
Positionspapier der AOK Baden-Württemberg zur 
Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Arzneimi tteln 
 
Die AOK Baden-Württemberg unterstützt Bestrebungen der Politik für eine Ver-
besserung der Verfügbarkeit wichtiger Arzneimittel trotz globaler Liefereng-
pässe. Der Entwurf der Unionsfraktion sieht dazu zw ar einige sinnvolle Maß-
nahmen vor, geht aber im Wesentlichen in die falsch e Richtung.  
 
Globaler Arzneimittelmarkt 
 
Sämtliche in den letzten Jahren aufgetretenen Lieferengpässe mit Versorgungsrele-
vanz traten global auf, die in Deutschland aufgetretenen Lieferengpässe waren regel-
mäßig in mehr als 30 weiteren Wirtschaftsnationen akut. In einem seit Jahrzenten 
globalisierten Markt ist dies kein überraschender Befund.  
 
Der deutsche Anteil am globalisierten, patentfreien Arzneimittelmarkt beträgt lediglich 
ca. 4 %. Weder die Globalisierung selbst noch globale Lieferprobleme können daher 
auf die deutsche Gesundheitspolitik zurückgeführt werden. Dies wird auch dadurch 
deutlich, dass Lieferengpässe in Arzneimittelmärkten ohne Rabattverträge und die 
dort geregelte Lieferverpflichtung wesentlich häufiger auftraten als hierzulande. So 
fehlen aktuell in den Vereinigten Staaten Arzneimittel zu rund 250 Wirkstoffen für die 
Versorgung (https://www.drugs.com/drug-shortages/) – trotz dort vorherrschendem 
Hochpreisniveau.  
 
 
Transparenz, nationale Arzneimittelreserve, Meldepf licht  
 
Die von der Union gewollten Maßnahmen zur Erhöhung der Markttransparenz von 
verfügbaren Arzneimittelmengen und die Ausweitung der Bevorratungspflicht phar-
mazeutischer Unternehmer und ggf. anderer Distributionsstufen werden dem globa-
len Charakter des Arzneimittelmarktes gerecht und werden ausdrücklich begrüßt. Be-
sonders wichtig ist es hier, auch die Hersteller endlich in die Pflicht zu nehmen. 

 
Das Umstellen der bislang freiwilligen Meldemöglichkeit eingetretener wie auch dro-
hender Lieferausfälle hin zu einer Meldepflicht für pharmazeutische Unternehmer ist 
sinnvoll und wird seit Jahren durch die AOK Baden-Württemberg gefordert. 

 
 
Versorgungssicherheit durch aktuelle Rabattverträge  
 
Dass Versorgungsengpässe in Deutschland im internationalen Vergleich seltener 
vorkommen, ist insbesondere den Arzneimittelrabattverträgen zu verdanken. Nur 
diese Verträge enthalten eine strafbewehrte Lieferverpflichtung, die sicherstellt, dass 
der pharmazeutische Unternehmer ein hohes Interesse an einer uneingeschränkten 
Lieferfähigkeit hat. Demzufolge ist die Lieferfähigkeit im Bereich der Vertragsarznei-
mittel sehr hoch: Untersuchungen der AOK Baden-Württemberg im Jahr 2017 haben 
gezeigt, dass Apotheken bei lediglich 0,6 Prozent aller GKV-weit abgerechneten Arz-
neimittel ein Lieferversagen des Herstellers dokumentiert haben. In all diesen Fällen 
wurde ein austauschbares, gleichwertiges Arzneimittel abgegeben (Daten der Gesell-
schaft für statistische Gesundheitsforschung, GfsG).  
 



 
Alte Forderungen der Pharmalobby 
 
Die Unionsfraktion greift in ihrem Positionspapier Forderungen von Verbänden der 
pharmazeutischen Industrie auf, nach denen 
  
• für Wirkstoffe mit weniger als drei Anbietern oder für solche, wo nur ein Wirkstoff-

hersteller vorhanden ist, Verträge ganz ausgeschlossen werden, 
 

• der Ausschreibungswettbewerb im übrigen Markt durch verpflichtende  
Mehrfachvergaben eingeschränkt wird, 
 

• die Ausschreibung der Rabattverträge regional zentralisiert und einheitlich und ge-
meinsam durch alle Krankenkassen durchgeführt werden sowie 
 

• durch eine Absenkung der Vertragsrabatte eine Ansiedlung von  
Wirkstoffproduzenten im EU-Raum subventioniert werden soll. 
 

 
Existenzfrage kleiner und mittelständischer Unterne hmen 
 
Die Umsetzung dieser Forderungen hätte verheerende Auswirkungen insbesondere 
auf kleinere und mittelständische Pharmahersteller, führte zu weiterhin zunehmenden 
Lieferausfällen und erreichte genau das Gegenteil dessen, was die Unionsfraktion 
möchte: Kleine und mittelständische Unternehmen verlieren im Mehrpartnermodell 
jegliche Kalkulationssicherheit und werden systematisch aus dem Markt verdrängt. 
Da zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht erkennbar ist, ob der andere Zuschlag an 
ein marktstarkes Unternehmen geht, kann zudem keine Erfolgsprognose und damit 
keine Planung benötigter Arzneimittelmengen erfolgen, die Liefersicherheit würde er-
heblich sinken. 
 
 
Versichertenbeiträge in Milliardenhöhe als Geschenk  für die Pharmaindustrie 
 
Aufgrund des Wegfalls weiter Teile des aktuellen Rabattvertragsmarkts einschließlich 
des gesamten Patent-Segments würden Beitragsgelder in Milliardenhöhe insbeson-
dere an die größten Generikaunternehmen abfließen. Zudem ist eine Listung eines 
zweiten Wirkstoffproduzenten ohne tatsächliche Bedeutung und ohne jeden Mehr-
wert für die Versorgungssicherheit für die Hersteller problemlos möglich – wenn 
diese das wollen. Eine solche Regelung kann nämlich auch dahingehend miss-
braucht werden, dass mehrere Unternehmen weiterhin nur ein Wirkstoffhersteller lis-
ten, um den Rabattvertragswettbewerb und die vertragliche Lieferverpflichtung damit 
zu verhindern. 
 
 
Umweltschutz durch weniger Wettbewerb?  

 
Der Bestellaufwand kleiner Apotheken auf dem Land richtet sich – anders als im Uni-
onspapier erzählt – nicht nach dem Rabattstatus einzelner Arzneimittel – Bestellvor-
gang wie auch Lagerhaltung erfolgen in der Realität flächendeckend digital und prak-
tisch per Knopfdruck. Eine Rechtfertigung für eine wettbewerbsfeindliche 



Zentralisierung entgegen aller kartellrechtlicher Bedenken ist so nicht herleitbar. Ge-
rade die Erfahrungen mit GKV-einheitlichen Vertragsausschreibungen für Zytosta-
tika-Rezepturen, die im Unionspapier als angebliche Benchmark auftauchen, zeigen, 
dass auf diesem Wege ein gesunder Bieterwettbewerb als Grundprinzip jeder erfolg-
reichen Ausschreibung gerade nicht erreicht werden kann – bundesweit existiert kein 
einziger erfolgreicher, nach den Unionsvorstellungen ausgeschriebener Zytostatika-
vertrag, auf den man sich beziehen könnte. Eine regionale Einheitsbündelung der 
Nachfragemacht der Krankenkassen würde aber zwangsläufig dazu führen, dass 
sich vergebene Rabattverträge auf ganz wenige Anbieter zentrieren. Leidtragende 
wären gerade kleinere und mittelständische Unternehmen. Das referenzierte Modell 
kasseneinheitlicher Ausschreibungen kann allenfalls im negativen Sinne – als ge-
scheitertes Modell – herhalten. 
 
 
EU-rechtswidrige Diskriminierung von Drittstaaten 
 
Auch der angedachten Förderung der Ansiedlung eines Wirtschaftsunternehmens in 
einem beliebigen Land der EU mit GKV-Beitragsgeldern durch höhere Arzneimittel-
preise ist eine Absage zu erteilen, zumal mit dem Produktionsort keineswegs ein Si-
cherheitsgewinn in der Produktion einhergeht. Eine gesetzliche Privilegierung von 
Produktionsstätten innerhalb der EU verstößt schon gegen bilaterale Handelsabkom-
men der EU mit Ländern wie etwa Singapur oder Vietnam, die gemäß EU-Recht 
nicht gegenüber dem europäischen Wirtschaftsraum diskriminiert werden dürfen.  
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