikationsbereiche. Die Begrün-
dung des Gesetzentwurfes geht dabei davon aus, dass insoweit Therapierele-
vanz schon dann bestehen soll, wenn das Arzneimittel „über den Einzelfall 
hinaus“ für eine bestimmte Patientengruppe (wie viele?) innerhalb der Indikati-
onsgruppe notwendig ist. Diese Regelung provoziert geradezu eine Vielzahl 
erneuter gerichtlicher Auseinandersetzungen auch zu bereits abgeschlossenen 
Festbetragsverfahren und stellt die Realisierung der politisch mit dem GMG zur 
Festbetragsregelung verbundenen Einsparziele grundsätzlich in Frage. Die 
Verlagerung entsprechender Einsparungen auf Regelungen in der Arzneimittel-
Richtlinie zur Unwirtschaftlichkeit der Verordnung freigestellter Arzneimittel 
außerhalb der betreffenden Patientengruppe bzw. außerhalb des betreffenden 
Indikationsbereiches und die dazu in jedem Einzelfall erforderliche Abgrenzung 
zwischen wirtschaftlichem und unwirtschaftlichem Verordnungsbereich muss in 
ihrer Rechtmäßigkeit nach den bisherigen Erfahrungen auch erst in langwieri-
gen Rechtsstreiten durchgesetzt werden. 
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 Die Regelungen zur Verbesserung der Transparenz des Verfahrens werden 
grundsätzlich akzeptiert, auch wenn mit der zusätzlich zur schriftlichen Stel-
lungnahme jetzt immer vorgeschriebenen persönlichen Anhörung der Sachver-
ständigen mit einer zeitlichen Verlängerung von Verfahren gerechnet werden 
muss.  

 

 zur Änderung und Ergänzung von § 35 Abs. 5: 

 Die Regelung betrifft die Höhe der Festbetragsfestsetzung und nicht die dem G-
BA obliegende Gruppenbildung. In dem Ausmaße, im dem Hersteller wegen der 
vorgesehenen erheblichen Absenkung der Festbeträge ihren Marktpreis nicht 
auf das Festbetragsniveau absenken und über Rabattvereinbarungen mit Kran-
kenkassen ansonsten zu erwartende Markteinbußen ausgleichen, erhöht sich 
die oben unter Nr. 1 zu § 31 Abs. 2 idF des Gesetzentwurfes angesprochene 
Problematik rechtswidriger Wettbewerbsverzerrungen. 

 

6. zur Ergänzung von § 73 Abs. 8 SGB V: 

 Die Ergänzung ist dringend erforderlich, um die bestehende Praxis der 
unentgeltlichen häufig mit PC-Ausstattung verbundenen Belieferung von Ärzten 
mit firmeneigene Produkte bevorzugenden Preisvergleichslisten zu unterbinden. 
Notwendig sind aber gleichzeitig Regelungen, welche die dargestellten Hinde-
rungsgründe für die Beschlussfassung einer Preisvergleichsliste durch den G-
BA und deren regelmäßige Aktualisierung als rechtlich in § 73 Abs. 8 vorge-
schriebene Grundlage für entsprechende Informationen an die Vertragsärzte 
beseitigen. Dem G-BA sind zwar nach § 131 Abs. 4 S. 1 SGB V durch die 
Pharmaunternehmen grundsätzlich die hierfür erforderlichen Arzneimitteldaten 
zu übermitteln. Die dafür notwendigen Rahmenverträge nach § 131 Abs. 1 
SGB V zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den für die 
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der pharmazeutischen Unter-
nehmen bestehenden Spitzenorganisationen bestehen jedoch nicht. Die Bereit-
stellung solcher Daten  im Auftrag der Unternehmen durch die Betreiber der für 
den Arzneimittelmarkt maßgeblichen Meldestellen (ABDATA und IFA GmbH) 
wird von erheblichen Geldleistungen abhängig gemacht, zu deren Erbringung 
der G-BA wegen bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten nicht berech-
tigt ist. Spätestens mit der Einführung des elektronischen Rezeptes muss die 
Bereitstellung von Arzneimitteldaten für die Beschlussfassung einer elektronisch 
gestützten Preisvergleichsliste durch den G-BA geklärt sein. 

 

 Um zumindest die Herausgabe von Therapiehinweisen auch außerhalb einer 
Preisvergleichsliste rechtlich abzusichern, sollte § 92 Abs. 2  SGB V nach 
Satz 4 um folgenden Satz 5 (neu) ergänzt werden: „Die Richtlinie nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 6 kann auch außerhalb der Zusammenstellung von Arzneimitteln 
nach Satz 1 Therapiehinweise zur Wirkweise, zum Anwendungsgebiet, zum 
medizinisch gesicherten und wirtschaftlichen Einsatz unter Einbeziehung von 
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Kosten-Nutzen-Vergleichen von Arzneimitteln und zu den mit diesem Einsatz 
ggf. verbundenen Risiken und Nebenwirkungen enthalten.“ 

 

Dr. Hess 

04.01.2005 
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Erich Dambacher Frankfurt, 06.01.2006 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Ch – 2632 /VPD 368 

Industriepark Höchst, Gebäude F 821 
65926 Frankfurt am Main 
 
 

(14) Ausschuss für Gesundheit  
Ausschussdrucksache 

 
0014(16) 

 
vom 9.1.2006 

 
16. Wahlperiode 

 
 
 
An die  
Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages 
Frau Dr. Martina Bunge MdB 
 
 
Sehr verehrte Frau Vorsitzende,  
 
zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 
Arzneimittelversorgung – BT-Drs. 16/ 194  - nehme ich als benannter Einzelsachverständiger wie folgt 
Stellung:  
 
Zu Art. 1 Nr. 1 (§ 31 Abs. 2 SGB V ) 
Die Regelung gibt jeder der ca. 250 Krankenkassen die Möglichkeit, auch den Apothekenverkaufspreis 
oberhalb des Festbetrags (abzüglich Zuzahlung und gesetzliche Abschläge) zu übernehmen. Für die 
Hersteller von Arzneimitteln, deren Preis oberhalb des Festbetrages liegt, gibt eine solche Regelung wegen 
der Verrechenbarkeit über das Gesamtsortiment (vgl. den neuen § 31 Abs. 2 Satz 4 SGB V) zusätzliche 
Möglichkeiten bei der inländischen Preisgestaltung. 
 
Die neue Regelung ermöglicht unterschiedliche Leistungsverpflichtungen der Krankenkassen mit der Folge, 
dass das bei Regelleistungen bisher einheitliche Leistungsbild der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) aufgesplittet wird. Hersteller und Krankenkassen können diese erweiterte Leistungspflicht im 
Wettbewerb untereinander als Marketinginstrument nutzen. 
Die Neuregelung  versetzt somit pharmazeutische Unternehmen in die Lage, sich die Krankenkasse 
auszuwählen, mit der sie einen Rabattvertrag nach § 130 a Abs. 8 i.V.m. § 31  Abs. 2 Sätze 2 bis 5 SGB 
V schließen wollen (und umgekehrt, z. B. Rabattvertrag der Barmer Ersatzkasse  nach § 130 a Abs. 8 
SGB V). 
 
Die Anwendung der Vorschrift setzt jedoch voraus, dass die Apotheken eine Information darüber erhalten, 
bei welchen Festbetragsarzneimitteln im Sinne dieser Vorschrift keine Mehrzahlungen vom Patienten 
einzubehalten sind. Rabattverträge können von jeder einzelnen Kasse geschlossen werden. Deshalb muss 
diese Information in jeder Apotheke pro Arzneimittel für jede einzelne Krankenkasse 14-tägig aktualisiert 
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vorliegen. Die technische Umsetzung dieser Vorschrift ist extrem aufwändig, denn die von der IFA geführte 
Pharmazentralnummer muss entsprechend ergänzt werden (ggf. relationale Datenbank) und über die 
Apothekensoftware allen Apotheken zeitgerecht zur Verfügung stehen. 
 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt nicht, dass auch der Vertragsarzt bei der Verschreibung eines 
Festbetragsarzneimittels erkennen muss, ob der Patient Mehrkosten zu übernehmen hat oder nicht, weil der 
Vertragsarzt sonst seiner Verpflichtung zur Information des Versicherten nach § 73 Abs. 5 Satz 3 SGB V 
nicht nachkommen kann. Diese Information müßte deshalb Gegenstand der Arztsoftware sein, die künftig 
nach § 73 Abs. 8 Satz 7 von Vertragsärzten genutzt werden muss; eine entsprechende Ergänzung von Art. 
1 Nr. 4 des Entwurfs wäre zweckmäßig.  
Für den Arzt ist die Information eines „individuellen Rabatts pro Arzneimittel (Pharmazentralnummer)“ 
darüber hinaus notwendig, wenn ein Rabatt gewährt wird, der den Festbetrag unterschreitet. In dieser 
Konstellation ist die Information für die indikationsbezogene Richtgrößenprüfung bzw. die sich daraus 
ableitende Regressforderung nach § 84 SGB V von Bedeutung, da sich die Regressforderungen immer auf 
die Nettoausgaben beziehen.  
 
Die im Gesetzentwurf geforderte kassenindividuelle Verarbeitung einzelner Rabattverträge pro Arzneimittel 
(Pharmazentralnummer) setzt zudem voraus, dass die Institutionskennzeichnung der Krankenkasse als 
identifizierender Schlüssel vorhanden und somit für die Abrechnung tagesaktuell verfügbar ist. Ansonsten 
kann weder der Hersteller noch die einzelne Krankenkasse die entsprechende Information der IFA 
mitteilen, noch können Apotheker und Ärzte zeitnah informiert werden. 
 
Auch wenn § 31 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 SGB V in der vorgesehenen Formulierung den Boden für 
Preisvereinbarungen zwischen Krankenkassen und Arzneimittelherstellern bereiten soll, die zu einem 
späteren Zeitpunkt die Festbeträge ablösen könnten, ist die Regelung in der jetzigen Form nicht schlüssig 
und vor allem ohne die entsprechenden technischen Voraussetzungen nicht kurzfristig umsetzbar. Die 
Auswirkungen der Rechtsänderung auf andere Vorschriften sind nicht berücksichtigt. 
 
Gerade die Erfahrungen (zeitliche Verzögerungen) mit der LKW-Maut oder der elektronischen 
Gesundheitskarte zeigen, dass gravierende technische Veränderungen sorgfältig geplant sein müssen und 
eine entsprechende Vorlaufzeit benötigen. 
 
Unabhängig von den technischen Fragen der Umsetzung der Regelung sind Festbeträge, die für alle 
Krankenkassen gelten, und kassenindividuelle Rabatte pro Arzneimittel Regulierungsinstrumente, die sich 
vom Prinzip her ausschließen bzw. aufheben (ähnlich wie die Kombination von aut idem mit Festbeträgen). 
Die Gewährung von kassenindividuellen Rabatten nach § 31 Abs. 2 ist ökonomisch nur für 
patentgeschützte Festbetragsarzneimittel sinnvoll. 
 
Der § 31 Abs. 2 setzt daher eine wettbewerbliche Ausrichtung der GKV voraus, die derzeit noch nicht 
vorhanden ist. 
 
Zu Art. 1 Nr. ( § 35 SGB V) 
Zu a) aa)  
Die Änderung bezieht sich auf die jüngste Rechtsprechung des Sozialgerichts Berlin und präzisiert die 
Praxis des Gemeinsamen Bundesausschusses bei der Auslegung der Ausnahmeregelung des § 35 Abs. 1 
Satz 3 zweiter Halbsatz SGB V für Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen. 
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Zu b)  
Die Änderung bezieht patentgeschützte Arzneimittel mit Wirkstoffkombinationen (Gruppe 3) in die 
Ausnahmeregelung des § 35 Abs. 1 a ein, so dass Festbetragsgruppen bei patentgeschützten Wirkstoffen 
abweichend von Abs. 1 Satz 4 auch für diese Gruppe gebildet werden dürfen. Dies ist eine weitere 
Einengung der Ausnahmeregelung des Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz zum Nachteil der 
Arzneimittelhersteller.  
In dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD wird richtigerweise die Formulierung 
präzisiert in „nicht neuartig“. Die sachgerechtere Lösung wäre jedoch auf den Nachsatz „... oder die nicht 
neuartig sind ...“ zu verzichten. 
 
Es bedarf einer eindeutigen Formulierung im Gesetz, dass Festbeträge nur für Wirkstoffkombinationen 
gebildet werden können, bei denen die Einzelwirkstoffe bereits einem Festbetrag unterliegen. 
 
Zu c) 
 
Der neu eingefügte Absatz 1 b enthält mehrere Regelungen, die sich mit der Konkretisierung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs „therapeutische Verbesserung“ befassen. Diese Regelung ist von 
entscheidender Bedeutung für die Festbeträge, weil sie die Voraussetzungen festlegt, unter denen 
Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen nicht in die Festbetragsgruppenbildung einbezogen werden 
können. Leider ersetzt die erweiterte Definition in Absatz 1 b den Schlüsselbegriff „therapeutische 
Verbesserung“ durch eine Reihe weiterer unbestimmter Rechtsbegriffe.  
Das Grundproblem „Was ist eine therapeutische Verbesserung? Was ist neuartig?“ wird dadurch nur 
unbefriedigend gelöst, die Formulierungen des Absatz 1 b sind nach wie vor nicht präzise und damit auch 
nicht gerichtsfest. Überlegenswert wäre anstelle der bisherigen Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 1 Satz 3 
zweiter Halbsatz, Satz 4 und Absatz 1 a SGB V für die Neuartigkeit als Parameter eine zeitliche Frist nach 
der Zulassung vorzusehen, in der der Arzneimittelhersteller mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss ein 
Studiendesign festlegt, das die „therapeutische Verbesserung“ exakt definiert. Damit würde eine nachhaltige 
Lösung geschaffen, die nicht ständiges „Nachjustieren“ durch den Gesetzgeber erfordert. 
 
Eine entsprechende Formulierung anstelle der oben genannten Ausnahmeregelung könnte lauten: 
 
„ Ausgenommen von diesen Gruppen sind Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen zwölf Monate 
nach ihrer Zulassung. In diesem Zeitraum kann  das pharmazeutische Unternehmen  mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss ein Studiendesign für den Nachweis einer therapeutischen Verbesserung abstimmen, das 
internationalen Anforderungen entspricht. Beim Nachweis des Beginns der mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss  abgestimmten Studie innerhalb von 12 Monaten nach Zulassung können für das 
Arzneimittel mit dem patentgeschützten Wirkstoff fünf Jahre nach seiner Zulassung keine Festbeträge 
festgesetzt werden.“ 
 
Die 5-Jahresfrist der  der Nichtfestsetzung von Festbeträgen ist geboten, da klinische Studien, 
insbesondere direkte Vergleichsstudien mit anderen Arzneimitteln mit patientenrelevanten Endpunkten wie 
Mortalität, Morbidität oder Lebensqualität nicht vor Ausbietung eines Präparates begonnen werden können 
und in aller Regel mindestens 5 Jahre dauern. 
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Zu d)  
 
Die Regelung über die Bildung der Festbeträge wird auf Arzneimittel aller drei Festbetragsgruppen 
ausgedehnt. Damit müssen die Festbeträge aller drei Stufen im unteren Preisdrittel der tatsächlichen Preise 
liegen. Das bedeutet einen erheblichen zusätzlichen Preisdruck. Die Regelung gilt auch für 
Festbetragsgruppen, in denen patentierte und nicht patentierte Arzneimittel zusammengefasst sind.  
 
Die Definition einer Versorgungssicherheit im Gesetz ist zu begrüßen. Die ausreichende Arzneimittelauswahl 
zum Festbetrag wird in den neu angefügten Sätze 5 und 6 wie folgt geregelt: 
 
„Dabei müssen mindestens ein Fünftel aller Verordnungen und mindestens ein Fünftel aller Packungen 
zum Festbetrag verfügbar sein; zugleich darf die Summe der jeweiligen Vomhundertsätze der 
Verordnungen und Packungen, die nicht zum Festbetrag erhältlich sind, den Wert von 160 nicht 
überschreiten. Sind in einer Festbetragsgruppe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 mehr als drei 
Wirkstoffe zusammengefasst, müssen für mindestens zwei Wirkstoffe der Festbetragsgruppe Arzneimittel 
zum Festbetrag verfügbar sein.“ 
 
Diese Klarstellungen präzisieren die Versorgungssicherheit und können zu einer Festbetrags-Festsetzung 
unterhalb des „unteren Drittels“ führen. 
 
Insofern sollte unter Beibehaltung der vorgeschlagenen Grenzwerte die Formulierung des neuen Satzes 5  
lauten: „Dabei müssen mindestens ein Fünftel aller Verordnungen und mindestens ein Fünftel aller 
Packungen zum Festbetrag verfügbar sein; zugleich darf die Summe der jeweiligen Vomhundertsätze der 
Verordnungen und Packungen, die nicht zum Festbetrag erhältlich sind, den Wert von 133,3 nicht 
überschreiten.“ 
 
Die Zahl 133,3 als Grenzwert gilt derzeit schon jetzt für Festbeträge der Stufe 1 bei denselben Wirkstoffen 
und definiert somit das „untere Drittel“. Eine Maßzahl von 160 entspricht einer Festbetragsfestsetzung 
deutlich unterhalb des unteren Drittels einer Festbetragsgruppe und wird dazu führen, dass eine 
ausreichende Marktversorgung nicht mehr in allen Festbetragsgruppen gewährleistet ist und weit mehr 
Produke als bisher nicht mehr zum Festbetrag verfügbar sein werden. Gerade bei Festbetragsgruppen der 
Stufe 2 mit verschiedenen Wirkstoffen ist eine Substitution nicht immer möglich. Dies gilt beispielsweise für 
alle Festbetragsgruppen mit psychogenen Wirkstoffen. 
 
Bei der Definition der Versorgungssicherheit im Festbetragsbereich ist zu beachten, dass patentfreie, 
wirkstoffgleiche Arzneimittel zukünftig nach § 130 a Abs. 3 b noch mit einem zusätzlichen GKV-Rabatt 
von 10% vom Herstellerabgabepreis belegt werden. 
 
Eine zu hohe Belastung aus Festbetragsabsenkung und Zusatzrabatt führt im Ergebnis dazu, dass die 
Hersteller nicht mehr in der Lage sind, den Preis auf den Festbetrag abzusenken. 
Insofern führt eine Festbetragsfestsetzung auf Basis eines Grenzwertes von 160 bei gleichzeitigem 10%igen 
GKV-Zusatzrabatt im Ergebnis zu einer vermehrten Zahl von Produkten mit einem Preis über Festbetrag 
und somit  einer höheren Belastung  für GKV-Patienten. 
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In der Begründung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Höhe des Festbetrags für die in Absatz 1 a 
erfassten patentgeschützten Arzneimittel nicht nach den in Abs. 5 Satz 4 festgelegten Kriterien festgelegt 
wird (siehe auch schon die Begründung zur Änderung des § 35 Abs. 1 a), sondern einer anderen Methode 
folgt.  
 
Da in § 35 Abs. 1 b SGB V die „therapeutische Verbesserung“ neu gefasst wird, sollte vor der nach § 35 
Abs. 5 Satz 3 SGB V vorgeschriebenen jährlichen Überprüfung und ggf. Anpassung von Festbeträgen für 
Arzneimittel, die patentgeschützte Wirkstoffe enthalten, vom Gemeinsamen Bundesausschuss die 
Gruppenbildung auf Kongruenz mit § 35 Abs. 1 b SGB V geprüft werden. 
 
Zu Art 1 Nr. 4 ( § 73 SGB V )  
Die Regelung schreibt für alle Vertragsärzte die Verwendung einer Praxissoftware zur Verordnung von 
Arzneimitteln vor, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zugelassen ist. Der Gesetzgeber reagiert 
damit verständlicherweise auf das häufig von Generikaunternehmen und Importfirmen gesteuerte Angebot 
zur Arzneimittelsubstitution mittels Praxissoftware. 
 
Gerade in Verknüpfung mit § 31 Abs. 2 Sätze 3 bis 5   wäre auch hier zwingend notwendig, dass die 
Praxissoftware die entsprechenden Informationen über die Rabatte nach § 130 a Abs. 8 SGB V pro 
Arzneimittel enthält.  Falls dies nicht durch eine entsprechende Ergänzung in § 73 Abs. 8 Satz 7 erfolgt, 
sollte zweckmäßigerweise im Ausschussbericht ein solcher Hinweis vorgenommen werden.  
 
Zu Art 1 Nr. 5 ( § 84)  
 
Zu b) 
Die neugefasste Vorschrift begründet bei Überschreitungen der Arzneimittelausgabenvereinbarung eine 
individuelle Verantwortung des verordnenden Vertragsarztes für die Kosten der von ihm veranlassten 
Arzneimittelaufwendungen. Sie regelt Konsequenzen sowohl für Überschreitungen als auch für 
Unterschreitungen von Vergleichsgrößen. 
 
Die Vorschrift läßt in Satz 6 in Ergänzung zu den Tagestherapiekosten auch andere geeignete rechnerische 
mittlere Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen für die Kosten der 
Arzneimitteltherapie zu, wenn der Regelungszweck dadurch besser erreicht wird. Diese  Regelung  läßt es 
zu, dass je nach Vertragsgebiet – die Vereinbarung werden auf Landesebene geschlossen (vgl. § 84 Abs. 1 
SGB V ) – in Deutschland Vergleichsgrößen nach unterschiedlichen Methoden vereinbart werden können. 
Zwar ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Vertragsgebietes immer nur eine einzige 
Bestimmungsmethode für die Vergleichsgröße angewendet wird. Die Zulassung anderer geeingeter 
Vergleichsgrößen macht jedoch das Instrument der individuellen Verordnungsverantwortung und seine 
Auswirkungen intransparent; Vergleich zwischen einzelnen Vertragsbereichen werden erschwert.  
 
Zwar wird in dem neu gefassten Absatz 4 a in Satz 7 zweiter Halbsatz wegen des weiteren Verfahrens im 
Prüfungsausschuss auf § 106 Abs. 5 SGB V verwiesen. Gleichwohl empfiehlt es sich wegen der 
gravierenden Konsequenzen einer Überschreitung nach Abs. 4 a Satz 3, im Ausschussbericht darauf 
hinzuweisen, dass dem Vertragsarzt vor der Honorarkürzung Gelegenheit zur Erklärung des erhöhten 
Verordnungsaufwandes gegeben werden sollte.  
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Wie bereits oben zu Art. 1 Nr. 1 (§ 31 Abs. 2 SGB V) angemerkt, müssen für Honorarkürzungen aus 
Richtgrößenüberschreitungen die Rabattvereinbarungen nach § 130 a Abs. 8 in Verbindung mit § 31 
berücksichtigt werden. 
 
Zu Art. 1 Nr. 6 (§ 94 Abs. 1 SGB V ) 
Die Regelung ist nicht erforderlich und auch nicht geeignet, das Festbetragsverfahren zu beschleunigen. 
Schon nach geltendem Recht kann das Bundesministerium für Gesundheit Beschlüsse nach § 35 SGB V in 
einer kürzeren Frist als zwei Monaten beanstanden oder dem Gemeinsamen Bundesausschuss die 
Nichtbeanstandung mitteilen und hat es damit in der Hand, das Verfahren zu beschleunigen. Außerdem ist 
nicht ersichtlich, warum für andere Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses  die Zweimonatsfrist 
gelten soll. Gerade das Festbetragsverfahren für Arzneimittel wirft häufig schwierigere Fragen auf als die 
Prüfung anderer Richtlinien und insofern sollte die Zweimonatsfrist nicht geändert werden.  
 
Zu Art. 1 Nr. 7  ( § 130 a  Abs. 3 a SGB V ) 
Im Vorentwurf  des AVWG war hier noch vorgesehen und sachgerecht, dass Produkte oberhalb des 
Festbetrags nicht in das Preismoratorium einzubeziehen sind. Es gibt keinen sachlichen Grund, Produkte 
oberhalb des Festbetrags mit einem zusätzlichen GKV-Rabatt zu belegen, da die GKV (außer in den 
Verträgen nach § 31 Abs. 2 iVm § 130 a Abs. 8 SGB V ) die Arzneimittelkosten  nur  bis zum Festbetrag 
übernimmt.  
 
Generell sollten jedoch alle Festbetragsprodukte dem § 130 a Abs. 3 a nicht unterliegen. Entsprechendes 
sahen bereits die Vorgängerregelungen im Beitragssatzsicherungsgesetz (BSSichG) vom 23.12.2002 (das § 
130 a SGB V einführte) und insbesondere im GMG vor, wo für die Zeit vom 1.1.2003 bis 31.12.2004 ein 
vergleichbarer Preisabschlag vorgeschrieben worden war. 
 
Wenn die GKV bei der Festbetragsfestsetzung feststellt, dass eine ausreichende Marktversorgung nicht 
mehr gewährleistet ist (siehe hierzu auch § 35 in seiner neuen Fassung, d. h. 20% der Verordnungen bzw. 
20% der Produkte zum Festbetrag nicht erhältlich sind), wäre es dem Hersteller nicht möglich, die Preise 
entsprechend anzuheben, ohne gleichzeitig die Erhöhung wieder an die GKV abzuführen. Die Konsequenz 
derartig sich widersprechender Regelungen wird sein, dass die entsprechenden Produkte zwar formal im 
Handel bleiben, von den Herstellern aber nicht ausgeliefert werden. Insofern widerspricht die Einbeziehung 
der Festbetragsprodukte in den § 130 a Abs. 3 a der Festbetragsregelung in § 35, die eine hinreichende 
Marktversorgung vorschreibt. 
 
Zu § 130 a Abs. 3 b SGB V  
In der Begründung zu diesem Gesetz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Generikahersteller 
hohe Rabatte an die Apotheken gewährt haben und dies der Grund ist, einen generellen Preisabschlag für 
Generika vorzusehen. In ähnlicher Form wie die Generikahersteller haben jedoch auch die Importfirmen 
Rabatte an die Apotheken gewährt. Insofern ist es unverständlich, dass nicht auch alle Importprodukte 
grundsätzlich ebenfalls in diese Regelung einbezogen werden. Eine Privilegierung für Importe, wie sie im 
zweiten Halbsatz des ersten Satzes vorgesehen ist, ist weder erforderlich noch verständlich.  
 
Wenn der Gesetzgeber einen Abschlag von 10 v. H. für alle Arzneimittel im generikafähigen Markt 
vorschreiben will, muss er exakt definieren, welche Arzneimittel davon erfasst werden. Die in Absatz 3 b 
Satz 1 gewählte Definition „patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel“ ist zu unscharf, nicht praktikabel und 
ist auch nicht durch die Begründung gedeckt. Die Ausführungen in der Begründung zu Absatz 3 b zeigen, 
dass diese Unschärfe den Verfassern der Vorschrift bewusst war. Die Begründung stellt in Sätze 5 ff. 
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(„Dem Abschlag unterliegen ....“) Kriterien auf, die nicht die Vorschrift erläutern sondern Voraussetzungen 
enthalten, die in den Gesetzestext gehören. Sie sollten deshalb auch dort aufgenommen werden. Dies gilt 
insbesondere mit Blick auf die in Aussicht genommene Befugnis der GKV-Spitzenverbände, patentfreie 
und wirkstoffgleiche Arzneimittel ohne Festbetrag zu benennen, für die der Abschlag gilt.  
 
Die Definition „patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel“ verkennt, dass das entscheidende Kriterium des 
generischen Wettbewerbs die „gleiche Darreichungsform beim gleichen Wirkstoff“ ist. 
 
Gerade weil der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Festbetragsgruppenbildung begutachtet, 
ob wirkstoffgleiche und austauschbare bzw. gleiche Darreichungsformen überhaupt angeboten werden, 
erübrigt sich eine weitere Klassifizierung für „patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel“ durch die GKV-
Spitzenverbände. 
 
Als Definition empfiehlt sich daher  in Anlehnung an die Begründung, den Abschlag nach § 130 a Abs. 3 b 
auf patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel nach § 35 SGB V zu beschränken.  
 
Daneben sollten alle importierten Arzneimittel in die Regelung einbezogen werden. 
 
Die in der Begründung aufgeführte Vorschrift des § 24 a AMG ist zudem wenig geeignet Generika zu 
erfassen, da die Bezugnahme auf Unterlagen des Vorantragstellers auch für Anträge (z.B. line extension des 
Referenzarzneimittels) ohne "körperliche" Einreichung gilt, bei der keine Bezugnahme im Sinne der 
Generikabeantragung erfolgt und die nach Artikel 8 Abs. 3 der Direktive EC 2001/83 als vollständig 
dokumentiert gelten. 
 
Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass in dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Versorgung mit 
Kinderarzneimitteln festgelegt ist, dass Zulassungen für die pädiatrischen Verwendungen einen 
weitergehenden Unterlagenschutz erhalten. Es empfiehlt sich deshalb, die Arzneimittel mit pädiatrischen 
Zulassungen wegen des sich daraus ableitbaren Unterlagenschutzes von der Abschlagsregelung nach § 130 
a Abs. 3 b SGB V auszunehmen. Ansonsten würde der Anreiz zur Erarbeitung pädiatrischer Zulassungen 
völlig entfallen, da der erweiterte Unterlagenschutz ökonomisch wertlos würde. 
 
Nicht überzeugend ist der Ausschluss der Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen von der 
Abschlagsregelung, weil es sich nicht um Generika handele. Maßgebend für Absatz 3 b ist die Überlegung, 
dass der 10 %-Abschlag eine Folgeregelung zu dem Verbot von Zuwendungen, insbesondere von 
Naturalrabatten, ist. Die Ausnahme wäre nur gerechtfertigt, wenn bei diesen Arzneimitteln keine 
Zuwendungen gewährt werden.  
 
In dem neuen Absatz 3 b ist in dessen Satz 3 vorgesehen, dass der Abschlag nach § 130 a Abs. 3 b nicht 
gelten soll für Arzneimittel, deren Apothekenabgabepreis einschließlich Mehrwertsteuer mindestens 30 vom 
Hundert niedriger ist als der jeweils gültige Festbetrag. 
 
Diese Regelung läßt außer acht, dass durch die Festlegung des Festbetrags auf den 
Apothekenverkaufspreis plus Mehrwertsteuer die „30%-Regelung“ nicht auf die für den Hersteller 
relevante Preisbasis, den Herstellerabgabepreis, bezug nimmt. 
Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, kann bei einer „30%igen“ Unterschreitung des Festbetrags kein Preis 
mehr erzielt werden. 
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Beispiel: 
 
 Metamizol 500 mg 20 St. (Festbetrag)   
    
 
 Apothekenverkaufspreis  + MWST.  11,34 €

 
 

 entspricht einem Herstellerabgbepreisvon 1,42 € -30%

 neuer Apothekenverkaufspreis + MWST.  7,94 € 

 entspricht einem Herstellerabgabepreis  von 0,00 € 
 
 
 
 
Die Festlegung eines Grenzwertes, ab dem der Rabatt nach § 130 a Abs. 3 b entfallen soll, sollte sich 
daher immer nur auf den aus dem Festbetrag heruntergerechneten Herstellerabgabepreis beziehen. 
 
Zu Art. 2 (Änderung des Heilmittelwerbegesetzes)  
 
Das Verbot von Naturalrabatten und sonstigen geldwerten Leistungen für apothekenpflichtige Arzneimittel 
ist begrüßenswert. 
Die umfangreiche Begründung im Gesetzentwurf zu Art. 2 erläutert leider nicht, ob und in welchem Umfang 
die Möglichkeit der Gewährung von Zuwendungen für apothekenpflichtige Arzneimittel ausgeschlossen 
wird, die durch Krankenhausapotheken abgegeben werden. Es erscheint auch zur Behebung von Zweifeln 
bei der Durchführung des Gesetzes zweckmäßig, dazu im Ausschussbericht klarstellende Ausführungen zu 
machen. 
 
Falls von den Mitgliedern des Ausschusses gewünscht, stehe ich in der Anhörung für vertiefende 
Erläuterungen zu meiner Stellungnahme zur Verfügung, soweit entsprechende Nachfragen nicht schon 
vorher geklärt werden konnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Erich Dambacher 
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Grundsätzliche Bewertung

Die Spitzenverbände der Krankenkassen teilen die Einschätzung der Bundesre-
gierung, dass die aktuelle Ausgabenentwicklung im Arzneimittelbereich unverhält-
nismäßig und größtenteils medizinisch nicht begründet ist. Der seit Jahren zu be-
obachtende Trend zu teureren Arzneimitteln würde bei Fortschreibung für das
Jahr 2006 ohne Berücksichtigung von Mengen- und Preiseffekten zu Mehrausga-
ben der GKV in Höhe von 1,4 Milliarden Euro führen. Sie haben mehrfach auf die-
se Fehlentwicklung hingewiesen und gesetzgeberischen Handlungsbedarf abge-
leitet und begrüßen, dass schon im Vorfeld der angekündigten umfangreichen
Reform der GKV dieses Problem aufgegriffen wird.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen unterstützen daher uneingeschränkt die
erklärte Zielsetzung des Entwurfes eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (nachstehend AVWG-Entwurf ge-
nannt), die Regelungsdefizite bei der Steuerung der Arzneimittelausgaben zu be-
seitigen und die Arzneimittelversorgung an dem tatsächlichen medizinischen Be-
darf auszurichten.

In der Gesamtbewertung der mit dem AVWG-Entwurf angestrebten Rechtsände-
rungen kommen die Spitzenverbände der Krankenkassen allerdings zu dem Er-
gebnis, dass sich das gesetzgeberische Ziel einer wirtschaftlichen und am Bedarf
ausgerichteten Arzneimittelversorgung nicht in vollem Umfang erreichen lässt.
Zwar erscheinen viele der Rechtsänderungen für sich genommen zweckmäßig,
jedoch wird ihre kombinatorische Wirkung zu weiteren Verwerfungen der Versor-
gungs- und Marktstrukturen führen.

Insbesondere die angestrebte Entlastung der GKV in Höhe von jährlich 1,3 Milli-
arden Euro wird nicht erreicht. Vielmehr lassen sich jährliche Entlastungen von
1 Milliarde Euro erzielen, davon 0,5 Milliarden Euro über die Anhebung der Her-
stellerabschläge und 0,5 Milliarden Euro über die Absenkung der Festbeträge. Bei
Inkrafttreten zum 01. April werden im Jahr 2006 Einsparungen in Höhe von 665
Milliarden Euro erreicht, davon 375 Millionen Euro über Abschläge und 290 Millio-
nen Euro über Festbeträge, die nach neuen Bestimmungen zum 01.06.2006 fest-
gesetzt werden können.

Trotz dieser Entlastungen muss angesichts des anhaltenden Verordnungstrendes
auch im Jahre 2006 von einer Ausgabenentwicklung im Arzneimittelbereich aus-
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gegangen werden, die über der Grundlohnsumme liegt. Der Druck auf die Bei-
tragssätze bleibt. Die Spitzenverbände der Krankenkassenhalten deshalb weitere
gesetzgeberische Maßnahmen zur Steuerung der Arzneimittelausgaben im Rah-
men der geplanten Reform der GKV für erforderlich. Entsprechende Vorschläge
haben sie bereits vorgelegt.

Die Neuregelungen zu den Festbeträgen führen in vielen Arzneimittelgruppen zu
Absenkungen der bestehenden Erstattungsgrenzen um bis zu 65 Prozent (Antide-
pressiva) mit über die gesetzliche Zuzahlung hinausgehenden Aufzahlungsbeträ-
gen von bis zu 336 Euro pro Packung (Zytostatika). Nach dem 01. Juni 2006 wer-
den nur noch 45 Prozent der Verordnungen ohne Aufzahlung erhältlich sein. Von
den insgesamt 256 Wirkstoffen in den Festbetragsgruppen der Stufen 2 und 3
werden 95 Wirkstoffe nicht mehr zum Festbetrag zur Verfügung stehen. Damit
wird eine medizinisch notwendige Arzneimittelversorgung zum Festbetrag in vielen
Fällen erschwert. Die überwiegende Zahl der Patienten wird nicht die finanziellen
Möglichkeiten haben, die bisher angewendeten Arzneimittel weiterhin zu erwer-
ben. Die Aufzahlungen sind nicht auf die Härtefallregelungen anrechenbar.

Zur Umgehung dieses Versorgungsproblems sieht der AVWG-Entwurf vor, dass
Krankenkassen und pharmazeutische Unternehmen über Rabattverträge eine
ausreichende medizinische Versorgung zum Festbetrag herstellen. Es ist kaum zu
erwarten, dass pharmazeutische Unternehmen freiwillig flächendeckend allen
Krankenkassen Rabattverträge anbieten, wenn sie andererseits nicht bereit sind,
Preissenkungen auf den Festbetrag vorzunehmen. Dies widerspricht dem ord-
nungspolitischen Grundgedanken der Festbeträge, einen wirksamen Preiswettbe-
werb auszulösen, um im Ergebnis eine wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Ver-
sorgung zu gewährleisten. Letztlich bleibt das Versorgungsproblem in Folge der
neuen Festbetragsregelung ungelöst.

Nach laufender Rechtsprechung oberster Gerichte bedarf es keiner Änderung der
Rechtsgrundlagen. In Folge der Neuregelungen wird das bewährte Verfahren
durch vielfältige Ausnahmen durchbrochen und in den Festbetragsgruppen der
Stufen 2 und 3 absehbar zersplittert. Das mittelfristig verbleibende Segment der
wirkstoffidentischen Arzneimittel (Stufe 1) wird die notwendige Funktion der Preis-
stabilisierung nicht mehr leisten können. Mit den neuen Vorgaben werden gerade
Analogpräparate (sogenannte Me-Too-Arzneimittel), die für die Ausgabensteige-
rungen der letzten Jahre verantwortlich waren, aus dem Festbetragskonzept ent-
lassen. Sie werden die Arzneimittelausgaben mit erheblichen Preissteigerungen
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massiv belasten. Diese Entwicklung hat die Politik gerade mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz zu unterbinden versucht. Die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen sehen daher insbesondere zu den Festbetragsänderungen dringenden
Korrekturbedarf.

Rabattverträge zur Vermeidung von festbetragsbedingten Aufzahlungen sind kei-
ne adäquate Anwort auf die versorgungsspezifischen Auswirkungen der massiven
Festbetragsänderungen. Der Versorgungsanspruch des Versicherten muss von
marktzufälligen Vertragskonstellationen frei und einheitlich bleiben. Rabattverträge
geben Arzneimittelanbietern Anlass zu virtuellen Preisgestaltungen. Die Spitzen-
verbände der Krankenkassen richten an den Gesetzgeber den dringenden Appell,
auf die Änderung zu § 31 SGB V zu verzichten. Sie hebelt in Verbindung mit den
Neuregelungen zu § 35 SGB V das einzig funktionierende Steuerungsinstrument
in der GKV aus und verursacht im Verhältnis zu den übrigen Steuerungsinstru-
menten wie Tagestherapiekosten, Richtgrößen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
erhebliche Störungen.

Die Einführung von Tagestherapiekosten bei Arzneimitteln als Vorgabe für eine
wirtschaftliche Verordnung ist geeignet, Vertragsärzte stärker in die Ausgabenver-
antwortung einzubinden. Für Heilmittel ist die Regelung nicht praktikabel und da-
her auszusetzen. Zudem muß die Regelungsbefugnis der Bundesebene zur Fest-
legung von Tagestherapiekosten und Erfolgskontrolle klargestellt werden.

Das zweijährige Preismoratorium ist sofort wirksam und hält die allgemeine
Preisentwicklung auf. Es ist notwendig um sicher zu stellen, dass Entlastungen
aus den Herstellerabschlägen nicht durch Preisanhebungen umgangen werden.
Die Spitzenverbände der Krankenkassen weisen mit Nachdruck auf die nur zeitlich
begrenzte Steuerungswirkung hin. Die aktuelle Entwicklung des gerade ausge-
laufenen Preismoratoriums bestätigt eindrucksvoll, dass die Ausgaben der Kran-
kenkassen anschließend belastet werden.

Mit der Maßgabe, die Preisbildung im Generikamarkt auch im Hinblick auf Natu-
ralrabatte anzugehen, wird der richtige Weg eingeschlagen. Allerdings ist die Um-
setzung eines „Sonderabschlages“ mit der unverzichtbaren Information aller Betei-
ligten und der Abrechnung zwischen den Handelsstufen sowie in der Apotheke
komplex und strategieanfällig. Die Spitzenverbände der Krankenkassen schlagen
ergänzend vor, für besonders preisgünstige Generika einen Anreiz beim verord-
nenden Arzt und beim Versicherten durch Freistellung von der Arzneimittelzuzah-
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lung zu setzen. Damit kann Preiswettbewerb initiiert, bei Ärzten das Interesse an
wirtschaftlicher Verordnung und bei Versicherten die Umstellungsbereitschaft ge-
fördert werden. Die Alternativlösung ist marktgerecht und bietet erhebliche Ein-
sparpotentiale, die über die entgangene Zuzahlung weit hinausgehen.

Die gesetzliche Klarstellung, dass pharmazeutische Unternehmen alle abrech-
nungsrelevanten Preis- und Produktangaben elektronisch zu übermitteln ha-
ben, trifft den dringenden Informationsbedarf für die Abrechnungszwecke und ist
zu befürworten.

Vor dem Hintergrund bekannter Fehlentwicklungen durch die Gewährung von
Naturalrabatten und anderen Einkaufsvorteilen wird das Rabattverbot im Rahmen
des Heilmittelwerbegesetzes begrüßt.

Die vorgesehenen Inkrafttretenstermine sind angesichts der jeweils notwendigen
Vorbereitungen realistischerweise kaum einzuhalten.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen weisen darauf hin, dass der Gesetzent-
wurf einige Aspekte ausklammert, die im Hinblick auf den Regelungsbedarf nicht
unerwähnt bleiben können. So wird die geplante Anhebung der Mehrwertsteuer
die Krankenkassen bei den Arzneimittelausgaben unmittelbar treffen und ab dem
Jahre 2007 Mehrausgaben von jährlich 700 Millionen Euro mit sich bringen. Aus
dem vorliegenden AVWG-Entwurf verbleibt ab 2007 somit nur eine Entlastung der
GKV von lediglich 300 Millionen Euro jährlich. Arzneimittel sind keine Konsumgü-
ter, sondern dienen der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung. Angesichts
der enormen Belastungen für die Verbraucher und für die Beiträge der Versicher-
ten appellieren die Spitzenverbände der Krankenkassen erneut, für Arzneimittel –
wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten üblich – einen reduzierten Mehrwertsteuersatz
von 7 Prozent festzulegen. Dies entspricht einem Entlastungseffekt von jährlich
1,8 Milliarden Euro.

Als Einfallstor für eine überteuerte Versorgung erweist sich die Medikation von
Patienten, die im Krankenhaus mit preissubventionierten Arzneimitteln anthera-
piert in die ambulante Versorgung entlassen werden. Pharmazeutische Unterneh-
men nutzen die Möglichkeit von zwei Preissystemen im stationären und ambulan-
ten Sektor zur Produktfixierung von Patienten auf teure Arzneimittel der Dauerme-
dikation. Der weiter behandelnde Arzt ist diesem Vorgehen häufig aus Arzthaf-
tungs- und Compliancegründen ausgeliefert. Gesetzliche und vertragliche Be-
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stimmungen zur „Entlassungsmedikation“ blieben wirkungslos. Dieser Aspekt
sollte in folgenden Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen werden.

Der auf Konsolidierung der Arzneimittelausgaben angelegte Gesetzentwurf bela-
stet Versicherte, pharmazeutische Unternehmen und nimmt Vertragsärzte in die
Pflicht. Die Spitzenverbände der Krankenkassen vermissen, dass Disparitäten der
Apothekenvergütung nicht nachjustiert werden. Im Jahre 2005 ist der mit dem
GKV-Modernisierungsgesetz angestrebte Vergütungsrahmen um rund 360 Millio-
nen Euro erneut deutlich überschritten worden. Zwar wurde im Frühjahr 2005 ver-
einbart, die Festzuschläge für die Apotheker für zwei Jahre unverändert zu lassen.
Jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Arzneimittelausgaben
und den allen Beteiligten abverlangten Sparbeiträgen erscheint es gerechtfertigt,
die Vergütungssituation der Apotheken zu hinterfragen. Die Krankenkassen er-
warten, dass der aktuelle Festzuschlag von 8,10 Euro auf 7,45 Euro je Packung
angepasst wird.

Der befürwortete Regelungsansatz zum Rabattverbot lässt den kausalen Hinter-
grund für die Marktverwerfungen außer acht. So hat die mit dem Arzneimittelaus-
gaben-Begrenzungsgesetz geänderte aut-idem-Regelung erst die Voraussetzun-
gen geschaffen, dass Generika nur noch mit geringem Preisabstand zum Original
eingeführt und Apotheken mit Naturalrabatten bevorteilt werden. Es setzte eine
Marktkonzentration ein, der Preiswettbewerb erlahmte zu Lasten der Festbetrags-
regelung. Nicht marktgerechte Preise stellen die staatliche Preisbindung in Frage.
Die Spitzenverbände der Krankenkassen sprechen sich dafür aus, flankierend
zum Rabattverbot die aut-idem-Substitution auf die vertraglichen Versorgungsfor-
men zu beschränken.

Zum Ende des Jahres 2006 läuft die Regelung des § 140 d SGB V zur Anschubfi-
nanzierung der Integrierten Versorgung aus. Die Politik hat grundsätzlich Bereit-
schaft signalisiert, diese Regelung zu verlängern. Im Interesse der Rechtsklarheit
bitten die Spitzenverbände darum, eine entsprechende Vorschrift in den vorlie-
genden Gesetzentwurf aufzunehmen. Anderenfalls würde die ungeklärte Finanzie-
rung ab 2007 neuen Verträgen in der Integrierten Versorgung entgegen stehen.
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Einsparpotenzial nach dem AVWG-Entwurf

Rechtsänderung Entlastung (+) in Mio. Euro

lt. Gesetzesvorlage

Entlastung (+) / Belastung (-)
in Mio. Euro
lt. Spitzenverbände der Kran-
kenkassen

Herstellerabschlag bei Generika 500 500 (375 in 2006)

Einsparungen Festbeträge 800 500 (250 in 2006)

Preismoratorium k. A. 0 (Vermeidung Preisanstieg)

Entlastung 12 Monate 1.300 1.000

Mehrwertsteuer – Erhöhung auf
19 % ab 2007

k. A. -700

Entlastung ab 2007 k. A. 300

Einsparpotenzial gemäß Vorschläge
der Spitzenverbände der Krankenkassen

Rechtsänderung / Vorschläge Entlastung (+) in Mio. Euro

Herstellerabschlag bei Generika 500 (375 in 2006)

Einsparungen Festbeträge 800 (465 in 2006)

Anpassung Apothekenvergütung 410 (275 in 2006)

Zuzahlungsbefreiung für AM mit Preisabstand zum FB 300

Entlastung 12 Monate 2.010

Ermäßigte Mehrwertsteuer für Arzneimittel 1.800

Entlastung ab 2007 3.810
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Regelungsbezogene Stellungnahmen

Zu Nr. 1 – Herstellerrabatte zur Vermeidung von festbetragsbedingten
Aufzahlungen

Mit Rabattverträgen zwischen Krankenkassen und Herstellern in neuer Qualität
sollen Versicherte von Aufzahlungen bei Arzneimitteln freigestellt werden, deren
Apothekenverkaufspreis den Festbetrag überschreiten. Dieser wettbewerbsorien-
tierte Ansatz wird von den Spitzenverbände der Krankenkassen im Grundsatz
befürwortet. Allerdings ergibt sich in der konkreten Ausgestaltung eine Reihe kon-
traproduktiver Wirkungen, auch für andere Steuerungsinstrumente im Arzneimit-
telbereich.

Aufgrund der neuen Festbetragskriterien aus der Änderung Nr. 2 d) AVWG-
Entwurf zu § 35 SGB V sollen die Festbeträge nochmals massiv abgesenkt wer-
den. Der Großteil der Anbieter wird mit seinem Preis dem niedrigen Festbetragsni-
veau voraussichtlich nicht folgen. Dies gilt insbesondere für Marktführer. Waren
bislang nur 4 Prozent der Verordnungen mit Aufzahlung für den Versicherten er-
hältlich, werden nach der gesetzlich verfügten Anpassung der Festbeträge zu-
nächst rund 55 Prozent der Verordnungen aufzahlungspflichtig. Die Folge ist eine
entsprechende Mehrbelastung der betroffenen Versicherten.

Pharmazeutische Unternehmen treffen ihre Preisentscheidung kurz vor Inkrafttre-
ten der Festbeträge. Den Krankenkassen bleibt keine Möglichkeit, rechtzeitig Ra-
battvereinbarungen mit der gesetzlich geforderten vollen Kompensation zu schlie-
ßen. Zwischenzeitliche Aufzahlungen lassen sich nicht verhindern. Zudem werden
Hersteller für eine Vielzahl von Arzneimitteln keine Rabatte gewähren, die Kran-
kenkassen ohnehin nicht einfordern können.

Sollte es nicht zu entsprechenden Rabattverträgen kommen, haben Ärzte nach
§ 73 Abs. 5 SGB V Versicherte über die festbetragsbedingte Aufzahlung zu infor-
mieren. Die Apotheken müssen über Kenntnisse verfügen, welche Versicherten
für welche Produkte Aufzahlungen zu leisten haben. Die gesetzliche Regelung
kann also nur greifen, wenn für jedes der rund 28.000 Festbetragsarzneimittel An-
gaben vorliegen, ob der Festbetrag eingehalten wird und für welche der 260 Kran-
kenkassen vollwertige Rabattverträge gelten. Daraus können sich bis zu vier Mil-
lionen Rabattinformationen ergeben, die in jeder der rund 96.000 Arztpraxen und
21.000 Apotheken bereitzustellen sind. Die Tatsache, dass dabei Hersteller unab-
hängig von dem Preismoratorium die Apothekenabgabepreise alle 14 Tage ändern
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können, macht die Regelung strategieanfällig. Ob und inwieweit die pharmazeuti-
schen Unternehmen entsprechend der Änderung Nr. 8 AVWG-Entwurf zu § 131
SGB V die notwendigen Informationen zu gesetzlichen Abschlägen und vertragli-
chen Rabatten stichtagsbezogen bereitstellen, bleibt abzuwarten. Es ist realitäts-
fern anzunehmen, dass ein solches Informationssystem in allen Arztpraxen kurz-
fristig eingerichtet werden kann.

Die Regelung erlaubt Herstellern die Ausweisung nicht marktadäquater Listen-
preise, die zu Lasten derjenigen Versicherten gehen, die nicht durch Rabattver-
träge geschützt sind. Zugleich wird die Abbildung realistischer Preisrelationen in
den Festbetragsgruppen durchbrochen. Sie eröffnet pharmazeutischen Unter-
nehmen die Möglichkeit, durch ein Festhalten an Preisen über dem Festbetrag
das Festbetragsniveau anzuheben. Zur Strategieanfälligkeit wird auf ent-
sprechende Erfahrungen mit der aut-idem-Regelung vor dem GMG verwiesen.

Die gesetzlich angedachte Option, die Kompensation für ein aufzahlungspflichti-
ges Arzneimittel auch aus Rabattverträgen für andere Arzneimittel dieses Her-
stellers zu gewinnen (§ 31 Abs. 2 Satz 4 SGB V – neu), ist bei apothekenbezo-
gener Arzneimittelabrechnung technisch nicht durchführbar, da bei grundsätzlicher
freier Arzt- und Apothekenwahl die einbezogenen Produkte eines bestimmten
Herstellers aus den Abrechnungen verschiedener Apotheken erfasst, in die Ko-
stendeckungsrechnung einbezogen und bei der monatlichen Apothe-
kenabrechnung abgeglichen werden müssten.

Die Rabattverträge im Sinne § 31 SGB V müssen zudem über Verträge mit Ärzten
und Apotheken kostenträchtig abgesichert werden, damit die rabattierten Arznei-
mittel auch tatsächlich verordnet, abgegeben und korrekt abgerechnet werden.
Dass mit dem aufwändigen Vertragscontrolling zusätzliche Verwaltungskosten an-
fallen, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Die Regelung führt zu kassenindividuellen Abrechnungspreisen. Das Ergebnis
steht dann im Widerspruch zu dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass die
GKV eine gleichförmige Versorgung über Kassen- und Ländergrenzen hinweg zu
gewährleisten habe. Versicherte dürfen nicht der Zufälligkeit ausgesetzt werden,
zu welcher krankheitsbezogenen Therapie Rabattverträge ihrer Krankenkasse be-
stehen.
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Der Gesetzentwurf beinhaltet auch insoweit eine europarechtliche Dimension, als
die Unternehmereigenschaft der Krankenkassen gegenwärtig erneut auf dem
Prüfstand des Europäischen Gerichtshofes steht. Als verdeckte Preisverhandlun-
gen einzustufende individuelle Rabattverträge mit direkter Auswirkung auf den
Leistungsanspruch legen eine Unternehmenseigenschaft nahe. Die Rabattverträ-
ge stehen im direkten Zusammenhang mit der Festbetragsregelung, zu der der
Europäische Gerichtshof hoheitliches Handeln ohne Gewinnerzielungsabsicht
festgestellt und Unternehmenseigenschaft in diesem Punkt verneint hatte.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen sprechen sich dafür aus, an einem ge-
setzlich festgelegten einheitlichen Versorgungsanspruch der Versicherten festzu-
halten. Die Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven durch Rabattverträge ist
dabei unbenommen.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Streichung von Artikel 1 Nr. 1.;
zumindest Streichung von § 31 Absatz 2 Satz 4 SGB V - neu

Zu Nr. 2 - Änderungen zum Konzept der Arzneimittel-Festbeträge

Zu 2. a)
Die Entkoppelung des bisher kumulativen Ausnahmetatbestandes „Neuartigkeit“
und „therapeutische Verbesserung“ ist ohne faktische Auswirkung auf das lau-
fende Prozedere der Gruppenbildung und entbehrlich, da der Gemeinsame Bun-
desausschuss bereits in diesem Sinne verfährt. Soweit die Vorbereitung der Be-
schlussfassungen des Gemeinsamen Bundesausschusses auf seine Geschäfts-
stelle übertragen wird, ist zwangsläufig eine Verzögerung der Verfahrensabläufe
zu erwarten. Die organisatorische, personelle und datentechnische Einrichtung für
diese Aufgabe kostet Zeit und Geld.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Streichung von Artikel 1 Nr. 2. a)
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Zu 2. b)
Die Regelung in der aktuellen Fassung des AVWG-Entwurfs fällt hinter den Stand
vom 30.11.2005 insoweit zurück, als nunmehr Festbetragsgruppen der Stufe 3 mit
ausschließlich patentgeschützten Wirkstoffen nicht mehr gebildet werden können.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Ergänzung zu Artikel 1 Nr. 2. b):
In § 35 Abs. 1a SGB V werden nach der Angabe „Nr. 2“ die Wörter „und 3“ einge-
fügt.

Zu 2. c)
Mit einem neuen § 35 Abs. 1b SGB V sollen gemäß des Koalitionsvertrages der
für die Gruppenbildung wichtige Begriff der therapeutischen Verbesserung legal
definiert und weitere Verfahrensvorgaben bestimmt werden.

Mit den Rechtsänderungen werden neue unbestimmte Rechtsbegriffe in ein recht-
lich, methodisch und verfahrensseitig abgesichertes Instrument eingeführt, die
wieder Ermessensspielräume eröffnen und damit zu neuen gerichtlichen Über-
prüfungen einladen. Bereits in der Vergangenheit haben Bundesverfassungsge-
richt, Bundessozialgericht und Europäischer Gerichtshof die Rechtmäßigkeit der
Festbetragsregelung festgestellt. In zwei Verfahren hat das Sozialgericht Berlin
am 22.11.2005 konkret die Gruppenbildung und die Festsetzung des Festbetrages
auf der Grundlage des geltenden Rechts geprüft. Die formelle und materielle
Rechtmäßigkeit der Festbeträge wurde auch unter Würdigung von Fragen zum In-
novationsbegriff bestätigt. Bedarf für eine Änderung der Rechtsgrundlagen besteht
somit nicht.

Zur Regelungsklarheit der Rechtsänderungen ist darauf hinzuweisen, dass die
Gesetzesbegründung in mehreren Punkten Interpretationsmöglichkeiten eröffnet,
insbesondere zur Handhabung der Rechtsbegriffe „Anwendungsgebiete“, „klini-
sche Studien“ und „patientenrelevante Endpunkte“. Diese werden die Umsetzung
bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit Auslegungsfragen belasten.

War die bisherige Logik der Gruppenbildung am Wirkstoff orientiert, soll zukünftig
auf die einzelnen Fertigarzneimittel und ihre zugelassenen Indikationen abgestellt
werden. Bisher als Ausnahme formulierte Freistellungskriterien werden somit zum
regelmäßigen Maßstab der Gruppenbildung. Mit rückläufiger Marktdurchdringung
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der Festbeträge wird auch ihre preisstabilisierende Wirkung verloren gehen. Das
Preismoratorium gewährt nur einen trügerischen Aufschub.

Die Neuorientierung am Fertigarzneimittel bringt zudem mit sich, dass sich der
Gemeinsame Bundesausschuss als Entscheidungsinstanz aber auch die Gerichte
als Überprüfungsinstanzen neben der arzneigesetzlichen Zulassung eingehend
mit - auch nicht evidenzbasierten - präparate-individuellen Studien werden befas-
sen müssen. Der bisher durch die Zulassung im Verhältnis zum Wirkstoff präzise
vorgegebene Ermessensspielraum kann vom Arzneimittelhersteller durch Einbrin-
gen weiterer Studien beliebig erweitert werden, was die gerade gerichtlich bestä-
tigte Rechtssicherheit der Festbetragsregelung wieder auflöst.

Die Neuorientierung wirkt sich auch auf den Fortbestand bereits gebildeter Fest-
betragsgruppen aus. Bei jeder produktbezogenen Zulassungserweiterung auf
neue Indikationen ist neu zu bewerten, ob das Produkt noch zutreffend eingrup-
piert ist. Hinzu kommt, dass Indikationen nicht mit standardisierten Formulierun-
gen beschrieben werden und abweichende Zulassungstexte für die selbe Indika-
tion Auslegungsfragen aufwerfen. Mit Verlassen des bisher stabilen Bezuges zum
Wirkstoff und einer Orientierung hin zur Indikation wird ein permanenter Anpas-
sungsbedarf ausgelöst. Die Rückwirkung der vorgesehenen Rechtsänderung auf
bestehende Festbetragsgruppen ist offen. Zu einem erstinstanzlich positiv ent-
schiedenen Gerichtsverfahren liegt im Berufungsverfahren bereits ein Antrag vor,
das neue Recht auf die bestehende Gruppe anzuwenden.

Die Einführung einer mündlichen Anhörung zusätzlich zum schriftlichen Stellung-
nahmeverfahren verzögert die Gruppenbildung ohne Erkenntnisgewinn und steht
damit im Widerspruch zur erklärten gesetzgeberischen Zielsetzung, die Umset-
zung der Regelung zu beschleunigen.

Die bisherigen Marktstrategien der pharmazeutischen Unternehmen belegen ein-
drucksvoll, dass politisch zugestandene Möglichkeiten, sich der Festbetragsre-
gelung zu entziehen, nicht zu arbeitsmarktpolitischen Impulsen für Forschung und
Produktion in Deutschland führen. Für eine Reihe von pharmazeutischen Unter-
nehmen wird die GKV zur Finanzierung ihrer Hochpreispolitik herangezogen, um
ihre Vermarktungsinteressen in anderen europäischen Erstattungssystemen, in
denen die deutschen Preise als Referenz dienen, verfolgen zu können.
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Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Streichung von Artikel 1 Nr. 2. c)
Alternativ: § 35 Abs. 1b SGB V wird wie folgt gefasst:

„Eine therapeutische Verbesserung nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1a
Satz 2 liegt nur vor, wenn das Arzneimittel für die Krankenbehandlung nach
§ 27 Abs. 1 Satz 1 eine überlegene therapierelevante Wirksamkeit gegen-
über anderen Arzneimitteln dieser Wirkstoffgruppe nach dem allgemein an-
erkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zeigt. Bewertungen nach
Satz 1 erfolgen nur für gemeinsame Anwendungsgebiete der Arzneimittel
der Wirkstoffgruppe. Eine therapeutische Verbesserung nach Satz 1 kann
auch eine deutliche Verringerung der Häufigkeit schwer wiegender oder
therapierelevanter Nebenwirkungen sein. Den Beweis der Voraussetzungen
nach Satz 1 und 3 hat der Arzneimittelhersteller auf der Grundlage der Zu-
lassung, der Fachinformationen sowie der Leitlinien, soweit sie nach §§
139a und b bewertet wurden, zu führen. Ergänzend können ausschließlich
direkte, nach den methodischen Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin
erstellte Vergleichsstudien mit Arzneimitteln dieser Gruppe, soweit diese
Studien vollständig allgemein verfügbar sind oder gemacht werden und de-
ren Methodik internationalen Standards entsprechen, für die Beweisführung
nach Satz 4 berücksichtigt werden. In der Beschlussbegründung sind die
tragenden Gründe des Beschlusses nachvollziehbar darzulegen. Die Be-
schlussbegründung ist der Zuleitung des Beschlusses nach § 94 Abs. 1
beizufügen.“

Zu 2. d)
Der vorliegende Gesetzentwurf hebt sich positiv von der Referentenfassung vom
30.11.2005 ab. Ursprünglich war angedacht, die Arzneimittelauswahl unter Fest-
betrag bei niedrigstem Preisniveau auf einen Wirkstoff mit maximal zwei Arznei-
mitteln zu beschränken. Die Erstattungsgrenze wäre gleichsam auf einen Festzu-
schuss minimalisiert worden.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die Arzneimittelauswahl numerisch zwar
erhöht, durch mechanistische Vorgaben den Therapiebesonderheiten bei vielen
Festbetragsgruppen jedoch nicht gerecht. Insbesondere in den Gruppen mit ver-
gleichbaren Wirkstoffen (Stufe 2 und 3) gewinnt die Versorgungsqualität nicht da-
durch, dass lediglich weitere Präparate eines Wirkstoffes verfügbar werden, zu-
gleich aber weitere Wirkstoffe der Gruppe ausgeblendet bleiben. Andererseits sind
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Fallgestaltungen anzutreffen, wo die starre gesetzliche Vorgabe, mindestens zwei
Wirkstoffe verfügbar zu halten, Wirtschaftlichkeitspotentiale ungenutzt lässt, wenn
nach der Nutzenbewertung des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen ein Wirkstoff als therapeutischer „Goldstandard“ ausreicht (Bei-
spiele: Statine, Insuline). Dadurch werden Einsparmöglichkeiten von rund 150 Mil-
lionen Euro verschenkt.

Im Übrigen ist die doppelte Regelungsvorgabe mit Versorgungswert 160 einerseits
und jeweils 20 Prozent der Verordnungen und Packungen andererseits in sich lo-
gisch nicht schlüssig. Werden die vorgegebenen Anteile eingehalten, kann der
Versorgungswert 160 gar nicht überschritten werden. Die starre Vorgabe eines
Fünftels aller verfügbaren Verordnungen und Packungen sowie die Vorgabe einer
Mindestzahl von Wirkstoffen (Stufe 2 und 3) führt zu einer mechanistischen Er-
mittlung der Festbetragshöhe, blendet gruppenindividuelle Marktbesonderheiten
aus und reduziert erheblich das angestrebte Einsparpotential von 800 Millionen
Euro auf maximal 500 Millionen Euro. Im Interesse einer flexiblen Regelung emp-
fehlen die Spitzenverbände, die „Fünftel-Vorgabe“ zu streichen.

Aus den gesetzlichen Kriterien zur Anpassung der Festbeträge ergibt sich folgen-
des Finanztableau:

Bei einem Versorgungswert 160 ... ergibt eine Entlastung von
... ohne Nebenbedingungen 800 Mio. Euro
... mit „Fünftel-Vorgabe“ 650 Mio. Euro
... mit „Fünftel-Vorgabe“ und Vorgabe von 2 Wirkstoffen 500 Mio. Euro.

In Anbetracht der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf geltender
Rechtsgrundlage eingeleiteten Anpassung mit einem Volumen von 250 bis 300
Millionen Euro, die durch die Rechtsänderung dann überlagert wird, stellt sich die
ordnungspolitische Grundsatzfrage, ob die nachhaltige Destabilisierung des In-
struments den zusätzlichen Einspareffekt von maximal 250 Millionen Euro wert ist.
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Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Änderung zu Artikel 1 Nr. 2. d);
§ 35 Absatz 5 Satz 5 SGB V - neu wird wie folgt gefasst:

„Die Summe der Vomhundertsätze der Verordnungen und Packungen, die
nicht zum Festbetrag erhältlich sind, soll den Wert von 160 nicht über-
schreiten.“

Streichung von § 35 Absatz 5 Satz 6 SGB V - neu

Zu Nr. 3. – Maßgabe für grundlohnorientierte Vergütungsregelungen
Die vorgesehene Änderung verhindert, dass aus dem Vierten Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) resultierende Statusverschiebungen
von der Mitgliedschaft zur Familienmitversicherung die Veränderungsrate der bei-
tragspflichtigen Einnahmen je Mitglied rein statistisch erhöhen und damit unge-
rechtfertigte Ausgabensteigerungen der Krankenkassen verursachen würden. Die
Spitzenverbände hatten auf diese Problematik frühzeitig hingewiesen und begrü-
ßen die gesetzliche Korrektur für die Jahre 2006 und 2007.

Zu Nr. 4. – Zertifizierte Praxissoftware
Die Spitzenverbände der Krankenkassen begrüßen die Einführung einer Zertifizie-
rungspflicht für elektronische Programme, die die Verordnung von Arzneimitteln in
der Arztpraxis unterstützen. Die Zertifizierung ist eine unverzichtbare Vorausset-
zung für das elektronische Rezept. Die vorgesehenen Programminhalte sind zur
Herstellung der Transparenz über die Leistungspflicht in der GKV sachlich zutref-
fend.

Zu Nr. 5. – Vertragliche Ausgabensteuerung bei Arzneimitteln

Zu Nr. 5. a), c) und d)
Die Spitzenverbände der Krankenkassen begrüßen, dass die Bestandskraft von
getroffenen Arzneimittelvereinbarungen klargestellt wird, um Regelungslücken zu
vermeiden, und dass auf Bundesebene die Voraussetzungen für einen Überblick
über die Vertragsstände verbessert werden. Die Vorgabe von Vertragsfristen für
den Abschluss von Rahmenvorgaben auf Bundesebene und insbesondere den
Abschluss von Richtgrößenvereinbarungen auf Landesebene ist aus Gründen der
Rechts- und Regelungsklarheit geboten. Die Ausgabensteuerung auf der KV-
Ebene wird bisher regelmäßig behindert, soweit sich Verhandlungen verzögern,



Spitzenverbände der Krankenkassen Seite 16

zum Entwurf AVWG

Schiedsverfahren bemüht werden und Sozialgerichte häufig formale Rechtsfragen
klären müssen.

Zu Nr. 5. b)
Die Einführung von Tagestherapiekosten als Maßstab für die wirtschaftliche Ver-
ordnungsweise greift den Regelungsansatz der Rahmenvorgaben für Arzneimittel
für das Jahr 2006 auf (§ 84 Abs. 7 SGB V). Die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen befürworten ausdrücklich die stärkere individuelle Einbindung des Vertrags-
arztes in die Ausgabenverantwortung für die von ihm veranlassten Leistungen.
Dabei bezieht die Neuregelung die Kassenärztlichen Vereinigungen im Hinblick
auf ihren Sicherstellungsauftrag sachgerecht in die Verantwortung mit ein, soweit
Mehrkosten aus Überschreitungen der Tagestherapiekosten einerseits vom Arzt in
Interventionsstufen zu tragen sind (Malus) und Ausschöpfungen von Wirtschaft-
lichkeitspotentialen durch Unterschreitungen der Tagestherapiekosten (Bonus) der
Kassenärztlichen Vereinigung zufließen, um sie zielgerichtet an wirtschaftlich ver-
ordnende Ärzte auszuschütten. Die Spitzenverbände regen an klarzustellen, dass
die Pflicht der regionalen Vertragspartner zur Vereinbarung der Tagestherapieko-
sten zugleich eine Aufgabe für die Rahmenvorgaben auf Bundesebene ist.

Die generelle Ausklammerung von Arzneimitteln, deren wirtschaftliche Verord-
nungsweise über Tagestherapiekosten gesteuert werden soll, aus den Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen sowie aus Richtgrößenregelungen erscheint nicht sachgerecht,
da die Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels nur einen Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit darstellt. Die Ausklammerung der betroffenen Arzneimittel würde
aber Ärzte z.B. bei unwirtschaftlicher, weil zu häufiger Verordnung sanktionsfrei
stellen. Es sollten daher lediglich die bei Überschreitung der Tagestherapiekosten
gezahlten Ausgleichsbeträge in den Prüfverfahren be-rücksichtigt werden. Danach
die Prüfungsunterlagen und Richtgrößen zu bereinigen, erstickt die ohnehin schon
hochkomplexen Prüfverfahren. Vertragsärzte werden noch mehr formale Fehler
zur Abwehr von Prüfmaßnahmen nutzen.

Die Neuregelung zu festbetragsbezogenen Rabattvereinbarungen (Nr. 1 § 31 SGB
V) wird Kassenärztliche Vereinigungen im Hinblick auf die Festlegung von Tage-
stherapiekosten dazu veranlassen, diese allenfalls in Höhe der Festbeträge zu
vereinbaren. Einer Vereinbarung unterhalb des Festbetrages kann eine Kassen-
ärztliche Vereinigung sachlogisch nicht zustimmen, da mit einer Rabattvereinba-
rung zwischen Krankenkasse und Arzneimittelanbieter die Wirtschaftlichkeit eines
Arzneimittels faktisch bestätigt und dessen Verordnung gefördert werden, wäh-
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rend die Krankenkasse nur mit dem Festbetrag belastet wird. Jedoch müsste die
Differenz zwischen Tagestherapiekosten und Festbetrag dem Arzt als Malus an-
gerechnet werden.

Aufgrund dieser Wechselwirkung werden Kassenärztliche Vereinigungen kaum
Tagestherapiekosten vereinbaren wollen. Der beabsichtigte sinnvolle Steue-
rungszweck der Tagestherapiekosten kann nur zum Tragen kommen, wenn der
Leistungsanspruch nach § 31 SGB V von dem Abschluss von Rabattverträgen
unabhängig gehalten wird.

Gemäß § 84 Abs. 8 SGB V gelten die Absätze 1 bis 7 für den Arzneimittel- und
den Heilmittelbereich gleichermaßen. Die in Absatz 4a für den Arzneimittelbereich
vorgesehene Regelung zur Festlegung von Tagestherapiekosten ist allerdings in
der Heilmittelversorgung nicht anwendbar. Im Heilmittelbereich sind die Men-
geneinheiten je Rezept und je Regelfall indikationsbezogen in den Heilmittel-
Richtlinien festgelegt. Mittels des GKV-Heilmittel-Informations-Systems (GKV-HIS)
kann, vorausgesetzt die Vertragsärzte kommen ihrer Verpflichtung zur Angabe
des vereinbarten Indikationsschlüssels zukünftig nach, indikationsbezogen das
Verordnungsverhalten transparent dargestellt werden. Dies ermöglicht auch eine
Steuerung des Heilmittelbereichs durch eine indikationsorientierte Weiterentwick-
lung der Heilmittel-Richtlinien insbesondere bezogen auf die Verordnungsmengen.
Für Heilmittel sind unter Berücksichtigung der besonderen Versorgungs- und Ab-
rechnungsbedingungen lediglich die Absätze 1 bis 4 und 4b bis 7 entsprechend
anwendbar.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Änderungen zu Artikel 1 Nr. 5. b):
Streichung von § 84 Abs. 4a Satz 9 SGB V - neu
Ergänzung zu § 84 Abs. 4a SGB V um folgenden Satz:

„Sätze 1 bis 11 [Anmerkung: Zählung der Sätze gemäß AVWG-Entwurf
vom 13.12.2005] gelten nicht für Heilmittel.“

Zu Nr. 6. – Wirksamwerden von Richtlinien
Gegen eine verkürzte Beanstandungsfrist zu Beschlüssen des Gemeinsamen
Bundesausschusses erheben die Spitzenverbände der Krankenkassen keine
Einwände. Sie gleicht jedoch den zusätzlichen Zeitbedarf für die weiter differen-
zierte Gruppenbildung bei weitem nicht aus. Ein zügigerer Verwaltungsvollzug ist
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schon nach geltender Rechtslage möglich, da das Bundesministerium für Ge-
sundheit die 2-Monatsfrist jederzeit unterschreiten kann.

Zu Nr. 7. a) – Preismoratorium
Der gesetzlich verfügte Preisstopp wird als fiskalisch sofort wirksame Maßnahme
begrüßt.

Hinsichtlich der vorgesehenen Schutzregelung für importierte Arzneimittel gehen
die Spitzenverbände der Krankenkassen davon aus, dass auch bei erfülltem
Preisabstand nach § 129 SGB V der Differenzbetrag nach Inkrafttreten des Ge-
setzes als Abschlag fällig wird, unabhängig davon, ob der Preis des importierten
Arzneimittels im Moratoriumszeitraum erhöht wurde.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Änderung zu Artikel 1 Nr. 7. a):
Streichung von § 130a Abs. 3a Satz 8 SGB V – neu.

Zu Nr. 7. b) – Abschlag für Generika
Die Spitzenverbände der Krankenkassen stimmen der Einschätzung zu, dass die
Freistellung von generischen Arzneimitteln vom Herstellerabschlag nach § 130a
SGB V angesichts der Hochpreispolitik verschiedener Anbieter und der ausufern-
den Rabattgewährungen auf den Handelsstufen längst nicht mehr gerechtfertigt
ist. Die Regelung erweitert die vielfältigen Bestimmungen zum Abrechnungspreis:

§ 35 SGB V – Festbeträge
§ 130 SGB V – Apothekenabschlag
§ 130a Abs. 1 SGB V – Herstellerabschlag

Nach dem AVWG-Entwurf sollen nun folgende Regelungen hinzukommen:

§ 130a Abs. 3a SGB V – Preismoratorium vom 01.04.2006 bis 31.03.2008
§ 130a Abs. 3b SGB V – zusätzlicher Herstellerabschlag für Generika
§ 130a Abs. 8 SGB V – Rabattverträge zum Ausgleich von Aufzahlungen aus

Festbeträgen
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Wie auch die Informationen zu Rabattverträgen müssen die abrechnungs-
relevanten Abschlagsinformationen allen 21.000 Apotheken mit 14-tägigen Aktua-
lisierungen bekannt gemacht werden. Die Spitzenverbände der Krankenkassen
verweisen auf die vorstehenden Ausführungen.

Aus der Überschneidung der verschiedenen Regelungen zum Herstellerabschlag
nach § 130a Absätze 1, 3, 3a und 3b SGB V mit Differenzierungen für importierte
Arzneimittel und besonders preisgünstige Generika stellt sich die Frage, ob der
Abschlag nach Absatz 3b (10 Prozent) zusätzlich oder anstelle des Abschlages
nach Absatz 1 (6 Prozent) zu entrichten ist. Nachfolgend wird von einer additiven
Anwendung ausgegangen.

Die Regelungsbefugnis der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 213 Abs.
2 SGB V, die laut amtlicher Begründung zu § 130a Abs. 3b! SGB V (S. 16) es er-
lauben soll, über den gesetzlichen Rahmen hinaus „weitere patentfreie, wirkstoff-
gleiche Arzneimittel ohne Festbetrag“ mit einem zusätzlichen Abschlag zu bele-
gen, ist durch den Gesetzentwurf nicht gedeckt. Gesetzestext und Begründung
sind widersprüchlich, die in der Begründung angesprochenen Durchführungsbe-
stimmungen sind nicht eindeutig und gehören in das Gesetz. Im Übrigen ist die
Ermächtigungsgrundlage in den Regelungsbereich des Preismoratoriums nach §
130a Abs. 3a! SGB V eingefügt und kann rechtsformal hierfür nicht in Anspruch
genommen werden.

Zur Beurteilung, ob in die Regelung einzubeziehende Arzneimittel patentfrei und
damit abschlagspflichtig sind, kann nicht auf den Erkenntnisstand zum Festbe-
tragsmarkt zurückgegriffen werden. Dort werden nur den Wirkstoff betreffende
Patente berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Herstellerab-
schlag bei Generika werden jedoch auch andere Patente z. B. zur Darreichungs-
form oder zum Herstellungsverfahren zu beachten sein. Die Spitzenverbände der
Krankenkassen sprechen sich für eine Präzisierung aus.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen begrüßen ausdrücklich den Ansatz, be-
sonders preisgünstige Generika von dem zusätzlichen Herstellerabschlag auszu-
nehmen, um hier den Preiswettbewerb zu fördern. Allerdings gelten für wirkstoff-
gleiche Arzneimittel schon heute weitgehend Festbeträge, die im unteren Drittel
des Preisspektrums festgelegt sind. Die Regelung schützt daher allenfalls die gün-
stigsten Anbieter. Ob weitere Anbieter das niedrige Preisniveau des Festbetrages
um weitere 30 Prozent unterbieten werden, bleibt abzuwarten.
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Die Nebenbedingung, dass Preisabsenkungen bei Generika nach dem 01.01.2007
für drei Jahre Gültigkeit haben müssen, um den zusätzlichen Herstellerabschlag
entsprechend zu reduzieren, ist rechtlich problematisch und praktisch kaum
durchführbar. Arzneimittelabrechnungen müssten für drei Jahre unter Vorbehalt
gestellt werden. Wird die Drei-Jahres-Frist nicht eingehalten, müssten packungs-
bezogene Nachbelastungen durchgeführt werden. Verfahren der Wirtschaftlich-
keitsprüfungen, bei denen preisgünstige Generika gerade eine besondere Rolle
spielen, werden entsprechend offen gehalten.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen sprechen sich dafür aus, in diesem
Marktsegment nicht nur die Preisschraube effektlos zu bedienen. Sie empfehlen,
im Hinblick auf die weiteren Steuerungsinstrumente preisgünstige Arzneimittel
stärker ins Preisbewusstsein und -interesse des verordnenden Arztes und des
Versicherten zu rücken. Sie schlagen vor, dem Versicherten die gesetzliche Arz-
neimittelzuzahlung (§ 31 SGB V) zu erlassen, wenn er in die Verordnung eines
Arzneimittels einwilligt, das dem Preisabstand nach § 130a Abs. 3b Satz 3 SGB V
– neu entspricht. Würde durch diese Anreizregelung zum Beispiel der Anteil der
Verordnungen zu Preisen, die 20 Prozent unterhalb des Festbetrages liegen, von
derzeit 10 Prozent verdoppelt, ließe sich nicht nur die entgangene Zuzahlung
kompensieren, sondern ein zusätzliches Einsparvolumen von rund 300 Millionen
Euro realisieren, also mehr als die Rechtsänderungen zu Festbeträgen zu Nr. 2.
d). Unter der Annahme des nun im AVWG-Entwurf vorgesehenen Preisabstandes
von 30 Prozent fiele die Einsparung noch höher aus.

Die Interpretation nach der amtlichen Begründung, dass Generika der besonderen
Therapierichtungen von dem zusätzlichen Abschlag ausgenommen sein sollen, ist
zumindest für Phytotherapeutika abzulehnen. Phytotherapeutische Generika sind
in einer Reihe von Festbetragsgruppen einbezogen.

Änderungsvorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen
Änderung zu Artikel 1 Nr. 7. b):
Streichung von § 130a Abs. 3a Satz 8 SGB V – neu
Präzisierung zu § 130a Abs. 3b Satz 1 SGB V:

Die Wörter „Für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel“ werden ersetzt
durch die Wörter „Für Arzneimittel mit patentfreien gleichen Wirkstoffen“.

Streichung von § 130a Abs. 3b Satz 2, letzter Halbsatz SGB V – neu
Ergänzung zu § 130a Abs. 3b SGB V um folgenden Satz:
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„Werden Arzneimittel verordnet, die den Anforderungen nach Satz 3 [An-
merkung: Zählung der Sätze gemäß AVWG-Entwurf vom 13.12.2005] ent-
sprechen, entfällt die Zuzahlung nach § 31 Absatz 3.“

Zu Nr. 8 – Informationspflichten pharmazeutischer Unternehmer
Die erweiterten Informationspflichten der pharmazeutischen Unternehmer sind für
die Umsetzung nahezu aller Neuregelungen unabdingbar und werden ausdrück-
lich begrüßt. Zutreffend wird die Verantwortung für die Datenbereitstellung den
pharmazeutischen Unternehmern zugewiesen. Allerdings ist aufgrund der Selbst-
deklaration die Umsetzung im Hinblick auf Vollständigkeit und Qualität von den
Angaben der einzelnen pharmazeutischen Unternehmen abhängig. Für die Kran-
kenkassen muss mangels gesetzlicher Sanktionen der Vorbehalt gelten, dass
fehlende oder unzutreffende Angaben bei der Arzneimittelabrechnung ignoriert
werden.

Zu Art. 2 – Heilmittel-Werbegesetz
Vor dem Hintergrund hinlänglich bekannter Fehlentwicklungen durch Gewährung
von Naturalrabatten und anderen Einkaufsvorteilen befürworten die Spitzenver-
bände der Krankenkassen ausdrücklich das vorgesehene Rabattverbot und stim-
men den Ausführungen der amtlichen Begründung zu.

Zu Art. 3 – Inkrafttreten
Die Spitzenverbände der Krankenkassen weisen darauf hin, dass die vorgesehe-
nen Inkrafttretenstermine für die Umsetzung der Rechtsänderungen aus

Nr. 1. – Rabattverträge zur Vermeidung festbetragsabhängiger Aufzahlungen
der Versicherten

Nr. 2.d) – Maßgaben zur Festbetragshöhe in den Stufen 2 und 3 (z. B. Preisdrit-
tel)

Nr. 4. – Lizenzierung von Arztsoftware
Nr. 7. – Controlling zum Preismoratorium sowie zum zusätzlichen Herstellerab-

schlag für Generika
Nr. 8. – Bereitstellung notwendiger, abrechnungsrelevanter Herstellerangaben

wie bereits dargelegt zeitkritisch sind.
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Mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 hat mich die Vorsitzende des Ausschusses für Ge-
sundheit, Frau Dr. Martina Bunge MdB, als Einzelsachverständigen für die Anhörung zu dem 
o.a. Gesetzentwurf eingeladen und um die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gebeten. 
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf abzugeben, 
da ich als Mitherausgeber des Arznei-verordnungs-Reports schon seit mehreren Jahren Vor-
schläge zur Nutzung von Einsparpotentialen und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in 
der Arzneimittelversorgung zur Diskussion gestellt habe. 

A. Allgemeiner Teil 

Der Handlungsbedarf des Gesetzentwurfs ist gut begründet. Nach den bisher verfügbaren 
Daten sind die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im 1. bis 
3. Quartal 2005 um 19,1% entsprechend 3,0 Mrd. € gestiegen. Dieser Anstieg liegt prozentual 
und absolut höher als die Änderungen aller anderen Leistungsbereiche der GKV. In dem glei-
chen Zeitraum sind die GKV-Ausgaben insgesamt nur um 3,3% entsprechend 3,4 Mrd. € an-
gestiegen (Bundesministerium für Gesundheit, Pressemitteilung vom 02.12.2005). Die Stei-
gerungen der GKV-Ausgaben sind daher zu fast 90% allein durch die massiven Ausgabenan-
stiege für Arzneimittel bedingt. 

Weiterhin wird in der Begründung des allgemeinen Teils des Gesetzentwurfs richtig festge-
stellt wird, dass im Jahre 2005 die Arzneimittelausgaben die Ausgaben für ärztliche Behand-
lung überschritten haben. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2005 betrugen die Arzneimit-
telausgaben 18,6 Mrd. € im Vergleich zu 16,1 Mrd. € an Ausgaben für ärztliche Behandlung, 
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so dass die Überschreitung bereits 2,5 Mrd. € beträgt. Der Staatsekretär des Bundesgesund-
heitsministeriums, Herr Dr. Klaus Theo Schröder, hat diese Situation kürzlich folgenderma-
ßen kommentiert: „ Wenn wir dazu das Phänomen haben, dass die Aufwendungen für Arz-
neimittel höher sind als die ärztliche Vergütung im ambulanten Bereich, dann kann doch et-
was nicht stimmen“ (Schröder KT: Dtsch Ärztebl 102: A3555–3557, 2005). 

Hauptziele des Gesetzentwurfs sind die Beseitigung bestehender Defizite bei der Steuerung 
der Arzneimittelausgaben und die Vermeidung medizinisch nicht notwendiger Ausgabenstei-
gerungen. Eine Entlastung der Arzneimittelausgaben soll vor allem durch folgende Maßnah-
men erreicht werden: 

1. Ausschluss von Naturalrabatten, 

2. 10%ige Senkung des Herstellerabgabepreises generikafähiger Arzneimittel, 

3. Ausschluss von Arzneimittelpreiserhöhungen bei Abrechnung mit den Krankenkassen 
bis zum 31. März 2008. 

4. Gewährleistung, dass die Praxissoftware für die Verordnung von Arzneimitteln frei von 
irreführenden Angaben ist. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird im Abschnitt über die finanziellen Auswirkungen 
dargestellt, dass diese Maßnahmen die Arzneimittelausgaben der GKV für 12 Monate um 1,3 
Mrd. € entlasten sollen. 

Es ist davon auszugehen, dass die angestrebten Entlastungen bei den GKV-
Arzneimittelausgaben erreicht werden können. Entgegen den Zielen des Gesetzentwurfs be-
seitigen die geplanten gesetzlichen Maßnahmen jedoch nicht die Defizite bei der Steuerung 
der Arzneimittelausgaben. Sie vermeiden vor allem nicht medizinisch ungerechtfertigte Aus-
gabensteigerungen durch Arzneimittel, da die vier genannten Punkte nach meiner Auffassung 
nicht die Ursache der massiv gestiegenen Arzneimittelausgaben des Jahres 2005 gewesen 
sind. Ich erlaube mir daher, als erstes meine diesbezügliche Einschätzung für die vier Punkte 
zu begründen. 

Zu 1: Ausschluss von Naturalrabatten 
Naturalrabatte von pharmazeutischen Unternehmen an Apotheken hat es in den einzelnen 
Segmenten des Arzneimittelmarktes schon vor 2005 gegeben. Sie sind 2005 durch Publikati-
on von Vermarktungspraktiken von Generikafirmen verstärkt in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit getragen worden. Sie können aber nicht die Ursache der Steigerung der GKV-
Ausgaben für Arzneimittel gewesen sein. Auch vom Umfang her sind die erwarteten Einspa-
rungen auf diesem Sektor mit etwa 500 Mio. € im Vergleich zu den für 2005 zu erwartenden 
Ausgabensteigerungen für Arzneimittel in Höhe von 4,0 Mrd. € relativ gering. Gleichwohl er-
scheint es wirtschaftlich gerecht und sinnvoll, diese Marketingmaßnahmen der pharmazeuti-
schen Industrie zum Anlass zu nehmen, um zusätzliche Wirtschaftlichkeitsreserven für die 
Arzneimittelversorgung im Bereich der GKV zu erschließen. Zielführender als das Verbot des 
Naturalrabatts erscheint eine gesetzliche Maßnahme zur Senkung der Apothekenverkaufs-
preise in Höhe der produktspezifischen Naturalrabatte durch Aufhebung der Arzneimittelpreis-
verordnung für verschreibungspflichtige generikafähige Arzneimittel. Entsprechende Vor-
schläge sind im Teil B zu Nummer 7 meiner Stellungnahme aufgeführt. 

Zu 2: 10%ige Preissenkung bei generikafähigen Arzneimitteln 
Wie in den vorangegangenen Jahren sind generikafähige Arzneimittel nicht die Ursache der 
Ausgabensteigerungen des Jahres 2005. Schon der Überblick über die 30 umsatzstärksten 
Arzneimittel des GKV-Fertigarzneimittelmarktes mit einem Anteil  

Tabelle 1: Umsatz der 30 umsatzstärksten Arzneimittel im 1.–3. Quartal 2005. 
Angegeben sind die umsatzstärksten Arzneimittel im Bundesgebiet nach den Daten der GKV-
Arzneimittel-Schnellinformation (GamSI) vom 01.12.2005 mit Umsatzrang, Präparat, Wirk-
stoff, Bruttoumsatz des 1.-3. Quartals 2005, prozentuale Umsatzänderung im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum, Kosten der definierten Tagesdosis (DDD) für 2004 und 2005 mit Kenn-
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zeichnung von Präparaten, deren Preise (P) 2005 erhöht wurden. Bei den Wirkstoffen ist zu-
sätzlich die pharmakologisch-therapeutische Klassifikation nach Fricke und Klaus (A = Inno-
vation, B =verbesserter Wirkstoff, C = Analogpräparat) angegeben. 

Rang Präparat Wirkstoff Umsatz 
2005 

Mio. € 

Änderung 
in % 

DDD-
Kosten 
2004, € 

DDD-
Kosten 
2005, € 

       
1 Durogesic® Fentanyl (C) 232,7 + 30,1% 6,87     6,91 
2 Pantozol® Pantoprazol (C) 206,4 + 28,7% 2,30     2,03 
3 Nexium® Mups Esomeprazol (C) 189,5 + 37,1% 1,73     1,53 
4 Plavix® Clopidogrel (B) 151,3 + 22,7% 2,47     2,52 (P) 
5 Zyprexa® Olanzapin (C) 141,0 + 17,3% 6,45     6,60 (P) 
6 Risperdal® Risperidon (B) 136,5 + 27,8% 6,88     7,36 (P) 
7 Rebif® Interferon beta 1a (B) 130,8 + 14,9% 65,09   66,02 (P) 
8 Viani® Salmeterol + Fluticason (B) 129,7 + 20,3% 2,34     2,34 
9 Iscover® Clopidogrel (B) 126,9 + 19,4% 2,47     2,51 (P) 
10 Enbrel® Etanercept (A) 121,5 + 51,3% 62,73   61,17 
11 Betaferon® Interferon beta 1b (A) 117,6 + 12,0% 43,00   44,17 (P) 
12 Symbicort® Formoterol + Budesonid (B) 116,3 + 36,5% 1,73     1,75 
13 Glivec® Imatinib (A) 114,0 + 32,4% 124,53 125,88 (P) 
14 NeoRecormon® Epoetin beta (C) 113,9 + 12,5% 16,26   16,17 
15 Aranesp® Darbepoetin alfa (B) 110,6 + 38,6% 14,56   14,58 
16 Fosamax® Alendronsäure (B) 99,1 + 19,0% 1,52     1,54 
17 Avonex® Interferon beta 1a (B) 96,9 + 31,0% 39,77   43,91 (P) 
18 Erypo® Epoetin alfa (A) 96,1 +   1,0% 15,91   15,80 
19 Lantus® Insulin glargin (B) 95,6 + 20,6% 1,97     1,97 
20 Beloc® Metoprolol (C) 94,6 + 10,9% 0,66     0,65 
21 Spiriva® Tiotropiumbromid (B) 90,2 + 38,2% 1,70     1,70 
22 Clexane® Enoxaparin (C) 88,6 + 28,6% 3,62     3,38 
23 Actraphane® Humaninsulin (B) 88,0 +   2,0% 1,24     1,23 
24 Actrapid® human Humaninsulin (B) 84,9 + 18,2% 1,21     1,21 
25 Valoron® N Tilidin + Naloxon (B) 83,9 + 24,7% 2,16     2,18 
26 Omep® Omeprazol (Generikum) 83,0 + 10,4% 1,21     1,07 
27 Simvahexal® Simvastatin (Generikum) 80,8 + 36,0% 0,36     0,32 
28 Humalog® Insulin lispro (B) 80,0 + 12,1% 1,59     1,62 
29 Oxygesic® Oxycodon (C) 79,7 + 40,4% 7,23     7,70 (P) 
30 Copaxone® Glatirameracetat (A) 79,3 + 20,9% 38,02   41,72 (P) 

Summe Innovationen (A)  528,5 + 32,5%   

Summe Verbesserungen (B) 1321,5 + 22,6%   

Summe Analogpräparate (C) 916,4 + 25,1%   

Summe Generika   163,8 + 21,7%   

Summe Rang 1–30  6389,6 + 24,8%   

Gesamtmarkt  17.761,4 + 14,1%   

 
 
von fast 20% an den gesamten GKV-Arzneimittelausgaben zeigt, dass der Ausgabenanstieg 
dieses Marksegmentes in Höhe von 687 Mio. €  fast ein Drittel des Zuwachses von 2.195 
Mio. € im gesamten Fertigarzneimittelmarkt ausmacht (Tabelle 1). Er wurde vor allem durch 
patentierte Arzneimittel aus dem Bereich der Innovationen (130 Mio. €, +32,5%), verbesserten 
Arzneimittel (299 Mio. €, +22,6%) und der Analogpräparate (230 Mio. €, +25,1%) verursacht, 
während die in diesem Marktsegment vertretenen Generika nur einen Zuwachs von 29 Mio. € 
(+21,7%) aufweisen (Tabelle 1). Die beiden umsatzstärksten Generika haben darüber hinaus 
durch Preissenkungen und vermehrte Nutzung von Einsparpotentialen auch im Jahre 2005 
erkennbar zur Senkung der GKV-Arzneimittelausgaben beigetragen. Weiterhin ist aus den 
Verordnungsanalysen in den vorangehenden Ausgaben des Arzneiverordnungs-Reports ab-
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leitbar, dass auch 2005 im gesamten Generikamarkt ähnliche Preissenkungen stattgefunden 
haben. Beispielhaft sollen hier die Einsparungen durch die beiden führenden Generika darge-
stellt werden.   

Das umsatzstärkste Generikum in den ersten 9 Monaten des Jahres 2005 ist der Protonen-
pumpenhemmer Omep zur Behandlung von Magengeschwüren und Refluxkrankheit. Hier 
sind die Kosten einer definierten Tagesdosis (DDD-Kosten) von 1,21 € im Jahre 2004 (siehe 
Arzneiverordnungs-Report 2005, Seite 722, Tabelle 36.3) auf 1,07 € in den ersten 9 Monaten 
2005 (siehe Tabelle 1) zurückgegangen, haben also um 13% abgenommen. Die Kostensen-
kung ist durch eine entsprechende Preissenkung bedingt. So ging der Apothekenverkaufs-
preis der am häufigsten verordneten Packungsgröße von Omep (30 Tabletten 20 mg) von 
39,95 € im Jahre 2004 auf 33,95 € im Dezember 2005 zurück, also um 15%. Bei einem GKV-
Umsatz von 80,8 Mio. € mit dem Präparat Omep sind also 9,6 Mio. € einspart worden, die 
2005 von der GKV hätten zusätzlich aufgewendet werden müssen, wenn der Apothekenver-
kaufspreis dieses Arzneimittels nicht gesenkt worden wäre. 

Ähnlich sind die DDD-Kosten des Simvastatingenerikums Simvahexal, das zur Behandlung 
der koronaren Herzkrankheit und der Hypercholesterinämie eingesetzt wird, von 0,36 € im 
Jahre 2004 (siehe Arzneiverordnungs-Report 2005, Seite 704, Tabelle 35.3) auf 0,32 € in den 
ersten 9 Monaten 2005 (siehe Tabelle 1) zurückgegangen, was einer Kostensenkung um 
12,5% entspricht. Auch hier wurde der Apothekenverkaufspreis der am häufigsten verordne-
ten Packungsgröße von Simvahexal (100 Tabletten 20 mg) von 53,13 € im Jahre 2004 auf 
46,67 € im Dezember 2005 gesenkt, also um 12,2%. Die Preissenkungen bei diesen beiden 
umsatzstärksten Generika beruhen allein auf dem freien Preiswettbewerb unter den Generi-
kaherstellern, da in diesem Zeitraum die Festbeträge für diese Arzneimittel nicht verändert 
wurden. 

Zu 3: Ausschluss von Arzneimittelpreiserhöhungen bis zum 31. März 2008 
Preissteigerungen spielen eine geringere Rolle für die Ausgabensteigerungen des Jahres 
2005. Das gilt sowohl für die Zahl der Arzneimittel mit Preiserhöhungen wie auch für das pro-
zentuale Ausmaß der Preiserhöhungen. In dem bereits beispielhaft besprochenen Marktseg-
ment der 30 umsatzstärksten Arzneimittel des GKV-Fertigarzneimittelmarktes in den ersten 9 
Monaten des Jahres 2005 sind Preiserhöhungen bei einem Drittel der Präparate vorgenom-
men worden (Tabelle 1). Wenn auch bei einzelnen Fertigarzneimitteln Preiserhöhungen bis 
zu maximal 10% eingetreten sind, so liegen die entsprechenden Umsatzanstiege mehrfach 
höher. Schon der durchschnittliche Umsatzanstieg der 30 führenden Arzneimittel beträgt 
24,8%. Auch bei Präparaten, bei denen die Preise stabil geblieben sind, sind Umsatzanstiege 
bis zu 51% eingetreten (Tabelle 1). 

Die Preisentwicklung des Jahres 2005 dürfte damit dem bisher seit vielen Jahren bekannten 
Verlauf des Preisindex für den gesamten GKV-Arzneimittelmarkt entsprechen. Seit 1989 zeigt 
der Preisindex des Gesamtmarktes eine bemerkenswerte Konstanz und weist bis 2003 nur 
geringfügige Veränderungen von wenigen Prozentpunkten nach oben oder unten auf. Im Jah-
re 2004 hat der Preisindex im Vergleich zum Vorjahr sogar um 4,1% abgenommen (siehe 
Arzneiverordnungs-Report 2005, Seite 205, Abbildung 4.7). Insgesamt liegt das Preisniveau 
sogar unter dem Niveau des Jahres 1985. Wesentlich beigetragen zur hohen Preisstabilität 
des Arzneimittelmarktes hat die Einführung der Festbeträge als Erstattungsobergrenze für 
Arzneimittel mit dem Gesundheitsreformgesetz im Jahre 1989. Offenbar werden aus diesem 
Grunde in der Begründung des Gesetzentwurfes unter den finanziellen Auswirkungen keine 
Zahlen genannt. Wenn die beabsichtigten Kosteneffekte so unsicher sind, wäre es daher 
zweckmäßig, eine solche dirigistische Maßnahme gar nicht erst einzuführen.   

Schließlich betrifft das jetzt geplante Verbot von Arzneimittelpreiserhöhungen fast ausschließ-
lich innovative und pharmakologisch therapeutisch verbesserte Arzneimittel, die ausdrücklich 
von der gesetzlich zulässigen Festsetzung von Festbeträgen ausgenommen sind. Der Preis-
stopp läuft damit den bisherigen Intentionen der Gesetzgebung zuwider. Ein Preisstopp er-
scheint somit innovationsfeindlich und schädlich für die Entwicklungsmöglichkeiten des For-
schungsstandortes Deutschland. Ein Preisstopp ist eine rein fiskalische Maßnahme aus dem 
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Repertoire planwirtschaftlicher Methoden, die nicht zu einer freien sozialen Marktwirtschaft 
passen. Die Innovationskraft der früher erfolgreichen deutschen Arzneimittelindustrie ist seit 
10–15 Jahren stark rückläufig. Es sollte in der Gesetzgebung alles vermieden werden, was 
diese negative Entwicklung weiter verstärkt. Insgesamt hat sich in den vergangenen 17 Jah-
ren die Festsetzung von Festbeträgen als deutlich wirksamer als das Verfahren eines Preis-
stopps erwiesen. 

Zu 4. Überprüfung der Praxissoftware für die Verordnung von Arzneimitteln 
Die Überprüfung der Praxissoftware für die Verordnung von Arzneimitteln ist eine sinnvolle 
Maßnahme. Sie reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die offenen und verdeckten Einfluss-
nahmen der pharmazeutischen Unternehmen durch zahlreiche Marketingmethoden beim 
verordnenden Vertragsarzt auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Entsprechende weiterge-
hende Vorschläge sind im Teil B zu Nummer 4 meiner Stellungnahme aufgeführt. 

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 2, Buchstabe c (§ 35 Absatz 1b)

§ 35 Festbeträge für Arznei- und Verbandsmittel, Absatz 1b 
        (neu eingefügt)

"Eine therapeutische Verbesserung nach Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und 
Absatz 1a Satz 2 liegt vor, wenn das Arzneimittel einen therapierelevanten höheren 
Nutzen als andere Arzneimittel dieser Wirkstoffgruppe hat und deshalb als zweck-
mäßige Therapie regelmäßig oder auch für relevante Patientengruppen oder Indika-
tionsbereiche den anderen Arzneimitteln dieser Gruppe vorzuziehen ist. Bewertun-
gen nach Satz 1 erfolgen für gemeinsame Anwendungsgebiete der Arzneimittel der 
Wirkstoffgruppe. Ein höherer Nutzen nach Satz 1 kann auch eine Verringerung der 
Häufigkeit oder des Schweregrads therapierelevanter Nebenwirkungen sein. Der 
Nachweis einer therapeutischen Verbesserung erfolgt aufgrund der Fachinformati-
onen und durch Bewertung von klinischen Studien nach methodischen Grundsätzen 
der evidenzbasierten Medizin, soweit diese Studien 
allgemein verfügbar sind oder gemacht werden und ihre Methodik internationalen 
Standards entspricht. Dabei sind vorrangig klinische Studien, insbesondere direkte 
Vergleichsstudien mit anderen Arzneimitteln dieser Wirkstoffgruppe mit patienten-
relevanten Endpunkten, insbesondere Mortalität, Morbidität und Lebensqualität, zu 
berücksichtigen. Die Ergebnisse der Bewertung sind in der Begründung zu dem 
Beschluss nach Absatz 1 Satz 1 fachlich und methodisch aufzubereiten, so dass die 
tragenden Gründe des Beschlusses nachvollziehbar sind. Vor der Entscheidung sind 
die Sachverständigen nach Absatz 2 auch mündlich anzuhören. Vorbehaltlich einer 
abweichenden Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses aus wichtigem 
Grund ist die Begründung des Beschlusses bekannt zu machen, sobald die Vorlage 
nach § 94 Abs. 1 erfolgt, spätestens jedoch mit Bekanntgabe des Beschlusses im 
Bundesanzeiger. Ein Arzneimittel, das von einer 
Festbetragsgruppe freigestellt ist, weil es einen therapierelevanten höheren Nutzen 
nur für einen Teil der Patienten oder Indikationsbereiche des gemeinsamen An-
wendungsgebietes nach Satz 1 hat, ist nur für diese Anwendungen wirtschaftlich; 
das Nähere ist in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu  regeln." 
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Im Satz 1 dieses neu eingefügten Absatzes schlage ich vor, nach den Worten „wenn das 
Arzneimittel“ die Worte „für die zugelassenen Anwendungsgebiete“ einzufügen. Der Nutzen 
eines Arzneimittels kann immer nur in Bezug auf ein Anwendungsgebiet bewertet werden. Es 
ist nach meiner Erfahrung bei der Bewertung des therapeutischen Nutzens von Arzneimitteln 
im Rahmen der Erstellung der Arzneimittelpositivliste immer wieder vorgekommen, dass ein 
Zusatznutzen für Anwendungsgebiete behauptet wird, für die keine oder noch keine Zulas-
sung erfolgt ist. Ich halte diese Präzisierung für wichtig, um die Arbeit und Beschlussfassung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses auf gesetzlich klare Grundlagen zu stellen.  

Im Satz 4 dieses neu eingefügten Absatzes schlage ich vor, die Worte „aufgrund der Fachin-
formationen und “ zu streichen. Fachinformationen sind nach der Neufassung des Arzneimit-
telgesetzes vom 12. Dezember 2005 (§ 11a) Gebrauchsinformationen für Fachkreise, die 
dazu dienen sollen, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker über den Gebrauch von Arz-
neimitteln zu informieren. Die Fachinformation muss unter den klinischen Angaben 

a) Anwendungsgebiete, 

b) Dosierung und Art der Anwendung, 

c) Gegenanzeigen, 

d) Besondere Warn- und Vorsichtshinweise für die Anwendung, 

e) Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, 

f) Verwendung bei Schwangerschaft und Stillzeit, 

g) Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und zum Führen von 
Kraftfahrzeugen, 

h) Nebenwirkungen, 

i) Überdosierung 

enthalten. Weitere Angaben sind zulässig, aber nicht vorgeschrieben. Insbesondere sind kei-
ne Angaben vorgeschrieben, die den klinischen Nutzen belegen, geschweige denn den 
Nachweis einer therapeutischen Verbesserung eines Arzneimittels im Vergleich zu anderen 
Arzneimitteln ermöglichen. Damit sind Fachinformationen kein geeignetes Instrument, um 
den Nachweis einer therapeutischen Verbesserung zu führen. In Fachinformationen werden 
gelegentlich ausgewählte Ergebnisse klinischer Studien in verkürzter Form ohne Angabe von 
Literaturquellen dargestellt. Ein objektiver Nachweis einer therapeutischen Verbesserung 
kann nur aufgrund von Originaldaten aus allen verfügbaren Publikationen nach den höchsten 
Evidenzgraden der Evidenz-basierten Medizin erfolgen (z. B. systematischer Review rando-
misierter kontrollierter Studien, individuelle randomisierte kontrollierte Studien). Auch hinsicht-
lich Angaben zu Nebenwirkungen sind die Fachinformationen oft mangelhaft, da sie einerseits 
keine vergleichenden Angaben zu verwandten oder alternativen Wirkstoffen enthalten und 
andererseits wegen Verzögerungen bei der Aufnahme von Informationen über neue, bisher 
unbekannte Risiken oft lückenhaft sind. Sie sind deshalb als Beleg für eine bessere Verträg-
lichkeit völlig ungeeignet. 

Im Satz 5 dieses neu eingefügten Absatzes schlage ich vor, das Wort „Lebensqualität“ zu 
streichen und durch das Wort „therapierelevante unerwünschte Nebenwirkungen“ zu erset-
zen. Für die Messung der Lebensqualität werden sehr unterschiedliche Methoden eingesetzt, 
die auch international wenig standardisiert sind. Was hier vermutlich gemeint ist, ist der the-
rapeutische Nutzen eines Arzneimittels im Verhältnis zu seinen unerwünschten Nebenwir-
kungen, die ihrerseits die Lebensqualität eines Patienten entscheidend beeinflussen können. 
In der Begründung des Gesetzentwurfes (Seite 13, 2. Absatz, letzter Satz) wird erklärt: „Mit 
dem Begriff der Verbesserung der Lebensqualität im Sinne dieses Gesetzes sind insbeson-
dere therapierelevante Verringerungen von Nebenwirkungen gemeint und entsprechend zu 
berücksichtigen“. Wenn zur Begründung keine anderen Qualitätsparameter für die Arzneithe-
rapie genannt werden, dann spricht nichts dagegen, auch nur die Verringerung von therapie-
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relevanten Nebenwirkungen in den Gesetzestext aufzunehmen und damit Missverständnisse 
und Fehlinterpretationen zu vermeiden. 

Ich möchte diesen Vorschlag mit einem aktuellen Beispiel über die Bedeutung der Messung 
von Nebenwirkungen erläutern. In klinischen Studien wird beispielsweise die Dauer bis zum 
Abbruch einer Behandlung gemessen, wobei die Gründe für den Therapieabbruch sowohl 
eine ungenügende Wirksamkeit, wie auch die Unverträglichkeit eines Arzneimittels aufgrund 
von unerwünschten Nebenwirkungen sein können. Ein aktuelles Beispiel für die Messung von 
Nutzen und Verträglichkeit von Arzneimitteln ist die kürzlich erschienene Studie über die 
Wirksamkeit von Neuroleptika bei Patienten mit chronischer Schizophrenie (Lieberman J A. et 
al.: Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. New Engl. J. 
Med. 253: 1209–1223, 2005). Als primäres Ergebnis wurde die Zeit bis zum Abbruch der Be-
handlung aus jedwedem Grund gemessen, da die Unterbrechung oder Änderung der Arznei-
therapie ein häufiges und erhebliches Problem bei der Behandlung schizophrener Patienten 
ist. Als sekundäres Ergebnis wurden in dieser Studie die spezifischen Gründe für den Thera-
pieabbruch gemessen, wie z. B. Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit aufgrund von Neben-
wirkungen wie Gewichtszunahme, extrapyramidale Bewegungsstörungen oder Sedation nach 
Bewertung durch den Studienarzt. 

Deshalb plädiere ich dafür, dass als Beleg für den Nachweis einer Verbesserung von „thera-
pierelevanten unerwünschten Nebenwirkungen“ die allgemein anerkannten Methoden für die 
Messung unerwünschter Arzneimittelwirkungen zugrunde gelegt werden, da sie seit langem 
bei der vergleichenden Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln klar definiert sind. Auch 
damit wird die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses auf eine gesetzlich eindeutige 
Grundlage gestellt. 

   

Zu Nummer 4, (§ 73 Absatz 8) 

§ 73 Vertragsärztliche Versorgung, Absatz 8 (angefügt)

"Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektroni-
schen Programme nutzen, die die Informationen nach Satz 2 und 3 enthalten und die 
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung 
zugelassen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Abs. 1 zu vereinba-
ren." 
 

Durch die Vorschrift soll erreicht werden, dass dem Vertragsarzt ein manipulationsfreier 
Preisvergleich von Arzneimitteln ermöglicht wird. Damit ist ein wichtiger erster Schritt getan, 
um die massive Einflussnahme der pharmazeutischen Industrie auf das Verordnungsverhal-
ten bei niedergelassenen Ärzten, aber auch im Krankenhausbereich einzuschränken. 

Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat sich in seinem Jahresgutachten 2005 
konkret mit der Beeinflussung des Verordnungsverhaltens durch die Pharmaindustrie be-
schäftigt (www.svr-gesundheit.de/Gutachten/Gutacht05/Langfassung2. pdf). Insbesondere 
kritisiert er das Verschweigen von Studienergebnissen, die Durchführung von Beobachtungs-
studien und die Finanzierung von Selbsthilfegruppen. Noch deutlicher wird der Einfluss der 
pharmazeutischen Industrie in einem Untersuchungsbericht des britischen Unterhauses vom 
22. März 2005 geschildert 
(www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf). Wesentliche 
Kritikpunkte sind hier vor allem die Marketingmethoden bei der Einführung neuer Arzneimittel. 

Um die allgemein kritisierte Einflussnahme der pharmazeutischen Industrie auf ein sachlich 
vertretbares Ausmaß einzuschränken, schlage ich die folgenden zusätzlichen Änderungen für 
die Arzneimittelversorgung durch Vertragsärzte vor: 

– Verbot der Abgabe von Arzneimittelmustern an Vertragsärzte, 
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– gleiche gesetzliche Bedingungen für Arzneimittelpreise in Krankenhäusern und Apotheken, 

– Verbot der Durchführung von Beobachtungsstudien durch Vertragsärzte, 

– gesetzliche Meldepflicht von Arzneimittelnebenwirkungen durch Ärzte ausschließlich an 
öffentlich-rechtliche Institutionen, 

– herstellerunabhängige Fortbildung der Vertragsärzte.  

 

Zu Nummer 5, Buchstabe b (§ 84, Absatz 4a) 

§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen (neu gefasst)

"(4a) In der Vereinbarung nach Absatz 1 sind für Gruppen von Arzneimitteln für 
verordnungsstarke Anwendungsgebiete, die bedeutsam zur Erschließung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven sind, Tagestherapiekosten festzulegen, die sich bei wirt-
schaftlicher Verordnungsweise ergeben. Richtlinien nach § 92 Abs. 1 sind zu be-
rücksichtigen. Überschreiten die Ausgaben für die vom Arzt verordneten Arznei-
mittel die Kosten nach Satz 1, hat der Arzt einen Überschreitungsbetrag von mehr 
als 5 vom Hundert bis zu 10 vom Hundert entsprechend einem Anteil von 20 vom 
Hundert, von mehr als 10 bis 30 vom Hundert um 30 vom Hundert und eine darüber 
hinaus gehende Überschreitung zur Hälfte gegenüber den Krankenkassen aus-
zugleichen. Unterschreiten die Ausgaben der von den Ärzten einer Kassenärztli-
chen Vereinigung insgesamt verordneten Arzneimittel die Tagestherapiekosten 
nach Satz 1, entrichten die Parteien der Gesamtverträge einen vereinbarten Bonus 
an die Kassenärztliche Vereinigung; der Bonus ist unter den Vertragsärzten zu 
verteilen, die wirtschaftlich verordnen und deren Verordnungskosten die Tagesthe-
rapiekosten nach Satz 1 nicht überschreiten. Tagesdosen können auf Grundlage der
Klassifikation nach § 73 Abs. 8 Satz 4 festgelegt werden. Das Nähere ist in der 
Vereinbarung nach Absatz 1 zu regeln; dabei können auch andere geeignete rech-
nerische mittlere Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen 
für die Kosten der Arzneimitteltherapie vereinbart werden, wenn der Regelungs-
zweck dadurch besser erreicht wird. Über- oder Unterschreitungen stellt der Prü-
fungsausschuss nach § 106 Abs. 4 nach Ablauf eines Quartals auf der Grundlage 
der arztbezogenen Schnellinformationen nach Absatz 5 Satz 4, die  dem Prüfungs-
ausschuss zu übermitteln sind, fest; für das weitere Verfahren gilt § 106 Abs. 5 und 
5c entsprechend. Ausgleichsbeträge sind auf Antrag des Arztes auf der 
Grundlage der Jahresrechungsergebnisse zu überprüfen und neu festzusetzen. Ab 
dem 1.1.2007 unterliegen Arzneimittel, für die die Regelungen dieses Absatzes 
Anwendung finden nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 Abs. 2; die 
Richtgrößen sind entsprechend zu bereinigen. Ausgleichsbeträge nach Satz 3 sind 
bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen für Verordnungen des Jahres 2006 zu berücksich-
tigen. Das Nähere ist in Verträgen nach § 106 Abs. 3 zu vereinbaren." 
 

§ 84, Absatz 4a, Satz 3 

Für den Satz 3 dieses neu gefassten Absatzes („Überschreiten die Ausgaben für die vom 
Arzt verordneten Arzneimittel die Kosten nach Satz 1, hat der Arzt einen Überschreitungsbe-
trag von mehr als 5 vom Hundert bis zu 10 vom Hundert entsprechend einem Anteil von 20 
vom Hundert, von mehr als 10 bis 30 vom Hundert um 30 vom Hundert und eine darüber hin-
aus gehende Überschreitung zur Hälfte gegenüber den Krankenkassen auszugleichen.“) 
schlage ich die folgende Vereinfachung vor:  
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„Überschreiten die Ausgaben für die vom Arzt verordneten Arzneimittel die Kosten nach Satz 
1, hat der Arzt einen Überschreitungsbetrag von mehr als 30 vom Hundert zur Hälfte gegen-
über den Krankenkassen auszugleichen. In den Vereinbarungen nach Abs. 1 können auch 
geringere prozentuale Überschreitungs- und Ausgleichsbeträge vereinbart werden.“  

Begründung 
Unwirtschaftlicher Kontrollaufwand. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Regelung ge-
staffelter Überschreitungs- und Ausgleichsbeträge ist in dieser Form nur mit einem hohen 
bürokratischen Aufwand praktikabel. Vermutlich ist ein so großer Teil der Vertragsärzte betrof-
fen, dass der Kontrollaufwand zu aufwendig und damit auch unter Kostengesichtspunkten 
undurchführbar wird. Das könnte dazu führen, dass die Vereinbarung zielführender Tagesthe-
rapiekosten scheitert. Weiterhin sind gestaffelte Überschreitungsbeträge in mehreren Einzel-
stufen für das zu erreichende Ziel einer wirtschaftlichen Verordnung von Arzneimitteln auch 
nicht erforderlich, um die hohen Wirtschaftlichkeitsreserven zu realisieren, die vor allem in der 
Gruppe der scheininnovativen Analogpräparate seit langem bekannt sind. Weitergehende 
Regelungen für gestaffelte Überschreitungs- und Ausgleichsbeträge, die auch spezielle regi-
onale Gegebenheiten berücksichtigen können, sollten den Verhandlungspartnern in der 
Selbstverwaltung eingeräumt werden. Sollte tatsächlich der relativ unwahrscheinliche Fall 
eintreten, dass alle Vertragsärzte die festgelegten Tagestherapiekosten um nicht mehr als 
30% überschreiten und trotzdem die Erschließung weiterer Wirtschaftlichkeitsziele erforder-
lich ist, dann würde der vereinfachte Gesetzestext ohne weiteres die Möglichkeit bieten, im 
nächsten Jahr neue Wirtschaftlichkeitsziele festzulegen. Welche Auswirkungen schon die 
vorgeschlagene, vereinfachte Regelung haben könnte, wird im folgenden am Beispiel aus 
einer praktisch und wirtschaftlich bedeutsamen Arzneimittelgruppe erläutert. 

Ausreichende Realisierung von Einsparpotentialen. Die Arzneimittelgruppe der Statine 
hatte nach den Verordnungsanalysen des Jahres 2004 mit 278 Mio. € das höchste Einspar-
potential (Arzneiverordnungs-Reports 2005, Seite 21, Tabelle 1.4). Wenn bei dieser verord-
nungsstarken Arzneimittelgruppe ein Wert von 0,40 € für die durchschnittlichen Tagesthera-
piekosten (DDD-Kosten) für die Standardtherapie mit Statinen vereinbart würde, dann befän-
den sich nach dem Verordnungsprofil dieser Arzneimittelgruppe alle Simvastatinpräparate mit 
Ausnahme der Originalpräparate Zocor, Zocor MSD und Denan im Rahmen der vereinbarten 
Tagestherapiekosten und könnten ohne die Gefahr von Überschreitungen verordnet werden 
(Tabelle 2). Die Tagestherapiekosten der Präparate aller anderen Statine lägen über dem 
Wert von 0,40 €. Eine solche Vereinbarung wäre nicht nur wirtschaftlich sondern auch nach 
den Kriterien der Evidenz-basierten Medizin gut begründet, da für Simvastatin die meisten 
qualifizierten Studien für eine Senkung der Sterblichkeit bei Koronarpatienten vorliegen (siehe 
Arzneiverordnungs-Report 2005, Seite 700, Tabelle 35.1). Darüber hinaus betrug der Anteil 
der Simvastatinverordnungen am gesamten DDD-Volumen schon im Jahre 2004 52% (Ta-
belle 2). Er ist im Jahre 2005 weiter kräftig angestiegen, wie aus dem Anstieg des Präparates 
Simvahexal erkennbar ist (siehe Tabelle 1). Der größte Teil der Vertragsärzte hat also das 
angestrebte Ziel einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Arzneitherapie mit Statinen bereits 
erfolgreich umgesetzt. 

Wenn alle Vertragsärzte die vereinbarte Höhe der durchschnittlichen Tagestherapiekosten 
von 0,40 € einhalten würden, ergibt sich nach den Verordnungsdaten des Jahres 2004 ein 
Einsparpotential von 262 Mio. €, d. h. 33,7% des Gesamtumsatzes für Statine im Jahre 2004 
(Tabelle 2). Die tatsächlichen Einsparpotentiale des Jahres 2005 oder 2006 liegen vermutlich 
niedriger, da durch die im Januar 2005 in Kraft getretene Festbetragsregelung schon ein gro-
ßer Teil der Einsparpotentiale realisiert wurde. Da für 2005 noch keine aktuellen Verord-
nungsanalysen für das Bundesgebiet allgemein verfügbar sind, wurden die nicht mehr ganz 
aktuellen Zahlen des Jahres 2004 herangezogen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass auch 
in anderen verordnungsstarken Arzneimittelgruppen mit vernünftig vereinbarten Tagesthera-
piekosten ähnlich hohe Einsparpotentiale realisiert werden können.  

Auswirkungen auf den einzelnen Vertragsarzt. Um die Bedeutung gestaffelter Ü-
berschreitungs- und Ausgleichsbeträge zu erläutern, ist es erforderlich, eine Modellrechnung 
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auch auf der Ebene des einzelnen Vertragsarztes durchzuführen. Wenn ein Vertragsarzt aus 
der Gruppe der Allgemeinärzte ein durchschnittliches Verordnungsvolumen von 22.500 defi-
nierten Tagesdosen (DDD) für Lipidsenker (siehe Arzneiverordnungs-Report 2005, Seite 976, 
Tabelle 51.3) verordnet, stünde ihm bei vereinbarten Tagestherapiekosten von 0,40 € ein Ver-
ordnungsbetrag von 9.000 € für Statine zur Verfügung (22.500 DDD mal 0,40 €). Würde er 
ausschließlich Simvastatingenerika (z. B. Simvahexal, DDD-Kosten 0,36 €) verordnen, wür-
den seine Verordnungskosten pro Jahr 8.100 € betragen und er hätte damit die vereinbarten 
Ausgaben um 900 € unterschritten. Wenn ein Vertragsarzt ausschließlich Generika eines 
anderen Statins (z. B. Lovastatin-ratiopharm, DDD-Kosten 0,54 €) verordnen würde, würden 
seine jährlichen Verordnungskosten 12.150 € betragen und er hätte damit die vereinbarten 
Ausgaben um 3.150 €, d. h. um 35% überschritten. Nach dem 

Tabelle 2: Verordnungen von Statinen 2004 
Definierte Tagesdosen (DDD), Umsatz und Tagestherapiekosten  
(DDD-Kosten) nach Arzneiverordnungs-Report 2005, Tabelle 35,2, Seite 704. 

Präparat Umsatz DDD DDD- Einspar- 
 Mio. € Mio. Kosten, € potential* 

    Mio. € 
     
Simvastatin       

Simvahexal   79,2 218,7   0,36     0 
Simvabeta     41,2 112,5   0,37     0 
Simvastatin-ratiopharm     41,2 107,5   0,38     0 
Simvastatin STADA     23,4 60,0   0,39     0 
Zocor     26,9 29,0   0,93     15,3 
Simvastatin Sandoz       8,7 22,9   0,38     0 
Simva TAD       6,7 17,2   0,39     0 
Simvacard       4,1 10,8   0,38     0 
Zocor MSD       5,7 9,1   0,62  2,1 
Simvastatin AL       3,2 8,6   0,38     0 
Simvastatin - 1 A Pharma       3,2 8,4   0,38     0 
Simvastatin AZU       2,6 6,7   0,39     0 
Simvastatin Heumann       2,5 6,6   0,38     0 
simvastatin von ct       2,6 6,6   0,39     0 
simvadura       2,5 6,5   0,39     0 
simvastatin-corax       2,3 6,5   0,36     0 
SIMVA BASICS       2,5 6,5   0,39     0 
SIMVASTATIN-ISIS       2,5 6,3   0,39     0 
BeL Simvastatin       2,1 5,3   0,39     0 
Simvastatin AbZ       1,9 5,2   0,37     0 
Simvagamma       1,9 4,8   0,40     0 
Denan       5,5 4,7   1,17  1,9 
Simva-Hennig       1,6 4,2   0,38     0 
Simvastatin Wolff       1,6 4,1   0,38     0 
Simvastatin KSK       1,4 3,8   0,37     0 
Simvastatin Saar       1,2 3,2   0,37     0 

 278,2 685,6   0,41 19,3 
Pravastatin       
Pravasin     57,0 46,5   1,23 38,4 
Mevalotin     13,5 11,8   1,14   8,8 
Pravastatin-ratiopharm       5,2 6,6   0,78   2,6 
pravastatin von ct       2,1 2,7   0,79   1,0 

   77,8 67,7   1,15 50,8 
Fluvastatin       
Locol     48,0 56,9   0,84 25,2 
Cranoc     23,2 28,4   0,82 11,4 

   71,2 85,3   0,83 36,6 
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Lovastatin       
Mevinacor     11,3 7,5   1,50 8,3 
LovaHEXAL       1,7 3,1   0,54 0,5 
Lovastatin-ratiopharm       1,6 2,9   0,54 0,4 
    14,6 13,5   1,07 9,2 
Atorvastatin       
Sortis   335,8 475,3   0,71   145,7 

Summe   335,8 1.327,4 0,59   261,7 

*Einsparpotential bei Einhaltung eines beispielhaft vereinbarten Betrages von 
 0,40 € für die durchschnittlichen Tagestherapiekosten von Statinen bei allen 
 Vertragsärzten, die Statine verordnen. 

 

vorliegenden Gesetzentwurf müsste er damit 50% des Überschreitungsbetrages an die ge-
setzlichen Krankenkassen, also 1.575 €, zahlen. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Ü-
berschreitung ist jedoch außerordentlich gering, da Lovastatinpräparate im Jahre 2004 nur 
einen Anteil von 1,9% am Gesamtumsatz der Statine hatten. Alle anderen Statingenerika sind 
ebenfalls teurer als Simvastatingenerika und würden bei ausschließlicher Verordnung zu hö-
heren Überschreitungsbeträgen führen. Wenn ein Vertragsarzt ausschließlich Originalpräpa-
rate von Statinen (z. B. Zocor, DDD-Kosten 0,93 €) verordnen würde, würden die jährlichen 
Verordnungskosten 20.925 € betragen und er hätte damit die vereinbarten Ausgaben um 
11.925 €, d. h. um 132,5% überschritten, und müsste ebenfalls 50% des Überschreitungsbe-
trages, also 5.962,50 €, zahlen. 

Eine Überschreitungsgrenze von 30% reicht bei Arzneimittelgruppen-bezogenen Ausgleich-
zahlungen also vollständig aus, um das hier angestrebte Ziel, nämlich die vorrangige Verord-
nung von preisgünstigen Arzneimitteln aus der Gruppe der Statingenerika zu erreichen. Ver-
ordnet ein Vertragsarzt andere Statingenerika, die zwar preisgünstiger als die jeweiligen Ori-
ginalpräparate, aber erheblich teurer als die große Zahl der Simvastatinpräparate sind, dann 
werden bei allen anderen Statinen die vereinbarten Tagestherapiekosten überschritten. Das 
gilt umso mehr, wenn ausschließlich oder zu einem hohen Prozentsatz Originalpräparate der 
einzelnen Statine verordnet würden. Wenn weitere Staffelungen von Überschreitungs- und 
Ausgleichsbeträgen als notwendig angesehen werden, dann könnte eine solche Option ge-
mäß den Vereinbarungen nach Absatz 1 eingeräumt werden. 

§ 84, Absatz 4a, Satz 4 

Für den Satz 4 dieses neu gefassten Absatzes („Unterschreiten die Ausgaben der von den 
Ärzten einer Kassenärztlichen Vereinigung insgesamt verordneten Arzneimittel die Tagesthe-
rapiekosten nach Satz 1, entrichten die Parteien der Gesamtverträge einen vereinbarten Bo-
nus an die Kassenärztliche Vereinigung; der Bonus ist unter den Vertragsärzten zu verteilen, 
die wirtschaftlich verordnen und deren Verordnungskosten die Tagestherapiekosten nach 
Satz 1 nicht überschreiten.“) schlage ich die ersatzlose Streichung vor. 

Begründung 
Bonuszahlungen bisher nicht erfolgreich. Bonuszahlungen sind auf regionaler Ebene 
bereits mehrfach zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen vereinbart 
worden. Sie haben keine durchschlagenden Erfolge bei der Erschließung von Wirtschaftlich-
keitsreserven erbracht. 

Bestehendes Wirtschaftlichkeitsgebot. Neben diesen empirischen Daten sprechen aber 
auch grundsätzliche Erwägungen gegen Bonuszahlungen an Kassenärztliche Vereinigungen 
und einzelne Vertragsärzte. Vertragsärzte sind bereits nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
gesetzlich verpflichtet, Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen 
und das Maß des Notwendigen nicht zu überschreiten (§ 12, Abs. 1 SGB V). Das gilt auch für 
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die Verschreibung von Arzneimitteln. Es bedarf also keiner besonderen Entgelte, wenn Ver-
tragsärzte die bestehenden gesetzlichen Vorgaben für die wirtschaftliche Verordnung von 
Arzneimitteln einhalten. 

Drohende Unterversorgung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass durch den zu-
sätzlichen Anreiz von Bonuszahlungen die Versorgung der Patienten leidet. Schon in der Ver-
gangenheit ist immer wieder der Vorwurf gegen die Vertragsärzte erhoben worden, dass al-
lein aus wirtschaftlichen Gründen und infolge zu geringer Arzneimittelbudgets oder Richtgrö-
ßen eine Unterversorgung in wichtigen Therapiegebieten für die Patienten der gesetzlichen 
Krankenversicherung bestehe. Daher werden Bonusmodelle von Patienten, aber auch von 
kritischen Kollegen mit Misstrauen beäugt, weil sich leicht der Verdacht einschleicht, das der 
vermeintlich sparsam verordnende Arzt vor allem an der Bonuszahlung interessiert sei und 
weniger an einer ausreichenden Arzneitherapie seiner Patienten. Dieses Misstrauen ist auch 
von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages diskutiert worden. So betonte Frau Dr. med. 
Marlies Volkmer, dass man künftig genau darauf achten müsse, dass Ärzte nicht aus wirt-
schaftlichen Gründen wichtige Arzneien verweigerten (Arzneimittel, Streit um Spargesetz. 
Dtsch Ärztebl 102: A3557, 2005). Das heißt doch, dass die geplante Bonusregelung wieder 
neue Kontrollmaßnahmen und einen kostenträchtigen bürokratischen Aufwand erfordert. Der 
Hinweis des Abgeordneten Wolfgang Zöller auf die Einführung eines kollektiven Bonus ent-
kräftet diesen Vorwurf nicht, da auch dieser Bonus unter den wirtschaftlich verordnenden Ver-
tragsärzten verteilt werden soll.  

Schließlich ist das erklärte Ziel des Gesetzentwurfes die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
in der Arzneimittelversorgung, damit die drohende Erhöhung der Krankenkassenbeiträge ab-
gewendet wird und keine weitere Erhöhung der Lohnnebenkosten eintritt. Dieses Ziel sollte 
nicht mit einer leistungsgerechten Bezahlung der Vertragsärzte vermischt werden, bei der 
schon jetzt ganz andere Probleme (Nachwuchsmangel, vermehrte Tätigkeit im Ausland, Ab-
wanderung in andere Berufe) im Vordergrund stehen.  

Alternative: Anreize für Versicherte. Wenn jemand in der solidarisch finanzierten gesetzli-
chen Krankenversicherung Anspruch auf finanzielle Vorteile hat, dann in erster Linie die Bei-
tragszahler, die das System finanzieren müssen. Versicherte, die sich an das Wirtschaftlich-
keitsgebot halten und unwirtschaftliche oder unnötige Leistungen nicht beanspruchen, sollten 
Anreize zur Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven durch eine einheitliche 10% Zuzah-
lung mit einer Obergrenze von 10 € ohne den derzeitigen Mindestbetrag von 5 € erhalten. 
Damit würde der Patient bei preiswerten Arzneimitteln wenig und bei teuren Arzneimitteln 
entsprechend mehr zuzahlen. Dieser Vorschlag wurde auch vom Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2005) sowie vom Verband Pro Generi-
ka aufgegriffen. Mit einer durchgängigen prozentualen Selbstbeteiligung würde ein wirksamer 
Anreiz zum Sparen geschaffen werden, da die Patienten selbst einen sichtbaren Vorteil von 
der Verschreibung preisgünstiger Arzneimittel haben. 

Der Effekt einer durchgehenden prozentualen Zuzahlung lässt sich am besten an einem kon-
kreten Verordnungsbeispiel bei einem häufig verordneten Arzneimittel aus dem Bereich der 
Cholesterinsenker zeigen. Bei einer 10%igen Zuzahlung und einer Obergrenze von 10 € 
müsste der Patient beispielsweise für eine Initialdosis von Simvastatin (100 Tabletten mit 10 
mg) bei dem Originalpräparat Zocor (Packungspreis 60,90 €) dann 6,09 € und für das preis-
werte Simvastatingenerikum simvastatin-corax (Packungspreis 26,56 €) nur noch 2,66 € statt 
bisher 5,00 € zuzahlen. Der Patient würde dann also direkt an der Zuzahlung die großen 
Preisunterschiede zwischen Generika und Originalpräparaten erkennen, die in diesem spe-
ziellen Fall 56% betragen. Auch bei den oft überdimensionierten Großpackungen würde die 
Preistransparenz verbessert, da der Patient bei kurzdauernden Akutkrankheiten allein aus 
Kostengründen Kleinpackungen bevorzugen würde. Mit einer einheitlichen Zuzahlung von 
10% läge der Gesamtbetrag der Eigenleistungen der GKV-Patienten nach den Arzneimittel-
kosten des Jahres 2004 deutlich niedriger als die für 2005 zu erwartende Zuzahlungssumme. 
Die zu erwartenden Einnahmeausfälle der Krankenkassen in Höhe von 950 Mio. € würden 
durch preisgünstigere Verordnungen infolge des gestärkten Preisbewusstseins der Patienten 
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und den dadurch erhöhten Preiswettbewerb der pharmazeutischen Unternehmen wieder 
ausgeglichen. 

 

Zu Nummer 7, Buchstabe a (§ 130a, Absatz 3b) 

§ 130a Rabatte der pharmazeutischen Unternehmen, Absatz 3b (ange-
fügt)

" (3b) Für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel erhalten die Krankenkassen ab 
dem 1. April 2006 einen Abschlag von 10 vom Hundert des Herstellerabgabeprei-
ses ohne Mehrwertsteuer; für preisgünstige importierte Arzneimittel gilt Absatz 3a 
Satz 3 entsprechend. Eine Absenkung des Herstellerabgabepreises ohne Mehr-
wertsteuer, die ab dem 1. Januar 2007 vorgenommen wird, vermindert den Ab-
schlag nach Satz 1 in Höhe des Betrages der Preissenkung, soweit diese für min-
destens drei Kalenderjahre gültig ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Arzneimittel, 
deren Apothekenabgabepreis einschließlich Mehrwertsteuer mindestens um 30 vom 
Hundert niedriger als der jeweils gültige Festbetrag ist. Absatz 3a Sätze 5 bis 8 
gelten entsprechend.“ 
 

Ich schlage vor, den gesamten eingefügten Absatz 3b zu streichen. Statt dessen 
schlage ich vor, die Apotheken gesetzlich zu verpflichten, die von den pharmazeuti-
schen Unternehmen gewährten Rabatte durch eine Senkung der Apothekenverkaufs-
preise an die Patienten und damit auch an die gesetzliche Krankenversicherung weiter-
zugeben. Gleichzeitig sollte dafür die Arzneimittelpreisverordnung für verschreibungs-
pflichtige generikafähige Arzneimittel entsprechend geändert werden. 

Begründung 
Ausgabensteigerungen nicht durch Generika bedingt. Im allgemeinen Abschnitt 
meiner Stellungnahme (A. Allgemeiner Teil, zu 2: 10%ige Preissenkung bei generikafä-
higen Arzneimitteln, Seite 2 bis 4) habe ich bereits ausführlich dargestellt, dass generi-
kafähige Arzneimittel nicht die Ursache der Ausgabensteigerungen des Jahres 2005 
sind. Die höchsten Umsatzsteigerungen unter den 30 umsatzstärksten Arzneimitteln in 
den ersten 9 Monaten des Jahres 2005 zeigen Innovationen (32,5%), pharmakologisch-
therapeutisch verbesserte Arzneimittel (+22,6%) und Analogpräparate (25,1%), wäh-
rend der Gesamtmarkt nur einen Zuwachs von 14,1% aufweist (Tabelle 1). 

Generika dämpfen Arzneimittelausgaben. Die Verordnung von Generika trägt seit 
vielen Jahren zur Dämpfung der Arzneimittelausgaben in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bei. Wenn die Durchschnittskosten einer Originalpräparatverordnung im Jah-
re 2004 von 28,78 € mit den Kosten einer Generikaverordnung von 23,62 € verglichen 
werden, dann war jede Originalpräparatepackung 5,16 € teurer als eine Generikapa-
ckung (siehe Arzneiverordnungs-Report 2005, Kapitel 1, Seite 17). Da 2004 von den 
570 Mio. verordneten Arzneimittelpackungen des Gesamtmarktes 315 Mio. Packungen 
als Generika (55,2%) verordnet wurden, sind allein durch Verschreibung von Generika 
im Jahre 2004 insgesamt 2,2 Mrd. €für die gesetzlichen Krankenkassen eingespart 
worden. 

Benachteiligung der Generika durch das GMG. Trotz der bemerkenswerten Erfolge 
der Generika bei der Dämpfung der GKV-Arzneimittelausgaben sind die Rahmenbedin-
gen für Generika in der Arzneimittelversorgung bereits im Jahre 2004 durch das GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG) erheblich erschwert worden. Ursache war die neue Arz-
neimittelpreisverordnung mit einem einheitlichen Festzuschlag für rezeptpflichtige Arz-
neimittel in Höhe von 8,10 € und freier Preisgestaltung für nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel. Die Einführung eines einheitlichen Apothekenzuschlages für verschrei-
bungspflichtige Fertigarzneimittel hat nicht zu einer wesentlichen Änderung der GKV-



Prof. Dr. med. Ulrich Schwabe 14 
Pharmakologisches Institut, Universität Heidelberg 

Arzneimittel-ausgaben geführt. Diese Änderung hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf 
die Preisstruktur von Fertigarzneimitteln in den verschiedenen Preisgruppen gehabt. 
Durch den einheitlichen Festzuschlag sind Distributionskosten von 3,5 Mrd. €, die im 
Bereich der Apotheken anfallen, von teuren Arzneimitteln mit Packungspreisen über 
30 € auf solche mit niedrigeren Preisen unter 30 € verlagert worden. Die Folge war eine 
massive Verteuerung kleiner und preiswerter Arzneimittelpackungen bis teilweise um 
das Fünffache, auf der anderen Seite bei großen und teuren Arzneimittelpackungen 
eine Kostenentlastung, die maximal etwa 30% pro Packung betrug. 

Die Hauptlast der geänderten Arzneimittelpreisverordnung hatten preiswerte Generika 
zu tragen, die in Deutschland erfreulicherweise einen hohen Anteil von 55% an den 
Verordnungen des Gesamtmarktes haben (siehe Arznei-verordnungs-Report, Kapitel 1, 
Seite 16, Abbildung 1.7). Die distributionsbedingte Verteuerung von Generika mit gleich-
zeitiger Preissenkung teurer Arzneimittelpackungen ist eine verdeckte Subventionierung 
teurer Original- und Analogpräparate auf Kosten preiswerter Arzneimittel und Generika. 
Zugleich werden dadurch die Preisunterschiede innerhalb der Generika und Original-
präparate in doppelter Weise reduziert. Resultat ist ein massiver Abbau der Einsparpo-
tentiale durch vermehrte Verordnung von Generika. 

Preiserhöhung zahlreicher Generika durch den Festzuschlag. Die Einführung 
eines Festzuschlages für verschreibungspflichtige Arzneimittel hat dazu geführt, dass 
beispielsweise die Apothekenverkaufspreise für generikafähige Arzneimittel aus dem 
Bereich der preiswerten nichtsteroidalen Antiphlogistika im Durchschnitt um mehr als 
das Doppelte gestiegen sind. Teilweise liegen die Preise sogar fünffach höher. So kos-
tete das in dieser Gruppe am häufigsten verordnete Fertigarzneimittel Diclofenac-
ratiopharm in der Packungsgröße von 20 Tabletten mit 50 mg Diclofenac im Jahre 2003 
noch 2,18 € (siehe Rote Liste 2003 Nr. 05223), dagegen im Jahre 2004 10,67 € (siehe 
Rote Liste 2004 Nr. 05220). Dieser Preisanstieg ist fast ausschließlich durch den Apo-
thekenfestzuschlag von 8,10 € für verschreibungspflichtige Arzneimittel bedingt. Die 
neue Arzneimittelpreisverordnung ist also kontraproduktiv für die Realisierung von Ein-
sparpotentialen im Bereich von Generika und Analogpräparaten. 

Noch auffälliger ist die Preisgestaltung bei einigen generikafähigen Arzneimittelgruppen, 
die in nicht verschreibungspflichtigen und in verschreibungspflichtigen Packungen mit 
identischen Bestandteilen im Handel sind. Das soll auch hier wieder an einem Beispiel 
aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antiphlogistika erläutert werden. So kosten Ibupro-
fen Tabletten in der Packungsgröße von 20 Tabletten mit je 400 mg als rezeptfreies 
Arzneimittel je nach Hersteller 3,70 bis 5,60 € und als rezeptpflichtiges Arzneimittel 
10,75 bis 11,74 € (Tabelle 3). Dieses Beispiel zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die neue 
Arzneimittelpreisverordnung für rezeptpflichtige Arzneimittel zu einer enormen Verteue-
rung preisgünstiger Präparate führt. Weitere Arzneimittelgruppen mit identisch zusam-
mengesetzten rezeptfreien und rezeptpflichtigen Arzneimitteln (Antidiarrhoika, Anti-
histaminika, Acetylcysteinpräparate) sind im Arzneiverordnungs- 

Tabelle 3: Preisvergleich rezeptfreier und rezeptpflichtiger 
Ibuprofenpräparate 2005. Angegeben sind Präparat, Packungsgröße,  
Festbetrag und Apothekenverkaufspreis. 
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Präparat Packung 
400 mg 

(N2) 

Festbetrag 
€ 

Apotheken-
Verkaufspreis, € 

Rezeptfrei    
Ibu -1A Pharma Filmtbl 20 Filmtbl.  4,70 3,70 
Ibubeta 400 akut Filmtbl. 20 Filmtbl.  4,70 3,85 
Ibuprofen PB   20 Filmtbl.  4,70 3,98 
Ibu KD akut Filmtbl.  20 Filmtbl.  4,70 4,42 
Advel gegen Schmerzen  20 Filmtbl.  4,70 4,45 
IbuHEXAL akut  20 Filmtbl.  4,70 4,45 
ibuTAD gegen Schmerzen 20 Filmtbl.  4,70 4,45 
Urem forte überzogene Tbl. 20 Filmtbl.  4,70 4,67 
Ibuflam akut Filmtbl.  20 Filmtbl.  4,70 4,70 
Ibuprofen-ct akut 400 mg Filmtbl.  20 Filmtbl.  4,70 4,70 
Tussamag Fieber- u. Schmerztbl.  20 Filmtbl.  4,70 4,70 
Ibuprofen-CT akut 400 mg 20 Filmtbl.  4,70 4,70 
Analgin Akut 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  4,70 4,85 
Ibudolor 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  4,70 4,85 
Ibuprofen Sandoz akut Filmtbl. 20 Filmtbl.  4,70 4,85 
IBU-ratiopharm 400 akut  20 Filmtbl.  4,70 4,85 
DOLO-PUREN 400 T Filmtbl. 20 Filmtbl.  4,70 4,92 
Gyno-Neuralgin Filmtbl.  20 Filmtbl.  4,70 5,60 

Rezeptpflichtig    
Ibu 400 -1 A Pharma Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 10,75 
Ibuprofen AbZ 400 mg Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 10,75 
Ibuprofen AL 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 10,75 
Fibraflex 400 mg Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 10,95 
Ibu-400 L.U.T. Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,26 
Ibubeta 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
IbuHEXAL 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibuprofen-CT Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibuprofen Heumann Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibuprofen Sandoz Filmtbl.  20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibuprofen STADA Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibu-ratiopharm 400 Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,38 
Ibu-Attritin N 400 mg Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,60 
Ibuflam Lichtenstein Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,60 
Esprenit 400 mg Filmtbl.  20 Filmtbl.  11,74 11,70 
Ibu KD 400 mg Filmtbl.  20 Filmtbl.  11,74 11,72 
Ibumerck Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,72 
Dolgit 400 überzogene Tbl.  20 Filmtbl.  11,74 11,74 
ibu-Attritin N Filmtabletten 20 Filmtbl. 11,74 11,74 
Ibuprofen Klinge 400 mg Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,74 
ibuTAD 400 mg Filmtbl. 20 Filmtbl.  11,74 11,74 

Preise nach Gelber Liste online, 04.01.2006    
 

Report 2005 (Kapitel 3, Seite 123 bis 158) aufgeführt. Diese zahlreichen Beispiele zei-
gen, dass ein gesetzlich festgelegter einheitlicher Festzuschlag für rezeptpflichtige Arz-
neimittel in der derzeit gültigen Höhe offenbar nicht erforderlich ist, um die Vertriebskos-
ten preisgünstiger Arzneimittel im Bereich der Apotheken zu decken. Wenn das nicht 
der Fall sein sollte, müsste davon ausgegangen werden, dass der Festzuschlag als 
Subvention für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel von den Apotheken benötigt 
wird. Eine derartige Subvention kann aber nicht Aufgabe der GKV sein.  
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Finanzielle Auswirkungen auf generikafähige Arzneimittel. Die finanziellen Auswir-
kungen auf die generikafähigen Arzneimittel werden in der Begründung des Gesetzent-
wurfes mit rund 500 Mio. € angegeben. Diese Angabe ist vermutlich aus den Verord-
nungsdaten des Jahres 2004 abgeleitet worden. Damals hatten alle generikafähigen 
Arzneimittel einen GKV-Umsatz von 9.890 Mio. € und bei einem Herstelleranteil von 
53,6% einen Herstellerumsatz von 5.300 Mio. € (Arzneiverordnungs-Report 2005, Kapi-
tel1, Seite 15 bis 17, Kapitel 4, Seite 211 bis 220). Daraus lässt sich bei dem geplanten 
Preisabschlag von 10% eine Entlastung von 530 Mio. € für die GKV berechnen. 

Mit diesem Betrag soll bei den Herstellern generikafähiger Arzneimittel offenbar das 
Finanzvolumen abgeschöpft werden, das bisher als Marketingmaßnahme in Form von 
Naturalrabatten an Apotheken gewährt wurde. Neben den bisher schon bestehenden 
Festbeträgen kommt mit dem zusätzlichen unbefristeten 10%igen Preisabschlag eine 
gesetzliche Doppelbelastung auf die generikafähigen Arzneimittel zu. Das ist ein sach-
lich nicht gerechtfertiger „Overkill“, der zugleich massiv und in verzerrender Weise in 
den Wettbewerb zwischen patentgeschützen Arzneimitteln auf der einen Seite und ge-
nerikafähigen Arzneimitteln auf der anderen Seite eingreift. 

Alle bisherigen Daten deuten jedoch darauf hin, dass nicht die Generika sondern teure 
patentgeschützte Arzneimittel, die zudem häufig als scheininnovative Analogpräparate 
keinen therapeutischen Zusatznutzen haben, Ursache der Kostensteigerungen des 
Jahres 2005 sind (siehe Tabelle 1). Weiterhin ist nicht bekannt, ob pharmazeutischen 
Firmen Naturalrabatte in gleicher Höhe oder ob überhaupt alle Firmen Naturalrabatte an 
Apotheken gewähren. Daher sollte ein verursachergerechtes Verfahren gewählt wer-
den, damit die Naturalrabatte ohne verzerrende Eingriffe in den Arzneimittelmarkt den 
Versicherten und damit letztlich den Krankenkassen zu gute kommen. 

Weitergabe von Naturalrabatten durch Senkung der Apothekenverkaufspreise. 
Als Alternative zur der Abschöpfung der Kosten für Naturalrabatte bei den pharmazeuti-
schen Herstellern durch einen 10%igen Preisabschlag schlage ich daher vor, Apothe-
ken gesetzlich zu verpflichten, die von den pharmazeutischen Firmen gewährten Natu-
ralrabatte und sonstige Rabatte durch eine entsprechende Senkung des Apothekenver-
kaufspreises an die Patienten und damit an die gesetzliche Krankenversicherung wei-
terzugeben. Ein solches Verfahren hätte mehrere Vorteile: 

a) Die Weitergabe von Arzneimittelrabatten in Form einer Apothekenverkaufspreis-
senkung würde dem Apotheker auf der Preisebene Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen, der mit den pharmazeutischen Firmen hohe Rabatte heraushandelt. 

b) Die vorgeschriebene Apothekenpreissenkung würde auch der Rabatt-gebenden 
pharmazeutischen Firma auf der Preisebene produktspezifische Wettbewerbs-
vorteile verschaffen. 

c) Die vorgeschriebene Apothekenpreissenkung würde den produktspezifischen 
Wettbewerb fördern. Wie auch bisher werden die Rabattmöglichkeiten bei um-
satzschwachen Arzneimitteln geringer oder gar nicht genutzt werden und bei 
umsatzstarken Arzneimitteln dagegen häufiger sein. Das könnte dazu beitragen, 
dass sich die häufig beklagte Überzahl von Arzneimitteln in Richtung eines me-
dizinisch und wirtschaftlich vernünftigen Maßes entwickelt. 

d) Die Rabattgewährung würde wie auch bisher den Wettbewerb unter den phar-
mazeutischen Firmen fördern, während ein einheitlicher Preisabschlag für alle 
generikafähigen Arzneimittel einen nivellierenden Charakter hat und damit den 
Wettbewerb von vornherein ausschaltet. 

e) Die Weitergabe von Arzneimittelrabatten durch den Apotheker wäre insgesamt 
ein marktwirtschaftlich neutrales Verfahren, während ein genereller Preisab-
schlag auf der Herstellerebene dirigistisch in den Wettbewerb zwischen den 
Firmen eingreifen würde. Gerade kleinere Pharmafirmen, die bisher vor allen 
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den offenen Preiswettbewerb gefördert haben, würden einen einheitlichen 
Preisabschlag von 10% möglicherweise nicht verkraften. 

f) Eine solche verpflichtende Weitergabe von Rabatten würde am wenigsten in die 
bestehenden Marktstrukturen eingreifen. Vor allem würde vermieden, den zwei-
fellos wünschenswerten Wettbewerb zwischen Herstellern von patentierten Ori-
ginalpräparaten und generikafähigen Arzneimitteln einseitig zuungunsten der 
Generikaindustrie zu beeinflussen. 

Aufhebung der Arzneimittelpreisverordnung. Eine notwendige Vorraussetzung für 
ein solches Verfahren wäre die Aufhebung der Arzneimittelpreisverordnung für rezept-
pflichtige generikafähige Arzneimittel, die auch aus anderen Gründen zur Förderung des 
Wettbewerbes auf der Stufe der Arzneimitteldistribution wünschenswert wäre. Im Be-
reich der generikafähigen Arzneimittel besteht ein ausreichendes Arzneimittelangebot, 
was durch die kräftige Gewährung von Naturalrabatten an die Apotheken belegt ist. Es 
besteht damit nicht die Gefahr, dass die Aufhebung der Arzneimittelpreisverordnung zu 
Preissteigerungen führt. Viel eher ist zu erwarten, dass die Preise sinken, wenn seit 
langem bestehende monopolartige Strukturen aufgehoben wurden. 

Die Aufhebung der Arzneimittelpreisverordnung ist im GKV-Modernisierungs-Gesetz 
(GMG) bereits für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel eingeführt worden. Die 
Arzneimittelpreisverordnung vom 14. November 1980 (BGBl. I S. 2147), zuletzt geän-
dert durch ………. (BGBl. …….), müsste wie folgt geändert werden: In § 1 wird der Ab-
satz 4 folgendermaßen gefasst: „(4) Ausgenommen sind die Preisspannen und Preise 
von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und verschreibungspflichtigen 
generikafähigen Arzneimitteln.“ 

    

Heidelberg, den 6. Januar 2006 

 

 

 

Prof. Dr. med. Ulrich Schwabe 



 
 
 

(14) Ausschuss für Gesundheit  
Ausschussdrucksache 

 
0014(19) 

 
vom 9.1.2006 

 
16. Wahlperiode 

 
 
 

 

 

Stellungnahme zum  

Entwurf eines Gesetzes  

zur Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung 

 

 

 

 

Berlin 
9. 1. 2006 

 
 

 

 

 
 
Kontakt: 
 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) e.V. 
Fachbereich Gesundheit und Ernährung 
Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin 
Tel. 030-25800432, Fax: 030-25800418 

Email: isenberg@vzbv.de, etgeton@vzbv.de, www.vzbv.de



Stellungnahme zum 
 
Entwurf eines Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsgesetzes (AVWG)  
 
 
 

 
 

2 

Vorbemerkung 

Hintergrund des Gesetzentwurfes ist die Tatsache, dass nach einem einmaligen Rückgang 
der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere für Arzneimittel, mit In-
krafttreten der Gesundheitsreform 2004 im Jahr 2005 ein deutlicher Anstieg der Arzneimittel-
kosten in Höhe von 16 bis 18 Prozent festzustellen ist. Das Gesetz verfolgt das Ziel, diesen 
Ausgabenanstieg bei Medikamenten zu reduzieren und so die Wirtschaftlichkeit der medizi-
nischen Versorgung zu verbessern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt das 
Ziel des Gesetzgebers, medizinisch nicht notwendige Ausgabensteigerungen bei Arzneimit-
teln zu vermeiden. Zu den dafür im Gesetz geplanten Maßnahmen nimmt der Verbraucher-
zentrale Bundesverband im Einzelnen wie folgt Stellung. 

 

 

Stellungnahme 

Zu Artikel 1 

Änderungen des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) 

 

1. § 31 Abs. 2 – Abschläge für Arzneimittel über dem Festbetrag 

Die Krankenkassen erhalten durch diese Regelung die Möglichkeit, ihre Versicherten von 
den Mehrkosten für Arzneimittel, deren Preis oberhalb des Festbetrages liegt, zu entlasten, 
sofern sie einen entsprechenden Rabatt mit dem jeweiligen Arzneimittelhersteller ausgehan-
delt haben. 

Diese Regelung greift eine für die Versicherten derzeit äußerst seltene Konfliktsituation auf, 
dass nämlich ein pharmazeutisches Unternehmen nach Festsetzung eines Festbetrages mit 
dem Preis für das eigene Präparat deutlich über diesem Betrag bliebe und dann der Patient 
die Differenz zum Festbetrag zusätzlich zur gesetzlichen Zuzahlung selber zahlen müsste. In 
der Regel haben bisher Arzneimittelhersteller ihre Preise am Festbetrag orientiert, um nicht 
komplett aus dem Verordnungsmarkt herauszufallen. Die Festsetzung von Festbeträgen hat 
somit insgesamt eine preissenkende Wirkung entfaltet. Die vorgesehene Regelung ist dem-
gegenüber geeignet, den Druck der Arzneimittelfestbeträge auf die Preisgestaltung der Arz-
neimittelhersteller zu mindern, so dass mit einer höheren Anzahl von Medikamenten ober-
halb des Festbetrages zu rechnen ist. Sie öffnet gleichsam eine weitere Handlungsoption im 
Wettbewerb der Krankenkassen untereinander, setzt sie allerdings der mehr oder weniger 
monopolistischen Verhandlungsmacht des jeweiligen Arzneimittelherstellers aus. Ob die 
Verhandlungsposition der Krankenkassen durch die Regelung in § 130a Abs. 8 (vgl. Nr. 7 b) 
demgegenüber hinreichend gestärkt wird, erscheint fraglich.  

Wenn künftig Arzneimittelpreise je nach Krankenkasse unterschiedlich gestaltet werden, gel-
ten für verschiedene Patienten je nach Kassenmitgliedschaft unterschiedliche Wirtschaftlich-
keitsanforderungen für dasselbe Arzneimittel. Wie dann die Tagestherapiekosten (§ 84 Abs. 
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4a neu SGB V) einheitlich festgesetzt oder die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 SGB 
V noch sinnvoll durchgeführt werden sollen, erscheint fraglich.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht in der Regelung aus den genannten Gründen 
eine Aushöhlung der Arzneimittelfestbeträge, die in ihrer derzeit gültigen Form im Jahr 2005 
zu Entlastungen in Höhe von fast 3 Mrd. Euro geführt und sich insgesamt bewährt haben. 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt daher diesen Teil des Gesetzentwurfes ab. 

 

2. § 35 – Arzneimittelfestbeträge 

a) Abs. 1 – Die Regelung stellt klar, dass entsprechend der Praxis des Gemeinsamen 
Bundesausschusses eine therapeutische Verbesserung auch dann zur Ausgruppie-
rung des Arzneimittels führt, wenn in der Gruppe der Patenschutz für den ersten 
Wirkstoff ausgelaufen ist. Außerdem soll durch den Einsatz hauptamtlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beim Gemeinsamen Bundesausschuss die Bildung der Fest-
betragsgruppen beschleunigt werden. 

Beide Regelungen sind sinnvoll und zu begrüßen. 

b) Abs. 1a – Diese Regelung bezieht auch feste Wirkstoffkombinationen in die Bildung 
von Festbetragsgruppen mit patentgeschützten Arzneimitteln mit ein. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat keine Einwände gegen diese Verände-
rung der Festbetragsgruppenbildung. 

c) Abs. 1b – Die Regelung definiert die Abgrenzung von Arzneimitteln mit therapeuti-
schem Zusatznutzen von Analogpräparaten und sorgt für eine Beschleunigung des 
Genehmigungsverfahrens. Der Entwurf präzisiert die Kriterien, die erfüllt sein müs-
sen, damit ein Medikament als therapeutische Verbesserung anzusehen und damit 
von der Gruppenbildung zum Festbetrag ausgenommen ist. Aus Patientensicht ist 
insbesondere die Ausrichtung an einer therapeutisch relevanten Verbesserung der 
Lebensqualität, auch für relevante Patientengruppen oder Indikationsbereiche, von 
Bedeutung.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Präzisierung der Kriterien. In 
der Ausgestaltung dieser Präzisierung ist jedoch darauf zu achten, dass diese nicht 
dazu beiträgt, Gruppenbildungen überhaupt zu verhindern. Die Orientierung des 
Nachweises einer therapeutischen Verbesserung an Studien mit patientenrelevanten 
Endpunkten (Mortalität, Morbidität und Lebensqualität) und die gesetzliche Sanktio-
nierung einer im Gemeinsamen Bundesausschuss sich etablierenden Transparenz-
praxis werden vom Verbraucherzentrale Bundesverband ausdrücklich unterstützt. 

d) Abs. 5 – Die Regelung richtet den Festbetrag für alle Arzneimittel (Stufen 1 bis 3), 
ausgenommen Gruppen mit ausschließlich patentgeschützten Medikamenten, am un-
teren Preisdrittel aus. Flankierend werden Mindestanteile für Verfügbarkeit und Ver-
ordnungsmengen von Arzneimitteln zum Festbetrag definiert. 

Die Regelung führt zu einer Senkung der Festbeträge für Arzneimittel mit vergleich-
baren Wirkstoffen und therapeutisch vergleichbarer Wirkung und erschließt somit wei-
ter Wirtschaftlichkeitsreserven. Sie birgt indes auch die Gefahr, dass weniger Medi-
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kamente als bisher zum Festbetrag verfügbar sind. In Kombination mit der Neurege-
lung von § 31 Abs. 2 kann die Regelung dazu beitragen, dass sich die Festbeträge 
weiter als bisher vom Marktgeschehen entfernen. Damit könnte sich die bisherige 
Ausnahme, dass Hersteller ihre Preise oberhalb des Festbetrages festsetzen, zur 
Regel entwickeln, um den Wettbewerbsdruck auf die Krankenkassen zu erhöhen. Ob 
die Definition von Mindestanteilen, nach denen mindestens zwei Wirkstoffe und ein 
Fünftel der Verordnungen zum Festbetrag verfügbar sein müssen, dieser Gefahr in 
ausreichender Weise begegnen kann, erscheint fraglich.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht diese Regelung insbesondere in Ver-
bindung mit der Neufassung des § 31 Abs. 2 SGB V kritisch. 

 

3. § 71 Abs. 3a – Veränderungsraten der Vergütungen 

Gegen die gesetzliche Festsetzung der Veränderungsraten der Vergütungen für 2006 auf 
0,63 Prozent bestehen keine Einwände. 

 

4. § 73 Abs. 8 – Praxissoftware 

Die von Kassenärzten benutzte Praxissoftware wird künftig von der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) zertifiziert, um sie von marktverzerrenden Manipulationen zu befreien.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat schon in der Vergangenheit die Manipulation 
der von Kassenärzten genutzten Praxissoftware vor allem durch die großen Generikaherstel-
ler als Marktverzerrung kritisiert. Daher ist die gesetzlich festgeschriebene Zertifizierung die-
ser Software durch die KBV klar zu befürworten. In der Ausgestaltung durch Kassenärzte 
und Krankenkassen sollte sichergestellt sein, dass bei gleicher Therapiequalität die jeweils 
wirtschaftlichsten Verschreibungsoptionen zeitnah in die verordnungsleitende Software der 
Ärzte Eingang finden. 

 

5. § 84 Abs. 1, 4a, 6 und 7- Bonus-Malus-Regelung 

Für Arzneimittel in verordnungsstarken Anwendungsgebieten mit Wirtschaftlichkeitsreserven  
werden von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen auf Landesebene Tages-
therapiekosten festgelegt, die einer wirtschaftlichen Verordnungspraxis entsprechen. Diese 
Arzneimittel unterliegen dann nicht mehr den vereinbarten Richtgrößen. Überschreiten die 
Verordnungskosten eines Arztes für dieses Arzneimittel den Wert der Tagestherapiekosten, 
wird ein anteiliger Ausgleich am Überschreitungsbetrag individuell fällig: 20 Prozent bei einer 
Überschreitung von 5 bis 10 Prozent, 30 Prozent bei einer Überschreitung von 10 bis 30 
Prozent und die Hälfte bei Überschreitungen von mehr als 30 Prozent. 

Mit der Regelung soll nach Aussage des Gesetzentwurfes die Arzneimittelvereinbarung der 
Vertragsparteien der Gemeinsamen Selbstverwaltung für 2006 unterstützt werden. Die Ein-
führung klarer Sanktionen bzw. Anreize für einzelne Ärzte zusätzlich zur Gemeinschaftshaf-
tung der Ärzteschaft entspricht einer Forderung der Krankenkassen. Mit der Regelung erhal-
ten die vereinbarten Tagestherapiekosten eine deutlich höhere Relevanz im Versorgungsge-
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schehen. Sie werden zu verbindlichen Schwellenwerten für die Wirtschaftlichkeit einer Be-
handlung, deren Über- oder Unterschreitung mit klaren finanziellen Konsequenzen für den 
einzelnen Arzt verbunden ist. Diese Werte sind bislang von Krankenkassen und Kassenärz-
ten ohne jegliche Patientenbeteiligung diskutiert und festgelegt worden. Der Entwurf enthält 
keinerlei Regelungen darüber, wie die Tagestherapiekosten in einem transparenten Verfah-
ren künftig festgelegt werden sollen. 

Aus Patientensicht ist zu befürchten, dass mit der Bonus-Malus-Regelung nach § 84 Abs. 4a 
SGB V betriebswirtschaftliche Erwägungen noch tiefer in das ärztliche Verordnungsverhalten 
eingreifen, so dass Patientinnen und Patienten unabhängig von medizinischen Erfordernis-
sen Medikamente in ausreichender Menge, Dosierung oder Qualität vorenthalten werden. 
Praxisbesonderheiten finden keine Berücksichtigung bei der Festlegung von Sanktionen. Da 
die Regelung keinerlei qualitative Steuerung darstellt, sondern lediglich die Therapiekosten 
pro Tag berücksichtigt, sind aber auch Über- und Fehlversorgung weiterhin nicht ausge-
schlossen.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält die Regelung in der jetzigen Form aus den 
genannten Gründen für ungeeignet, die Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Verordnung von 
Arzneimitteln zu erschließen. Vielmehr sollte die auch vom Sachverständigenrat für das Ge-
sundheitswesen in seinem jüngsten Gutachten (7.9.4. Nr. 894f) positiv hervorgehobene 
Pharmakotherapieberatung der Ärzte durch die Organe der Gemeinsamen Selbstverwaltung 
möglichst flächendeckend eingesetzt und auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden. Solchen 
Formen der freiwilligen Kontrolle durch die Vertragspartner im Gesundheitswesen ist der 
Vorzug zu geben. 

 

6. § 94 Abs. 1 – Inkrafttreten der Arzneimittelfestbeträge 

Die Regelung verkürzt die Frist zur aufsichtsrechtlichen Genehmigung der Festlegung von 
Arzneimittelfestbetragsgruppen von zwei Monaten auf vier Wochen. Die Erfahrung der letz-
ten Jahre zeigt, dass gegen eine verkürzte Genehmigungsfrist in diesem Bereich nichts ein-
zuwenden ist. 

 

7. § 130a – Abschläge der Arzneimittelhersteller 

a) Abs. 3a – Die Regelung legt über Abschläge der Industrie faktisch ein Preismoratorium 
für Fertigarzneimittel bis 31. März 2008 fest. 

Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf ausgeführt, dürfte der größte Anteil der 
gestiegenen Arzneimittelausgaben an die Herstellern geflossen sein. Den erhöhten 
Kosten steht indes kein entsprechender Schub an therapeutischen Innovationen im 
Arzneimittelbereich gegenüber, so dass sich die Rückführung des Ausgabenanstiegs 
durch die Maßnahme eines Zwangsabschlages rechtfertigen lässt. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt daher die Regelung. 

b) Abs. 3b – Für generikafähige Arzneimittel erhalten die Krankenkassen einen Abschlag 
von 10 Prozent des Herstellerabgabepreises.  
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Mit der Abschaffung eines großen Teils der Rabatte im Generikageschäft (s.u. zu Ar-
tikel 2) werden Reserven mobilisiert, die über einen im Gesetzentwurf festgeschrie-
benen Abschlag, insbesondere bei den höherpreisigen Nachahmerpräparaten der 
Versichertengemeinschaft zugute kommen sollen. Fraglich ist jedoch, ob dasselbe 
Ziel nicht allein schon durch den mit dem Rabattverbot angestrebten Preiswettbewerb 
erreicht würde. Während nämlich Rabattreserven vor allem bei den großen Generi-
kaherstellern vorhanden und auch dort abzuschöpfen sind, gilt der Abschlag für alle, 
auch kleine und mittlere Unternehmen. Gerade Arzneimittelhersteller, deren Ver-
triebsstrategie bislang weniger auf Rabatten gesetzt hat, werden durch den Abschlag 
zusätzlich belastet, anstatt sich im Wettbewerb um das beste Preis-Leistungsverhält-
nis bewähren zu können.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband regt an, diese Regelung noch einmal da-
hingehend zu überdenken, ob im Generikasegment eine wettbewerbsbasierte Ab-
schöpfung der Wirtschaftlichkeitsreserven nicht geeigneter ist als ein gesetzlich fest-
geschriebener Abschlag. 

c) Abs. 8 – Die Krankenkassen werden ermächtigt, Leistungserbringer oder andere 
Dienstleister mit der Aushandlung von Arzneimittelrabatten zu beauftragen. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat gegen diese Regelung keine Einwände, 
bezweifelt aber, dass dadurch die Verhandlungsposition der Krankenkassen im Hin-
blick auf Rabattverträge gemäß § 31 Abs. 2 (neu) gegenüber den Arzneimittelherstel-
lern hinreichend gestärkt wird (s.o. zu Nr. 1). 

 

Zu Artikel 2  

Änderungen im Heilmittelwerbegesetz § 7 Abs. 1 – Verbot von Zuwendungen an Apo-
theker 

Die Regelung schließt Zuwendungen, d.h. Naturalrabatte, Bonuszahlungen, Rückvergütun-
gen, Werbungszuschüsse und dgl., für alle apothekenpflichtigen, auch rezeptfreien Arznei-
mittel aus. Barrabatte – z.B. Skonti – bleiben im durch die Arzneimittelpreisverordnung ge-
setzten Rahmen erlaubt.  

Die mit der Neuregelung verbundene drastische Einschränkung der Rabatte betrifft vor allem 
den Generikabereich, wo die Aut-Idem-Regelung Anreize für zusätzliche Apothekereinnah-
men gesetzt hat. Dadurch wurde ein Wettbewerb der Arzneimittelhersteller um die Apotheker 
ausgelöst, der im Wesentlichen mit Naturalrabatten geführt wurde. Die Reduzierung der Ra-
batte auf das in der Arzneimittelpreisverordnung festgesetzte Maß kann statt dessen einen 
Preiswettbewerb auslösen, von dem die Krankenkassen, aber im Hinblick auf die rezeptfrei-
en Arzneimittel auch die Verbraucherinnen und Verbraucher unmittelbar profitieren.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt diese Regelung des Gesetzentwurfes 
nachdrücklich. Es muss allerdings verhindert werden, dass deren Effekt durch überzogene  
Barrabatte konterkariert wird. 
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Mit dem Gesetz sollen strukturelle Fehlentwicklungen des Arzneimittelmarktes
korrigiert werden.

Dazu gehören nicht zuletzt ausufernde Rabatte einiger hochpreisiger
Generikahersteller auf Apothekenebene in den verschiedenen Formen wie
Naturalrabatte, Barrabatte, Rückvergütung, Werbekostenzuschüsse,
„Kofferraumrabatte“.

So funktionierte man zum Einen den bisherigen Preiswettbewerb zugunsten eines
Rabattwettbewerbes um und verschob zum Anderen die Marktstruktur zugunsten
einer oligopolistischen Anbieterstruktur mit höherem Preisniveau.

Verbot von Naturalrabatten ist sehr zu begrüßen

Das mit dem Gesetz eingeführte Verbot von Naturalrabatten ist - weil es die
Voraussetzung zur Wiederherstellung eines gesunden Preiswettbewerbs darstellt -
sehr zu begrüßen. Nicht ein Rabattwettbewerb, sondern der Preiswettbewerb ist
nach wie vor schließlich der einzige Garant für die dauerhafte Realisierung von
Einsparungen.

Aus dem gleichen Grund ist der mit dem AVWG geplante weitestgehende
Ausschluss von möglichen Umgehungsstrategien (Naturalrabatte von OTC-
Packungen zum Kauf verschreibungspflichtiger Arzneimittel etc.) eine richtige und
wichtige Maßnahme.

Aut-idem wieder verbieten

Noch besser wäre es, um das Ziel des optimalen Preiswettbewerbs und der
Verhinderung eines unnötig hochpreisigen oligopolistischen Generikamarktes zu
erreichen, Aut-idem wieder grundsätzlich zu verbieten. Das wäre am
zweckmäßigsten, weil damit der Grundfehlanreiz zu systemwidrigem Verhalten
abgestellt wäre. Ohne die Abschaffung von Aut-idem wird eine permanente kreative
Suche nach Umgehungsmöglichkeiten des Rabattverbotes stattfinden. Zudem
werden rational handelnde Apotheker aus Gründen der Lageroptimierung auch bei
einem Zuwendungsverbot, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie bisher, aber
doch tendenziell weiter große Anbieter bevorzugen und so den unerwünschten
Konzentrationsprozess weiter fördern.

Zertifizierung von Praxissoftware verbessert Qualität und erhöht
Preiswettbewerb

Ebenfalls positiv für die Transparenz und damit für die Qualität der Versorgung
sowie zur Verbesserung des Preiswettbewerbs ist die geplante Regelung,
zukünftig nur noch von der KBV zertifizierte Praxissoftware zum Einsatz
kommen zu lassen.

Allerdings wird darauf zu achten sein, dass die Kriterien für eine
Manipulationsfreiheit und Transparenz dann auch streng genug gefasst werden und
eine Überprüfung der Umsetzung der Vorgaben zeitnah durchgeführt wird.
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Generika-Sonderrabatt konterkariert die potentiell
preiswettbewerbserhöhenden Maßnahmen des AVWG

All das - Verbot preiswettbewerbswidriger Rabattpraktiken, Stärkung der
individuellen Verordnungsverantwortung der Ärzte, manipulationsfreie
Praxissoftware, Transparenz etc. - könnte den Preiswettbewerb wieder aufleben
lassen und damit - da der Listenpreis des Arzneimittels für die Vermarktung wieder
eine entscheidende Bedeutung erhält - zu sinkenden Preisen im Generikamarkt
führen.

Das wird aber nur dann gelingen, wenn genügend unabhängige Generikaanbieter
vorhanden sind, denn je mehr Wettbewerber für den Preiswettbewerb zur Verfügung
stehen, desto dynamischer wird er verlaufen – und umgekehrt: Je weniger Anbieter
am Markt sind, desto schwächer wird der Preiswettbewerb ausfallen.

Kontraproduktiv für das Erreichen des gewünschten Ziels möglichst niedriger
Generikapreise ist also jede Maßnahme, die die Zahl der Anbieter, wirkstoff-,
wirkstärke- und darreichungsgleicher Packungen insgesamt und auf jedem
Einzelmarkt reduziert.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass ein Generika-Sonderrabatt die richtigen
Maßnahmen - wie das Rabattverbot - nicht ergänzt, sondern konterkariert:

Natürlich würde der Preiswettbewerb belebt, natürlich würden damit Preise fallen
und natürlich würden dafür Preissenkungspotentiale genutzt, die sich ergeben, weil
kein Geld mehr in Naturalrabatte etc. gesteckt werden muss.

Wenn jetzt aber - praktisch vorgezogen per Gesetz - diese zu erwartende
Preissenkung einfach diktiert wird, überfordert das anfangs genau natürlich gerade
die, die den Rabatt nicht durch Wegfall anderer Maßnahmen kompensieren können.
Wer bisher viel verschenkt hat und es nun nicht mehr darf, hat es eben leichter,
Preise zu senken, als der, der bisher schon nichts zu verschenken hatte.

Vor allem gilt: Wer bislang den Wettbewerb über Rabatte geführt hat, wie dies bei
den großen Generikakonzernen der Fall war (85% aller über den Großhandel
gegeben Rabatte stammen von den drei größten Generikakonzernen), der wird nun
politisch „belohnt“, da die hierfür aufgewandten Margen für ihn nicht verloren sind.
Diese Anbieter können den Generika-Sonderrabatt kompensieren oder sogar
überkompensieren. Mittelständische Anbieter, die dagegen mehr – wie dies politisch
gewollt ist – auf Preiswettbewerb gesetzt haben, werden nachträglich hierfür –
unbeabsichtigt zwar – politisch bestraft. Denn in Preiswettbewerb investierte Margen
kommen bei einem Rabattverbot eben nicht zurück. Diese Unternehmen werden
stark belastet und zwar je stärker sie in der Vergangenheit auf Preiswettbewerb
gesetzt haben.
Weiter ist zu bedenken, dass durch den Generika-Sonderrabatt Preissenkungen im
Wettbewerb durch staatliche administrierte Preissenkungen nur ersetzt werden. Es
kommt daher mittelfristig nicht zu zusätzlichen Einsparungen: Durch den auf den
meisten Generikamärkten noch funktionsfähigen Wettbewerb sinken seit Jahren die
Preise. Durch die staatlich administrierte sofortige Preisabsenkung gehen
Preisabsenkungspotentiale in gleicher Höhe für die Zukunft verloren. Diese
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Preisabsenkungen werden (und können) dann im Wettbewerb nicht mehr
vorgenommen (werden). Da die Überforderung gerade der kleinen unabhängigen
Wettbewerber zum Ausscheiden von deren Produkten aus dem Markt und damit
geringerem Preiswettbewerb führt, werden die Kosten für die GKV durch den
Generika-Sonderrabatt zwar schnell niederiger, mittelfristig bleiben sie gleich ,
langfristig werden sie aber sogar unnötig hoch liegen.

Hinzu kommt: Kleine unabhängige Anbieter mit niedrigerem Preis haben eine
geringere Marge -nicht nur wegen des niedrigeren Preises, sondern weil sie z.B.
wegen der Abhängigkeit von Lohnherstellern etc. i. a. höhere Kosten haben.

Genau diese kleinen Hersteller braucht es aber für den Wettbewerb.

Überforderungsklausel für preiswerte Generikaanbieter kann Zweck in
jetziger Ausgestaltung nicht erfüllen

Der Deutsche Generikaverband erkennt zwar an, dass das Problem im Grundsatz
erkannt ist und niedrigpreisige Anbieter geschützt werden sollen: Für alle Produkte,
die im Preis 30 % unter dem jeweiligen Festbetrag liegen, soll der Generika-
Sonderrabatt entfallen.

Diese Regel kann aber ihren Zweck (die Aufrechterhaltung des
Wettbewerbs durch den Schutz der niedrigpreisigen Anbieter vor
Überforderung) so nicht erfüllen, wie im Folgenden gezeigt wird:

Der Preis eines Generikums in der Apotheke (Apothekenverkaufspreis / AVP) - und
damit auch der Festbetrag - wird schließlich im Wesentlichen gar nicht vom Hersteller
und den von ihm festgelegten Herstellerabgabepreis (HAP) bestimmt, sondern vor
allem durch den Apothekenfixzuschlag von 8,10 Euro und die Mehrwertsteuer.

Deshalb ist es bis zu einem Festbetrag von 13,42 Euro mathematisch überhaupt gar
nicht möglich, den Herstellerabgabepreis so niedrig anzusetzen, dass ein 30 %-iger
Abstand des Apothekenverkaufspreises zum Festbetrag erreicht wird. Im
Festbetragsbereich von 13,44 Euro bis 15,00 Euro müsste der Herstellerabgabepreis
um 100 bzw. 84 % niedriger liegen, um keinen Rabatt zahlen zu müssen. Bei einem
Festbetrag von 24,99 Euro ist immer noch ein Abstand des Herstellerabgabepreises
um 49 % erforderlich.
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Der durchschnittliche Generikapreis in Deutschland liegt überhaupt nur bei 24,00
Euro. Für alle Generika mit Wirkstoffen, Wirkstärke und Darreichungsformen, die
unterhalb, beim und selbst noch oberhalb des durchschnittlichen Generikapreises
liegen, ist es folglich realistisch überhaupt nicht möglich, von der Schutzklausel für
preiswerte Anbieter zu profitieren. Kann der Hersteller das aber nicht, bleibt ihm,
wenn seine ohnehin minimale Marge auf Null oder sogar ins Negative gedrückt wird,
nur möglich, das Produkt vom Markt zu nehmen, um wirtschaftlichen Schaden zu
vermeiden. Das Angebot im entsprechenden Markt wird ausgedünnt. Der
Wettbewerb - und damit der Preiswettbewerb - sinkt, das Preisniveau wird steigen.

Es ist nun einmal so und das muss man sich - gerade wenn man ein angeblich in
Deutschland höheres Generikapreisniveau als im vergleichbaren Ausland beklagt -
vergegenwärtigen, dass gerade bei den niedrigpreisigen Generika, der in
Deutschland hohe Preis überhaupt nicht vom Hersteller zu verantworten, sondern
eine Folge der neuen Arzneimittelpreisverordnung ist.

Erinnern wir uns:

Von einem Arzneimittel, das in der Apotheke 10,37 Euro kostet (z.B. Diclofenac 50
mg Filmtabletten 20 Stück), erhält der Hersteller nur 0,71 Euro.

Der Deutsche Generikaverband und die in ihm organisierten kleinen
und mittleren, unabhängigen Generikahersteller treten seit langem für
die Wiederherstellung eines funktionierenden Preiswettbewerbs und für
die Korrektur von Fehlentwicklungen ein – wohl wissend, dass das (wie
früher, als der Preiswettbewerb noch funktionierte) zu einem sinkenden
Generikapreisniveau führen wird.

Gerade, wer auch ein mittel- und langfristig niedrig bleibendes oder gar
sinkendes Generikapreisniveau anstrebt, darf aber nicht, nur um
möglichst schnell, möglichst viel Einsparvolumen zu erzielen, gerade
die Unternehmen, die er für den funktionierenden Wettbewerb auch
später noch braucht, vom Markt drängen – schlicht, weil er sie
überfordert. Ohne genügend unabhängige Wettbewerber wird keine
noch so ausgeklügelte staatliche Regulierung Einsparreserven mehr
heben können.

Hinzukommt, dass es ohnehin unverständlich ist, gerade die einzigen Problemlöser
im Arzneimittelmarkt – nämlich die Generikahersteller – mit einer Sonderabgabe zur
Ausgabenbegrenzung zu belegen, andererseits genau die, die mit ihren
Innovationen und insbesondere mit ihren Scheininnovationen das GKV-
Ausgabeproblem im Arzneimittelbereich verursacht haben, völlig außen vor zu
lassen.

Die mit dem AVWG geplanten Maßnahmen zum Generika-Sonderabschlag führen in
der Konsequenz nun sogar dazu, dass mit der Überbelastung gerade der kleinen
und unabhängigen Generikahersteller und mit der Marktrücknahme nicht mehr
kostendeckender Produkte, der Preiswettbewerb zusätzlich ausgebremst wird, was
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nicht nur die richtigen Vorhaben im Gesetz (Rabatte, Praxissoftware etc. – siehe
oben) konterkariert, sondern die Problemlöser Generikahersteller am effektiven
Problemlösen hindern wird.

In der Folge werden die Probleme im patentgeschützten Markt die Gleichen
geblieben sein, die Generika aber nach einem ersten, erzwungenen, schnellen
Geldeinsammeln aber teurer als nötig.

Vorschläge zur Verbesserung des AVWG

Der Deutsche Generikaverband bittet deshalb, bei allem Verständnis für den Wunsch
der Ausgabenbegrenzung im Arzneimittelbereich, den Fokus nicht nur auf schnelle
Einsparmöglichkeiten zu legen, sondern stattdessen auf die Marktkräfte bei richtig
gesetzten Rahmenbedingungen zu vertrauen.

Das Naturalrabatt-Verbot unter gleichzeitigem Verhindern von
Umgehungsstrategien und das Verbot manipulierender Praxissoftware
sind dafür genau die richtigen Maßnahmen - noch besser wirken sie mit
einem zusätzlichen Aut-idem-Verbot!

Die ebenso vorgesehene Stärkung der individuellen Verantwortung des Arztes für
die verursachten Kosten werden ihr Übriges tun. Das Festbetragssystem bliebe als
marktnahes System erhalten.

Das alles wird zu einem funktionierenden Preiswettbewerb führen. Damit blieben
aber die dafür erforderlichen Wettbewerber erhalten.

Wird die Schraube - nur um möglichst schnell, möglichst viele Einsparvolumen zu
erzielen - allerdings mit Abschlägen, Rabatten, Festbetragssenkungen etc.
überdreht, sind bald genau diejenigen nicht mehr da, die es für niedrige Preise
braucht und sie werden dann nicht so schnell wiederzubeschaffen zu sein!

Um die gesunde Marktstruktur der GKV und ihrer Beitragszahler zu
erhalten, schlägt der Deutsche Generikaverband deshalb vor, den
Schutz niedrigpreisiger Anbieter durch den vorgesehenen Generika-
Sonderabschlag so zu gestalten, dass er auch wirken kann:

Der Deutsche Generikaverband schlägt vor, Arzneimittel bis einer Festbetragshöhe
von 13,44 Euro alle Produkte auszunehmen, bis zu einem Festbetrag von 20,00 Euro
Produkte auszunehmen, die mindestens 10 % unterhalb des Festbetrages liegen, bis
zu einem Festbetrag von 30,00 Euro, jene, die 20 % darunter liegen, und ab einem
Festbetrag von 30,00 nach oben, jene, die 30 % unter Festbetrag liegen.

Des Weiteren muss – die entsprechenden Belastungen der Hersteller müssen
schließlich kumulativ gesehen werden – sichergestellt werden, dass der Generika-
Sonderrabatt nicht zusätzlich zum bisherigen Herstellerrabatt erhoben wird.
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Es ist deshalb zu fordern, dass sich der Generikarabatt ausschließlich
auf solche Arzneimittel begrenzt wird, die der Festbetragsregelung
unterworfen sind.

Auch sollte man, wenn doch der Sinn des Gesetzes eine Ausgabenbegrenzung ist,
gleich mit Inkrafttreten des Gesetzes erlauben, ab sofort Preise zu senken unter
Anrechnung auf den Zusatzrabatt.

Das käme einer schnellen Preisdynamik, eines schnellen Greifens des
Preiswettbewerbs entgegen.

Ohne genügend unabhängige Wettbewerber wird keine noch so
ausgeklügelte staatliche Regulierung Einsparreserven mehr heben
können.

Zudem regt der Deutsche Generikaverband – wie inzwischen auch vom
Sachverständigenrat Gesundheit und vom Arzneiverordnungsreport gefordert – die
Einführung einer echten prozentualen Zuzahlung an. Dazu müsste die 5 Euro
Mindestzuzahlung entfallen und durch einen prozentualen Satz ersetzt werden.
Hierdurch werden die Patienten entlastet. Die zusätzlichen Kosten für die
Krankenkassen werden durch die Steuerungseffekte hin zu einer wirtschaftlicheren
Arzneitherapie mehr als aufgewogen.

Ganz entscheidend wichtig wird es für die zukünftige Arzneimittelkostenentwicklung
für die GKV aber sein, Scheininnovationen endlich konsequent zu benennen und in
der Verordnung zurückzudrängen.

Ein Patent ist eben nicht gleich zu setzen mit einem Zertifikat für
belegten therapeutischen Fortschritt!
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Es wird das Finanzproblem nicht lösen, sondern nur verschärfen, wenn man hierbei
nicht endlich vorankommt und stattdessen so weiter macht, wie bisher:
Erst wurden nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel aus der Erstattung
ausgegrenzt – mit der Folge, dass die Ärzte viel teurere Mittel ohne jeden
therapeutischen Zusatznutzen – eben „Scheininnovationen“ verordneten, nur weil
diese aus Sicherheitsgründen (!) noch verschreibungspflichtig sind und deshalb
erstattet werden. Dann wurden die Apothekenverkaufspreise gerade der
preisgünstigen Generika durch eine neue Arzneimittelpreisverordnung extrem
angehoben – und anschließend beklagt, Generika seien im Ausland viel billiger als
bei uns in Deutschland. Und nun sollen die Hersteller, die von der Preissteigerung
mit keinem Cent profitiert haben, einen Generika-Sonderrabatt zahlen – nicht
hingegen die Scheininnovatoren!

Das ist absurd.

Berlin, 22. Dezember 2005

Deutscher Generikaverband e.V.
Haus der Verbände
Littenstraße 10
10179 Berlin
Tel.: 030-2809 303-0
Fax: 030-2809 303-90
E-Mail:     berlin@generika.de    
Internet:      www.generika.de    
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1. Zu Art. 1 Nr. 1 - § 31 Abs. 2 SGB V-E: 
 
Die vorgesehene Neuregelung höhlte die versorgungspolitische 
Ordnungsfunktion des Festbetrages aus. Der Festbetrag wäre in Zukunft nicht 
mehr die verbindliche Obergrenze für die Leistungspflicht der Krankenkasse und 
den Leistungsanspruch der Versicherten. 
 
Nach der Einschätzung von Pro Generika ist die geplante Vorschrift nur für pa-
tentgeschützte Analogpräparate von Belang. Der Apothekenverkaufspreis (AVP) 
von Generika liegt - zumal bei den verordnungs- und umsatzstarken Substanzen 
- nämlich zumeist deutlich unter dem jeweiligen Festbetrag. Der AVP patentfreier 
Erstanbieterprodukte entspricht üblicherweise dem Festbetrag.  
 
Die geplante „Lex Sortis“ kann den forschenden Arzneimittelherstellern einerseits 
die rechtliche Basis dafür bieten, ihre internationale Preisbildung zu optimieren: 
Als Referenzpreis gilt bei internationalen Preisvergleichen der Listenpreis, 
Rabatte werden nicht berücksichtigt. Die Unternehmen könnten ihre 
Auslandsumsätze mit Hilfe der Neuregelung also von Festbetragssenkungen im 
deutschen Markt abkoppeln. Auf dem deutschen Markt müssten die betreffenden 
Unternehmen die Mehrkosten durch Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V 
ausgleichen, die dadurch entstehen, dass die Krankenkasse die Differenz 
zwischen dem Festbetrag und dem höheren AVP trägt. Wenn diese 
Kompensation auf das Präparat beschränkt würde, das der forschende 
Arzneimittelhersteller über dem Festbetrag vermarktet, werden die Interessen der 
Generikahersteller - und damit mittelbar zugleich die der GKV - nicht tangiert. 
  
§ 31 Abs. 2 SGB V-E kann jedoch andererseits dazu führen, dass der Generika-
markt spürbar und nachhaltig beeinträchtigt wird. Wenn der Hersteller eines pa-
tentgeschützten Festbetragsarzneimittels die in Rede stehenden Mehrkosten  
durch Preissenkungen bei generikafähigen (patentfreien) Erstanbieterprodukten 
kompensiert, geraten die generischen Arzneimittel mit diesen Wirkstoffen unter 
massiven Preisdruck. Denn der Preis der Generika muss stets signifikant unter 
dem der Erstanbieterprodukte liegen, wenn sie im Markt durchgesetzt und ge-
halten werden sollen.  
 
Die Generikaindustrie könnte durch eine Kompensationspolitik forschender Arz-
neimittelhersteller, bei der die Preise für patentfreie Erstanbieterprodukte stark 
reduziert werden, um höhere Preise für patentgeschützte Festbetragsarzneimittel 
zu erlösen, auf breiter Front Schritt für Schritt finanziell an die Wand gedrückt 
werden. Die Konzentration im Generikamarkt würde sich beschleunigen, auf 
lange Sicht wäre sogar der Kollaps einiger Segmente des Generikamarktes nicht 
auszuschließen.     
 
Aus der Sicht von Pro Generika stellt sich darüber hinaus die Frage, warum das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in einem aufwän-
digen Verfahren den Nutzen von Arzneimitteln bewerten soll, wenn die Ergeb-
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nisse solcher Untersuchungen auf der Erstattungsebene letztlich unter den Tisch 
fallen. 
 
Ferner erhöhte die Neuregelung die Regulierungsdichte im GKV-Arzneimittel-
markt nochmals. Die Arzneimittelversorgung in der GKV ist jedoch ohnehin längst 
überreguliert. Nicht mehr Regulierung, sondern Deregulierung und mehr Wettbe-
werb im Gesundheitswesen, lautet die Devise, die sich die Politik auf die Fahnen 
geschrieben hat. Diesem politischen Credo sollten Taten folgen, die ihm Rech-
nung tragen. 
 
Auch Pro Generika tritt dafür ein, den GKV-Arzneimittelmarkt durch eine um-
fassende strukturelle Neuordnung für mehr Wettbewerb zu öffnen. In diesem 
Prozess wird das gesamte jetzige Steuerungsinstrumentarium einschließlich der 
Festbeträge auf den Prüfstand zu legen sein. § 31 Abs. 2 SGB V-E stellt eine 
Zäsur im Festbetragssystem dar. Eine so weit reichende Entscheidung sollte 
nach unserem Dafürhalten indes in eine Diskussion über eine Gesamtkonzeption 
für die Arzneimittelversorgung in der GKV eingebettet werden. Der Punkt sollte 
schon deshalb von der aktuellen gesetzgeberischen Agenda abgesetzt werden.  
 
Dies gilt erst recht, wenn man die Regelung als politischen Versuch bewertet, 
den Einstieg in Preisverhandlungsmodelle zu verbreitern, der mit § 130a Abs. 8 
SGB V vollzogen worden ist. Pro Generika meint jedoch, dass diese Überlegun-
gen in das bereits angesprochene Gesamtkonzept für die GKV-Arzneimittelver-
sorgung gehören.  
 
Schließlich bedingte die Umsetzung des § 31 Abs. 2 SGB V-E, die überhaupt 
nicht in das eingespielte Rezeptabrechnungsverfahren passt, nach unserer Ein-
schätzung sowohl bei den Krankenkassen als auch bei den Apothekenrechen-
zentren einen erheblichen administrativen Aufwand.  
 
Pro Generika schlägt nach alledem vor, Art. 1 Nr. 1 AVWG zu streichen.   
     

 
2. Zu Art. 1 Nr. 2 d) aa) - § 35 Abs. 5 Satz 4 SGB V: 

 
Ab dem 1. April 2006 sollen (auch) die Festbeträge der Stufen 2 und 3 auf der 
Berechnungsgrundlage „unteres Preisdrittel“ festgesetzt werden. Bislang werden 
diese Festbeträge nach dem verordnungsgewichteten Durchschnittspreis be-
rechnet. Die Formulierungshilfe sah vor, dass das untere Preisdrittel den einzigen 
Parameter für die Festbetragsberechnung bilden sollte. Damit wären die Festbe-
träge der Stufen 2 und 3 in den freien Fall übergegangen. Pro Generika begrüßt 
ausdrücklich, dass der Fraktionsentwurf den ansonsten anstehenden Festbe-
tragssturz durch die doppelte Fünftelregelung und die Maßzahl 160 abgemildert 
hat.  
 
Gleichwohl ist die angestrebte Festbetragsanpassung nach wie vor mit schweren 
Risiken und Nebenwirkungen sowohl für die Patienten als auch die Arzneimittel-
hersteller verbunden: 
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Dem Finanztableau zufolge soll diese Maßnahme die GKV jährlich um 800 Mio. 
Euro entlasten. Im Jahr 2005 wird der GKV-Umsatz in den Festbetragsstufen 2 
und 3 voraussichtlich insgesamt 4,9 Mrd. Euro zu Herstellerabgabepreisen (HAP) 
betragen (Quelle: Hochrechnung der im IMS Health PharmaScope ausgewiese-
nen GKV-Umsätze bis Oktober 2005). Der Gesetzentwurf verfolgt demnach das 
Ziel, aus dem Festbetragsmarkt der Stufen 2 und 3 am HAP-Umsatz des Jahres 
2005 gemessen Einsparungen von durchschnittlich 16 Prozent für die GKV zu 
generieren. Diese Einsparungen gehen fast nur zu Lasten der Arzneimittelher-
steller.  
 
Allein die neue Festbetragsregelung wird trotz ihrer Entschärfung aller Voraus-
sicht nach zu gravierenden Veränderungen im Markt führen, die auch die Pa-
tienten zu spüren bekommen werden. Kleinere und mittlere Parmaunternehmen, 
zumal aber solche mit einem schmalen Produktportfolio, können in ihrer Exis tenz 
bedroht werden. Der ohnehin beinharte Wettbewerb im Generikamarkt wird sich 
weiter verschärfen und den seit geraumer Zeit andauernden Konzentrationspro-
zess im Markt beschleunigen. 
  
Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass pharmazeutische Unternehmen 
die Preise ihrer Produkte aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen nicht auf den 
abrupt gravierend verringerten Festbetrag senken, sondern ihre Arzneimittel zu 
Preisen oberhalb des neuen Festbetragsniveaus anbieten werden. Die Erfahrung 
aus 16 Jahren Festbetragsgeschichte lehrt zwar, dass Hersteller Festbetragsarz-
neimittel verhältnismäßig selten zu Preisen über dem Festbetrag vermarkten. 
Wenn Festbeträge aber von heute auf morgen drastisch gesenkt werden, muss 
man ins Kalkül ziehen, dass Hersteller sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
genötigt sehen, die Reißleine bei Preisen oberhalb des Festbetrages ziehen.  
 
Die Differenz zwischen dem Festbetrag und dem höheren AVP müssten die Pa-
tienten dann aus eigener Tasche zahlen (Aufzahlung). Zusätzlich zu ihrer Arznei-
mittelzuzahlung von mindestens fünf und höchstens zehn Euro müssten Patien-
ten demgemäß möglicherweise vielfach auch noch das Geld für Aufzahlungen 
aufbringen. 
   
Für alle Generikahersteller ist die intendierte starke Festbetragssenkung beson-
ders prekär. Vor allem in den verordnungs- und umsatzstarken Indikationsgrup-
pen bieten sie ihre Produkte nämlich zu Preisen an, die durchweg signifikant un-
ter dem Festbetragsniveau liegen. In reifen GKV-Generikamärkten haben sie des 
Öfteren Marktanteile von mehr als 95 Prozent erobert. Der Hersteller des jeweili-
gen patentfreien Erstanbieterprodukts besitzt im GKV-Markt dann nur noch mar-
ginale Marktanteile. Da er seinen Forschungs- und Entwicklungsaufwand aber 
längst refinanziert hat und zudem auf einen sicheren Absatz in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) bauen kann, kann er prinzipiell jeden Festbetrag „mitge-
hen“.  
 
Generikahersteller müssen die Preise der Erstanbieterprodukte indes selbst dann 
deutlich unterbieten, wenn Festbeträge „im Keller“ sind. In dieser Situation kann 
sich bei dem einen oder anderen Generikahersteller die Grenzkostenfrage stel-
len. Der betreffende Hersteller hat dann die Wahl, das jeweilige Arzneimittel ent-
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weder vom Markt zu nehmen und den teureren Erstanbieterprodukten damit 
kampflos das Feld zu überlassen oder seine Produktion in Billiglohnländer zu 
verlagern. Die erste Alternative kostet die GKV auf lange Sicht viel Geld. Die 
zweite schwächt den Pharmastandort Deutschland.  
 
Das, was der Gesetzgeber der Generikaindustrie und damit dem Pharmastandort 
Deutschland mit der weltweiten Bolar Provision in der 14. AMG-Novelle soeben 
gegeben hat, nähme er ihr mit dem intendierten rigiden Festbetragssenkungen in 
den Festbetragsstufen 2 und 3 wieder weg.       
 
Die Spitzenverbände der Krankenkassen, die über den Verdacht erhaben sind, 
die Interessen der Pharmaindustrie zu vertreten, haben das BMG eindringlich vor 
dem geplanten Parforceritt durch das Festbetragssegment der Stufen 2 und 3 ge-
warnt. Sie meinen, dass das Instrument „Festbetrag“ mit dem vorgesehenen Ein-
griff auf Dauer überstrapaziert werde, und befürchten ebenfalls eine starke Zu-
nahme aufzahlungspflichtiger Arzneimittel. 
  
Der Politik kann nach dem Verständnis von Pro Generika weder daran gelegen 
sein, den GKV-Patienten mit häufigeren Aufzahlungen weitere finanzielle Belas-
tungen zuzumuten noch den Pharmastandort Deutschland durch eine brachiale 
Reform in den Festbetragsstufen 2 und 3 weiter zu schwächen. Es geht im Mo-
ment darum, einerseits das Festbetragssystem so weiter zu entwickeln, dass ins 
Gewicht fallende Einsparerfolge erzielt werden. Andererseits gilt es, möglichst 
viele Player im generikafähigen Markt zu halten, damit optimale Voraussetzun-
gen für einen intensiven Preiswettbewerb gegeben sind. 
 
Letztlich kommt es darauf an, die Gans nicht zu schlachten, die goldene Eier legt. 
Sie soll ihre Produktivität aber steigern. Dazu bieten sich aus der Sicht von Pro 
Generika folgende Modifikationen des Gesetzentwurfes an: 
 

• Arzneimittel mit einem lediglich marginalen Marktanteil von weniger als 
einem Prozent der verordneten Packungen in der Festbetragsgruppe 
sollten bei der Berechnung des unteren Preisdrittels ausgeklammert 
werden (vgl. § 35 Abs. 5 Satz 5 SGB V). Die bloße Listung eines Arznei-
mittels mit einem besonders hohen Preis („Dummy“) hätte dann ebenso 
wenig Einfluss auf den Festbetrag wie ein Arzneimittel mit einem beson-
ders niedrige Preis, das im Markt keine nennenswerte Rolle spielt. 

• Um die Gefahr einer sprunghaften Zunahme von Aufzahlungen zu ver-
ringern, sollten statt je eines Fünftels der Verordnungen und Packungen 
je ein Viertel der Verordnungen und Packungen zum Festbetrag verfüg-
bar sein. Zudem sollte die Maßzahl 160 durch die Maßzahl 133,3 ersetzt 
werden. Diese Maßzahl definiert das untere Drittel, sie gilt für die Fest-
setzung der Festbeträge der Stufe 1, die schon jetzt im unteren Drittel 
festzusetzen sind. Die Maßzahl 160 lässt Festbeträge unterhalb des 
Limits des unteren Preisdrittels zu. Sie gewährleistet die ausreichende 
Marktversorgung nicht mehr.    

• Im Interesse eines möglichst intensiven Wettbewerbs im generikafähigen 
Markt, der auch von der Anzahl der Wettbewerber abhängt, sollten die 
zum 1. April 2006 vorgesehenen Festbetragssenkungen auf zehn Pro-
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zent begrenzt werden. Eine Höchstgrenze (27,5 Prozent) für Festbe-
tragssenkungen war auch in § 35a Abs. 2 Satz 4 SGB V enthalten. We-
gen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen - damals waren Festbe-
tragsanpassungen jahrelang gerichtlich blockiert worden - sollte die ma-
ximale Festbetragssenkung diesmal jedoch auf einen deutlich niedrige-
ren Wert festgeschrieben werden. 

• Die GKV-Verordnungsdaten, denen bei der Festbetragsfestsetzung eine 
zentrale Bedeutung zukommt, sind für die Industrie und ihre Verbände 
eine Black Box. Nach Auffassung von Pro Generika ist es nicht mehr als 
recht und billig, in diesem Punkt Transparenz zu schaffen.   

 
 
Nach alledem schlägt der Verband vor, § 35 Abs. 5 SGB V-E ab Satz 4 wie folgt 
zu fassen: 
 
„Der Festbetrag für die Arzneimittel in einer Festbetragsgruppe nach Abs. 1 Satz 
1 Nummer 1 sowie erstmals zum 1. April 2006 auch nach Nummer 2 und 3 soll 
den höchsten Abgabepreis des unteren Drittels des Intervalls zwischen dem nie-
drigsten und dem höchsten Preis einer Standard-Packung nicht übersteigen. Bei 
der Berechnung nach Satz 4 sind Packungen mit einem Anteil von weniger 
als einem von Hundert an den verordneten Packungen in der Festbetrags-
gruppe nicht zu berücksichtigen. Mindestens ein Viertel aller Verordnungen 
und mindestens ein Viertel aller Packungen müssen zum Festbetrag verfüg-
bar sein; zugleich darf die Summe der jeweiligen Vomhundertsätze der Ver-
ordnungen und Packungen, die nicht zum Festbetrag erhältlich sind, den 
Wert von 133,3 nicht überschreiten. Sind in einer Festbetragsgruppe nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 mehr als drei Wirkstoffe zusammengefasst, müs-
sen für mindestens zwei Wirkstoffe der Festbetragsgruppe Arzneimittel zum 
Festbetrag verfügbar sein. Festbeträge in den Festbetragsgruppen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 dürfen zum 1. April 2006 um höchstens zehn 
vom Hundert gesenkt werden. Für die Zahl der Verordnungen sind die zum 
Zeitpunkt des Berechnungsstichtages zuletzt verfügbaren Jahresdaten des Arz-
neimittelindexes der gesetzlichen Krankenversicherung des Jahres zu Grunde zu 
legen; diese Daten sind im Rahmen der Anhörung zur Festsetzung der Fest-
beträge offen zu legen.“  
    
 

3. Zu Art. 1 Nr. 4 - § 73 Abs. 8 SGB V-E 
 
Pro Generika begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, in der vertragsärztlichen 
Versorgung in Zukunft ausschließlich zertifizierte Praxissoftware zuzulassen, die 
nicht nur die Informationen für einen objektiven Preisvergleich enthält, sondern 
den Arzt zugleich über etwaige Vorgaben oder Empfehlungen in den Arzneimit-
telrichtlinien unterrichtet, die für die Pharmakotherapie im konkreten Einzelfall 
von Belang sein können. Dazu gehört auch der Hinweis auf Rabattverträge nach 
§ 130a Abs. 8 SGB V. 
  
Pro Generika legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass die von Verbandsmit-
gliedern gesponserte Praxissoftware manipulationsfrei war und ist. Diese DV-
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Programme führen die Ärzte schon deshalb nicht hinters Licht, weil ihnen be-
kannt ist, dass die Software Präferenzeinstellungen enthält, die den Zugang zu 
allen weiteren verordnungsrelevanten Informationen aber nicht blockieren. 
  
Um den Ärzten die Möglichkeit einzuräumen, den finanziellen Aufwand zu redu-
zieren, der mit dem Erwerb und der Pflege der zertifizierten Software verbunden 
ist, sollte gesetzlich ausdrücklich erlaubt werden, in die Programme Werbung 
(Beispiel: Banner) einzublenden.  
 
Pro Generika schlägt daher vor, § 73 Abs. 8 SGB V-E um folgenden neuen Satz 
8 zu ergänzen: 
 
„Elektronische Programme nach Satz 7 dürfen Werbung enthalten.“ 
 
 

4. Zu Art. 1 Nr. 5 - § 84 SBV-E 
 
Nach Einschätzung von Pro Generika könnte die Wirtschaftlichkeit der Arzneimit-
telverordnung zusätzlich dadurch gesteigert werden, dass die Kassenärztlichen 
Vereinigungen die Vertragsärzte über den Markteintritt von Generika unterrich-
ten. Bislang informieren ausschließlich die Generikahersteller die Ärzte (vor allem 
durch Inserate, Briefe, E-Mails und ihren Pharmaaußendienst) darüber, dass ab 
einem bestimmten Zeitpunkt generische Produkte eines Wirkstoffs verfügbar 
sind. Die pharmazeutischen Unternehmen, die den jeweiligen Wirkstoff nach ei-
nem Early Entry oder nach Patentablauf vermarkten, sollen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung über den Markteintritt 
ihrer Produkte informieren. Diese Meldungen weisen auch den Einführungs-Apo-
thekenverkaufspreis des Arzneimittels aus.  
 
Pro Generika schlägt vor, § 84 SBG V um folgenden neuen Absatz 4c zu ergän-
zen: 
 
„Die Kassenärztlichen Vereinigungen unterrichten die Vertragsärzte auf der 
Grundlage der bei ihnen eingegangenen Mitteilungen nach Satz 2 zeitnah 
darüber, ab welchem Zeitpunkt Generika patentfreier Wirkstoffe zur Verfü-
gung stehen. Die pharmazeutischen Unternehmen, die patentfreie wirkstoff-
gleiche Arzneimittel auf den Markt bringen, informieren die Kassenärztli-
chen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung über den 
Zeitpunkt des Markteintritts dieser Arzneimittel; dabei haben sie den Wirk-
stoff, die Packungsgröße, die Dosierung und die Darreichungsform sowie 
den Apothekenverkaufspreis anzugeben. 
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5. Zu Art. 1 Nr. 7 a) - § 130a SGB V-E:  

 
a. § 130a Abs. 3a SGB V-E  (Preismoratorium) 

 
• Überwälzung der Mehrwertsteuer auf die Arzneimittelhersteller 

 
Pro Generika begrüßt mit allem Nachdruck, dass die befristete Überwälzung der 
finanziellen Belastungen auf die Pharmaindustrie vom Tisch ist, die aus der zum 
1. Januar 2007 geplanten Mehrwertsteuererhöhung resultieren. 
  
Dessen ungeachtet unterstützt der Verband alle Bemühungen, den Mehrwert-
steuersatz für Humanarzneimittel nicht nur nicht zu erhöhen, sondern auf den 
Satz für Lebensmittel zu senken. Wenn der Gesetzgeber die Humanarzneimittel 
nicht von der Mehrwertsteuererhöhung ausnimmt, werden die in Deutschland 
verkauften Medikamente europaweit mit dem höchsten Mehrwertsteuersatz 
belegt. Deutschland entfernte sich damit noch weiter von dem ge-
meinschaftsrechtlichen Grundsatz, dass Gesundheitsgüter und -leistungen nicht 
mit Mehrwertsteuer belastet werden sollen (vgl. die 6. Umsatzsteuer-Richtlinie 
77/388/EWG). 
 

• Preiserhöhungen bei Arzneimitteln, die über dem  Festbetrag 
vermarktet werden  

 
Da die GKV die Kosten eines Festbetragsarzneimittels nur bis zum Festbetrag 
übernimmt, sind Preiserhöhungen der Arzneimittel für sie irrelevant, deren AVP 
über dem Festbetrag liegt. Ihre In teressen werden lediglich dann berührt, wenn 
Preiserhöhungen bis zum Festbetragsniveau vorgenommen werden. An diesem 
Punkt endet auch die Kompetenz des Gesetzgebers zur Preisregulierung. 
 
Daher schlägt Pro Generika vor, Abs. 3a Satz 1 um folgenden Halbsatz 2 zu 
ergänzen: 
 
„Halbsatz 1 gilt nicht für Preiserhöhungen oberhalb des Festbetrages.“    
 
 

• Sonderregelung für Importarzneimittel (Satz 3) 
 
Der Gesetzentwurf privilegiert Importarzneimittel. Bei diesen Arzneimitteln soll 
allein entscheidend sein, dass der Preisabstand von 15 Prozent bzw. 15 Euro 
zum Referenzarzneimittel gewahrt bleibt. Arzneimittelimporteure können mithin 
den Preis ihrer Produkte trotz des Preismoratoriums ohne finanzielle Sanktion 
erhöhen, wenn und soweit sie  den Mindestpreisabstand wahren. 
 
Pro Generika meint, dass diese Regelung die Arzneimittelimporteure ohne 
sachlichen Grund besser stellt als die inländischen Arzneimittelhersteller. Die 
Gesetzesbegründung, die Regelung solle den begrenzten Möglichkeiten der Arz-
neimittelimporteure Rechnung tragen, Preiserhöhungen auf ausländischen Märk-
ten auszugleichen, vermag diese Sonderregelung jedenfalls nicht zu tragen. In-
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ländische Arzneimittelhersteller müssen sämtliche Kostensteigerungen, die sich 
während der Laufzeit des Preismoratoriums ergeben (wie z.B. Erhöhungen der 
Energiekosten oder Vergütungserhöhungen), aus ihrem Ertrag finanzieren. Sie 
allein tragen das uneingeschränkte Risiko der Erhöhung ihrer Produktionskosten. 
Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn die Arzneimittelimporteure eben 
dieses Risiko (in Gestalt der Erhöhung der Einkaufspreise auf den ausländischen 
Märkten) ebenfalls tragen. 
 
Pro Generika schlägt daher vor, § 130a Abs. 3a Satz 3 SGB V-E zu strei-
chen.    
 
 

•  Ausnahmeregelung bei Festbetragserhöhungen 
 
Sowohl um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten als auch um medizinisch 
notwendige Verordnungsalternativen zum Festbetrag zur Verfügung zu stellen, 
werden Festbeträge hin und wieder erhöht. In diesen Fällen muss es den Her-
stellern möglich sein, den Preis ihrer Arzneimittel bis zum neuen Festbetrag zu 
erhöhen. 
 
Pro Generika schlägt deshalb vor, Abs. 3a um folgenden neuen Satz 5 zu ergän-
zen: 
 
„Die Sätze 1 bis 2 gelten nicht, wenn der Herstellerabgabepreis im Hinblick 
auf eine Festbetragsanpassung erhöht wird.“ 
 
 

b. § 130a Abs. 3b SGB V-E (Herstellerabschlag für patentfreie 
wirkstoffgleiche Arzneimittel) 

   
• Geltungsbereich der Norm 

 
Der Geltungsbereich der Vorschrift ist unklar. Gesetzestext und Amtliche Begrün-
dung sind nicht deckungsgleich: Nach seinem Wortlaut erfasst § 130a Abs. 3b 
SGB V-E alle patentfreien wirkstoffgleichen Arzneimittel. Die Norm erstreckte 
sich somit auch auf die festbetragsfreien Arzneimittel, für die die Krankenkassen 
gemäß § 130a Abs. 1 Satz 1 SGB V bereits einen Herstellerabschlag von sechs 
Prozent erhalten. Auf diese Arzneimittel erhielte die GKV also einen Abschlag 
von insgesamt 16 Prozent. 
 
Die Gesetzesbegründung spricht hingegen davon, dass die Herstellerabschlags-
regelung nach Abs. 3b in der Regel für die patentfreien Arzneimittel in den 
Festbetragsgruppen gelte. Die Spitzenverbände der Krankenkassen könnten im 
Rahmen ihrer Befugnis, das Nähere zu regeln (§ 130a Abs. 3b Satz 4 in Verbin-
dung mit Abs. 3a Satz 7 SGB V-E), auch weitere patentfreie und wirkstoffgleiche 
Arzneimittel ohne Festbetrag benennen, für die der Abschlag gelte.  
 
Die Gesetzesbegründung geht mithin zum einen davon aus, dass § 130a Abs. 3b 
SGB V-E nur Festbetragsarzneimittel einbezieht. Zum anderen stellt sie den Spit-
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zenverbänden der Krankenkassen einen Freibrief dafür aus, den Abschlag nach 
Belieben auf festbetragsfreie patentfreie wirkstoffgleiche Arzneimittel auszudeh-
nen. Es gehört wenig Phantasie dazu, sich auszumalen, dass der Herstellerab-
schlag nach Abs. 3b angesichts der Finanznöte der GKV über kurz oder lang den 
gesamten generikafähigen Markt umfasste. 
 
Der politische Wille der Koalitionsfraktion, der im Finanztableau zum Aus-
druck kommt, geht eindeutig und unmissverständlich dahin, dass der GKV 
über den Ab schlag nach Abs. 3b 500 Mio. Euro jährlich zufließen sollen. 
Dieses Ziel wird problemlos erreicht, wenn der Herstellerabschlag nach § 
130a Abs. 3b SGB V-E auf den patentfreien Festbetragsmarkt beschränkt 
wird. 
 
In diesem Marktsegment wird im Jahr 2005 ein GKV-Umsatz von ungefähr 
4,8 Mrd. Euro (HAP) erzielt werden (Quelle: IMS PharmaScope Januar bis 
Oktober 2005). Es ist zu erwarten, dass der Herstellerabschlag nach § 130a 
Abs. 3b SGB V-E im weiter wachsenden generikafähigen Festbetragsmarkt 
ab dem Jahr 2006 auf das gesamte Jahr umgerechnet mindestens die 500 
Mio. Euro abwirft, die das Finanztableau ausweist.         
 
Nach Auffassung von Pro Generika schießt das ins Finanztableau eingestellte 
kompensatorische Abschöpfungsvolumen von 500 Mio. Euro überdies weit über 
die Rabatte hinaus, die tatsächlich im GKV-Markt gewährt worden sind. Die exak-
te Summe der Natural- und Barrabatte sowie sonstigen geldwerten Zuwendun-
gen der Hersteller kennt niemand. IMS Health hat die Naturalrabatte im gesam-
ten Apothekenmarkt mit etwa 400 Mio. Euro (AVP) beziffert.  
 
In diesem Betrag sind indes die Handelsspannen eingeschlossen, die im generi-
kafähigen Markt im Mittel mehr als die Hälfte des AVP ausmachen. Außerdem 
sind in ihm die Rabatte und sonstigen geldwerten Zuwendungen enthalten, die 
die Hersteller für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel gewähren, die nicht 
zu Lasten der GKV verschrieben und abgegeben werden dürfen. Ferner schließt 
diese Summe die Naturalrabatte auf alle Arzneimittel ein, die zu Lasten der PKV 
und sonstiger Kostenträger verordnet worden sind.  
 
Rabatte und sonstige geldwerte Vergünstigungen der Hersteller im OTC-Seg-
ment bzw. im Nicht-GKV-Markt berühren die Belange der GKV aber nicht. An 
sich dürften die Rationalisierungsgewinne, die sich bei diesen Produkten aus der 
Änderung des § 7 HWG ergeben, der GKV deshalb auch nicht per Herstellerab-
schlag zugute kommen.  
 
Diese Aspekte sprechen nach Auffassung von Pro Generika erst recht dafür, 
ausschließlich die generikafähigen Festbetragsarzneimittel mit dem Abschlag 
nach § 130a Abs. 3b SGB V-E zu belegen. 
 
Pro Generika meint überdies, dass der Abschlag nach Abs. 3b auch aus Rechts-
gründen auf das Festbetragssegment zu beschränken ist: 
Ein staatlich angeordneter Preisabschlag stellt einen erheblichen Eingriff in das 
Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) dar. Derartige Eingriffe sind unter an-
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derem nur dann statthaft, wenn sie den Betroffenen nicht übermäßig oder unzu-
mutbar belasten. Sofern festbetragsfreie Arzneimittel sowohl dem Abschlag nach 
Abs. 1 als auch dem Abschlag nach Abs. 3b unterlägen, wäre auf sie ein Ge-
samtabschlag von 16 Prozent des HAP zu entrichten. Dieser Abschlag belastete 
die Hersteller festbetragsfreier generikafähiger Arzneimittel über Gebühr. Denn 
für diese Arzneimittel würde damit durch die Hintertür wieder der Herstellerab-
schlag eingeführt, den der Gesetzgeber im GKV-Modernisierungsgesetz wegen 
seiner erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen bewusst auf das Jahr 2004 be-
fristet hatte.  
 
Schließlich hinge die Frage der Gesamtbelastung festbetragsfreier generikafähi-
ger Arzneimittel entscheidend davon ab, ob ein solches Arzneimittel eine Allein-
stellung im Markt besitzt (patentfreier therapeutischer Solitär) oder ob zumindest 
ein wirkstoffgleiches Arzneimittel auf dem Markt ist. Denn der Abschlag nach 
Abs. 3b setzt sachlogisch voraus, dass mindestens zwei Arzneimittel mit dem-
selben Wirkstoff auf dem Markt sind. Ansonsten wäre nämlich kein wirkstoffglei-
ches Arzneimittel verfügbar. Auf einen patentfreien generikafähigen therapeuti-
schen Solitär wäre mangels eines wirkstoffgleichen Konkurrenzprodukts somit 
nur der Abschlag nach Abs. 1 zu entrichten, der Abschlag nach Abs. 3b entfiele. 
Würde ein weiteres Arzneimittel mit dieser Substanz auf den Markt gebracht, 
würden beide Produkte mit dem Abschlag nach Abs. 1 und 3b belegt. Ein ehe-
mals patentgeschützter therapeutischer Solitär würde im Vergleich zu einem pa-
tentfreien Arzneimittel, das mit anderen wirkstoffgleichen Produkten konkurriert, 
unter dem Strich also ohne sachlichen Grund privilegiert. 
 

• Sonderregelung für Importarzneimittel (Satz 1 2.Halbsatz) 
 
Für Importarzneimittel sieht der Gesetzentwurf auch hinsichtlich des Herstellerab-
schlags eine Sonderregelung vor. Aus der Sicht von Pro Generika ist diese Privi-
legierung indes sachlich nicht gerechtfertigt. Zum einen haben die Arzneimittelim-
porteure üppigste Natural- und Geldrabatte ausgelobt. Der Verband  hält es des-
halb für ungerecht, nur die inländischen Arzneimittelhersteller unter dem Blick-
winkel „Abschöpfung von Rationalisierungsgewinnen“ zur Kasse zu bitten, die 
vom Rabattverbot ebenfalls profitierenden Importeure aber günstiger zu stellen. 
Da zum anderen auch die Arzneimittelimporte dem Abschlag nach Abs. 1 ohne 
Wenn und Aber unterliegen, ist für Pro Generika ordnungspolitisch nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb sie beim Abschlag nach Abs. 3b besser gestellt werden sollen. 
 
Pro Generika schlägt deshalb vor, § 130a Abs. 3b Satz 1 Halbsatz 2 zu strei-
chen.  

 
• Anrechnung von Preissenkungen auf den Herstellerabschlag 

(Satz 2) 
 
Gemäß § 130a Abs. 3b Satz 2 SGB V-E verringert eine Reduzierung des HAP, 
die ab dem 1. Januar 2007 vorgenommen wird, den Herstellerabschlag nach 
Satz 1, soweit sie für mindestens drei Jahre gültig ist. Diese Regelung ist nach 
Auffassung von Pro Generika in zwei Punkten verbesserungsbedürftig: 
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Zum einen sollte die Anrechnungsregelung ebenfalls zum 1. April 2006 wirksam 
werden. Ansonsten käme der Preiswettbewerb im Generikamarkt, der sich nach 
den vorgesehenen Festbetragssenkungen aller Voraussicht nach ohnehin spür-
bar und nachhaltig verringern wird, spätestens vom 1. April  bis zum 31. Dezem-
ber 2006 vollends zum Erliegen. Denn die Hersteller müssten Umsatzverluste 
sowohl durch den Herstellerabschlag (als auch durch die vorgesehenen Festbe-
tragssenkungen) als auch durch ihre eigene Preispolitik hinnehmen. Die betriebs-
wirtschaftliche Ratio spricht  in dieser Situation ohne Wenn und Aber dafür, Preis -
senkungen so lange aufzuschieben, bis sie auf den Herstellerabschlag ange-
rechnet werden. 
 
Zum anderen ist die gesetzliche Vorgabe, anrechenbare Preissenkungen müss-
ten für mindestens drei Jahre gültig sein, nicht praktikabel. Wie und wem gegen-
über soll ein Arzneimittelhersteller sich verpflichten, eine bestimmte Preissen-
kung mindestens drei Jahre lang nicht zurückzunehmen?  
 
Pro Generika regt an, die angestrebte Bindungswirkung durch eine Stichtagsre-
gelung (Termin: 1. April 2006) herbeizuführen. 
 

• Überforderungsklausel (Satz 3) 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass kein Abschlag fällig wird, wenn der AVP  des 
Arzneimittels um 30 Prozent unter dem Festbetrag liegt. Diese Überforderungs-
klausel dürfte wegen des hohen Anteils der Handelsspannen und der Mehr-
wertsteuer am AVP - zumal im Niedrigpreissortiment bis etwa 30 Euro (AVP) - 
weitestgehend weiße Salbe sein. Bis zum Festbetrag von 13,42 Euro ist es z.B. 
schon rein mathematisch gar nicht möglich, einen HAP anzusetzen, der zu einem 
AVP führt, der den Festbetrag um 30 Prozent unterschreitet. Ein weiteres Bei-
spiel, das das Leerlaufen der Befreiungsregelung deutlich macht: Im Festbetrags-
Preissegment zwischen 20,01 Euro und  24,99 Euro muss ein Hersteller seinen 
HAP zwischen 45 Prozent und 49 Prozent senken, um einen AVP zu erreichen, 
der 30 Prozent unter Festbetrag liegt.  
 
Reduzierungen des HAP in dieser Größenordnung sind betriebswirtschaftlich 
aber schlichtweg illusorisch. Mit der vorgesehenen Befreiungsregelung gibt der 
Gesetzgeber den Generikaherstellern im Ergebnis Steine statt Brot.  
 
Wenn die Überforderungsklausel greifen soll, muss ihre Bezugsgröße geändert 
werden. Der Festbetrag/AVP ist für diesen Zweck nicht geeignet. Die Überforde-
rungsklausel muss vielmehr an die Bezugsgröße anknüpfen, die der Hersteller 
beeinflussen kann. Dies ist der HAP.    
 
 

• Änderungsvorschlag von Pro Generika 
 
Nach alledem schlägt Pro Generika vor, § 130a Abs. 3b Sätze 1 bis 3 SGB V-E 
wie folgt zu fassen:  
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„Für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel, für die ein Festbetrag nach § 35 
oder § 35a festgesetzt ist, erhalten die Krankenkassen ab dem 1. April 2006 ei-
nen Abschlag von 10 vom Hundert des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwert-
steuer. Eine Absenkung des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer, 
durch die der am 1. April 2006 gültige Preis unterschritten wird, vermindert 
den Abschlag nach Satz 1 in Höhe des Betrages der Preissenkung; werden 
Preissenkungen unter den Preisstand vom 1. April 2006 wieder rückgängig 
gemacht, erhöht sich der Abschlag um den Betrag der Preiserhöhung. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Arzneimittel, deren Herstellerabgabepreis  min-
destens um 30 vom Hundert niedriger als der Herstellerabgabepreis ist, der 
nach der Arzneimittelpreisverordnung zum jeweils gültigen Festbetrag 
führt.“            
 
 

6. Zu Art. 2 - § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG 
 

• Verbot von Kopplungsangeboten/-geschäften, bei denen die 
Lieferung bzw. der Bezug verschreibungspflichtiger Arzneimit-
tel an die stark verbilligte Belieferung mit nichtverschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln geknüpft ist  

 
Die vorgesehene Änderung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG setzt Art. 9 Abs. 1 
der Richtlinie 92/28/EWG des Rates vom 31.03.1992 über die Werbung für Hu-
manarzneimittel (Amtsblatt der EG Nr. L113, S. 13) in das nationale Recht um. 
Diese Vorschrift lautet wie folgt:  
 
“Im Rahmen der Verkaufsförderung für Arzneimittel bei den zu ihrer Verschrei-
bung oder Abgabe berechtigten Personen ist es verboten, diesen eine Prämie, fi-
nanzielle oder materielle Vorteile zu gewähren, anzubieten oder zu versprechen, 
es sei denn, sie sind von geringem Wert und für die medizinische oder pharma-
zeutische Praxis von Belang.“  

 
Die freie Preisbildung bei OTC-Produkten eröffnet allen beteiligten Akteuren vom 
Ansatz her die Möglichkeit, die Lieferung und den Bezug von verschreibungs-
pflichtigen und verschreibungsfreien Arzneimitteln finanziell miteinander zu ver-
knüpfen: Der Hersteller offeriert bzw. der Vertriebspartner fordert hohe Preis-
nachlässe („Dumpingpreise“) für OTC-Produkte und verlangt bzw. erklärt sich im 
Gegenzug bereit, ein bestimmtes Kontingent verschreibungspflichtiger Arzneimit-
tel zu bestellen und abzunehmen.  
 
Wären solche Kopplungsgeschäfte zulässig, etablierte sich im generikafähigen 
Markt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, die binnen kurzem zu Verwerfungen  führ-
te. Denn es gibt Generikahersteller, die entweder gar keine verschreibungsfreien 
Arzneimittel im Sortiment haben oder nur sehr wenige OTC-Produkte vermark-
ten. Diese Unternehmen befänden sich gegenüber den Generikaherstellern, die 
über ein großes Portfolio an verschreibungsfreien apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln verfügen, in einem strukturellen strategischen Nachteil, den sie nicht kom-
pensieren könnten. 
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Pro Generika interpretiert das „Kleidersack-Urteil“ des Bundesgerichtshofs vom 
30.01.2003 – I ZR 142/00 – (GRUR 2003, 624) zwar dahingehend, dass solche  
Kopplungsangebote/Kopplungsgeschäfte gegen die §§ 3, 4 Nr. 1 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen. Um jedoch von vornherein 
für Hersteller, Großhandel und Apotheken ein Höchstmaß an Rechtsklarheit und 
-sicherheit zu schaffen, sollte das Kopplungsverbot ausdrücklich im HWG veran-
kert werden. 
 
Der Verband schlägt deshalb vor, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wie folgt zu fassen: 
 
"die Zuwendungen oder Werbegaben in  
a) einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden 

Geldbetrag oder  
b) einer bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Men-

ge gleicher Ware gewährt werden;  
 
dies gilt nicht für Arzneimittel, deren Abgabe den Apotheken vorbe-
halten ist und soweit Preisnachlässe außerhalb der Preisvorschriften 
gewährt werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten, und 
nicht für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, deren An-
gebot oder Abnahme an das Angebot oder die Abnahme von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln geknüpft ist, es sei 
denn, der Preisnachlass auf das nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel ist von geringem Wert".  

 
• Rabatte im Krankenhausmarkt 

 
Pro Generika bewertet das Verbot, im Krankenhausmarkt Naturalrabatte zu ge-
währen, lediglich als Einstieg in die Lösung eines komplexen Problems. For-
schenden Arzneimittelherstellern gelingt es immer wieder, Krankenhausärzte und 
Verwaltungsdirektoren durch Naturalrabatte und „Kampfpreise“ für eine Phar-
makotherapie mit teuren patentgeschützten und patentfreien Erstanbieterproduk-
ten zu gewinnen, obwohl therapeutisch gleichwertige und weitaus kostengünsti-
gere Generika zur Verfügung stehen. Die Zeche für dieses Marketing zahlt die 
ambulante Versorgung: Über das Krankenhaus werden nämlich zum einen über-
teuerte patentgeschützte Scheininnovationen in sie eingeschleust. Zum anderen 
sinkt die Generikaquote bei stationären Behandlungen drastisch ab und erreicht 
bei ehemaligen Krankenhauspatienten wohl nicht zuletzt deshalb nie wieder ihre 
frühere Höhe, weil allzu viele Krankenhäuser ihre Verpflichtung  aus § 115c SGB 
V unterlaufen, ihre Therapievorschläge für die ambulante Pharmakotherapie un-
ter Verwendung der Wirkstoffbezeichnung mitzuteilen. Die stationäre Arzneimit-
teltherapie heizt die Strukturkomponente – den Hauptkostentreiber in der Arznei-
mittelversorgung – mithin stets aufs Neue an. Wer die ambulante Arzneimittel-
versorgung bei gleicher Qualität kostengünstiger gestalten will, muss den Hebel 
daher auch in der stationären Versorgung ansetzen. 
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7. Modifizierung der Arzneimittelzuzahlung  

 
Erwachsene Versicherte haben zu Arzneimitteln eine Zuzahlung von zehn Pro-
zent, mindestens aber fünf und höchstens zehn Euro zu leisten (§§ 31 Abs. 3 
Satz 1, 61 Satz 1 SGB V). Der Durchschnitts-AVP im Generikamarkt lag im Jahr 
2004 bei 23,62 Euro. Zu Generika wurde 2004 wegen der Mindestzuzahlungs-
regelung also im Mittel eine Zuzahlung von 21,2 Prozent geleistet. Ausgerechnet 
die kostengünstigsten Arzneimittel werden also mit der prozentual höchsten 
Zuzahlung belegt. Infolge der Mindestzuzahlung besteht für Patienten derzeit 
kein finanzieller Anreiz, auf die Verordnung bzw. Abgabe eines kostengünstigen 
Generikums hinzuwirken.  
 
Ein solcher Anreiz wäre jedoch gegeben, wenn die Zuzahlungsregelung für Arz-
neimittel so geändert würde, dass es sich für Patienten auszahlt, wenn sie mit ei-
nem preisgünstigen Arzneimittel versorgt werden. Dafür bieten sich aus der Sicht 
von Pro Generika insbesondere zwei Wege an: 
 

• Streichung der Zuzahlungspflicht bei Abgabe von Arzneimit-
teln, deren AVP unter dem Festbetrag liegt 

• Aufhebung der in § 61 Satz 1 SGB V geregelten Mindestzu-
zahlung 

 
Pro Generika regt an, den Komplex „Zuzahlung zu Arzneimitteln“ alsbald auf die 
politische Tagesordnung zu setzen.      
 
    

8. Kumulation der finanziellen Belastungen, die das AVWG für 
die Generikaindustrie bewirkt 

 
Zum 1. April 2006 werden die Festbeträge für einige Festbetragsgruppen im Zu-
ge der routinemäßigen Anpassung von Festbeträgen gesenkt. Unter den betrof-
fenen Arzneimitteln befinden sich einige sehr umsatzstarke Wirkstoffe (Beispiel: 
ACE-Hemmer und Calcium-Antagonisten). Der BKK BV rechnet mit jährlichen 
Einsparungen von 250 Mio. Euro bis 300 Mio. Euro allein aus dieser Festbe-
tragssenkung. Diese Minderausgaben der Krankenkassen schlagen sich bei den 
Herstellern als Umsatz- und Ertragsverluste nieder. Hinzu kommen zum einen 
die Umsatzeinbußen, die sich aus den weiteren Festbetragssenkungen ergeben, 
die das AVWG vorschreibt. Zum anderen wird der Abschlag nach § 130a Abs. 3b 
SGB V-E Umsätze und Erträge zusätzlich verringern. 
 
Die Umsatzeinbußen, die aus den neuen Festbeträgen für ACE-Hemmer, Calci-
um-Antagonisten und weitere Substanzen einerseits und dem Herstellerabschlag 
nach dem AVWG andererseits resultieren, können bis zu knapp 30 Prozent be-
tragen, wenn die Generikahersteller die neuen Festbeträge für diese Wirkstoffe 
um zehn Prozent unterschreiten. Unterbieten die Generikahersteller die neuen 
Festbeträge um 20 Prozent, kann ihr Umsatzverlust sogar die Größenordnung 
von fast 40 Prozent erreichen. Selbst wenn man diese Umsatzrückgänge um die 
- von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich hohen - Rabatte bereinigt, 
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wird die Generikaindustrie im Jahr 2006 unter dem Strich spürbar und nachhaltig 
zur Ader gelassen. Die in den nächsten Jahren anstehenden Festbetragssenkun-
gen, die vom niedrigen Niveau des Jahres 2006 ausgehen, werden den Druck 
auf die Umsätze und Gewinne der Generikahersteller weiter verschärfen. 
 
Diese Entwicklung wird aller Voraussicht nach auf die Preispolitik durchschlagen. 
Unter anderem werden die betriebswirtschaftlichen Spielräume der Generikaher-
steller zum Abschluss von Rabattverträgen gemäß § 130 Abs. 8 SGB V  signifi-
kant verengt. Jeder Generikahersteller wird auf der Grundlage seiner betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisse sehr sorgfältig prüfen müssen, ob er bereits abge-
schlossene Rabattverträge zu ihren jetzigen Konditionen fortsetzt oder nicht und 
ob er es sich leisten kann, neue Rabattverpflichtungen einzugehen. 
   
 

9. Planungssicherheit für die pharmazeutische Industrie  
 
Das AVWG setzt die lange und ungute Tradition kurzfristiger Kostendämpfungs-
maßnahmen fort, denen stets nur ein kurzfristiger Erfolg beschieden war. Viele 
dieser Gesetze haben den GKV-Arzneimittelmarkt durch neue Stellschrauben 
„bereichert“. Der wild wuchernde Regulierungsdschungel, der im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte entstanden ist, hat einen erklecklichen Anteil daran, dass der 
Pharmastandort Deutschland erheblich an Attraktivität eingebüßt hat. Frankreich 
verfügt mit der staatlichen Festsetzung der Arzneimittelpreise ohne Zweifel über 
das schärfste Regulierungsinstrument. Dennoch hat Frankreich Deutschland als 
Pharmastandort überholt. Der Rückstand unseres Landes dürfte nicht zuletzt der 
Vielfalt, Unübersichtlichkeit und Unkalkulierbarkeit unseres GKV-Regulierungssy-
stems geschuldet sein. 
 
Das bunte Sammelsurium von Regulierungwerkzeugen hat die unternehmerische 
Planungssicherheit Stück für Stück verringert, auf die gerade die pharmazeuti-
sche Industrie wegen der Langfristigkeit ihrer Investitionen in besonderem Maße 
angewiesen ist. Wenn der Pharmastandort Deutschland im internationalen Wett-
bewerb wieder eine bedeutendere Rolle spielen soll, muss der Handwerkskasten 
staatlicher Regulierung im Arzneimittelmarkt gründlich entrümpelt werden. Je 
eher wir unsere Hausaufgaben machen, desto besser für unser Land. Wir brau-
chen ein schlüssiges und stimmiges Konzept für eine vorrangig wettbewerblich 
ausgerichtete GKV-Arzneimittelversorgung. Der Verband und seine Mitglieder 
sind gerne bereit, sich an der Erarbeitung einer solchen Konzeption zu beteiligen. 
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Einleitung 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
in der Arzneimittelversorgung (Arzneimittelversorgungs-Wirtschaft-
lichkeitsgesetz – AVWG) zielt darauf ab, die Arzneimittelausgaben 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu senken. Er reiht 
sich damit ein in die große Zahl von Kostendämpfungsgesetzen, 
die im Laufe der Zeit durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen die 
GKV-Arzneimittelausgaben steuern wollten. Dieser Weg des per-
manenten Interventionismus ist letztlich gescheitert. Statt beste-
hende Reglementierungen weiter zu verschärfen und neue Regula-
rien einzuführen, ist eine Deregulierung geboten – sowohl im Ge-
sundheitssystem als auch auf dem Arzneimittelsektor. Nur ein ins-
gesamt wettbewerblich reformiertes Gesundheitssystem und ein 
marktwirtschaftlich gestalteter Arzneimittelbereich schaffen eine 
effiziente und zukunftsfähige Gesundheits- und Arzneimittelversor-
gung auf hohem Niveau. 

Das geplante Gesetz bedeutet wiederum eine hohe Belastung der 
forschenden Arzneimittelhersteller. Sie sind sich ihrer Verantwor-
tung für die Stabilität des GKV-Systems bewusst, doch werden sie 
bereits durch die vorhandenen Kostendämpfungsinstrumente in 
einer Größenordnung von 2 Milliarden Euro pro Jahr belastet – und 
dies bei einem Umsatz auf dem GKV-Arzneimittelmarkt von rund 
10 Milliarden Euro. 

Ist diese Relation schon außerordentlich problematisch, so sieht 
das AVWG noch eine weitere überproportionale Belastung der for-
schenden Arzneimittelhersteller vor. Durch direkt wirkende Maß-
nahmen sollen die GKV-Arzneimittelausgaben pro Jahr um 1,3 Mil-
liarden Euro vermindert werden. Davon entfallen 800 Millionen 
Euro auf die geplante Absenkung von Festbeträgen, was in erster 
Linie die forschenden Pharma-Unternehmen trifft, da Festbetrags-
gruppen mit patentgeschützten Arzneimitteln betroffen sind. 

Diese neuerliche hohe Belastung der forschenden Arzneimittelher-
steller ist schwerlich mit der Zielsetzung des Koalitionsvertrages 
von CDU, CSU und SPD in Einklang zu bringen, „die Standortbe-
dingungen und die Innovationsmöglichkeiten der Pharmaindustrie 
in Deutschland zu stärken“. 

Um dieser unterstützungswürdigen Zielsetzung tatsächlich Rech-
nung zu tragen, ist es notwendig, die Arzneimittelinnovationen zu 
fördern und den Innovationsschutz sicherzustellen. Damit wäre ein 
Signal gesetzt, das zum einen zu einer hoch qualifizierten Arznei-
mittelversorgung beiträgt und zum anderen den Pharmastandort 
Deutschland stärkt. 

 



 

 

 

Seite 3/14 

Art. 1 Nr. 1, § 31 Abs. 2 SBG V 

Durch eine Neuregelung will der Gesetzentwurf die Möglichkeit 
schaffen, dass eine Krankenkasse einen Arzneimittelpreis auch 
oberhalb eines Festbetrages trägt, wenn ihr die Differenz vom 
pharmazeutischen Unternehmen als Rabatt entgolten wird; der 
Ausgleich soll auch durch Rabatte bei anderen Produkten des Her-
stellers erbracht werden können. Diese Variabilität ist in manchen 
europäischen Ländern unter dem Begriff „Modulation“ bekannt. 

Im Prinzip ist diese Flexibilisierung ein interessanter Ansatz, der 
eine vorsichtige Aufweichung des rigiden Festbetragsregimes vor-
sieht. Zu kritisieren ist jedoch, dass damit Arzneimittelhersteller 
gezwungen sein könnten, Rabattverhandlungen unter dem Dach 
der GKV mit dem Krankenkassenmonopol zu führen. Die Einfüh-
rung wettbewerblicher Elemente im Arzneimittelsektor setzt jedoch 
eine Ablösung des GKV-Monopols und Wettbewerb unter den Kran-
kenkassen sowie eine parallele wettbewerbliche Ausrichtung des 
Gesundheitswesens insgesamt einschließlich einer kartellrechtli-
chen Kontrolle voraus. 

Die technische Umsetzung der geplanten Regelung erscheint zu-
dem schwierig. Die ca. 21.500 niedergelassenen Apotheken müss-
ten über ihre Apothekensoftware stets darüber informiert sein, 
welche der etwa 260 Krankenkassen Rabattverträge mit welchen 
Herstellern zu welchen Arzneimitteln aktuell unterhält. Dafür müss-
ten von einer zentralen Stelle entsprechende Informationen erfasst 
sowie weiterverarbeitet und –geleitet werden. Dies ist technisch 
derzeit (noch) nicht möglich. 

Art. 1 Nr. 2, Buchstabe a-d , § 35 Abs. 1 ff. SGB V 

• Buchstabe a) 
 
Es wird klargestellt, dass die Kriterien der Neuartigkeit und der 
therapeutischen Verbesserung nicht kumulativ, sondern alterna-
tiv gelten. Der VFA begrüßt dies nachdrücklich. Die Klarstellung 
ist dringend notwendig, um den gesetzlich intendierten Innovati-
onsschutz nicht leer laufen zu lassen. 

• Buchstabe b) 
 
Es wird gesetzlich fixiert, dass nun auch die Einbeziehung von 
patentgeschützten Arzneimitteln mit festen Wirkstoffkombinatio-
nen in Festbetragsgruppen der Stufe 2 und 3 nach Absatz 1 a 
möglich ist. Voraussetzung soll sein, dass die Wirkstoffe des 
Kombinationsarzneimittels entweder bereits in eine Festbetrags-
gruppe einbezogen sind oder – laut dem mittels Änderungsan-
trag der Koalitionsfraktion bereits korrigierten Gesetzestext – 
nicht neuartig sind. 



 

 

 

Seite 4/14 

Die Ausdehnung der Festbetragsregelung auf Arzneimittelkombi-
nationen mit patentgeschützten Wirkstoffen ist insgesamt abzu-
lehnen, da hiermit der Anwendungsbereich des Festbetragssys-
tems unnötig erweitert wird. Hinzu kommt, dass der Gesetzes-
text selbst eher Fragen aufwirft, als dass er Klarheit schüfe. Es 
ist nicht klar ersichtlich, wie zu verfahren ist, wenn eine Arznei-
mittelkombinationen aus einem festbetragsgeregelten und einem 
festbetragsfreien patentgeschützten Wirkstoff gebildet wird. Für 
diese Fälle darf dem Gedanken des Innovationsschutzes in § 35 
Abs. 1 folgend keine Festbetragsgruppe gebildet werden. Daher 
müsste zumindest klargestellt werden, dass Festbeträge nur für 
solche Kombinationen gebildet werden dürfen, deren Einzelwirk-
stoffe bereits einem Festbetrag unterliegen. Aufgrund der Unzu-
länglichkeiten dieser Regelung plädiert der VFA jedoch für eine 
grundsätzliche Streichung von Artikel 1 Nr. 2 b). 

• Buchstabe c) 

- Kriterium „therapeutische Verbesserung“ 
 
Eine therapeutische Verbesserung soll in Zukunft dann vorlie-
gen, wenn ein Arzneimittel einen therapierelevanten höheren 
Nutzen als andere Arzneimittel dieser Wirkstoffgruppe hat und 
deshalb als zweckmäßige Therapie regelmäßig oder für rele-
vante Patientengruppen oder Indikationsbereiche den anderen 
Präparaten dieser Gruppe vorzuziehen ist. Mit Hilfe einer Le-
galdefinition soll sichergestellt werden, dass die bislang schon 
gesetzlich verankerte – aber vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) bis heute nur unzureichend implementierte – 
Innovationsschutzklausel zum Tragen kommt. Es ist jedoch 
nicht zu erwarten, dass dieses Ziel mit der vorliegenden For-
mulierung im erforderlichen Maße erreicht werden kann. 
 
Der VFA begrüßt, dass ein therapeutischer Mehrwert nun auch 
an relevanten Patientengruppen oder Indikationsbereichen 
festzumachen ist. Damit wird der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass es den „Standard- oder Norm-Patienten“ anerkann-
termaßen nicht gibt. Diese wichtige Konkretisierung wird je-
doch gleich wieder dadurch entwertet, dass in den Arzneimit-
telrichtlinien nach § 92 SGB V zu regeln ist, dass die Verord-
nung eines entsprechenden Arzneimittels allein für diese An-
wendungen wirtschaftlich ist. Dadurch bekommt ein für ein 
breites Anwendungsgebiet zugelassenes Arzneimittel prak-
tisch einen Orphan-Drug-Status und wird weitgehend von der 
Versorgung der GKV-Patienten ausgeschlossen. Der VFA plä-
diert deshalb dafür, den letzten Satz des neu eingefügten  
§ 35 Absatz 1b zu streichen, der wie folgt lautet: 
 
„Ein Arzneimittel, das von einer Festbetragsgruppe freigestellt 
ist, weil es einen therapierelevanten höheren Nutzen nur für 
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einen Teil der Patienten oder Indikationsbereiche des gemein-
samen Anwendungsgebietes nach Satz 1 hat, ist nur für diese 
Anwendungen wirtschaftlich; das Nähere ist in den Richtlinien 
nach § 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu regeln.“ 
 
Der VFA kritisiert ferner, dass die überzogenen Anforderun-
gen, die der G-BA bislang an eine therapeutische Verbesse-
rung gestellt hat und die erst zu den Implementierungsdefizi-
ten geführt haben, als Kriterien zur Definition einer therapeu-
tischen Verbesserung gesetzlich weitgehend fixiert werden. 
So heißt es etwa, dass ein Arzneimittel einen therapierelevan-
ten höheren Nutzen als andere Arzneimittel dieser Wirkstoff-
gruppe haben muss und deshalb als zweckmäßige Therapie 
regelmäßig den anderen Präparaten dieser Gruppe vorzuzie-
hen ist. Der Nachweis der therapeutischen Verbesserung soll 
durch Fachinformationen und klinische Studien – vorrangig di-
rekte Vergleichsstudien mit anderen wirkstoffähnlichen Arz-
neimitteln – anhand klinischer patientenrelevanter Endpunkte 
nach den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin geführt 
werden. Als patientenrelevante Endpunkte werden insbeson-
dere Mortalität, Morbidität und Lebensqualität genannt. Diese 
Erfordernisse gehen, insbesondere bei restriktiver Anwen-
dung, weit über international übliche Anforderungen hinaus. 
 
Davon abgesehen hält es der VFA nicht für sinnvoll, derart 
detaillistische Vorgaben zu den vorzulegenden Studien im 
Gesetzestext selbst festzulegen. Fragen zum Studiendesign, 
den zu erfüllenden Anforderungen etc. sollten vielmehr 
zwischen dem G-BA und den pharmazeutischen Herstellern 
vereinbart werden. Daher plädiert der VFA dafür, den 
nachfolgenden Satz 5 des neu eingefügten § 35 Absatz 1b zu 
streichen: 
 
„Dabei sind vorrangig klinische Studien, insbesondere direkte 
Vergleichsstudien mit anderen Arzneimitteln dieser Wirkstoff-
gruppe mit patientenrelevanten Endpunkten, insbesondere 
Mortalität, Morbidität und Lebensqualität, zu berücksichtigen.“ 
 
Sollte der Gesetzgeber dennoch eine gesetzliche Vorgabe 
präferieren, so sollte den Beteiligten eine gewisse Flexibilität 
eingeräumt und festgelegt werden, dass der Nachweis einer 
therapeutischen Verbesserung im Allgemeinen durch zwei un-
abhängige Studien oder eine große randomisierte Vergleichs-
studie, die klinisch relevante Unterschiede zeigen, erfolgen 
muss. Zum Nachweis einer Überlegenheit können neben den 
im Gesetzentwurf aufgeführten Kriterien Mortalität, Morbidität 
und Lebensqualität auch Surrogatparameter verwendet wer-
den, falls diese in dieser Indikation von den Zulassungsbehör-
den für die Zulassung einer Substanz akzeptiert werden. Die 
Frage des klinisch relevanten Unterschieds schließlich muss 
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im Studienprotokoll prospektiv begründet werden und muss 
der medizinischen Lehrmeinung entsprechen. 
 
Ferner sollte dann auch gesetzlich verankert werden, dass 
ebenfalls Studien mit realitätsnahen Settings, die geeigneter 
sein können, die therapeutische Überlegenheit eines Arznei-
mittels unter Alltagsbedingungen zu testen, berücksichtigt 
werden. Ihnen wird durch die Vorrangigkeit klinischer – ins-
besondere vergleichender – Studien im Gesetzentwurf zu Un-
recht eine geringere Bedeutung beigemessen. Die qualifizierte 
Versorgungsforschung, die in der gesundheitspolitischen De-
batte von allen Beteiligten gefordert wird, darf durch die Fo-
kussierung auf klinische Endpunktstudien nicht unberücksich-
tigt bleiben. Dies würde auch den internationalen Standards 
des „Health Technology Assessments“ (HTA) entsprechen, bei 
dem neben der experimentellen Wirksamkeit die Wirksamkeit 
unter Alltagsbedingungen sowie Effizienzgesichtspunkte und 
sozial-ethische Implikationen berücksichtigt werden. 
 
Soweit im übrigen im Satz 4 des neu eingefügten § 35 Absatz 
1b vorgesehen ist, dass klinische Studien als Nachweis nur 
berücksichtigt werden können, wenn diese „allgemein“ ver-
fügbar sind oder gemacht werden, so besteht die Gefahr, dass 
dadurch der nach § 24a und b AMG vorgesehene Unterlagen-
schutz unterlaufen wird. Das Wort „allgemein“ muss daher 
gestrichen werden. 

- Kriterium „neuartig“ 
 
Neben der Legaldefinition der „therapeutischen Verbesserung“ 
ist jedoch auch eine Modifizierung des Kriteriums „neuartig“ 
notwendig, die bislang im AVWG nicht vorgesehen ist. Die 
bisherige Formulierung in § 35 Abs. 1 Satz 4, dass ein Wirk-
stoff als neuartig gilt, solange derjenige Wirkstoff, der als ers-
ter seiner Gruppe in Verkehr gebracht wurde, unter Patent-
schutz steht, ist unzureichend. Deshalb schlägt der VFA vor, 
dass sowohl die eine neue Wirkstoffklasse begründende Erst-
substanz als auch die weiteren Wirkstoffe dieser (neuen) 
Klasse, die innerhalb von fünf Jahren nach der Erstsubstanz 
zugelassen werden, als neuartig gelten und bis zum Ablauf ih-
rer jeweiligen Patentlaufzeit festbetragsfrei bleiben. 
 
Auf diese Weise werden zum einen die Wirkstoffe honoriert, 
die als erste aus einer neuen Substanzklasse in den Verkehr 
gebracht worden sind; sie sind die Marktpioniere für ein neues 
Therapieprinzip und bieten als erste eine völlig neue Behand-
lungsmöglichkeit. Zum anderen müssen aber auch die Wirk-
stoffe honoriert werden, die als Resultate der Parallelfor-
schung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der 
Erstsubstanz zugelassen werden. Üblicherweise wird nämlich 
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aufgrund eines neuen Forschungsansatzes nicht nur ein Wirk-
stoff erforscht und entwickelt, sondern als Folge des weltwei-
ten Forschungswettbewerbs parallel zueinander mehrere Sub-
stanzen. Eine von ihnen wird – aus welchen Gründen auch 
immer – als erste zugelassen: die Erstsubstanz. Die anderen 
folgen innerhalb weniger Jahre. Sie sind die Ergebnisse eigen-
ständiger – zeit- und kostenaufwändiger – Forschung und 
keine „Me-too-Präparate“. Diese parallele Entwicklung ist al-
lein schon deshalb unabdingbar, weil die Erfolgsrate bei der 
Entwicklung eines neuen Arzneimittels sehr gering ist: Von 
zehn neuen Wirkstoffen, die es bis zur klinischen Prüfung am 
Menschen geschafft haben, erreicht inzwischen nur noch ein 
einziger die Zulassung. 
 
Die weiteren nach der Erstsubstanz als Ergebnis der Parallel-
forschung auf den Markt kommenden Wirkstoffe haben zwar 
vergleichbare pharmakologische Wirkungen wie die Erstsub-
stanz, können sich aber von ihr und untereinander in den the-
rapeutischen Eigenschaften (z.B. Ausmaß und Dauer der 
Wirksamkeit; Neben- und Wechselwirkungen; Bioverfügbar-
keit) mehr oder weniger deutlich unterscheiden. Sie erweitern 
das medizinische Arsenal und ermöglichen eine differenzierte 
Therapie. Daher müssen die Erstsubstanz und die Wirkstoffe 
aus Parallelforschung den Innovationsschutz genießen. 
 
§ 35 Absatz 1 Satz 4 muss dann lauten: 
 
“Als neuartig gilt ein Wirkstoff, der als erster seiner Gruppe 
oder innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem 
ersten Wirkstoff in Verkehr gebracht worden ist, solange er 
unter Patentschutz steht.“ 
 
Zudem ist in Folge der Neuregelung der bisherige § 35 Abs. 
1a zu streichen, da patentgeschützte Arzneimittel, die neuar-
tig sind oder eine therapeutische Verbesserung bedeuten, 
gänzlich von Festbeträgen ausgenommen werden sollen. Auf 
die weiteren patentgeschützten Arzneimittel kann die Festbe-
tragsregelung des § 35 Abs. 1 unmittelbar Anwendung finden. 

• Buchstabe d) 
 
Der AVWG-Entwurf sieht ferner vor, dass künftig der Festbetrag 
auch in den Festbetragsgruppen der Stufe 2 und 3 im unteren 
Preisdrittel liegen soll. Damit sollen künftig Festbeträge in Grup-
pen, die undifferenziert neben patentfreien Generika auch pa-
tentgeschützte Arzneimittelinnovationen enthalten, auf das unte-
re Preisdrittel abgesenkt werden. Das Problem der Jumbogrup-
pen würde damit nicht gelöst – wie es notwendig wäre –, son-
dern noch verschärft. 
 



 

 

 

Seite 8/14 

Diese Regelung würde erneut patentgeschützte Innovationen 
treffen und die forschenden Arzneimittelhersteller ein weiteres 
Mal belasten. Aber auch die Patienten wären von dieser unver-
hältnismäßigen Absenkung betroffen, weil diese vermutlich zur 
Folge hätte, dass im Widerspruch zur Vorgabe in § 35 Abs. 5 
Satz 1 eine gesicherte Versorgung mit Arzneimitteln zum Festbe-
trag nicht mehr gewährleistet wäre. Es muss damit gerechnet 
werden, dass in vielen Festbetragsgruppen das Gros der Arznei-
mittelpreise oberhalb des Festbetrages liegen wird und die Her-
steller ihre Preise nicht – wie bislang üblich – auf den neuen 
Festbetrag absenken können. Auf diese Gefahr der Einschrän-
kung der Patientenversorgung zum Festbetrag haben auch Ver-
treter der Krankenkassenverbände aufmerksam gemacht und 
von einer drastischen Absenkung auf das untere Preisdrittel ab-
geraten. 
 
Positiv ist zwar, dass der vorliegende AVWG-Entwurf im Gegen-
satz zu den Vorläuferentwürfen erstmals dem Gedanken der Ver-
sorgungssicherheit in Ansätzen Rechnung trägt. So soll die Ab-
senkung auf das untere Preisdrittel dadurch leicht eingeschränkt 
werden, als dass mindestens 20 Prozent aller Verordnungen und 
mindestens 20 Prozent aller Packungen zum Festbetrag verfüg-
bar sein müssen. Gleichzeitig darf die Summe der jeweiligen 
Vomhundertsätze der Verordnungen und Packungen, die nicht 
zum Festbetrag erhältlich sind, den Wert von 160 nicht über-
schreiten. Schließlich müssen bei Festbetragsgruppen mit mehr 
als drei Wirkstoffen mindestens zwei Wirkstoffe zum Festbetrag 
erhältlich sein. 
 
Diese Einschränkungen können eine gesicherte Versorgung mit 
Arzneimitteln zum Festbetrag und eine ausreichende Auswahl-
möglichkeit unter verschiedenen Wirkstoffen jedoch nicht sicher-
stellen. Die Präzisierungen würden sogar zu einer Festbetrags-
festsetzung unterhalb des unteren Preisdrittels führen, da die im 
Gesetzestext gewählte Maßzahl 160 einer Festbetragsfestset-
zung im unteren Preisfünftel entspräche. Soll durch die Maßzahl 
hingegen das untere Preisdrittel definiert werden, so muss als 
Grenzwert die Maßzahl 133,3 gewählt werden (wie bislang schon 
bei den Festbeträgen der Stufe 1). Grundsätzlich ist festzuhal-
ten, dass – sobald Generika von zwei unterschiedlichen Wirkstof-
fen im Markt erhältlich wären – der Festbetrag einer Gruppe bis 
ins untere Preisfünftel hinein abgesenkt werden könnte. Im Er-
gebnis könnten die Hersteller von patentgeschützten Innovatio-
nen, welche wichtige therapeutische Alternativen darstellen, die-
ser Absenkung preislich nicht mehr folgen, da die finanzielle Be-
lastung zu groß wäre.  
 
Hinzu kommt, dass es nach derzeitiger Formulierung ausrei-
chend wäre, wenn der zweite Wirkstoff in nur einer Dosierung 
und/oder Packungsgröße, welche keine Marktrelevanz zu haben 



 

 

 

Seite 9/14 

braucht, zum Festbetrag verfügbar wäre. Die aus therapeuti-
schen Gründen notwendige Auswahlmöglichkeit unter unter-
schiedlichen Wirkstoffen wäre dann nicht mehr gegeben. Daher 
muss diese Regelung ferner dahingehend geändert werden, dass 
zwei Wirkstoffe mit marktrelevanten Packungen zum Festbetrag 
verfügbar sein müssen. 
 
Es ist im Übrigen ein Trugschluss zu glauben, dass die chemi-
sche Vergleichbarkeit von Arzneimitteln gleichbedeutend mit de-
ren therapeutischer Austauschbarkeit ist. Eine solche Gleichset-
zung ist unzulässig. Die pharmakologisch-therapeutische Ver-
gleichbarkeit – wie im Gesetz vorgesehen – ist ausschlaggebend, 
doch wird bedauerlicherweise darauf zu wenig geachtet und zu 
Unrecht von der chemischen Ähnlichkeit auf die pharmakolo-
gisch-therapeutische Vergleichbarkeit und damit auf die Aus-
tauschbarkeit geschlossen. 
 
Leidtragende sind die Patienten, die entweder auf ein Arzneimit-
tel zum Festbetrag, das therapeutisch nicht „erste Wahl“ wäre, 
umgestellt werden müssten oder die Differenz zwischen dem 
Preis des therapeutisch angezeigten Medikaments und der Höhe 
des Festbetrags selbst zu zahlen hätten. 
 
Um tatsächlich dem Ziel der Versorgungssicherheit näher zu 
kommen, sollte gesetzlich verankert werden, dass mindestens 
ein Drittel aller Verordnungen und Packungen sowie zwei Wirk-
stoffe mit ausreichender Marktrelevanz zum Festbetrag verfüg-
bar sind. Dazu schlägt der VFA in § 35 Abs. 5 nach Satz 4 neu 
folgende Formulierung als Sätze 5 und 6 vor: 
 
“Dabei müssen mindestens ein Drittel aller Verordnungen und 
mindestens ein Drittel aller Packungen zum Festbetrag verfügbar 
sein. Sind in einer Festbetragsgruppe nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3 mehr als drei Wirkstoffe zusammengefasst, 
müssen für mindestens zwei Wirkstoffe der Festbetragsgruppe in 
allen relevanten Angebotsformen zum Festbetrag Arzneimittel 
verfügbar sein.“ 
 
An diesen Passus ist noch ein weiterer Satz anzuschließen. Durch 
die Neuregelung der Festbetragshöhe in Absatz 5 für bestehende 
Festbetragsgruppen der Stufen 2 und 3 ist es nämlich erforder-
lich, vor der erstmaligen Anpassung der Festbetragshöhe zu ü-
berprüfen, ob darin eingeschlossene patentgeschützte Wirkstoffe 
die Voraussetzungen der neu gefassten Definition einer thera-
peutischen Verbesserung erfüllen. Ohne eine Überprüfung würde 
durch eine Absenkung des Festbetragsniveaus auf das untere 
Preisdrittel der Schutz der Arzneimittelinnovationen ausgehöhlt 
und der aufzahlungsfreie Zugang der gesetzlich Versicherten zu 
notwenigen Therapien erschwert. 
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Der entsprechende Satz 7 muss lauten: 
 
“Vor einer erstmaligen Anpassung des Festbetrags nach Satz 4 
für Gruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3, die patent-
geschützte Wirkstoffe enthalten, hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss die Zusammensetzung der Gruppen auf Vereinbarkeit 
mit Absatz 1 b zu überprüfen; Absatz 1 b Satz 6 und 7 und Ab-
satz 2 gelten entsprechend.“ 

Art. 1 Nr. 4, § 73 Abs. 8 SGB V 

Der VFA begrüßt die Regelung, wonach ausschließlich manipulati-
onsfreie Praxissoftware in der vertragsärztlichen Versorgung ver-
wendet werden darf. Die Vorgabe, dass eine Praxissoftware Infor-
mationen zu den Arzneimittelrichtlinien nach § 92 Abs. 2, den 
Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 sowie den Arzneimittelverein-
barungen nach § 84 Abs. 1 SGB V enthalten muss, darf allerdings 
die freie Entscheidung des Arztes beim Umgang mit den entspre-
chenden Vorgaben und damit die freie Verordnungsentscheidung 
des Arztes nicht einschränken. 

Art. 1 Nr. 5 a-d, § 84 SGB V 

Mit dieser Regelung soll auf das ärztliche Verordnungsverhalten in 
der Weise eingewirkt werden, dass der Arzt angehalten wird, in 
Arzneimittelvereinbarungen festgelegte Tagestherapiekosten in 
verordnungsstarken Anwendungsgebieten einzuhalten. Überschrei-
tungen der Zielgrößen soll der Arzt gegenüber der Krankenkasse 
ausgleichen. Für Unterschreitungen soll ein Bonus gewährt werden. 

Der VFA lehnt die Einführung einer solchen Bonus-Malus-Regelung 
ab. Sie ist überzogen und letztlich ungeeignet, um das ärztliche 
Verordnungsverhalten sinnvoll zu beeinflussen. Eine rationale Ver-
ordnungsweise des Arztes erachtet auch der VFA als wichtig. Seit 
Jahren rückläufige Verordnungszahlen bei einer gleichzeitig stei-
genden Generikaquote, welche die höchste in ganz Europa ist, zei-
gen aber, dass Ärzte in ihrer Gesamtheit – schon aufgrund regle-
mentierender Vorgaben – sehr zurückhaltend bei der Verordnung 
von Arzneimitteln im allgemeinen und Innovationen im besonderen 
sind. Wenig überraschend haben Gutachter in mehreren Studien 
eine hochgradige Unterversorgung in der Arzneimittelversorgung – 
insbesondere mit innovativen Arzneimitteln – diagnostiziert. 

Die geplante Bonus-Malus-Regelung, die früh greifen und scharf 
ausfallen soll, würde das Verordnungsverhalten des Arztes ent-
scheidend einschränken und ist auch aus ethischen Gesichtspunk-
ten höchst problematisch. Der Malus ist ein Strafinstrument, das 
die ohnehin schon schwierige Honorarsituation der Ärzte noch wei-
ter verschärft. Wenn Ärzte andererseits dazu verführt werden, Pa-
tienten notwendige Arzneimittel mit der Aussicht auf mögliche Bo-
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nuszahlungen vorzuenthalten, ist die Grenze von Moral und Ethik 
in der Medizin längst überschritten. 

Zudem stellt sich die Frage, ob es praxistauglich ist, die Arzneimit-
telvereinbarungen gemäß § 84 SGB V noch weiter auf die arztindi-
viduelle Ebene herunter zu brechen. Denn die Festlegung von Ta-
gestherapiekosten müsste vermutlich arztgruppenspezifisch erfol-
gen, da die diversen Arztgruppen „Arzneimittel für verordnungs-
starke Anwendungsgebiete“ höchst unterschiedlich verordnen. Es 
ist zweifelhaft, ob die geplante gesetzliche Regelung überhaupt 
realisierbar wäre. 
 
Mit Blick auf die Berechnung der Tagestherapiekosten ist es auch 
nicht unproblematisch, dass neben der Festlegung der Tagesdosen 
auf Grundlage der deutschen ATC-Klassifikation auch andere, nicht 
näher erläuterte, Vergleichsgrößen herangezogen werden können. 
Diese Unbestimmtheit schafft Unsicherheit und Spielräume, die 
auch mit einer anderen Motivation – als eine angemessene Arz-
neimittelversorgung sicherzustellen – genutzt werden können. Zu-
dem kann es passieren, dass in jeder KV-Region eine andere Ver-
gleichsgröße herangezogen wird, was mehr zur Konfusion als zur 
Klarheit führt. 

Art. 1 Nr. 6, § 94 Abs. 1 SGB V 

Diese Regelung verfolgt das Ziel einer Beschleunigung des Festbe-
tragsverfahrens für eine aufsichtsrechtliche Prüfung durch das 
BMG. Demnach muss eine Prüfung und mögliche Beanstandung 
innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Diese Verkürzung kann proble-
matisch sein, insbesondere dann, wenn die häufig komplexen 
Sachverhalte die Konsultation externer Institutionen und Experten 
notwendig machen. Der VFA plädiert daher für eine Beibehaltung 
der derzeitigen Frist von 2 Monaten. Dementsprechend wäre der 
vorgeschlagene Halbsatz zu streichen. 

Art. 1 Nr. 7 Buchstabe a-b, § 130 a Abs. 3 a-b (neu) 

• Buchstabe a 
 
Ein Preismoratorium soll in § 130 a Abs. 3 a (neu) für die Zeit 
vom 1.4.2006 bis zum 31.03.2008 erlassen werden. Preiserhö-
hungen des Herstellerabgabepreises ohne Berücksichtigung der 
Mehrwertsteuer müssen als Abschlag an die Krankenkassen wei-
tergegeben werden. 
 
Der VFA begrüßt, dass die im Vorläuferentwurf geplante Abwäl-
zung der Mehrwertsteuererhöhung auf die Arzneimittelhersteller 
entfallen ist und das Preismoratorium der Koalitionsvereinbarung 
entsprechend auf zwei Jahre begrenzt wird. Das Preismoratorium 
ist im Grundsatz für den VFA nachvollziehbar, soweit es dazu 
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dienen soll, den Abschlag im generikafähigen Markt abzusichern 
bzw. die GKV belastende Preiserhöhungen für einen Zeitraum 
von zwei Jahren zu unterbinden. Der Arzneimittelmarkt ist aber 
bereits schon seit Jahren durch Preisstabilität bzw. sinkende 
Preise geprägt. Unverständlich ist die im Gesetzentwurf vorgese-
hene Privilegierung der Arzneimittelimporte, deren Preis bis zur 
Höhe des Preises des Bezugsarzneimittels abzüglich der Vorga-
ben in § 129 SGB V erhöht werden darf. 
 
Unstimmig ist das generelle Preismoratorium insofern, als es 
auch für festbetragsgeregelte Präparate gilt. Wenn im Zuge der 
jährlichen Festbetragsanpassung eine Festbetragsanhebung er-
folgt – was in der aktuellen Anpassungsrunde für einzelne Fest-
betragsgruppen vorgesehen ist –, so läuft die Anhebung leer, 
wenn auch die betroffenen Präparate dem Preismoratorium un-
terliegen. Daher müssen konsequenterweise Arzneimittel, für die 
ein Festbetrag festgesetzt ist, vom Preismoratorium ausgenom-
men sein. 
 
Deshalb ist in Satz 1 nach den Worten „Erhöht sich“ die Ergän-
zung „bei einem Arzneimittel, für das kein Festbetrag nach § 35 
festgesetzt ist“ einzufügen. 
 
Die Neuregelung in § 130 a Abs. 3b (neu) sieht vor, dass für pa-
tentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel ein Abschlag von 10 Pro-
zent des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer zuguns-
ten der Krankenkassen erhoben wird. Im Vergleich zum Vorläu-
ferentwurf, der einen Abschlag von 5 Prozent auf den Apothe-
kenverkaufspreis, höchstens 10 Prozent auf den Herstellerabga-
bepreis vorsah, werden durch die neue Regelung höherpreisige 
Arzneimittel stärker belastet. Der VFA stimmt diesem Abschlag, 
der ein Einsparpotential sowohl bei Generika als auch bei deren 
patentfreien Referenzarzneimitteln erschließen soll, im Grund-
satz zu. Durch die Ausweitung auf das generikafähige Markt-
segment leisten auch die forschenden Arzneimittelhersteller über 
ihre patentfrei gewordenen Originalpräparate einen erheblichen 
Beitrag zum gesamten Einsparvolumen. 
 
Allerdings ist die bisherige Grenzziehung „patentfreie, wirkstoff-
gleiche Arzneimittel“ nicht eindeutig und somit problematisch. 
Deshalb sollte zum einen die Formulierung „wirkstoffgleich“ 
durch „wirkstoffidentisch“ ersetzt werden, will man – wie es die 
Gesetzesbegründung zum Ausdruck bringt – Generika und deren 
jeweilige Referenzarzneimittel dem neuen Abschlag unterwerfen. 
Zum anderen hält der VFA eine Klarstellung im Gesetzestext da-
hingehend für dringend notwendig, dass der Abschlag nur für 
patentfreie, wirkstoffidentische Arzneimittel gilt, die einem Fest-
betrag unterliegen. Andernfalls müssten manche Produkte so-
wohl den neuen Abschlag von 10 Prozent als auch den bisheri-
gen Herstellerrabatt von 6 Prozent gemäß § 130a Abs. 1 tragen. 
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Dies wäre eine unverhältnismäßige und von der Koalition wohl 
auch nicht intendierte Doppelbelastung. Entsprechend müsste 
der erste Halbsatz in Abs. 3b (neu) wie folgt lauten: 
 
“Für patentfreie, wirkstoffidentische Arzneimittel, für die ein 
Festbetrag auf Grund von § 35 oder 35 a festgesetzt ist, erhal-
ten Krankenkassen ab dem 1. April 2006 einen Abschlag von 10 
vom Hundert des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteu-
er;“ 
 
Weiter halten wir es für erforderlich klarzustellen, dass biologi-
sche Arzneimittel – insbesondere Impfstoffe – von der Ab-
schlagsregelung auszunehmen sind. Biologische Wirkstoffe sind 
chemisch nicht eindeutig zu definieren, da diese aus lebenden 
Organismen gewonnen werden und daher natürlichen Schwan-
kungen unterliegen. Entsprechend sieht die Richtlinie 
2001/83/EG in der konsolidierten Fassung vom 30.4.2004 in Ar-
tikel 10 Abs. 4 eine spezielle Regelung für so genannte „biosimi-
lars“ (biologische Arzneimittel, die einem biologischen Referenz-
arzneimittel ähnlich sind) vor: Wenn diese nicht die Kriterien ei-
nes Generikums gemäß Artikel 10 Abs. 2 Nr. b erfüllen, weil ins-
besondere die Rohstoffe oder der Herstellungsprozess des biolo-
gischen Nachahmerarzneimittels sich von dem des biologischen 
Referenzarzneimittels unterscheiden, müssen die Ergebnisse ge-
eigneter vorklinischer oder klinischer Versuche vorgelegt wer-
den. Hinzu kommt, dass etwa Impfstoffe Satzungsleistungen der 
Krankenkassen sind und daher nicht einheitlichen Erstattungsre-
gelungen unterliegen. Dementsprechend sind diese größtenteils 
von der Arzneimittelpreis-Verordnung ausgenommen. Preise 
werden individuell mit den Krankenkassen verhandelt. Auf diese 
Produkte fällt deshalb bereits der bisherige 6%ige Herstellerra-
batt gemäß § 130 a Abs. 1 nicht an.  

Art. 1 Nr. 8, § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB V 

In der Gesetzesbegründung wird ergänzend zum Gesetzestext 
festgehalten, dass die Übermittlung von Preis- und Produktanga-
ben einschließlich Rabatte nach § 130 a auch durch die für den 
Arzneimittelmarkt maßgeblichen Meldestellen wie die IFA GmbH 
oder ABDATA erfolgen könne. Dies entspricht der bisher bereits 
üblichen Praxis. Zur Klarstellung sollte diese Ergänzung auch in 
den Gesetzestext selbst aufgenommen werden. Entsprechend soll-
te der erste Halbsatz in Satz 2 lauten: 
 
“Für die Abrechnung von Fertigarzneimitteln übermitteln die phar-
mazeutischen Unternehmer oder die von ihnen beauftragten Mel-
destellen IFA GmbH oder ABDATA die für die Abrechnung nach  
§ 300 erforderlichen Preis- und Produktangaben einschließlich Ra-
batte nach § 130a an die in § 129 Abs. 2 genannten Verbände im 
Wege elektronischer Datenübertragung.“ 
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Art. 2, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG 

Der VFA begrüßt, dass durch die Änderung des Heilmittelwerbe-
gesetzes die Gewährung von Naturalrabatten und sonstigen geld-
werten Zuwendungen, die außerhalb des Rahmens der arzneimit-
telrechtlichen Preisvorschriften gewährt werden, zukünftig verbo-
ten werden sollen. Unklar und dringend regelungsbedürftig bleibt 
aber die Frage, inwieweit das Verbot, das zweifellos für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel, die durch Offizin-Apotheken abgege-
ben werden, gilt, auch im Klinikgeschäft und im OTC-Bereich An-
wendung findet. Nach der Gesetzesbegründung soll auch im OTC-
Bereich das Verbot von derartigen Zuwendungen Anwendung fin-
den, aber die freie Preisvereinbarung im Hinblick auf die Freistel-
lung der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel von der Arz-
neimittelpreisverordnung bestehen bleiben. 
 
Weiterhin hat das Bundesministerium für Gesundheit in einem 
Schreiben am 20.12.2005 an den Bundesverband Deutscher Kran-
kenhausapotheker e. V. die Auffassung vertreten, dass das Verbot 
auch auf das Geschäft mit den Krankenhausapotheken Anwendung 
findet. Allerdings sei die Freistellung der Krankenhausapotheken 
von der Arzneimittelpreisverordnung auch eine Preisvorschrift nach 
dem Arzneimittelgesetz, die eine „mengenbezogene Staffelung von 
Einkaufspreisen bzw. entsprechende Barrabatte“ weiterhin ermög-
liche. 
 
Für uns nicht nachvollziehbar ist, wie eine „Freistellung“ von der 
Anwendbarkeit der Arzneimittelpreisverordnung eine „Preisvor-
schrift“ beinhalten soll, die entgegen dem grundsätzlichen Verbot 
des § 7 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz HWG die Gewährung von Preis-
nachlässen vorsieht. Wir sind daher der Auffassung, dass der Ge-
setzgeber sowohl für den OTC-Bereich als auch für das Klinikge-
schäft die in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck kommende 
Differenzierung zwischen dem Verbot von Naturalrabatten einer-
seits und der Preisgestaltung und Barrabatten einschließlich Skonti 
andererseits im Gesetzeswortlaut selbst zum Ausdruck bringen 
sollte. Dabei stimmen wir mit der Gesetzesbegründung überein, 
dass die freie Preisbildung in diesen Bereichen erhalten bleiben 
muss, eine intransparente und übermäßige Gewährung von Rabat-
ten und anderen Zuwendungen, insbesondere in Form von Natural-
rabatten, aber verboten werden sollte. 

 

10. Januar 2006 



 

 

 
 

(14) Ausschuss für Gesundheit  

Ausschussdrucksache 

 

0014(24) 

 

vom 11.1.2006 

 

16. Wahlperiode 

 
 
 
 

Stellungnahme des DAMID zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (Arzneimittelversorgungs- 

Wirtschaftlichkeitsgesetz – AVWG) 
 

 

 

 

Einleitung: 

Die Hersteller Anthroposophischer Arzneimittel sind von den Maßnahmen des Gesetzgebers 
im AVWG in geringerem Maße betroffen, da sie insbesondere die Änderungen im Bereich 
der Festbeträge, die einen Schwerpunkt des AVWG ausmachen, nicht betreffen. Es soll im 
folgenden daher nur auf die für die Anthroposophischen Arzneimittelhersteller relevanten 
Teile des Gesetzes eingegangen werden. 

 

 

I. Nr. 7 Buchstabe a) zu § 130 a Abs. 3 SGB V (neu): Preismoratorium 
 

1. Allgemein 

 

Nach diese Regelung erhalten die Krankenkassen für die zu ihren Lasten abgegebenen 
Arzneimittel ab dem 1.4.2006 bis zum 31.3.2008 einen Abschlag in Höhe des Betrages der 
Erhöhung des Herstellerabgabepreises ohne Mehrwertsteuer gegenüber dem Preisstand am 
1.11.2005 als Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer. Insoweit wird es vom DAMID 
positiv bewertet, dass entgegen der ursprünglichen Planung, der Herstellerabgabepreis ohne 
Mehrwertsteuer Berechnungsgrundlage für das Preismoratorium ist. 
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2. Preiserhöhungen bis zum Festbetrag 

 

Aus den §§ 12 Abs. 2, 31 Abs. 2 SGB V wird deutlich, dass die Festbeträge das  
Wirtschaftlichkeitsgebot konkretisieren und insofern ein gesetzgeberischer Eingriff in 
Preisbereiche unter diesem Niveau nicht gerechtfertigt ist. Gerade die Hersteller 
preisgünstiger und damit wirtschaftlicher anthroposophischer Arzneimittel würden von einer 
solchen Regelung unverhältnismäßig getroffen. Erhöhungen des Herstellerabgabepreises 
sind daher vom Preismoratorium auszunehmen, wenn sie zu einem Apothekenabgabepreis 
in Höhe des Festbetrages führen. 

 

Es könnte daher ein § 130a Abs. 3 a Satz 9 angefügt werden: 

 

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für solche Erhöhungen des Herstellerabgabepreises, die zu 
einem Apothekenabgabepreis in Höhe des Festbetrags führen.“ 

 

 

II. Nr. 7 Buchstabe a) zu § 130a Abs. 3b SGB V (neu): 10%iger Abschlag auf den 
Herstellerabgabepreis für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel 

 

Der DAMID begrüßt den offensichtlichen Willen des Gesetzgebers, Arzneimittel der 
besonderen Therapierichtungen vom Anwendungsbereich dieses Abschlags auszunehmen. 
In der Gesetzesbegründung wird die Zielrichtung der Regelung auf den generikafähigen 
Markt hin deutlich. Im letzen Satz des ersten Abschnitts der Gesetzesbegründung wird sogar 
explizit festgestellt, dass „Arzneimittel, welche aufgrund von arzneimittelrechtlichen 
Vorschriften für die besonderen Therapierichtungen verkehrsfähig sind keine Generika und 
damit auch nicht Gegenstand des Abschlags [sind].“ Die Eindeutigkeit der Begründung 
könnte sich nach Ansicht des DAMID besser noch im Gesetzeswortlaut selbst 
niederschlagen. Denn es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass bei Konflikten zwischen 
Gesetzesbegründung und Gesetzeswortlaut, dem letzterem der Vorrang zukommt. Eine 
dahingehende Neufassung würde auch dem Bestimmtheitsgebot Rechnung tragen. 

 

Es könnte daher ein § 130a Abs. 3b Satz 5 angefügt werden: 

 

„Arzneimittel, welche aufgrund von arzneimittelrechtlichen Vorschriften für die besonderen 
Therapierichtungen verkehrsfähig sind, sind keine patentfreien, wirkstoffgleichen Arzneimittel 
im Sinne von Satz 1.“ 

 



Kassenärztliche Bundesvereinigung  KBV 
Dezernat 4 – Versorgungsstruktur und veranlasste Leistungen 
 
 
 

 
Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (BT-Drs. 16/194)  
durch den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages  

am 18. Januar 2006 
 
 

 
 

Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
 
 
I. Zusammenfassung: 

 
1. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnt den Gesetzentwurf zur Verbesse-

rung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung ab, weil das angestrebte 
Ziel einer nachhaltigen Stabilisierung der Arzneimittelversorgung sich durch die-
ses Gesetz nicht erreichen lässt und es Regelungen enthält, die nicht zu der im 
Koalitionsvertrag geforderten Stärkung der Vertragsärzte bei der Arzneimittelver-
ordnung führen werden. 

 
2. Die vorgesehenen Maßnahmen führen generell zu massiven bürokratischen und 

finanziellen Belastungen in der gemeinsamen Selbstverwaltung, ohne die Gewähr 
bieten zu können, dass die beabsichtigten Maßnahmen zu nachhaltigen finan-
ziellen Effekten führen können. 

 
3. Die vorgesehene verpflichtende Malus-Bonus-Regelung im Rahmen der 

arztindividuellen Versorgung mit Arzneimitteln führt zur Verunsicherung von Ver-
tragsärzten, stürzt den Arzt in ein ethisches Dilemma und führt zur Belastung der 
Arzt-/Patienten-Beziehung, insbesondere in der hausärztlichen Versorgung. Die 
Einführung eines Kollektivregresses durch die Hintertür wird abgelehnt. 

 
4. Die vorgesehene Diversifizierung der bestehenden Steuerungsansätze führt zur 

Intransparenz und zur schrittweisen Aufhebung der Steuerungsfähigkeit des Arz-
neimittel-Versorgungssystems; d. h. die Steuerungsfähigkeit der Arzneimittelver-
sorgung wird durch die vorgesehenen Maßnahmen deutlich eingeschränkt.  
 

5. Gewünschte Ansätze zur Stärkung einer innovativen, ambulanten Arzneimittelver-
sorgung werden zentralistischen Regelungsmechanismen unterworfen anstelle 
individuelle Therapiespielräume als Grundlage der Qualität der Patientenversor-
gung zu erhalten. 

 
6. Die Stärkung der Verantwortung der Vertragsärzte durch die Etablierung eines 

Zulassungsverfahrens für elektronische Arzneimittelprogramme vernachlässigt 
das bestehende Kernproblem der gemeinsamen Selbstverwaltung, die Rechts-
sicherheit zu stärken, die es der gemeinsamen Selbstverwaltung ermöglicht, Ver-
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tragsärzten und Patienten gezielte und konkrete Informationen für eine wirtschaft-
liche und qualitätsgesicherte Versorgung zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
II. Die Stellungnahme im einzelnen: 
 
 
A.  Rabattvereinbarungen zur Gewährleistungen von Mehrkostenausgleich 
 (Art. 1, Nr. 1 = § 31, 2 SGB V) 
 
1. Rabattvereinbarungen zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Unter-

nehmen dienen zukünftig nicht mehr allein der versorgungsneutralen Kostensen-
kung, sondern dem Mehrkostenausgleich für Patienten bei Arzneimittelabgaben 
zu Preisen oberhalb des Festbetrages.  

 
2. Unabhängig davon, dass eine Überprüfung der Durchführung des Mehrkosten-

ausgleiches nicht möglich sein wird und das primäre Ziel von Rabattverträgen – 
Arzneimittelausgaben zu senken - aus den Augen verloren wird, wird zukünftig 
die Basis für die Ermittlung von Arzneimittelausgaben durch die Neuregelung von 
Rabattvereinbarungsmöglichkeiten nicht mehr nachvollziehbar. Damit verlieren 
Steuerungselemente der Arzneimittelversorgung, wie Richtgrößen, Tagesthera-
piekosten, Wirtschaftlichkeitsprüfungen ihre Funktionalität. 

 
3. Darüber hinaus wird die erforderliche Transparenz für Arzt und Patient über die 

tatsächlichen Arzneimittelpreise nicht mehr gewährleistet werden können. Auch 
dem Apotheker fehlt jegliche Information, bei welchen Arzneimitteln welcher Pati-
ent welcher Krankenkasse den Zuzahlungsbetrag jenseits des Festbetrages ent-
richten muss.  

 
 
B. Festbetragsmanagement (Art. 1, Nr. 2 = § 35 SGB V) 
 
1. Die vorgesehene Regelung weicht die Merkmale der Begründung für die Freistel-

lung von Festbetragsregelungen auf. Die „neuartige Wirkungsweise“ wird alterna-
tiv zu „therapeutischen Verbesserungen“ als Kriterium festgelegt. Das bedeutet, 
dass allein therapierelevante Leistungsmerkmale, wie Wechsel von Applikations-
ort oder Applikationsweg oder andere Galenik die Freistellung von der Festbe-
tragsgruppenbildung bewirken können. Darüber hinaus ist als weitere Ausnahme-
regelung von der Festbetragsgruppenbildung der Nutzennachweis von nur einem 
Teil von Patienten oder Indikationsbereichen des gemeinsamen Anwendungsge-
bietes vorgesehen. 
 
Für die Festbetragsgruppenbildung selbst wird als Kriterium zusätzlich das Erfor-
dernis von „gemeinsamen Anwendungsgebieten (Indikationen)“ festgelegt. Dies 
wird in der konkreten Realisierung sowohl die Festbetragsgruppenbildung atomi-
sieren und an die Grenze der Durchführbarkeit bringen als auch die Einsparpo-
tentiale deutlich reduzieren. 
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Nach Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat das bestehende 
Festbetragsgruppensystem funktioniert und sich bewährt. Überreglementierungen 
der Verfahren wie vorgesehen sind entbehrlich. 
 
 

2. Die Übertragung der Aufgabenstellung der Festbetragsgruppenbildung auf haupt-
amtliche Mitarbeiter führt zur Überführung dieser Aufgabenstellung von der Arz-
neimittelkommission der deutschen Ärzteschaft auf die Geschäftsstelle des Ge-
meinsamen Bundesausschusses. Hierdurch wird grundsätzlich die fachliche und 
praktische Expertise der Ärzteschaft ausgeblendet. Damit verbunden ist die Um-
gehung der Bewertung durch den Unterausschuss „Arzneimittel“ und eine 
Schwächung der gemeinsamen Selbstverwaltung. Mit dem Hinweis auf die Not-
wendigkeit einer „Professionalisierung“ der Festbetragsgruppenbildung gibt der 
Gesetzgeber zu erkennen, dass ihm die bisherigen Abläufe in der Erarbeitung 
von Festbetragsgruppen im Bundesausschuss nicht ausreichend geläufig sind. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnt die Übertragung dieser Aufgaben-
stellung auf die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses ab.  
 

3. Die Verkürzung der Vorlagefrist von Festbetragsregelungen um einen Monat 
gegenüber dem BMG zur Beschleunigung des Verfahrens der Festbetragsgrup-
penbildung wird nicht grundsätzlich abgelehnt. 

 
 
C.  Einsatz zertifizierter Arzneimittelprogramme durch Vertragsärzte  
 (Art. 1, Nr. 4 = § 73, 8 SGB V) 
 
1. Die Vorschrift, dass Vertragsärzte nur zertifizierte elektronische Arzneimittel-Infor-

mations-Programme einsetzen dürfen, deren Inhalte von der KBV gemeinsam mit 
den Spitzenverbänden der Krankenkassen bundesmantelvertraglich festgelegt 
werden sollen, ist getragen von dem Motiv, dem Vertragsarzt vor seiner Verord-
nung auf einer individuellen elektronischen Plattform alle amtlichen und wirt-
schaftlichen Informationen objektiv zur Verfügung zu stellen, um eine rationale 
Verordnungsentscheidung im einzelnen Versorgungsfall treffen zu können. 

 
2. Dieser Entwicklungsansatz, der grundsätzlich nicht abgelehnt wird, kann wie hier 

vorgesehen nicht wirksam werden, weil er folgende Regelungsinhalte nicht be-
rücksichtigt: 

 
 

a) Mit der Veränderung der Ebenen der Bereitstellung von bereits 
vorhandenen Arzneimittelinformationen wird das bestehende Problem 
der im § 73 Abs. 8 SGB V innewohnenden Asymmetrie der Informati-
onsrechte durch die pharmazeutische Industrie einerseits (Wettbe-
werbsrecht) und den Körperschaften andererseits nicht gelöst. Der § 73 
Abs. 8 liefert nach bestehender praktischer Erfahrung wegen erheb-
licher rechtlicher Implikationen keine Grundlage, um erforderliche in der 
täglichen Praxis anwendbare konkrete Entscheidungshilfen für den 
Vertragsarzt bereitstellen zu können. Damit wird das grundlegende 
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Problem der notleidenden Informationsaktivitäten (Rechtssicherheit) 
der Selbstverwaltung nicht behoben. 

 
b) Die Regelung zu Arzneimittelinformationen muss die zeitnahe  

Bereitstellung der Arzneimitteldaten verpflichtend vorsehen und den 
rechtssicheren  Rückgriff auf diese Daten ermöglichen.  

 
c) Für die Einführung dieser Regelung ist eine Terminbindung vorzuse-

hen, die es ermöglicht, die Regelung gesamtvertraglich zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen einvernehmlich einzuführen.  

 
d) Die KBV lehnt die Übernahme der Zusatzkosten für entsprechende 

Softwaretools durch die Vertragsärzte ab. 
 

 
D.  Rahmenvorgaben/Arzneimittelvereinbarungen (Art. 1, Nr. 5 = § 84, 6 und 7 
 SGB V) 
 
Die explizite Vorgabe von Festsetzungsterminen für Rahmenvorgaben auf Bundes-
ebene und Richtgrößenvereinbarungen auf Landesebene ist zwar wegen der Steue-
rungsvorgaben für das Folgejahr nachvollziehbar, löst aber nicht das für eine zu-
kunftsorientierte, versorgungsgerichtete Steuerung kardinale Problem der zum Zeit-
punkt der Vereinbarungen unzureichend verfügbaren aktuellen Planungsdaten. Die 
vorgesehenen Terminsetzungen haben z. B. auf der Bundesebene zur Folge, dass 
lediglich Daten des 1. Quartals des laufenden Jahres für Entscheidungen des Fol-
gejahres zur Verfügung stehen. Damit ist zwangsläufig verbunden, dass Steuerungs-
ansätze nur unbestimmt und vorläufig sein können. Deshalb ist es dringend erforder-
lich, 
 

a) die Datenlage weiter zu verbessern (Aktualisierung) und/oder  
 

b) über die festgelegten Termine hinaus nachgehend unterjährig die Mög-
lichkeit von Nachjustierungen zu geben (auch für Haushalte bestehen 
die Möglichkeiten von über- und außerplanmäßigen Korrekturen). 
 

 
E.  Steuerung der Arzneimittelversorgung über individuelle Zielvereinbarungen 
 durch eine Bonus-/Malus-Regelung (Art. 1, Nr. 5 = § 84, 4 a SGB V) 
 
1. Die Verordnung von Arzneimitteln liegt in der Verantwortung des einzelnen 

Vertragsarztes. Hierbei sind die Regeln der ärztlichen Kunst unter Berücksichti-
gung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse sowie 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Mit der Verpflichtung zur Einhaltung 
von Tagestherapiekosten für konkrete Versorgungsgebiete erhält für den einzel-
nen Vertragsarzt in jedem einzelnen entsprechenden Versorgungsfall die Einhal-
tung der Tagestherapiekosten den Vorrang vor medizinisch-therapeutischen Er-
fordernissen. Die mit dieser gesetzlichen Regelung induzierte Vorrangstellung - 
begleitet von Sanktionen – wird zu Effekten führen, die den ärztlichen Grund-
pflichten des „bonum facere“ und „nihil nocere“ widersprechen. Die für den ein-
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zelnen Arzt und ggf. seine ärztliche Existenz nicht überschaubaren Konsequen-
zen werden zwangsläufig zur Vermeidung und/oder zur Verlagerung von notwen-
digen Arzneimitteltherapien führen. Zugleich wird dem Vertragsarzt im Einzelfall 
bei sparsamer rationaler Arzneimitteltherapie der Vorwurf zuteil werden, dass er 
aus Gründen der Bereicherung notwendige Therapien unterlasse. Die für jede 
ärztliche Intervention erforderliche Vertrauensgrundlage einer Arzt-/Patienten-Be-
ziehung wird massiv beschädigt. Zugleich wird dem Vertragsarzt das ethische 
Dilemma in jedem entsprechenden Versorgungsfall aufgebürdet, mit seiner Ent-
scheidung gegen eine der ihm auferlegten (ärztlichen, vertraglichen, gesetz-
lichen) Verpflichtung verstoßen zu müssen. Die Erpressbarkeit zur Vermeidung 
derartiger Vorwürfe nimmt zu und kann einen kontraproduktiven Effekt zur Folge 
haben 

 
2. Der vorgesehene Ansatz, über punktuelle Konkretisierungen und Anreiz-

mechanismen des bisher schon bestehenden Zielvereinbarungsinstrumentariums 
die Steuerungswirksamkeit von Zielvereinbarungen zu verbessern und über das 
Verordnungsverhalten auf die Strukturkomponente in der Arzneimittelversorgung 
einzuwirken, wird das beabsichtigte Ergebnis wegen des fehlerhaften Einsatzes 
der vorgesehenen Instrumente nicht erreichen können. Aus unserer Sicht sind 
generell für ein funktionsfähiges Zielvereinbarungssystem folgende Grundsätze 
zu beachten: 

 
a) Ziele müssen zwischen klar bestimmten Zielvereinbarungspartnern ver-

einbart werden (Eindeutigkeit der Zielvereinbarungsebenen). 
 
b) Ziele müssen eindeutig definiert sein (Definitionsklarheit). 
 
c) Die Zielerreichung muss zeitnah, präzise gemessen werden können 

(Messbarkeit). 
 

d) Eine Zielerreichung oder –abweichung darf nur auf der jeweiligen 
Zielvereinbarungsebene Folgeentscheidungen induzieren (klare Ver-
antwortungszuordnung). 
 
 

 Das vorgeschlagene Steuerungssystem verstößt eklatant gegen diese Grund-
 sätze: 
 
 (1)  Die Zielvereinbarungsebenen sind nicht konsistent: 
 

 Die Vereinbarung von Zielen (Tagestherapiekosten) ist vorgesehen zwi-
schen Krankenkassenverbänden und Kassenärztlichen Vereinigungen. Der 
Vertragsarzt ist als Vereinbarungspartner nicht vorgesehen. Die Vereinba-
rung greift jedoch in die individuelle ärztliche Therapie ein und reguliert damit 
zu Lasten von betroffenen Dritten. 

 
 

(2) Die Ziele sind nicht eindeutig definiert: 
 

Die Festlegung von Tagestherapiekosten für Arzneimittel in verordnungs-
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starken Anwendungsgebieten als Zielgröße ist für den einzelnen Vertrags-
arzt in seiner täglichen Praxis als Information nicht verfügbar. Arzneimittel 
sind indikationsverschieden einsetzbar, so dass Tagestherapiekosten indi-
kations- und patientenbezogen und auf die einzelne Packung unter Vorgabe 
von chronischer oder ggf. Akuterkrankung sowie Aspekten wie Schweregrad 
der Erkrankung, Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen der Patienten 
u. v. m. vorzugeben wären. Zudem unterliegen Arzneimittelpreise strukturell 
einer nicht überschaubaren Dynamik, die durch die fortwährende Anpassung 
von Tagestherapiekosten aufgefangen werden müsste, wenn die hinter der 
Verordnung liegende Versorgung nicht beeinträchtigt werden soll. 

 
(3) Exakte Messbarkeit der Ziele ist nicht gewährleistet: 

 
Das hier vorgeschlagene System sieht die vierteljährliche(!) Messung der 
vorgegebenen Ziele vor. Das setzt voraus, dass die durchschnittlichen Ta-
gestherapiekosten je Vertragsarzt nach vorgegebenen Arzneimittelgruppen 
und Anwendungsgebieten unter Berücksichtigung des (vorgegebenen?) 
Preisstandes gemessen werden kann. Die Informationsgrundlage hierfür 
sollen die vierteljährlichen Arzneimittel-Schnellinformationen (GAmSi-Arzt) 
liefern. Dies können die Arzneimittel-Schnellinformationen aber nicht leisten, 
weil 
 

a.  sie als Frühinformationen weder vollständig noch valide sein kön-
nen. Als Frühinformationen kommt ihnen nur die Aufgabe der 
Trendinformation zu, d. h., sie werden auf keinen Fall eine auch 
rechtlich belastbare Grundlage für ein zeitnahes Sanktionssystem 
für Über- oder Unterschreitungen sein können.  

 
b. die Frühinformation erst mit einem Zeitverzug von 13 bis 15 Wo-

chen nach Verordnungsquartal an die Kassenärztlichen Vereini-
gungen ausgeliefert werden können und nach gegenwärtiger Pra-
xis einem permanenten, nachgehenden Änderungsdienst unter-
worfen sind. 

 
 

 Auf der Grundlage unbestimmter Zieldefinition (Tagestherapiekosten wurden 
bisher mit den Spitzenverbänden in den Rahmenvorgaben nicht vereinbart) 
und invalider Datenlage werden Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert sein. 
 

 
(4)  Verantwortungszuordnung: 

 
Unterstellt, dass das Zielvereinbarungskonzept funktioniert (unabhängig von 
der grundsätzlichen ablehnenden Position gegen ein Bonus-/Malus-System), 
so besteht keine eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Mit Aus-
gleichsbeträgen wegen Zielüberschreitungen werden über die Absetzbarkeit 
aus der Gesamtvergütung zunächst alle Vertragsärzte belastet. Sie bleiben 
auch belastet, wenn der Kassenärztlichen Vereinigung der hier geforderte 
Durchgriff auf den einzelnen Vertragsarzt nicht gelingt. Dies würde einem 
Kollektivregress durch die Hintertür entsprechen. Das Malus-Verfahren ist 
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verpflichtend vorgesehen. Das Zuordnungsverfahren der Bonusgewährung  
bleibt vollkommen unbestimmt. 
 
Als Kriterien für die Verteilung des Bonus durch die Kassenärztlichen Verei-
nigungen sind Vertragsärzte, die wirtschaftlich verordnen und die Tagesthe-
rapiekosten unterschritten haben, zu berücksichtigen. Ungeklärt ist der zeit-
liche und inhaltliche Modus der Bereitstellung und der Verteilung sowie die  
 
hierfür erforderliche Datenbereitstellung (vor oder nach Abschluss der Wirt-
schaftlichkeitsprüfungsverfahren bzw. der Überprüfung der Ausgleichsbe-
träge) für die Bonusgewährung.  
 
Die vorgesehene individuelle Malus-Regelung kann vierteljährlich zu Abzü-
gen führen, mit denen zunächst die Gesamtvergütung belastet wird. Dem 
Vertragsarzt wird die Beweislast auferlegt, auf Antrag nach einem Jahr auf 
der Grundlage der Jahresrechnungsergebnisse (z. Z. in der zweiten Hälfte 
des Folgejahres) den Nachweis zu führen, ob und/oder in welcher Höhe der 
Abzug gerechtfertigt war. Unter dem Vorbehalt des Überprüfungsrechts kann 
nach der vorgesehenen Regelung der Honorarbescheid des einzelnen Arz-
tes durch die KV erst nach Abschluss des Verfahrens (bis zu zwei Jahren 
nach Verordnungszeitraum) gekürzt werden, d. h. die von Abzügen betrof-
fene KV gewährt den Krankenkassen und/oder dem einzelnen betroffenen 
Vertragsarzt einen zinslosen Kredit zu Lasten aller von dieser Maßnahme 
nicht betroffenen Vertragsärzte.  

 
 

F.  Grundsätzliche Bewertung 
 

1. Steuerungsmischsystem 
 
Neben den systematischen Defiziten, die die Funktionsfähigkeit des vorgeschla-
genen Zielvereinbarungssystems massiv behindern werden, wird die Durchführ-
barkeit durch weitere Systemmängel behindert werden. 

 
a) Vierteljährliche Feststellung von Über- oder Unterschreitungen durch 

den jeweiligen Prüfungsausschuss 
 
b) Jahresbezogene Überprüfung der Ausgleichsbeträge auf Antrag des 

Arztes 
 

c) Bereinigung der Richtgrößen um Arzneimittel, für die Zielvereinbarun-
gen auf der Grundlage von Tagestherapiekosten vereinbart werden. 

 
Mit diesen Steuerungselementen wird ein Steuerungsmischsystem etabliert, das 
unter Berücksichtigung der zeitlich definierten Abläufe und der regional unter-
schiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten eine Komplexität erhält, das einen Bü-
rokratieschub auslösen wird, der wiederum die ohnehin knappen Ressourcen des 
Gesundheitssystems ohne nachgewiesene Qualitätsverbesserung belastet. Ob in 
der Gesamtbilanz der Maßnahmen damit überhaupt je ein wirtschaftlich positiver 
Effekt erzielbar sein wird, ist stark zu bezweifeln. Das vermeintliche Versagen der 
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Selbstverwaltung ist hierbei schon inhärent. Wer ernsthaft bemüht ist, ein steue-
rungsfähiges System der Arzneimittelversorgung zu gewährleisten, muss das 
noch schlummernde Bürokratiemonster mit Nachdruck ablehnen.  

 
 
2.  Wettbewerbliche Diversifizierung 
 

Die Vielfalt der angedachten Steuerungsansätze (unter Einschluss der individu-
ellen Rabattstrategien von Krankenkassen und Pharmaindustrie sowie differen-
zierten Vertragsstrategien von Krankenkassen) führen zu einer intransparenten 
wettbewerblichen Ausrichtung der Arzneimittelversorgung. Dies wird zwangsläufig 
zur Konsequenz haben, dass der bisher von der Selbstverwaltung gemeinsam 
getragene Gestaltungsansatz vollends verloren geht. Das bisher einheitliche 
Preisgefüge besteht schon nicht mehr und wird immer weiter gelockert werden. 
Die wettbewerbliche Gestaltung der Arzneimittelversorgung kann auch eine Op-
tion zur Hebung von Rationalisierungsreserven sein (z.B. durch Ausbau der Ra-
battverträge nach § 130a Abs. 8). Um so eindringlicher ist allerdings an dieser 
Stelle zu fordern, dass Vertragsärzte zukünftig aus der Wirtschaftlichkeitsverant-
wortung bezüglich der Preisorientierung in der Versorgung herausgenommen 
werden müssen. Diese muss zwangsläufig in die Verantwortung der beteiligten 
Marktpartner (Krankenkassen, pharmazeutische Industrie usw.) übergehen. Der 
Vertragsarzt wird dabei seine an dieser Stelle originäre Verantwortung für die In-
dikationsstellung, Wirkstoffauswahl und Dosierung behalten.  
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16. Wahlperiode  

 
 
 
 

 
 

Stellungnahme 
 

zu dem Entwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD vom 13.12.2005 zum  

„Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung“ 

(Drucksache 16/194): 

 

I. Allgemein 

 

Der BAI begrüßt im Grundsatz die Initiative der Regierungskoalition, die Bevölkerung 

kostengünstig mit Arzneimitteln zu versorgen und damit auch einen wichtigen Beitrag 

zur Beitragsstabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu leisten. Preisgünstige 

Importarzneimittel leisten dazu seit Jahren erhebliche  Einsparungen von durchschnitt-

lich 200 Mio € jährlich.  

 

Zur Sicherung und Ausbau dieses Beitrages erfordert der vorliegende Entwurf jedoch 

einige Modifizierungen und Klarstellungen.  

 

So berücksichtigen die Bestimmungen zum Herstellerrabatt unseres Erachtens nicht in 

ausreichendem Maße die Besonderheiten preisgünstiger importierter Arzneimittel. De-

ren Einsparpotential wird durch die Preisabstandsklausel in § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 

bereits umfassend zugunsten der gesetzlichen Krankenversicherung nutzbar gemacht. 
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Auch führen im Entwurf enthaltene Herstellerrabattregelungen zu einem „doppelten“ 

Rabatt auf Importarzneimittel, der sachlich nicht gerechtfertigt und auch nicht gewollt ist. 

Ebenfalls wird nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass der Importeur von Arznei-

mitteln keine Informationen über den Patentstatus eines Arzneimittels hat und somit die 

entsprechenden Informationen zur Berechnung der Rabatte nicht an die Verbände wei-

terleiten kann.  
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II. Zu den Änderungen im Einzelnen  

 

1. § 130a Abs. 3a  

 

a) Hier besteht eine Lücke für die Arzneimittel, die nach dem 01.11.2005 und vor 

dem 01.04.2006 auf den Markt gebracht werden. Für diese existiert kein Preis-

stand 01.11.2005, und Satz 2 betrifft lediglich Arzneimittel, die nach dem 

01.04.2006 in den Markt eingeführt werden. Zur Beseitigung der Lücke sollte Ab-

satz 3a Satz 2 lauten:  

 

„Für Arzneimittel, die nach dem 01.11.2005 in den Markt eingeführt 

werden, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der Preisstand der Marktein-

führung Anwendung findet.“ 

 

b) Absatz 3a des Entwurfs spricht bezüglich preisgünstiger importierter Arzneimittel 

von einem „Abrechnungsbetrag“. Dieser Begriff findet an anderer Stelle des Ge-

setzes keine Verwendung. Insbesondere ist in Satz 1 des vorgesehenen Absatzes 

von einem „Abschlag“ die Rede. Dieser Abschlag soll im Fall von Preiserhöhungen 

bei parallelimportierten Arzneimitteln in gleicher Weise geleistet werden, sofern 

der in § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V vorgesehene Preisabstand nicht – mehr – ein-

gehalten wird. Aus gesetzessystematischen Gründen sollte durchgängig der Beg-

riff des „Abschlages“ verwendet werden. Darüberhinaus bieten preisgünstige im-

portierte Arzneimittel gem. § 129 SGB unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten 

bereits erhebliche entscheidende Kostenvorteile. Absatz 3a Satz 3 sollte daher 

wie folgt lauten:  
 

„Für importierte Arzneimittel, die nach § 129 abgegeben werden, erhal-

ten die Krankenkassen abweichend von Satz 1 einen Abschlag nur in-

soweit, als der Herstellerabgabepreis zu einem Überschreiten des ent-

sprechend der Vorgaben des § 129 niedrigeren Preises als des Arznei-

mittelabgabepreises des Bezugsarzneimittels einschließlich Mehr-

wertsteuer, unter Berücksichtigung von Abschlägen für das Bezugs-

arzneimittel aufgrund dieser Vorschrift, führt.“  
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c) Es fehlt eine Bestimmung, von wem und wie genau der einzuführende Abschlag 

abzurechnen bzw. zu erstatten ist. In § 130a Abs. 1 findet sich z. B. eine solche 

Regelung allein zum bisherigen Herstellerrabatt. Es sollte eindeutig klargestellt 

werden, durch wen und wie die Abrechnung des Abschlages erfolgen soll. Gleich-

zeitig ist wegen der bisherigen Erfahrungen die Transparenz der Abrechnungen 

und deren jederzeitige eindeutige Überprüfbarkeit durch die betroffenen und zur 

Zahlung verpflichteten Hersteller sicherzustellen.  

 

d) Die Bestimmung des § 130a Abs. 3a Satz 4 führt zu einer doppelten Rabattierung 

der betreffenden Arzneimittel. Zunächst ist zu bemerken, dass diese Bestimmung 

gesetzessystematisch in Abs. 3 b) vorzusehen wäre. Möglicherweise handelt es 

sich aber auch um ein Redaktionsversehen und es soll in § 130a Abs. 3a S. 4 hei-

ßen, dass „Abschläge nach Absatz 1 zusätzlich zu dem Abschlag nach S. 1 bis 3 

erhoben werden“. Eine doppelte Rabattierung ist jedenfalls weder sachgerecht 

noch leistbar. Für die hier angesprochenen Arzneimittel wäre nach der gegenwär-

tigen Fassung zum einen der Herstellerrabatt nach § 130a Abs. 1 in Höhe von 6 

vom Hundert zu leisten und zum anderen soll der Abschlag in Höhe von 10 vom 

Hundert gemäß § 3b, insgesamt also 16 vom Hundert geleistet werden. Hieraus 

ergibt sich eine nicht sachgerechte Ungleichbehandlung von patentgeschützten 

Arzneimitteln der Erstanbieter im Abgleich zu Generika wie preisgünstigen impor-

tierten Arzneimitteln. Bei diesen ist bereits der Herstellerabgabepreis erheblich 

niedriger, so dass ein Abschlag über den in § 130a Abs. 3b vorgesehenen Ab-

schlag nicht angezeigt ist. Dementsprechend sollte die Bestimmung lauten:  

 

„Abschläge nach Abs. 1 werden zusätzlich zu dem Abschlag nach Satz 

1 bis 3 erhoben.“  

 

Ferner sollte Satz 1 in Abs. 3b klarstellend heißen: 

 

„Für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel erhalten die Krankenkassen 

ab dem 1. April 2006 anstelle des Abschlages nach Abs. 1 einen Abschlag 

von 10 vom Hundert ...“. 



 

B·A·I 
BUNDESVERBAND DER ARZNEIMITTEL-IMPORTEURE  E.V. 

 
 

 

Seite 5 von 7 

2. § 130a Abs. 3b 

 

a) Der Abschlag in Höhe von 10 vom Hundert des Herstellerabgabepreises soll für 

„patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel“ gelten. Der Begründung ist zu entneh-

men, dass damit die Rationalisierungsreserven aus der Abschaffung der Natural-

rabatte der Generika realisiert werden sollen. Voraussetzung ist, dass „mindestens 

zwei wirkstoffgleiche Arzneimittel mit unterschiedlichen Warenzeichen“ erhältlich 

sein müssen. Dies wird aus dem Wortlaut des Gesetzes alleine jedoch nicht deut-

lich. Denn die Tatsache, dass ein Arzneimittel patentfrei ist, führt noch nicht auto-

matisch dazu, dass auch ein entsprechendes Generikum auf dem Markt angebo-

ten wird. Ebenso ist nicht klar, ob lediglich Patente, die den Wirkstoff eines Arz-

neimittel schützen, gemeint sind, oder auch z.B. Verfahrenspatente, die die Her-

stellungsmethode schützen. Arzneimittel werden im Regelfall durch zahlreiche Pa-

tente geschützt, die sich nicht nur auf den Haupt-Wirkstoff beschränken. 

 

Dementsprechend sollte der Wortlaut klarstellen, dass tatsächlich auch quantitativ 

wirkstoffgleiche Generika am Markt erhältlich sein müssen. Die Begründung des 

Gesetzes, die auf unterschiedliche Warenzeichen abstellt, greift hier zu kurz: Es 

können durchaus Wirkstoffe von ein und demselben Unternehmer oder einem 

verbundenen Unternehmen mit unterschiedlichen Warenzeichen nach Ablauf des 

Patentschutzes vertrieben werden, um preisgünstige Generika handelt es sich da-

bei aber nicht. Durch eine Bezugnahme auf den Zulassungsstatus der betroffenen 

Arzneimittel nach § 24b AMG kann Rechtsklarheit geschaffen werden. Absatz 3b 

sollte demnach folgenden Wortlaut erhalten:  

 

„Für patentfreie, quantitativ wirkstoffgleiche Arzneimittel im Sinne des 

§ 24 Abs. 2 AMG erhalten die Krankenkassen ab dem 01.04.2006 einen 

Abschlag von 10 vom Hundert des Herstellerabgabepreises ohne 

Mehrwertsteuer; ...“ 
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3. § 131 Abs. 4 Satz 2  

 

Diese Bestimmung formuliert die Pflicht der pharmazeutischen Unternehmer, zur 

Berechnung der Rabatte nach § 130a erforderliche Informationen an bestimmte 

Verbände zu übermitteln. Bezüglich der Rabattierung des § 130a Abs. 3b bezöge 

sich diese Pflicht auch auf die Mitteilung, ob bestimmte Arzneimittel patentfrei 

sind, da für diese der Abschlag von 10 % zu leisten ist. Diese Informationen liegen 

jedoch dem Arzneimittel-Importeur nicht vor. Zutreffende Kenntnis der Patentsitua-

tion, die wie ausgeführt oftmals bezüglich eines Arzneimittels komplex sein kann, 

hat einzig und allein der Hersteller des Bezugsarzneimittels. Der Arzneimittel-

Importeur hat auch keine rechtliche Handhabe gegenüber dem Hersteller des Be-

zugsarzneimittels, diese Informationen zu erhalten. Schließlich ist es auch nicht 

erforderlich, dass der Importeur diese Informationen übermittelt, da die Verbände 

diese ja vom Hersteller des Bezugsarzneimittels erhalten. Dies sollte in der Geset-

zesbegründung klargestellt werden. Begleitend sollte der erste Halbsatz dieses 

Paragraphen daher wie folgt gefasst werden:  

 

„Für die Abrechnung von Fertigarzneimitteln übermitteln die pharma-

zeutischen Unternehmer die für die Abrechnung nach § 300 erforderli-

chen Preis- und Produktangaben einschließlich der Rabatte nach § 

130a an die in § 129 Abs. 2 genannten Verbände im Wege elektroni-

scher Datenübertragung; für pharmazeutische Unternehmer, die impor-

tierte Arzneimittel anbieten, gilt die Verpflichtung nicht bezüglich des 

Abschlages nach § 130a Abs. 3b.“ 

 

4. Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

 

Die Absicht der vorgesehenen Änderungen ist es insbesondere, Rabatte außer-

halb der Bestimmungen der AmPrVO zu unterbinden. Durch die vorgeschlagene 

Formulierung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG wird dies nicht unmissverständlich 

klargestellt. Es ist dort nur von „Preisnachlässen außerhalb der Preisvorschriften“ 
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die Rede. Hier wird Unklarheit darüber entstehen, was unter „Preisnachlässen“ zu 

verstehen ist. Daher regen wir folgende Formulierung an:  

 

„Dies gilt nicht für Arzneimittel, deren Abgabe den Apotheken vorbehal-

ten ist und soweit Preisnachlässe in jeglicher Form außerhalb der 

Preisvorschriften gewährt und angenommen werden, die aufgrund des 

Arzneimittelgesetzes gelten.“ 

 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen berücksichtigen den von den Arzneimittelimpor-

teuren seit vielen Jahren in erheblichem Umfang geleisteten Beitrag zur Senkung 

der Arzneimittelausgaben sowie deren begrenzten wirtschaftlichen Spielraum. Sie 

tragen ebenfalls zur Sicherung des Erhalts dieses Wettbewerbsinstrumentes bei, 

insbesondere im Bereich der patentgeschützten Arzneimittel. Selbstverständlich 

sind die Arzneimittel-Importeure gerne bereit, zur Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit der Arzneimittelversorgung auch zukünftig beizutragen. Die vorgeschlage-

nen Änderungen sind dabei von großer Bedeutung dafür , dass diese Leistungen 

weiter erbracht werden können. 
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(Apotheker A. Mohringer) 

- Vorstandsvorsitzender – 
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(14) Ausschuss für Gesundheit  

Ausschussdrucksache 
 

0014(28) 
 

vom 12.1.2006 
 

16. Wahlperiode  
 

 
 

Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 

Arzneimittelversorgung BT-Drucksache 16/194 
 

 
Auch wenn die private Krankenversicherung (PKV) von den im Gesetz vorgesehenen 
Regelungen nicht unmittelbar betroffen ist, ergeben sich doch zahlreiche indirekte 
Auswirkungen. 
 
Nach Auffassung der PKV ist es die Verantwortung der Gesundheitspolitik, Regelungen zu 
treffen, die allen Bürgern einen finanzierbaren Zugang zur Arzneimittelversorgung 
ermöglichen. Die PKV lehnt es deshalb als nicht sachgerecht ab, dass Regelungen zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung allein auf GKV-Versicherte 
begrenzt bleiben. Die Vorenthaltung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit betrifft im Übrigen nicht nur alleine die PKV, sondern auch die öffentlichen 
Haushalte über ihre Beihilfeverpflichtungen. 
 
Die Ausklammerung der PKV betrifft auch das Wettbewerbsverhältnis zwischen PKV und 
GKV. Eine Begrenzung der Regelungen auf die GKV verschlechtert die Wettbewerbsposition 
der PKV. 
 
Dies ist umso weniger verständlich, weil die PKV-Versicherten insgesamt bereits einen 
überproportionalen Finanzierungsbeitrag von 9,5 Mrd. € (letzte Erhebung 2004) leisten. 
Dieses Geld kommt dem Gesundheitswesen zusätzlich zugute und trägt maßgeblich zur 
hohen Qualität des Gesundheitswesens bei. Es ist jedoch keine Rechtfertigung dafür 
erkennbar, dass die Politik durch Eingriffe in das Gesundheitswesen zu einer permanenten 
weiteren Steigerung des überproportionalen Finanzierungsbeitrags der PKV-Versicherten 
beiträgt. 
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Konkret schlägt die PKV vor: 
 

(1) Wie in der GKV sollte es der PKV erlaubt sein, Rabattverträge mit 
Arzneimittelherstellern zu vereinbaren. Dafür bedarf es einer rechtlichen Grundlage, 
weil anderenfalls solche Vereinbarungen mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht 
nicht vereinbar wären. 

 
(2) Die in § 130 des Entwurfs vorgesehene Begrenzung der Erhöhung des 

Herstellerabgabepreises auf den Stand vom 1. November 2005 vom 1. April 2006 
bis zum 31. März 2008 greift nur dann, wenn sie gegenüber allen 
Arzneimittelnachfragen gilt. Nicht akzeptabel ist die hier vorgesehene Regelung, 
dass Arzneimittelhersteller die Preisgrenzen überschreiten können und dafür 
Ausgleichszahlungen an die GKV zahlen. Im Ergebnis würden Preiserhöhungen 
(ohne Ausgleichszahlungen) allein gegenüber PKV-Versicherten wirksam. Dies ist 
eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung. 

 
(3) Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund dafür, den Rabatt auf Generika in Höhe von 

10 Prozent des Herstellerabgabepreises allein auf die Krankenkassen zu 
beschränken. Hier bedarf es dringend einer Gleichbehandlung von PKV- und GKV-
Versicherten. 

 
Köln, den 11. Januar 2006 
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Stellungnahme des VDPP zum Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung“ (BT-
Drucksache 16/194)

Auch wenn man seriöserweise noch keine auf die letzte Stelle exakten Zahlen nennen
sollte, werden die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahre 2005 um
gut 3 Milliarden Euro über denen des Jahres 2004 liegen. Ungefähr ein Drittel dieses Zu-
wachses ist auf den um 10 % gesunkenen Herstellerrabatt zurückzuführen, für den Rest
sind im Wesentlichen Struktur- und zu einem kleineren Teil Mengeneffekte verantwort-
lich.

Die Ausgaben lägen damit ungefähr auf der Höhe des Jahres 2003, dies allein ist noch
nicht unbedingt dramatisch. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass spätestens vom
April 2004 an der Anteil rezeptfreier Arzneimittel an diesen Ausgaben drastisch zurückge-
gangen ist, so dass wir im Bereich der rezeptpflichtigen Arzneimittel anteilsmäßig noch
deutlich höhere Zuwächse haben, als die bloße Ausgabensumme erscheinen lässt.

Angesichts dessen, dass die Ausgabenzuwächse zu einem bedeutenden Teil auf die ver-
stärkte Verordnung von – aus unserer Sicht – überteuerten „Me-too-Präparaten“
zurückgehen, sehen wir hier noch ein beträchtliches Rationalisierungspotenzial. Der vor-
liegende Gesetzesentwurf wird dem zumindest teilweise gerecht.

Zu den einzelnen Punkten:

Artikel 1 (SGB V)
1. (§ 31 Abs. 2)
(Rabattverträge zwischen einzelnen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen)

Grundsätzlich begrüßt der VDPP erweiterte Möglichkeiten der Preisverhandlung zwischen
GKV und pharmazeutischen Unternehmen. Theoretisch könnten auch ausgehandelte Ra-
batte einzelner Krankenkassen diesen Zweck erfüllen. Eine derartige Regelung wäre auch
umsetzbar, wenn auch sicher nicht bis zum 1. April 2006, und sollte für die Hersteller von
Praxis- und Apotheken-Software keine unüberwindbaren Hürden bieten.

Ein Problem sehen wir allerdings in der Vermittelbarkeit gegenüber Patientinnen und Pati-
enten. Es könnte schnell der Eindruck einer Dutzend-Klassen-Medizin entstehen („Dein
Nachbar bekommt Arzneimittel A, seine Kasse bezahlt das voll, du aber nicht. “) Im Ein-
zelfall könnten sogar Krankenkassenwechsel provoziert werden, weil ein bisher
genommenes Arzneimittel von einigen Krankenkassen bezahlt würde, von anderen nicht.
Dies würde vollkommen unnötige Verwaltungskosten produzieren.

Weit über das bisher schon problematische Ausmaß hinaus, würden die Beratungstätigkeit
in Praxen und Apotheken sich nicht auf das Arzneimittel als solches, sondern vor allem auf
die Erläuterung von Zuzahlungs-, Festbetrags-, Vertragspreis- und anderen Regelungen
konzentrieren. Patientinnen und Patienten könnte man vielleicht mit Mühe noch erklären,
was sie jeweils ohne weitere Zuzahlungen erhalten und was nicht, vernünftig begründen,
ließe sich dies aber nur schwer.
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Angesichts der geplanten beträchtlichen Ausweitung der Festbetragsregelungen würden
nicht wenige Versicherte und nicht wenige Arzneimittel von einer solchen Regelung be-
troffen sein können.

Im Sinne einer Überschaubarkeit und Vermittelbarkeit für alle Beteiligten, nicht zuletzt
Patientinnen und Patienten halten wir die im Entwurf vorgesehene Regelung für nicht
sinnvoll.

2. (§ 35)
(Ausweitung der Festbetragsregelung, Schutz echter Innovationen)

Seit ihrer Einführung 1989 sind die Festbeträge das Instrument, das als Einziges nachhaltig
zu einer Kostenbegrenzung in der Lage war. Angesichts dessen, dass rational nicht be-
gründbare Ausgabenzuwächse im Wesentlichen auf teure Pseudo-Innovationen
zurückgehen, begrüßen wir die Ausweitung der Festbetragsregelung, wie sie im Gesetz-
entwurf vorgesehen ist.

Wenn wir die heutigen Arzneimittelpreise betrachten, dann könnte die geplante Regelung
der Festbeträge die Befürchtung nahe legen, dass demnächst ungefähr die Hälfte der pa-
tentgeschützten Arzneistoffe den Patientinnen und Patienten nicht mehr zum Festbetrag zur
Verfügung stünden, dass also Zuzahlungen in bisher nicht gekannter Höhe auf sie zukä-
men. Wäre dies tatsächlich so, schiene diese Regelung sozialpolitisch unverantwortlich zu
sein.

Auf der anderen Seite haben die vergangen 17 Jahre seit der Einführung von Festbeträgen
gezeigt, dass derartige Befürchtungen sehr wahrscheinlich unberechtigt sind. Von einigen
Ausnahmen abgesehen sind die Preise auch patentgeschützter Original-Arzneimittel stets
auf das Festbetragsniveau abgesenkt worden, meist sogar ohne zeitliche Verzögerung.

Sofern einzelne Hersteller dies – aus welchen Gründen auch immer – nicht nachvollzogen
haben, hat sie der Markt dafür bestraft. Das letzte bekannte Beispiel dafür war der Lipid-
senker Atorvastatin (Sortis®), bei dem der Hersteller bereit war, statt einer möglichen
Preissenkung um 40 % zu senken einen Absatzrückgang um ca. 90 % hinzunehmen. Unter
dem Strich entspricht dies dann gut 80 % weniger Umsatz als bei einem gesenkten Ver-
kaufspreis und gleich bleibendem Packungsabsatz erzielt worden wäre.

Wir erwarten nicht, dass viele Arzneimittelhersteller diesem Beispiel folgen werden. Die
im AVWG-Entwurf vorgesehene Regelung würde auch in einem solchen Falle immer noch
eine Therapie aller Erkrankungen ermöglichen, schließlich bleiben immer noch ausrei-
chend Auswahlmöglichkeiten, nur nicht immer mit dem gleichen Wirkstoff.

Die Umstellung der meisten Atorvastatin-Patientinnen und -Patienten auf andere Statine
hat unseres Erachtens der Volksgesundheit nicht geschadet. Solange medizinischer Sach-
verstand die Bildung der Festbetragsgruppen leitet, ist dies auch bei anderen
Wirkstoffgruppen nicht anders zu erwarten.

Die Versicherten haben einen Anspruch auf eine ausreichende und zweckmäßige Behand-
lung, fast immer ist dies auch die optimale Behandlung. Diese wäre auch dann
gewährleistet, wenn einige „Me-too-Präparate“ nicht mehr zum Festbetrag erhältlich wä-
ren, auch wenn dies natürlich Umstellungen der Wirkstoffe zur Folge hätte, die nicht ganz
dem Austauschen von Generika vergleichbar wären.
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Aller Voraussicht nach wird sich dies Problem aber überhaupt nicht stellen, da bei den
pharmazeutischen Herstellern die wirtschaftliche Vernunft politische Motivationen deut-
lich überwiegen dürfte.

3. (§ 73, neuer Abs. 3a)
(Vergütungsvereinbarungen im Krankenhausbereich etc.)

Hier halten wir andere für kompetenter, sich zu äußern.

4. (§ 73 Abs. 8)
(Verbot die Auswahl manipulierender Praxis-Software)

Dieses Verbot erscheint uns überfällig.

5. a) (§ 84 Abs. 1)
(Weitergeltung von Budget- und Richtgrößenvereinbarung bis zur Neuvereinbarung)

Dies ist sinnvoll, da ein vertragsloser Zustand vermieden wird.

5. b) (§ 84 Abs. 4a)
(Festlegung von Tagestherapiekosten, Bonus-Malus-Regelung)

Grundsätzlich ist die Festlegung von Tagestherapiekosten für bestimmte Arzneimittelgrup-
pen durchaus sinnvoll. Im Rahmen derartiger Festlegungen kann auch nicht auf positive
oder negative Anreize verzichtet werden, da derartige Vereinbarung ansonsten folgenlos
blieben.

Auf der anderen Seite sollte aber auch das Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin und Pati-
entin nicht zerstört werden. Wenn Belohnungen für besonders niedrigpreisige
Verordnungen gezahlt werden, dann ist dies schon geeignet, Patientinnen und Patienten
zumindest zu irritieren.

Im Prinzip ist eine individuelle patienten- und diagnosenbezogene Betrachtung der Ver-
ordnungskosten präziser und gerechter als es etwa globale Praxisbudgets wären, aber auch
sie wird aber dem Einzelfall nicht immer gerecht werden können. Die vorgesehene Rege-
lung würde z. B. eine Ärztin benachteiligen, die bei Hyperlipidämien vorwiegend auf
diätetische Maßnahmen setzte, aber bei einigen Patientinnen teure Lipidsenker verschriebe.
Sie stünde schlechter da als eine Ärztin, die diätetische Maßnahmen eher vernachlässigte,
dafür aber mehr Patientinnen billige Lipidsenker vorschriebe, obwohl diese insgesamt
mehr Kosten verursachte.

Es wäre somit sogar denkbar, dass eine Bonus-Regelung für Ärztinnen und Ärzte Anreize
zu rational nicht begründbaren Mengenausweitungen schüfe. Auf der anderen Seite könn-
ten in Bereichen, für die die Unterschreitung der festgelegten Tagestherapiekosten
schwieriger wäre, auch Unterversorgungen entstehen.

Die vorgesehene Regelung erscheint uns daher nicht sinnvoll, sie ist geeignet, das Vertrau-
ensverhältnis in den Arztpraxen nachhaltig zu irritieren, ohne dass dem unbedingt eine
Kostensenkung gegenüberstünde.
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5. c) und d) (§ 84 Abs. 6 u. 7)
(Fristfestsetzungen)

Hier handelt es sich um sinnvolle Ergänzungen der bisherigen Regelungen.

6. (94 Abs. 1)
(Fristverkürzung bei Beanstandung von Festbetragsfestlegungen)

Dies erscheint uns grundsätzlich sinnvoll.

7. a) (§ 130a, neue Abs. 3a u. 3b, Abs. 8)
(Zweijähriges Preismoratorium, Preisabschlag für Generika)

Im zweijährigen Preismoratorium bzw. in der Festlegung von Abschlägen, die eventuelle
Preiserhöhungen kompensieren, sehen wir einen Notanker, der vielleicht in der Lage ist,
den Ausgabenanstieg zu bremsen. Angesichts dieses Anstiegs und angesichts auch einiger
Preisentwicklungen bei patentgeschützten Arzneimitteln erscheint uns auch die Rückwir-
kung auf den Preisstand vom 1. November 2005 vertretbar.

Gäbe es bei Arzneimitteln einen freien Markt, was schon aus ethischen Gründen nicht ver-
tretbar ist, so würde – wie in anderen Branchen auch – die Preisentwicklung von der
Markteinführung eines neuen Produktes an tendenziell ohnehin eher nach unten gehen.
Dass dies bei Arzneimitteln nicht so einfach funktioniert, hat mannigfache Gründe. Mit
dem zeitlich begrenzten Einfrieren der Preise wird hier letztlich nur die Korrektur eines
systembedingten Marktversagens vorgenommen.

Die Wirkung des Preismoratoriums sollte nicht überschätzt werden, denn viele Arzneistof-
fe werden ohnehin von der Festlegung neuer Festbeträge betroffen sein, so dass es bei
ihnen in der Regel zu Preissenkungen kommen dürfte. Auf der anderen Seite besteht bei
nach In-Kraft-Treten des Gesetzes neu eingeführten Arzneimitteln für die Hersteller natür-
lich die Möglichkeit, bei der Festsetzung der Preise die Auswirkungen des Moratoriums
zumindest ein wenig zu kompensieren.

Sinn und Zweck einer Sonderregelung für re- und parallelimportierte Arzneimittel leuchten
uns allerdings weniger ein. Es sei nur erwähnt, dass nicht erst die jetzt geplanten Sparmaß-
nahmen eine Entwicklung in Gang gesetzt haben, bei der sich die Bundesrepublik
allmählich zum Herkunftsland von Re- und Parallelimporten in anderen EU-Staaten entwi-
ckelt.

Der Preisabschlag für Generika richtet sich nicht nur an deren Hersteller, sondern auch an
die Apotheken, gingen dem Entwurf doch Diskussionen über Rabatte vieler Generika-
Hersteller an Apotheken voraus, die diesen Zusatzeinkünfte ermöglicht haben sollen, die
ihnen nach Ansicht der meisten Diskussionsteilnehmer nicht zustünden. Mit dem vorgese-
henen Abschlag sollen diese Beträge nun weit gehend zu Gunsten der Gesetzlichen
Krankenversicherung abgeschöpft werden.

Nach einigen Untersuchungen liegt das Preisniveau (allerdings auch der Marktanteil) für
Generika in Deutschland höher als in vergleichbaren Ländern, so dass das Begehren der
Kostenträger nach einer Entlastung in diesem Bereich durchaus verständlich erscheint. Die
Generika-Hersteller werden – und dies scheint ja durchaus beabsichtigt zu sein – einen
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großen Teil ihrer Mindereinnahmen durch eine Verminderung oder Abschaffung der Ra-
batte an die Apotheken kompensieren können.

Die vorgesehene Regelung wird – die Schätzung erscheint uns realistisch – zunächst ein-
mal zu jährlichen Einsparungen von ca. 500 Millionen Euro bei den
Krankenkassenausgaben führen. Ohne Mehrwertsteuer entspräche dies ca. 430 Millionen
Euro. Wenn davon drei Viertel durch eine Reduzierung der Rabatte an Apotheken kom-
pensiert würden, dann entspräche dies Mindereinnahmen auf Seiten der Generikahersteller
von rund 110 Millionen Euro, auf Seiten der Apotheken von 320 Millionen Euro.

Angesichts des im europäischen Vergleich relativ hohen Preisniveaus bei Generika hält der
VDPP den geplanten Preisabschlag für vertretbar.

Nicht ganz unproblematisch erscheint allerdings die vorgesehene Regelung, Preissenkun-
gen ab Januar 2007 mit dem Abschlag zu verrechnen, falls diese für mindestens drei Jahre
gälten. Dies ist ja zunächst einmal weder für die Apotheken noch für die Krankenkassen
überprüfbar, der Zusatz „soweit diese für mindestens drei Kalenderjahre gültig ist“ sollte
daher aus Gründen der Rechtssicherheit aller Beteiligten gestrichen werden.

Ein technisches Problem bietet auch die Ausnahme derjenigen Generika vom vorgesehe-
nen Abschlag, deren Preis mindestens 30 % niedriger ist als der Festbetrag. Dies ist der
Festzuschläge wegen bei besonders preiswerten Generika gar nicht möglich, hier wäre eine
abgestufte Regelung wahrscheinlich sinnvoller.

7. b) (§ 130a Abs. 8)
(Beteiligung von Leistungserbringern oder Dritten an Verträgen der Krankenkassen)

Die Beteiligung von Leistungserbringern erscheint uns wegen möglicher Interessenkon-
flikte problematisch.

8. (§ 131 Abs. 4)
(Verpflichtung der pharmazeutischen Unternehmer zur Datenübermittlung)

Dies halten wir sinnvoll.

Artikel 2 (Heilmittelwerbegesetz)
(Verbot von Naturalrabatten an Apotheken)

Auch wenn sie erst im letzten Jahr in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerieten,
sind diese Rabatte sind an sich nichts Neues, es gab und gibt sie seit vielen Jahren und
nicht erst seit Einführung der Aut-idem-Regelung oder des GMG. In Einzelfällen sind der-
artige Rabatte kurzfristig in schwer nachvollziehbaren Höhen gegeben worden (so etwa 50
plus 100 bei einem bekannten rezeptfreien Hustenmittel), doch diente dies vor allem einer
möglichst raschen Marktdurchdringung bei neu eingeführten Generika und ist nicht zu ver-
allgemeinern.

Zum Teil ist das Volumen dieser Rabatte in der Diskussion grotesk überschätzt worden,
mehr als insgesamt 400 – 500 Millionen Euro jährlich bei verordneten Arzneimitteln dürf-
ten es unserer Schätzung nach nicht sein. Wenn aus diesen – in vergleichbarer Höhe auch
schon seit längerer Zeit erzielbaren – Rabatten nun abgeleitet wird, die Apothekerinnen
und Apotheker seien die Gewinner der Gesundheitsreform, ist dies nicht nachvollziehbar.
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Patientinnen und Patienten haben einen Anspruch darauf, in der Apotheke vernünftig und
sachgerecht beraten zu werden. Dies sollte sowohl für den Bereich der Selbstmedikation
gelten als auch für die Medikamentenauswahl z. B. im Rahmen der Aut-idem-Regelung.
Kaufmännische Gesichtspunkte sollten dabei uns gegenüber medizinisch-
pharmazeutischen zurücktreten. Dies fällt angesichts steigender Kosten und bestenfalls
stagnierender Rohgewinne nicht immer leicht.

Einschränkungen bei der Rabattgewährung erscheinen uns deshalb im Sinne einer Verbes-
serung des Vertrauensverhältnisses zwischen  Patientinnen und Apothekerinnen durchaus
sinnvoll. Natürlich hätten wir keine Probleme mit einer Kompensierung des den Apothe-
ken künftig fehlenden Rohertrags aus Naturalrabatten durch eine Anpassung der
Festzuschläge, doch erscheint uns diese wegen der gesundheitspolitischen Gesamtsituation
wenig realistisch.

Es wäre aus unserer Sicht schon ein Gewinn, wenn sich durch die Diskussion um Natural-
rabatte die Einsicht verbreiten könnte, dass Deregulierungen im Gesundheitswesen kein
Allheilmittel sind.

Die ordnungspolitisch vielleicht nicht unumstrittene Ansiedelung des Naturalrabattverbots
im Heilmittelwerbegesetz erscheint uns durchaus sinnvoll, geht es doch auch um die Zu-
rückdrängung sachfremder Erwägungen bei der Arzneimittelauswahl.

Natürlich besteht zwischen Bar- und Naturalrabatten im Grunde kein Unterschied. Ob man
ein Arzneimittel mit einem Naturalrabatt von 9 plus 1 kauft, oder ob man es mit einem
Barrabatt von 10 % bei der Abnahme von 10 Stück erwirbt, kommt exakt auf das Gleiche
hinaus. Angesichts der – aus unserer Sicht fragwürdigen – Freigabe der OTC-Preise er-
scheint die Einbeziehung aller apothekenpflichtigen Arzneimittel in die geplante Regelung
auch wenig sinnvoll, doch sehen wir auch, dass die Formulierungen des Entwurfs und die
bisher erfolgten Erklärungen des Ministeriums hier für eine Klarstellung ausreichend sind.

Verein Demokratischer Pharmazeutinnen
und Pharmazeuten e. V. (VDPP)
c/o Fleming-Apotheke
Bramfelder Chaussee 291
22177 Hamburg
Tel. 040 639177-20
Fax 040 639177-24
E-Mail geschaeftsstelle@vdpp.de

Bernd Rehberg (Vorsitzender)
Jürgen Große

Hamburg, 12. Januar 2006
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Zusammenfassung
• § 31: wird befürwortet
• § 35: alternative Kriterien der Neuartigkeit werden 

befürwortet; die Erweiterung der Festbetragsregelung für 
patentgeschützte Arzneimittelkombinationen sollte nur 
zulässig sein, wenn die Einzelwirkstoffe bereits einer 
Festbetragsregelung unterliegen; die Kriterien 
„therapeutische Verbesserung“ und „Neuartigkeit“ sind 
zu rigide definiert, sie müssen indikationsbezogen aus 
aktuellen Ergebnissen der Versorgungsforschung 
entwickelt werden, damit unterversorgte PatientInnen mit 
seltenen Erkrankungen bei Innovationen nicht 
benachteiligt sind gegenüber PatientInnen mit häufigen 
Erkrankungen
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• §73: Manipulationsfreie Praxissoftware wird befürwortet, fest 
vorgegebene Regelungen für die Verordnung als Bestandteil 
der Software-Genehmigung werden abgelehnt

• §84: Bonus-Malus-Regelungen verhindern eine am Bedarf der 
PatientInnen orientierte Arzneimittelversorgung weil Ärzte 
darauf mit der Rationierung von Verordnungen reagieren und 
werden daher abgelehnt; die Regelung wäre bis auf weiteres 
nur sehr begrenzt umsetzbar weil für viele Indikationen 
empirische Basisdaten fehlen, die die ICD-10- den PZ-
Nummern zuordnen

• §94: wird abgelehnt; 2 Monate Bearbeitungszeit stellen den 
Anspruch auf rechtliches Gehör zugunsten der PatientInnen 
besser sicher als 1 Monat Bearbeitungszeit

• §130: Preisdiktate gefährden in Zukunft möglicherweise die 
Versorgung, Preisverhandlungen zwischen Krankenkassen und 
Herstellern werden als Alternative befürwortet

• §131: keine Stellungnahme
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Stellungnahme des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. zum  
Verbot von Naturalrabatten im „Entwurf eines Gesetzes zur  

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG)“ – 
Drucksache Nr. 16/194 

 
 
Der Gesetzentwurf beschäftigt sich mit der Kontrolle der Arzneimittelausgaben der 
gesetzlichen Krankenversicherungen. Zur Eindämmung der Kosten sollen auch die 
Naturalrabatte an Apotheken verboten werden. Dieses Verbot umfasst nach der Begründung 
insbesondere die Abgabe von Arzneimittelpackungen ohne Berechnung, aber auch andere 
Formen geldwerter Zuwendungen wie Bonuszahlungen, Rückvergütungen, 
Werbungszuschüsse und Ähnliches.  
 
Der Bundesverband für Tiergesundheit ist in Übereinstimmung mit der 
humanpharmazeutischen Industrie der Auffassung, dass dieses Verbot lediglich auf 
erstattungsfähige verschreibungspflichtige Arzneimittel zutreffen kann – Tierarzneimittel sind 
damit generell von der geplanten Regelung auszunehmen.  
 
Begründung: 
 
In der Begründung des Gesetzes wird recht eindeutig herausgestellt, dass es bei den 
Regelungen um Humanarzneimittel geht, in deren Bereich die Ausgaben gesenkt werden 
sollen, u.a. sind Beitragsstabilität und Familienmitversicherungen Gegenstand des 
Gesetzentwurfes. Themen, von denen Tierarzneimittel naturgemäß nicht tangiert sind.  
 
Im Gegensatz zum Erstattungsmarkt in der Humanmedizin, bei dem Arzt, Apotheker, Patient 
und Krankenkasse beteiligt sind, treten auf Tierarzneimittelseite Hersteller und Tierarzt bzw. 
Tierhalter als direkte Geschäftspartner auf. Erstattungen im Sinne des Sozialversicherungs-
wesens auf Humanseite gibt es in diesem Markt nicht. Rabatte auf Grund verringerter 
Transaktionskosten bei größerem Bestellvolumen stehen deshalb eindeutig direkt dem 
Tierarzt bzw. Tierhalter als Marktteilnehmer zu. Bei den von den Herstellern gewährten 
Naturalrabatten handelt es sich somit um ein klassisches kaufmännisches Werkzeug zur 
Preisgestaltung. Die Naturalrabatte sind in den Preislisten vorgegeben, in der Liefer- und 
Rechnungsdokumentation gegenüber dem Tierarzt ausgewiesen und damit transparent. 
 
 
 



 

 

Die Abschaffung von Naturalrabatten wäre ein erheblicher Eingriff in die Geschäftsbeziehung 
zwischen Hersteller bzw. Vertreiber und dem Kunden. Ein solcher Eingriff würde das 
Wettbewerbsgeschehen empfindlich stören und könnte zu anderen, weniger transparenten 
Rabattgewährungen führen. 
 
Änderungsvorschlag: 
 
Zur Klarstellung, dass Tierarzneimittel von der geplanten Verbotsregelung für Naturalrabatte 
ausgenommen sind, schlägt der Verband deshalb vor, die vorgeschlagene Änderung in §7 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 auf Arzneimittel, die zur Anwendung beim Menschen dienen, zu 
begrenzen ….“dies gilt nicht für zum Gebrauch bei Menschen bestimmte Arzneimittel, deren 
Abgabe den Apotheken vorbehalten ist und soweit Preisnachlässe außerhalb der 
Preisvorschriften gewährt werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten“.  
 
An den neuen Wortlaut sollte, beschränkt auf Tierarzneimittel, der bisherige Wortlaut 
des entsprechenden Satzes aus dem HWG angefügt werden: „Für die zur Anwendung bei 
Tieren bestimmten apothekenpflichtigen Arzneimittel gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 nur, soweit die 
Zuwendungen oder Werbegaben zusätzlich zur Lieferung eines pharmazeutischen 
Unternehmers oder Großhändlers an die in §47 des Arzneimittelgesetzes genannten Personen, 
Einrichtungen oder Behörden gewährt werden“.  
 
Mit diesem zusätzlichen Satz könnte im Gesetzestext sichergestellt werden, dass für 
Tierarzneimittel die bisherige Regelung unverändert gilt. 
 
Der Bundesverband für Tiergesundheit vertritt die veterinärpharmazeutische Industrie in 
Deutschland. Die 24 Mitgliedsunternehmen repräsentieren mehr als 90% des deutschen 
Tierarzneimittelmarktes. 
 
 
Bonn, den 28.12.2005 
Dr. Sch / gl 
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10. Januar 2006/GB 
 
 
Anhörung 
hier: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 
Arzneimittelversorgung 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 
 
wie wir zwischenzeitlich aus dem Bundesgesundheitsministerium erfahren haben, sind auch 
Tierarzneimittel von dem vorgelegten Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung umfasst. 
 
Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge  beträgt der Arzneimittelumsatz am 
Gesamtumsatz der Tierarztpraxen bis zu 25%. Die praktizierenden Tierärztinnen und 
Tierärzte sind daher auch in besonderer Weise von diesem Gesetzentwurf betroffen. 
 
Die praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzte wurden bislang nicht in die Gesetzerstellung 
einbezogen, geschweige denn befragt. Aus diesem Grunde bitten wir dringlich Gelegenheit zu 
erhalten, unsere Position bei der von Ihrem Ausschuss geplanten Anhörung zu o.a. 
Gesetzentwurf am 18. Januar 2006 vortragen zu können. 
 
Selbstverständlich werden wir unsere Position den Mitgliedern Ihres Ausschusses vorab auch 
noch schriftlich zukommen lassen. 
 
Der bpt vertritt die Interessen von ca. 7000 freiberuflichen Tierärztinnen und Tierärzten in 
Deutschland und weist damit einen Organisationsgrad von weit über 60 % auf. 

Hahnstraße 70 
D-60528 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 66 98 18 – 0 

Telefax: (0 69) 6 66 81 70 
BPT-eV@t-online.de 

www.tieraerzteverband.de 
 

 

Dr. Hans-Joachim Götz 
Präsident 

Durchwahl: (0 69) 66 98 18–10 
bpt.faerber@tieraerzteverband.de  
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Ihrer positiven Rückäußerung sehe ich mit Zuversicht entgegen und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. 
Präsident 

 
Dr. Hans-Joachim Götz 
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        Böblingen, den 05. Januar 2006 

 
 
Existenzbedrohende Auswirkungen des Gesetzesentwurfs zur Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (Arzneimittelversor-
gungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz AVWG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Gesetz sollen die Generikahersteller einen Zwangsrabatt von 10% 
auf alle Umsätze rezeptpflichtiger Arzneimittel, die sie mit den gesetzlichen 
Kassen tätigen, an die GKV-Kassen abführen. 
 
Wie kann man einen Zwangsrabatt von 10% beschließen, wenn unser Gewinn 
und auch der der anderen Mittelständler lediglich bei ca. 5% des Umsatzes 
liegt? Es sollen wohl die Naturalrabatte, die die Hersteller an die Apotheken 
geben, verboten werden. Diese betragen aber höchstens 3% des Umsatzes. 
 
Wenn Sie dieses Gesetz beschließen, führen Sie kleinere und mittlere Generi-
kahersteller in den Ruin. Übrig bleiben die drei großen Generikahersteller (Ra-
tiopharm, Sandoz/Hexal u. Stada). Den Mittelstand haben Sie dann vernichtet. 
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Holen Sie sich das Geld doch von den Firmen, die die Mehrausgaben bei den 
Arzneimitteln verursacht haben, verfahren Sie nach dem Verursacherprinzip! 
Das sind die Firmen mit den Originalpräparaten, die Gewinnmargen zwischen 
20 und 25% haben! Nicht die Generikafirmen, die die Arzneimittelversorgung 
mit billigen Generika von Jahr zu Jahr preiswerter machen, nicht zuletzt wegen 
des funktionierenden Wettbewerbes unter den Generikafirmen. 
 
Diesen Wettbewerb machen Sie kaputt, wenn nur noch die oben genannten drei 
großen Generikafirmen übrig bleiben. Es gibt dann keinen Wettbewerb mehr 
unter den Generikafirmen! Sie dürfen nicht Wettbewerb kaputt machen, son-
dern müssen Wettbewerb erhalten und fördern! 
 
Nochmals: Man kann nicht 10% Rabatt abführen, wenn man nur eine Marge 
von ca. 5% hat und soll dann noch überleben! 
 
Bitte seien Sie vernünftig und streichen Sie diese wirtschaftlich ruinöse Be-
stimmung in dem Gesetz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
Dr. Marcus Wörwag 
Geschäftsführer 

 
 

PS: 10% Zwangsrabatt ruiniert den Generika-Mittelstand. Streichen Sie bitte 
diese Bestimmung und erhalten Sie den Mittelstand – in Ihrem eigenen Interes-
se (nichts macht Produkte so preiswert, wie ein funktionierender Wettbewerb) 
und holen Sie sich das Geld nach dem Verursacherprinzip von den Großkon-
zernen (Originalanbietern). 
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Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
 

- Seit über 30 Jahren ein unabhängiges, mittelständisches, familiengeführtes 
Pharmaunternehmen in der 2. Generation. 

 
- Spezialist für die Bereiche Diabetes und dessen Begleiterkrankungen wie 

Herz-Kreislauf und Neuropathie mit rezeptfreien und rezeptpflichtigen Prä-
paraten 

 
- Ca. 30 Mio. € Umsatz in Deutschland, davon 17,5 Mio. € Generika und 12,5 

Mio. € freiverkäufliche Präparate. 
 

- Ca. 300 Mitarbeiter 
 
- Investitionen in Produktentwicklung, Organisation und Mitarbeiter von über 

3 Mio. € pro Jahr.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften e.V. i.G. 
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Tel.: 04551 – 9999-0 
Tel.: 04551 – 9999-20 
Fax: 04551 – 9999-19 

Email: kontakt@bvaeg.de 
Web: www.bvaeg.de  
 
Bankverbindung: 
Deutsche Apotheker-  
u. Ärztebank eG 
Kto.: 0205615615 
BLZ: 230 926 20 
 
Vorstand: 
Dr. Klaus Bittmann,  
Dr. Bärbel Grashoff  
Dr. Rainer Woltmann,  
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Der Wahnsinn hat einen Namen: Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsgesetz 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 18. Januar beraten Sie im Deutschen Bundestag das AVWG und wir 
niedergelassenen Ärzte Deutschlands demonstrieren gegen diese verfehlte 
Gesundheitspolitik. Viele Gesetze wie dieses haben in den letzten Jahren ihre 
Wirkung verfehlt. Weil alle gesetzlichen Eingriffe nur darauf abzielten Löcher 
im bestehenden Gesundheitssystem zu stopfen. Nötig ist aber eine wirkliche 
Reform unseres Systems, wie andere europäische Länder es uns vorgemacht 
haben und auch weiter vormachen. 

Sind Sie sich darüber im Klaren, wie sich dieser neue Gesetzentwurf auf die 
Patientenversorgung auswirken wird? 

Welcher Arzt soll denn mit in Kraft treten dieses Gesetzes noch den Mut haben, eine 
Verordnung für ein teures Arzneimittel auszustellen, auch wenn der Patient es 
benötigt? Werden bereits heute im Durchschnitt 20% der ärztlichen Leistungen im 
ambulanten Bereich nicht vergütet, so wird sich kein Arzt zusätzlich dem Risiko 
eines Regresses im Arzneimittelbereich aussetzen! Eher ist es doch wahrscheinlich, 
dass nach Wegen gesucht wird, eine Verordnung zu vermeiden oder auf einen 
anderen niedergelassenen Kollegen abzuwälzen. Zumal dann auch noch die 
Belohnung durch einen Bonus zu erwarten ist. Wo bleibt bei diesem Gesetzentwurf 
eigentlich das Interesse der Patienten? 

Insgesamt also ein fragwürdiges Instrument zur Kostensenkung, wenn das Ergebnis 
noch mehr Rationierung und noch mehr Bürokratie sein wird. 

Bundestagsfraktionen und 
Mitglieder im Ausschuss für Gesundheit 

Datum/Zeichen 
06.01.2006/Rd 



Prüfen Sie es auf seine Sinnhaftigkeit und zwar im Sinne der medizinischen 
Versorgung unserer Bevölkerung. Prüfen Sie Ihr Gewissen und Ihre Vernunft, bevor 
Sie Ihre Stimme für dieses Gesetz abgeben!  

Mit freundlichen Grüßen 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften e.V. i.G. 
Der Vorstand 

 
Dr. Klaus Bittmann 
  1. Vorsitzender 



STELLUNGNAHME  

Berlin, 13. Januar 2006 
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Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
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Zum Thema: 
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag nimmt gerne die Gelegenheit wahr, zu Art. 2 – 
Änderung des Heilmittelwerbegesetzes – des Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung Stellung zu nehmen. 
 
Die durch den Entwurf angestrebte Änderung des § 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG), mit der jegli-
che Rabatte außerhalb der Preisvorschriften aufgrund des Arzneimittelgesetzes verboten werden 
sollen, wird erhebliche negative Auswirkungen auf Apotheken und den Pharmahandel haben. 
 
1. Unterscheidung zwischen Natural- und Barrabatten 

Die Gesetzesänderung betrifft sowohl Naturalrabatte an Apotheken, insbesondere die Abgabe von 
Arzneimittelpackungen ohne Berechnungen, als auch andere Formen geldwerter Zuwendungen, 
wie zum Beispiel Rückvergütungen, Werbungszuschüsse, Schaufensterdekorationen oder Bonus-
zahlungen. Hinsichtlich der Barrabatte sollen Apotheken laut Gesetzentwurf nur noch höchstens 
den in der Arzneimittelpreisverordnung zulässigen Großhandelsrabatt aushandeln dürfen. 
 
Warum zwischen Naturalrabatten und Barrabatten unterschieden wird und unterschiedliche Rege-
lungen getroffen werden, ist nicht nachvollziehbar. Betrachtet man diese beiden Formen des Ra-
batts mit kaufmännischen Augen, lässt sich betriebswirtschaftlich kein Unterschied erkennen. Ob 
man 11 Packungen erhält und nur 10 bezahlt (Naturalrabatt) oder ob man beim Kauf von 11 Pa-
ckungen einen Barrabatt von 9,09 % erhält, führt wirtschaftlich zum selben Ergebnis, nämlich dass 
man bei einem beispielhaft gewählten Preis von 10 EUR/Packung letztlich 9,09 EUR pro Packung 



  

Berlin, 13. Januar 2006 
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zahlt. Der Einkaufsvorteil des Apothekers ist derselbe und bei OTC damit auch seine Kalkulations-
grundlage für die Abgabe des Arzneimittels. 
 
Daher müssen Naturalrabatte und Barrabatte in gleicher Weise behandelt werden. Unterschiedliche 
Verbotsregelungen sind abzulehnen. 
 
2. Geltung des Rabattverbots auch für OTC-Präparate 
Auch wenn in der Gesetzesbegründung festgestellt wird, dass bei nicht verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln (sog. OTC-Präparate) die Preisgestaltung zwischen den Handelsstufen frei bleiben 
solle, lässt die Gesetzesformulierung selbst sich dem Wortlaut nach nur dahingehend auslegen, 
dass Naturalrabatte auch in diesem Bereich unzulässig sein sollen. Gerade im Bereich der nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel, in dem weitestgehend die Krankenkassen nicht betroffen 
sind, müssen Ein- und Verkaufspreise tatsächlich auf allen Handelsstufen frei vereinbar sein. Dies 
müsste dann entsprechend im Gesetz selbst – die Begründung allein ist hier nicht ausreichend – 
klargestellt werden. Die Gesetzesbegründung ist im Moment im Übrigen noch widersprüchlich, da 
zwar einerseits betont wird, dass die Preisgestaltung frei bleiben solle, andererseits aber den Apo-
thekern anscheinend unterstellt wird, sie würden „mauscheln“ und man brauche das Verbot der 
Naturalrabatte zur „Herstellung der notwendigen Transparenz der Preisgestaltung bei nicht ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln“. Allein dieser Vorwurf der bisherigen Intransparenz stellt Natu-
ralrabatte in eine Ecke, in die sie nicht gehören: Naturalrabatte sind in selber Weise wie Barrabatte 
ein kaufmännisch sinnvolles und notwendiges Mittel im Aushandeln von guten Einkaufskonditionen. 
In jeder anderen Branche würde keiner überhaupt nur darüber nachdenken, dass hier Vorschriften 
erforderlich wären und dass man dieses Mittel verbieten könnte. Wie in jeder anderen Branche soll-
te man bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Wettbewerb zulassen, statt ihn zu be-
schränken. 
 
Durch das GKV-Modernisierungsgesetz, das seit Anfang 2004 gilt, hatte der Gesetzgeber einen 
Schritt in die richtige Richtung getan, indem hier mehr Wettbewerb gefördert wurde. Es wurde gera-
de bezweckt, dass auch Apotheken mehr Freiheiten im Wettbewerb haben sollen, da man sich von 
mehr Wettbewerb eine Verbesserung der Gesamtsituation versprach. Insbesondere wurden die 
rigorosen Preisvorschriften im Bereich der sog. OTC-Präparate aufgehoben, so dass Apotheker 
seither bei diesen Präparaten kaufmännischer als vorher tätig werden konnten. Indem nun Rabatt-
verbote bzw. Rabatteinschränkungen eingeführt werden, wird gerade dieser frisch eröffnete Wett-
bewerb durch neue Preisvorschriften wieder beschränkt. Dies ist genau gegenläufig zu dem ur-
sprünglichen gesetzgeberischen Anliegen und passt auch nicht mit dem allgemeinen politischen 
Ziel der Koalition zusammen, als Staat weniger Vorschriften machen zu wollen, Bürokratie abzu-
schaffen und den Wettbewerb zu fördern. 
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Derartige Preisvorschriften bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln schränken den 
Wettbewerb unnötig und in unzumutbarer Weise ein. Apotheker und Pharmahandel werden hier-
durch in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt. Eine Rechtfertigung hierfür, die verfassungsrechtlichen 
Anforderungen genügt, wäre erforderlich, erscheint aber unseres Erachtens äußerst zweifelhaft. 
Denn im Unterschied zu der Regelung bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln möchte der 
Gesetzgeber hier lediglich vorgeben, wie die Rabattierung zwischen den Handelsstufen vorgenom-
men werden soll und das ohne nachvollziehbaren dahinterstehenden Zweck. Wie eine Rabattierung 
allein über den Preis anstatt über Warenzugaben den Wettbewerb am Endverbraucher intensivieren 
soll und kann, ist schleierhaft. Will der Großhändler dem Apotheker preislich entgegenkommen, so 
erschließt sich (im Gegensatz zu den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln) nicht, warum er dies 
nicht wahlweise über den Preis oder die Menge der Waren tun kann. Intensiviert die eine Möglich-
keit den Wettbewerb um den Endverbraucher mehr als die andere? Dies erscheint mehr als frag-
lich. Insoweit bestehen diesseitig bereits erhebliche Zweifel daran, ob die Regelung bezüglich nicht 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel geeignet ist, den Zweck „Intensivierung des Wettbewerbs am 
Endverbraucher“ zu fördern. Jedenfalls erscheint diese Regelung nicht angemessen im engeren 
Sinne: Die Einschränkung, die sowohl Apotheker als auch Großhändler in ihrer Geschäftstätigkeit 
durch das Verbot der Zugabe erleiden, steht nach unserer Rechtsauffassung in keinem vernünfti-
gen Verhältnis zum Zweck der Maßnahme und deren Wirksamkeit. 
 
 
Forderungen des DIHK: 

1. Naturalrabatte und Barrabatte dürfen nicht unterschiedlich geregelt werden, da sie wirt-
schaftlich im Ergebnis dasselbe bewirken. 

2. Für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (OTC) dürfen keine Rabattverbote eingeführt 
werden. Preisvorschriften schränken den Wettbewerb hier in unnötiger und unzumutbarer 
Weise ein. 

 
 
gez. RA Hildegard Reppelmund 
Leiterin des Referats Wettbewerbsrecht 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
Breite Str. 29, 10178 Berlin 
 

Tel.: 030/ 20308-2702 

Fax: 030/20308-5-2702 

Email: reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 



Vorab 
per Telefax 
per E-Mail 

 
An den  
Bundestagsausschuss 
für Gesundheit 
 
die Ausschussvorsitzende 
Frau Dr. Martina Bunge 
 
die Berichterstatterin  
Frau Abg. Dr. Marlies Volkmer 
 
Ausschussmitglieder 
 
Platz der Republik 1 
 
11011 Berlin 
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Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 
Arzneimittelversorgung (Bundestagsdrucksache 16/194) durch den Ausschuss für Ge-
sundheit des Deutschen Bundestages am 18. Januar 2006  
hier: Stellungnahme des Deutschen Hausärzteverbandes e.V. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Frau Dr. Volkmer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage übersenden wir Ihnen im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu dem Gesetzent-
wurf zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung die Stellungnahme 
des Deutschen Hausärzteverbandes zu den für Hausärzte relevanten Regelungen. 
Wir bitten Sie höflichst, die Stellungnahme des Deutschen Hausärzteverbandes im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens zu berücksichtigen und auf der Internetseite des Ausschusses für Ge-
sundheit zu veröffentlichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rechtsanwalt Joachim Schütz 
Justitiar des Deutschen Hausärzteverbandes 

 
                        www.hausaerzteverband.de  

                  eMail: bda-bv@hausarzt-bda.de 

   17.01.2006 
   j/m 
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16.01.2006 

 
 

Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in 
der Arzneimittelversorgung (BT- Drs. 16/194) durch den Ausschuss für Gesund-
heit des Deutschen Bundestages am 18. Januar 2006 
 
 
 
 

Stellungnahme des Deutschen Hausärzteverbandes e.V. 
 
 
 
I. Zusammenfassung: 
 
Der Deutsche Hausärzteverband e.V. lehnt den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung aus den nachfolgenden Gründen ab. Die insbeson-
dere für Hausärzte bedeutsamen Regelungen des Gesetzentwurfes halten einer Prüfung unter 
rechtlichen, praxisrelevanten und medizinischen Gesichtspunkten nicht stand.  
 
 
II. Stellungnahme im Einzelnen: 
 
 
 
A. Stellungnahme aus berufspolitischer und (verfahrens-)rechtlicher Sicht 
 
Zu Art. 1 Nr. 4 
 
Unabhängig von der Frage, ob diesem Vorhaben grundsätzlich zuzustimmen ist, fällt auf, dass 
die Frage der praktischen Nutzung und der Zeitpunkt der Nutzungspflicht offen bleiben. Da das 
Nähere durch die Vertragspartner der Bundesmantelverträge zu regeln sein wird, muss davon 
ausgegangen werden, dass erst nach rechtsverbindlicher Einigung der Vertragspartner eine 
Nutzungspflicht seitens der Vertragsärzte besteht.  
Kritisch erscheint auch die Frage der technischen Umsetzung durch die Praxissoftwareherstel-
ler in den einzelnen Verwaltungssystemen, wobei davon ausgegangen werden muss, dass im 
Zuge der technischen Umsetzung auf die Ärzte erneut zusätzliche Kosten zukommen werden.  
Zu bedenken ist ferner eine weitergehende Erhöhung des Verwaltungsaufwandes in der Arzt-
praxis bei verordnungsindividueller Berücksichtigung der verordnungsrelevanten Tagesthera-
piekosten, und zwar unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die neue Regelung in den 
jeweiligen Praxisverwaltungs-Softwaresystemen umgesetzt wird.  
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Zu Art. 1 Nr. 5a und c 
 
Die Regelungen sind grundsätzlich zu begrüßen, da sie Rechtssicherheit für die Geltung von 
Richtgrößenvereinbarungen als Grundlage von Richtgrößenprüfungen schaffen. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 5b 
 
Die „Bonus-Malus-Regelung“ bei der Arzneimittelverordnung ist jedenfalls im Hinblick auf die 
Regelungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionen bei Überschreitung der Tagesthe-
rapiekosten in Bezug auf den verordnenden Arzt abzulehnen.  
Eine Sanktionsregelung, die den verordnenden Arzt von Gesetzes wegen zu Ausgleichszahlun-
gen verpflichtet, ohne dass dieser sich im Rahmen der festgestellten Überschreitung exculpie-
ren kann, stellt einen nicht hinnehmbaren und (verfassungs-)rechtlich bedenklichen Eingriff in 
die Therapiefreiheit des Arztes dar. (Medizinische) Besonderheiten (siehe hierzu auch die Stel-
lungnahme unter B.), die auf Seiten des verordnenden Arztes zu einer Überschreitung der Ta-
gestherapiekosten im Hinblick auf seine praxisindividuelle Patientenstruktur ursächlich für die 
jeweilige Überschreitung der Therapiekosten sind, müssen zumindest unter Grundsätzen des 
Gebotes der Verhältnismäßigkeit bei der Sanktionierung der Überschreitung Berücksichtigung 
finden; andernfalls ist eine „Verhaftung“ des Vertragesarztes aufgrund einer durch gesetzliche 
Fiktion festgestellten Unwirtschaftlichkeit rechtlich unzulässig. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Zuständigkeit des 
Prüfungsausschusses nach § 106 Abs. 4 SGB V zu stellen. Da der Gesetzgeber Art und Um-
fang der Sanktionsmaßnahmen bei Überschreitung der Tagestherapiekosten bereits per Gesetz 
festgelegt hat, stellt sich die Frage nach dem Regelungsgehalt von Maßnahmen, die der Prü-
fungsausschuss nach § 106 Abs. 5 SGB V zu treffen hat. Ein wie auch immer gearteter Ermes-
sensspielraum bei der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist im Hinblick auf die gesetzli-
che Regelung zu den Ausgleichszahlungen – offensichtlich – nicht gegeben. Jedenfalls bleibt 
das durch den Verweis auf § 106 Abs.5 SGB V bestehende Spannungsverhältnis zwischen den 
vom Gesetzgeber bereits festgeschriebenen Sanktionsmaßnahmen zu solchen, die der Prü-
fungsausschuss nach § 106 Abs.5 S.1 SGB V treffen kann („ Der Prüfungsausschuss entschei-
det, ob der Vertragsarzt, ...... gegen das Wirtschaftlichkeitsverbot verstoßen hat und welche 
Maßnahmen zu treffen sind“) völlig ungeklärt. Vielmehr ist es wohl der Wille des Gesetzgebers, 
dass der Prüfungsausschuss lediglich die Höhe der prozentualen Überschreitung (5-10 % oder 
mehr als 10 %) durch rechtsmittelfähigen Bescheid festlegen kann, wodurch dann die gesetzli-
che Sanktionsregelung der Ausgleichszahlungsverpflichtung in Höhe von 30 % bzw. 50 % des 
Überschreitungsbetrages ausgelöst wird. Gegenstand einer rechtlichen, ggf. gerichtlichen Ü-
berprüfung des entsprechenden Bescheides kann dann nur die Höhe des Prozentsatzes der  
Überschreitung (auf der unsicheren Grundlage von arztbezogenen Schnellinformationen) sein.  
 
Negativ bewertet werden muss ferner die zusätzliche Arbeitsbelastung der Prüfgremien, von 
denen jedenfalls unter Zugrundelegung der derzeitigen Prüfpraxis nicht zu erwarten ist, dass 
eine quartalsweise Prüfung zeitnah erfolgen wird, so dass die betroffenen Vertragsärzte, ähn-
lich wie bei Richtgrößen, auch bezüglich der Einhaltung sog. Therapiekosten lange Zeit „im 
Dunkeln tappen“ werden und ihr Verordnungsverhalten deshalb nicht rechtzeitig anpassen bzw. 
umstellen können. 
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Weiterhin ist die gesetzliche Regelung zur Sanktionierung von Überschreitungen der Tagesthe-
rapiekosten deshalb abzulehnen, weil die vom Prüfungsausschuss zu Grunde zu legenden Be-
messungsgrundlagen (die arztbezogenen Schnellinformationen) eine erhebliche statistische 
Unsicherheit aufweisen, wobei dieser Umstand auch nicht dadurch geheilt werden kann, dass 
die gesetzliche Neuregelung vorsieht, dass auf Antrag des Arztes die Ausgleichsbeträge nach 
Durchführung eines Ausgleichs auf Grundlage von Jahresrechnungsergebnissen erneut zu ü-
berprüfen und Abweichungen auszugleichen sind. 
 
Schließlich sind die sog. Tagestherapiekosten, die bekanntermaßen lediglich Hilfsgrößen dar-
stellen (vgl.: Franz Knieps in „Amtliche Fassung des ATC-Index mit DDD–Angaben für Deutsch-
land im Jahr 2005“, Vorwort, S. 3 und 4), als Grundlage für die Beurteilung einer wirtschaftli-
chen Arzneimittelverordnung durch den verordnenden Arzt deshalb abzulehnen, weil sie durch 
ein ständigen Schwankungen bzw. Änderungen unterworfenes Preisgefüge im Arzneimittel-
markt im Verhältnis von pharmazeutischer Industrie, Apotheken und Krankenkassen auf unsi-
cheren Bezugsgrößen beruhen. 
 
 
 
B. Stellungnahme aus medizinischer Sicht 
 
Zu Art. 1 Nr. 5 b) 
 
Während im Gesetzestext die Festlegung der Tagestherapiekosten auf „Gruppen von Arznei-
mitteln für verordnungsstarke Anwendungsgebiete“ abzielt (also z.B. die Gruppe der Betablo-
cker), wird in der Begründung die Festlegung von Tagestherapiekosten für verschiedene Indika-
tionsgebiete (also z.B. für die Behandlung der Hypertonie) gefordert. Beide Ansätze bergen 
Gefahren, die der größeren Gerechtigkeit oder auch einer Wirtschaftlichkeit insgesamt entge-
genlaufen. 
 
Werden Tagestherapiekosten für Gruppen von Arzneimitteln festgelegt, so finden sich für eine 
Wirkstoffgruppe unterschiedliche Indikationen, z.B. für Betablocker. Innerhalb dieser Wirkstoff-
gruppe kann es dann zu großen Preisdifferenzen kommen, die aber dann die Indikationsstel-
lung nicht unbedingt berücksichtigen. Als Beispiel hierfür ist die Herzinsuffizienz zu nennen, für 
deren Behandlung nur Metoprolol, Bisoprolol oder Carvedilol zugelassen sind. Von diesen Sub-
stanzen ist nur Carvedilol bei gleichzeitig vorliegender peripherer Verschlusskrankheit (eine 
häufige Komorbidität) zugelassen. Damit schränkt sich je nach Anwendungsgebiet die Verord-
nung innerhalb einer Wirkstoffgruppe ein und eventuell teurere Präparate müssen aus medizini-
schen Gründen verordnet werden.  
Hinzu kommt ein weiteres Problem, sollte die Berechnung auf der Basis von Tagestherapiekos-
ten erfolgen: Die Tagestherapiekosten werden umso geringer, je größer die verordnete Pa-
ckung bzw. je höher die Dosis des Wirkstoffes ist. Durch die Fixierung auf Tagestherapiekosten 
wird ein Anreizsystem etabliert, welches den Arzt zur Verordnung von größeren Packungen 
verleitet. Hiermit würde aber genau das Gegenteil der vom Gesetzgeber intendierten Ziele er-
reicht. Die Tagestherapiekosten für den Arzt sinken durch die Verordnung von großen Packun-
gen, aber die Verordnungskosten insgesamt steigen an. 
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Sollte es die Intention sein, für verschiedene Indikationsgebiete (wie in der Begründung be-
nannt) Tagestherapiekosten zu definieren, so ergibt sich hier das Problem, dass innerhalb eines 
Indikationsgebietes unterschiedliche Schweregrade vorliegen, die unterschiedliche Therapieop-
tionen erfordern. So ist z.B. innerhalb der Behandlung der arteriellen Hypertonie die Festlegung 
auf Standardtherapiekosten insofern problematisch, als dass es hier eine Vielzahl von Komor-
biditäten gibt, die gewisse Wirkstoffgruppen ausschließen oder die Behandlung von speziellen 
Wirkstoffgruppen erfordern. Z.B. erfolgt die Behandlung der arteriellen Hypertonie bei Patienten 
mit gleichzeitigem Asthma bronchiale oder COPD mit anderen Wirkstoffen als bei der Hyperto-
nie und gleichzeitiger Koronarer Herzerkrankung. Die Tagestherapiekosten können dabei er-
heblich voneinander abweichen. Die vom Gesetzgeber intendierte größere Unanfälligkeit ge-
genüber zufälligen Schwankungen, z.B. bezüglich der Fallzahl, würde durch die Besonderheit 
von Fällen  
ebenso existieren.  
 
Die „Bonus-Malus-Regelung“ bei der Arzneimittelverordnung ist jedenfalls im Hinblick auf die 
Regelungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionen bei Überschreitung der Tagesthe-
rapiekosten in Bezug auf den verordnenden Arzt abzulehnen.  
 
Ferner ist zu erwarten, dass die erzielten Einsparungen durch den Anreiz, höhere Dosierungen 
und größere Packungen zu verordnen, konterkariert werden. 
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