
Prof. Burkhard Sträter . Sträter Rechtsanwälte, Bonn

Pharma-Trends 2013
Ende des Preismoratoriums und des Zwangsrabatts? Rabatt für Generika 110 %!

Die Herbsttagung „Pharma Trends“
des Forum Instituts für Management
hat inzwischen Tradition. Im Novem-
ber trafen sich Vertreter von Indus-
trie, Krankenkassen und Politik in
Berlin, um die Entwicklung für das
Jahr 2013 zu analysieren. Die Preis-
entwicklung im Pharmamarkt stand
besonders im Vordergrund. Bekannt-
lich ist zwischen dem Markt mit und
ohne Festbetragsarzneimittel zu un-
terscheiden, weil die Marktgesetze in
beiden Segmenten kaum unter-
schiedlicher sein könnten.

Patentgeschützte
Arzneimittel

In diesem Marktsegment finden sich
wenn überhaupt nur wenige Fest-
beträge, jedenfalls solange alle Ver-
treter einer pharmakologisch ver-
gleichbaren Gruppe von Substanzen
noch unter Patent stehen. Naturge-
mäß ergeben sich dadurch in diesem
Segment besonders hohe Preise, dies
gilt vor allem in speziellen Marktseg-
menten wie z.B. in der Onkologie, bei
der Multiplen Sklerose und der Be-
handlung von Aids.

Bis zum Jahre 2010 unterlag die
Preisbildung in diesem Bereich kei-
ner unmittelbaren Kontrolle. Eine
unterschiedlich intensive regionale
Steuerung ergab sich durch Verord-
nungsquoten oder auch Me-too-Lis-
ten, z.B. der KV Nordrhein. Die frühe
Nutzenbewertung nach § 35 a SGB V
hat hier völlig neue Orientierung ge-
schaffen. Das zunächst „lernende
System“ hat sich inzwischen etab-
liert. Die Ergebnisse der Bewertung
sind differenziert. Der Gemeinsame
Bundesausschuss – G-BA – hat bis
zum 01.10.2012 27 Substanzen be-
wertet. Für 10 wurde ein Zusatznut-

zen verneint, weil entweder die
Nachweise unvollständig waren oder
kein Zusatznutzen bestand. Bei
9 Arzneimitteln hat sich unter An-
wendung der Methodik des G-BA le-
diglich ein geringerer Nutzen erge-
ben. Bei dreien war dieser nicht
quantifizierbar, bei 5 Arzneimitteln
war der Nutzen beträchtlich. In der
höchsten Premiumklasse „erhebli-
cher Zusatznutzen“ findet sich keine
Substanz.

Die Preisbildung in den Erstattungs-
betragsverhandlungen nach § 130b
SGB V schreitet voran. Die ersten Er-
gebnisse liegen vor. Probleme macht
jedoch noch die Ausweisung des ver-
handelten Ergebnisses in der Lauer-
Taxe. Es ist durchaus von Bedeutung,
ob sich die Mehrwertsteuer von 19 %,
der Zwangsrabatt von 16 % oder die
Spannen von Apotheken und Groß-
handel auf den gelisteten Preis des
Unternehmers oder auf den Betrag be-
ziehen, der sich nach Abzug der Ra-
batte ergibt. Man streitet darüber, ob
der Erstattungsbetrag i. S. v. § 130b
SGB V der Betrag ist, den die Unter-
nehmer den Kassen oder die Kassen
den Unternehmern erstatten. Das Mi-
nisterium will als Erstattungsbetrag
die Summe verstehen, die sich nach
Abzug der Rabatte ergibt, also den Ab-
rechnungspreis, nach dem dann auch
die Mehrwertsteuer, die oben genann-
ten Spannen und der Zwangsrabatt zu
berechnen sind. Hier ist dringend Klä-
rung geboten, weil andernfalls eine
Abrechnung im System der GKV nicht
möglich ist.

Von besonderer Bedeutung ist je-
doch der Bestandsmarkt. Der Aufruf
hat begonnen mit der Gruppe der
Gliptine, weil eine erste neue Sub-
stanz in dieser Gruppe eine Nutzen-
bewertung durch den G-BA erhalten
hatte und daher aus Wettbewerbs-
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gründen auch die anderen Gliptine
einer Nutzenbewertung unterzogen
werden sollen. Der Spitzenverband
der Krankenkassen drängt darauf,
den Aufruf aus dem Bestandsmarkt
massiv auszudehnen. Er weist darauf
hin, dass andernfalls die Einsparziele
von 2 Mrd. nicht erreicht werden
können. Von besonderer Bedeutung
ist dies natürlich, wenn Ende 2013
der erhöhte Zwangsabschlag entfällt,
sich also von 16 % auf 6 % reduziert
und das Preismoratorium endet. Die
Krankenkassen begreifen den Aufruf
aus dem Bestandsmarkt als Bremse
für die Preisentwicklung nach Weg-
fall des Preismoratoriums. Es war
auch das erklärte Ziel des Gesetz-
gebers, die Zeit des Preismoratori-
ums zu nutzen, um die frühe Nutzen-
bewertung zu etablieren und damit
weitgehend die Preisentwicklung zu
regulieren. Der G-BA und die betei-
ligten Verhandlungspartner nach
§ 130b SGB V haben ein System ent-
wickelt, das – bei aller berechtigten
Kritik in der Startphase – doch relativ
geräuschlos funktioniert. Wer je Ver-
fahren dieser Art organisiert hat weiß
jedoch, dass die Bewertung des Be-
standsmarkts von patentierten Arz-
neimitteln bis zum Ablauf des Preis-
moratoriums Ende 2013 nicht abge-
schlossen sein wird. Dem Vernehmen
nach wird derzeit im G-BA ein System
zur Durchführung der Bestands-
marktsaufrufe entwickelt, das dem
Gebot der Gleichbehandlung gerecht
wird. Nur ein willkürfreier Bestands-
marktsaufruf erfüllt das Kriterium
der Rechtsstaatlichkeit. Die Aufgabe,
vor der der G-BA steht, ist groß.

Im September 2013 ist Wahl. Die
neue Bundesregierung werden wir
im Oktober haben. Es stellt sich da-
her die Frage, ob die neue Regierung
den gesetzlich vorgegebenen Verlauf
der Dinge hinnehmen und die Re-
duktion des Zwangsabschlags von
16 % auf 6 % und die Aufhebung
des Preismoratoriums akzeptieren
wird. Angesichts der Dauer des Preis-

moratoriums von über 3 Jahren ist es
nicht fernliegend anzunehmen, dass
sich zu Beginn des Jahres 2014 für die
betroffenen Unternehmen Nachhol-
bedarf ergibt. Die Reduktion des
Zwangsrabattes ist in ihren Auswir-
kungen überschaubar. Bei Abschaf-
fung ergibt sich für die Krankenkas-
sen eine Belastung von 1,5 Mrd. Euro.
Die Aufhebung des Preismoratori-
ums kann jedoch weitaus größere Ef-
fekte zeigen. Es bleibt daher abzu-
warten, ob die künftige Bundesregie-
rung gemäß dem Muster der Gesetz-
gebung bei der Abschaffung der Pra-
xisgebühr mit einem „Vorschalt-
gesetz“ in das Geschehen zugunsten
der gesetzlichen Krankenkassen ein-
greift und das Preismoratorium ver-
längert oder durch ein anderes geeig-
netes Instrument ersetzt.

Generikamarkt
– Rabattverträge – jetzt 110 %

Bereits im Streiflicht der Ausgabe Ja-
nuar 2012 und später in dem Update
zu den Biosimilars in der Ausgabe Au-
gust 2012 hatte ich beschrieben, nach
welch abenteuerlichen Regeln inzwi-
schen das Marktsegment Generika in
Deutschland läuft. Zu Beginn des Jah-
res haben einzelne Unternehmen 81 %
Rabatt gegeben, so dass nur noch der
Vorsteuerabzug und die Rückerstat-
tung der Mehrwertsteuer Einnahmen
für die betroffenen Unternehmen er-
geben haben. Auf der Fachtagung
„Pharma Trends 2013“ haben Kran-
kenkassenvertreter die jüngste Ent-
wicklung und das Einsparpotenzial
der Rabattverträge beschrieben. Die
Teilnehmer wollten es kaum fassen,
dass betroffene Generikaunterneh-
men inzwischen 110 % Rabatt gewäh-
ren und Wirtschaftsprüferbüros den-
noch die „Auskömmlichkeit“ für die
betroffenen Unternehmen bescheini-
gen. Der Laie fragt sich, nach welchen
Regeln hier bewertet wird. Das Ver-
gaberecht geht eigene Wege, wenn es

glaubt, solche Verträge anerkennen zu
können, obwohl jedenfalls der Verstoß
gegen Kartellrecht naheliegt und Ver-
träge nach § 134 BGB unwirksam sind,
wenn sie gegen gesetzliche Verbote
verstoßen. Die Vergabekammern wei-
sen darauf hin, dass kartellrechtliche
Fragen nicht geprüft würden. Die Be-
kanntmachung Nr. 124/2003 des Bun-
deskartellamts zu § 20 Abs. 4 GWB
gibt aber Orientierung.

Von welchen Intentionen ist ein
Unternehmen getrieben, wenn es
110 % Rabatt gewährt? Für große Un-
ternehmen mag dies durch die bes-
sere Auslastung der Produktions-
kapazitäten auskömmlich sein, mit-
telständischen Unternehmen wird je-
doch bei dieser Art des Wettbewerbs
schon bald die Luft ausgehen. Als ei-
nes der Prinzipien des Vergaberechts
ist festgeschrieben, dass der Mittel-
stand durch die Handhabung des
Vergaberechts geschützt werden
muss. Diese Art des Dumping lässt
jedoch mittelständischen Unterneh-
men kaum Spielraum zum Überle-
ben.

Nach meiner Einschätzung ist hier
ein Einschreiten des Bundeskartell-
amts und wohl auch des Bundesver-
sicherungsamtes – BVA – geboten.

Dies ist die schöne neue Welt, die
bezogen auf den Kraftfahrzeugmarkt
bedeuten würde: Der Bürger wendet
sich interessiert an seinen KFZ-
Händler mit der Bitte um den Erwerb
eines Kraftwagens. Der Händler stellt
diesen kostenlos zur Verfügung,
überreicht zusätzlich einen Rabatt
von 1000 Euro und wünscht alle Zeit
gute Fahrt. Die Lebenserwartungen
solcher Strategien sind begrenzt, es
sei denn, sie verfolgen das Ziel nach
Ausschaltung aller Wettbewerber
Kompensation als Monopolist anzu-
streben. Die schon oft beschriebene
Entwicklung hin zu Oligopolen im
Generikamarkt ist keine Chimäre,
sondern bei Rabatten dieser Art eine
reale Gefahr. Dies sollte nicht zum
Pharma Trend 2013/2014 werden.
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