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I. 

 

1. Die Regulierung des Arzneimittelmarktes erfolgt auf drei Ebenen: 

- Warenverkehr/Zulassung; 

- Nutzenbewertung/Health Technology Assessment; 

- Preisregulierung. 

 

2. Die drei Ebenen stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind 

miteinander verschränkt. So sind für die deutsche Nutzenbewertung von 

Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 und 

3 AM-NutzenV „Basis … die arzneimittelrechtliche Zulassung, die behördlich 

genehmigten Produktinformationen sowie Bekanntmachungen von 

Zulassungsbehörden und die Bewertung von klinischen Studien nach den 

internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin. Für die erstmalige 

Bewertung … zum Zeitpunkt der Markteinführung sind für die Bewertung des 

Arzneimittels mit neuen Wirkstoffen grundsätzlich die Zulassungsstudien zugrunde zu 

legen.“ Grundlage der Preisregulierung über Erstattungsbetragsvereinbarungen ist 

sodann gemäß § 130b Abs. 1 Satz 1 SGB V die Nutzenbewertung, wobei diese 

Verknüpfung für Arzneimittel, für der G-BA keinen Zusatznutzen feststellte, durch die 

gesetzliche Vorgabe einer Kostenobergrenze in § 130b Abs. 3 SGB V verstärkt wird. 

  



 
 
 

3. Der Warenverkehr mit Arzneimitteln ist über europarechtliche Regelungen zur 

Verkehrsfähigkeit (Zulassung), zum Vertrieb (Werbung) und zur Produktbeobachtung 

(Pharmakovigilanz) europarechtlich geprägt. Von den ersten 166 nach dem AMNOG 

bewerteten Arzneimitteln waren 155 im zentralen europäischen Verfahren gemäß VO 

(EG) Nr. 726/2004 zugelassen. 

 

4. Die Nutzenbewertung im Rahmen von Health Technology Assessments (HTA) ist 

Gegenstand unterschiedlicher nationaler Regulierungen. Die Zusammenarbeit 

europäischer Behörden und Einrichtungen auf dem Gebiet des HTA wird bereits seit 

den 1990er Jahren durch die damalige Europäische Gemeinschaft unterstützt, 

insbesondere durch die finanzielle Unterstützung von Projekten. Für die in Art. 15 RL 

2011/24/EU nunmehr geregelte Zusammenarbeit in Form des EUnetHTA-Prozesses 

kann sich die Union auf Art. 168 Abs. 2 UAbs. 1 Satz 1 AEUV stützen. 

 

5. Die Arzneimittel-Preisregulierung scheint auf den ersten Blick kein lohnendes Thema 

europarechtlicher Betrachtung zu sein. Nach Art. 168 Abs. 7 S. 1, 2 AEUV gilt 

nämlich: „Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für 

die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 

Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung gewahrt. Die Verantwortung 

der Mitgliedstaaten umfasst die Verwaltung des Gesundheitswesens und der 

medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel.“ 

 

 

II. 

 

1. Ein nationales Preisbildungssystem kann jedoch gegen den Binnenmarkt schützende 

Vorschriften des Unionsrechts verstoßen.  

a. Ein Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit liegt nicht vor, wenn nationale 

Regelungen über die Preisbildung unterschiedslos für inländische und 

ausländische Produkte gelten. Solche Preisregelungen fallen an sich unter die 

sog. Keck-Rechtsprechung, nach der bloße Verkaufsmodalitäten keine 

„Maßnahme gleicher Wirkung“ im Sinne der Dassonville-Formel darstellen und 

somit nicht in die Warenverkehrsfreiheit eingreifen. 

b. Da verschiedene mitgliedstaatliche Preisregulierungssysteme mangels einer 

Harmonisierung zulässig sind, zielt die sog. Transparenz-Richtlinie 89/105/EWG 

nur darauf, durch Transparenz „sicherzustellen, daß alle Betroffenen überprüfen 

können, daß die einzelstaatlichen Maßnahmen keine mengenmäßigen 



 
 

Beschränkungen für die Ein- oder Ausfuhr oder Maßnahmen gleicher Wirkung 

darstellen“. Mit diesem Überprüfungsbedürfnis wird zugleich anerkannt, dass 

unter Umständen auch ein unterschiedslos auf inländische und eingeführte 

Waren angewandtes Preisregulierungssystem die Warenverkehrsfreiheit 

verletzen kann. Ein faktisches Einfuhrhindernis wird trotz unterschiedsloser 

Anwendung zum Beispiel errichtet, wenn der für alle geltende Höchstpreis durch 

staatliche Maßnahmen so niedrig festgesetzt wird, dass ausländische Produkte 

wegen ihrer spezifischen Zusatzkostenfaktoren nicht mehr mit einem 

angemessenen Gewinn abgesetzt werden können. 

 

2. Art. 168 AEUV ist von dem Bemühen der Mitgliedstaaten geprägt, einen 

regulatorischen Zugriff der Europäischen Union auf ihre nationalen 

Gesundheitssysteme zu verhindern. Das letztgenannte Bemühen steht aber in einem 

Spannungsverhältnis zu dem Umstand, dass auch die nationalen 

Gesundheitssysteme eine nicht unbedeutende wirtschaftliche Rolle im Binnenmarkt 

spielen. Um das Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen, besitzt die Union 

weitreichende Rechtssetzungskompetenzen, insbesondere für 

Harmonisierungsmaßnahmen in einzelnen Wirtschaftssektoren. Art. 114 Abs. 1 Satz 

2 AEUV stattet die Europäischen Union mit der Kompetenz aus, gesetzgeberische 

Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum 

Gegenstand haben, zu erlassen. Dabei geht der EuGH davon aus, dass Art. 168 Abs. 

7 AEUV einer Harmonisierung auf der Grundlage von Art. 114 Abs. 1 Satz 2 AEUV 

nicht entgegensteht, sofern die Voraussetzungen der letztgenannten Vorschrift erfüllt 

sind.  

a. Auf Art. 114 AEUV gestützte Harmonisierungsmaßnahmen setzen voraus, dass 

aufgrund divergierender nationaler Regelungen gegenwärtig Hemmnisse für den 

grenzüberschreitenden Handel bestehen oder es wegen der Entwicklung der 

nationalen Rechtsvorschriften wahrscheinlich ist, dass künftig Handelshemmnisse 

entstehen werden. Daneben besteht eine Harmonisierungsbefugnis der Union, 

wenn Wettbewerbsverzerrungen spürbar sind. Ferner müssen die fraglichen 

Maßnahmen der Union tatsächlich bezwecken, die Hemmnisse für den freien 

Waren- und Dienstleistungsverkehr auszuräumen oder ihnen vorzubeugen oder 

aber Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen.  

b. Aus Sicht der Kommission können Unterschiede bei der mittelbaren oder 

unmittelbaren Kontrolle der Arzneimittelpreise den innergemeinschaftlichen 

Handel mit Arzneimitteln behindern oder verfälschen und somit das 

Funktionieren des gemeinsamen Marktes für Arzneimittel unmittelbar 



 
 

beeinträchtigen. Die Regelung des Art. 4 Nr. 2 der Richtlinie 89/105/EWG macht 

deutlich, dass die Union jedenfalls auch Kompetenzen für sich in Anspruch 

nimmt, die sich sogar auf die konkrete Anwendung einer staatlichen 

Preisfestsetzung auf ein einzelnes Pharmaunternehmen beziehen könnrn. Nach 

dieser Vorschrift kann ein Pharmaunternehmen eine Abweichung von einem 

Preisstopp beantragen, wenn dies durch besondere Gründe gerechtfertigt ist. 

c. Allerdings genügen die bloße Feststellung von Unterschieden zwischen 

nationalen Vorschriften und die abstrakte Gefahr von Beeinträchtigungen der 

Grundfreiheiten nicht, um auf der Grundlage von Art. 114 AEUV 

Harmonisierungsmaßnahmen ergreifen zu können. Für eine Harmonisierung von 

HTA müsste wohl aus dem Markt heraus dargelegt werden, dass die 

kostenintensiven und in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgestalteten HTA-

Verfahren tatsächlich dazu führen, dass Pharmaunternehmen bei einer 

relevanten Zahl von Arzneimitteln von einer Einführung in ausländische Märkte 

absehen, sodass HTA eine Handelsbarriere darstellt, die den 

grenzüberschreitenden Handel hemmt. 

 

3. Die Bezugnahme auf Arzneimittelpreise in anderen EU-Staaten ist eine in 

unterschiedlichem Ausmaß ausgeprägte übliche Methode der nationalen 

Preisregulierung, so auch in Deutschland (§ 130b Abs. 1 Satz 6, Abs. 9 Satz 3 SGB V).  

a. Unionsrechtliche Anforderung an eine Preisreferenzierung ist, dass es zu 

keinerlei Diskriminierung von Einfuhrarzneimitteln kommen darf und die 

Festsetzungen auf objektiven und überprüfbaren Kriterien beruhen.  

b. Eine auf freiwilliger Zusammenarbeit zwischen mitgliedstaatlichen Behörden 

beruhende Preisdatenbank soll durch das EURIPID-Projekt entstehen. Diese 

Datenbank ist darauf angelegt, öffentlich zugängliche Informationen zu enthalten 

und die nationalen Preisfestsetzungs- und Kostenerstattungsbehörden mit 

Informationen über die Arzneimittelpreise in anderen Ländern zu versorgen. Die 

EU dürfte hierfür eine Kompetenz zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten besitzen (Art. 168 Abs. 2 UAbs. 1 Satz 1 AEUV). 

c. Bei der unionsrechtlichen Ausgestaltung einer Preisdatenbank muss jedoch Art. 8 

EuGRC beachtet werden. Die Sammlung öffentlich zugänglicher Informationen ist 

grundrechtlich unproblematisch. Eine Pflicht pharmazeutischer Unternehmer, 

vertrauliche Verhandlungsergebnisse, z.B. über einzelne Rabattverträge zu 

melden, wirft dagegen grundrechtliche Probleme auf. 

  



 
 
 

III. 

 

1. Europäsiche Integration bedeutet mehr als eine Harmonisierung von 

Rechtsvorschriften. Sie lebt unter anderem vom Respekt vor zulässigen 

Entscheidungen anderer Regelungsebenen. Vor diesem Hintergrund ist es 

europapolitisch zu kritisieren, wenn über nationale Regulierung europäische 

Entscheidungen zum Arzneimittelmarkt konterkariert werden. Rechtlich zu kritisieren 

sind solche Regelungen freilich nur, wenn die nationalen Entscheidungen Europarecht 

oder aber europafreundliches nationales Recht verletzen. 

 

2. Diese Problematik betrifft insbesondere die seit den 1990er Jahren auf europäischer 

Ebene verfolgte Politik der Schaffung von Anreizen zur Erforschung von 

Arzneitherapien zur Behandlung seltener Krankheiten. Die zunehmende Anzahl von 

Arzneitherapien, deren Entwicklung und Zulassung durch die Zuerkennung eines 

orphan drug-Status nach der VO Nr. 141/2000 gefördert wurde, sollte eigentlich 

Anlass zur Freude sein, doch überwiegt in der öffentlichen Diskussion die Sorge über 

die deutlich steigende Anzahl an sehr teuren, zumeist alternativlosen Arzneitherapien 

mit Jahrestherapiekosten im sechsstelligen Bereich. Diese Kostenentwicklung dürfte 

der politische Grund für Angriffe gegen die Privilegierung von orphan drugs in der 

Nutzenbewertung sein, die darin liegt, dass gemäß § 35a Abs. 1 Satz 10 SGB V der 

Zusatznutzen gesetzlich fingiert wird; ein Nachweis des Zusatznutzens muss erst ab 

einem Umsatz von über 50 Mio.€ (AVP brutto) innerhalb von 12 Monaten zu Lasten 

der GKV belegt werden. Immerhin jedes sechste Arzneimittel in der 

Nutzenbewertung ist ein orphan drug. 

a. Rechtlich ist die Anwendung des § 35a Abs. 1 Satz 10 SGB V durch den G-BA 

unter zwei Gesichtspunkten fragwürdig: 

· Zum einen dürfte rechtswidrig sein, dass der G-BA Nachweise zur Bewertung 

des Ausmaßes des Zusatznutzens fordert, obwohl nach § 35a Abs. 1 Satz 10 

i.V.m. Satz 3 Nr. 2, 3 SGB V Nachweise zum medizinischen Nutzen und zum 

Zusatnutzen explizit nicht vorgelegt werden müssen.  

· Zum anderen ist die Beschränkung der Anwendung des orphan-Privilegs auf 

Arzneimittel mit orphan drug-Status nach der VO Nr. 141/2000 rechtswidrig, 

weil die Bezugnahme des Gesetzes auf diese Verordnung nur der 

Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs des seltenen Leidens 

dient. Der G-BA verkennt bei seiner Auslegung des § 35a Abs. 1 Satz 10 

SGB V, dass orphan drugs nicht nach der VO Nr. 141/2000 zugelassen 



 
 

werden, sondern nach der im Gesetz nicht in Bezug genommenen VO 

Nr. 726/2004. Richtigerweise müsste also ein Zusatznutzen für sämtliche 

zugelassenen Arzneimittel fingiert werden, sofern das zugelassene 

Anwendungsgebiet nur ein seltenes Leiden ist, also in der Europäischen 

Union nicht mehr als fünf von zehntausend Personen betroffen sind. 

b. Gesundheitspolitisch ist nicht eine Einschränkung dieser Privilegierung geboten, 

sondern ihre Ausdehnung auf sämtliche Arzneimittel, denen bereits von den 

europäischen Behörden bestätigt wurde, dass sie einen besonderen 

Versorgungsbedarf erfüllen. So werden bedingte Zulassungen erteilt, wenn im 

Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit c) VO Nr. 507/2006 eine medizinische 

Versorgungslücke geschlossen werden kann. Zulassungen unter 

außergewöhnlichen Umständen sind gemäß Art. 14 Abs. 8 VO Nr. 726/2004 

i.V.m. II.6. Anhang I RL 2001/83 möglich, wenn die Indikation, für die das 

betreffende Arzneimittel bestimmt ist, so selten vorkommt, dass dem 

pharmazeutischen Unternehmer nicht zugemutet werden kann, die vollständigen 

Angaben vorzulegen. In beiden Konstellationen können die Arzneimittel im 

Regelfall keinen Zusatznutzen im Sinne der Anforderungen des G-BA im Rahmen 

der Nutzenbewertung zeigen.  

Die Durchführung einer regulären Nutzenbewertung konterkariert das auf 

europäischer Ebene verfolgte Konzept („Adaptive Pathways“) einer Chancen-

Risiko-Abwägung mit dem Ziel eines möglichst frühen Zugangs der Patienten zu 

neuen Arzneitherapien, begleitet durch eine enge Überwachung und die Pflicht 

zur Vorlage weiterer Studien, soweit dies ethisch vertretbar ist.  

 

3. Wegen eines Verstoßes gegen § 35a Abs. 1 SGB V i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 AM-

NutzenV rechtswidrig ist die Einbeziehung von sog. PUMA-Arzneimitteln in die 

Nutzenbewertung gemäß Kap. 5 § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 VerfO G-BA, weil diese 

Arzneimittel gerade dadurch definiert sind, dass sie keine Arzneimittel mit neuen 

Wirkstoffen sind. Zugleich wird hiermit die europäische Arzneimittelpolitik 

unterlaufen, die eine Forschung an bekannten Wirkstoffen zugunsten der 

Arzneimittelversorgung von Kindern fördern will. 

 

4. Schließlich verletzen unseres Erachtens zahlreiche Nutzenbewertungen des G-BA die 

eingangs zitierten Regelungen gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 AM-NutzenV, indem 

sie sich nicht an den im europäischen Zulassungsprozess abgestimmten Unterlagen 

ausrichten und dort vorgenommene Bewertungen vergleichbarer Problemstellungen 

übernehmen, sondern diese jeweils nur insoweit berücksichtigen, wie sie in das 

nationale Konzept der Nutzenbewertung des G-BA passen.   



 
 

 

Soweit die Evidenzanforderungen der AM-NutzenV dabei hinter den Anforderungen 

zurückbleiben, die vom Bundessozialgericht als Konkretisierung des allgemein 

anerkannten Standes der medizinischen Erkennntisse im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 3 

SGB V angesehen werden, ist dies durch § 35a Abs. 1 Satz 7 Nr. 2 SGB V gesetzlich 

legitimiert. Nicht zuletzt wegen des vom Bundesverfassungsgericht jüngst in 

Erinnerung gerufenen Erfordernisses einer hinreichenden Legitimation der vom G-BA 

in die Grundrechte Dritter eingreifenden Entscheidungen sind die Vorgaben der AM-

NutzenV auch unter demokratischen Gesichtspunkten zu respektieren. 

Insbesondere wenn die die europäische Arzneimittelpolitik konterkarierende 

nationale Ausrichtung der Nutzenbewertung die Feststellung eines Zusatznutzens 

verhindert, wirkt sich dies wegen der in § 130b Abs. 3 SGB V bestimmten 

Kostenobergrenze auch auf der Ebene der Preisregulierung mit der möglichen Folge 

einer Marktrücknahme aus. 


