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Entwurf eines Beitragssatzsicherungsgesetzes (BSSichG) und Entwurf zum Zwölften
SGB-V Änderungsgesetz

Sehr geehrter Herr Kirschner,

heute sind der Entwurf eines Beitragssatzsicherungsgesetzes und der Entwurf eines Zwölften
SGB V-Änderungsgesetzes vorgelegt worden. Danach ist ein umfangreiches Sparpaket für
den Arzneimittelsektor geplant. Die pharmazeutischen Unternehmen sollen den
Krankenkassen einen gesetzlich festgelegten Rabatt von 6 Prozent gewähren. Außerdem soll
die Festbetragsfreiheit patentgeschützter Arzneimittel aufgehoben werden. Dieser Vorstoß ist
ein Wortbruch der Bundesregierung, weil den forschenden Arzneimittelherstellern am 8.
November 2001 zugesichert wurde, "für die Jahre 2002 und 2003 auf gesetzliche
Preisregulierungen zu verzichten" (vgl. Anlage (2 Seiten): Pressemitteilung Nr. 507/01 des
Presse- und Informationsamts der Bundesregierung). Ziel der geschlossenen Vereinbarung
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war es, die Stabilisierung der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem
gemeinsamen Interesse am Erhalt und Ausbau eines innovativen Pharmastandortes zu
verbinden. Genau dem laufen die Gesetzentwürfe zuwider.

Mit einem Solidarbeitrag von rund 205 Mio. Euro zur Konsolidierung der GKV-Finanzen
haben die forschenden Arzneimittelhersteller ihren Teil der Solidarvereinbarung mit der
Bundesregierung erfüllt. Zudem wahren sie Preisstabilität im betroffenen Marktsegment.
Wenn jetzt durch einen Zwangsrabatt und durch die Abschaffung der Festbetragsfreiheit für
Innovationen dennoch in die Preisbildung eingegriffen wird, wird der Pharma- und
Innovationsstandort Deutschland nachhaltig geschädigt. Investitionen und Arbeitsplätze sind
massiv gefährdet. Ähnliche Maßnahme der damaligen Bundesregierung im Jahre 1992 haben
seinerzeit zu einem Verlust von 6.500 Arbeitsplätzen in den Mitgliedsfirmen unseres
Verbandes geführt. Vergleichbare Arbeitsplatzverlust sind jetzt durch den Zwangsrabatt und
die Aufhebung der Festbetragsfreiheit für Innovationen zu erwarten.

Die Aufhebung der Patentschutzklausel ist zudem ein verheerendes Signal für den
Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland. Alle Gründe, die für die
Patentschutzklausel gesprochen haben, gelten ohne Abstriche auch heute. Der Zuwachs an
rund 7.000 qualifizierten Arbeitsplätzen bestätigt den Erfolg dieser gesetzlichen Regelung.

Die angekündigten Sparmaßnahmen gehen zudem zu Lasten der Patienten, weil Einsparungen
bei den GKV-Arzneimittelausgaben die Versorgung der Patienten gefährden. In Deutschland
existiert aber nach wie vor eine Unterversorgung mit innovativen Medikamenten. Sie wird
erst allmählich abgebaut, was zu steigenden Arzneimittelausgaben geführt hat..

Wir übergeben Ihnen anliegend unsere vorläufige Stellungnahme (7 Seiten) zu den
vorgelegten Gesetzentwürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Yzer
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Vorläufige Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in der

gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen
Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz - BSSichG) und

zum Entwurf des Zwölften Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz – 12. SGB V ÄndG)

Der Entwurf zum Beitragssatzsicherungsgesetz sieht einen Rabatt von 6 Prozent des
Herstellerabgabepreises für festbetragsfreie verschreibungspflichtige und nicht der Aut-idem-
Regelung unterfallende Arzneimittel vor, der Entwurf zum 12. SGB V-Änderungsgesetz die
Abschaffung der Patentschutzklausel und die Einbeziehung patentgeschützter Arzneimittel in
die Festbetragsregelung. Damit bricht die Bundesregierung einseitig die mit den forschenden
Arzneimittelherstellern am 08.11.2001 getroffene Solidarvereinbarung.

Die Bundesregierung hat den forschenden Arzneimittelherstellern am 08. November 2001 die
Zusage gegeben, „für die Jahre 2002 und 2003 auf gesetzliche Preisregulierungen zu
verzichten“ (Pressemitteilung Nr. 507/01 des Presse- und Informationsamts der
Bundesregierung, siehe Anlage). Mit einem Solidarbeitrag von rund 205 Mio. Euro zur
Konsolidierung der GKV-Finanzen haben die forschenden Arzneimittelhersteller ihren Teil
der Vereinbarung erfüllt. Zudem wahren sie Preisstabilität im betroffenen Marktsegment.

Mit dem einseitigen Bruch der Vereinbarung fügt die Bundesregierung dem Pharmastandort
Deutschland schweren Schaden zu. Von verlässlichen Rahmenbedingungen kann keine Rede
mehr sein. Die de-facto-Preissenkung und die Ausdehnung der Festbetragsregelung auf
patentgeschützte Arzneimittel haben eine fatale Wirkung auf die Investitionen und die
Arzneimittelforschung. Das Gesetzesvorhaben signalisiert: Patente sind in Deutschland nichts
wert. Mit dieser Botschaft werden Forschung und Investitionen am Standort Deutschland
abgewürgt. Die rot-grüne Koalition nimmt damit einen erheblichen Verlust zukunftsfähiger
Arbeitsplätze in Kauf.

I. Zum Entwurf des Beitragssatzsicherungsgesetzes

Der Zwangsrabatt gefährdet massiv Investitionen und Arbeitsplätze

Der Entwurf des Beitragssatzsicherungsgesetzes sieht in Artikel 1 Nr. 8 eine Ergänzung des
SGB V um § 130 a vor, der Rabatte der pharmazeutischen Unternehmen einführt.
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Der Zwangsrabatt der pharmazeutischen Unternehmen soll Einsparungen von ca. 420 Mio.
Euro für die GKV erbringen. Diese Angaben verschleiern jedoch die absehbaren viel
umfangreicheren Konsequenzen für die Arzneimittelhersteller, da den Unternehmen nicht nur
in Deutschland, sondern auch im Ausland Schaden entstehen wird. In zahlreichen
ausländischen Staaten gelten nämlich die deutschen Preise als Referenzpreise für die dortigen
Märkte. Müssen die Arzneimittelpreise in Deutschland gesenkt werden, zieht dies
Preissenkungen im Ausland nach sich. Das Auslandsgeschäft der Pharma-Unternehmen –
Deutschland ist weltweit der führende Arzneimittelexporteur – leidet also ebenfalls unter dem
Preisabschlag.

Der Zwangsrabatt gefährdet massiv Arbeitsplätze. Ähnliche preisregulierende Maßnahmen
der Bundesregierung im Jahre 1992 haben seinerzeit zu einem Verlust von 6.500
Arbeitsplätzen in den VFA-Mitgliedsunternehmen geführt. Vergleichbare Arbeitsplatzverluste
sind im Falle eines Zwangsrabatts erneut zu erwarten. Auch das Investitionsklima
verschlechtert sich – eine Einschränkung der Investitionen ist zu erwarten.

Der Zwangsrabatt ist eine Preisabsenkung und ein ordnungspolitischer Sündenfall

Dem Gesetzentwurf zufolge ist ein Rabatt der pharmazeutischen Unternehmen von 6 Prozent
des Herstellerabgabepreises für festbetragsfreie verschreibungspflichtige und nicht der Aut-
idem-Regelung unterfallende Arzneimittel vorgesehen. Dieser Zwangsrabatt bis zum 31.
Dezember 2004 kommt einer staatlich verordneten Preisabsenkung gleich.

Mit einem staatlich erzwungenen Rabatt greift der Gesetzgeber unmittelbar in die
Preisbildung der Arzneimittelhersteller ein. Es gibt keinen anderen Industriezweig, wo der
Staat direkt die Preise reglementiert. Ein Zwangsrabatt ist wirtschaftspolitisch verfehlt und
insbesondere gegen die Marktpreisbildung von Innovationen gerichtet.

Bereits im November 2001 standen ein Preisabschlag sowie ein Rabatt zur Diskussion. Die
forschenden Arzneimittelhersteller und die Bundesregierung waren sich damals einig, auf
staatliche Preisregulierungen im festbetragsfreien Markt zu verzichten, weil solche Eingriffe
Investitionen und Arbeitsplätze am Pharmastandort Deutschland gefährden und negative
Auswirkungen auf das Auslandsgeschäft haben. Die Argumente, die seinerzeit dazu geführt
haben, auf einen Preisabschlag und einen Rabatt zu verzichten, gelten nach wie vor.

Die Ursache des GKV-Defizits: neue Gesetze, neue Rechtsprechung und die
Rentenreform

Das Defizit der GKV ist hausgemacht. In der Vergangenheit sind den Krankenkassen
zahlreiche neue sozialpolitisch motivierte Leistungen aufgebürdet worden, die zu dem
aktuellen
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Finanzdefizit entscheidend beigetragen haben. Gleichzeitig führen die von der
Bundesregierung vorgesehenen neuen Reformvorhaben – wie z. B. das Hartz-Konzept – und
andere gesetzliche Maßnahmen dazu, dass die Krankenkassen zusätzlich unter Druck geraten.
Die gesetzlichen Regelungen aus den letzten Jahren belasten die GKV mit jährlich 6,3 Mrd.
Euro. Die Höhe der neuen Belastungen der GKV wird unterschiedlich beziffert; es ist aber
von zusätzlichen Belastungen von weit über 1 Mrd. Euro die Rede. Die finanziellen
Schwierigkeiten der Krankenkassen sind also in erster Linie durch Entscheidungen der Politik
verursacht. Ohne diesen Verschiebebahnhof käme kein GKV-Defizit zustande.

Der Hinweis auf die steigenden Arzneimittelausgaben der GKV lenkt von den eigentlichen
Ursachen der Finanzmisere ab. Im 1. Halbjahr 2002 sind in der GKV neue Ausgaben in Höhe
von 2 Mrd. Euro entstanden. Zwar waren zusätzliche Arzneimittelausgaben in Höhe von 440
Mio. Euro zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum sind aber die Ausgaben im Bereich
Krankenhaus um 820 Mio. Euro deutlich höher gestiegen. Der Arzneimittelbereich war also
in deutlich geringerem Maße kostenwirksam. Im Übrigen haben die Arzneimittelausgaben
lediglich einen Anteil von 16,3 Prozent an den GKV-Gesamtausgaben.

Auch die Arzneimittelpreise sind nicht die Ursache der aktuellen GKV-Defizite. Die
Arzneimittelpreise sind im Jahr 2002 stabil geblieben: Während im laufenden Jahr der
Preisindex für die allgemeine Lebenshaltung um 1,4 Prozent gestiegen ist, ist das Preisniveau
der von der GKV erstatteten Medikamente im gleichen Zeitraum um 0,4 Prozent gesunken.

Einsparungen bei Arzneimitteln gehen zu Lasten der Patienten

Einsparungen bei den GKV-Arzneimittelausgaben gefährden die Versorgung der Patienten. In
Deutschland existiert nach wie vor eine Unterversorgung mit innovativen Medikamenten – so
bei Alzheimer-Erkrankung, Schmerz, Depression oder Lungenkrankheiten. Das
Versorgungsdefizit muss dringend beseitigt werden.

Der Ausgabenzuwachs im Arzneimittelsektor (plus 3,9 Prozent im 1. Halbjahr 2002) beruht in
einem erheblichen Maße darauf, dass allmählich die vorhandene Unterversorgung mit
innovativen Arzneimitteln abgebaut wird. Die bestehenden Versorgungsdefizite hat nicht nur
der VFA bereits in 2000 mit seiner Unterversorgungsdokumentation belegt, die
Versorgungsdefizite sind auch durch den Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im
Gesundheitswesen bestätigt worden. Weiterhin hat erst kürzlich auch die Kassenärztliche
Bundesvereinigung auf einen großen zusätzlichen Versorgungsbedarf mit innovativen
Arzneimitteln verwiesen. Bei wichtigen Indikationen ist danach keine ausreichende
Arzneimittelversorgung mit Innovationen sichergestellt.
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Der Anstieg der Arzneimittelausgaben ist somit medizinisch begründet und Zeichen einer
verbesserten Versorgung bei gravierenden Erkrankungen. Die größten Zuwächse betrafen
durchgehend Arzneimittel gegen schwerwiegende, zum Teil lebensbedrohliche Krankheiten:

So stieg beispielsweise in den ersten drei Quartalen diesen Jahres der Umsatz von
Immunsuppressiva, die nach Organtransplantationen eingesetzt werden, um 31 Prozent.
Zytostatika zur Behandlung von Krebserkrankungen legten um 29 Prozent und Interferone um
22 Prozent zu. Bei Erkrankungen des Nervensystems stiegen Anti-Alzheimer-Präparate um 69
Prozent und Antiepileptika um 18 Prozent an.

Schließlich ist der Umsatzzuwachs auf dem deutschen Pharmamarkt keine singuläre
Erscheinung. Der therapeutische Fortschritt schlägt nämlich weltweit zu Buche. In anderen
vergleichbaren Industrieländern steigen die Arzneimittelausgaben sogar stärker als in
Deutschland; im internationalen Maßstab liegt die Umsatzentwicklung hierzulande im
Mittelfeld: Kanada + 15 Prozent, USA + 13 Prozent, Australien/Neuseeland + 12 Prozent,
Großbritannien + 11 Prozent, Spanien + 9 Prozent, Deutschland + 9 Prozent, Italien + 4
Prozent, Frankreich + 3 Prozent (September 2001 bis August 2002).

Wer den demographischen Faktor berücksichtigt, eine moderne Therapie und eine bessere
Versorgung will, muss sich langfristig auf steigende Arzneimittelausgaben an den
Gesundheitsausgaben einstellen.

Ein Zusatzrabatt ist verfehlt

In § 130 a Abs. 8 ist vorgesehen, dass Krankenkassen oder ihre Verbände mit
pharmazeutischen Unternehmen einen zusätzlichen Rabatt vereinbaren können. Zwar ist
anzumerken, dass eine derartige Vereinbarung eine Auflockerung des GKV-Monopols und
eine vorsichtige Relativierung des gemeinsamen und einheitlichen Vorgehens der GKV
andeutet, doch wäre im gesamten Gesundheitswesen und im System der GKV-
Arzneimittelversorgung eine Deregulierung und Öffnung vonnöten. Stattdessen will das
Beitragssatzsicherungsgesetz mit dem Zwangsrabatt der Arzneimittelhersteller den
Reglementierungsgrad weiter erhöhen.

Im Übrigen ist schwer vorstellbar, dass pharmazeutische Unternehmen bereit sein können,
über den Zwangsrabatt hinaus noch einen zusätzlichen Rabatt mit Krankenkassen zu
vereinbaren.
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Die Abwicklung des Zwangsrabatts ist hyperbürokratisch

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenkassen für die zu ihren Lasten abgegebenen
Arzneimittel von den Apotheken einen Rabatt in Höhe von 6 Prozent des
Herstellerabgabepreises erhalten und die Apotheken sich diesen Rabatt – mit oder ohne
Einschaltung von pharmazeutischen Großhändlern – von den Pharma-Unternehmen erstatten
lassen. Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass rund 22.000 Apotheken innerhalb einer
engen zeitlichen Frist direkt oder indirekt mit 500 oder 1.000 Arzneimittelherstellern
Rabattabrechnungen vornehmen müssen. Abgesehen von der grundsätzlichen Frage der
technischen Praktikabilität müsste ein gewaltiger Bürokratismus aufgebaut werden, bei dem
höchst unsicher ist, ob er funktioniert oder aber zu Abrechnungsproblemen und
nachfolgenden Rechtsstreitigkeiten führt.

Durch das geplante Abwicklungssystem wird die Aussage der Koalitionsvereinbarung „Die
Arzneimittelversorgung wird liberalisiert“ geradezu auf den Kopf gestellt.

II. Zum Entwurf des 12. SGB V-Änderungsgesetzes

Der Entwurf des 12. SGB V-Änderungsgesetzes sieht in Artikel 1 Nr. 2 und 3 vor, die
Festbetragsregelung von §§ 35 und 35 a SGB V zu erweitern.

Die geplante Streichung von § 35 Abs. 1 a SGB V und die entsprechenden Änderungen in
§ 35 a SGB V machen den wesentlichen Inhalt der 7. SGB V-Novelle rückgängig, mit der
Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen aus der Festbetragsregelung ausgeklammert
worden waren. Die damalige Einfügung der sog. Patentschutzklausel in die
Festbetragsregelung hatte weltweit großes Aufsehen erregt und ist als eine nachhaltige
Stärkung des Pharmastandorts Deutschland verstanden worden. Die 7. SGB V-Novelle
bestätigte den hohen Wert des Patents und brachte gesundheitspolitische und
wirtschaftspolitische Belange miteinander in Einklang.

Nach der Absicherung der wettbewerblichen Preisbildung für innovative Produkte war bei
den forschenden Arzneimittelherstellern ein erheblicher Zuwachs an Arbeitsplätzen zu
verzeichnen. Beschäftigten die VFA-Mitgliedsunternehmen 1995 noch rund 73.000
Mitarbeiter, stieg deren Zahl seitdem auf mehr als 80.000 im Jahr 2001 an.

Die 7. SGB V-Novelle und damit die Patentschutzklausel ist mit breiter politischer Mehrheit
eingeführt worden. Neben dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat zu – und innerhalb des
Bundesrates auch SPD-geführte Länder mit damaligen Ministerpräsidenten Beck, Eichel und
Schröder.
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Aufhebung der Patentschutzklausel wäre ein verheerendes Signal

Alle Gründe, die damals für die Patentschutzklausel gesprochen haben, gelten ohne Abstriche
auch heute. Der Zuwachs an qualifizierten Arbeitsplätzen bestätigt den Erfolg der
gesetzlichen Regelung. Umso unverständlicher wäre es, jetzt eine Kehrtwendung um 180
Grad vorzunehmen, einen gesetzgeberischen Erfolg zunichte zu machen und ein Signal gegen
den Pharma-Forschungs- und Investitionsstandort Deutschland – das wiederum weltweit
beachtet wird – auszusenden.

Eine aktuelle Änderung der Festbetragsregelung von § 35 und § 35 a SGB V ist auch deshalb
verfehlt, weil die Verfassungsmäßigkeit des § 35 SGB V in Frage steht und das
Bundesverfassungsgericht die Problematik derzeit prüft. Außerdem befasst sich derzeit der
Europäische Gerichtshof damit, ob die Festbetragsregelung mit dem EG-Vertrag vereinbar ist.
Dem Gesetzgeber ist dringend angeraten, die Festbetragsregelung von § 35 und § 35 a
SGB V nicht anzurühren, solange keine höchstrichterlichen Entscheidungen vorliegen.

Mit gutem Grund hat der Bundestag erst im vergangenen Jahr das Festbetrags-Anpassungs-
gesetz verabschiedet und die alte Festbetragsregelung des § 35 SGB V angesichts der
unsicheren Rechtslage im Konsens von Bundesregierung, Krankenkassen und Pharma-
Industrie bis Ende 2003 suspendiert – auch dieser Konsens soll jetzt gebrochen werden. In der
Zwischenzeit soll eine breit angelegte Diskussion über die Weiterentwicklung der
Ordnungspolitik im Arzneimittelsektor stattfinden. Diese sinnvolle Entschließung des
Bundestags darf nun nicht unterlaufen werden, indem vorzeitig rigoros Fakten geschaffen
werden.

Angriff auf Analogpräparate ist medizinisch und ökonomisch verfehlt

Die geplante Streichung der Patentschutzklausel richtet sich gegen Arzneimittelinnovationen.
Bei Analogpräparaten werden die Erfindungshöhe und der Neuartigkeitswert dadurch
bestätigt, dass ein Patent erteilt ist. Analogpräparate wieder dem Festbetragsregime
unterwerfen zu wollen, wertet sie als Innovationen zweiter Wahl ab – dies zu Unrecht.

Tatsächlich sind Analogpräparate – wie erst kürzlich die Studie des Instituts für Gesundheits-
und Sozialforschung (IGES) „Analog-Wirkstoffe im Arzneimittelmarkt: Therapeutischer
Nutzen und Bedeutung für die Ausgaben der Krankenversicherungen“ belegt hat – sowohl
medizinisch wie auch ökonomisch wertvoll. Analogpräparate unterscheiden sich oft in ihren
pharmakologischen Eigenschaften, in ihrem Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil von der
ersten Substanz einer neuen Wirkstoffklasse. Dadurch ermöglichen sie eine differenzierte, auf
die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnittene Therapie. Außerdem
sind sie im Durchschnitt – wie die IGES-Studie sowie eine Analyse des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK ergeben haben – billiger als die Erstsubstanz und führen somit zu einer
Entlastung der GKV. Als Folge des Wettbewerbs, der durch Analogpräparate
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angestoßen wurde, konnten der IGES-Studie zufolge die Krankenkassen Einsparungen in
dreistelliger Millionenhöhe erzielen.

Wenn der Gesetzgeber jetzt gezielt gegen Analogpräparate und damit gegen innovative
Arzneimittel vorgeht, indem er sie Festbeträgen unterwirft, so sendet er auch ein
forschungspolitisch verheerendes Signal aus. Dem Forschungsstandort Deutschland wird ein
Bärendienst erwiesen.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind bei den VFA-Mitgliedsfirmen seit Jahren
gestiegen; 2001 lagen sie bei knapp 3,4 Mrd. Euro. Wenn der Anreiz genommen wird, in die
Erforschung von Wirkstoffen zu investieren, sobald die erste Substanz einer neuen
Wirkstoffklasse am Markt ist und weitere Vertreter dieser Klasse dann als Analogpräparate
mit einem Festbetrag belegt werden, leidet der Innovationswettbewerb. Dies geht zu Lasten
einer differenzierten und qualifizierten Arzneimittelversorgung und damit letztlich zu Lasten
des Patienten.

III. Die pharmazeutische Industrie hat zahlreiche Vorleistungen zur
Stabilisierung der GKV-Finanzen erbracht

Die pharmazeutische Industrie hat über den Solidarbeitrag von rund 205 Mio. Euro hinaus in
diesem Jahr bereits umfangreiche Vorleistungen zur Kostenentlastung der GKV erbracht. So
sind mit Beginn des Jahres 2002 neue Festbeträge festgesetzt worden, die auf Seiten der
Krankenkassen zu Einsparungen in Höhe von derzeit 230 Mio. Euro führen. Die begonnene
Umsetzung der Aut-idem-Regelung wird den Krankenkassen allein bis zum Jahresende
Einsparungen von 50 Mio. Euro erbringen. Die Festbetragsregelung und die Aut-idem-Umset-
zung werden dabei sukzessiv weiterentwickelt, so dass weitere Umsatzverluste für die
pharmazeutischen Hersteller spätestens im Jahr 2003 zu erwarten sind.

Die Belastungen der Arzneimittelhersteller im Jahr 2002 summieren sich zu
Herstellerabgabepreisen auf etwa 1 Mrd. Euro:

+ Aut-idem-Substitution  30 Mio. Euro
+ Reimporte (zusätzliche Umsatzverluste der

inländischen Hersteller gegenüber 2001) 600 Mio. Euro
+ Solidarbeitrag 205 Mio. Euro
+ Festbetragsregelung 130 Mio. Euro.

Diese schon vorhandenen Belastungen dürfen nicht noch weiter verschärft werden.

01.11.2002
Vor/BW
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Stellungnahme des Deutschen evangelischen Krankenhausverbandes

Nullrunde für Krankenhäuser vernichtet Arbeits-
plätze und geht an die Substanz

Berlin, 5. November 2002

Die Spar- und Kostendämpfungsplänen der Bundesregierung setzen auf die alten un-
tauglichen Mittel! - Dass die Bundesregierung um jeden Preis weitere Beitragssatzanhe-
bungen der gesetzlichen Krankenkassen vermeiden will, ist nur zu verständlich. Dass
sie, um dieses Ziel zu erreichen, u. a. den Krankenhäusern per Gesetz im kommenden
Jahr eine "Nullrunde" im Blick auf die Vergütung ihrer Leistungen diktieren will, of-
fenbart Konzept- und Einfallslosigkeit und zeugt von einer fatalen Unkenntnis und
Fehleinschätzung der dramatischen Situation der Krankenhäuser. - Der DEKV lehnt
dieses Vorhaben entschieden ab.

Die undifferenzierte Deckelung bestraft einmal mehr gerade die Einrichtungen, die bereits
heute besonders effizient, also wirtschaftlich arbeiten und ihr Optimierungspotenzial ausge-
schöpft haben. Die staatliche Kostendämpfungs- und Deckelungspolitik der vergangenen zehn
Jahre hat bei freigemeinnützigen, vor allem kirchlichen Krankenhäusern eine verfassungswid-
rige Entreicherung bewirkt und zu einer Auszehrung des Eigenkapitals geführt, die existenz-
gefährdendes Ausmaß angenommen hat.

Geradezu  skandalös ist angesichts der jetzt schon miserablen Zahlungsmoral vieler Kassen
und der teilweise horrenden Außenstände der Krankenhäuser die Anweisung an die Kosten-
träger, Rechnungen für in Anspruch genommene Leistungen erst möglichst spät zu beglei-
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chen. Im Gespräch sind Liquiditätsvorteile für die Kassen in hoher dreistelliger Millionenhö-
he. Diese Zeche müssen wiederum die Leistungserbringer zahlen.

Nach BAT und AVR bezahlte Mitarbeitende werden auch im nächsten Jahr älter - und verur-
sachen auch ohne Tariferhöhungen Personalkostensteigerungen. Sollten diese einschließlich
einer zu erwartenden Erhöhung auf das Jahr umgelegt auch nur 2,4 % ausmachen - eine ver-
mutlich viel zu niedrige Schätzung -, resultieren allein daraus für die evangelischen Kranken-
häuser mit ihren rund 100.000 Beschäftigten Kostensteigerungen in Höhe von 64 Mio €. oder
durchschnittlich 240.000 € pro Haus. Evangelische Krankenhäuser werden deshalb mindes-
tens 1.600 Stellen streichen müssen - das bedeutet 1.600 Beitragszahler weniger. - Ein kont-
raproduktiver Beitrag zur Belebung des Arbeitsmarktes und zur Stabilisierung der Kassenfi-
nanzen!

Dass die Fallzahl im Krankenhaussektor auch im nächsten Jahr um 1 - 2 % steigen wird, also
um mindestens 160.000 Fälle, ist schon jetzt vorauszusehen. Die Arbeitsbelastung der
verbleibenden Mitarbeitenden wird entsprechend weiter zunehmen. Ein denkbar ungeeigneter
Beitrag zur dringend erforderlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Steigerung
der Attraktivität der pflegerischen und ärztlichen Tätigkeit im Krankenhaus! Zumal die seit
Jahren den Mitarbeitenden zugemutete Arbeitsverdichtung und Mehrbelastung in keiner Wei-
se honoriert wird! - Was muten unsere Politiker eigentlich den Mitarbeitenden in den Kran-
kenhäusern zu? Wie sollen diese sich unter diesen Umständen, angesichts solch zynischer
Verordnungen motiviert, mitfühlend und respektvoll um kranke Menschen kümmern können?

Gespart werden soll, kann und muss. Aber bitte intelligent, mit Augenmaß, an der richtigen
Stelle:
- Sparerfolge müssen belohnt und nicht mit noch härteren Sparvorgaben beantwortet werden.
- Sparbeiträge sind denen zuzumuten, die im Gesundheitssystem Gewinne realisiert haben,

nicht denen, die um ihres Versorgungsauftrags Willen ihr Eigenkapital angegriffen oder
aufgezehrt haben, weil die öffentliche Hand ihren Finanzierungsverpflichtungen nicht
nachgekommen ist.

- Tariflich und gesetzlich bedingte Personalkostensteigerungen sind zu refinanzieren.
- Krankenhäuser, die ab 2003 freiwillig nach DRG-Fallpauschalen abrechnen, benötigen we-

nigstens die durch das Fallpauschalengesetz vorgesehenen Rahmenbedingungen und ent-
sprechend leistungsgerecht vereinbarte Budgets; die Frist zur Entscheidung für oder gegen
die Abrechnung nach dem neuen System sollte unter den gegebenen Umständen verlängert
werden.

- Der Anstieg der Verwaltungskosten der Krankenkassen und der Anteil der Verwaltungs-
kosten an den Gesamtausgaben der Kassen sind zu begrenzen.

- Wann kommt die dringend notwendige Entbürokratisierung der Versorgung durch die Be-
grenzung der Kontroll- und Dokumentationspflichten für Leistungserbringer und Kosten-
träger und des damit verbundenen Aufwands?



Stellungnahme des Deutschen evangelischen Krankenhausverbandes

- Wann hört endlich die fatale Gesetzgebungs- und Verordnungspraxis auf, die, wie jetzt
wieder im Zuge der Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission, zu Beitrags-
ausfällen für die gesetzlichen Krankenkassen in dreistelliger Millionenhöhe führt?

- Wenn den Leistungserbringern nur begrenzte Mittel zur Erfüllung ihrer Leistungs- und
Versorgungspflicht zugestanden werden, ist diese selbst zu begrenzen.

Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband vertritt als größter Fachverband des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland mit rund 270 evangelischen Krankenhäusern jedes achte Krankenhaus in
Deutschland. Etwa 103.000 Mitarbeitende versorgen im Jahr rund 2 Millionen Patientinnen und Patienten.

Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V., Geschäftsstelle: Glockenstraße 8, 14163 Berlin,
Tel. 030 801986-0, Fax 030 801986-22, E-Mail: sekretariat@dekv-ev.de, Internet: www.dekv-ev.de
Vorsitzender: Otto Buchholz, Hamburg, stellv. Vorsitzender: Pfarrer Peter Gierra, Lutherstadt Wittenberg,
Schatzmeister: Gerd F. Wengeler, Duisburg, Verbandsdirektor: Pastor Norbert Groß, Berlin
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Zusammenfassung:

Die Pläne der Bundesregierung zur Sicherung der Sozialsysteme sind weder kurzfristig noch langfristig zur Beitragssicherung in der
GKV geeignet. Die bisherige Politik der überstürzten Eilbeschlüsse, ohne umfassende und durchgreifende Reformen im
Gesundheitssystem herbeizuführen, soll scheinbar fortgeführt werden.

Die geplanten Maßnahmen belasten überproportional die Leistungserbringerseite. Sie führen zu zunehmenden Einschränkungen der
Behandlungsfreiheit und zur Rationierung von Gesundheitsleistungen. Auch wenn in der Koalitionsvereinbarung Ideale wie Qualität
und Transparenz im Gesundheitswesen noch propagiert werden, zielen die hier genannten Maßnahmen genau ins Gegenteil:
Qualitätsminderungen als Folge von chronischer Unterfinanzierung im System und Fortsetzung der Verschiebebahnhöfe zwischen
den einzelnen Sozialversicherungszweigen. Von den vielfach geforderten und sachlich begründeten Liberalisierungsansätzen im
Gesundheitswesen hat sich die Bundesregierung mit ihren Vorschlägen weit entfernt. Die Weichen weisen auf zunehmende
Reglementierung, Bürokratisierung und Verstaatlichung. Das Finanzierungsproblem in der GKV wird so keineswegs gelöst.

Auch die in Aussicht gestellte „große“ Gesundheitsreform weckt nach alledem kaum Hoffnung auf konkrete zielführende
Lösungskonzepte, die einen Weg aus der Finanzierungsmisere der GKV aufzeigen könnten. Es fehlt nach wie vor eine tragfähige und
zukunftsweisende Gesundheitspolitik.
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Maßnahmenkomplex I:
Alle an der Arzneimittelversorgung
Beteiligten leisten einen
Solidarbeitrag

Herstellerrabatt 6 % auf
Nichtfestbetragsarzneimittel

- Die Preissenkung führt zu einer Entlastung in der GKV,
die Höhe der Entlastung ist jedoch fraglich.

- Die Versicherten werden im Rahmen ihrer Zuzahlungen
zu den verordneten Arzneimitteln keine unmittelbaren
Auswirkungen spüren, da sich die Höhe  der
Zuzahlungen an anderen Kriterien bemisst
(Packungsgröße). Patienten könnten lediglich bei
Arzneimitteln, die nicht von der Krankenkasse erstattet
werden, von der Preissenkung direkt profitieren.

- Wesentlich wirkungsvoller als eine Rabattgewährung wäre
eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel
von derzeit 16 % auf 7 %.

- Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland in der
Belastung von Arzneimitteln durch die MwSt eine
Spitzenposition ein. Das MwSt-Aufkommen für Arzneimittel
betrug im Jahr 2000 rd. 6,3 Mrd. DM (rd. 3,2 Mrd. Euro).
Ein ermäßigter MwSt-Satz hätte für die GKV im Jahr 2000
zu einer Ersparnis in Höhe von rd. 1,8 Mrd. Euro geführt.
Die Entlastung ist in den Jahren 2002 und 2003 bei
steigenden Arzneimittelausgaben noch höher anzusetzen.

Einbeziehung der Analogpräparate in
Festbetragsregelungen
(zustimmungspflichtig)

- Patienten werden sich damit abfinden müssen, in vielen
Fällen auf andere (günstigere) Präparate umzusteigen
bzw. werden hohe Zuzahlungen in Kauf nehmen
müssen, wenn sie trotz sehr niedriger Festbeträge die
davon betroffenen Medikamente dennoch haben
wollen.

- Festbeträge sind kein geeignetes Instrument zur
Unterstützung einer ausreichenden, zweckmäßigen und
qualitätsorientierten Versorgung, solange sie einseitig
bestimmt und mit der Zielsetzung verbunden werden,
Wirtschaftlichkeitsreserven auszuschöpfen. Sie führen
lediglich zu Wettbewerbsverzerrungen und
Ausweichstrategien der Pharmaindustrie. Schon die
Einführung der Festbeträge für Arzneimittel im Jahr 1989
hat zu erheblichem rechtlichen Klärungsbedarf geführt.

- Der Hartmannbund lehnt daher die Ausweitung der
Festbeträge auf Analogpräparate wie auch generell die
Festbetragsregelungen in der bisher praktizierten Form ab.
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Einführung einer Positivliste für Arzneimittel
(eigenes Gesetz parallel zum
Beitragssicherungsgesetz; Einbringung
geplant ab Januar 2003)

- Eine Positivliste führt zur Einschränkung der Anzahl der
zulasten der GKV verordnungsfähigen Arzneimittel. Die
Positivliste muss von dem Vertragsarzt zusätzlich zu
den zahlreichen anderen Vorgaben wie
Arzneimittelrichtlinien, Rechtsprechung zu Off-Label-
Use, Aut-Idem-Regelung und den Richtgrößen für die
Arzneimittelverordnung beachtet werden.

- Die Positivliste bewahrt den Vertragsarzt nicht vor
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Regressen.

- Patienten werden häufig auf gewohnte Arzneimittel
verzichten, auf andere (Alternativ-) Präparate
ausweichen oder diese in voller Höhe selbst bezahlen
müssen (Privatrezept). Dies dient sicherlich nicht einer
Verbesserung der Compliance und gefährdet
stattdessen in vielen Fällen den Behandlungserfolg.

- Positivlisten schränken die Therapiefreiheit des Arztes ein
und sind deshalb abzulehnen.

- Einsparpotenziale aufgrund von Positivlisten konnten
bisher nicht exakt benannt werden. Hierbei handelt es sich
lediglich um gegriffene Zahlen. Es ist vielmehr fraglich, ob
nicht das Ausweichen auf im Rahmen der Liste noch
verordnungsfähige Arzneimittel (die auch teurer sein
können!) im Ergebnis zu höheren Ausgaben führen wird.
Wenn eine Positivliste eine qualitätsgesicherte und
bedarfsgerechte Versorgung sichern soll, kann sie keine
finanzielle Einsparungen bringen. Nicht das
Arzneimittelangebot ist das Problem, sondern der
medizinische Fortschritt, die steigenden Preise im
Arzneimittelsektor, der wachsende Bedarf aufgrund
demographischer Entwicklungen und der Umgang mit
Arzneimitteln. Diese Probleme vermag auch eine
Positivliste nicht zu lösen.

- Die Positivliste führt faktisch zu einer weiteren
Zulassungshürde.

- Die Auswahlkriterien für Positivlisten werden immer
umstritten bleiben.

- Positivlisten bedürfen einer ständigen Pflege und
Aktualisierung, was nicht nur zusätzliche
Verwaltungskosten verursacht, sondern auch die Aufnahme
von Innovationen in die Positivlisten verzögert. Es
widerspricht der Forderung, auf der anderen Seite
Verwaltungskosten (explizit bei den Kassen – siehe unter
Punkt II.B) einzusparen.

- Aus Sicht des Hartmannbundes gibt es wesentlich
sinnvollere Wege, um das finanzielle Debakel im
Arzneimittelbereich einzudämmen: Die Eigenverantwortung
aller Bürgerinnen und Bürger muss über prozentuale
Selbstbeteiligung gestärkt werden. Durch diese Maßnahme
kann zugleich ohne Einschränkungen in der
Verordnungsfähigkeit und Therapiefreiheit des Arztes
gewährleistet werden, dass Patienten auch genau die
Medikamente erhalten, die sie benötigen - im Sinne einer
bestmöglichen Patientenversorgung.

Maßnahmenkomplex II:
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Solidarbeiträge aller Beteiligten
(Versicherte, Leistungserbringer,
Krankenkassen)

A. Solidarbeitrag Versicherte

Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
von 3.375 Euro auf 3.825 Euro (= 75 % der
neuen Beitragsbemessungsgrenze in der
Rentenversicherung) ohne Einbeziehung der
bereits privat Krankenversicherten und
Abkopplung der Beitragsbemessungsgrenze
in der Kranken- von der Rentenversicherung

- Der Beitritt zur PKV wird durch die Erhöhung der
Versicherungspflichtgrenze erschwert, was zu
Markteinschränkungen für die PKV führen wird, damit
zielt diese Maßnahme auch auf eine Beschränkung des
Wettbewerbs zwischen PKV und GKV.

- Für Versicherte wird die Wahlfreiheit zwischen GKV
und PKV weiter reduziert.

- Die Erhöhung des Anteils der GKV-Versicherten führt zwar
auf der Einnahmenseite der GKV (Beitragssätze) zu
Zuwächsen, gleichzeitig steigen aber auch die Ausgaben
und dies nicht nur aufgrund der Ausweitung der Anzahl der
Anspruchsberechtigten. Es ist daher bestenfalls ein
„Nullsummenspiel“ zu erwarten. Das bestehende
Demographieproblem wird in der GKV dadurch langfristig
nur verstärkt.

- Die PKV leistet durch ihre Quersubventionierung
zugunsten der GKV einen wichtigen Beitrag zur
Finanzierung des Gesundheitswesens. Zur Sicherstellung
einer bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten
Versorgung aller Patienten ist deshalb der Erhalt der
Friedensgrenze (Versicherungspflichtgrenze =
Beitragsbemessungsgrenze) unbedingt zu fordern.

- Die Finanzierung der GKV sollte nach Auffassung des
Hartmannbundes grundlegend reformiert und auf eine
sichere, weitestgehend von demographischen und
konjunkturellen Einflüssen unabhängigere
Finanzierungsbasis gestellt werden. Bei dem derzeitigen
System sollten auch die so genannten Verschiebebahnhöfe
beseitigt werden.

Kürzung Sterbegeld um ein Drittel von 1.050
Euro auf 700 Euro für Mitglieder bzw. von 525
Euro auf 350 Euro für mitversicherte
Familienangehörige

- Die Kürzungen des Sterbegeldes führen zu einer
stärkeren Belastung der Mitglieder und
Familienangehörigen im Sterbefall eines Angehörigen,
stellen aber für die GKV eine relativ unbedeutende
Entlastung dar.

- Es handelt sich hierbei um eine Leistung, die nicht der
Behandlung im Krankheitsfall dient und damit auch nicht zu
dem eigentlichen Leistungskatalog der GKV gehört. Daher
fordert der Hartmannbund nicht nur eine Kürzung sondern
die komplette Ausgliederung dieser Leistungsart aus dem
Leistungskatalog der GKV (Einsparvolumen ca. 0,8 Mrd.
Euro).

B. Solidarbeitrag
Leistungserbringer und
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Krankenkassen

Nullrunde für alle wesentlichen
Leistungsbereiche (ambulant und stationär)
anstatt Grundlohn-Anpassung (West 0,81 %
/ Ost 2,09 %); Ausnahmetatbestände in
ärztlicher Versorgung und im
Krankenhausbereich bleiben bestehen bzw.
werden für DMP und Strukturverträge
eingeführt

- Nach Feststellung des Bundesgesundheitsministeriums
führt eine Nullrunde:

- bei 116.000 Vertragsärzten zu einem Einnahmenverlust
von 1.900 Euro je Arzt,

- bei 64.000 Vertragszahnärzten zu einem
Einnahmenverlust von 1.650 Euro je Arzt,

- bei 2.000 Krankenhäusern und einem
durchschnittlichen Krankenhausbudget von 25 Mio.
Euro zu einem Einnahmenverlust von 200.000 Euro je
Krankenhaus.

- Nullrunde bedeutet: kein Ausgleich der Steigerungsraten
im Personalkostenbereich, kein Ausgleich für die
Inflationsrate, keine Entschädigung für bereits in den
letzten Jahren aufgrund der Budgetierung entstandenen
Defizite.

- Die Folgen sind u. a.: Personalkürzungen (die Umsetzung
des Arbeitszeitgesetzes wird konterkariert, der jetzt schon
desolate Personalzustand in der ambulanten und vor allem
in der stationären Versorgung wird verstärkt),
Qualitätsminderungen und Rationierungen in der
Versorgung, Wartelisten bei elektiven Eingriffen im
Krankenhaus, aber auch im ambulanten Bereich,
Behinderung der Einführung von medizinischem und
medizinisch-technischem Fortschritt, Behinderung der
Einführung der DMPs und DRGs, die zusätzlicher
Investitionen z. B. in die EDV und in Mitarbeiterschulungen
bedürfen, aber auch erhebliche Konsequenzen für die
ärztliche Aus- und Weiterbildung.

- Die Finanzierungslücken werden sich in der
Patientenversorgung niederschlagen, vor allem chronisch
Kranke und multimorbide ältere Patienten werden die
Leidtragenden sein.

- Der Gesundheitsbereich ist mit einem Anteil von ca. 10 %
am BIP ein bedeutender volkswirtschaftlicher
Wachstumsbereich mit einem Anteil von 11 % aller
Beschäftigten. Die Finanzierungslücken werden sich
negativ niederschlagen.

- Wirtschaftlichkeitsreserven als Auffangbecken bestehen
schon längst nicht mehr. Nicht nur Patientenorganisationen
beklagen immer häufiger zunehmende Rationierungen von
Leistungen.

- Eine Nullrunde führt nicht zur Entlastung des Systems,
sondern verschärft die Auswirkungen der bereits jetzt
schon defizitären Finanzierungssituation und verlagert die
Problematik in die Zukunft.

- Es wird deutlich, dass sich das deutsche
Gesundheitssystem zunehmend an ökonomischen und
nicht an medizinischen Bedürfnissen orientiert. Die
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Leistungserbringer dürfen aus Sicht des Hartmannbundes
nicht länger als „Rückversicherer“ der Krankenkassen
missbraucht werden. Es ist nicht Aufgabe der Ärzteschaft,
anstelle der Krankenkassen das Morbiditätsrisiko zu
tragen.

Festlegung von Zahlungsfristen auf 30 Tage
nach Zugang der Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufstellung, wenn
weder anderweitig gesetzlich oder vertraglich
eine Zahlungsfrist festgelegt ist

- Die Regelung führt ins Leere, da in vielen Fällen bereits
eine kürzere Zahlungsfrist gesetzlich oder vertraglich
vereinbart ist (z. B. in Verträgen nach §§ 112, 125, 126
SGB V).

- Die Regelung führt zu keiner Erhöhung der
Zahlungssicherheit im GKV-System.

- Die hohen Außenstände, die aufgrund von unbezahlten
Rechnungen der Krankenkassen zu gravierenden
Liquiditätsengpässen in einzelnen Kliniken führen, werden
hiervon nicht tangiert. Immer häufiger weigern sich
Krankenkassen, Klinikleistungen nach Rechnungslegung
zu vergüten. Obwohl das Bundessozialgericht den Kassen
am 13. Dezember 2001 in einer Grundsatzentscheidung
untersagt hatte, Rechnungen wegen pauschalen
Bestreitens der Behandlungsnotwendigkeit oder -dauer zu
kürzen oder verspätet zu begleichen, klagen
Krankenhäuser bis heute über Außenstände in dreistelliger
Millionenhöhe. Dieser Zustand ist nach Auffassung des
Hartmannbundes sofort zu unterbinden. Auf der anderen
Seite hat im Vertragsarztbereich ein Rechtsbehelf gegen
die vom Beschwerdeausschuss im Rahmen einer
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V festgesetzte
Honorarkürzung keine aufschiebende Wirkung, d. h., der
Arzt wird trotz nicht gesicherter Rechtslage in Regress
genommen.

- Zur Erhöhung der Zahlungssicherheit für den Vertragsarzt
müssen auch die Honorare jeweils am Monatsende mit
dem endgültigen Betrag statt wie bisher erst nach einem
halben Jahr ausgezahlt werden. Der Hartmannbund fordert
zudem für den Vertragsarztbereich eine zeitnahe
verlässliche Vergütung in Euro-Beträgen.

Nullrunde bei Verwaltungskosten der
Krankenkassen (zustimmungspflichtig),
Ausnahmetatbestände für DMP

- Ein Stopp des Anstiegs der Verwaltungskosten der
Krankenkassen entlastet die Beitragssätze der
Versicherten bzw. wirkt sich dämpfend auf die
Steigerungsraten aus und belässt mehr Geld für die
eigentlichen Gesundheitsleistungen im System.

- Die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen
lagen in 2001 bei 7,6 Mrd. Euro. Die Verwaltungsausgaben
sind seit 1989 allein im Westen um mehr als 50 Prozent
gestiegen. Insgesamt lagen die Verwaltungskosten der
Krankenkassen im Jahr 2001 um 4,1 Prozent höher als im
Vorjahr (2000: 7,3 Mrd. Euro). Der Anteil der
Verwaltungsausgaben an den gesamten
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Geplante Maßnahmen Auswirkungen auf Ärzte und Patienten Kommentar und Bewertung des
Hartmannbundes

Leistungsausgaben beträgt mittlerweile 5,9 Prozent.
- Diese Maßnahme kann vom Hartmannbund nur begrüßt

werden.

Beitragssatzstopp für 2003 (ab 1. Lesung)
mit Ausnahme für Bestandsgefährdungen
und RSA-bedingte Beitragssatzerhöhung der
Krankenkassen

- Ein Beitragssatzstopp schränkt das Ausgabenvolumen
der GKV auf das bisherige Niveau ein und führt bei
ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen
unausweichlich zu Leistungskürzungen und
Qualitätseinbußen in der Versorgung.

- Die Maßnahme ist abzulehnen, da sie das
Finanzierungsproblem in der GKV nicht löst und die daraus
resultierenden Beitragssatzsteigerungen lediglich in die
Zukunft verlagert.

- Vielmehr sollte der Leistungskatalog der GKV gründlich
überarbeitet werden: Versicherungsfremde Leistungen wie
Sterbegeld, Krankengeld, hauswirtschaftliche Versorgung,
u. a. gesellschafts-, familien- und sozialpolitisch
erwünschte Leistungen sollten nicht aus den
Beitragssätzen zur GKV sondern anderweitig finanziert
oder der Eigenverantwortung der Versicherten (private
Zusatzversicherung) überlassen werden.

- Darüber hinaus ist eine Aufteilung des Leistungskataloges
in solidarisch finanzierte Grund- und individuell finanzierte
Wahlleistungen vorzunehmen. Dies würde zu einer
wirklichen Entlastung der GKV und zu einer Stärkung der
Eigenverantwortung der Versicherten sowie des
Solidarsystems der GKV führen.

- Auch die Einführung einer Kostenerstattung mit
sozialverträglicher Selbstbeteiligung würde nicht nur die
GKV entlasten, sondern gleichzeitig auch mehr
Patientensouveränität, mehr Transparenz im
Leistungsgeschehen und mehr Motivation der
Leistungserbringer nach sich ziehen.
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Deutscher Bundestag
An die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit
und soziale Sicherung
zu Händen des Ausschussvorsitzenden
Herrn Klaus Kirschner, MdB
Platz der Republik

11011 Berlin
Donnerstag, 7. November 2002

Anhörungsverfahren zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen
Rentenversicherung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

die Pläne für eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Ren-
tenversicherung haben wir mit großer Besorgnis aufgenommen.

Gegen die Anhebung spricht bereits eine grundsätzliche Erwägung: zahlreichen Ar-
beitnehmern würden schlagartig wesentliche Gehaltsbestandteile entzogen, die bis-
lang für die kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung zur Verfügung standen.
Insofern ergibt sich auch ein auffälliger Widerspruch zur Intention der letzten Renten-
reform, nämlich eine Stärkung der kapitalgedeckten Säulen der Altersvorsorge.

Unsere Hauptsorge richtet sich jedoch in erster Linie auf die Folgewirkungen, die sich
daraus ergeben, dass sehr viele Versorgungsordnungen in der betrieblichen Alters-
versorgung implizit oder explizit Bezug auf die Beitragsbemessungsgrenze nehmen.



Als Resultat einer Anhebung dieser Grenze drohen in nahezu allen Durchführungs-
wegen reale Verluste bei der Höhe der Betriebsrenten. Überdurchschnittlich große
Einbußen bei der Höhe der betrieblichen Versorgungsanwartschaften drohen insbe-
sondere dem von uns vertretenen Personenkreis der außertariflichen und leitenden
Angestellten mit Gehältern im Bereich der oder oberhalb der Beitragsbemessungs-
grenze.

Wir appellieren daher an Sie, der geplanten Anhebung der Beitragsbemessungsgren-
ze in der gesetzlichen Rentenversicherung in der vorliegenden Form nicht zuzustim-
men. Der Gesetzgeber sollte sich die erforderliche Zeit nehmen, um geeignetere
Maßnahmen zur Stabilisierung der Rentenversicherung zu ergreifen. Die Folgewir-
kungen der jetzt geplanten Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, angefangen
von der Steigerung der Lohnnebenkosten über die Einbußen im Nettogehalt der Ar-
beitnehmer bis hin zu schwerwiegenden Einbußen bei den Betriebsrenten sind für die
ULA ein vollkommen unannehmbarer Preis für eine kurzfristige Deckung von Ein-
nahmeausfällen.

Exemplarisch möchten wir die von uns erwarteten Auswirkungen auf zwei bedeuten-
de Varianten der betrieblichen Altersversorgung skizzieren.

Unter den beitragsbezogenen Systemen spielen Pensionskassen in vielen Branchen,
speziell im Bereich der Chemie- und Pharmaindustrie seit Jahrzehnten eine beson-
ders große Rolle bei der Sicherstellung der betrieblichen Altersversorgung.

Beiträge zu Pensionskassen drücken sich häufig als Prozentwert der Beitragsbemes-
sungsgrenze aus, z.B. 4 Prozent, hälftig vom Arbeitgeber, hälftig vom Arbeitnehmer
zu tragen. Eine plötzliche Verschiebung der Beitragsbemessungsgrenze führt zu
deutlichen, teilweise nachteiligen Verschiebungen auf der Beitrags- und Leistungs-
seite. Die Verwaltungen, die gerade erst die Umstellung auf die Riesterförderung be-
werkstelligt haben, werden erneut mit hohem Verwaltungsaufwand konfrontiert.

Bei endgehaltsbezogenen Systemen, insbesondere bei Direktzusagen, wird ebenfalls
sehr häufig auf die Beitragsbemessungsgrenze abgestellt.

Weit verbreitet sind unterschiedliche Verrentungssätze für Entgeltbestandteile unter-
halb und oberhalb der Bemessungsgrenze. Der höhere Verrentungssatz für letztge-
nannte Entgeltbestandteile lässt sich damit rechtfertigen, dass diese Beträge (bis-
lang) nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert werden.

Eine plötzliche Heraufsetzung der Bemessungsgrenze verringert schlagartig und
rückwirkend – bezogen auf alle bis dahin zurück gelegten Beitragsjahre – die auf
Entgeltbestandteilen oberhalb der alten Grenze beruhenden Versorgungsanwart-
schaften.

Ein Beispiel: Typisch sind Betriebsrentensysteme, die pro Dienstjahr eine Rente in
Höhe von 0,5 % des letzten Gehalts für Endgeltbestandteile unterhalb und von 1,5 %
für Endgeltbestandteile oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze gewähren. Erhöht
sich die Beitragsbemessungsgrenze um 500 Euro, so gehen für diejenigen Arbeit-
nehmer, die davon in vollem Umfang betroffen sind, für jedes Dienstjahr 1 %, also 5
Euro verloren. Bei 30 Dienstjahren mit Einkommen in entsprechender Höhe würde
sich dieser Effekt auf 150 Euro monatlich bzw. 1800 Euro im Jahr summieren.



Systematisch andere, aber im Ergebnis ähnliche Effekte, sind in der Stahlindustrie
sowie beim „Bochumer Verband“ zu verzeichnen, über den eine Vielzahl von Versor-
gungszusagen für die Bereiche Bergbau und Energie abgewickelt werden.

Ungeachtet aller Unterschiede im Detail zwischen den verschiedenen Durchfüh-
rungswegen ist das rechnerische Ergebnis dieser Änderungen, eine geringere Ren-
tenhöhe trotz gleichzeitig erhöhter Vorsorgeaufwendungen, keinem Betroffenen  ver-
mittelbar und politisch wie rechtlich außerordentlich bedenklich.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich unserer Auffassung anschließen können und
stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ludger Ramme
- Geschäftsführer -



An
das Sekretariat des Ausschusses
für Gesundheit und Soziale Sicherung
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

11011 Berlin
Bonn, 08.11.2002

Dr.K./En

(13) Ausschuss für
Gesundheit

und Soziale Sicherung
Ausschussdrucksache

0006
15. Wahlperiode

Stellungnahme des BAH zum Entwurf eines BSSichG

Sehr geehrter Herr Kirschner,

in der Anlage übersende ich Ihnen per e-mail die Stellungnahme des
Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH) zum Entwurf eines Gesetzes zur
Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der
gesetzlichen Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz - BSSichG) - BT-
Drucksache 15/28.

Zum Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (12. SGB V-Änderungsgesetz - 12. SGB BÄndG - BT-Drucksache
15/27) weist der BAH darauf hin, dass es rechtspolitisch verfehlt ist, weitere
Festbetragsregelungen in Kraft zu setzen, bevor das Bundesverfassungsgericht und
der Europäische Gerichtshof über die Verfassungsmäßigkeit und
Gemeinschaftsrechtskonformität des Festbetragssystems entschieden haben.

BUNDESVERBAND DER
ARZNEIMITTEL-HERSTELLER e.V.

Postanschrift der Geschäftsstelle: Ubierstr. 71-73 . 53173 Bonn . Tel. 0228 / 9 57 45-0 . Fax 0228 / 9 57 45-90
Büro Berlin: Jägerstr. 67 . 10117 Berlin-Mitte . Tel. 030 / 20 45 57 29 . Fax 030 / 20 45 57 30

BAH E-mail Adresse: bah@bah-bonn.de . Internet: http://www.bah-bonn.de



Die noch ausstehenden Entscheidungen dieser Gerichte sind für die Bundesrepublik
verbindlich, d.h. es besteht keine Möglichkeit, in Deutschland Festbetragsregelungen
zu treffen, die von den Gerichtsentscheidungen abweichen. Vor diesem Hintergrund
müssen die Urteile aus Karlsruhe und Luxemburg abgewartet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Dr. Hermann Kortland
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Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (BAH) vertritt in Deutschland die
Interessen von ca. 320 Arzneimittel-Herstellern. Sowohl forschende Arzneimittel-
Hersteller als auch Hersteller von Generika und kleine sowie mittelständische
Unternehmen, die häufig rezeptfreie und auch pflanzliche Arzneimittel vertreiben,
sind im BAH organisiert. Daher sind Teile der im BAH vertretenen Arzneimittel-
Hersteller von den im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen betroffen. Der
Bundesverband beschränkt seine Stellungnahme zu o.a. Gesetzentwurf auf
diejenigen Bestimmungen und Vorschläge, die mittelbar oder unmittelbar den
Arzneimittelbereich betreffen.

A. Allgemeiner Teil: Allgemeine Anmerkungen zum Gesetzentwurf

I. Herstellerrabatt ist Verstoß gegen verfassungsrechtliches
Übermaßverbot

Bei der Vorstellung der GKV-Finanzsituation nach dem ersten Halbjahr 2002 mit
einem Defizit von 2,4 Mrd. Euro hat Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt am
2. September 2002 in einer Pressemitteilung erklärt, dass im Jahr 2002 in der
zweiten Jahreshälfte zusätzliche positive Effekte auf der Einnahmenseite zu erwarten
seien. Erfahrungsgemäß lägen im zweiten Halbjahr die Beitragseinnahmen in der
gesetzlichen Krankenversicherung jeweils um knapp 4 Mrd. Euro über den
entsprechenden Beitragseinnahmen des ersten Halbjahres.

Daraus folgt, dass das Defizit zwar nicht unbedingt beseitigt, das Halbjahresdefizit
von 2,4 Mrd. Euro zum Jahresende 2002 aber zumindest erheblich reduziert wird.
Schon vor diesem Hintergrund ist es nicht nur unverständlich, sondern auch unter
dem verfassungsrechtlichen Aspekt des Übermaßverbotes bedenklich bzw.
unzulässig, wenn die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zu einer
finanzwirksamen Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen von ca. 3 Mrd. Euro
jährlich führen sollen.

Bezogen auf den Arzneimittelbereich ist der Verstoß gegen das Übermaßverbot
augenfällig. Der Anteil von Arzneimitteln aus Apotheken an den GKV-
Gesamtausgaben lag im Jahre 2001 bei 15,49%. Auch für das Jahr 2002 und die
kommenden Jahre wird der Anteil der Arzneimittelausgaben nicht evident steigen.
Der größte Kostenblock mit ca. einem Drittel an den Gesamtausgaben fällt auf das
Krankenhaus. Obwohl der Anteil der Arzneimittel an den GKV-Gesamtausgaben
deutlich unter 20% liegt, soll der Arzneimittelbereich über die vorgesehenen
Preisabschläge fast die Hälfte, nämlich 1,4 Mrd. Euro jährlich, der mit dem Gesetz
angestrebten finanziellen Entlastung der GKV erzielen. Wenn auch die übrigen
Leistungserbringer durch sog. Nullrunden oder auch durch Abschläge wie bei den
zahntechnischen Leistungen ihren Obolus zur Sicherung der Beitragssätze in der
gesetzlichen Krankenversicherung tragen sollen, wird der Arzneimittelbereich
angesichts seines Anteils an den GKV-Gesamtausgaben überproportional betroffen.
Dies ist nach Auffassung des BAH ein Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen
Grundsatz des Übermaßverbotes.
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II. Ausgabenanstieg durch Verlagerung (stationärer) Leistungen in den

ambulanten Bereich, durch budgetbedingte Unterversorgung und durch
einen "Verschiebebahnhof"

Diese überproportionale Belastung des Arzneimittelbereichs ist auch nicht durch den
Ausgabenanstieg im Bereich der Arzneimittelversorgung gerechtfertigt. Zwar ist - wie
die Gesetzesbegründung feststellt - aus Marktanalysen bekannt, dass die
Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel nicht durch die
Preiskomponente verursacht werden, sondern in erster Linie auf die zunehmende
Verordnung von innovativen, nicht-festbetragsgebundenen Arzneimitteln
zurückzuführen sind. Bei der Interpretation dieser Zahlen ist aber zu berücksichtigen,
dass auf den Arzneimittelbereich neben den für die gesamte Gesundheitsversorgung
kostensteigernden Effekten des demographischen Wandels und technologischen
Fortschritts weitere Besonderheiten einwirken. Erstens ist die Arzneimittelversorgung
sowohl im Hinblick auf die Ausgabensteigerungen durch Innovationen wie auch
demographischen Wandel überproportional im Vergleich zu anderen Sektoren
betroffen (so liegt z.B. der Arzneimittelverbrauch eines 70jährigen etwa siebenmal so
hoch wie der eines 44jährigen, während sich die Gesamtausgaben für Gesundheit
mit zunehmendem Alter nur um den Faktor 3 steigern). Zweitens sind die
Ausgabensteigerungen im Arzneimittelsektor auch infolge eines gesundheitspolitisch
ausdrücklich gewollten, vom Gesetzgeber initiierten Trends der Verlagerung
stationärer Leistungen in den ambulanten Bereich erfolgt. Arzneimittelausgaben, die
zuvor im stationären Sektor angefallen sind, wurden dort nicht getrennt ausgewiesen
und tauchen nun in der Arzneimittelausgabenstatistik neu auf.

Nach der im Januar 1998 vom Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH
(IGES) vorgelegten Studie über veränderte Formen der gesundheitlichen Versorgung
ist im Zeitraum von 1991 bis 1996 allein in den alten Bundesländern das ambulante
Budget kumuliert mit zusätzlichen Kosten von 3,2 Mrd. DM für Arznei- und Heilmittel
belastet worden:

- Durch die Verkürzungen der durchschnittlichen Verweildauer im Krankenhaus
wurden im Jahre 1996 im Vergleich zu 1991 etwa 23 Mio. Pflegetage eingespart.
Pro Pflegetag wurden dadurch ca. vier DM für Arzneimittel und drei DM für
Heilmittel in den ambulanten Bereich verlagert. Für den betrachteten Zeitraum
sind dadurch 483 Mio. DM für Arznei- und Heilmittel angefallen.

- Durch die gestiegene Zahl der ambulanten Operationen ergibt sich im
betrachteten Zeitraum eine zusätzliche Inanspruchnahme von Arznei- und
Verbandmitteln von fast 750 Mio. DM.

- Bei der ambulanten Krebstherapie sind im gesamten Zeitraum 1,8 Mrd. DM mehr
für die entsprechenden Arzneimittel ausgegeben worden.

- Zudem ist wegen ambulanter Dialysebehandlungen der Verbrauch des Wirkstoffes
Erythropoietin in diesem Zeitraum um knapp 170 Mio. DM gestiegen.

Die IGES-Studie ging davon aus, dass auch im auf die Untersuchung folgenden
Fünfjahreszeitraum von 1996 bis 2001 Steigerungen der ambulanten
Inanspruchnahme in einer ähnlichen Größenordnung eintreten werden. Durch die
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erhebliche Verlagerung stationärer Leistungen in den ambulanten
Arzneimittelbereich wird also der größte GKV-Kostenträger, nämlich das
Krankenhaus, erheblich entlastet, während der ambulante Sektor mit neuen
Leistungen und damit deutlich steigenden Kosten konfrontiert worden ist. Der
Ausgabenanstieg für Arzneimittel ist daher ausschließlich auf diese Struktureffekte,
nicht aber auf steigende Arzneimittelpreise zurückzuführen.

Im übrigen sind diese Struktureffekte auch Ergebnis der seit 1993 bis 2001
bestehenden Arzneimittelbudgets und die dadurch bedingte Unterversorgung mit
innovativen Arzneimitteln. Dies wird belegt durch den medizinisch begründeten
Anstieg der Arzneimittelausgaben bei lebensbedrohlichen Krankheiten wie
beispielweise bei den Immunsuppressiva um 31%, bei Zytostatika um 29%, bei
Intraferonen um 22% und bei Anti-Alzheimerpräparaten um 69%.

Ferner sind in der Vergangenheit zahlreiche sozialpolitisch motivierte Leistungen und
Reformen aus anderen Sozialversicherungen in die gesetzliche Krankenversicherung
"verschoben" worden. Dadurch sind die gesetzlichen Krankenversicherungen in den
letzten Jahren zusätzlich mit jährlich 6,3 Mrd. Euro belastet worden. Ohne diesen
Verschiebebahnhof gäbe es überhaupt keinen GKV-Defizit. Dieser vom Gesetzgeber
gewollte Verschiebebahnhof kann nicht einseitig zu Lasten der Arzneimittel-
Hersteller gehen.

III. Arzneimittel-Hersteller leisten bereits überproportionale Solidarbeiträge

In diesem Zusammenhang ist ferner zu berücksichtigen, dass der Arzneimittelbereich
bereits seit langem gesetzlich vorgeschriebene Solidarbeiträge zur finanziellen
Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung leistet. An erster Stelle sind hier
die 1989 eingeführten Festbeträge zu nennen, durch die nach Angaben des BKK-
Bundesverbandes jährliche Einsparungen für die GKV in Höhe von ca. 1,5 Mrd. Euro
generiert werden. Außerdem steht zu erwarten, dass in Kürze durch
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung
(BMGS) die Festbeträge für ACE-Hemmer festgesetzt werden; dadurch wird den
gesetzlichen Krankenkassen ein zusätzliches Einsparvolumen von ca. 110 Mio. Euro
p.a. erschlossen.

Abgesehen von den Arzneimittelbudgets, die die Arzneimittelausgaben in den Jahren
von 1993 bis 2001 deckelten, ist die im Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz
(AABG) festgeschriebene aut-idem-Regelung ein zweites Paket, das erhebliche
finanzielle Einschnitte für den Arzneimittelsektor zur Folge hat - nach Angaben des
BMGS, die durch eine Berechnung von IMS Health bestätigt werden, liegt der
jährliche Einspareffekt für die gesetzlichen Krankenkassen bei ca. 220 Mio. Euro.

Zwar sind die festbetragsgeregelten und/oder von aut-idem betroffenen Arzneimittel
vom Preisabschlag ausgenommen. Da aber viele Arzneimittel-Hersteller in ihrem
Sortiment sowohl patentgeschützte und damit nicht preisregulierte Arzneimittel als
auch von Preisdirigismen betroffene Arzneimittel führen, stellt der Preisabschlag eine
weitere erhebliche finanzielle Belastung der Arzneimittel-Hersteller dar, die ein
Verstoß gegen das Übermaßverbot ist.
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B. Besonderer Teil - Einzelanmerkungen zum Gesetzentwurf

I. Zu Art. 1 Nr. 8 (§ 130a SGB V - Rabatte der pharmazeutischen
Unternehmen)

1. Zu § 130a Abs. 1 SGB V (Unbefristeter Preisabschlag)

a)        Herstellerrabatt ist Preisabschlag bzw. Preisstopp

Nach § 130a Abs. 1 SGB V werden für solche Arzneimittel, für die es bisher keine
spezifischen Regelungen zur Begrenzung der Kostenübernahme durch die
gesetzliche Krankenversicherung gibt, "Großkunden-Rabatte" zugunsten der
gesetzlichen Krankenkassen eingeführt. Trotz der Überschrift ist dieser
"Herstellerrabatt" rechtlich wie auch faktisch ein Preisabschlag bzw. ein Preisstopp -
so wie es auch der weitere Gesetzestext bzw. die Gesetzesbegründung ausführt -.
Dies sieht auch das BMGS bzw. der Gesetzgeber. § 130a Abs. 4 SGB V verpflichtet
nämlich das BMGS, nach Maßgabe der Bestimmungen von Art. 4 der EG-Richtlinie
89/105/EWG die Abschläge durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates aufzuheben oder zu verringern, wenn und soweit diese nach der
gesamtwirtschaftlichen Lage etc. nicht gerechtfertigt sind. Zu Recht wird der als
Herstellerrabatt getarnte Preisabschlag den Bestimmungen der EG-
Transparenzrichtlinie in Art. 4 unterworfen, die die Modalitäten eines behördlich
verordneten Preisstopps für Arzneimittel regeln. Der Herstellerrabatt ist also nichts
anderes als ein gesetzlicher Abschlag auf den Herstellerabgabepreis.

b)        BSSichG als Vorschaltgesetz darf nur befristete Maßnahmen enthalten

Der 6%ige Preisabschlag ist laut Gesetzesbegründung im Vergleich zu den
Auswirkungen der Festbetrags- sowie der aut-idem-Regelung angemessen und
bewirkt, dass diejenigen Arzneimittel, die bisher keinen Einsparbeitrag erbracht
haben, in Zukunft zur Entlastung der GKV herangezogen werden. Dadurch sollen die
gesetzlichen Krankenkassen jährlich um 420 Mio. Euro entlastet werden.

Nach § 130a Abs. 1 SGB V erhalten die Krankenkassen von den Apotheken für die
ab dem Inkrafttreten des Gesetzes zu ihren Lasten abgegebenen Arzneimittel einen
Abschlag in Höhe von 6 vom Hundert des Herstellerabgabepreises.
Pharmazeutische Unternehmen sind verpflichtet, den Apotheken den Abschlag zu
erstatten. Dieser 6%ige Abschlag auf den Herstellerabgabepreis ist zeitlich
unbefristet, während die Regelung über die Weitergabe von Erhöhungen des
Herstellerabgabepreises in § 130a Abs. 2 SGB V zeitlich bis zum 31. Dezember
2004 befristet ist.

Abgesehen von dem offensichtlichen Widerspruch zwischen diesen beiden
Bestimmungen kann der Preisabschlag nur befristet sein. Das folgt bereits aus dem
Charakter des BSSichG, das in der öffentlichen, aber auch in der politischen
Diskussion stets als Vorschaltgesetz bezeichnet wird. Das BSSichG ist - so die
Problem- und Zielbeschreibung im Gesetzentwurf - notwendig, um "insbesondere im
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung finanziellen Spielraum für notwendige
strukturelle Reformmaßnahmen zu schaffen".
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Dementsprechend spricht Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in der
Pressemitteilung vom 6. November 2002 auch von einem "Kostenstopp-Gesetz" und
davon, dass die Sofortmaßnahmen des Konsolidierungspakets die Voraussetzung
dafür sind, um aufbauend auf der Strukturreform der letzten Legislaturperiode
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Transparenz vor allem für die Patientinnen und
Patienten durchzusetzen. Durch eine "Erste-Hilfe-Aktion" müsse Spielraum für
notwendige strukturelle Veränderungen geschaffen werden.

Wegen des Charakters des BSSichG als Sofortmaßnahmengesetz verbietet es sich
schon vom Ansatz her, langfristige oder sogar unbefristete Maßnahmen in diesem
Vorschaltgesetz festzuschreiben. Konsequenterweise werden daher all diejenigen
Regelungen, die Leistungsbeschränkungen enthalten wie beispielsweise die
Nullrunden im Krankenhaus und in der ärztlichen bzw. zahnärztlichen Versorgung
und die Beschneidung der zahntechnischen Leistungen auf das Jahr 2003 begrenzt;
außerdem werden die Beitragssätze lediglich für das Jahr 2003 auf das Niveau des
Jahres 2002 festgeschrieben. Diese zeitlich befristeten Maßnahmen belegen den
Vorschaltcharakter des BSSichG. Unbefristete Abschläge sind in einem
Vorschaltgesetz unzulässig.

c)        Unbefristeter Preisabschlag ist laut BGH verfassungswidrig

Dass der 6%ige Abschlag auf den Herstellerabgabepreis ein Eingriff in die durch Art.
12 Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit ist, ist spätestens seit den
Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 1. September 1999 (Az.: 1 BvR
264/95, 1 BvR 829/93, 1 BvR 1836/93) unstreitig. Aus der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH) und des Bundesverfassungsgerichts folgt, dass zwar der
unbefristete Apothekenrabatt, nicht aber ein Hersteller- bzw. Großhandelsrabatt
verfassungsgemäß ist. Mit Urteil vom 5. Juni 1970 (NJW 1970, 1965 ff.) hat letztmals
der BGH festgestellt, dass vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation der
Apotheker einerseits und der Arzneimittel-Hersteller und Arzneimittelgroßhändler
andererseits wesentliche, verfassungsrechtlich relevante Unterschiede bestehen.
Arzneimittel-Hersteller und Arzneimittelgroßhändler seien gewerbliche Unternehmen,
die die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb der Arzneimittel auf eigene
Kosten unternähmen, die insbesondere das Entwicklungs- , Einführungs- und
Absatzrisiko voll trügen, die durch Werbung und Aufklärung bei Ärzten,
Krankenanstalten und, soweit gesetzlich zulässig, beim letztverbrauchenden
Publikum ihre Ware einführten und den Absatz vorbereiten müssten. Sie stünden
daher in den entscheidenden Punkten jedem anderen Fabrikanten und Händler
gleich, der Ware herstelle und zum Verkauf anbiete und sie müssten sich zu jeder
Zeit mit der Konkurrenz auseinandersetzen.

Demgegenüber sei wegen des sog. Apothekenmonopols den Apotheken die Abgabe
von Arzneimitteln an den Letztverbraucher im wesentlichen vorbehalten. Die
Apotheken würden damit gegen den Wettbewerb von Nichtapotheken auf dem
Gebiete des Arzneimittelverkaufs geschützt. Darüber hinaus komme es den
Apotheken zugute, dass durch das Verschreiben von Arzneien auf Kosten der
Krankenkassen auch minderbemittelte Bevölkerungskreise Arzneimittel beziehen
könnten. Der Abschlag sei Teil der besonderen sozialrechtlichen Pflichten, die die
Apotheken zu übernehmen hätten, wenn sie an der Versorgung der Versicherten mit
Arzneimitteln teilnähmen.
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Das BGH-Urteil ist am 1. April 1971 durch Nichtannahme einer
Verfassungsbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt worden
(DOK 1971, 371). Aus den Feststellungen des BGH folgt zwingend, dass der im
Gesetz vorgesehene Herstellerrabatt bzw. der entsprechende Preisabschlag ebenso
wie der Großhandelsrabatt als Berufsausübungsregelung verfassungsrechtlich nicht
hinnehmbar ist. Selbst wenn sich das BMGS bzw. der Gesetzgeber zur
Rechtfertigung des Hersteller- und Großhandelsrabatts auf gewichtige Gründe des
Gemeinwohls und auf die Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen
Krankenversicherung beruft, hält zumindest ein unbefristeter Preisabschlag einer
verfassungsrechtlichen Prüfung nicht stand. Ein unbefristeter Rabatt bzw.
Preisabschlag als Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit steht unter dem
verfassungsrechtlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit. Zwar mag der
Herstellerrabatt zur Beitragssatzstabilisierung geeignet sein. Diese Maßnahme ist
jedoch unverhältnismäßig im engeren Sinne, d.h. den Arzneimittel-Herstellern nicht
zuzumuten, weil - wie unter A. I. dargelegt - angesichts des Anteils der Arzneimittel
an den GKV-Gesamtausgaben die Arzneimittel-Hersteller durch den Preisabschlag
überproportional betroffen sind.

d)        Unbefristete Abschläge dürfen als Eingriff in die Arzneimittelpreisverordnung
nur mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen

Der gestaffelte Apothekenrabatt in Art. 1 Nr. 7, der Herstellerrabatt in Art. 1 Nr. 8
sowie der Großhandelsrabatt in Art. 11 des Gesetzentwurfs sind unbefristet. Diese
"Rabatte" sind aber - wie bereits unter B. I. 1. a) dargelegt - nichts anderes als
Preisabschläge und beeinflussen damit unmittelbar die Preisbildung für Arzneimittel.
Der Herstellerabgabepreis wird - bezogen auf den 1. Oktober 2002 - um 6% gekürzt;
im weiteren Verlauf der Handelskette erfolgen durch Abschläge auf den
Arzneimittelabgabepreis auf der Stufe des Großhandels und des Einzelhandels
weitere Eingriffe in die Arzneimittelpreisbildung.

Die Regelung der Arzneimittelpreisbildung obliegt gemäß § 78 des
Arzneimittelgesetzes (AMG) ausschließlich dem Bundesministerium für Wirtschaft,
das im Einvernehmen mit dem BMGS und mit Zustimmung des Bundesrates in der
Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) die Preisspannen des Groß- und
Einzelhandels festlegt. Durch die unbefristeten Abschläge werden aber die
Preisspannen der Apotheker und des Großhandels auf Dauer beschnitten; sie
können daher formal nur durch eine Rechtsverordnung des
Bundeswirtschaftsministeriums umgesetzt werden. Ganz entscheidend ist aber, dass
Änderungen der Preisspannen des Groß- und Einzelhandels nur mit Zustimmung
des Bundesrates erfolgen können. Diese Vorgaben erfüllt das BSSichG nicht, denn
das BSSichG ist nach Auffassung des BMGS und der Koalitionsfraktionen nicht
zustimmungspflichtig.

Die unbefristeten Preisabschläge auf den verschiedenen Handelsstufen sowie auf
den Herstellerabgabepreis können ausschließlich durch eine Änderung der
AmPreisV mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen. Vor diesem Hintergrund sind
die im BSSichG vorgesehenen Preisabschläge verfassungswidrig.
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2. Zu § 130a Abs. 3 SGB V (vom Abschlag ausgenommene Arzneimittel -
Ergänzung um wirtschaftliche und Nicht-Positivlistenarzneimittel
notwendig)

Nach diesen Bestimmungen sind Festbetragsarzneimittel und solche Arzneimittel,
die der aut-idem-Regelung unterliegen, vom Herstellerrabatt nicht erfasst. Zunächst
begrüßt der BAH die Ausklammerung dieser Arzneimittel aus der
Abschlagsregelung, weil damit der Tatsache Rechnung getragen wird, dass in diesen
Marktsegmenten bereits ausreichender Preiswettbewerb vorhanden ist. Diese
Ausklammerung ist aber nicht ausreichend, weil damit auch solche Arzneimittel, die
bereits eine wirtschaftliche Versorgung ermöglichen, vom Abschlag betroffen sind.

Grundsätzlich ist der Festbetrag Maßstab und Grenze für die Wirtschaftlichkeit.
Durch das Festbetrags-Anpassungsgesetz (FBAG) sind die bestehenden
Festbeträge bis Ende 2003 festgeschrieben bzw. das BMGS ist ermächtigt, nur im
Ausnahmefall Gruppen von Arzneimitteln neu zu bestimmen und für diese
Festbeträge festzusetzen. Es gibt eine Reihe von Arzneimitteln bzw. Substanzen, für
die als solche zwar kein Festbetrag festgesetzt ist, deren Preis aber unter dem
festgesetzten Festbetrag eines pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren
Wirkstoffs (Stufe 2) liegt. Diese unterhalb des korrelierenden Festbetrags liegenden
Nicht-Festbetragsarzneimittel sind wirtschaftlich und würden durch die Gewährung
des Herstellerrabatts zusätzlich bestraft.

Forderung des BAH:
Vor diesem Hintergrund fordert der BAH, dass in der Gesetzesbegründung oder aber
in einem dem Gesetz begleitenden Entschließungsantrag klargestellt wird, dass
diejenigen Arzneimittel, deren Abgabepreis unterhalb eines korrelierenden
Festbetrags liegt, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen von der
Abschlagsregelung nicht mehr betroffen sind.

Zudem muss in § 130a Abs. 3 SGB V klargestellt werden, dass diejenigen
Arzneimittel, die nicht in die Positivliste aufgenommen worden sind, gleichfalls von
der Preisabschlagsregelung ausgenommen sind. Die entsprechende Formulierung
zur Ausklammerung der Nicht-Positivlistenarzneimittel muss entsprechend dem
Wortlaut des Positivlistengesetzes, das vom BMGS in Kürze vorgelegt werden soll,
erfolgen.

An dieser Stelle erlaubt sich der BAH den Hinweis, dass von der Abschlagsregelung
nicht nur hochpreisige patentgeschützte Analogpräparate, sondern auch viele nicht
rezeptpflichtige Arzneimittel vor allem im pflanzlichen Arzneimittelsektor betroffen
sind. Aufgrund der Komplexität gerade pflanzlicher Arzneimittel gibt es für diese
Arzneimittel häufig weder Festbeträge noch aut-idem-Preisoberlinien. Gleichwohl
werden diese Arzneimittel, die wegen des in diesem Segment bestehenden starken
Wettbewerbs regelmäßig nicht hochpreisig sind, zu nicht unerheblichen Anteilen von
der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Der Herstellerrabatt trifft vor allem
die im BAH organisierten mittelständischen Arzneimittel-Hersteller, die zudem die
Umsatz- und Ertragsrückgänge in Deutschland nicht durch Aktivitäten im Ausland
kompensieren können.
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3. Zu § 130a Abs. 4 SGB V (Abschlagsanpassung nach der EG-
Transparenzrichtlinie)

Unvollständige und unzureichende Umsetzung der EG-Transparenzrichtlinie

Die in § 130a Abs. 4 geregelten Verfahren sollen die Vorgaben von Art. 4 der EG-
Transparenzrichtlinie 89/105/EWG vom 21. Dezember 1988 hinsichtlich eines
gesetzlich bzw. behördlich verfügten Preisstopps für Arzneimittel umsetzen. Art. 4
Abs. 1 der EG-Richtlinie fordert mit Blick auf die Überprüfung der Notwendigkeit
eines Preisstopps, dass ausschließlich auf die gesamtwirtschaftliche Lage
abzustellen ist. Demgegenüber sieht § 130a Abs. 4 vor, dass auch die Auswirkung
der Preisabschläge auf die gesetzliche Krankenversicherung berücksichtigt werden
muss. Die Einbeziehung der Auswirkungen der Abschläge auf die gesetzliche
Krankenversicherung ist von der EG-Richtlinie nicht gedeckt und daher unzulässig.

Rechtsfehlerhaft ist zudem das Faktum, dass der Gesetzentwurf die in Art. 4 Abs. 2
der EG-Transparenzrichtlinie vorgesehenen individuellen Antragsrechte nicht
umsetzt. Nach Art. 4 Abs. 2 der EG-Transparenzrichtlinie kann ein pharmazeutischer
Unternehmer bei der zuständigen Behörde eine Abweichung von einem Preisstopp
beantragen, wenn dies durch besondere Gründe gerechtfertigt ist. Die
Mitgliedstaaten haben insoweit sicherzustellen, dass eine begründete Entscheidung
über jeden derartigen Antrag innerhalb von 90 Tagen getroffen und dem
Antragsteller mitgeteilt wird.

Forderung des BAH:
Der BAH fordert, dass die den pharmazeutischen Unternehmen in Art. 4 Abs. 2 der
EG-Transparenzrichtlinie normierten individuellen Antragsrechte im BSSichG
uneingeschränkt umgesetzt werden.

4. Zu Art. 130a Abs. 5 - 7 SGB V (Verfahren zur Abrechnung des Abschlags)

Der Preisabschlag soll über den Großhandel und die Apotheken an die
Krankenkassen weitergeleitet werden. Dazu sehen die genannten Bestimmungen
vor, dass auf der Basis eines bundeseinheitlichen und maschinenlesbaren
Kennzeichens die Verrechnungen zwischen den Handelsstufen im automatisierten
Verfahren vorgenommen werden sollen. In diesem Zusammenhang sind auch die
Nachweispflichten der Apotheken zur Abrechnung des Abschlags geregelt. Zum
Zwecke der Abrechnung sollen pharmazeutische Großhändler mit Apotheken
Arbeitsgemeinschaften bilden. Weder an diesen Arbeitsgemeinschaften noch an den
Vereinbarungen zur Abrechnung des Abschlages sind die pharmazeutischen
Unternehmer beteiligt; diese werden vielmehr lediglich verpflichtet, die erforderlichen
Angaben zur Bestimmung des Abschlages bereitzustellen.

Nach Auffassung des BAH sind die pharmazeutischen Unternehmen nicht
ausreichend beteiligt bzw. die pharmazeutischen Unternehmen haben nicht die
Möglichkeit, ihre Rechte bei der ex-post vorzunehmenden Abrechnung bzw.
Erstattung der Abschläge wahrzunehmen.
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Die pharmazeutischen Unternehmer sollen vielmehr den von Apotheken bzw.
Großhändlern vorgelegten Abrechnungen vertrauen und die entsprechenden
Abschläge gewähren, ohne bei dem Abrechnungsverfahren beteiligt zu sein.
Aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit der pharmazeutischen Unternehmen ist es
zwingend geboten, dass diese eine ausreichende Verfahrensbeteiligung erhalten. Es
muss daher gesetzlich vorgeschrieben werden, dass pharmazeutische Unternehmer,
Großhändler und Apotheker gemeinsam die Vereinbarungen über die Abrechnung
der Abschläge treffen und auch entsprechende Arbeitsgemeinschaften bilden
können. Nur so kann sichergestellt werden, dass unter ausreichender Beteiligung der
pharmazeutischen Unternehmer in geeigneter Form abgerechnet wird. Der
pharmazeutische Unternehmer muss die Möglichkeit haben, auf der Grundlage
ausreichender Mechanismen die vorgelegten Abrechnungen zu kontrollieren. Ein
klares und transparentes Abrechnungsverfahren ist auch deshalb notwendig, damit
die pharmazeutischen Unternehmer zeitnah beispielsweise Entscheidungen über
mögliche Rückstellungen für die Erstattung von Preisabschlägen an den
pharmazeutischen Großhandel bzw. an den Apotheker vornehmen können.

Bereits an dieser Stelle weist der BAH darauf hin, dass die Abrechnung nur auf der
Grundlage der konkret mit den Krankenkassen abgerechneten Daten erfolgen kann.
Überdies ist der Verwaltungsaufwand zur Abrechnung der Abschläge
unverhältnismäßig hoch. Nach ersten Schätzungen der Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände ABDA fällt allein auf Seiten der Apotheker ein
Verwaltungsaufwand von 50 - 80 Mio. Euro jährlich an.

Forderung des BAH:
Der BAH fordert daher, dass pharmazeutische Unternehmer, Großhändler und
Apotheker gemeinsam Vereinbarungen über die Abrechnungen der Abschläge
treffen, entsprechende Arbeitsgemeinschaften bilden und dass für die
pharmazeutischen Unternehmen ausreichende Möglichkeiten zur Kontrolle der
vorgelegten Abrechnungen bestehen.

5. Zu § 130a Abs. 8 SGB V (Vertraglich vereinbarte Zusatzrabatte)

Nach diesen Bestimmungen sollen zur Stärkung des Vertragsprinzips in der
gesetzlichen Krankenversicherung Krankenkassen und deren Verbände mit
pharmazeutischen Unternehmern direkte vertragliche Vereinbarungen über
Zusatzrabatte treffen.

Solche Zusatzvereinbarungen sind zumindest dann, wenn - wie im Gesetzentwurf
vorgesehen - Krankenkassenverbände derartige Regelungen treffen,
kartellrechtswidrig. Bei den Verhandlungen über Zusatzrabatte steht ein
Krankenkassenverband mit der ihm eigenen Marktmacht einem einzelnen
pharmazeutischen Unternehmer gegenüber. Bei dieser Konstellation kann der
Krankenkassenverband aufgrund seiner Machtposition mit Blick auf die bei ihm
gesetzlich Versicherten die Leistungen des einzelnen pharmazeutischen
Unternehmers in Form von Zusatzrabatten beeinflussen bzw. sogar regulierend
vorschreiben. Durch die vorgeschlagene Vertragslösung wird die Marktmacht des
Krankenkassenverbandes in kartellrechtswidriger Weise gestärkt.
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Es ist allenfalls juristisch denkbar, dass eine einzelne Krankenkasse derartige
Verhandlungen mit einzelnen pharmazeutischen Unternehmern führt.
Im übrigen lehnt der BAH die vorgeschlagene Vertragslösung als Einstieg in
Preisverhandlungen ab. Die Struktur der in Deutschland ansässigen Arzneimittel-
Hersteller ist sehr unterschiedlich. Es gibt weltweit agierende Konzerne,
mittelständische Unternehmen, große wie auch kleine Generikaanbieter und kleinere
Unternehmen. Entsprechend der Struktur und der "Marktmacht" der Unternehmen ist
die Verhandlungsmacht der einzelnen Arzneimittel-Hersteller extrem unterschiedlich.
Beispielsweise könnte ein Großunternehmen, das ein breites Arzneimittelsortiment
und "Spitzenprodukte" im Verordnungsmarkt hat, zumindest dann gegenüber der
jeweiligen Krankenkasse einen relativ niedrigen Arzneimittelpreis akzeptieren, wenn
trotz dieses spezifischen Arzneimittelpreises die Mischkalkulation für das
Gesamtunternehmen "stimmt". Demgegenüber könnte ein mittelständisches
Unternehmen zumindest dann nicht einen niedrigen Arzneimittelpreis akzeptieren,
wenn das davon betroffene Arzneimittel dasjenige Produkt ist, für das das
mittelständische Unternehmen den Hauptdeckungsbeitrag erzielt. Diese
Unternehmen wären ansonsten existentiell bedroht.

Preisverhandlungen spiegeln damit nicht die Wettbewerbssituation auf dem
relevanten Markt, sondern die globale Marktlage wider. Eine solche Entwicklung
ginge ausschließlich zu Lasten der kleinen und mittelständischen
Arzneimittelunternehmen; dies förderte damit den ohnehin schon bestehenden
Konzentrationsprozess.

Unabhängig davon führen Zusatzrabatte dazu, dass der Abrechnungsmechanismus
noch weiter kompliziert wird. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand steht in
keinem Verhältnis zu möglichen Einsparungen zu Gunsten der GKV.

Forderung des BAH:
§ 130a Abs. 8 SGB V ist ersatzlos zu streichen.

Hilfsweise: In § 130a Abs. 8 SGB V sind die Worte "oder ihre Verbände" ersatzlos
zu streichen.

II. Zu Art. 11 (Gesetz zur Einführung von Abschlägen der
pharmazeutischen Großhändler)

Danach gewähren pharmazeutische Großhändler den Apotheken für
Fertigarzneimittel, die der Verschreibungspflicht aufgrund von §§ 48 und 49 des
Arzneimittelgesetzes und dem Versorgungsanspruch nach den §§ 23 Abs. 1, 27 und
31 SGB V unterliegen, einen Abschlag in Höhe von drei vom Hundert des
Arzneimittelabgabepreises.

Entgegen der beim Herstellerrabatt angewendeten klaren Systematik ist die
Formulierung zum Großhandelsrabatt unzureichend, weil auch diejenigen
rezeptpflichtigen Arzneimittel, die nicht zu Lasten der GKV abgegeben werden, dem
Großhandelsrabatt unterfallen. Zwar beschränkt die Bestimmung den
Großhandelsrabatt auf diejenigen rezeptpflichtigen Arzneimittel, die dem
Versorgungsanspruch nach dem SGB V unterliegen.
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Damit sind auch die nach § 34 Abs. 1 SGB V ausgegrenzten Arzneimittel zur
Behandlung der dort genannten geringfügigen Gesundheitsstörungen
ausgenommen. Diese ausgeschlossenen Bagatellarzneimittel haben aber
regelmäßig auch "härtere", nicht ausgeschlossene Indikationen wie beispielsweise
Bronchitis oder Sinusitis. Wird ein Arzneimittel zur Behandlung einer Bronchitis oder
Sinusitis verordnet, ist es trotz § 34 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ohne Einschränkung
erstattungsfähig, während das gleiche Arzneimittel zur Anwendung bei
Erkältungskrankheiten nach § 34 Abs. 1 Nr. 1 SGB V von der GKV-Versorgung
ausgenommen ist. Je nach konkreter Anwendung des Arzneimittels kann ein und
dasselbe Arzneimittel erstattungsfähig oder aber von der GKV-Versorgung
ausgeschlossen sein.

Nach den bereits zitierten Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom
1. September 1999 ist es indessen verfassungsrechtlich unzulässig, die Preise
solcher Arzneimittel schematisch einem Abschlag zu unterwerfen, die nach den
maßgeblichen Rechtsvorschriften nicht, nur ausnahmsweise oder nur in einem
verhältnismäßig geringen Prozentsatz zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung verordnet werden können. Statt der schematischen
Vorgehensweise ist es verfassungsrechtlich geboten, den Großhandelsrabatt auf
diejenigen Arzneimittel zu beschränken, die tatsächlich zu Lasten der GKV
abgegeben werden. Daher ist die Regelung zum Großhandelsrabatt entsprechend
der beim Herstellerrabatt gewählten Systematik zu formulieren.

Forderung des BAH:
Unabhängig davon, dass ein unbefristeter Großhandelsrabatt ebenso wie der
Herstellerrabatt verfassungswidrig ist (vgl. dazu B. I. 1. c) ist Art. 11 § 1 wie folgt zu
formulieren:

Die pharmazeutischen Großhändler gewähren den Apotheken für die zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen Fertigarzneimittel, die der
Verschreibungspflicht aufgrund von §§ 48 und 49 des Arzneimittelgesetzes
unterliegen, einen Abschlag in Höhe von drei vom Hundert des
Arzneimittelabgabepreises.

C. Erheblicher Arbeitsplatzabbau in der pharmazeutischen Industrie

Der Gesetzentwurf beziffert das durch den 6%igen Preisabschlag bedingte GKV-
Einsparvolumen auf ca. 420 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des durch die im 12.
SGB V-Änderungsgesetz vorgesehenen Festsetzung von Festbeträgen für
patentgeschützte Arzneimittel erzielten GKV-Einsparvolumens - die
Gesetzesbegründung geht von einem Einsparpotential in Höhe von ca. 10% des
entsprechenden Umsatzvolumens aus: Der festbetragsfreie Arzneimittelmarkt beläuft
sich auf ca. 7 Mrd. Euro zum Herstellerabgabepreis - von weiteren 700 Mio. Euro
ergibt sich eine finanzielle Gesamtbelastung der pharmazeutischen Industrie von 1,1
- 1,2 Mrd. Euro jährlich. Da die laufenden Kosten bei den Arzneimittel-Herstellern
gleich bleiben, ist dieser Umsatzrückgang gleichbedeutend mit einem Ertragsverlust
in gleicher Höhe.
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Stellt man die jährlichen Umsatz- und Ertragsverluste der Arzneimittel-Hersteller von
1,1 - 1,2 Mrd. Euro in Relation zum Umsatz der deutschen pharmazeutischen
Industrie im Jahre 2001 (22,5 Mrd. Euro zu Herstellerabgabepreisen) und zu den
Beschäftigten in der deutschen pharmazeutischen Industrie (115.000), so führen
diese Umsatz- und Ertragsverluste voraussichtlich zu einem Abbau von 6.000 - 7.000
Arbeitsplätzen. Dies ist eine sehr vorsichtige und konservative Berechnung - ein
höherer Arbeitsplatzabbau ist durchaus möglich. Dabei ist vor allem zu
berücksichtigen, dass aufgrund der Mitarbeiterstruktur in der Arzneimittelindustrie
überdurchschnittlich viele, akademische Arbeitsplätze abgebaut werden. Dies ist
schädlich für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland.

Zum Arbeitsplatzabbau bzw. -aufbau ist ergänzend anzumerken, dass die
Arzneimittel-Hersteller langfristige Strategien verfolgen und dabei auch
berücksichtigen, in welchen Ländern beispielsweise die Forschung oder aber die
Produktion von Arzneimitteln von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch
von der Rentabilität her am interessantesten ist. Eine Verschlechterung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die Einführung einer aut-idem-Regelung oder
die Realisierung eines Preisabschlages führt unweigerlich dazu, dass die
Arzneimittel-Hersteller Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Dies gilt in Sonderheit
für international tätige Konzerne, die diese Arbeitsplätze in der Produktion oder in der
Forschung ohne weiteres in andere Länder verlagern können. Sind aber in einem
Land die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arzneimittelmarkt im internationalen
Vergleich nach Ansicht der Arzneimittel-Hersteller zu negativ, führt selbst ein Boom
im Arzneimittelmarkt dieses Landes nicht zu einem Arbeitsplatzaufbau in diesem
Land. Hiervon profitieren wiederum nur die für die Arzneimittel-Hersteller "attraktiven"
Länder, in denen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Abschließendes Fazit des BAH:
Wie unter B. I. dargelegt, ist der als Herstellerrabatt getarnte 6%ige unbefristete
Abschlag auf den Herstellerabgabepreis verfassungswidrig. Daher ist Art. 1 Nr.
8 des Gesetzentwurfs ersatzlos zu streichen.
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 (Beitragssatzsicherungsgesetz-BSSichG) - BT-Drucksache 15/28 -

A. Finanzierung der Rentenversicherung

1. Entwicklung der Einnahmen der Rentenversicherung

Nach dem Rückgang der Beitragseingänge im zweiten Halbjahr 2001 infolge der

sich abkühlenden Konjunktur sind die Beiträge im laufenden Jahr erneut erheblich

hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diese Erwartungen waren noch im Früh-

jahr, gestützt auf die Aussagen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinsti-

tute, von der Annahme getragen, dass im Jahr 2002 die Beschäftigung - wenn auch

nur leicht - zunehmen und die Löhne spürbar um rd. 2,2 % steigen würden.

Für das erste Halbjahr wiesen demgegenüber die Pflichtbeiträge lediglich einen

Zuwachs von rd. 0,3 % aus, weshalb die Rentenversicherung bereits im Juli ernste

Bedenken hinsichtlich der Realitätsnähe der Annahmen angemeldet hat. Seitdem

haben sich die Pflichtbeiträge nur unwesentlich verbessert. Für das laufende Jahr
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kann insgesamt nur noch von einem Anstieg der Pflichtbeiträge von 0,5 % ausge-

gangen werden. Die Pflichtbeiträge könnten dadurch im Jahr 2002 141 Mrd. € er-

reichen nach 140,4 Mrd. € im Vorjahr. Die Beiträge insgesamt würden um 0,9 % auf

165 Mrd. € wachsen, wozu die sich gegenläufig zur Konjunktur entwickelnden Bei-

träge der Bundesanstalt für Arbeit wesentlich beitragen.

Auf dieser Basis wird die Rentenversicherung das Jahr 2002 mit voraussichtlichen

Einnahmen von rd. 216 Mrd. € und Ausgaben in Höhe von 219,8 Mrd. € abschlie-

ßen, d. h. einen negativen Saldo von rd. 3,8 Mrd. € ausweisen. Am Jahresende

würde die Schwankungsreserve im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,1 Mrd. € auf rd.

9,6 Mrd. € - oder 63 % der Monatsausgabe - gesunken sein. Nach dem Schwan-

kungsreservebestimmungsgesetz vom letzten Jahr, das eine Senkung der Mindest-

reserve auf 80 % einer Monatsausgabe beinhaltete, war zwar ein Rückgang der

Reserve vorgezeichnet, jedoch nur in einem Umfang von gut 1,5 Mrd. €.

In der damaligen Debatte hat sich die Rentenversicherung unter Verweis auf die

vielfältigen Unwägbarkeiten mit Nachdruck gegen eine weitergehende Minderung

der Rücklage ausgesprochen. Die zwischenzeitliche Entwicklung der Finanzen be-

stätigt die damalige Einschätzung in vollem Umfang. Rückblickend betrachtet war

der Beitragssatz für das laufende Jahr um 0,3 Prozentpunkte zu niedrig.

Insgesamt resultiert daraus nicht nur ein ungünstigeres Ergebnis für das Jahr 2002,

vielmehr ergeben sich hieraus zusammen mit der gebremsten ökonomischen Ent-

wicklung und den vielfältigen Unsicherheiten auch erhebliche Vorbelastungen für

das nächste Jahr. Die Risiken für die weitere Finanzentwicklung sind durch folgen-

de Faktoren zu beschreiben

- die Höhe der Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgelder),

- den Umfang möglicher Entgeltumwandlungen,

- den Umfang des Steueraufkommens (wegen der Bemessung des zusätzli-

chen Bundeszuschusses),

- eventuell geringere Beitragseingänge infolge der Umsetzung der Vorschläge

der Hartz-Kommission und

- die weitere konjunkturelle Entwicklung mit ihren Auswirklungen auf Löhne,

Beitragseinnahmen und Rentenausgaben.
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2. Zum unterjährigen Liquiditätsverlauf

Die vorhandenen liquiden Mittel zum Jahresende unterscheiden sich von der

Schwankungsreserve zum Jahresende im Wesentlichen durch die Grundstü-

cke/Beteiligungen (insbesondere der BfA an der Wohnungsbaugesellschaft GAG-

FAH) auf der einen und die Verwahrungen auf der anderen Seite. Am Ende des

Jahres 2001 waren die vorhandenen liquiden Mittel um rund 1,7 Mrd. € oder gut 0,1

Monatsausgaben geringer als die Schwankungsreserve. Weil weder die Höhe der

Rentenausgaben einschließlich des Rentenversicherungsanteils zu den Beiträgen

zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner noch die Höhe der Beiträge von

Monat zu Monat gleich bleiben, variiert der Stand der liquiden Mittel im Verlaufe ei-

nes Jahres erheblich. Beim saisonalen Verlaufsmuster der Beitragseingänge der

letzten Jahre wird nach der Rentenzahlung im Oktober regelmäßig der tiefste Stand

der vorhandenen liquiden Mittel erreicht. Im Jahr 2001 betrug der Unterschied zwi-

schen den Schwankungsreserve Ende Dezember und dem Stand der vorhandenen

liquiden Mittel Ende Oktober mehr als 0,3 Monatsausgaben. Hinzu kommt, dass die

BfA in den ersten Tagen eines Monats rund 2 Mrd. € liquide Mittel benötigt, um den

von ihr für die Krankenversicherung durchzuführenden Risikostrukturausgleich vor-

nehmen zu können.

B Zum Gesetzentwurf

Mit dem „Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung“ soll der unbefriedigenden Fi-

nanzsituation Rechnung getragen und gleichzeitig einem höheren Beitragssatzan-

stieg entgegengewirkt werden. Vorgesehen sind eine Anhebung des Beitragssatzes

zur Rentenversicherung auf 19,5 % für das Jahr 2003, eine weitere Senkung und

Verengung des Schwankungsreservekorridors auf 0,5 bis 0,7 Monatsausgaben so-

wie eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze.

1. 19,5 % als Beitragssatz für 2003

Für das Jahr 2003 wird nach dem Gesetzentwurf ein Beitragssatz von 19,5 % ge-

setzlich festgelegt. Anders als in der Vergangenheit leitet sich dieser Beitragssatz

aber nicht mehr aus der Vorgabe einer bestimmten Mindestschwankungsreserve

zum Jahresende ab, sondern der Beitragssatz determiniert zusammen mit den An-

nahmen zur Wirtschaftsentwicklung die (voraussichtliche) Schwankungsreserve.
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Damit trägt der Gesetzentwurf, zumindest was die Höhe des Beitragssatzes für das

nächste Jahr betrifft, den Argumenten der Rentenversicherung insoweit Rechnung,

als vor dem Hintergrund reduzierter Beitragseingänge und weiterer Risiken für die

Finanzentwicklung von dem Beitragssatzziel von 19,3 % in Verbindung mit einer

reduzierten Schwankungsreserve abgerückt wird.

Unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Eckdaten der Bundesregierung für das

Jahr 2003, die einen Anstieg der Lohnsumme von rd. 2,5 % beinhaltet, errechnet

sich bei einem Beitragssatz von 19,5 % zum Jahresende 2003 eine Schwankungs-

reserve von 66 % einer Monatsausgabe. Dabei wurden die Auswirkungen aus der

Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und Beitragsausfälle als Folge der zur

Diskussion stehenden verschärften Anrechnung von Vermögen und Einkommen

eines Lebenspartners auf die Höhe der Arbeitslosenhilfe berücksichtigt. Die errech-

nete Schwankungsreserve liegt innerhalb des neuen Korridors für den Zielwert von

0,5 bis 0,7 Monatsausgaben.

Bei geltendem Recht würde im Jahr 2003 unter den genannten Annahmen und

dem Erfordernis einer Mindestschwankungsreserve von 0,8 Monatsausgaben ein

Beitragssatz von 19,9 % vorausgerechnet. Der Rentenversicherung verbliebe am

Jahresende eine Schwankungsreserve von 0,85 Monatsausgaben.

Angesichts der geplanten drastischen Senkung und Verengung des Zielkorridors

für die Schwankungsreserve und der damit verbundenen Beschränkung der finan-

ziellen Reaktionsmöglichkeiten kann sich die Rentenversicherung nicht auf die

Zugrundelegung eines einzigen ökonomischen Entwicklungspfades beschränken.

In einer alternativen Berechnung wird deshalb ein gedämpfter Anstieg der beitrags-

pflichtigen Lohnsumme von 1,5 % unterstellt. Dies würde bei einem Beitragssatz

von 19,5 % zu einer Schwankungsreserve am Jahresende von nur 52 % einer Mo-

natsausgabe führen. Dabei sinkt der Stand der vorhandenen  liquiden Mittel im

Oktober 2003 auf einen Wert von 17 % einer Monatsausgabe bzw. 2,6 Mrd. €. Stellt

man zusätzlich in Rechnung, dass die BfA für den von ihr für die Krankenversiche-

rung durchzuführenden Risikostrukturausgleich regelmäßig in den ersten Tagen ei-

nes Monats rd. 2 Mrd. € benötigt, wäre eine Liquiditätsreserve faktisch nicht mehr



5

vorhanden. Damit sind Liquiditätsprobleme bereits bei geringsten Abweichungen

vom Projektionspfad vorprogrammiert.

Im Übrigen wird unter diesen Rahmendaten deutlich, dass ein niedrigerer Beitrags-

satz von z. B. 19,3 % und eine Mindestschwankungsreserve von 50 % sich gegen-

seitig ausschließen.
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2. Weitere Senkung und Verengung des Schwankungsreserve-

korridors

Mit einem Beitragssatz von 19,5 % wird die Finanzausstattung im nächsten Jahr

um etwa 2 Mrd. € besser ausfallen als bei dem ursprünglich anvisierten Satz von

19,3 %. Auf der anderen Seite hält der Gesetzentwurf an der Grundentscheidung

fest, den Zielkorridor für die Schwankungsreserve abzusenken. Der Korridor, der

erst im letzten Jahr auf ein Intervall von 0,8 bis 1,2 Monatsausgaben gesenkt wur-

de, soll nun noch einmal reduziert werden, und zwar auf eine reduzierte Spann-

breite von 0,5 bis 0,7 Monatsausgaben.

Ab dem Jahr 2004 ist dieser Korridor Maßstab für die neu geregelte Verstetigung

des Beitragssatzes. Danach ist der Beitragssatz jeweils für das folgende Jahr nur

dann neu festzusetzen, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Satzes die Schwan-

kungsreserve zum Jahresende voraussichtlich außerhalb des Zielkorridors liegen

würde. Anderenfalls gilt der zuvor gültige Beitragssatz fort. Würde beim vorherigen

Beitragssatz der Korridor nach oben verlassen, ist der niedrigste Beitragssatz fest-

zusetzen, bei dem 0,7 Monatsausgaben gewährleistet werden. Würde dagegen die

Grenze von 0,5-Monatsausgaben bei fortgeltendem Beitragssatz unterschritten, ist

der nächsthöhere Beitragssatz festzusetzen, der 0,5 Monatsausgaben sicherstellt.

Auf die bisher vorgesehene, komplizierte Regelung zur Verstetigung des Beitrags-

satzes über 3 Jahre hinweg, die ab 2004 gelten sollte, wird damit verzichtet. Dieser

Verzicht stellt ohne Zweifel eine Vereinfachung dar und sorgt damit für bessere

Transparenz. Gleichzeitig wird durch den Grundsatz der Fortgeltung des jeweils

gültigen Beitragssatzes dem Anliegen nach Verstetigung noch hinreichend Rech-

nung getragen.

Kritisch zu beurteilen ist dagegen das Ausmaß der vorgesehenen weiteren Sen-

kung der Zielwerte für die Schwankungsreserve. Ein möglicher Abbau der Reser-

ven auf eine prospektive Untergrenze von 0,5 Monatsausgaben birgt erhebliche Ri-

siken. Denn eine Schwankungsreserve von 0,5 Monatsausgaben zum Jahresende

ergibt nach derzeitigem Verlaufsmuster für Ende Oktober eine verfügbare Liquidität

unterhalb von 20 % einer Monatsausgabe, so dass das Risiko für die Inanspruch-

nahme unterjähriger Liquiditätshilfen durch den Bund drastisch steigt. Hierzu ent-
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hält der Gesetzentwurf jedoch keine klarstellenden und damit stabilisierenden Re-

gelungen.

Eine liquiditätsoptimierte Zahlung der Vorschüsse auf den Bundeszuschuss könnte

die Diskrepanz zwischen dem Zielwert der Schwankungsreserve zum Jahresende

und der unterjährigen Finanzsituation mildern. Eine gleichzeitige Erreichung der

Ziele Begrenzung des Beitragssatzanstiegs und Liquiditätssicherung könnte er-

leichtert werden. Ein solches Vorgehen ist im Prinzip bereits nach geltendem Recht

möglich bzw. wurde sogar schon praktiziert: Im Jahr 1985 wurden die Bundeszu-

schussraten nicht gleich verteilt, sondern so gezahlt, dass bis August 1985 etwa 0,5

Monatsausgaben an liquiden Mitteln vorhanden waren und im September und Ok-

tober die Liquidität gesichert war. Im Einzelplan 11 des Bundeshaushalts wird seit-

dem jeweils erläutert, dass zur Stabilisierung der Finanzlage der Rentenversiche-

rung von einer Zwölfteilung der Bundeszuschussraten abgewichen werden kann.

Ein optimiertes Verfahren der Liquiditätssicherung sollte jetzt konkretisiert und kodi-

fiziert werden.

Als kritisch ist ferner die Halbierung der Schwankungsbreite auf ein Intervall von 0,2

Monatsausgaben anzusehen. Dieser verengte Zielkorridor verkraftet maximal eine

Unterschätzung der Einnahmen um zwei Mrd. €. Eine unerwartet ungünstige Wirt-

schaftsentwicklung - wie in diesem Jahr - macht daher bei einer Rentenversiche-

rung ohne nennenswerte Finanzspielräume eine erhebliche Beitragssatzerhöhung

im Folgejahr notwendig. Zwischenzeitlich hätte der Bund die Rentenzahlungen si-

cherzustellen und die Rentenversicherung geriete in die unmittelbare Abhängigkeit

vom Bundeshaushalt. Die gesamtwirtschaftlich wichtige, stabilisierende Wirkung

der Schwankungsreserve würde aufgegeben.

Die Rentenversicherung darf zur Sicherstellung ihrer Liquidität nicht auf Darlehen

angewiesen sein. Diese verlagern, weil sie zurückgezahlt werden müssen, die

Probleme ins nächste Jahr und machen sie dann nur noch größer. Eine solche di-

rekte Abhängigkeit vom Bundeshaushalt sollte im Hinblick auf das Vertrauen so-

wohl in das größte beitragsfinanzierte Alterssicherungssystem als auch in die Politik

unter allen Umständen vermieden werden.
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3. Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze

Als weitere Komponente zur Begrenzung des Beitragssatzanstiegs ist vorgesehen

die Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung anzuheben. Zur Zeit un-

terliegen die Einkommen der Versicherten bis etwa zum 1,8-fachen des Durch-

schnittentgelts der Beitragspflicht, das sind 4500 € monatlich in den alten und 3750

€ in den neuen Bundesländern. Gegenwärtig greift die Beitragsbemessungsgrenze

bei rund 1,5 Mill. Versicherten.

Der Gesetzesentwurf sieht vor diese Grenze um gut 13 % auf das Doppelte des

Durchschnittseinkommens zu erhöhen, also auf 5100 € in den alten und 4250 € in

den neuen Bundesländern. Ohne diese zusätzliche Anhebung konnte nach der

lohnbezogenen Fortschreibung für das kommende Jahr mit Beträgen von 4600 €

bzw. 3850 € gerechnet werden. Die zusätzlichen Beitragseinnahmen durch die ü-

berproportionale Anhebung werden auf rund 1,1 Mrd. € geschätzt. Dies entspricht

einem Entlastungseffekt von gut 0,1 Beitragssatzpunkten.

Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze betrifft die Versicherten mit Entgel-

ten oberhalb der jetzigen und Beitragsbemessungsgrenze und deren Arbeitgeber

besonders. Die von ihnen jeweils zu tragenden Anteile an den Rentenversiche-

rungsbeiträgen werden bis knapp 60 € monatlich in den alten Bundesländern und

knapp 50 € in den neuen Bundesländern steigen. Dafür können sie im Jahr bis zu

zwei Entgeltpunkte erwerben (bislang etwa 1,8 Entgeltpunkte). Zudem trifft die Ver-

sicherten der Effekt eines steigenden Beitragssatzes. Angesichts des Ausmaßes

dieser Veränderungen und vor dem Hintergrund, dass nicht wenige Versicherte für

Einkommensteile oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze bereits in der Vergan-

genheit anderweitig Vorsorge getroffen haben, ist die Frage nach Vertrauens-

schutz- bzw. Übergangsregelungen berechtigt. Der beabsichtigte Beitragsentlas-

tungseffekt würde hierdurch spürbar gemindert.

Langfristig müssten die von den Versicherten zusätzlich erworbenen Rentenan-

sprüche befriedigt werden. Gerade in Zeiten ohnehin hoher Beitragssätze führt dies

zu weiteren Belastungen für die zukünftigen Beitragszahler. Gleichzeitig erhalten

die heutigen Rentner aufgrund des geringeren Beitragssatzes höhere Rentenan-

passungen. Diese  intergenerationalen Verteilungswirkungen und die Übergangs-
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probleme aus der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze sind gegenüber ande-

ren Finanzierungsinstrumenten abzuwägen.
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Hiermit nehmen wir zum o.g. Gesetzesentwurf wie folgt Stellung:

I. Regelungen über die Jahresarbeitsentgeltgrenze

1.§ 6 SGB V (Art. 1 Nr. 1 BSSichG)

Anhebung der Versicherungspflichtgrenze

Durch die Neuregelungen in § 6 SGB V durch Art. 1 Nr. 1 BSSichG wird das über
30 Jahren bewährte System der „Friedensgrenze“ durchbrochen, auf das Versi-
cherte in GKV und PKV sowie Versicherungsunternehmen vertrauen durften:

Die Versicherungspflichtgrenze wird um über 13 % angehoben. Der PKV-Verband
spricht sich mit Nachdruck gegen die geplante Anhebung der Versicherungspflicht-
grenze aus:

- Sie schränkt einen funktionsfähigen Wettbewerb zwischen PKV und
GKV ein.

- Sie nimmt fast 800.000 Arbeitnehmern die Wahlfreiheit.
- Die Anhebung nützt der GKV nicht. Der Vorsitzende des Sachverstän-

digenrates, Prof. Wille, hat ausgerechnet, dass selbst bei einer Anhe-
bung der Versicherungspflichtgrenze auf 4.500 Euro die GKV erst
nach 16 Jahren um 0,1 % entlastet werden würde.

- Ein demographieresistentes System wird geschwächt mit der Folge,
dass das demographische Risiko in der Krankenversicherung insge-
samt steigt.

Auch trifft es nicht zu, dass die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze in der
GKV lediglich eine Folge der Anhebung der Bemessungsgrenze in der Rentenversi-
cherung ist. Zwar heißt es in der Gesetzesbegründung, dass die Jahresarbeitsent-
geltgrenze weiterhin 75 % der Beitragsbemessungsgrenze beträgt, Wortlaut und
System des Gesetzes widersprechen dem jedoch. Obwohl die Vorschriften, die eine
Dynamisierung der Pflichtgrenzen der Krankenversicherung und der Beitragsbe-
messungsgrenze der Rentenversicherung der §§ 5 Abs. 6 S. 2, 5 Abs. 7 S. 2 SGB V,
159 SGB VI den gleichen Wortlaut haben, verweisen sie nicht aufeinander, woraus
die Durchbrechung des Prinzips der Abhängigkeit der Krankenversicherungsgrenze
von der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung ersichtlich wird.
Damit wird die Versicherungspflichtgrenze der völligen Beliebigkeit anheim gege-
ben.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung, die 100 % der bisheri-
gen Versicherungspflichtgrenze betrug, koppelt sich ebenso von der neuen Pflicht-
grenze ab.

2. §§ 6, 8 SGB V (Art. 1 Nr. 1 lit. c) und Nr. 2 BSSichG )

Versicherungspflicht für bereits PKV-Versicherte

Durch die Neureglungen in § 6 Abs. 7 und § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V durch Art. 1 Nr.
1 lit. c) und Nr. 2 BSSichG werden PKV-Versicherte, deren regelmäßiges Jahresar-
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beitsentgelt in 2002 über der Jahresarbeitsentgeltgrenze lag, deren Einkommen in
2003 aber unter 3450 Euro monatlich (41400 Euro jährlich) liegen wird, ab dem
1.1.2003 versicherungspflichtig, ohne dass ihnen ein Befreiungsrecht eingeräumt
wird.

Bisher können PKV-Versicherte, die von der dynamisierten Versicherungspflicht-
grenze überholt werden, durch Befreiung von der Versicherungspflicht in der PKV
bleiben. Dieses Recht muss auch jetzt für die routinemäßige Anpassung der bishe-
rigen Jahresarbeitsentgeltgrenze von 3.375 auf 3.450 Euro gelten. Anderenfalls wä-
ren Tausende von PKV-Versicherten gezwungen, zum Jahreswechsel in die GKV
zurückzukehren. Die Erfahrung der PKV zeigt, dass sich der ganz überwiegende Teil
derjenigen, die von der dynamisierten Versicherungspflichtgrenze eingeholt werden,
befreien lassen. Die Rechtsstaatsgarantie gebietet, das Vertrauen in diese Rechts-
position zu schützen.

Diese Auffassung wird auch durch die Gesetzesbegründung gestützt, wonach nur
den freiwillig Versicherten der Weg in die PKV über die Befreiung verwehrt werden
soll.

II. Verfassungswidrige Rückwirkung für die freiwillig GKV-Versicherten, die
mit Wirkung zum 31.12.2002 die freiwillige Mitgliedschaft gekündigt haben.

Diejenigen freiwillig in der GKV-Versicherten, die im Oktober 2002 ihre freiwillige
Mitgliedschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2002 gekündigt haben, ist es
nach dem Wortlaut des BSSichG verwehrt, zum 1.1.2003 in die PKV zu wechseln.
Denn für sie gilt die „hohe“ Versicherungspflichtgrenze von 45900 Euro, da sie
nicht nach § 6 Abs. 7 SGB V (neu) am Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes (an-
genommen, dieses tritt am 1.1.2003 in Kraft) PKV-versichert waren.

Dies ist ein massiver Verstoß gegen den Vertrauensschutz der betroffenen Versi-
cherten. Die Regelung stellt eine grundsätzlich verbotene Rückwirkung dar. Die
Kündigung wurde mit Zugang bei der Krankenkasse wirksam. Im Oktober d.J. war
das Gesetz noch nicht in den Bundestag eingebracht, ja noch nicht einmal von den
Fraktionen beschlossen. Daher mussten die Betroffenen auf die geltende gesetzliche
Regelung vertrauen, bzw. darauf, dass für sie zumindest eine Übergangregelung
getroffen wird.

III. Arzneimittelrabatte

Die PKV tritt seit jeher dafür ein, dass Privatpatienten und GKV-Patienten bei den
Arzneimittelpreisen gleich behandelt werden. Schon der bisherige Kassenrabatt ist
ein krasser Verstoß gegen diesen Grundsatz. Es gibt keine nachvollziehbare Be-
gründung für eine unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten.
Im Gegenteil, der Privatpatient zahlt in der Apotheke sogar direkt, während die
Leistung für den Kassenpatienten erst später abgerechnet wird. Insoweit liegt hier
sogar eine (zinsfreie) Kreditierung vor.

Die jetzt erfolgende mehrfache Rabattierung auf der Hersteller-und den beiden Dist-
ributionsstufen geht von einem vorhandenen Rationalisierungspotential auf dem
Arzneimittelmarkt aus. Dieses ist im Grundsatz sicherlich gerechtfertigt. Es ist aber
nicht nachvollziehbar, dass das gesamte Rationalisierungspotential ausschließlich
der GKV zugute kommen soll. Schließlich gehen rd. 10 Prozent des Arzneimittel-
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marktes auf die Versorgung von PKV-Patienten zurück. Wenn der gesamte Betrag
allein einem Umsatzträger zugeordnet würde, dann eröffnet sich ein neues Feld der
Quersubventionierung. Der selbstzahlende Bereich trägt derzeit bereits jährlich
mehr als 5 Mrd. Euro zur Quersubventionierung bei.

Die PKV hat zudem im Arzneimittelbereich ebenso hohe Ausgabensteigerungen zu
verzeichnen wie die GKV. So sind die Ausgaben für Arznei- und Verbandmittel im
Jahr 1999/2000 um 8,2 %, im Jahr 2000/2001 um 8,7 % gestiegen.

Als Beispiel sei eines der am häufigsten verordneten Medikamente Zocor®
(Wirkstoff: Simvastatin) zur Senkung von Cholesterin aufgeführt, das für eine
Dauertherapie verordnet wird.

Eine Packung mit 100 Tabletten, die eine Dosis von 20MG pro Einheit bein-
halten, kostet 193,12 Euro. Dies ist der Preis, den ein PKV-Versicherter zah-
len und den seine Versicherung (ausgenommen sind etwaige Selbstbehalte)
tragen muss.

Die GKV zahlt für das gleiche Medikament:
193,12  Euro abzüglich
5,00  Euro (Zuzahlung durch den Versicherten),
19,31 Euro (10 % Rabatt von 193,12 nach dem neuen § 130 Abs. 1 SGB V),
5,79 Euro (3 % Rabatt von 193,12 nach Art. 11 BSSichG),
ergibt: 163,02 Euro.

Hinzu kommt noch ggf. ein Rabatt von 3 % auf den Herstellerabgabepreis,
der hier nicht ermittelt werden konnte (neuer § 130 a SGB V).

Die PKV oder die Beihilfe müssten also ohne ersichtlichen Grund mindestens
30,10 Euro mehr für das gleiche Medikament ausgeben als die Krankenkas-
sen.

Wenn im Durchschnitt davon auszugehen ist, dass bei Aufsummierung aller Ra-
batte ein Preisabschlag für den GKV-Versicherten von rd. 20 % entsteht, dann wird
die PKV zu einer Quersubventionierung im Arzneimittelmarkt von insgesamt 280
Mio. Euro herangezogen. Hinzu kommt noch die Belastung bei der Beihilfe.

Damit ergeben sich Beträge, die sogar über den von der Regierung erwarteten Ent-
lastungen durch die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze liegen.
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Stellungnahme

der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

zu dem Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch (Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz –

12. SGB V ÄndG), BT-Drucksache 15-27

und

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in
der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen

Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG),
BT-Drucksache 15-28

________________________________________

A. Gesamtbewertung der Gesetzesvorhaben

Mit den Gesetzentwürfen wird mit den Bestimmungen, die den Apothekenbereich
betreffen, übereilt, ohne Augenmaß und ohne nachvollziehbare strukturelle Ansätze
in das bestehende System der Arzneimittelversorgung eingegriffen. Die ABDA –
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände lehnt das Gesetzesvorhaben
daher ab und begründet dies nachstehend im einzelnen.

1. Überproportionale Belastung der Apotheken

Mit der Erhöhung des Krankenkassenabschlages und der preisabhängigen
Staffelung der Abschlagshöhe erhöht sich der insgesamt von den Apotheken zu
leistende Krankenkassenabschlag um 500 Mio. EUR. Der in der
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Gesetzesbegründung genannte Einsparbetrag von ca. 350 Mio. EUR pro Jahr
ist unzutreffend. Ferner beläuft sich der Rabatt, den der Großhandel den
Krankenkassen zu leisten hat (Artikel 11 BSSichG), auf ca. 700 Mio. EUR und
nicht wie vorgesehen auf 600 Mio. EUR. Der Rabatt wird vom Großhandel auf
die Apotheken abgewälzt werden, wie unten noch näher ausgeführt wird.
Insgesamt wird damit das zu versteuernde Einkommen der Apotheken um 1,2
Mrd. EUR p.a. reduziert, was pro Apotheke einer Minderung des zu
versteuernden Einkommens um ca. 50.000 EUR p.a. entspricht. Von dem
gesamten Einsparziel in Höhe von 1,5 Mrd. EUR im Pharmabereich müssten
damit die Apotheken 1,2 Mrd. EUR tragen.

Eine solche einseitige Belastung der Apotheken ist nicht nachvollziehbar und
unangemessen.

Die Apotheken müssten 80 % des angestrebten Einsparvolumens der
Pharmabranche tragen, obwohl sie nur einen Wertschöpfungsanteil von 18,5 %
an den GKV-Arzneimittelausgaben haben. Eine Ungleichbehandlung ergibt sich
auch daraus, dass in anderen Bereichen die Ausgaben auf dem Niveau des
Jahres 2002 eingefroren werden, während bei den Apotheken die zu
versteuernden Einkommen halbiert werden. Dies ist umso weniger
gerechtfertigt, als die Apotheken wegen der bereits vorgenommenen Erhöhung
des Krankenkassenabschlages von 5 % auf 6 % im ersten Halbjahr 2002 an
den GKV-Arzneimittelmehrausgaben nicht beteiligt sind, sondern vielmehr im
ersten Halbjahr 2002 trotz gestiegener Umsätze der absolute Rohertrag der
Apotheken um 40 Mio. EUR gesunken ist.

2. Abbau von Arbeitsplätzen

Die massive Reduzierung des Einkommens der Apothekenleiter wird zwingend
dazu führen, dass eine Vielzahl von Apotheken Personal abbauen muss, um
überhaupt noch die wirtschaftliche Existenzfähigkeit sichern zu können. Es ist
deshalb mit dem kurzfristigen Abbau von ca. 20.000 Arbeitsplätzen zu rechnen.
Wegen des hohen Anteils von Arbeitsplätzen, die von Frauen besetzt werden,
werden durch diese Arbeitsplatzvernichtung insbesondere Frauen betroffen.

3. Unzureichende Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Folgen

Der Bruttoentlastung von 1,2 Mrd. EUR im Apothekenbereich sind
volkswirtschaftlich Belastungen in Form von Mindereinnahmen und
Mehrausgaben bei Staat und Sozialversicherung gegenzurechnen. Es wird in
Folge der niedrigeren Umsätze zu einer Verringerung der gezahlten
Mehrwertsteuer um 255 Mio. EUR, einer Verringerung der Gewerbesteuer um 9
Mio. EUR und einer Verringerung der von den Apothekenleitern zu zahlenden
Einkommenssteuer um 611 Mio. EUR kommen, insgesamt zu direkten
Steuerverlusten in Höhe von 875 Mio. EUR.

Als Folge des Arbeitsplatzabbaus werden sich die Einkommenssteuerzahlungen
der Angestellten in Apotheken um 86 Mio. EUR und die
Sozialversicherungsbeiträge um 95 Mio. EUR verringern sowie  Mehrausgaben



Stellungnahme der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zum Beitragssatzsicherungsgesetz        Seite 3

für Arbeitslosengeld und vergleichbare Maßnahmen von ca. 209 Mio. EUR
entstehen, insgesamt also ein weiterer nachteiliger Effekt von 390 Mio. EUR.
Bei Gegenrechnung der genannten direkten Steuerverluste in Höhe von 875
Mio. EUR und den Folgen des Abbaus von 20.000 Arbeitsplätzen in den
Apotheken in Höhe von 390 Mio. EUR schrumpft deshalb der
volkswirtschaftliche Nettoeffekt des pharmapolitischen Einsparzieles in Höhe
von 1,4 Mrd. EUR auf 135 Mio. EUR. Eventuell geminderte Körperschaftssteuer
der Industrie ist in dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt.

4. Mangelnde Umsetzbarkeit

Die mit dem Gesetzesvorhaben vorgesehene Weiterleitung des von den
pharmazeutischen Unternehmen und den pharmazeutischen Großhandlungen
an die Krankenkassen zu leistenden Rabattes durch die Apotheken sowie der
gestaffelte Abschlag der Apotheken können von den Apotheken innerhalb der
von dem Gesetz gesetzten Fristen nicht umgesetzt werden. Das
Inkassoverfahren verursacht darüber hinaus unnötige Zusatzkosten in
zweistelliger Millionenhöhe und ist, soweit die entsprechenden Aufwendungen
den Apotheken im Interesse Dritter auferlegt werden, auch verfassungswidrig.

Nach alledem lehnt die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
die vorliegenden Gesetzesvorhaben ab. Zugleich unterbreitet die ABDA einen
Alternativvorschlag. Die ABDA fordert dazu auf, durch eine Weiterentwicklung der
Arzneimittelpreisverordnung zu einer nachhaltigen und dynamischen Entlastung der
gesetzlichen Krankenversicherung beizutragen, die sich in dem Zeitraum von 2003
bis 2006 auf ein Gesamtvolumen von 4,3 Mrd. EUR belaufen würde. Die Einzelheiten
unseres Vorschlages werden unten (D) dargelegt, nachdem wir im Folgenden (B und
C) zu den einzelnen Bestimmungen der Gesetzesvorhaben Stellung genommen
haben.

B. Zum Entwurf des Beitragssatzsicherungsgesetzes

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 31 Absatz 2 SGB V)

Mit der Neuregelung wird § 31 Absatz 2 dahingehend ergänzt, dass die
Kostentragungspflicht jeweils um die Abschläge nach §§ 130, 130a und dem Gesetz
zur Einführung von Abschlägen der pharmazeutischen Großhändler gemindert wird.

Die Änderung ist überflüssig, weil den Krankenkassen in Höhe der genannten
Abschläge von vornherein keine Kosten entstehen.

Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 130 Absatz 1 SGB V)

Mit der neuen Fassung des § 130 Absatz 1 soll der Krankenkassenabschlag nach
Arzneimittelabgabepreisen gestaffelt erhöht werden.
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Diese Maßnahme führt entgegen der gesetzlichen Begründung zu einer zusätzlichen
Belastung der Apotheken nicht in Höhe von 350 Mio. EUR, sondern in Höhe von 500
Mio. EUR p.a. Diese Belastung ist sachlich nicht gerechtfertig und unproportional,
wie bereits (oben A) dargelegt wurde. Diese Maßnahme ist für viele Apotheken im
Zusammenwirken mit den übrigen vorgesehenen Gesetzesänderungen
existenzvernichtend, ohne dass für derart weitreichende und kurzfristig wirkende
Maßnahmen gerade im Apothekenbereich eine Rechtfertigung bestünde. Die
vorgesehenen Gesetzesänderungen werden deshalb mit ihren Auswirkungen einer
verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht standhalten.

Der vorgesehene gestaffelte Krankenkassenabschlag ist auch nicht zeitgerecht
umzusetzen. Im Gegensatz zu der bisherigen Abschlagsregelung würde es nach der
in Aussicht genommenen gestaffelten Regelung zukünftig nicht mehr ausreichen,
den Prozentsatz des Abschlages auf den monatlichen Gesamtrechnungsbetrag
gegenüber der einzelnen Krankenkasse anzuwenden. Vielmehr müsste zukünftig
gegenüber jeder einzelnen Krankenkasse bei der Rechnungslegung dargelegt
werden, mit welchem Anteil sich die Arzneimittelumsätze auf die verschiedenen
Rabattstufen beziehen. Dies erfordert eine vollständige Umstellung der
Abrechnungsverfahren, die nicht innerhalb weniger Wochen geleistet werden kann.

Eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung ergibt sich auch aus dem Umstand,
dass die zusätzliche Belastung der Apotheken durch den erhöhten Abschlag anders
als bei den Herstellerrabatten weder zeitlich befristet noch auf den Nicht-
Festbetragsbereich und den Nicht-aut idem-Bereich begrenzt ist, obwohl dort der
Wettbewerb ausweislich der Gesetzesbegründung funktioniert.

Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 130a SGB V)

§ 130a SGB V in der neuen Fassung sieht vor, dass die pharmazeutischen
Unternehmen einen Abschlag von 6 % des Herstellerabgabepreises an die
Krankenkassen zu leisten haben und die Apotheken den Abschlagsbetrag bei den
pharmazeutischen Unternehmen, gegebenenfalls über pharmazeutische
Großhändler einziehen. Die Apotheken werden durch diese Regelung gezwungen,
ein völlig neues Inkassoverfahren gegenüber pharmazeutischen Großhandlungen
und pharmazeutischen Unternehmen aufzubauen und hieraus folgende Forderungen
gegebenenfalls im Rechtswege durchzusetzen und die entsprechenden Kosten zu
tragen.

Die mit dem Gesetzentwurf verbundene Vorstellung, die Apotheken könnten sich die
an die Krankenkassen geleisteten Herstellerrabatte nahezu zeitgleich von den
pharmazeutischen Unternehmen ausgleichen lassen, geht an der Wirklichkeit vorbei.
Faktisch werden die Apotheken den Herstellerrabatt kreditieren müssen, was mit
einer verfassungswidrigen Belastung der Apotheken mit Leistungen im Drittinteresse
verbunden ist. Dies folgt daraus, dass die Rabatte der Industrie nicht für alle
Arzneimittel gelten, die die Apotheken abgegeben haben, sondern für das Inkasso
der Rabattbeträge eine hochgradig differenzierte Abrechnung von den Apotheken
gegenüber den Unternehmen des pharmazeutischen Großhandels und der
pharmazeutischen Industrie erfolgen  muss. Die Abrechnung muss zwischen dem
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Nicht-GKV-Bereich sowie
danach differenzieren, ob  die abgegebenen Arzneimittel der Festbetragsregelung
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und der sogenannten aut idem-Regelung unterliegen, weil der Rabatt in den
letztgenannten Bereichen nicht zur Anwendung kommt. Für das Inkasso müssen
völlig neue EDV-Verfahren  und Kommunikationswege geschaffen werden, die
zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden müssen. Die hierdurch entstehenden
einseitigen Belastungen der Apotheken sind durch nichts zu rechtfertigen.

Es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, dass die Apotheken die Aufwendungen
und das wirtschaftliche Risiko für das Inkasso eines Rabattbetrages tragen sollen,
der den Krankenkassen zugute kommt und der von Dritten, nämlich den
pharmazeutischen Unternehmen, zu leisten ist.

Wir fordern deshalb, dass die von den pharmazeutischen Unternehmen an die
Krankenkassen zu leistenden Rabatte unmittelbar im Verhältnis zwischen
Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen abgerechnet und ausgeglichen
werden. Dieser Weg ist einfach, schnell und belastet nur diejenigen Beteiligten, die
den Rabatt zu gewähren bzw. zu beanspruchen haben. Die Geltendmachung des
Abschlages durch die Krankenkassen ist auch technisch möglich, weil den
Krankenkassen über die Datenlieferungen der Apotheken die notwendigen Daten zur
Verfügung stehen, die von diesen ohne weiteres für die Geltendmachung des
Rabattes ausgewertet werden können.

Zu Artikel 11 (Gesetz zur Einführung von Abschlägen der pharmazeutischen
Großhändler)

Die Einsparungen, die dem Großhandel durch Artikel 11 des
Beitragssicherungsgesetzes auferlegt werden sollen, werden nach unserer
Berechnung den Betrag von 730 Mio. EUR erreichen und nicht, wie in der
Gesetzesbegründung angegeben, den Betrag von 600 Mio. EUR. Da der
Gesamtgewinn des pharmazeutischen Großhandels unter 250 Mio. EUR vor Steuern
p.a. liegt, wird diese Maßnahme von dem Großhandel an die Apotheken in Form von
verschlechterten Einkaufsbedingungen weitergewälzt. Die Maßnahme wird sich
daher entgegen ihrer Intension wirtschaftlich nicht beim Großhandel, sondern bei den
öffentlichen Apotheken auswirken.

Die Basis für die Berechnung des Abschlages in § 1 des Gesetzentwurfs ist unklar.
Die Formulierung „3 v. H. des Arzneimittelabgabepreises“ lässt nicht eindeutig
erkennen, ob mit dem Arzneimittelabgabepreis der Abgabepreis des Großhandels an
die Apotheke, wie er sich unter Hinzurechnung des Höchstzuschlages nach § 2 der
Arzneimittelpreisverordnung auf den Herstellerabgabepreis ergibt, oder der für den
Versicherten maßgebliche Arzneimittelabgabepreis gemeint ist. Dies bedarf dringend
der Klarstellung. Um im Interesse der ungekürzten Weiterleitung des Abschlages für
die zulasten der Krankenkassen abgegebenen Arzneimittel die gleiche Bezugsgröße
auf Großhandels- und Apothekenebene sicherzustellen, sollte ferner in § 3 des
Gesetzes auch hinsichtlich der Bezugsgröße auf § 1 des Gesetzes Bezug
genommen werden.

C. Zustimmungspflicht des Bundesrates
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Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Dies ergibt sich insbesondere
aus nachstehenden Erwägungen.

Gesetze, die im Rahmen der Durchführung von Bundesgesetzen als eigene
Angelegenheit der Länder deren Behördeneinrichtungen und Verwaltungsverfahren
regeln, bedürfen nach Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz der Zustimmung des
Bundesrates. Das Gesetzesvorhaben bewirkt eine Änderung des
Verwaltungsverfahrens und ist daher zustimmungspflichtig. Mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf wird nicht lediglich der bestehende Krankenkassenabschlag der
Apotheken erhöht, sondern ein völlig neues Abschlags- und Rabattsystem
eingeführt. Abweichend vom bisherigen System werden auch auf der Hersteller- und
Großhandelsebene zusätzliche Rabattregelungen vorgesehen, die zusätzliche
Kontrollmechanismen der Krankenkassen erfordern. Auch die
Rabattstufenstaffelung, die auf Ebene der Apotheken erfolgt, führt zu deutlich
erhöhtem Kontrollaufwand. Das Verwaltungsverfahren wird daher durch das Gesetz
beeinflusst.

Strukturell völlig neu ist die Möglichkeit der Vereinbarungen zwischen
Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen über zusätzliche Rabatte.
Nach dem bisherigen Recht sind keinerlei Verträge zwischen pharmazeutischen
Unternehmen und Krankenkassen nach dem SGB V vorgesehen. Die
Krankenkassen müssen ihr Verwaltungsverfahren erstmalig auf die Möglichkeit
derartiger Verträge einrichten. Das Verwaltungsverfahren muss daher zwingend auf
die entsprechenden Willensbildungsprozesse über den Abschluss solcher Verträge
ausgerichtet werden. Auch insoweit ändert das Gesetz daher das
Verwaltungsverfahren.

Die Zustimmungspflicht ergibt sich ferner daraus, dass in bestehende Rechte des
Bundesrates eingegriffen wird. Nach § 78 AMG hat der Bundesrat derzeit die
Möglichkeit, auf dem Weg über die Zustimmung zur Änderung der
Arzneimittelpreisverordnung über die Preisspannen der Apotheken (mit-) zu
bestimmen. Das bestehende und verfassungsrechtlich gebotene
Zustimmungserfordernis wird durch das neue Gesetzesvorhaben umgangen. Die
jetzt vorgeschlagene Rabattregelung differenziert die von den Apotheken zu
erzielenden Aufschläge in einer Art und Weise, dass die Arzneimittelpreisverordnung
faktisch geändert wird.

D. Alternativvorschlag der ABDA

Die ABDA bekennt sich zu der Notwendigkeit, durch strukturell sinnvolle Maßnahmen
zur finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung beizutragen. Hierzu
schlagen wir vor, die Arzneimittelpreisverordnung an die Entwicklung der
Marktstruktur anzupassen und so umzugestalten, dass die Preisspannen der
Apotheken im hochpreisigen Bereich gesenkt und im verlustträchtigen
niedrigpreisigen Bereich erhöht werden. Dieser Vorschlag wird unter anderem auch
vom Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels mitgetragen. Wir halten
eine Veränderung der Spannen derart für möglich, dass die gesetzliche
Krankenversicherung im Jahr 2003 um 850 Mio. EUR entlastet wird. Die geänderten
Spannen hätten in den Folgejahren bei Berücksichtigung der üblichen Marktdynamik
eine Entlastung von 1.000 Mio. EUR im Jahr 2004, 1.150 Mio. EUR im Jahr 2005
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und 1.300 Mio. EUR im Jahr 2006 zur Folge. Davon würden 2,7 Mrd. EUR auf die
Handelsstufen (Großhandel und Apotheken) sowie 1,6 Mrd. EUR auf die
Selbstzahler entfallen. Insgesamt würde sich so in den Jahren 2003 bis 2006 eine
Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen um 4,3 Mrd. EUR ergeben.

08. November 2002

gez. Prof. Dr. R. Braun
Hauptgeschäftsführer
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ale Sicherung“ vom 12.11.2002

Die folgenden Bemerkungen beziehen sich nur auf den die gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) betreffenden Teil des Gesetzentwurfs.

1. Das Beitragssicherungsgesetz hat die Aufgabe, kurzfristig die Kassenlage der Rentenversi-

cherung bei akzeptablen Beitragssätzen in eine stabile Lage zu bringen. Das Gesetz besteht

vereinfacht gesagt aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten:

- der Festlegung des Beitragsatzes bei 19,5 %,

- der Senkung der (Mindest-)Schwankungsreserve auf 0,5 Monatsausgaben zu eigenen Lasten

der Träger der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten sowie

- der über das Wachstum der Durchschnittseinkommen hinausgehenden Anhebung der Bei-

tragsbemessungsgrenze.



2

Zur Schwankungsreserve

2. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der GRV und zum Ausgleich von Einnahmeschwankun-

gen bei der GRV ist eine Schwankungsreserve vorgesehen. Diese Reserve hat die Aufgabe,

sowohl saisonale Schwankungen zu glätten als auch konjunkturelle Schwankungen im Ein-

nahmebereich auszugleichen, damit der Beitragssatz nicht ständigen Änderungen unterworfen

ist. Gesetzlich ist vorgeschrieben (§ 158 SGB VI), den Beitragssatz unter Berücksichtigung der

zu erwartenden Ausgaben eines Jahres und der vorgeschriebenen Schwankungsreserve fest-

zusetzen. Dieses Prinzip ist bereits Ende 2001 durchbrochen worden. Die Schwankungsreser-

ve folgte damals dem Beitragssatz, d.h. sie wurde gesenkt, um eine Beitragserhöhung zu ver-

meiden. Gegenwärtig soll ähnlich vorgegangen werden.

Bei der am 14.11.2001 anlässlich der Herabsetzung der Schwankungsreserve auf 0,8 Mo-

natsausgaben erfolgten Anhörung ist von allen zur Anhörung erschienenen Verbänden und

Sachverständigen die Meinung vertreten worden, dass 0,8 Monatsausgaben die untere verträg-

liche Grenze für die Höhe der Schwankungsreserve am Jahresende ist. Selbst diese Höhe

wurde nur mit großen Bedenken akzeptiert.

3. Die erneute Reduktion der Schwankungsreserve auf einen Wert unterhalb des ur-

sprünglich gesetzlich vorgesehenen Rahmens ist ein unsystematisches Mittel, das sich

nicht zur Stabilisierung oder sogar zur Sanierung der Rentenfinanzen eignet. Dies hat be-

reits die Ende 2001 erfolgte Senkung der Schwankungsreserve gezeigt. Die durch die Redukti-

on der Reserve frei werdenden Mittel bewirken allenfalls einen einmaligen Effekt. Die geplante

Festsetzung auf 0,5 Monatsausgaben schreibt zudem lediglich den aktuell erwarteten Zustand

fest. Insoweit ergibt sich direkt kein zusätzlicher Effekt. Das Gesetz folgt lediglich der Realität

bzw. der Kassenlage. Schwankungsreserven können ihren Zweck jedoch nicht erfüllen, wenn

sie ständig herabgesetzt werden. Dies gilt übrigens in ähnlicher Weise für die Reserven der ge-

setzlichen Krankenkassen.

4. Für die Schwankungsreserve ist ein Korridor von 0,2 Monatsgaben vorgesehen. Solange

sich diese innerhalb des daraus resultierenden Intervalls bewegt, kann der Beitragssatz stabil

gehalten werden. Um den Beitragssatz längerfristig stabil halten zu können, ist dieser

Korridor aber deutlich zu gering; es existiert lediglich ein labiles Gleichgewicht. Mit ei-

nem Korridor von 0,2 Monatsgaben ließen sich allenfalls kleine konjunkturelle Dellen aber keine

länger andauernden Verwerfungen auffangen. Dies zeigt allein die Entwicklung dieses Jahres,
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in der die Konjunktur zwar nicht weiter nachließ, das Konjunkturtief aber auch nicht überwun-

den werden konnte. Es erscheint daher zwingend, die Differenz zwischen den beiden Schwel-

lenwerten der Schwankungsreserve auf 1 bis 1,5 Monatsausgaben festzusetzen. Nur derart

kann die Schwankungsreserve das bewirken, was sie bewirken soll, und dies ist Voraussetzung

für ein stabiles Gleichgewicht.

Zum Beitragssatz

5. Die Festlegung des Beitragssatzes auf 19,5 % für 2003 ist sicher nicht zu großzügig bemes-

sen. Dieser Wert könnte sich - falls keine Besserung am Arbeitsmarkt erfolgt - sogar als zu

knapp erweisen. Sollte sich die wirtschaftliche Situation deutlich bessern, kann nach einer Auf-

füllung der Schwankungsreserve der Beitragssatz gesenkt werden.

6. Die Problematik der Beitragssatzfestsetzung kann an der im Rentenversicherungsbericht

2001 der Bundesregierung vor einem Jahr vorgelegten Beitragsvorausberechnung dargelegt

werden. Selbst unter der niedrigen Beschäftigungs- und Wachstumsvariante wurde für

2003 ein Beitragssatz von 19,2 ermittelt - und das bei einer Schwankungsreserve von

noch 0,8 Monatsausgaben.
Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die wirtschaftliche Situation innerhalb diese Jahres

unerwartet verschlechtert hat, und darauf die schlechte Entwicklung der Finanzen der GRV be-

ruht. Die seinerzeit gemachten Annahmen hatten eine zu geringe Variationsbreite. Darauf weist

auch die Tatsache hin, dass im Rentenversicherungsbericht 2001 das aus den verschiedenen

Annahmen resultierende Intervall der für 2015 geschätzten Beitragssätze nur eine Breite von

maximal 0,6 Prozentpunkten hat (der Beitragssatz für 2015 liegt zwischen 18,8 und 19,5 %).

Der obere Beitragssatz, der Ende 2001 für 2015 ermittelt wurde, ist aber bereits im Jahr

2003 erforderlich, und das obwohl gleichzeitig die Schwankungsreserve gesenkt wird.

Hier sollten zukünftig bereits bei den Annahmen realistischere und damit größere Band-

breiten vorgesehen werden. Die Ergebnisse im Rentenversicherungsbericht suggerieren

fälschlicherweise, dass die Beitragssätze weitgehend robust gegenüber Veränderungen in den

Annahmen sind.  Dagegen könnte auch hier ein größerer Korridor bei der Schwankungsreserve

dämpfend in beide Richtungen einer Beitragssatzentwicklung wirken.
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Zur Beitragsbemessungsgrenze

7. Die über das durchschnittliche Wachstum von Löhnen und Gehältern hinausgehende deutli-

che Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze ist ein unsystematischer Schritt zur Erhöhung

der Einnahmen. Sie ist nur kurzfristig gedacht sinnvoll. Längerfristig stehen diesen höheren

Beiträgen auch höhere Leistungen gegenüber, insofern ist diese Maßnahme langfristig

gesehen kontraproduktiv für die Situation der Rentenversicherung. Es bleibt offen, ob

später, wenn aus den höheren Beitragszahlungen Ansprüche in größerem Umfang geltend

gemacht werden, diese noch befriedigt werden können bzw. sollen.

Die Konsequenzen - vom labilen zum stabilen Gleichgewicht

8. Die Frage ist, ob kurzfristig Alternativen für die vorgesehenen Maßnahmen existieren. Die

Diskussion um eine durchaus denkbare Verschiebung oder Aussetzung der Rentenanpassung

ist schnell verstummt, obwohl eine derartige Maßnahme unabhängig von der Tatsache, dass

eine Erhöhung der Beiträge zu einer Dämpfung der Rentenanpassung führt, diskussionswürdig

ist und ggf. wegen des Basiseffektes dauerhaft wirken kann. Über weitere Alternativen soll hier

nicht diskutiert werden, zumal beim Gesetzentwurf der kurzfristige Aspekt im Vordergrund

steht.

9. Unabhängig davon, dass die anvisierte untere Grenze der Schwankungsreserve unter Um-

ständen nicht ausreicht, um die Aufgaben einer Schwankungsreserve zu erfüllen, scheint es

zwingend geboten, die Obergrenze der Schwankungsreserve mindestens um das 1fache,

möglichst um das 1,5fache einer Monatsausgabe oberhalb der Untergrenze festzusetzen.
Dies ist eine notwendige Voraussetzung für Kontinuität, Stabilität und Nachhaltigkeit in der

Rentenpolitik, die allen am System Beteiligten signalisieren würde, dass versucht wird, die

Probleme der GRV dauerhaft zu lösen.

10. Modellrechnungen der Entwicklung der finanziellen Lage in der Rentenversicherung

müssen zudem von einem größeren Annahmenkorridor ausgehen als bisher; sie dürfen

nicht allein Schönwetterprognosen in den Vordergrund stellen.

10. Der vorgelegte Gesetzentwurf soll der aktuellen Sicherung der GRV in einem längeren

konjunkturellen Tief dienen. Es ist fraglich, ob er dieses Ziel erreicht. Durch Einbau eines grö-

ßeren Korridors in der Schwankungsreserve ließe sich eine Lösung finden, die - falls das Tief
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überwunden werden kann - über dieses Tief hinaus zur Stabilität in der GRV beiträgt. Ein sta-

biler Beitragssatz schafft Vertrauen in die Rentenversicherung. Nichts brauchen wir nötiger in

der Rentenpolitik.

11. Bevor erneut eine Rentenreformkommission der Bundesregierung berufen wird, soll-

te der Schlussbericht der Enquête-Kommission Demographischer Wandel des 14. Deut-

schen Bundestages studiert werden. In dieser Kommission ist bereits zwischen Politikern

und Sachverständigen intensiv diskutiert worden, welche Möglichkeiten es zur langfristigen Si-

cherung der Alterssicherungssysteme gibt. Es sind weitgehend einvernehmlich Handlungs-

empfehlungen zur Reform des Systems  erarbeitet worden, die im Schlussbericht festgeschrie-

ben wurden. Der Weg zu einer langfristigen Stabilität der Altersicherungssysteme ist damit

schon vorgezeichnet worden - und das im Einvernehmen der gegenwärtig im Bundestag ver-

tretenen Parteien.

Denn eines ist sicher, der große Wurf, eine dauerhafte Lösung also, im Bereich der Alterssiche-

rung gelingt nur im Zusammenwirken aller im Bundestag vertretenen Parteien, wie es früher -

z.B. 1989 - in der Rentenreform möglich war.
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Vorschaltgesetz:

Notpaket für gesetzliche Krankenversicherung
ausgewogen
Krankenhäuser sollen Behandlungsfehler veröffentlichen -
Strukturreform bleibt weiter notwendig

Berlin, 07. November 2002 – Behandlungsfehler von Krankenhäuser müssen für Pa-
tienten öffentlich zugänglich sein. Dies forderte der Verbraucherzentrale Bundes-
verband e.V. (vzbv). Eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens könne nur
gelingen, wenn die Patienten zwischen guten und schlechten Angeboten wählen
können. Der vzbv bezeichnete den Gesetzentwurf zur Sicherung der Beiträge in der
gesetzlichen Krankenversicherung als sozial ausgewogen. Gerade im Hinblick auf
die Rabatte bei Arzneimitteln und die Preissenkungen im Zahnbereich sind verbrau-
cherfreundliche Effekte zu erwarten. „Überzogene Profitspannen der Leistungsan-
bieter des Gesundheitswesens, insbesondere der Pharmaindustrie, dürfen nicht
länger aus den Beiträgen der Versicherten bezahlt werden“, so der Leiter des Fach-
bereichs Gesundheit und Ernährung, Thomas Isenberg.

Immer weiter steigende Beiträge zur Krankenversicherung gefährdeten die Zustimmung
der Verbraucher zur solidarischen, gesetzlichen Krankenversicherung, erklärte der vzbv.
Der Maßnahmenmix, um die Beiträge kurzfristig stabil zu halten, sei fair. Vorgesehen sind
vorgeschriebene Rabatte an die Krankenkassen für Arzneimittel, die Einführung von Fest-
beträgen für patentgeschützte „Pseudo-Innovationen“ bei Medikamenten, die Senkung der
Preise um 5 % bei zahntechnischen Leistungen, weniger Sterbegeld sowie höhere Versi-
cherungspflichtgrenzen. Der vzbv warnte die Ärzteverbände davor, die Deckelung der
Ärztehonorare zu Lasten der Patienten vorzunehmen. „Es gibt noch immer enorme Wirt-
schaftlichkeitsreserven bei Ärzten und Krankenhäusern“, sagte Thomas Isenberg. Die
Tatsache, dass die Ausgaben für die neuen Chronikerprogramme von der Nullrunde aus-
genommen sind, biete eine Chance, die die Ärzte nutzen sollten.

Der vzbv fordert gleichzeitig, langfristig wirkende, strukturelle Reformen zügig anzupa-
cken. Verbraucher und Patienten müssten zukünftig erkennen können, wie gut ein Arzt
oder ein Krankenhaus arbeitet und welche Fehlerquoten existieren. Noch immer gebe es
in Deutschland kein zentrales Medizinschadensregister. „Ein Arzt, der bestimmte Be-
handlungen bei den Kassen abrechnen will, muss dafür künftig zertifiziert werden“, so



Thomas Isenberg. Überfällig sei eine umfassende präventionspolitische Offensive, wie sie
im Koalitionsvertrag versprochen wird, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband.

Für weitere Informationen:
� Thomas Isenberg, Leiter des Fachbereichs Gesundheit und Ernährung, Tel.

030/25800-431 sowie 0177-5809297, eMail: isenberg@vzbv.de
� Dr. Stefan Etgeton, Referent Gesundheit, Tel. 030-25800-432, eMail:

etgeton@vzbv.de
� Carel Mohn, Pressesprecher, Tel. 030/25800-258, eMail: presse@vzbv.de
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0. Vorbemerkung

Die Bundesregierung begründet ihre Sparmaßnahmen mit der Notwendigkeit

zunächst Luft zu schaffen für eine große Gesundheitsreform. Der Deutsche

Generikaverband hofft, daß die richtige Ursachenanalyse in Bezug auf die Ver-

ursachung der Kostenproblematik im Arzneimittelbereich bei den anstehenden

Strukturreformen vorgenommen wird.

Der Deutsche Generikaverband nimmt im folgenden nur Stellung zu den den

Arzneimittelmarkt betreffenden Regelungen:

1. Beitragssatzsicherungsgesetz (BSSichG)
zu Artikel 1, Ziffer 7 (Änderung § 130 SGB V)

Jeder Eingriff in die bestehende Arzneimittelpreisverordnung muß nach Auffas-

sung des Deutschen Generikaverbandes sorgfältigst alle wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen berücksichtigen. Die häufig vorgetragene Alternative

einer „Drehung“ ist keine! Sie ist nicht sachgerecht:

1. Die Drehung der Arzneimittelpreisverordnung ist unsozial, weil die Pati-

enten unnötig mit höheren Zuzahlungen belastet werden.

2. Die Drehung der Arzneimittelpreisverordnung ist ordnungspolitisch ver-
fehlt, weil sie Anreizmechanismen etabliert, die zu steigenden Arzneimit-

telkosten führen.

3. Die Argumente für eine Drehung der Arzneimittelpreisverordnung bzw. der

Handelsspanne sind betriebswirtschaftlich nicht stichhaltig. Die Be-

hauptung die Aufschläge für niedrigpreisige Präparate seien zu niedrig, ist

falsch.
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Der Deutsche Generikaverband lehnt deshalb eine Drehung der Arzneimittel-

preisverordnung entschieden ab. Das dieser Stellungnahme als integraler Be-
standteil beiliegende Positionspapier des Deutschen Generikaverbandes er-

läutert ausführlich die obigen drei Thesen.

zu Artikel 1, Ziffer 8 (Einfügung § 130a SGB V)

- § 130a Abs. 3 -

1. 1 Für den Deutschen Generikaverband ist es zwingend erforderlich, daß alle

Arzneimittel, die der Festbetragsregelung und der Aut-idem-Regelung

unterliegen vom Herstellerrabatt befreit werden (vgl. hierzu insbesondere

auch die Gesetzesbegründung). Der Deutsche Generikaverband begrüßt,

daß die Bundesregierung hierbei erstmals der vom Deutschen Generika-

verband von Anbeginn an vertretenen Auffassung der Unmöglichkeit ei-
ner Teilanwendung der Aut-idem-Regelung folgt. Denn sonst wäre es

nicht logisch, die Ausnahmen von der Herstellerrabattregelung auf die

Arzneimittel zu beschränken, für die obere Preislinien veröffentlicht wur-

den und auf Arzneimittel, die der 5er-Sonderregelung unterliegen (vgl. §

130a, Abs. 3, Ziffer 2). So richtig diese Logik bezüglich der Anwendbarkeit

der Aut-idem-Regelung ist (vgl. hierzu auch das Urteil des Landgerichts

Hamburg vom 4. September 2002, Aktenzeichen 312 O 451/02), so wenig

sachgerecht ist sie bei der Definition der Rabattausnahmetatbestände:

- In der Gesetzesbegründung werden die Ausnahmetatbestände mit

bestehendem Preiswettbewerb begründet sowie damit, daß die aus-

genommenen Bereiche eine wirtschaftliche Versorgung ermöglichen.

Diese Begründungen gelten jedoch auch für generische Märkte, die

noch nicht der Festbetragsregelung und der Aut-idem-Regelung un-

terliegen wie die Anlage 2 eindrucksvoll zeigt. Erfolgt hier keine Aus-

dehnung der Ausnahmetatbestände, so wird die durch Festbeträge
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und Aut-idem bereits genug gebeutelte Generikaindustrie um weitere

35 Mio. € belastet. Insbesondere wird jedoch gerade der nach der

Gesetzesbegründung auszunehmende Teil der Arzneimittel getrof-

fen.

- Die Generikaindustrie und der Generikawettbewerb sind die
Problemlöser, wie die nachstehenden Zahlen eindrucksvoll ver-
deutlichen:

� Im Jahr 2001 sind die Umsätze der Unternehmen zu Hersteller-

abgabepreisen im generikafähigen Markt um 3,2 Prozent gestie-

gen, im patentgeschützten Bereich dagegen um 15,8 Prozent.

Diese Entwicklung hat sich in 2002 fortgesetzt. In den Monaten

Januar bis September 2002 legten die Umsätze im generikafähi-

gen Markt um nur noch 0,9 Prozent zu, im patentgeschützten Be-

reich dagegen um 12,2 Prozent. Diese Zahlen zeigen eindrucks-

voll, wo die Kostenprobleme im Arzneimittelsektor herrühren.

� Die Generikaindustrie ist jedoch nicht nur Nichtverursacher der

Kostenprobleme, sondern Teil der Problemlösung: Im Jahr 2001

hat die Verordnung von Generika den gesetzlichen Krankenversi-

cherungen in einer rein statischen Betrachtungsweise 2,3 Mrd. €
eingespart. Diese Zahl ist schon an sich sehr hoch. Sie unter-

schätzt jedoch den tatsächlichen Einsparbeitrag der Generikain-

dustrie. Die vom Arzneiverordnungsreport veröffentlichten Einspa-

rungen durch Generika berücksichtigen nicht die dynamischen

Wirkungen des Preiswettbewerbs. Der vom Deutschen Generika-

verband vorgenommenen Hochrechnung der dynamischen
Entlastungseffekte liegt die Tatsache zugrunde, daß seit 1989

die Preise im Festbetragsmarkt durch den Generikawettbewerb

um 30 Prozent zurückgegangen sind und im Nichtfestbetrags-

markt im gleichen Zeitraum um 25 Prozent gestiegen sind. Ohne
diese Wettbewerbseffekte müssten die Kassen etwa
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6,8 Mrd. € mehr im generikafähigen Markt an Kosten erstat-
ten. Diese Zahl verdeutlicht die eigentliche Bedeutung der Gene-

rikaindustrie. Insgesamt erspart die deutsche Generikaindustrie

den gesetzlichen Krankenkassen Arzneimittekosten in der Grö-

ßenordnung von 9 Mrd. €. Ohne Generika läge der Beitragssatz
der GKV um fast einen Prozentpunkt höher.

1. 2 Die im § 130 a Abs. 3 Ziffer 2 formulierte Ausnahmeregelung weist eine

Unschärfe auf. Dort heißt es „Arzneimittel, für die aufgrund von § 129 Abs.

1 Satz 4 die obere Preislinie des unteren Preisdrittels veröffentlicht wur-
den      oder Arzneimittel, für die gemäß § 129 Abs. 1 Satz 5 keine oberen

Preislinie des unteren Preisdrittels veröffentlicht wird. [Fettung durch den

Verfasser]“ unterliegen nicht der Rabattregelung.

„Wurden“ suggeriert jedoch, daß die Ausnahmeregelung nur für Arznei-

mittel gelten soll, für die zum 1. Januar 2003 obere Preislinien gelten, für

danach gebildete obere Preislinien jedoch nicht. Dies kann jedoch aus

zwei Gründen nicht intendiert gewesen sein:

- Es ist völlig inkompatibel mit der Begründung, die explizit fest-

stellt, daß der Aut-idem-Regelung unterstellte Arzneimittel nicht der

Rabattregelung unterfallen sollen.

- Bei der Herausnahme vom 5er-Regelungs-Arzneimittel wird dage-

gen im Präsenz formuliert.

1.3 Der Deutsche Generikaverband schlägt deshalb vor den Hintergrund der

in Punkt 1. 1 und 1.2 vorgebrachten Argumente folgende Textänderung

vor:

§ 130a Abs. 3 Ziffer 2:
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„Arzneimittel, für die aufgrund von § 129 Abs. 1 Satz 4 die obere Preisli-

nien des unteren Preisdrittels veröffentlicht sind oder Arzneimittel, für die

gemäß § 129 Abs. 1 Satz 5 keine oberen Preislinie des unteren Preisdrit-

tels veröffentlicht wird oder Arzneimittel mit einer bezugnehmenden

Zulassung nach § 24a AMG.“

Begründung zu § 130a Abs. 3 Ziffer 2:
„ Festbetragsarzneimittel und, Arzneimittel, die der aut-idem-Regelung

unterliegen sowie Arzneimittel mit einer bezugnehmenden Zulassung,

werden vom Herstellerrabatt nicht erfasst, weil in diesen Marktsegmenten

bereits ausreichend Preiswettbewerb vorhanden ist und dieser eine wirt-

schaftliche Versorgung ermöglicht.“

2. Zwölftes SGB-V-Änderungsgesetz
zu Artikel 1, 12. SGB V-ÄndG, Ziffern 2 und 3

2. 1 Unabhängig davon, ob man die Festbetragsregelung befürwortet oder

nicht, enthält die jetzige Regelung einen schwerwiegenden handwerkli-
chen Fehler. Die jetzige Formulierung ermächtigt die Bundesregierung

dazu, den gesamten Festbetragsmarkt noch vor Ende 2003 erneut einer

Anpassung gemäß § 35 a zu unterziehen. Dies kann jedoch aus drei

Gründen nicht der Wille der Bundesregierung sein:

� Eine solche Regelung widerspräche dem FBAG, in dem ausdrücklich

nur eine Anpassung bis Ende 2003 vorgesehen ist, sowie den im

politischen Prozeß gegebenen verbindlichen Zusagen der Bundes-

regierung.
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� Zudem steht dies dem in der Begründung geäußerten Willen des

Gesetzgebers entgegen. Ziel soll es lediglich sein, „patentgeschützte

Wirkstoffe, die nach dem 31. Dezember 1995 zugelassen worden

sind, in bestehende Festbetragsgruppen einzuordnen oder Gruppen

neu zu bilden sowie die entsprechenden Festbeträge zu bestimmen.“

� Die Ziffer 1 ist auch nicht notwendig, um das gerade zitierte Ziel zu

erreichen, da es keiner Festbetragsanpassung, sondern nur einer

Neufestsetzung von Festbeträgen bedarf.

2. 2 Der Deutsche Generikaverband fordert daher folgende Streichung und

Präzisierung im Gesetzesvorschlag für den § 35a Absatz 1 Satz 1 SGB V:

„Abweichend von § 35 wird das Bundesministerium für Gesundheit

und Soziale Sicherung bis zum 31. Dezember 2003 ermächtigt, im

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1.   einmalig die Festbeträge für Arzneimittel anzupassen,

2. Gruppen von Arzneimitteln mit patentgeschützen Wirkstoffen,

die nach dem 31. Dezember 1995 zugelassen wurden neu zu

bestimmen und für diese Festbeträge festzusetzen.“

Anlagen
1. Positionspapier des Deutschen Generikaverbandes: Die Drehung der Arzneimittel-

preisverordnung - zukunftsweisendes Konzept oder gesundheitspolitischer Irrweg? –

2. Wettbewerb ohne Festbeträge und aut-idem: Das Beispiel Ciprofloxacin
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Anlage 1

Positionspapier
zur Drehung der Arzneimittelpreisverordnung

- zukunftsweisendes Konzept oder
gesundheitspolitischer Irrweg? –

Zur Zeit wird in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder der Vorschlag diskutiert, die Arznei-
mittelpreisverordnung (AMPreisV) dahingehend zu ändern, daß die Apothekenhandelsspannen - auf-
kommensneutral für die Apotheken - für preiswerte Arzneimittel erhöht und für teure gesenkt werden.
Insbesondere propagiert wird dieses Konzept von der ABDA�1�, vom VfA�2�, vom PHAGRO�3� und auch
vom Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen�4�. Der Runde Tisch hat
auf seiner 3. Sitzung am 28. Januar 2002 eine „Empfehlung“ zur Arzneimittelpreisverordnung
(AMPreisV) „verabschiedet“, wonach „weiter geprüft und ggf. verfolgt werden [soll, ob die] Drehung
der Arzneimittelpreisverordnung, d. h. Senkung der Zuschläge im Hochpreissegment und Anhebung
im Bereich der Arzneimittel mit niedrigeren Preisen [...] sinnvoll ist“�5�. Der Deutsche Generikaverband
hat diese Prüfung vorgenommen und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis:
1. Die Argumente für die Drehung der AMPreisV sind nicht stichhaltig.
2. Die Drehung der AMPreisV ist unsozial, weil die Patienten unnötig mit höheren Zuzahlungen

belastet werden.
3. Die Drehung der AMPreisV ist ordnungspolitisch verfehlt, weil sie Anreizmechanismen etab-

liert, die zu steigenden Arzneimittelkosten führen.

1. Die Argumente für die Drehung der AMPreisV sind nicht stichhaltig

Die vorgebrachten Argumente für die Drehung der AMPreisV wechseln von Mal zu Mal, überzeugen kann
jedoch keines:

Drehung der AMPreisV und aut-idem:

So sollte im Zusammenhang mit der Aut-idem-Regelung dem Apotheker durch eine Drehung ein größerer
Anreiz gegeben werden, preiswerte Arzneimittel abzugeben. Ganz davon abgesehen, daß aufgrund der nun
getroffenen gesetzlichen Regelung ein solcher Anreiz zwangsläufig nicht mehr notwendig ist, hätte der Apo-
theker auch dann noch keinen ausreichenden Anreiz gehabt, da der Verdienst bei teuren Arzneimitteln immer
noch höher gelegen hätte. Die Drehung der AMPreisV macht aut-idem nicht rationaler.

Drehung der AMPreisV und Versandhandel:

Im Kontext der Diskussion um die Einführung von Versandhandel taucht die Forderung nach der Drehung
der AMPreisV wieder auf. Angeblich sei nur hierdurch ein unfairer Wettbewerb durch Rosinenpicken zu ver-
hindern. Diese Argumentation läßt jedoch unberücksichtigt, daß bereits dann ein fairer Wettbewerb vorliegt,
wenn alle Konkurrenten den gleichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind. Dies bedeutet, daß auch für
Versandapotheken die deutschen Vorschriften zu den Vertriebswegen, des Apothekenrechts, des Arzneimit-
telrechts, des Sozialrechts und der Arzneimittelpreisbildung gelten müssen. Um faire Wettbewerbsbedingun-
gen zu erhalten, bedarf es keiner Anpassung der AMPreisV. Es reicht aus, daß die Bedingungen für alle
gleich sind.

Drehung der AMPreisV und Kosten:
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Schließlich wird mit geänderten Kostenstrukturen argumentiert. So wird behauptet, daß die Aufschläge für
niedrigpreisige Präparate nicht kostendeckend seien�4�. Zudem habe sich die der AMPreisV von 1978
zugrunde liegende Marktstruktur so verändert, daß die Mischkalkulationselemente inzwischen zu stark aus-
geprägt seien�1, 4�. Diesen Argumentationen liegen jedoch eine Reihe von Fehlschlüssen zugrunde:

1. Überhaupt nicht begründet wird von den Befürwortern der Drehung der AMPreisV die Behauptung, daß
die Aufschläge im niedrigpreisigen Segment – trotz der schon heute bestehenden Degression zugunsten
der Hersteller teurer Produkte – nicht kostendeckend seien. In allen Papieren zu diesem Thema�1, 2, 3, 4�

finden sich für diese These keinerlei Belege. Es ist schon erstaunlich, daß es zu der zentralen These für
eine Drehung der AMPreisV keinerlei Beweise, etwa durch differenzierte Kostenstudien gibt. Wie die
nachstehenden Ausführungen zeigen werden, ist es sehr lohnenswert der Frage intensiver nachzuge-
hen, ob es eine Mischkalkulation bei preiswerten Arzneimitteln tatsächlich wie behauptet gibt, d. h. ob
die Zuschläge wirklich nicht kostengerecht sind.

So stellt sich zunächst die in der bisherigen Diskussion erstaunlicherweise noch nie behandelte Frage,
welche Kosten zum Nachweis einer Mischkalkulation berücksichtigt werden dürfen. In vielen Fällen kön-
nen die Kosten den Produkten gar nicht verursachergerecht zugerechnet werden. Deshalb besteht in
der Betriebswirtschaftslehre Übereinstimmung darüber, daß es gar keine objektive Kostenrechnung gibt,
sondern diese stets zweckabhängig zu gestalten ist. �7�

Deshalb stellt sich weiterhin die Frage, welches Kostenrechnungssystem für die Feststellung des Vorlie-
gens einer Mischkalkulation zweckmäßig ist. Für den hier vorliegenden Fall darf zum Beweis einer
Mischkalkulation nur auf eine Teilkostenrechnung zurückgegriffen werden, denn überall dort wo, „die
Aufgabe der Kostenrechnung in der rechnerischen Fundierung von unternehmenspolitischen Entschei-
dungen gesehen wird, sind also Teilkostenrechnungen einzusetzen.“ �7� Bei der Frage der Preisbildung
um die es hier geht, handelt es sich um eine der zentralsten unternehmenspolitischen Entscheidungen.

Eine Argumentation – wie von Befürwortern der Drehung der AMPreisV offensichtlich vorgenommen –
mit Vollkosten ist dagegen betriebswirtschaftlich falsch. „Die Vollkostenrechnungen dominiert das Anlie-
gen, alle Periodenkosten lückenlos auf die Produkte zu verteilen, und wo dieses „oberste Ziel“ im Kon-
flikt mit dem strengen Kostenverursachungsprinzip gerät, hat sich letzteres im Zweifel unterzuordnen.“
Die Vollkostenrechnung hat vornehmlich eine Verrechnungsfunktion von Kosten. „Da es hierfür aber
keine allgemeingültigen, theoretisch zu rechtfertigenden Regeln gibt, wird dadurch zugleich hingenom-
men, daß ein erhebliches Element der Willkür in die Kostenrechnung hineingetragen wird.“ Die Vollkos-
tenrechnung ist demnach aus zwei Gründen für den Nachweis einer Mischkalkulation nicht geeignet: Sie
ist nicht für die Fundierung von Preisbildungsentscheidungen geeignet und sie beinhaltet zweitens poli-
tisch und betriebswirtschaftlich nicht akzeptable Willkürelemente.

Vor diesem Hintergrund lässt sich nun die eingangs gestellte Frage beantworten, welche Kosten bei der
Feststellung, ob eine Mischkalkulation vorliegt oder nicht, zu Grunde zu legen sind. Nachstehende Ab-
bildung zeigt die Abgrenzung zentraler Kostenkategorien in der Betriebswirtschaftslehre, ergänzt um ei-
nige Beispiele aus dem Apothekenbereich.

Abbildung 1: Zentrale Kostenkategorien

Zurechenbarkeit auf
Produkteinheit Einzelkosten Gemeinkosten
Veränderlichkeit bei
Beschäftigungsände-
rungen

           Variable Kosten       Fixe Kosten

Beispiele Kosten für Werkstoffe
(außer bei Kuppelprozes-
sen), Verpackungskosten,
Provisionen

Kosten des Kupplungs-
prozesses,
Kosten für Energie und
Betriebsstoffe bei mehr-

Kosten der Produktart
und Produktgruppe,
Kosten der Ferti-
gungsvorbereitung
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dimensionalen Kosten-
funktion

und Betriebsleitung,
Abschreibungen
(Lohnkosten)

Beispiele aus dem
Apothekenbereich

Apotheken-EK-Preis,
Kapitalbindungskosten,
Verfallsrisiko -

Personalkosten,
Miete, Heizkosten,
Wasser, Abwasser,
Nacht- und Notdienst,
Abschreibungen, etc.

Quelle: In Anlehnung an Schierenbeck, H. (1989), Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 10. Aufl.,
München, Wien, S. 603; letzte Zeile ergänzt durch die Verfasser.
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Bei einer Teilkostenrechnung gibt es ebenfalls verschiedene Systeme. Das Konzept, welches die theo-
retischen Anforderungen, bei einer Verwendung der Kostenrechnung für dispositive Zwecke am besten
erfüllt, ist das System der relativen Einzelkostenrechnung. Danach dürfen bei der uns hier vorliegenden
Frage nur sogenannte Einzelkosten, d. h. Kosten, die dem Produkt direkt, ohne Willkür zuordnungsfähig
sind, Berücksichtigung finden. Dies sind in der Apotheke insbesondere der Apothekeneinkaufspreis so-
wie die Kapitalbindungskosten und Verfallsrisiken.

Keine Berücksichtigung dürfen jedoch die Personalkosten, die Mietkosten, die Heizkosten, etc. (vgl.
auch die Abbildung 1) finden, weil sie den einzelnen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet
werden können. Der nicht zurechenbare Gemeinkostenblock ist in Apotheken insgesamt besonders
groß.

Zur Beurteilung der Frage, ob die Aufschläge der AMPreisV kostengerecht sind, muß nun geklärt wer-
den, ob die Einzelkosten proportional oder wie behauptet
überproportional mit dem Wert der Produkte steigen bzw. ob überhaupt ein funktionaler Zusammenhang
besteht:
- Apothekeneinkaufspreis: Auf den ersten Blick erscheint es völlig klar, daß die Einkaufskosten

für ein Arzneimittel proportional zu ihrem Wert steigen. Es muß jedoch bedacht werden, daß der
Apothekeneinkaufspreis der AMPreisV nicht mit den tatsächlichen Apothekeneinkaufspreisen der
Apotheken übereinstimmen. Infolge der Rabattgewährung durch die Hersteller und den Groß-
handel ist der tatsächliche Einkaufspreis geringer als der       Apothekeneinkaufspreis nach der
AMPreisV. Die Rabattgewährung ist im niedrigen Preissegment deutlich stärker ausgeprägt als
im Gesamtmarkt. Gut 73 Prozent aller gewährten Rabatte entfallen auf den Generikamarkt.�8�
Dies bedeutet jedoch, daß die tatsächlichen Deckungsspannen in diesem Bereich wesentlich hö-
her sind, als in der AMPreisV angegeben. Insofern ist die AMPreisV in der Realität ohnehin schon
gedreht. Diese Tatsache spricht deshalb eindeutig gegen die These nicht kostengerechter Zu-
schläge im Niedrigpreissegment sowie gegen eine weitere Drehung der AMPreisV.

- Kapitalbindungskosten und Verfallsrisiko: Diese sind bei preiswerten Arzneimitteln niedriger
und rechtfertigen deshalb ebenfalls keine Erhöhung von Zuschlägen im unteren Preissegment.
Gleiches gilt für „Schnelldreher“, die sich auch sehr oft im niedrigpreisigen und freiverkäuflichen
Segment befinden.

Bei der jetzt schon degressiv ausgestalteten Zuschlagskalkulation bedeutet diese Analyse vielmehr, daß
preiswerte Arzneimittel teure subventionieren. Insgesamt läßt sich also feststellen, daß alle wesentli-
chen Kostenbestandteile bei teuren Produkten tendenziell proportional höher sind, was nicht nur gegen
eine Drehung der AMPreisV in Richtung Verteuerung preiswerter Arzneimittel spricht, sondern ganz im
Gegenteil für eine Verbilligung preiswerter Arzneimittel. Die von ABDA, VfA, PHAGRO und Sachver-
ständigenrat vorgeschlagene Drehung der AMPreisV zu Lasten preiswerter Arzneimittel würde dazu
führen, daß die Mischkalkulation sogar noch zunimmt. Ginge es bei den Vorschlägen zur Überarbeitung
der AMPreisV wirklich um Kosten, so müsste diese Reform viel differenzierter sein und sich die Zu-
schläge nicht nur am Preis sondern auch an weiteren Kriterien (Umschlagsgeschwindigkeit, Verfallsrisi-
ko, etc.) ausrichten. Die absolut geringeren Aufschläge bei preiswerten Arzneimitteln sind durch gerin-
gere Kosten mehr als gerechtfertigt.

An diesem Punkt könnten wir eigentlich die Diskussion abbrechen: Die behauptete Quersubventionie-
rung von preiswerten Arzneimitteln durch teure besteht nicht. Eine Drehung der AMPreisV ist somit
nicht begründbar. Allerdings dürfen die Argumente für die Drehung der AMPreisV, die aufbauend auf
der These, es gäbe eine Mischkalkulation, vorgebracht werden, nicht unkommentiert gelassen werden:

2. Zunächst ist es ein Irrglaube, daß sich Preise bzw. Handelsspannen nur an Kosten orientieren. Umsatz
ist immer Preis mal Menge und Gewinn ist Preis mal Menge minus Kosten. Insofern hängt der gewählte
Preis auch immer von der Preiselastizität der Nachfrage ab. Je elastischer die Nachfrage auf den Preis
reagiert, desto geringere Aufschläge lassen sich durchsetzen. Da gerade preiswerte Arzneimittel z. B.
wegen der Zuzahlungen sowie ihrer Verwendung in der Selbstmedikation eine tendenziell höhere Preis-
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elastizität der Nachfrage aufweisen, ist auch vor diesem Hintergrund zu hinterfragen, ob eine Drehung
der AMPreisV nicht die Marktgegebenheiten auf den Kopf stellt. Jeder gute Einzelhändler richtet seine
Zuschläge nicht starr an den Kosten aus, sondern an den Preiselastizitäten. Insofern sind selbst Misch-
kalkulationen nicht per se marktfern. Die Gegebenheiten des Arzneimittelmarktes sprechen nicht nur
dafür, daß rationale Unternehmen auch bei freier Preisbildung eine ähnliche Kalkulation analog der
AMPreisV durchführen würden, vielmehr würden sie die Aufschläge im niedrigpreisigen Segment sen-
ken. Eine Drehung in Richtung Verteuerung preiswerter Arzneimittel wäre insofern marktferner als bei-
spielsweise der Status quo.

3. Weiterhin ist anzumerken, daß es gar nicht das Ziel der AMPreisV ist (und auch nicht sein kann), Kosten
verursachungsgerecht auf die Arzneimittel umzulegen. Es geht vielmehr darum, die Versorgungssicher-
heit der Patienten zu gewährleisten, also sicherzustellen, daß Arzneimittel im Krankheitsfall möglichst
rasch und zu überall gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen. Dabei ist eine Mischkalkulation aus-
drücklich gewollt, um u. a. Nacht- und Notdienstpflichten, Auflagen zur Arzneimittelbevorratung und zur
Arzneimittelprüfung, die Beratung bei der Arzneimittelabgabe, umfangreiche Dokumentationen und auch
die flächendeckende Bereitstellung preiswerter Arzneimittel sicher zu stellen.

4. Von den Befürwortern der Drehung der AMPreisV wird die Notwendigkeit einer Mischkalkulation i. d. R.
auch nicht bestritten. Es wird nur behauptet, daß, weil der AMPreisV die Marktstruktur des Jahres 1978
zugrunde liege, die Mischkalkulationselemente inzwischen zu stark ausgeprägt seien. Früher habe die
Mischkalkulation fast ausschließlich – so die Argumentation der Befürworter einer Drehung der
AMPreisV – in einem engen Einkaufspreisklassenbereich bis etwa 10 € stattgefunden. Heute reiche die-
ses Band jedoch bis über 1.000 € hinaus, so daß das Ausmaß der Mischkalkulation erheblich zuge-
nommen habe�1�. Diese auf den ersten Blick so plausible Argumentation ist jedoch bei genauem Hinse-
hen nicht schlüssig und kann deshalb eine Drehung der AMPreisV nicht begründen.

Zur Widerlegung dieses Argumentes sei zunächst vorläufig angenommen, es läge tatsächlich eine
Mischkalkulation wie von den Befürwortern der Drehung der AMPreisV behauptet vor (wie gezeigt, ist
dies nicht der Fall). Es gäbe dann immer „Zahler-Produkte“ und „Empfänger-Produkte“. Es sei nun bei-
spielhaft unterstellt�6�, bis zu einem Apothekeneinkaufspreis von 3,88 € handele es sich um „Empfänger-
Produkte“ und ab 3,89 € handele es sich um „Zahler-Produkte“ (vgl. hierzu und zum folgenden Tabelle
1).

Tabelle 1: Die Veränderung der Marktstruktur seit 1978
Verteilung der Packungen Verteilung des Einkaufsvolumens

Apotheken-
einkaufspreis

1978 2000 1978 2000

bis 1,22 € 14,8 % 5,9 % 3,6 % 0,5 %
1,23 € - 1,34 € 2,9 % 1,4 % 1,0 % 0,2 %
1,35 € - 3,88 € 50,3 % 39,9 % 30,0 % 8,9 %
3,89 € - 4,22 € 3,1 % 3,1 % 3,2 % 1,1 %
4,23 € – 7,30 € 17,5 % 17,1 % 25,2 % 8,3 %
7,31 € – 8,67 € 3,0 % 3,4 % 6,1 % 2,4 %

8,68 € – 12,14 € 4,6 % 7,5 % 12,1 % 6,8 %
12,15 € – 13,55 € 0,9 % 1,6 % 3,2 % 1,8 %
13,56 € – 19,42 € 1,8 % 7,0 % 7,7 % 10,1 %
19,43 € – 22,59 € 0,4 % 1,3 % 2,2 % 2,5 %
22,58 € – 29,14 € 0,5 % 3,6 % 3,1 % 8,1 %
29,15 € – 35,94 € 0,1 % 1,6 % 0,8 % 4,6 %

ab 35,95 € 0,1 % 6,6 % 1,8 % 44,7 %
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Quelle: ABDA (2002), Zukünftige Gestaltung der Arzneimittelversorgung – Positionspapier der deut-
schen Apothekerinnen und Apotheker, S. 35
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Es zeigt sich nun, daß unter diesen Annahmen noch 1978 genau 68,0 Prozent aller Packungen auf
„Empfänger-Produkte“ entfielen. 2000 waren es nur noch 47,2 Prozent aller Packungen. Das Segment
der „Empfänger-Produkte“ hat also erheblich abgenommen und damit hat auch der Umfang einer e-
ventuellen Mischkalkulation in diesem Bereich abgenommen, da es schlicht weniger „Empfänger-
Produkte“ gibt. Dies gilt um so mehr, als zusätzlich der Anteil der Arzneimittel in der Gruppe unter 1,34 €
von 26,0 Prozent auf 15,5 Prozent abgenommen hat. Im Hochpreissegment ist jedoch eine Zunahme
der Mischkalkulation zu beobachten, da die Anzahl der „Zahler-Produkte“ zugenommen hat.

Vor diesem Hintergrund lässt sich selbst mit dem Argument, die angebliche Mischkalkulation müsse im
Vergleich zum Ausgangsjahr 1978 vermindert werden, nur eine Absenkung im Hochpreissegment
rechtfertigen. Im niedrigen Preissegment ergibt sich dagegen im Vergleich zu 1978 ohnehin eine struk-
turbedingte Abnahme der vermeintlichen Mischkalkulation. Würde das Mischkalkulationsniveau und die
Mischkalkulationsstruktur von 1978 als die optimale und politisch gewollte angesehen, müssten nicht nur
die Zuschläge im Hochpreissegment, sondern auch im Niedrigpreissegment gesenkt werden. Insofern
wendet sich die Argumentation mit der Marktstruktur von 1978 gegen die Befürworter der Drehung der
AMPreisV.

Es bleibt also festzuhalten: Selbst wenn das falsche Argument einer Mischkalkulation im unteren Preis-
segment akzeptiert wird, lässt sich damit eine Drehung der AMPreisV nicht begründen.

2. Die Drehung der AMPreisV ist unsozial

Die vorgeschlagene Lösung zur „Drehung“ der Arzneimittelpreisverordnung ist nicht nur – wie gerade aus-
führlich gezeigt – sachlich nicht gerechtfertigt, sondern belastet die Patienten mit hohen zusätzlichen Zuzah-
lungen und Kosten.

Die unsoziale Wirkung der Drehung der AMPreisV soll an zwei konkreten Reformmodellen verdeutlicht wer-
den. Dies ist einmal das Reformmodell von Dambacher (Aventis, VfA)�2�. Hierbei handelt es sich um ein ferti-
ges Modell, mit dem konkrete Preisvergleiche der Apothekenverkaufspreise (AVP) nach der AMPreisV a. F.
und n. F. vorgenommen werden können. Das andere Reformmodell stammt von der ABDA�3�. Vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen mit dem Dambacher-Modell, mit dem die unsozialen Auswirkungen rechenbar wur-
den, haben die Apotheker ihr Modell bis heute unter Verschluß gehalten und nur aggregierte Werte veröffent-
licht – die aber auch schon viel erahnen lassen. Welche Folgen hätten nun diese Modelle für die Patienten?

Durch jede (!) aufkommensneutrale „Drehung“ der Preisaufschläge der AMPreisV werden sich zwangsläufig
eine Vielzahl von Arzneimittelpreisen im unteren Preissegment erhöhen. Durch das sogenannte Dambacher-
Modell würden beispielsweise über 80 Prozent aller in Apotheken verkauften Arzneimittel verteuert. Hierdurch
werden die Patienten zweifach belastet �9�:
- Erstens würden unterhalb der Zuzahlungsgrenzen die GKV-Patienten belastet. Im Dambacher-Modell

würden sich bei gut 20 Prozent aller verordneten Arzneimittel die Selbstbeteiligungen für die GKV-
Patienten erhöhen. (z. B. bei ass-ratiopharm, 30 Tabletten, 500 mg (N2) um 86 Prozent von 1,98 € auf
3,69 €, also eine deutliche Verteuerung für den Patienten).

- Zweitens sind es die Patienten, die selbstverantwortlich Selbstmedikation betreiben. Im Segment der
apothekenpflichtigen Arzneimittel (ohne Rezeptpflicht) würden sich im Dambacher-Modell sogar fast
95 Prozent aller Präparate verteuern. Nach diesem Modell erhöht sich beispielsweise ein Apothekenver-
kaufspreis von 7,75 € um rund 37,1 Prozent auf etwa 10,60 €. Im Bereich der Selbstmedikation kämen
nochmals erhebliche zusätzliche Belastungssummen auf die Patienten zu, die sich mit Belastungen aus
dem GKV und PKV-Bereich kumulieren.

Diese Effekte belegen auch eindrucksvoll die von der ABDA für ihr Modell selbst veröffentlichten Zahlen. So
würden durch das ABDA-Modell die GKV und PKV durch eine für den Apotheker ergebnisneutrale Drehung
der AMPreisV um jährlich 350 – 450 Mio. € „entlastet“. In den Folgejahren würden sich diese „Einsparungen“
um jährlich 100 Mio. € erhöhen! Diese „Einsparungen“ werden aber voll von den Patienten getragen. Die
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Patienten würden durch eine Drehung der AMPreisV stärker belastet als durch jede Zuzahlungsanhebung in
der Vergangenheit. Gerade die Selbstmedikation würde geschwächt und somit die Selbstverantwortung der
Patienten. All dies widerspricht nicht nur den sozialpolitischen Zielen der Gesundheitspolitik, sondern auch
den Beschlüssen des Runden Tisches. In der Empfehlung der Sitzung vom 22. April 2002 heißt es unter der
Überschrift „Keine neuen finanziellen Lasten für Patientinnen und Patienten“ u. a. wie folgt: „Das Finanzie-
rungsvolumen der Zuzahlungen soll nicht ausgeweitet werden“. Eine Drehung der AMPreisV hätte jedoch
genau dies zur Folge. Will die Politik Wort halten, so darf sie den Befürwortern einer Drehung der AMPreisV
nicht ihr Ohr leihen.

3. Die Drehung der AMPreisV ist ordnungspolitisch verfehlt

Nun könnte die Politik versucht sein - trotz fehlender sachlicher Notwendigkeit und sozialpolitischer Schiefla-
ge - die AMPreisV dennoch zu drehen, um so Einsparungen für die GKV zu erzielen. Allerdings ist die Dre-
hung der AMPreisV auch ordnungspolitisch derart verfehlt, daß die erhofften Einsparungen nicht eintreten
werden. Vielmehr sind Kostensteigerungen zu befürchten:

- Mehrkosten für die Kassen: Diese gerade aufgezeigten „Einsparungen“ für die Krankenkassen gelten
jedoch nur in einer statischen Welt. In einer dynamischen - also realistischen - Welt werden die Arznei-
mittelkosten der Krankenkassen durch eine aufkommensneutrale Drehung der AMPreisV steigen:
� Gerade die Absenkung der Zuschläge im Hochpreissegment gibt den Herstellern Preiserhö-

hungsspielräume. Durch die Senkung der Zuschläge kann der Hersteller seinen Herstellerabga-
bepreis erhöhen, ohne daß die Nachfrage zurück geht, da der Apothekeneinkaufspreis, nicht aber
der Endpreis sinkt. Dies gilt um so mehr, als gerade im Hochpreissegment die Anbieter von pa-
tentgeschützten Arzneimitteln i. d. R. über eine Monopolstellung verfügen, sie also kein Wettbe-
werb an einer solchen Preispolitik hindert. Es ist naiv und widerspricht jeglicher Empirie und Theo-
rie, daß ein Monopolist eine Preiserhöhung unterlassen würde, bei der die Nachfrage nicht ab-
nimmt. Dies käme einem Verzicht auf Gewinne gleich, die ihm regelrecht in den Schoß fallen. Die
Drehung der AMPreisV kommt daher für Anbieter mit einer Monopolstellung im Hochpreisseg-
ment einer Lizenz zum Gelddrucken gleich. Dieser Effekt verstärkt zudem die unsozialen Wirkun-
gen der Drehung der AMPreisV.

� Durch die Anhebung der Preisspannen im Niedrigpreissegment werden zudem viele Präparate
plötzlich über die Zuzahlungsgrenze rutschen und wären damit für die Kassen erstattungspflichtig.
Im Dambacher-Modell wären beispielsweise über 15 Prozent aller verkauften Arzneimittel davon
betroffen (z. B. ACC 600 mg 10 Brausetabletten steigt um fast 40 Prozent von 4,45 € auf 6,21 €;
der Patient würde 4,00 € zahlen, die GKV statt 0,45 € zukünftig 2,21 €).

- Bürokratischer Aufwand: Eine Drehung der AMPreisV würde die Anpassung einer Vielzahl von Rege-
lungen erfordern:
� Anpassung der Festbeträge: Den jetzigen Festbeträgen liegt die heutige Arzneimittelpreisverord-

nung zugrunde. Bei einer Änderung der AMPreisV im Niedrigpreissektor (nach oben) müssten,
sollen die Patienten nicht mit weiteren hohen Zuzahlungen belastet werden, auch alle Festbeträge
geändert werden. Dies ist bis Ende 2003 allerdings gar nicht möglich.

� Anpassung der oberen Preislinien: Die oberen Preislinien der Aut-idem-Regelung des § 129 Abs.
1 SGB V müssten ebenfalls angepasst werden.

� Anpassung der Richtgrößen-, Ausgabenvolumina, etc. im ABAG: Auch die Regelungen des
ABAG müssen angepasst werden.

- Verteuerung von Generika: Im für die Apotheker aufkommensneutral ausgestalteten Dambacher-
Modell werden bis zu einem Apothekenverkaufspreis von rund 24,29 € alle Arzneimittel teurer. Laut Arz-
neiverordnungs-Report 2002 liegt der durchschnittliche Generikapreis bei 17,79 €. Die Verteuerung ei-
ner preiswerten Arzneimittelversorgung schwächt den Wettbewerb und erschwert die Ausschöpfung der
Einsparpotentiale. Denn die Drehung der AMPreisV verändert die relativen Preise zugunsten teurer Pro-
dukte, wodurch deren Nachfrage beflügelt, die preiswerter Arzneimittel dagegen gedämpft wird. Dies
hätte einen Anstieg der Arzneimittelkosten zur Folge.  Jede Verteuerung preiswerter Arzneimittel ist ord-
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nungspolitisch kontraproduktiv. Ordnungspolitik heißt, daß alle Akteure (Ärzte, Patienten, Industrie, etc.)
gleichgerichtete Anreize in die gewünschte Richtung haben (effiziente Arzneimitteltherapie). Alle „Dre-
hungen“ der AMPreisV wirken dem entgegengesetzt.

- Bevorzugung von Großpackungen: Wie das jetzige unsinnige Zuzahlungssystem, würde eine Dre-
hung der AMPreisV zu einer weiteren übermäßigen Nutzung von großen Packungen (N3) gerade im
Hochpreissegment führen, da die Zuschläge für große Packungen komparativ sinken und diese damit
relativ preiswerter werden.

- Verteuerung der Selbstmedikation: Ebenfalls ordnungspolitisch kontraproduktiv ist die Verteuerung
der Selbstmedikation. Jede Verteuerung der Selbstmedikation verstärkt den Anreiz zum Arzt zu gehen,
um so das gewünschte Arzneimittel „umsonst“ zu erhalten. Dieser indirekte Effekt führt zu einer zusätzli-
chen finanziellen Belastung der Krankenkassen.



(13)0012.doc - 16 -

                                                          
Anmerkungen

�1� ABDA (2002), Zukünftige Gestaltung der Arzneimittelversorgung – Positionspa-
pier der deutschen Apothekerinnen und Apotheker, S. 30 –38.

�2� Rücker, D. (2001), Preisverordnung: Sympathien für Weiterentwicklung, in:
Pharmazeutische Zeitung, Nr. 25, 146 Jg., 21. Juni 2001, S. 15 – 16.

�3� PHAGRO (2001). Leitlinien zur Weiterentwicklung der Arzneimittelpreisverord-
nung, 2001.

�4� Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2001),
Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit – Zur Steigerung von Effizienz und
Effektivität der Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV), Addendum zum Gutachten 2000/2001 (Bände I bis III), S. 72 – 76.
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Anlage 2

Wettbewerb ohne Festbeträge und Aut-idem

- Das Beispiel Ciprofloxacin (Antibiotikum) -

Der Wirkstoff Ciprofloxacin ist im Juli 2001 patentfrei geworden. Seitdem hat

sich folgende Marktentwicklung ergeben:

1. Die Generikaquote ist innerhalb nur eines Jahres (!) bis Juli 2002 auf

82 Prozent bei den Verordnungen und 77 Prozent beim Umsatz ge-

stiegen.

2. Der Durchschnittspreis einer Generikaverordnung ist von 24,90 €

um 25,6 Prozent auf 18,52 € gesunken.

3. Der Durchschnittspreis des Alt-Originals ist praktisch konstant

geblieben (25,42 €  unmittelbar nach Patentablauf im Juli 2001, 25,34

€ im Juli 2002)

4. Der Durchschnittspreis im Ciprofloxacinmarkt ist von 26,05 € vor

Patentablauf um 24 Prozent auf 19,76 € gesunken.

5. Allein im Monat Juli 2002 hat der Einsatz von Generika der GKV

2,1 Mio. € nur für den Wirkstoff Ciprofloxacin erspart.

Der hier geschilderte Prozeß vollzog sich - wettbewerbsinduziert - fortlaufend

und ohne Festbeträge und aut-idem!

Quelle der Zahlen ist der NPI-Analyzer von NDC Health.
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Vorbemerkung

Das Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze verfolgt das Ziel, in Anbetracht der wirtschaftli-
chen Entwicklung der letzten Monate in Deutschland die finanziellen Grundlagen der Ren-
tenversicherung zu stärken und den Beitragssatz für das Jahr 2003 auf 19,5% festzulegen.
Zur Erreichung dieses Ziels ist vorgesehen, die Beitragsbemessungsgrenzen anzuheben
und die „Mindestschwankungsreserve“ zu senken.

1. Ergebnisse von Modellrechnungen

Zum Jahresende 2002 errechnet sich nach den derzeitigen Erwartungen eine Schwankungs-
reserve in der gesetzlichen Rentenversicherung von rd. 9,6 Mrd. EUR. Die Monatsausgabe
zu eigenen Lasten wird rd. 15,3 Mrd. EUR betragen. Die vorausberechnete Schwankungsre-
serve entspräche damit einem Betrag von rd. 0,63 Monatsausgaben. Der seit dem Jahr
2002 gesetzlich vorgesehene Mindestbetrag von 0,8 Monatsausgaben (rd. 12,2 Mrd. EUR)
würde damit im Jahr 2002 um rd. 2,6 Mrd. EUR unterschritten. Zum Erreichen dieses
Grenzwertes wäre im Jahr 2002 ein Beitragssatz von 19,4% erforderlich gewesen.

Nach geltendem Recht ( Schwankungsreserve 0,8 Monatsausgaben ) und den Wirtschafts-
annahmen der Bundesregierung vom Herbst 2002 wäre für das Jahr 2003 der Beitragssatz
auf 19,9%, bei vorsichtigeren Annahmen auch darüber festzusetzen. Von dem erheblichen
Anstieg des Beitragssatzes entfallen 0,3 Prozentpunkte auf den schon erwähnten Fehlbe-
trag an der Mindestschwankungsreserve im Jahr 2002, der mit dem Beitragssatz im Folge-
jahr auszugleichen ist.

Um den Beitragssatz nicht in diesem Umfang steigen zu lassen, plant die Bundesregierung
weitere Maßnahmen.

Danach soll die Beitragsbemessungsgrenze ab dem Jahr 2003 angehoben werden. Vorge-
sehen ist eine Anhebung im Bereich West von 4.600 EUR/Monat auf 5.100 EUR pro Monat.
Im Bereich Ost erfolgt eine entsprechende Anhebung auf 4.275 EUR/Monat. Nach Statisti-
ken aus dem Versichertenbestand dürften hier rd. 1,5 Mio Versicherte betroffen sein. Für
das Jahr 2003 errechnen sich durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze Mehr-
einnahmen von rd. 1 Mrd. EUR im Bereich West und rd. 100 Mio EUR im Bereich Ost. Durch
diese Anhebung erwerben die betroffenen Versicherten zusätzliche Anwartschaften, die
langfristig zu Mehrausgaben führen.
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Aufgrund der im Zusammenhang mit der Hartz-Kommission geplanten Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe mit dann verschärften Anspruchsvoraussetzungen für
die Arbeitslosenhilfe wird im Bereich der Bundesanstalt für Arbeit mit Minderausgaben ge-
rechnet. Die daraus resultierenden Beitragsmindereinnahmen in der gesetzlichen Renten-
versicherung (geringere Beitragszahlungen durch Bezieher von Lohnersatzleistungen) wer-
den seitens des Bundes auf rd. 300 Mio EUR im Jahr 2003 und auf rd. 600 Mio EUR ab dem
Jahr 2004 geschätzt.

Weiterhin wird eine erneute Absenkung der Mindestschwankungsreserve der ArV und AV
auf nunmehr einen Korridor zwischen 0,5 und 0,7 Monatsausgaben vorgesehen.

Auch für das Jahr 2003 ist kein fester Wert für die Schwankungsreserve vorgesehen, auch
hier gilt als Ziel der vorgegebene Korridor. Für das Jahr 2003 soll der Beitragssatz auf
19,5% festgesetzt werden.

Mit diesem Beitragssatz und den genannten Maßnahmen errechnet sich für das Jahresende
2003 mit den Wirtschaftsannahmen des Bundes eine Schwankungsreserve von rd. 10,4
Mrd. EUR oder 0,66 Monatsausgaben.

2. Risiken in der Modellrechnung

2.1. Jahresergebnis 2002

Das vorausgeschätzte Rechnungsergebnis 2002 beruht auf der Annahme, dass die Pflicht-
beiträge im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Zuwachses der Bruttolohn- und –Gehalts-
summe um 0,5% steigen. Bis zum Monatsende Oktober konnte ein Anstieg um rd. 0,4%
festgestellt werden.

Ein Risiko bei dieser Annahme liegt in den Beiträgen aus Sonderzahlungen ( z.B. Weih-
nachtsgeld, 13. Monatsgehalt ), die bei den Rentenversicherungsträgern im November und
Dezember eingehen. Es lässt sich derzeit nicht abschätzen, in welchem Umfang diese Son-
derzahlungen aufgrund von Kürzung, Wegfall oder Entgeltumwandlung  für eine Beitrags-
abführung entfallen.

Für das tatsächliche Rechnungsergebnis bedeutet ein von 0,5% Zuwachs bei den Pflicht-
beiträgen abweichendes Ergebnis pro zehntel Prozentpunkt Abweichung einen Betrag von
rd. 140 Mio EUR. Dieser schreibt sich in der Modellrechnung im Jahr 2003 fort, so daß sich
diese Abweichung bezogen auf das Ergebnis 2003 mit rd. 280 Mio EUR auswirkt.
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2.2. KVdR

Bei allen Varianten beträgt der Beitragssatz zur KVdR 14,2%. Erhöht sich dieser aufgrund
steigender Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung, so hat dies Mehrausgaben
in der gesetzlichen Rentenversicherung von rd. 50 Mio EUR pro zehntel Prozentpunkt zur
Folge.

2.3. Rentenanpassung

Ein weiteres  Risiko ist in der Rentenanpassung für das Jahr 2003 zu sehen. Alle bisherigen
Berechnungen gehen nach den Annahmen des Bundesministerium für Gesundheit und So-
ziale Sicherung von einer für die Rentenanpassung 2003 maßgeblichen Bruttoentgeltsteige-
rung für das Jahr 2002 von 1,3% im Bereich West und 1,5% im Bereich Ost aus. Dies führt
unter Berücksichtigung der Vorsorgebeiträge zu Rentenanpassungen von rd. 0,9% im Be-
reich West und 1,15% im Bereich Ost. Im Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinsti-
tute wird für das Jahr 2002 von einer Bruttoentgeltsteigerung von 2,1% ausgegangen. Soll-
ten hier vom Statistischen Bundesamt letztendlich ähnliche Werte festgestellt werden, so
ergeben sich zusätzliche Belastungen. Pro 0,1 Prozentpunkte höhere Anpassung ergeben
sich Mehrausgaben im Jahr 2003 von rd. 100 Mio EUR.

2.4 Hartz – Kommission

Nach Annahmen des Bundes sind Mindereinnahmen von rd. 300 Mio. EUR als Folge  der
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu erwarten. Welche weiteren finan-
ziellen Auswirkungen die letztendlichen Maßnahmen nach dem Hartz Konzept für die ge-
setzliche Rentenversicherung haben, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Im Entwurf eines
Ersten und Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist vorgese-
hen, den Auszahlungstermin der Rentenversicherungsbeiträge von Ende Dezember 2003
auf den Januar 2004 zu verschieben. Hier ist sicherzustellen, dass dies nicht zu Minderein-
nahmen bei der Rentenversicherung führt.
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2.5 Annahmen für das Jahr 2003

Für das Jahr 2003 geht die Bundesregierung unter anderem von einem Zuwachs bei der
Bruttolohn- und –Gehaltssumme von 2,4% aus. Hier dürfte das größte Fragezeichen bezüg-
lich der Auswirkungen auf die Pflichtbeiträge der Versicherten zu setzen sein, wenn berück-
sichtigt wird, dass derzeit nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute von
einem Zuwachs der Bruttolohn- und –Gehaltssumme im Jahr 2002 von 1,6% ausgegangen
wird, die Pflichtbeiträge bis einschl. Oktober aber nur um rd. 0,4% gestiegen sind. Fällt die-
ser Zuwachs bei den Pflichtbeiträgen im Jahr 2003 geringer als nach den Annahmen zum
Zuwachs der Bruttolohn- und –Gehaltssumme aus, so bedeutet dies pro zehntel Prozent-
punkt Abweichung Mindereinnahmen von rd. 150 Mio. EUR.

3. Liquidität

Zum Jahresende 2002 werden sofort verfügbare liquide Mittel in Höhe von rd. 8,0 Mrd. EUR
( 0,52 Monatsausgaben ) erwartet.

Bei der vorliegenden Modellrechnung (Annahmen und Maßnahmen des Bundes bei einem
Beitragssatz von 19,5%) liegt die Liquidität am Jahresende 2003 bei rd. 8,8 Mrd. EUR (0,56
Monatsausgaben). Zum Ende des liquiditätsschwächsten Monat Oktober weisen die Be-
rechnungen liquide Mittel in Höhe von rd. 4,3 Mrd. EUR oder 0,27 Monatsausgaben aus.
Wenn diese Werte tatsächlich zutreffen, so ist die Liquidität für die Rentenzahlung und für
den Risikostrukturausgleich ausreichend.

Dabei muss aber auf die vorher aufgezeigten erheblichen Risiken verwiesen werden. Es
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass zur Rentenzahlung oder zur Durchführung
des Risikostrukturausgleichs zusätzliche Mittel des Bundes benötigt werden.

4. Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen

Aus den 500 EUR, die ein „Spitzenverdiener“ durch die Anhebung der Beitragsbemessungs-
grenze monatlich zusätzlich versichern muss (Differenz zwischen 4.600 und 5.100 EUR),
ergibt sich ein jährlicher Beitragsaufwand von 1.170 EUR (monatlich: 97,50 EUR). Davon
entfällt ein Eigenanteil von 585 EUR (monatlich: 48,75 EUR) auf den Versicherten. Unter
Zugrundelegung des vorläufigen Durchschnittsentgelts für 2003 von 29.230 EUR werden
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damit 0,2053 Entgeltpunkte erzielt. Bei einem aktuellen Rentenwert von 25,86 EUR für das
erste Halbjahr 2003 errechnet sich hieraus eine monatliche Rente von 5,31 EUR für die er-
höhte Beitragsleistung im Jahr 2003.

5. Anforderungen der Verwaltungspraxis

Aus Sicht der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ist ein zügiger Fortgang des Ge-
setzgebungsverfahrens dringend erforderlich, um die gesetzlichen Maßnahmen rechtzeitig in
der gesetzlichen Rentenversicherung umsetzen zu können. Die Umstellung der Verfahren
zur Beitragszahlung der Versicherten - insbesondere der Selbständigen - wie auch die Be-
rechnung der im Jahr 2003 beginnenden Renten erfordern eine hinreichende Vorlaufzeit für
die Umstellung in der elektronischen Datenverarbeitung, zumal die betroffenen Beitrags-
zahler rechtzeitig vor Inkrafttreten der Neuregelungen über die neuen Werte informiert wer-
den müssen.
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Der Reformbedarf unseres Sozialversicherungssystems und insbesondere der des
Gesundheitssystems ist unbestritten.
Der Deutsche Pflegerat ist der Zusammenschluss von 11 Pflegeberufsorganisationen auf
Bundesebene und vertritt die pflegepolitischen Interessen der beruflich tätigen
Pflegepersonen in allen Handlungsfeldern wo gesundheitliche Betreuung, Versorgung,
Begleitung und Beratung für Patienten und Bürgerinnen und Bürgern stattfindet. Er hat seit
geraumer Zeit auf diesen Reformbedarf hingewiesen und auch Vorschläge dazu vorgelegt.
Gerechtfertigt werden können diese Einschnitte wie sie im Entwurf dies Gesetzes
beschrieben sind aus unserer Sicht aber nur, wenn sie zu einer zukunftsfähigen Neuordnung
im Gesundheitswesen führen und die medizinische und pflegerische Versorgung der
Bevölkerung nicht gefährden.

Das Kostenstopp-Gesetz soll zur Stabilisierung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen
Krankenversicherung beitragen, das Beitragssatzniveau stabilisieren und finanzielle
Spielräume für strukturelle Veränderungen schaffen. Dabei soll auf die in der vergangenen
Legislaturperiode eingeleiteten Massnahmen aufgebaut werden.
Festzustellen ist, dass diese Einzelaktivitäten ohne erkennbaren Effekt aber mit viel
Bürokratie sich nicht am grundsätzlichen Problem der Verbesserung der Einnahmenseite
und an einem wirklich gewollten Paradigmenwechsel zu mehr Gesundheit und weniger
Krankheit orientierten.

Wie kann so an ein wirkliches Reformvorhaben geglaubt werden?

Im Artikel 5, Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung für das Jahr 2003 wird festgelegt, dass die Krankenhäuser die nach
§17b Abs.4 Satz 7 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes das Verlangen mitgeteilt haben,
das pauschalierte Entgeltsystem im Jahr 2003 einzuführen, von der Nullrunde
ausgenommen sind.

Mit dieser Maßgabe würde der Gesetzgeber seine eigenen Vorgaben, Freiwilligkeit zur
Umsetzung des Optionsmodells kontakaieren.
Eine Gesundheitspolitik die dabei ist im Eiltempo eine grundlegende Änderung seiner
Krankenhausfinanzierung einzuführen, die extremen Unsicherheiten,  Sensibilitäten und
Gefahren kennt und trotzdem für 1800 Krankenhäuser Sanktionierungsmaßnahmen einleitet
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weil sich nicht die Reformanstrengungen  nachhaltig unterstützen, macht sich unglaubwürdig
und betreibt Polarisierung zwischen den Krankenhäusern.

Die Nullrunde ist für alle Krankenhäuser aufzuheben, sie ist nicht zielführend und wird das
angedachte Ziel einer finanziellen Einsparung nicht erreichen.
Die direkten Auswirkungen im Krankenhaus werden sich auf  Wartezeiten auswirken, die
pflegerische Versorgung auf Minimalniveau d.h. satt-sauber-trocken gekürzt werden,
massiver Qualitätsverlust mit hoher Frustration der professionell Pflegenden da keine
patientenorientierte, aktivierende Pflege mehr stattfinden kann, Unzufriedenheit der
Patienten steigt, Mitarbeiter steigen aus, Berufsnachwuchs bleibt aus deutlich auswirken.

Alle Krankenhäuser sind durch Tarifsteigerungen, Steigerung der Lohnnebenkosten,
Inflationsrate betroffen.
Seit Jahren entwickelte sich die Schere der Budgeteinnahmen und Ausgaben weiter
auseinander.
Die Ressourcenoptimierung insbesondere im Personalbereich hat gerade bei der Pflege in
den letzten Jahren einen Abbau  von 20.0000 Pflegestellen erreicht. Wir sind wieder bei der
personellen Ausstattung der 60 ziger und 70 ziger Jahre trotz erheblich angestiegener
Anforderungen.

Wir sind am Ende der Belastbarkeit angekommen!

Die pflegerische Versorgung  von über 16 Mio. Patienten mit steigender Tendenz, die mit
erhöhter Pflegeintensität, mit noch verkürzter Liegedauer, was für die Pflege
Organisationsdruck bedeutet versorgt werden, können unter diesem politisch gewollten
Druck nicht mehr das erhalten was sie tatsächlich benötigen.

Diese Nullrunde zwingt die Krankenhäuser ca. 45.000 Krankenschwestern- und
Krankenpflegerstellen zu streichen, um die notwendige ausgeglichene Bilanz zu
erreichen.

Die Rahmenbedingungen, unter denen Pflege in Zukunft die gesundheitliche Versorgung im
Krankenhaus zu leisten hat, verschlechtert sich rapide.
In mehrfacher Hinsicht kommt es zu negativen Dopplungseffekten, was Nachwuchs und
Attraktivität der Pflegeberufe betrifft.
Dadurch wird es noch schwerer, Nachwuchs für die Pflegeberufe zu gewinnen und
Krankenschwestern und -pfleger im Beruf zu halten.
Der Lernort „Krankenhaus“ kann auf den Berufsnachwuchs unter solchen Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen nur abschreckend wirken.
Politische Investitionen in Anreizprogramme für Pflegeberufe sind unter diesen Vorzeichen
pure Geldverschwendung.

Wie passt diese staatlich gesteuerte Personalentwicklung in die Beschäftigungslosigkeit in
Verbindung zu dem von der Bundesregierung ausgegebenen Gemeinschaftsprojekt
„Förderung der Beschäftigung“?

Der Solidarbeitrag des Leistungserbringers Pflege ist bereits mit 20.000 Stellen erbracht.
Eine weitere Kappung im personalintensivsten Bereich, dies ist nun mal die direkte
Patientenversorgung und Betreuung rund um die Uhr an 365 Tagen mit qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt unmittelbar zu den aufgezeigten negativen Folgen.

Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Entbürokratisierung und wir brauchen eine neue
Form der Solidarität, die ein Miteinander um das Ringen der besten gesundheitlichen
Versorgung unserer Patienten unter effizientesten Bedingungen ermöglichen.



DPR-Stellungnahme zur Anhörung der Kostenstoppgesetze vom 12.11.02                                          Seite 3 von 3

Wir brauchen dringend eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens. Diese Reform
muss mit Weitsicht und Umsicht geplant werden.
Wir unterstützen das Vorhaben des Gesetzgebers eine Expertenkommission analog der
„Hartz-Kommission“ für das Gesundheitswesen einzusetzen.

Der unersetzbare pflegerische Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung kann nur
erfolgen, wenn Pflege als Leistungserbringer eindeutige und mitentscheidende
Kompetenz in der Gesetzgebung erhält.

Der Deutsche Pflegerat ist auch in Zukunft bereit, Expertise und Erfahrungen seiner
Mitglieder in den Reformprozess einzubringen.

Berlin, den 11.November 2002

Deutscher Pflegerat
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Vorläufige Stellungnahme

für die Anhörung im
Bundestagsauschuss für Gesundheit und soziale Sicherung

am 12. November 2002
zu den Entwürfen des

� Zwölften SGB V-Änderungsgesetzes (BT-Drs. 15/27)

� Beitragssatzsicherungsgesetzes (BT-Drs. 15/28)

1. Allgemeines

Wegen der sehr kurzfristigen Anberaumung der Anhörung ist es nicht möglich, alle in
der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung vorgesehenen Reformmaßnah-
men ausführlich zu bewerten.

Es muss leider festgestellt werden, dass die Bundesregierung sich von ihrem Ver-
sprechen vor vier Jahren, die Beiträge zur Sozialversicherung unter
40 % zu senken, immer weiter entfernt und ihr der Mut zu wirklich tiefgreifenden
strukturellen Reformen fehlt. Im kommenden Jahr dürfte der Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag bei rund 42 % liegen. Dieses wird im personal- und damit lohnintensi-
ven Handwerk viele weitere Arbeitsplätze kosten.

Die konjunkturellen Aussichten für das Handwerk sind auch im kommenden Jahr ne-
gativ. Ein Ende der rückläufigen Baunachfrage, der Konsum- und Investitionszurück-
haltung ist nicht absehbar. Sollte der aktuelle wirtschafts- und sozialpolitische Kurs,
zu dem die Anhebung der Beitragssätze und der Beitragsbemessungsgrenze und
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damit eine noch stärkere Belastung der Arbeitnehmer und Unternehmen zählt, fort-
gesetzt werden, ist damit zu rechnen, dass sich die Handwerksbetriebe im nächsten
Jahr von ähnlich vielen Mitarbeitern wie schon in diesem Jahr trennen müssen, d. h.
von rund 300.000 Arbeitnehmern. Selbst bei einer Unterlassung der Maßnahmen
(Anhebung der Beitragssätze und der Beitragsbemessungsgrenze, Anhebung der
Öko-Steuer etc.) muss jedoch auf Grund der anhaltenden Krise am Bau und der
Nachfrageschwäche in den konsumnahen Handwerken von einer Kapazitätsanpas-
sung in der Größenordnung von rund 100.000 Mitarbeitern ausgegangen werden.

2. Rentenversicherung

Statt dringender Strukturreformen in der gesetzlichen Rentenversicherung werden
nur „soziale Notstandsgesetze“ verabschiedet. Der Beitragssatz soll von 19,1 auf
19,5 % steigen, die Beitragsbemessungsgrenzen außerordentlich drastisch erhöht
sowie die Schwankungsreserve weiter abgesenkt werden. Demgegenüber wurde
noch im letzten Jahr im Rahmen der Rentenreform für 2003 in der gesetzlichen
Rentenversicherung ein Beitragssatz in Höhe von 18,7 bis 18,8 % prognostiziert -
und das ohne o.g. Maßnahmen ! Nicht zu vergessen ist der im nächsten Jahr weiter
steigende ökosteuerfinanzierte „Zusätzliche Bundeszuschuss“.

Nicht nur die Anhebung des Beitragssatzes sondern auch der Beitragsbemessungs-
grenzen in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung belastet die Bei-
tragszahler (Versicherte und Betriebe) außerordentlich. Dieses ist kontraproduktiv für
Konjunktur und Arbeitsmarkt insbesondere für den Mittelstand.

Den höheren Beitragsbemessungsgrenzen stehen zukünftig höhere Rentenansprü-
che gegenüber, so dass daraus nur eine Verschiebung von Lasten auf die nachfol-
genden Generationen resultiert und damit in eine Zeit, in der die demografischen
Belastungen des Sozialsystems ihren Höhepunkt erreichen.

Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen trifft vor allem im Handwerk die
Leistungsträger. Die Motivation, sich weiterhin über das normale Maß hinaus zu en-
gagieren, dürfte für diesen Personenkreis durch die geplante Maßnahme nicht gera-
de gesteigert werden.

Auch verleitet die Anhebung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages und der Bei-
tragsbemessungsgrenze zu mehr Schwarzarbeit. Denn um so höher die Belastung
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist, desto größer wird die Bereitschaft zur
Schwarzarbeit/illegalen Beschäftigung sein. Dieses gilt besonders für das lohninten-
sive Handwerk.

Die letztjährige Rentenreform mit der Stärkung der Kapital gedeckten Altersvorsorge
wies zwar in die richtige Richtung, doch ist jetzt schon auf Grund des wieder steigen-
den Beitragssatzes und geringen Resonanz auf die „Riester-Förderung“ erkennbar,
dass der Rentenreform kein Erfolg beschieden ist. Außerdem werden durch die An-
hebung der Beitragsbemessungsgrenzen und der Beitragssätze die staatlichen Zula-
gen und Steuervergünstigungen im Rahmen der „Riester-Förderung“ beinahe aufge-
zehrt.
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Leistungskürzungen sind im Rahmen der Rentenreform in nicht ausreichendem Ma-
ße erfolgt und die geringe Resonanz der „Riester-Förderung“ ist hauptsächlich auf
das intransparente und bürokratische Förderverfahren zurückzuführen. Die „Riester-
Förderung“ und die betriebliche Altersvorsorge müssen daher transparenter gestal-
tet, das Rentenniveau weiter abgesenkt und die Lebensarbeitszeit verlängert wer-
den.

Reformvorschläge des ZDH

Der Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung muss kurzfristig auf deutlich
unter 19 % gesenkt und dauerhaft auf diesem Niveau stabilisiert werden. Die ge-
plante Ausweitung auf der Beitragseinnahmeseite ist der falsche Schritt, da dadurch
die Lohnzusatzkosten der Betriebe und die Zwangsabgaben der Versicherten weiter
in die Höhe getrieben werden und die Entlastung der Rentenversicherung nur kurz-
fristig sein wird, da den erhöhten Zwangsabgaben auch später höhere Rentenan-
sprüche gegenüberstehen. Statt dessen ist es zwingend erforderlich mit folgenden
Maßnahmen auf der Ausgabenseite anzusetzen:

� Anstelle der Erhöhung des Beitragssatzes und der Beitragsbemessungsgrenzen
ist eine Verschiebung oder Aussetzung der Rentenanpassung zum 01.07.2003
vorzunehmen.

� Die Lebensarbeitszeit ist kurzfristig zu verlängern. Der derzeitige durchschnittli-
che Rentenbeginn in der gesetzlichen Rentenversicherung liegt bei 60 Jahren
(einschließlich Berufs- und Erwerbsminderungsrenten). Dieser Wert muss be-
schleunigt an die Regelaltersgrenze (65. Lebensjahr) herangeführt werden, um
die Beitragsdauer zu verlängern und den Anstieg der Rentenlaufzeit zu begren-
zen. Erforderlich ist eine Verringerung der Anreize zur Frühverrentung, u. a. durch
deutlich höhere Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn bzw. deutlich höheren
Zuschlägen bei einem Rentenbeginn nach dem 65. Lebensjahr und der Strei-
chung der Möglichkeit zum vorzeitigen Rentenbezug mit vollendetem 60. Le-
bensjahr nach Altersteilzeit.

� Das Nettorentenniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung ist von derzeit
rund 70 % nicht nur auf rund 67 % bis zum Jahr 2030, wie in der Rentenreform
festgeschrieben, sondern in den nächsten Jahren durch Änderungen in der Ren-
tenanpassungsformel auf eine Größenordnung von 60 bis 62 % zu senken.

� Die „Riester-Förderung“ und die betriebliche Altersvorsorge müssen transparenter
und praxisgerechter gestaltet werden. Die Rahmenbedingungen für die kapitalge-
deckte betriebliche und private Altersvorsorge müssen weiter verbessert werden,
u. a. durch dauerhafte Sicherstellung der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der
Aufwendungen zur betrieblichen Altersvorsorge.

� Zur Stärkung der eigenverantwortlichen Altersvorsorge sollte die (derzeit gültige)
Beitragsbemessungsgrenze künftig eingefroren werden bis sie auf Durch-
schnittseinkommenshöhe liegt.
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� Reformdefizite bei der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Selbstän-
digen und ihren mitarbeitenden Ehepartnern sind zu beheben. So sind z. B. selb-
ständige Handwerker, die in der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versi-
chert sind und Pflichtbeiträge im Rahmen der Handwerkerpflichtversicherung ent-
richtet haben, nicht in das Förderkonzept der kapitalgedeckten Altersvorsorge
einbezogen. Mitarbeitende Ehefrauen, die Sozialversicherungsbeiträge während
ihrer Erwerbstätigkeit bezahlt haben, dürfen nicht nachträglich vom Leistungsbe-
zug ausgeschlossen werden.

3. Krankenversicherung

Grundsätzlich sei festgestellt, dass die angekündigten Nullrunden bei Ärzten und
Krankenhäusern ungeeignet sind, um die gesetzliche Krankenversicherung finan-
ziell zu konsolidieren. Eine Budgetierung der Ausgaben verhindert eine marktwirt-
schaftliche Entwicklung des Gesundheitswesens und einen effizienten Einsatz von
Beitragsmitteln. Sie führt zu Rationierungen und einer schleichenden Qualitätsver-
schlechterung. Die vorgegebenen Obergrenzen werden immer ausgeschöpft, ohne
bestehende Einsparmöglichkeiten zu nutzen.

Statt dieser dirigistischen Maßnahmen fordert der ZDH ein Umsteuern zu mehr pri-
vater Vorsorge:
� Der GKV-Leistungskatalog sollte stärker als bisher auf das medizinisch Notwen-

dige beschränkt werden. Dazu gehört auch, die GKV von den versicherungsfrem-
den Leistungen zu entlasten. Sie sollten künftig aus Steuermitteln finanziert wer-
den.

� Diejenigen Ehepartner, die nicht berufstätig sind und weder Kinder erziehen noch
Angehörige pflegen, sollten einen eigenen GKV-Beitrag entrichten.

� Durch mehr marktwirtschaftliche Elemente wie Zuzahlungen, Kostenerstattung
und Beitragsrückgewähr sollten Anreize zu einer kostenbewussten Leistungsin-
anspruchnahme der Versicherten gesetzt werden.

Wenn solche strukturellen Reformen vorgenommen würden, könnte der GKV-Beitrag
nicht nur stabilisiert, sondern sogar deutlich gesenkt werden. Ein planwirtschaftlicher
Ansatz und ein unzulässiger Eingriff in die Beitragssatzautonomie der Selbstverwal-
tung ist demgegenüber, den Kassen eine Beitragserhöhung per Gesetz zu ver-
bieten. Wegen der vorgesehenen Ausnahmeregelungen vom Verbot der Beitragser-
höhung und wegen der Vorzieheffekte (der bereits gestellten Anträge einiger Kassen
auf Beitragserhöhung) ist ein Anstieg der Beiträge ohnehin nicht mehr zu verhindern.

Auch die Erschließung neuer Zwangsmitglieder für die GKV durch eine deutliche
Anhebung der Versicherungspflichtgrenze (über die geltenden gesetzlichen An-
passungsregelungen hinaus) ist entschieden abzulehnen. Auf diese Weise wird den
GKV-Versicherten die Wahlmöglichkeit genommen, in die private Krankenversiche-
rung mit ihren günstigen Tarifen zu wechseln. Dies führt letztlich zu Beitragsmehr-
belastungen bei Arbeitnehmern und Betrieben. Die Wettbewerbschancen der priva-
ten Krankenversicherung werden durch diese willkürliche Maßnahme deutlich ver-
schlechtert. Die Erschließung neuer Versicherter für die GKV ist kein Ersatz für die
notwendigen strukturellen Reformen auf der Ausgabenseite.
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Unmittelbar betroffen sind Teile des Handwerks von folgenden in den Gesetzent-
würfen vorgesehene Reformmaßnahmen:

Einsparungen im Bereich Zahnersatz

Sicher sind Einsparungen in der gesetzlichen Krankenversicherung unabweisbar,
doch sollte bei den notwendigen Maßnahmen auf Ausgewogenheit und Branchen-
verträglichkeit geachtet werden. Bei den derzeitigen Reformplänen wird das Zahn-
technikerhandwerk deutlich überbelastet.

So sollen nicht nur die Vergütungsvereinbarungen für zahntechnische Leistungen im
Jahr 2003 auf dem Stand von 2002 festgeschrieben werden, sondern auch die
Höchstpreise für zahntechnische Leistungen pauschal um 5 % abgesenkt werden
(ursprünglich vorgesehen war sogar eine Senkung um 10 %). Schon mit der Koaliti-
onsvereinbarung wurde außerdem angekündigt, den Mehrwertsteuersatz für Zahner-
satz von 7 auf 16 % anzuheben, was zu einer Verteuerung des Zahnersatzes für
Versicherte und Krankenkassen führt.

Die geplante Absenkung der Höchstpreise für Zahnersatz um 5 % wird eine massive
Beeinträchtigung der Versorgungsqualität zur Folge haben. Der damit in Gang ge-
setzte ruinöse Wettbewerb unter den zahntechnischen Betrieben wird „graue“ Be-
schaffungs- und Liefermärkte mit dubiosen Geschäftspraktiken fördern. Die Unsi-
cherheiten über die Produktions- und Lieferqualitäten für den Zahnarzt und den Pati-
enten werden zunehmen. Das qualifizierte Personal, das Voraussetzung für eine
qualitativ hochwertige Versorgung in Deutschland ist, wird nicht mehr finanzierbar
sein. Es wird zur Streichung von Ausbildungsstellen kommen.

Bereits jetzt leiden die Zahntechniker darunter, dass einige Betriebe ihre Produktion
ins Ausland verlagert haben und z.B. die Bundeswehr ihre Soldaten mit billigem
Zahnersatz aus Polen versorgt. Das Zahntechnikerhandwerk wird auch dadurch ge-
fährdet, dass immer mehr Zahnärzte in eigenen Praxislaboren Zahnersatz herstellen
lassen und damit die niedergelassenen Zahntechniker von Aufträgen ausschließen.
Wenn jetzt noch weitere Zusatzbelastungen hinzukommen, ist die Existenz vieler
zahntechnischer Betriebe gefährdet, die mit 66.000 Beschäftigten einen wichtigen
Anteil im Bereich des arbeitsintensiven Mittelstandes stellen.

Die vorgesehene Kürzung der Höchstpreise um 5 % und die Festschreibung der
zahntechnischen Vergütungen auf diesem reduzierten Niveau sind unverhältnismä-
ßig starke Einschnitte verglichen mit den Einsparungen in anderen Bereichen. So
sollen für Ärzte und Krankenhäuser lediglich Nullrunden gefahren werden. Der ZDH
hält es nicht für vertretbar, den Bereich Zahnersatz derart über Gebühr zu belasten.

Schon im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes wurde 1992 eine Absenkung
der Preise für Zahnersatz um 5 % vorgenommen. Seither lagen die Preisanpassun-
gen beim Zahnersatz weit unterhalb der Inflationsrate. Auch ist die Nachfrage nach
Zahnersatz in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Die Ausgaben der GKV
für Zahnersatz sind seit 1998 gesunken. Es ist nicht einzusehen, warum ein Bereich,
in dem die Ausgaben rückläufig sind und in dem die Versicherten jetzt schon hohe
Zuzahlungen leisten, noch durch weitere Kürzungen bestraft wird!
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Der eigentliche Reformbedarf besteht unseres Erachtens darin - und dies haben der
ZDH und der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) wiederholt vom
Gesetzgeber gefordert -, die Herstellung von Zahnersatz in den Praxislaboren der
Zahnärzte einzuschränken. Hierdurch würden nicht nur Wettbewerbsverzerrungen
zulasten der niedergelassenen Zahntechniker beseitigt, sondern auch Impulse zur
Kostendämpfung gegeben: Das Abrechnungsvolumen des Zahnersatzes, der in Pra-
xislaboren der Zahnärzte hergestellt wird, nimmt ständig zu. Wenn der Zahnarzt an
der Herstellung von Zahnersatz verdienen kann, entwickelt er ein besonderes wirt-
schaftliches Interesse z.B. an der Auslastung seines Labors mit ertragreichen Arbei-
ten. Die Verordnung und Herstellung von medizinisch nicht notwendigem bzw. unnö-
tig teurem Zahnersatz könnte die Folge sein. Die niedergelassenen Zahntechniker
haben dagegen solche Interessen nicht.

Kürzung des Sterbegeldes

Das Bestattungsgewerbe weist darauf hin, dass die Halbierung des Sterbegeldes zu
höheren Sozialhilfeausgaben führen wird. Viele ältere Menschen sind aufgrund hoher
Kosten für Alten- und Pflegeheime auf Zuschüsse aus der Sozialhilfe angewiesen.
Die Lasten der Bestattung werden durch die Halbierung des Sterbegeldes von der
gesetzlichen Krankenversicherung auf die Kommunen abgewälzt. Vor diesem Hin-
tergrund lehnt der ZDH die vorgesehene Kürzung des Sterbegeldes ab.

Berlin, 11. November 2002
Ha / Dr.Do
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Stellungnahme
des Deutschen
Gewerkschaftsbundes

Entwürfe:

Beitragssatzsicherungsgesetz
(BSSichG)

Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz
(12. SGB V ÄndG)

zur Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und
Soziale Sicherung des Deutschen Bundestags
am 12. November 2002

Berlin, 08.11.2002
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Allgemeiner Teil

Wirtschafts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen:

Der DGB begrüßt das Beitragssatzsicherungsgesetz im Grundsatz, da es
darauf angelegt ist, den finanziellen Spielraum für strukturelle Reformen im
Gesundheitswesen zu schaffen und im Gesundheitssystem vorhandene
Wirtschaftlichkeitsreserven anzupacken. Insbesondere ist zu begrüßen,
dass alle Leistungserbringer zu einem Solidarbeitrag herangezogen wer-
den. Da die Hauptursache für die finanziellen Probleme in der GKV und der
GRV in der schlechten wirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen
lange anhaltenden und hohen Arbeitslosigkeit zu suchen ist, darf es bei
den im Vorschaltgesetz vorgeschlagenen Maßnahmen allein nicht bleiben.
Vielmehr muss dazu ergänzend die Wirtschafts-, Finanz- und Beschäfti-
gungspolitik so ausgelegt werden, dass die Wachstumskräfte der Volks-
wirtschaft neue Impulse bekommen und damit die Bedingungen zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze verbessert werden. Dies gelingt nur durch
ein noch stärkeres Umsteuern in Richtung einer antizyklischen Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik.

Zu den Inhalten und Maßnahmen im einzelnen:

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Bei-
tragssätze in der GKV und in der GRV
(Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG)
(zustimmungsfrei)

1. Gesetzliche Krankenversicherung

a) Maßnahmen im Arzneimittelbereich
(§§ 130 Abs. 1, 130 a SGB V, Gesetz zur Einführung von Abschlä-
gen der pharmazeutischen Großhändler, § 1)

Maßnahmen:
Es sind Rabatte der pharmazeutischen Unternehmen (6%), der pharma-
zeutischen Großhändler (3%) und ein nach Arzneimittelpreisen gestaffelter
Rabatt der Apotheken an die Krankenkassen vorgesehen.
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Das Vorschaltgesetz setzt einen Schwerpunkt auf Maßnahmen im Arznei-
mittelbereich. Dies ist nach Auffassung des DGB verständlich und akzepta-
bel vor dem Hintergrund, dass ein beachtlicher Anteil des im Jahr 2002
aufgelaufenen und für 2003 zu erwartenden Defizits auf den überproportio-
nalen Zuwachs bei den Arzneimittelausgaben zurückzuführen ist.
Der GKV-Umsatz der Arzneimittelindustrie beträgt 12 Mrd. € zu Hersteller-
abgabepreisen, so dass die Belastung von 0,420 Mrd. € durch den ge-
planten Herstellerrabatt auf Nichtfestbetragsarzneimittel verkraftbar er-
scheint. Der Großhandelsrabatt für die GKV dient der Abschöpfung von
Rationalisierungseffekten, die im Großhandel in der Zwischenzeit erreicht
worden sind, und scheint ebenso akzeptabel wie die Kappung der Apothe-
kenzuschläge für hochpreisige Arzneimittel, da die Apotheken bislang hohe
Aufschläge für Arzneimittel in diesem Preissegment erhalten.

Die Maßnahmen sind als ein angemessener Beitrag der pharmazeutischen
Industrie, des pharmazeutischen Großhandels und der Apotheken zur Sta-
bilisierung der finanziellen Situation in der GKV zu bewerten. Dies ist vor
dem Hintergrund hoher Ausgabenzuwächse in den letzten Jahren ge-
rechtfertigt.

b) Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
(§ 6 SGB V)

Maßnahme:
Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf 75% der neuen Beitragsbe-
messungsgrenze in der GRV ohne Einbeziehung der bereits privat Kran-
kenversicherten.

Der DGB befürwortet die vorgesehenen Regelungen. Sie führen zu einer
Verbreiterung der solidarischen Finanzierung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Im Vergleich zur ursprünglich geplanten Anhebung der Ver-
sicherungspflichtgrenze nur für Berufsanfänger ist die jetzt vorgesehene
Regelung der Anhebung für alle - bei Bestandsschutz bereits in der PKV
Versicherter - praktikabler, übersichtlicher und gerechter. Mit dieser Maß-
nahme kann ein Beitrag dafür geleistet werden, den Prozess zu stoppen,
dass in letzter Zeit viele junge und gut verdienende Versicherte sich der
Solidargemeinschaft entzogen haben.
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c) Kürzung des Sterbegeldes um die Hälfte
(§ 59 SGB V)

Maßnahme:
Das Sterbegeld wird auf die Hälfte gekürzt.

Die Kürzung des Sterbegeldes sollte noch einmal überdacht werden, weil
es sich um geldliche Ansprüche handelt, die durch vorangegangene Bei-
tragszahlungen erworben wurden (Vertrauensschutz). Alternativ zur Kür-
zung sollte die Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen durch
Steuermittel geprüft werden. Das würde eine Reihe von weiteren versiche-
rungsfremden Leistungen betreffen, die keinen direkten Krankheitsbezug
aufweisen. In diesem Zusammenhang sollte ein Bundeszuschuss in Analo-
gie zur GRV erwogen werden.

d) Ausgabenfestschreibung in den wesentlichen Leistungsbereichen
auf das Niveau des Jahres 2002
(Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Kranken-
versicherung für das Jahr 2003)

Maßnahmen:
In den Bereichen Krankenhausversorgung sowie ambulante ärztliche und
zahnärztliche Versorgung wird eine Rate von 0% für die Vergütungsverein-
barungen im Jahr 2003 vorgesehen. Ausnahmen für alle Bereiche: DMP
und Strukturverträge. Zusätzliche Ausnahmen für Krankenhäuser: BAT-
Erhöhung, DRGs, neue Arbeitszeitmodelle.

In den Ausgabenbereichen ambulante (zahn-)ärztliche und Krankenhaus-
versorgung wird für die Vergütungsvereinbarung im Jahre 2003 eine Ver-
änderungsrate von 0% vorgesehen. Dies ist als ein Solidarbeitrag der
Leistungserbringer zu sehen, der sich auf der Ebene der einzelnen Leis-
tungserbringer in einer vertretbaren Größenordnung bewegt.
Zudem dient die Maßnahme dazu, Anreize für die weitere Ausschöpfung
von Wirtschaftlichkeitsreserven zu setzen. Durch entsprechende Ausnah-
mereglungen für innovative Bereiche wie Disease-Management-
Programme, DRG-Einführung und neue Arbeitszeitmodelle im Kranken-
haus ist sichergestellt, dass nötige Strukturveränderungen durch die Null-
runde nicht gefährdet werden. Schließlich ist die BAT-Berichtigungsrate in
den Krankenhäusern weiter in dem bisherigen Umfang als Ausnahmetat-
bestand vorgesehen.
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Das begrüßt der DGB, weist aber darauf hin, dass im Zusammenhang mit
der anstehenden Strukturreform hier eine weitergehende vernünftige Lö-
sung gefunden werden muss.
Erfahrungsgemäß greift die Maßnahme einer strikten Budgetierung nur für
einen begrenzten Zeitraum, so dass die Begrenzung auf ein Jahr ange-
messen erscheint. Es muss dafür gesorgt werden, dass in der Zwischenzeit
die nötigen Strukturreformen angegangen werden, um die zweifelsfrei vor-
handenen Wirtschaftlichkeitsreserven auszuschöpfen.

e) Absenkung der Preise für Zahntechnik
(Gesetz zur Absenkung der Preise für zahntechnische Leistungen)

Maßnahmen:
Die Preise für zahntechnische Leistungen werden um 5% gesenkt sowie
eine Rate von 0% für die Vergütungsvereinbarungen für zahntechnische
Leistungen im Jahr 2003 vorgegeben. Zudem ist im Rahmen der Maßnah-
men zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes vorgesehen, die Mehr-
wertsteuer für zahntechnische Leistungen von 7 auf 16 % anzuheben. Die
Nullrunde bei den Vergütungsvereinbarungen für zahntechnische Leistun-
gen für das Jahr 2003 ist akzeptabel, sofern damit tatsächlich Wirtschaft-
lichkeitsreserven mobilisiert werden. Da nicht sichergestellt werden kann,
dass die zusätzlich vorgesehenen Maßnahmen (-5%, Mwst.) zu Lasten der
Patientinnen/Patienten sowie der Beschäftigten im Zahntechnikerhandwerk
weitergebenen werden, erscheint die Aussetzung der Absenkung -5% (für
6 Monate) notwendig. Dies würde der Zielsetzung der Gesetzentwürfe ge-
recht, die notwendigen Sparmaßnahmen nicht zu Lasten der Beschäftigten
in einzelnen Versorgungsbereichen umschlagen zu lassen.

f) Beitragssatzfestschreibung für das Jahr 2003
(Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung im Jahre 2003)

Maßnahme:
Die Beitragssätze für das Jahr 2003 werden auf das Niveau des Jahres
2002 festgeschrieben. Ausnahme neben RSA : „Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit der Kasse“.
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Die Regelung zur Festschreibung der Beitragssätze für das Jahr 2003 ist
so ausgelegt, dass keine Kasse gezwungen wird, auf dem Kapitalmarkt
Kredite aufzunehmen. Insofern ist diese Maßnahme im Sinne einer politi-
schen Zielvorgabe zu verstehen, obwohl sie einen Eingriff in die Kompe-
tenz der Selbstverwaltung in der GKV bedeutet.

2. Gesetzliche Rentenversicherung

Absenkung der Mindest-Schwankungsreserve
(§ 158 SGB VI)

Dieser Paragraph wurde durch das Gesetz neu gefasst und legt nun einen
Korridor für die Schwankungsreserve fest, der von der Mindestschwan-
kungsreserve von 0,5 Monatsausgaben bis zur Höchstschwankungsreser-
ve von 0,7 Monatsausgaben reicht. Damit wird die jetzige Schwankungsre-
serve von 0,8 Monatsausgaben erneut heruntergesetzt. Die Mindest-
schwankungsreserve ist nach Ansicht des DGB zu knapp bemessen.
Schon bei einer Schwankungsreserve von 0,8 Monatsausgaben ist in dem
kritischen Monat Oktober die Rücklage in der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung auf ca. 0,3 Monatsausgaben zusammengeschmolzen. Bei einer
Mindestschwankungsreserve von 0,5 Monatsausgaben besteht die Gefahr,
dass die Rentenversicherung im Monat Oktober dann nicht mehr liquide ist.
Das würde zu einer weiteren Erschütterung des Vertrauens in die Stabilität
der Gesetzlichen Rentenversicherung führen und wird daher vom DGB ab-
gelehnt.

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze
(§ 275c SGB VI)

§ 275c legt die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2003 fest. Bisher
lag die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung bei dem
1,8fachen des aktuellen Durchschnittsentgeltes. Für das Jahr 2003 wird die
Beitragsbemessungsgrenze so bestimmt, dass sie voraussichtlich im Jahr
2003 dem Zweifachen des Durchschnittsentgeltes entspricht. Danach soll
sie wieder entsprechend der geltenden Fortschreibungsregelung weiter
fortgeschrieben werden (also entsprechend der Veränderung der Brutto-
lohn-, und gehaltssumme).
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Damit erwerben Besserverdienende höhere Rentenanwartschaften in der
Gesetzlichen Rentenversicherung. Mit der Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenze wird vermieden, dass der Beitragssatz über 19,5% im Jahr
2003 steigen muss, oder dass weitere Leistungseinschnitte erfolgen müs-
sen. Geringe und mittlere Einkommensbezieher werden dadurch nicht so
stark belastet. Diese Entscheidung kann als sozial ausgewogen bezeichnet
werden. Durch die Fortschreibung der Beitragsbemessungsgrenze auf dem
hohen Niveau von 2003 werden jedoch Höherverdiener für die Zukunft
größere Rentenanwartschaften erwerben, was später zu größeren finan-
ziellen Belastungen, als bisher voraus berechnet, in der Rentenversiche-
rung führen wird.
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Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
(Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz)
(zustimmungspflichtig)

a) Begrenzung der Verwaltungsausgaben der Krankenkassen auf
das Niveau von 2002
(§ 4 Abs. 4 SGB V)

Maßnahme:
Für die Verwaltungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen im Jahr
2003 werden die entsprechenden Ausgaben des Jahres 2002 festgelegt.
Ausnahme: Mehrausgaben für strukturierte Behandlungsprogramme dürfen
getätigt werden, sofern sie nicht durch Einsparungen bei den übrigen Ver-
waltungsausgaben ausgeglichen werden können.

Die geplante Festschreibung der Verwaltungsausgaben der Krankenkas-
sen im Jahr 2003 auf der Höhe des Jahres 2002 ist dem Grunde nach zu
begrüßen, soweit noch nicht realisierte Einsparpotentiale damit ins Visier
genommen werden. Denn die Defizite der GKV in den vergangenen Jahren
sind zum Teil auf die überproportionale Erhöhung der Verwaltungsausga-
ben zurückzuführen. Anzumerken ist allerdings, dass es sich hierbei um ei-
ne uneinheitliche Entwicklung handelt. Nach mehreren Jahren Risikoentmi-
schung ist es nachvollziehbar, dass einzelne Kassen einen höheren Ver-
waltungsaufwand haben, da die Zahl des Verwaltungspersonals nicht
Schritt halten kann mit der Entwicklung der Zahl der Versicherten. In diesen
Fällen besteht die Gefahr, dass die Sparrunde sowohl zulasten der Pati-
enten als auch der Kassenbeschäftigten geht. Zudem können Verwal-
tungskosten entstehen, wenn bspw. in EDV investiert wird, um die Verwal-
tung effizienter zu machen.

Begrüßenswert ist die Ausnahme der strukturierten Behandlungsprogram-
me von der Nullrunde, denn in diesem Bereich sind Investitionen in Innova-
tionen notwendig, die sich auch auf die Verwaltungsausgaben niederschla-
gen werden.
Ebenfalls auszunehmen sind Verwaltungskosten, die sich aus neuen Auf-
gaben der Krankenkassen herleiten, die der Gesetzgeber ihnen übertragen
hat (wie z.B. im Zusammenhang mit den §§ 137 ff. SGB V)
Darüber hinaus sind Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahme ange-
bracht, da der Gesetzgeber praktische Maßnahmen zur Umsetzung nicht
erwähnt und auch keine Sanktionsmöglichkeiten bei Nichterfüllen der Vor-
gabe vorsieht.



Deutscher
Gewerkschaftsbund

Bundesvorstand
Abteilung Sozialpolitik

sopo/sta/web
Seite 9 von 8

Henriette-Herz-Platz
10178 Berlin
Ansprechpartner:
Dr. Heinz Stapf-Finé

Telefon:
030/24060-263
Telefax:
030/24060-226

b) Einbeziehung der Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen
in die Festbetragsregelungen
(§ 35a SGB V)

Maßnahme:
Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen werden wieder, wie bereits
vor 1996, grundsätzlich in die Festbetragsregelung einbezogen.

Diese Regelung gewährleistet, dass auch künftig echte therapeutische In-
novationen von der Festbetragsregelung ausgenommen werden. Insofern
wird der therapeutische Fortschritt nicht behindert. Vielmehr geht es darum,
dass seit 1996 keine Festbeträge mehr für Analogpräparate festgelegt wer-
den und es seitdem zu massiven Kostensteigerungen in diesem Bereich
gekommen ist.

Kostenumschichtung zwischen den Sozialkassen

Die im Rahmen der Entwürfe des Ersten und Zweiten Gesetzes für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgesehene Senkung der Beiträge
zur GKV für die Bezieher von Arbeitslosenhilfe belastet die GKV zusätzlich
mit 0,7 Mrd. Euro.
In der angekündigten Strukturreform der GKV ist dafür Sorge zu tragen,
dass Kostenumschichtungen zwischen verschiedenen Sozialkassen, zu-
meist zu Lasten der GKV, der Vergangenheit angehören. Dies wäre für die
finanzielle Stabilität der GKV eminent wichtig und würde manche Kosten-
dämpfungsmaßnahme erübrigen.
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A Gesetzliche Rentenversicherung

1 Grundsätzliche Anmerkungen

Die vorgesehenen Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung führen zu einem

weiteren und kräftigen Anstieg der Zwangsabgaben bei den Arbeitnehmern bzw. Versicher-

ten und der Personalzusatzkosten bei den Betrieben. Damit entfernt sich die Bundesregie-

rung noch weiter von dem – bereits für dieses Jahr anvisierten und unverzichtbaren – Ziel,

die Beitragssatzsumme in der Sozialversicherung als zwingende Voraussetzung für mehr

Wachstum und Beschäftigung wieder auf unter 40 Prozent zurückzuführen. Damit entsteht

ein Teufelskreis aus höheren Sozialabgaben, sinkender Beschäftigung und weiteren Bei-

tragsausfällen in allen Zweigen der Sozialversicherung. Dieser Teufelskreis muss durchbro-

chen werden. Das ist allein durch wirkliche Strukturreformen möglich, die auf der Ausga-

benseite ansetzen und zu einer Neugewichtung zwischen kollektiver umlagefinanzierter Al-

terssicherung einerseits und individueller kapitalgedeckter Risikovorsorge andererseits füh-

ren. Die Erschließung neuer Geldquellen ist keine Problemlösung, sondern vergrößert die

heutigen und zukünftigen Probleme.

2 Anhebung der Beitragssätze

Von einer Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung – so der

Titel des Gesetzentwurfs – kann keine Rede sein. Eine Heraufsetzung des Beitragssatzes in

der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten um 0,4 Prozentpunkte von 19,1
auf 19,5 Prozent (sowie in der Knappschaftlichen Rentenversicherung um 0,5 Prozent-

punkte von 24,5 auf 24,9 Prozent) belastet die Beitragszahler – Versicherte und Betriebe –

auf Jahresbasis mit zusätzlich 3,5 Mrd. €. Für Konjunktur und Arbeitsmarkt ist das reines

Gift.

Demgegenüber wurde noch im Sommer letzten Jahres – kurz nach Verabschiedung der

„Rentenreform 2001“ – für den 1. Januar 2003 ein Beitragssatz von 18,7 Prozent in Aussicht

gestellt. Das ist innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne eine Diskrepanz von 0,8 Prozent-
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punkten. Gemessen am tatsächlich erforderlichen Beitragssatz in Höhe von rund 20 Pro-
zent – also ohne Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze (entspricht rechnerisch 0,1 Pro-

zentpunkten) und ohne Absenkung der Schwankungsreserve (entspricht rechnerisch 0,4

Prozentpunkten) – beläuft sich diese Abweichung sogar auf etwa 1,3 Prozentpunkte. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass der ökosteuerfinanzierte „Zusätzliche Bundeszuschuss“ im

nächsten Jahr weiter um 2,3 Mrd. € von 6,8 auf 9,1 Mrd. € steigt. Der „Zusätzliche Bundes-

zuschuss“ entspricht umgerechnet immerhin 2,2 Beitragssatzpunkten.

Einschließlich der Absenkung der Schwankungsreserve zu Beginn des laufenden Jahres von

1,0 auf 0,8 Monatsausgaben (entspricht 0,4 Beitragssatzpunkten) ergibt sich damit für 2003

ein „tatsächlicher“ Beitragssatz in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-

stellten von rund 22,6 Prozent. Das sind 3,1 Prozentpunkte mehr als im „amtlichen“ Bei-

tragssatz ausgewiesen wird, und zeigt die gesamte Dramatik in diesem größten Sozialversi-

cherungszweig. Statt über Strukturreformen die Ausgaben zu senken, besteht die Rentenpo-

litik der Bundesregierung demnach seit 1999 zum weit überwiegenden Teil aus Umfinanzie-

rungen und der Erschließung neuer Geldquellen. Das ist ein vollkommen falscher Ansatz.

Verantwortlich für die drastische Verteuerung der gesetzlichen Rentenversicherung zu Las-

ten der Beitragszahler – Versicherte und Betriebe – ist vor allem die Bundesregierung selbst.

Zum einen war die „Rentenreform 2001“ – trotz richtiger Ansätze – viel zu zaghaft und da-

mit unzureichend. Zum anderen waren die unterstellten Wirtschafts- und Beschäftigungs-
annahmen von Anfang an viel zu optimistisch. Schließlich wurden im konjunkturellen Ab-

schwung die Sozialabgaben weiter in die Höhe getrieben, d.h. die Beitragssatzsumme in

der Sozialversicherung erhöhte sich von 40,8 Prozent in 2001 auf 41,3 Prozent in 2002. Die-

ser Fehler wird jetzt erneut gemacht, denn zum 1. Januar 2003 beläuft sich diese Beitrags-

satzsumme auf mindestens 41,7 Prozent. Je nach Ausgestaltung und Wirkung des in der

gesetzlichen Krankenversicherung geplanten Beitragssatzstopps sowie der jeweiligen Ge-

genreaktionen steigt der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz sogar auf 42 Prozent oder

noch darüber hinaus.

3 Heraufsetzung der Beitragsbemessungsgrenze

Von einer „maßvollen Heraufsetzung“ der Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen

Rentenversicherung – wie in der Begründung ausgeführt – kann keine Rede sein. Eine An-

hebung in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten um 600 € von 4500 auf

5100 € pro Monat in Westdeutschland bzw. um 500 € von 3750 auf 4250 € pro Monat in
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Ostdeutschland (und in der Knappschaftlichen Rentenversicherung von 5550 auf 6250 € in

West- bzw. von 4650 auf 5250 € in Ostdeutschland) bedeutet einen Zuschlag um 13,3 Pro-
zent. Entsprechend der vorangegangenen Lohn- und Gehaltsentwicklung bzw. des gelten-

den Rechts würde die Erhöhung demgegenüber lediglich 2,2 Prozent in Westdeutschland

bzw. 2,7 Prozent in Ostdeutschland  oder jeweils plus 100 € betragen.

Die drastische außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten-

versicherung der Arbeiter und der Angestellten belastet die Beitragszahler – Versicherte und

Betriebe – um noch einmal 1,7 Mrd. € auf Jahresbasis. Auch das ist völlig kontraproduktiv für

Konjunktur und Arbeitsmarkt. Die Zusatzlast einschließlich der Beitragssatzanhebung beläuft

sich damit auf insgesamt 5,2 Mrd. € pro Jahr. Im Hinblick auf die Versicherten werden von

der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen vor allem die Leistungsträger, die Selbstän-

digen und der Mittelstand getroffen. In der Spitze – Anhebung der Beitragsbemessungsgren-

ze und des Beitragssatzes – erhöht sich die Beitragslast für diesen Personenkreis pro Monat

um 135 € bzw. pro Jahr um 1620 €.

Da höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der Zukunft auch zu höheren Rentenansprüchen

führen, resultiert daraus zugleich eine Verschiebung von Lasten auf die nachkommenden

Generationen, die ohnehin bereits nach geltendem Recht – Beitragssatzziel im Altersvermö-

gens-Ergänzungsgesetz von 22 Prozent in 2030 – noch höher als die heute Aktiven belastet

werden. Hierdurch wird die Zielsetzung der „Rentenreform 2001“, die umlagefinanzierte 1.

Alterssicherungssäule zurückzufahren und die kapitalgedeckte 2. und 3. Säule der Altersi-

cherung auszubauen, konterkariert. Unglaubwürdig wird die Rentenpolitik der Bundesregie-

rung aber auch dadurch, dass die im nächsten Jahr kräftig steigenden Zwangsabgaben –

Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Beitragssätze – die staatlichen Zulagen

und Steuervergünstigungen im Rahmen der „Riester-Rente“ nahezu vollständig aufzehren.

Es ist völlig widersinnig, dass Versicherte zunächst zur zusätzlichen kapitalgedeckten Vor-

sorge angeregt werden, um im nächsten Jahr im Gegensatz dazu wieder stärker auf die 1.

Säule verwiesen zu werden. Weitere unverzichtbare Reformschritte zum Auf- und Ausbau

der kapitalgedeckten ergänzenden Risikovorsorge sind weder in der Koalitionsvereinbarung

und der Regierungserklärung noch im Gesetzentwurf selbst zu finden.

4 Absenkung der Schwankungsreserve

Mit der weiteren Absenkung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung der Arbei-

ter und der Angestellten von ehemals 1,0 über 0,8 auf jetzt 0,5 Monatsausgaben gerät die
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Seriosität und Solidität der Rentenfinanzen in Gefahr, weil hierdurch die Rentenversiche-

rungsträger ggf. unterjährig auf zusätzliche Bundesmittel zur Aufrechterhaltung der Liquidität

angewiesen sein werden. Zumindest muss dafür Sorge getragen werden, dass durch die

konkrete Ausgestaltung der Modalitäten – Höhe und Zeitpunkt des Zuflusses der Bundes-

zuschüsse an die Rentenversicherungsträger im Jahresverlauf – solche Liquiditätsengpässe

vermieden werden. Jedes Alterssicherungssystem auch damit auch die gesetzliche Renten-

versicherung ist auf Vertrauen, Beständigkeit und Verlässlichkeit angewiesen.

5 Reformvorschläge der BDA

Statt durch höhere Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen die Zwangsabgabenlast

der Versicherten und die Personalzusatzkosten der Betriebe noch weiter in die Höhe zu trei-

ben bzw. nach neuen Geldquellen Ausschau zu halten, muss die „Rentenreform 2001“ durch

wirkliche Strukturreformen, die auf der Ausgabenseite ansetzen, nachgebessert und fort-

geführt werden. Ziel muss sein, den Beitragssatz in der Rentenversicherung der Arbeiter und

der Angestellten umgehend deutlich unter 19 Prozent zu senken und möglichst lange auf

diesem Niveau zu stabilisieren sowie dauerhaft bei unter 20 Prozent zu halten. Hierzu sowie

zur Begrenzung der Zusatzbelastungen im nächsten Jahr sind folgende Reformmaßnahmen

unverzichtbar:

1. Verschiebung oder Aussetzung der Rentenanpassung am 1. Juli 2003 und Verringe-

rung der Anreize zur Frühverrentung, z.B. durch höhere Abschläge bei vorzeitigem

Rentenbeginn (derzeit 0,3 Prozent je vorgezogenen Monat).

2. Schrittweise Absenkung des Nettorentenniveaus, das derzeit sogar wieder steigt,

stärker und schneller als bisher vorgesehen auf eine Größenordnung von 60 bis 62

Prozent und nicht lediglich auf 67 Prozent und das erst in 2030 (Konzentration auf ei-

ne Basissicherung).

3. Schrittweise weitere Anhebung der abschlagsfreien Regelaltersgrenze nach 2010

vom 65. auf das 67. Lebensjahr entsprechend der auch künftig weiter steigenden Le-

benserwartung der Rentner (Balance zwischen Beitragsjahren und Rentenjahren).

4. Schrittweise stärkere Anrechnung eigener Einkommen bei der Hinterbliebenenver-
sorgung, auf die rund 20 Prozent der gesamten Rentenausgaben entfallen, vor allem

durch Einfrieren der Freigrenzen (Rückführung auf ursprüngliche Zielsetzung).

5. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die kapitalgedeckte ergänzende Risiko-

vorsorge – und hier insbesondere der betrieblichen Altersvorsorge – durch Erwei-

terung der Zusageformen um eine reine Beitragszusage, sowie Harmonisierung der
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steuerlichen Vorschriften und den Abbau des komplizierten Regelungsdickichts. Die

Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der Aufwendungen zur betrieblichen Altersvor-

sorge ist dauerhaft sicherzustellen (insbesondere die volle Beitragspflicht ab 2009 bei

der Entgeltumwandlung ist kontraproduktiv).

6. Schrittweiser Übergang auf die volle nachgelagerte Besteuerung in allen Alterssi-

cherungssystemen und damit auch in der gesetzlichen Rentenversicherung (Einfüh-

rung des Zuflussprinzips und Vergrößerung der Handlungsspielräume).

B Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung

1 Grundsätzliche Anmerkungen

Die hohen Ausgabenzuwächse in der gesetzlichen Krankenversicherung, die bereits zu Be-

ginn des laufenden Jahres zu gravierenden Beitragssatzanhebungen um durchschnittlich

0,4 Prozentpunkte geführt haben, müssen gestoppt werden. Die geplanten Maßnahmen sind

hierfür aber ungeeignet. Statt dessen sind grundlegende, nachhaltige und sofort wirksame

Strukturreformen zur Konzentration der kollektiv zu finanzierenden Leistungen auf das me-

dizinisch Notwendige, zur Stärkung des Wettbewerbs auf allen Ebenen des Gesundheitswe-

sens, zur Verbesserung der Effizienz und Qualität der Leistungen sowie zum Ausbau der

Eigenverantwortung der Versicherten erforderlich. Dirigistische Maßnahmen, wie im Gesetz-

entwurf vorgesehenen, haben eine Fortsetzung der Interventionsspirale zur Folge. Die

Vergangenheit hat bewiesen, dass – wenn überhaupt – staatliche Eingriffe in Form von Bud-

getierungen nur kurzfristige Ausgabendämpfungseffekte erzeugen können.

Das erneute Defizit von über 2,4 Mrd. € im 1. Halbjahr 2002 wird sich bis zum Jahresende

nicht entscheidend verringern. Der Fehlbetrag wird bei mindestens 1,5 Mrd. € und aller

Wahrscheinlichkeit sogar deutlich über dieser Größenordnung liegen. Die mit dem „Vor-

schaltgesetz“ anvisierten Einsparungen von knapp 3 Mrd. € sind ebenso unrealistisch wie

die aus dem gesetzlichen Beitragssatzstopp erhoffte Beitragssatzstabilität auf höchstem Ni-

veau von durchschnittlich 14,0 Prozent. Die vorgesehenen Maßnahmen reichen keinesfalls

aus, die Ende 2002 eingetretenen und in 2003 zu erwartenden Defizite auszugleichen.
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2 Kürzung des Sterbegeldes

Das Sterbegeld ist eine für die gesetzliche Krankenversicherung versicherungsfremde
Leistung, die nicht über die Beiträge der Versicherten und Betriebe finanziert werden darf,

sondern – falls politisch erwünscht – aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert oder

aber – falls individuell gewünscht – vom Einzelnen zu eigenen Lasten getragen werden

muss. Die Kürzung des Sterbegeldes um 50 Prozent ist deshalb zwar zu begrüßen, aber

inkonsequent. Durch eine vollständige Streichung könnten die Krankenkassen bzw. Bei-

tragszahler – Versicherte und Betriebe – nicht nur um 0,4 Mrd. €, sondern um 0,8 Mrd. €
entlastet werden.

Die Kürzung und/oder Streichung versicherungsfremder Leistungen darf allerdings nicht

beim Sterbegeld Halt machen. Auch mit den anderen Fremdleistungen muss entsprechend

verfahren werden. Nach sachverständigen Berechnungen beläuft sich die Gesamtsumme

der versicherungsfremden Leistungen auf mindestens 5,1 Mrd. €. Das entspricht umgerech-

net über 0,5 Beitragssatzpunkten. Hierzu zählen – neben dem Sterbegeld – insbesondere

Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Leistungen bei beitragsfreier Versiche-

rung, ergänzende Leistungen zur Rehabilitation sowie Leistungen zur Empfängnisverhütung,

Sterilisation und zum Schwangerschaftsabbruch.

3 Anhebung der Versicherungspflichtgrenze

Für eine drastische und außerordentliche Anhebung der Versicherungspflichtgrenze in der

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung um 450 € von 3375 auf 3825 € pro Monat

bzw. um mehr als 13,3 Prozent besteht überhaupt kein Anlass. Sie ist deshalb abzulehnen.

Nach geltendem Recht bzw. entsprechend der vorangegangenen Lohn- und Gehaltsent-

wicklung hätte sich lediglich eine Heraufsetzung um 75 € von 3375 auf 3450 € pro Monat

und damit um 2,2 Prozent ergeben.

Zum einen ist die Versicherungspflichtgrenze – auch nach geltendem Recht – keine stati-

sche unveränderlich Größe, d.h. sie wächst mit den Löhnen und Gehältern der Versicherten.

Hierdurch wird der gesetzlichen Krankenversicherung im Zeitverlauf ein überragend großer

Markanteil von rund 90 Prozent gesichert. Zum anderen kann von einer Auszehrung der

gesetzlichen Krankenversicherung durch die privaten Krankenversicherungsunternehmen
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keine Rede sein. Am 1. September 2002 belief sich die Mitgliederzahl der Krankenkassen

auf knapp 51,1 Mio. gegenüber gut 50,9 Mio. am 1. Januar 1997. Sie lag damit sogar abso-

lut bzw. um rund 0,3 Prozent über dem Wert von 1997. Für die gesetzliche Pflegeversiche-

rung ergeben sich – aufgrund des Prinzips „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ –

vergleichbare Zahlen.

Mit der vorgesehenen Anhebung der Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-

ken- und Pflegeversicherung werden – in diametralem Gegensatz zu den Notwendigkeiten

und Erfordernissen – die Wahlrechte der Versicherten und der Wettbewerb im Krankenver-

sicherungssystem erheblich beeinträchtigt. Statt noch höhere Schutzzäune zugunsten der

gesetzlichen Krankenkassen zu errichten, müssen diese durch wirkliche ausgabensenkende

Strukturreformen wettbewerbsfähig gemacht werden. Den Schaden dieser extrem kontra-

produktiven Regelung werden letztlich alle Beteiligten zu tragen haben: Den privaten Kran-

kenversicherungsunternehmen wird der Zufluss an neuen Versicherten abgeschnitten und

damit eine Bestandssicherung verwehrt oder sogar eine Existenzbedrohung zugemuttet. Den

Bürgern werden Wahlrechte beschnitten und Freiheiten – auch nur Nutzung von Einspar-

möglichkeiten bzw. zur Senkung der Zwangsabgabenlast – gestutzt. Und die Beitragszahler

in der gesetzlichen Krankenversicherung werden noch stärker zur Kasse gebeten, denn de-

ren Abschottung vor dem Wettbewerb führt unweigerlich zu noch mehr Ineffizienzen und

Unwirtschaftlichkeiten im System. Nicht zuletzt tragen Privatversicherte stärker zur Finanzie-

rung des gesamten Gesundheitswesens bei.

4 Beitragssatzfestschreibung für 2003

Der geplante Beitragsstopp für die gesetzlichen Krankenkassen stellt einen schwerwiegen-

den Eingriff in die Beitragssatzautonomie der Selbstverwaltung dar und ist zudem unge-
eignet, die drohenden Beitragssatzsteigerungen zum 1. Januar 2003 zu verhindern.

Gesetzliche verordnete Beitragssatzstopps sind allenfalls kurzfristig erfolgreich und darüber

hinaus nur dann, wenn die Zwischenzeit auch konsequent für wirkliche – durchgreifende und

nachhaltige – Strukturreformen genutzt wird. Mit anderen Worten: Ein Beitragssatzstopp

setzt gleichzeitig eine Konzentration des gesetzlich definierten Leistungskatalogs auf eine

Basissicherung, mehr Eigenverantwortung für die Versicherten sowie mehr Vertragsfrei-

heiten zwischen den Krankenkassen und Leistungsanbietern voraus. Anderenfalls drohen

Angebotsverknappungen, Versorgungsengpässe und medizinische Unterversorgung, Kas-

sensterben und Interventionsspiralen.
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An der Notwendigkeit eines gesetzlich verordneten Beitragssatzstopps – der durchschnittli-

che Beitragssatz hat bereits zum 1. Januar 2002 mit 14,0 Prozent einen neuen historischen

Höchstwert erreicht und droht zum 1. Januar 2003 nochmals um mindestens 0,4 Prozent-

punkte auf dann 14,4 Prozent zu steigen – trägt vor allem die Bundesregierung selbst

Schuld. Mit den so genannten „Korrekturgesetzen“ zu Beginn der letzten Legislaturperiode

wurden erste Reformansätze wieder rückgängig gemacht, und die zahlreichen sowie kon-

zeptionslosen Einzelgesetze im Laufe der letzten Legislaturperiode waren allesamt kein Er-

satz für eine wirkliche Strukturreform, zumal sie überwiegend der Besitzstandswahrung

dienten und kostenerhöhend wirkten. Die seit langem angekündigte „Große Gesundheitsre-
form“ wurde immer wieder – grob fahrlässig – vertagt.

Mit dem gesetzlich verordneten Beitragssatzstopp kann der Anstieg des durchschnittli-
chen Beitragssatzes zum 1. Januar 2003 nicht verhindert werden. Durch die vorgesehenen

Ausnahmeregelungen – Beitragssatzanhebungen aufgrund von Verpflichtungen im Risiko-

strukturausgleich oder bei Gefährdung der Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse – lässt

sich der Anstieg des durchschnittlichen Beitragssatzes auf 14,4 Prozent lediglich auf 14,2 bis

14,3 Prozent, also nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte, begrenzen bzw. verringern. In diesem

Zusammenhang steht zudem, dass viele und auch große Krankenkassen noch im laufen-
den Jahr ihre Beitragssätze erhöhen wollen (rund 40 Anträge sind bereits gestellt und

größtenteils bereits genehmigt worden) mit dem Ziel, dem Beitragssatzstopp zu entgehen.

Damit werden auf jeden Fall die Zwangsabgaben der Versicherten und die Personalzusatz-

kosten der Betriebe um 1,9 bis 2,9 Mrd. € auf Jahresbasis weiter zunehmen. Das ist – in

Addition zu den Verteuerungen in der gesetzlichen Rentenversicherung – zusätzliches Gift

für Konjunktur und Arbeitsmarkt. Der eindeutig bessere Weg bzw. der Weg einer verant-

wortungsvollen Gesundheitspolitik wäre es, durch rechtzeitige und umfassende Strukturre-

formen die Voraussetzungen für Beitragssatzsenkungen zu schaffen.

5 Maßnahmen zur Begrenzung im Bereich der Arzneimittelversorgung

Die vorgesehene Einbeziehung patentgeschützter Arzneimittel in die Festbetragsregelung

wird das Ziel, die Ausgabenzuwächse der Kassen in diesem Segment zu begrenzen, nicht

erreichen. Zum einen ist bereits bei der bestehenden Festbetragsregelung die Rechtssicher-

heit der Beschlüsse der Selbstverwaltung nicht mehr gegeben. Zum anderen wird es auf-

grund von Ausweichreaktionen keinesfalls zu dem behaupteten Einsparvolumen von rund

100 Mio. € kommen. Besser wäre die Ergänzung der bisherigen Festbetragsregelungen um
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eine Negativliste im Sinne einer Basissicherung sowie eine durchgehende steuernde

Selbstbeteiligung der Patienten (vgl. Stellungnahme zu Bundestags-Drucksache 15/27).

Die geplanten höheren Rabatte bzw. Zwangsrabatte für Hersteller, Großhandel und Apo-

theken zur Entlastung der Krankenkassen stellen eine dirigistische und einseitige Maßnah-
me dar, zumal die Hersteller bereits im Zusammenhang mit dem „Arzneimittelausgabenbe-

grenzungsgesetz“ in Vorleistung getreten sind. Die Nachfrager bzw. Patienten, die den Arz-

neimittelumsatz zu Lasten der Krankenkassen bzw. der Beitragszahler entscheidend mit-

bestimmen, werden nicht zur Kostendämpfung – z.B. über Negativlisten und höhere Zuzah-

lungen – in die Verantwortung genommen. Das ist auch deswegen unverständlich, weil

Deutschland im internationalen Vergleich bei den Zuzahlungen, die mit den „Korrekturge-

setzen“ zu Beginn der letzten Legislaturperiode sogar gesenkt wurden, mit deutlichem Ab-

stand am Ende der Rangskala steht. Auch die verordnenden Ärzte bleiben – mit Ausnahme

der generellen gesetzlichen Festschreibung der Vergütungen für 1 Jahr – außen vor.

Mit dieser interventionistischen und einseitigen Maßnahme werden darüber hinaus nicht die

eigentlichen Rahmenbedingungen oder Ursachen angegangen, die erst zur Kostenexpansi-

on auf dem Arzneimittelmarkt bzw. in diesem Leistungsbereich geführt haben. Statt hier ü-

berstürzt zu Instrumenten zu greifen, die ordnungspolitisch fragwürdig und in ihren Gesamt-
bzw. Folgewirkungen noch nicht hinreichend überdacht sind, sollten vielmehr in einer wirk-

lichen umfassenden Strukturreform die Probleme angegangen und einer Lösung zugeführt

werden. Im Vordergrund müssen hierbei marktwirtschaftliche Steuerungsprozesse und eine

größere Eigenverantwortung der Versicherten stehen.

6 Ausgabenfestschreibung in den wesentlichen Leistungsbereichen

Die Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für vertragsärztliche und

vertragszahnärztliche Leistungen sowie für stationäre Krankenhausleistungen für 1 Jahr auf

dem Stand von 2002 ist – auch wenn es sich um einen dirigistischen Staatseingriff handelt –

als Kurzfristmaßnahme zur Beitragssatzstabilisierung durchaus geeignet und akzeptabel.

Zur Zielerreichung darf das anvisierte Einsparvolumen – vor allem im Krankenhaussektor –

allerdings durch zu großzügige Ausnahmeregelungen und/oder ein Nachgeben gegenüber

den Interessengruppen nicht entscheidend reduziert werden. Auf diese 3 großen Leistungs-

bereiche entfallen immerhin fast 60 Prozent der gesamten Leistungsausgaben, wobei die

veranlassten Leistungen hier noch nicht eingerechnet sind. Hierbei ist zugleich zu sehen,

dass im Krankenhaussektor unverändert erhebliche Überkapazitäten und Rationalisierungs-
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reserven bestehen, belegt u.a. an den im internationalen Vergleich nach wie vor zu langen

Verweildauern und zu großen Bettenzahlen. Das gilt zugleich für die ambulante ärztliche

Versorgung. Hier hat sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte je 10.000 Einwohner von

1991 bis 2001 von 11,8 auf 14,8 erhöht, d.h. um 25,4 Prozent.

Voraussetzung für einen solchen Preisstopp sind allerdings umgehende – durchgreifende

und nachhaltige – Strukturreformen. Anderenfalls drohen Interventionsspiralen zum Nach-

teil aller Beteiligten und des Gesamtsystems (vgl. hierzu auch ausführlich Punkt 4 oben).

Eine Stabilisierung der Krankenkassenausgaben auf dem Niveau von 2002 reicht aber

nicht aus. In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht ein Entlastungs- bzw. Rationali-

sierungspotenzial von insgesamt über 20 Mrd. €, das – ohne Beeinträchtigung der gesund-

heitlichen Versorgung der Bevölkerung sowie ohne finanzielle Überforderung des Einzelnen

– auch erschlossen werden kann und konsequent erschlossen werden muss. Die hierzu er-

forderlichen Maßnahmen sind umgehend in Angriff zu nehmen.

7 Absenkung der Preise für Zahntechnik

Einsparungen in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Senkung des durchschnittlichen

Beitragssatzes – bzw. kurzfristig zur Stabilisierung des Beitragssatzniveaus – sind auch im

Bereich der Zahntechnik unverzichtbar. Die im Gesetzentwurf vorgesehen Maßnahmen sind

aber, ebenso wie die zum Arzneimittelmarkt, einseitig ausgelegt, zumal es neben einer ge-

setzlichen Festschreibung der Vergütungen für 1 Jahr auf dem Stand von 2002 zugleich zu

einer gesetzlichen Senkung der Höchstpreise für zahntechnische Leistungen um pauschal

5 Prozent kommen soll. Auch hier wäre der weitaus bessere Weg – statt überstürzter und

unüberdachter Schnellschüsse – die Probleme im Rahmen einer wirklichen Strukturreform
zu lösen, in der alle Beteiligte ihren Beitrag zu leisten haben und die tatsächlichen Ursachen

der Kostenentwicklung angegangen werden (vgl. hierzu auch ausführlich Punkt 5 oben).

8 Reformvorschläge der BDA

Statt dirigistischer und interventionistischer Maßnahmen, die zudem letztlich ungeeignet zur

Stabilisierung und erst recht zur notwendigen Senkung des durchschnittlichen Beitragssat-

zes in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, müssen wirkliche und auf der Ausgaben-

seite ansetzende Strukturreformen in Angriff genommen werden. Ziel hat zu sein, den

durchschnittlichen Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder auf unter 12
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Prozent zurückzuführen und ihn dann dauerhaft auf diesem Niveau zu stabilisieren, sowie

den einheitlichen Beitragssatz in der gesetzlichen Pflegeversicherung auf Dauer nicht über

1,7 Prozent steigen zu lassen. Hierzu sind folgende Reformmaßnahmen unverzichtbar:

1. Konzentration des gesetzlich definierten Aufgabenkatalogs – im Sinne einer Basissi-

cherung – auf die wirklich medizinisch notwendigen Kernleistungen. Überflüssiges

und Ausuferungen, über den Kernleistungsbereich hinausgehende und versiche-

rungsfremde Leistungen dürfen nicht mehr zu Lasten der Arbeitskosten und damit

von Arbeitsplätzen gehen.

2. Intensivierung des Wettbewerbs auf allen Ebenen des Gesundheitswesens – auch

zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunterneh-

men – zur Erschließung von Rationalisierungspotenzialen und Senkung der Kos-

ten. Das setzt mehr Vertragsfreiheiten, mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Eigenver-

antwortung voraus.

3. Lockerung – nicht zuletzt aus Gerechtigkeitsgründen – der einseitigen Bindung der

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an Lohn und Gehalt. Aus der Ausweitung

der Beitragsbemessungsgrundlage auf alle Einkommen und der Berücksichtigung

des gesamten Haushaltseinkommens bei verheirateten Alleinverdienern resultieren

zudem zusätzliche Beitragssatzsenkungsspielräume.

4. Neugewichtung zwischen kollektiv und individuell finanzierter Risikovorsorge nach

dem Vorbild der Alterssicherung. Durch eine deutliche Senkung der Zwangsabga-

benlast (Beiträge und Steuern) und eine steuerliche Absetzbarkeit der ergänzenden

Aufwendungen können die hierzu erforderlichen Handlungsspielräume geschaffen

werden.

5. Schrittweise Überführung der untersten Pflegestufe in die eigenverantwortliche pri-

vate und kapitalgedeckte Risikovorsorge. Eine Konzentration der gesetzlichen Pfle-

geversicherung auf die besonders schutzbedürftigen Schwer- und Schwerstpflegebe-

dürftigen entspricht dem Solidarprinzip, macht – wie die private Pflegepflichtversiche-

rung zeigt – die Risikovorsorge unabhängiger von der demografischen Entwick-
lung, schafft Finanzspielräume zur Bewältigung der steigenden Zahl von Pflegebe-

dürftigen, und gibt genügend Zeitvorlauf für eine prämiengünstige Ergänzungsvor-
sorge.

___________________________________ E N D E _______________________________
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Grundsätzliche Anmerkungen

Es ist notwendig, die hohen Ausgabenzuwächse in der gesetzlichen Krankenversicherung,

die in den vergangenen 12 Monaten zu gravierenden Beitragssatzanhebungen geführt

haben, zu begrenzen. Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Instrumente
sind jedoch zu diesem Zweck ungeeignet. Notwendig wäre vielmehr eine grundlegende

nachhaltige und sofort wirksame Strukturreform, die die Konzentration der kollektiv zu

finanzierenden Leistungen auf das Wesentliche beinhaltet. Dirigistische Maßnahmen, wie die

nun vorgesehenen, werden eine Fortsetzung der Interventionsspirale zur Folge haben; die

Vergangenheit hat bewiesen, dass staatliche Budgetierungen und

Kostensenkungsprogramme – wenn überhaupt – nur kurzfristige Ausgabendämpfungseffekte

erzeugen können.

Zu Artikel 1 Nr. 1

Der geplante Beitragssatzstopp für die Krankenkassen stellt einen schwerwiegenden

Eingriff in die Beitragssatzautonomie der Selbstverwaltung dar und ist ungeeignet, die

drohenden Beitragssatzsteigerungen zum 1. Januar 2003 zu verhindern (vgl. Stellungnahme

zu BT-Drucksache 15/28).

Ebenso wie der geplante Beitragssatzstopp ist die vorgesehene Begrenzung der
Verwaltungsausgaben auf die Höhe des Jahres 2002 ein dirigistischer Eingriff in die

Finanzautonomie der Krankenkassen und damit eine weitere Beeinträchtigung der

Handlungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung.

Der Gesetzgeber hat in der vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Regelungen erlassen

(z.B. Fallpauschalengesetz, Disease-Management-Programme), die zwangsläufig zu einer

personellen Verstärkung bei den Krankenkassen und damit zu einem Anstieg der

Verwaltungskosten führen mussten. Daneben gibt es eine Fülle von Sonderentwicklungen,

die bei einzelnen Krankenkassen- bzw. Kassenarten ein überproportionales Wachstum im

Verwaltungskostenbereich bewirken. Dazu zählen beispielsweise die Anpassung der

elektronischen Datenverarbeitung an eine moderne Dateninfrastruktur und die Installierung

von Kostenmanagement-Programmen. Letztere führen in aller Regel zu höheren

Einsparungen im Leistungsbereich. Von daher wäre es verfehlt, die Verwaltungs-

Kostenpauschale zu begrenzen. Andererseits ist es gerechtfertigt, die Kassen dazu
anzuhalten, Effizienzreserven im Verwaltungsbereich aufzudecken und zu realisieren.



Zu Artikel 1 Nr. 2 und 3

Die vorgesehene Einbeziehung patentgeschützter Arzneimittel in die
Festbetragsregelung wird das Ziel, die Ausgabenzuwächse der Kassen in diesem Segment

zu begrenzen, verfehlen. Zum einen ist bereits bei der bestehenden Festbetragsregelung die

Rechtssicherheit der Beschlüsse der Selbstverwaltung nicht mehr gegeben. Zum anderen

wird es aufgrund der Ausweichreaktionen keinesfalls zu dem behaupteten Einsparvolumen

von ca. 100 Mio. € kommen (vgl. Stellungnahme zu BT-Drucksache 15/28).
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I. BT-Drucksache 15/27
       (Analogpräparate, Verwaltungsausgaben)

A) Zu „Problem und Ziel“

Das Problemverständnis des Gesetzentwurfes bleibt an der Oberfläche. Die Ursachen der
Ausgabenentwicklung in der Arzneimittelversorgung können nicht den Analogpräparaten
zugeschoben werden. Ebenso sind die steigenden Verwaltungsausgaben der Krankenkassen
nur Symptome der Fehlsteuerung in unserer GKV.

Es werden Symptome und nicht die Ursachen als Problem angesprochen – die Therapie
muss entsprechend danebengehen.

B) Zu „Lösung“

Die GKV leidet an einer fundamentalen Steuerungsschwäche und ist so nicht in der Lage, die
objektiven Herausforderungen, nämlich Demographie und medizinischen Fortschritt, optimal
zu bewältigen. Statt die Selbststeuerungskräfte des Systems zu stärken, zerstört der Staat
durch eine Vielzahl von punktuellen Interventionen den Rest an Steuerungskraft. Zugleich
wird der zukunftsfähige Bereich der Gesundheitswirtschaft gelähmt und so ein Stück
Wachstum und Beschäftigung verspielt.

Auch die jetzige Gesetzesvorlage muss ordnungspolitisch als eine punktuelle, staatliche
Intervention im Rahmen einer kurzsichtigen Ausgabendämpfungspolitik eingestuft
werden.

Zu den Einzelmaßnahmen:

1. Einfrieren der Verwaltungsausgaben der Krankenkassen
Diese Maßnahme greift in die Selbstverwaltungsautonomie der Krankenkassen und ist
von daher abzulehnen. Sie kann als symmetrische Maßnahme zum Einfrieren der
Leistungsausgaben verstanden werden, verliert inhaltlich aber ihren Sinn, wenn
gleichzeitig die Beitragssätze festgehalten werden. Es liegt eine rein kosmetische
Operation vor, die keine Verbesserung der Effizienz der GKV zur Folge hat.
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2. Überführung der Analogpräparate in den Festbetragsbereich
Mit dieser Maßnahme überfordern sich der Staat bzw. die Institutionen, die diese
Aufgabe umzusetzen haben. Wenn Analogpräparate zu teuer sind, so liegt es daran,
dass die verordnenden Ärzte ebenso wie die verbrauchenden Patienten zu wenig direkt
in die Kosten-Nutzen-Abwägung einbezogen sind. Hier wäre ursachengerecht
anzusetzen.

Im übrigen bewirken Analogpräparate eine Art Imitationswettbewerb, der im
Zeitablauf zu Ausgabensenkungen führt. Mittelfristig wirken Analogpräparate eher
ausgabensenkend, da sie patentgeschützte Präparate in einen indirekten
Preiswettbewerb zwingen.

Schließlich sind Analogpräparate oft das Ergebnis von wettbewerblichen
Forschungsprozessen. Wenn der zweite und dritte Sieger jeweils den Schutz des
Patentrechtes verliert wird Forschung stärker monopolisiert, mit langfristig steigenden
Preisen.
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II. BT-Drucksache 15/28
  (Beitragssatzsicherungsgesetz/GKV)

A) Zu „Problem und Ziel“

Die direkte Abhängigkeit der GKV vom Arbeitsmarkt und nicht vom Einkommen der
Beitragspflichtigen ist eine der fundamentalen Konstruktionsschwächen der GKV. Direkt
verbunden damit ist die paritätische Finanzierung, über die Beitragssatzsteigerungen zu
Lohnnebenkostensteigerungen führen.

Ziel des Gesetzes müsste es sein, die Steigerung der Lohnnebenkosten zu vermeiden, durch
ein Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages. Hierzu fehlt offensichtlich der politische Mut.
Eine Stabilisierung des Beitragssatzniveaus ist kurz- und mittelfristig ohne eine fundamentale
Neuordnung der GKV nicht zu erreichen. Wobei auch die Mehrbelastungen durch die
Anhebung der Versicherungspflichtgrenze sowie – demnächst – der Beitrags-
bemessungsgrenze einzurechnen sind.

B) Zu „Lösung“

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind generell als „staatliche Preisfestsetzung“
einzustufen. Staatliche Preisfestsetzungen sind in Krisenzeiten zu akzeptieren, ansonsten aber
nachweislich unwirksam. Offensichtlich befinden wir uns in einer solchen Krise. In einer
Krise sind staatliche Preisfestsetzungen dann, und nur dann, sinnvoll, wenn eine
Systemneuordnung erfolgt!

Preisfestsetzungen durch den Staat verlangen auch einen staatlichen Lohnstopp!

Ohne Lohnstopp werden Betriebe in kurzer Zeit zu Entlassungen gezwungen, oder in den
Konkurs getrieben
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Zu den Einzelmaßnahmen:

1. Staffelung des Apothekenrabatts an die Krankenkassen und Erhöhung der
Kassenrabatte durch den Großhandel und die Industrie.
Statt dem System durch weitere Regulierung kurzfristige Einsparungen zu verordnen
(Kommandowirtschaft!), wären durch Deregulierung kurz- und mittelfristig
Einsparungen möglich. Die gesamte Arzneimitteldistribution kann nur durch
Deregulierung sinnvoll geordnet werden. Die jetzigen Maßnahmen bedrohen die
Apotheken mehr in ihrer Existenz als eine mutige Deregulierung.

2. Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
Hiermit wird versucht, das Defizit der GKV zulasten der PKV zu sanieren. Ein
unfairer Ansatz. Die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze zur Rettung der GKV
gleicht im Ansatz dem Bau der Berliner Mauer: Auch diese wurde damit begründet,
dass sonst die Flucht der Leistungsstarken das System gefährdet! Es wird nicht
darüber nachgedacht, wie die Gründe der „Flüchtigen“ neutralisiert werden können,
sondern nur wie viel die Mauer erhöht werden muss! Mit dem System wird die Mauer
fallen!

3. Kürzung des Sterbegeldes
Eine zumutbare Leistungsverkürzung – eine typische Begründung könnte in der
Aufhebung der Holzsargpflicht nachgeliefert werden.

4. Nullrunde für die Leistungserbringer
Als staatliche Intervention nur als Preis- und Lohnstopp wirksam, ansonsten sind die
saldierten Arbeitsmarktwirkungen negativ. Die vorgesehenen Ausnahmen machen
die Intervention nicht sinnvoller, sondern nur manipulierbarer.

5. Senkung der Preise für zahntechnische Leistungen um 5% für 2003
Staatliche Willkürlichkeit trifft ein Handwerk, das bereits Arbeitsplätze abbaut. Eine
Rückkehr zum indikationsabhängigen Festzuschuss wäre effektiver.

6. Einfrieren der Beitragssätze
Das politisierte Krisensymptom „Beitragssatz“ wird eingefroren, die Ursache
„Systemversagen“ bleibt unberührt. Aber auch bei festgeschriebenen Beitragssätzen
steigt die Abgabenlast für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so dass das Ziel „Entlastung
des Arbeitsmarktes“ nicht erreicht wird. Die Beitragsbelastung durch das Verschieben
von Belastungen aus der Renten- und Arbeitslosenversicherung macht deutlich, dass
die Regierung eine Politik zulasten der GKV macht.
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C) Alternative

Eine Reform, ja ein Systemwechsel ist für die GKV unausweichlich! Da hierzu keine
Konzeption der Regierung vorliegt, sind die obigen punktuellen Interventionen die
unbefriedigende Alternative. Es gibt Alternativen auf dem „Markt“, doch scheint die
Regierung diese bislang zu ignorieren.

D-E)  Finanzielle Auswirkungen und sonstige Kosten

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes werden systematisch überschätzt, was die
Entlastung der GKV angeht.
Die sonstigen Kosten werden systematisch unterschätzt. Unberechenbare Reformen zwingen
Millionen von Entscheidungsträgern im Gesundheitssektor Wirtschaftspläne zu revidieren.
Investitionen werden zurückgestellt. Die Beschäftigten sind verunsichert, Berufsanfänger
scheuen zurück (junge Ärzte). Auf diese Weise werden wertvolle Ressourcen gebunden und
fehlgelenkt!
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1. Generelle Bewertung: Hilfloser Rückgriff auf das Inventar der Kosten-
dämpfungsgesetzgebung

Ebenso wie zu Beginn der letzten Legislaturperiode mit dem GKV-SolG legt die
Regierungskoalition auch diesmal wiederum kurz nach Beendigung der Koaliti-
onsverhandlungen ein kurzfristig wirkendes Kostendämpfungsgesetz im Bereich
der gesetzlichen Krankenversicherung vor, um damit ein weiteres Ansteigen der
Beitragssätze zu verhindern. Die hierzu eingesetzten Mittel haben sich dabei
nicht verändert. Es wird zu Budgetierungen, Vergütungsreduzierungen und –
allerdings nur bei versicherungsfremden Leistungen – Leistungseinschränkun-
gen gegriffen. Damit setzt die Koalition erneut die nun schon jahrzehntelange
Tradition des Gesetzgebers fort, mit kurzfristig wirksamen, dirigistischen Ein-
griffen und willkürlich verteilten Vergütungsreduzierungen eine ausschließlich
einkommensorientierte Ausgabenpolitik der GKV durchzusetzen.

Auch der vorliegende Gesetzentwurf wird langfristig die Stabilisierung der GKV-
Ausgaben nicht sicherstellen. Diese Politik führt vielmehr zu gesundheitspolitisch
unerwünschten Nebenwirkungen, insbesondere zu einer ungesteuerten Ratio-
nierung von Leistungen. Schon zu Beginn der Legislaturperiode dokumentiert
die Regierungskoalition damit ihr Scheitern in den letzten vier Jahren, ohne hier-
aus aber irgendwelche inhaltlichen Konsequenzen zu ziehen. Die bisherigen
Mechanismen der Budgetierung und der Vergütungsreduzierung werden ledig-
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lich verschärft, obwohl sie sich in der Vergangenheit als ungeeignet erwiesen
haben. Offensichtlich möchte man sich in der Regierungskoalition nicht durch
Fakten und historische Erfahrungen irritieren lassen, sondern hängt eher dem
Glaubenssatz wissenschaftlicher Politikberater an, die im Bereich der Leistungs-
erbringer unerschöpfliche Wirtschaftlichkeitsreserven vermuten, die lediglich
durch Vergütungskürzungen aktiviert werden müssten. Damit könnte dann – den
Glaubenssätzen weiter folgend – sowohl eine Verbesserung der Versorgung als
auch eine zuverlässige Verhinderung von Beitragssatzsteigerungen erreicht
werden. Diese Wirtschaftlichkeitsreserven existieren in geradezu verblüffender
Weise stets zumindest in derjenigen Höhe, die der jeweilige Sozialgesetzgeber
zur Stabilisierung der Beitragssätze zu benötigen glaubt.

Eine im gewissen Sinne originelle Komponente des BSSichG ist lediglich darin
zu erblicken, dass diese Mechanismen nunmehr nicht ausschließlich auf die
Leistungserbringer angewandt werden, sondern auch eine Begrenzung der
Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen erfolgen soll. Die erwartungsgemä-
ße Reaktion einiger Kassen hierauf, nämlich eine kurzfristige Erhöhung der Bei-
tragssätze in der erforderlichen Höhe vor Inkrafttreten des Gesetzes, verdeut-
licht einmal mehr die Tatsache, dass im Bereich der GKV weder die Leistungs-
erbringer noch die Leistungsanbieter für begrenzte Vergütungen unbegrenzte
Leistungen erbringen können. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die
Leistungserbringer ihre Kostensteigerungen nicht über Beitragssatz- und damit
Einnahmenerhöhungen ausgleichen können.
Der Kern des Vorwurfs der KZBV an den Gesetzgeber besteht darin, dass er
auch weiterhin nicht die Kräfte der Eigenverantwortlichkeit der Patienten, die
fachliche Autonomie des Zahnarztes und die vertrauensvolle Patient-Zahnarzt-
Beziehung stärkt. Stattdessen wird die GKV als System der organisierten Un-
verantwortlichkeit weiter perpetuiert.

2. Bewertung der Regelungen zur zahnmedizinischen Versorgung im Ge-
setzentwurf

2.1 Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für das Jahr 2003
Nach Artikel 5 soll abweichend von § 71 Abs. 3 SGB V für das Jahr 2003 an-
stelle der vom BMGS festgestellten Veränderungsraten eine Rate von Null % für
die Vereinbarung der Vergütungen gelten.

2.1.1. Rückgang zahnärztlicher Vergütungen seit 1976
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Bekanntlich hat der Gesetzgeber durch die Bestimmungen des § 71 Abs. 1 SGB
V dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität absoluten Vorrang vor allen übrigen
Vergütungskriterien bei der Fortentwicklung der Gesamtvergütungen einge-
räumt. Zusätzlich ist die Entwicklung der Gesamtvergütungen an diejenige der
beitragspflichtigen Einnahmen bei den Krankenkassen gekoppelt worden. Der
vorliegende Gesetzentwurf dokumentiert, dass selbst diese strikte Budgetierung
in der Vergangenheit offenbar nicht ausgereicht hat, das damit verfolgte Ziel
einer dauerhaften Beitragssatzstabilität zu erreichen. Stattdessen wird nunmehr
eine erneute Verschärfung der Budgetierung dadurch geplant, dass die Ent-
wicklung der Gesamtvergütungen von derjenigen der beitragspflichtigen Ein-
nahmen in der GKV abgekoppelt werden sollen. Diese erneute Verschärfung der
restriktiven Budgetpolitik stellt die Fortsetzung einer nun schon jahrzehntelangen
Vergütungsreduzierung im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung dar.

Die verschiedenen in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen haben
nachweislich dazu geführt, dass die Ausgaben der GKV insgesamt für die Be-
handlung ihrer Versicherten durch Zahnärzte inklusive Zahnersatz seit dem Jah-
re 1976 bis zum Jahre 2000 um insgesamt 18 % zurückgegangen sind (Zahlen
inflationsbereinigt, nur für die alten Bundesländer). Im selben Zeitraum sind die
Leistungsausgaben der GKV insgesamt um ca. 40 % angestiegen.

Diese Entwicklung hat im Zusammenwirken mit einem steigenden Kostenanteil
für die zahnärztliche Praxis dazu geführt, dass in diesem Zeitraum der Einnah-
menüberschuss je Praxisinhaber bereits nominal um ca. 2 % zurückgegangen
ist. Inflationsbereinigt ergibt sich eine reale Reduzierung des zahnärztlichen Ein-
nahmenüberschusses im Jahre 2000 auf ca. 52 % desjenigen des Jahres 1976
(Zahlen für die alten Bundesländer).

Diese nunmehr bereits seit Jahrzehnten andauernde permanente Reduzierung
des nominellen, insbesondere aber des realen Einnahmenüberschusses aus der
zahnärztlichen Tätigkeit soll durch die nunmehr vorgesehene Nullrunde für die
Gesamtvergütungen im Jahre 2003 fortgesetzt und erneut beschleunigt werden.
Damit würde weiterhin eine ausschließlich einnahmenorientierte Ausgabenpolitik
betrieben, die alle Aspekte einer angemessenen Vergütung vertragszahnärztli-
cher Leistungen bewusst unberücksichtigt lässt. Wie bereits in der Vergangen-
heit nimmt der Sozialgesetzgeber damit eine notwendige Rationierung vertrags-
zahnärztlicher Leistungen und eine ungesteuerte Leistungsreduzierung billigend
in Kauf. Die Belastbarkeit des bereits durch die Eingriffe der Vergangenheit ü-
bermäßig strapazierten Systems einer flächendeckenden gesundheitlichen Ver-
sorgung der Versicherten durch wirtschaftlich betriebene vertragszahnärztliche
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Praxen soll erneut auf dem Rücken der Leistungserbringer und der Versicherten
ausgetestet werden. Dem Versicherten wird nach außen vorgespiegelt, für ihn
seien keine Leistungseinschränkungen vorgesehen. Dies ist politisches
Wunschdenken ohne Kontakt zu ökonomischer Rationalität.

2.1.2 Besondere Situation auf Grund der BEMA-Umstrukturierung
Im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung wird die Situation im Jahre
2003 noch dadurch verschärft, dass infolge des gesetzgeberischen Auftrages in
den §§ 87 Abs. 2 d, 92 Abs. 1 a SGB V eine vollständige Revision des Bewer-
tungsmaßstabes für die vertragszahnärztlichen Leistungen unter Umstellung auf
eine „ursachengerechte, zahnsubstanzschonende und präventionsorientierte
zahnärztliche Behandlung“ erfolgen wird. Damit werden voraussichtlich nicht
unerhebliche zusätzliche Aufwendungen auf die einzelne vertragszahnärztliche
Praxis zukommen. Nach den bereits bekannt gewordenen Vorstellungen der
gesetzlichen Krankenkassen muss jedenfalls mit zum Teil tiefgreifenden Umwäl-
zungen der Vergütungsstrukturen innerhalb und zwischen den einzelnen Leis-
tungsbereichen gerechnet werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die be-
triebswirtschaftliche Erbringbarkeit der betroffenen Leistungen in der einzelnen
vertragszahnärztlichen Praxis haben werden. Dadurch können gegebenenfalls
weitgehende Umstrukturierungen und Neuinvestitionen in der Praxis erforderlich
werden, die zumindest im Jahre 2003 mit erheblichen zusätzlichen Kostenbe-
lastungen verbunden sein werden. Auf die Gefährdung von Arbeitsplätzen in
Zahnarztpraxen weist die KZBV in aller Deutlichkeit hin.
Im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung liegt somit eine Sonderent-
wicklung gegenüber allen anderen Leistungssektoren vor.

2.1.3 Eingriff in bestehende Verträge
Die KZBV macht darauf aufmerksam, dass durch diese gesetzgeberische Maß-
nahme in bereits für das Jahr 2003 geschlossene Verträge zwischen den Kör-
perschaften der gemeinsamen Selbstverwaltung auf Landesebene eingegriffen
wird. Die KZBV hält das Vorgehen des Gesetzgebers für rechtlich unzulässig.

2.2 Gesetz zur Absenkung der Preise für zahntechnische Leistungen
Die am 31.12.2002 geltenden Höchstpreise für abrechnungsfähige zahntechni-
sche Leistungen gem. § 88 Abs. 2 SGB V sollen nach Artikel 6 des Gesetzent-
wurfes um 5 % abgesenkt werden. Abweichend von § 71 Abs. 3 SGB V soll für
das Jahr 2003 anstelle der vom BMGS festgestellten Veränderungsraten eine
Rate von Null % für die Vereinbarungen der Vergütungen für die abrechnungs-
fähigen zahntechnischen Leistungen gelten.
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Zusätzlich zu der oben angesprochenen Verschärfung der Begrenzungen der
Gesamtvergütungen wird damit erneut eine Reduzierung der Vergütungen für
zahntechnische Leistungen erfolgen. Diese Vergütungsreduzierung trifft nicht
nur das Zahntechnikerhandwerk, sondern ebenso die Vertragszahnärzte, die
zahntechnische Leistungen in einem Praxislabor selbst erbringen. Sie werden
von dieser geplanten Bestimmung im besonderen betroffen, da die für diese
zahntechnischen Leistungen geltenden Vergütungen gem. § 88 Abs. 3 SGB V
diejenigen, die für identische Leistungen gewerblicher zahntechnischer Labora-
torien gem. § 88 Abs. 1 und 2 SGB V gelten, um mindestens 5 % zu unter-
schreiten haben. Dies betrifft in den alten Bundesländern ca. 32 %, in den neuen
Bundesländern gut 20 % aller vertragszahnärztlichen Praxen.

Es bedarf keiner näheren Ausführungen, dass mit diesem Eingriff in die wirt-
schaftlichen Strukturen der zahntechnischen Laboratorien durch die Kombinati-
on einer wesentlichen Absenkung der Vergütungen mit einer Festschreibung für
das Jahr 2003 noch wesentlich weitergehende Konsequenzen verbunden sind
als durch die Budgetierung alleine. Im Gesetzentwurf wird diese Maßnahme
damit legitimiert, dass auf diesem Wege Wirtschaftlichkeitsreserven zu mobilisie-
ren seien. Einzelne Leistungsanbieter würden zahntechnische Leistungen be-
reits jetzt zu niedrigeren als den vereinbarten Höchstpreisen erbringen. Diese
Einlassung zeugt von geringem ökonomischen Sachverstand. Der Gesetzgeber
nimmt eine Orientierung am jeweils untersten Preisniveau vor und möchte die-
ses als generellen Standard für alle Leistungserbringer vorschreiben. Damit wird
bewusst ausgeblendet, dass sich der einzelne Leistungserbringer notwendiger-
weise nicht in einer standardisierten Situation befindet, sondern auch in seinem
Preisgebaren auf seine jeweilige Wettbewerbssituation und seine dadurch de-
terminierten Möglichkeiten zur Betriebs- und Leistungsorganisation Rücksicht
nehmen muss. Durch die undifferenzierte Orientierung an Anbietern des un-
tersten Preisniveaus wird notwendigerweise die Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung und der Betriebsführung in Frage gestellt.

3. Die Perspektive zukünftiger Gesetzgebung: Gezielte Schwächung der
Leistungserbringer
Insgesamt muss daher festgestellt werden, dass das BSSichG im wesentlichen
eine Fortschreibung und Verschärfung der aus den zurückliegenden Jahrzehn-
ten der Sozialgesetzgebung sattsam bekannten Mechanismen der Budgetierung
und der Vergütungsreduzierung darstellt. Eine neue Qualität erlangt diese re-
pressiv-dirigistische Gesundheitspolitik alleine durch die Einleitung eines Aus-
stieges aus der gegliederten Krankenversicherung durch eine schrittweise Aus-
trocknung der PKV. Langfristig wird dies zu einer überdurchschnittlichen, nicht
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mehr sozialverträglichen Beitragssteigerung für Privatversicherte führen. An dem
sozialen Schutz dieser Klientel scheint der Bundesregierung offensichtlich nicht
gelegen zu sein.
Da sich diese Maßnahmen in der Vergangenheit bereits als langfristig ungeeig-
net zur Erreichung des damit verfolgten Zieles einer dauerhaften Beitragssatz-
stabilität erwiesen haben, müsste dieser Gesetzentwurf als Bankrotterklärung
des Sozialgesetzgebers angesichts der grundlegenden und unausweichlichen
Herausforderungen des medizinischen Fortschrittes und der demographischen
Entwicklung innerhalb der GKV bezeichnet werden, wenn dieser Bankrott nicht
bereits in der Vergangenheit für jedermann offensichtlich geworden wäre.

Die wenigen Hinweise auf die weiteren gesundheitspolitischen Planungen der
Koalition in der Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfes begründen kei-
ne Hoffnungen auf bessere, wenn auch späte Einsichten des Gesetzgebers in
der Zukunft. Geplant sind danach u.a. eine Liberalisierung des Arzneimittel-
marktes, die weitergehende Zulassung von Einzelverträgen zwischen Kranken-
kassen und Ärzten, die Intensivierung integrierter Versorgungsformen sowie
eine größere Transparenz bei der Leistungserbringung. Begrenzungen medizi-
nisch notwendiger Leistungen sind demgegenüber nicht vorgesehen.

Dies verdeutlicht zunächst, dass auch in Zukunft die Auffassung vertreten wer-
den soll, Leistungseinschränkungen seien in keinem Falle erforderlich. Die er-
forderlichen Mittel zur Aufrechterhaltung und Intensivierung der Versorgung sol-
len weiterhin bei den Leistungserbringern eingesammelt werden. Dies soll aller-
dings nicht mehr unmittelbar durch den Gesetzgeber erfolgen. Die Leistungserb-
ringer sollen durch ihre Aufsplitterung in einzelne Vertragspartner in einen ruinö-
sen Wettbewerb um die Versorgungsverträge mit den oligopolistisch strukturier-
ten Krankenkassen getrieben werden. Sollten diese Zielsetzungen tatsächlich
Realität werden, würde erneut diejenige Situation geschaffen, die im Jahre 1913
zu einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung der gesetzlich Kran-
kenversicherten und in der Folge zur Ausprägung des Systems der öffentlich-
rechtlich strukturierten Krankenkassen und der Kassen-(zahn-)ärztlichen Verei-
nigungen geführt hat. Es hat sich bereits in der Vergangenheit erwiesen, dass
die ausschließliche Verfolgung fiskalpolitischer Ziele zu einer unmittelbaren Ge-
fährdung des eigentlichen Zieles jeder sozialen Krankenversicherung, nämlich
der Sicherstellung einer finanzierbaren und zumindest ausreichenden Versor-
gung im Krankheitsfalle für jedermann, führen muss.
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4. Lösungsansatz im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung: Einfüh-
rung befundorientierter Festzuschüsse
Gerade vor dem Hintergrund einer sich zunehmend abzeichnenden Gefährdung
der gesundheitlichen Versorgung der GKV-Versicherten muss an alle politisch
Verantwortlichen appelliert werden, endlich in einen ideologisch unvorbelasteten
Diskussionsprozess einzutreten. Die bereits jetzt existierenden und sich in Zu-
kunft noch weiter verschärfenden Probleme dürfen nicht negiert werden: weder
die zusätzlichen Kosten zur Finanzierung des medizinisch-wissenschaftlichen
Fortschrittes noch der erhöhte Behandlungsbedarf in einer alternden Gesell-
schaft. Im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung hat die Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung ein Konzept für die sichere Entlastung der GKV-
Finanzen bei gleich bleibend hoher zahnmedizinischer Behandlungsqualität vor-
gelegt. Ein befundorientiertes Festzuschusssystem könnte die Inanspruchnahme
ausreichender Versorgungen zu sozial tragbaren Kosten sicherstellen und eine
Ausbeutung der Solidarbeiträge durch finanziell Bessergestellte verhindern. Eine
vollständige Umsetzung dieses Konzeptes im Bereich der Zahnmedizin würde
zudem in letzter Konsequenz einen Wegfall des Sicherstellungsauftrages der
KZVen sowie eine Einsparung von Verwaltungsaufwendungen ermöglichen,
wodurch weitere Finanzmittel für Leistungen der GKV erschlossen werden
könnten.

Die besondere Strukturierung der zahnmedizinischen Erkrankungen und deren
Behandlungen ist an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen: die Möglichkeit einer
weitgehenden eigenverantwortlichen Verhinderung des Krankheitseintritts und
die Existenz unterschiedlicher Versorgungsformen mit unterschiedlichen Kos-
tenbelastungen. Für die Gesundheitspolitik ergibt sich daher die einmalige
Chance zur Erprobung einer echten Strukturreform in der GKV, die eine dauer-
hafte Begrenzung oder gar Reduzierung der Ausgaben der GKV in diesem Be-
reich ermöglicht, ohne dass dadurch eine Sicherstellung der ausreichenden,
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der GKV-Versicherten gefährdet
wäre.
Zu den Details wird auf die Beschlüsse der Vertreterversammlung der KZBV
vom 10./11.11.2000 „Das Selbstbestimmungsprinzip in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ und deren weitere Aktualisierung und Konkretisierung in den
Beschlüssen vom 18./19.10.2002 verwiesen.
Die KZBV steht wie schon in der Vergangenheit auch zukünftig als Gesprächs-
und Verhandlungspartner auch für die Umsetzung des Konzeptes befundorien-
tierter Festzuschüsse zur Verfügung.

5. Abschließende Bewertung
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Die KZBV weist mit aller Entschiedenheit darauf hin, dass Ausgabensteigerun-
gen in der GKV in den vergangenen vier Jahren gerade nicht im Sektor zahn-
medizinischer Leistungen aufgetreten sind. Repressive Spezialregelungen wie
die Degression nach § 85 Abs. 4b SGB V und die fehlende Ausgleichbarkeit von
Teilbudgets trotz Budgetüberschreitung bei bestimmen Teilleistungen haben im
Gegenteil dazu geführt, dass Vertragszahnärzte in der Vergangenheit Behand-
lungen vielfach ohne finanzielle Gegenleistung erbracht haben. Aus dieser kon-
tinuierlichen Subventionierung der GKV durch Vertragszahnärzte hat der Ge-
setzgeber wohl den Schluss gezogen, dass die Zahnärzteschaft auch zukünftig
als willfähriges Opfer für hektische, weder zahnmedizinisch noch betriebswirt-
schaftlich zu rechtfertigende Übergriffe herhalten wird. Diese Annahme wird sich
als folgenschwerer Irrtum erweisen und zu einer nachhaltigen Gefährdung der
zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland führen.
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I. Allgemeine Bewertung

1. Die GKV-Spitzenverbände begrüßen die angestrebte finanzielle Ent-
lastung der Krankenkassen

Die im Beitragssatzstabilisierungsgesetz und im 12. SGB V-
Änderungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen zur Entlastung der
Krankenkassen sind notwendig und hilfreich. Sie helfen, die bedrohli-
che Ausgabenentwicklung bereits in 2003 zu  mildern und die Ent-
wicklung der Beitragssätze in der GKV in Grenzen zu halten:

� Vor allem die entlang der Wertschöpfungskette im Arzneimittelbe-
reich vorgesehenen Maßnahmen sind notwendig, um die erhebli-
chen Ausgabenschübe in der GKV in 2001 (+ 11,2 %) und 2002
(erstes Halbjahr 3,9 % trotz Beitrag der Pharmaindustrie) zu stop-
pen. Da die Umsätze von Apotheken, Großhandel und Hersteller
durch diese Ausgabenentwicklung entsprechend gestiegen sind,
ist eine Beitrag des Pharmabereichs zur Entlastung der Beitrags-
zahler – vor allem der Lohnnebenkosten der Unternehmen – be-
schäftigungspolitisch geboten und strukturpolitisch vertretbar.

� Die im Vertragsbereich vorgesehene „Nullrunde“ trägt der bedroh-
lichen Finanzsituation der Krankenkassen Rechnung, die sich vor
allem auch in der konjunkturell bedingt ungünstigen Einnahmen-
entwicklung der GKV niederschlägt.

� Wenn alle Vertragspartner der Krankenkassen in die Pflicht ge-
nommen sind, müssen und werden selbstverständlich auch die
Krankenkassen in ihrem eigenen Bereich ihre Anstrengungen zur
Begrenzung der Verwaltungsausgaben verstärkt fortsetzen.

� Durch die moderate Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze wird
die Solidarkraft der GKV mittel- und längerfristig gestärkt und die in
den letzten Jahren zu Lasten der GKV zu beobachtende Risiko-
selektion an der Schnittstelle zur privaten Krankenversicherung er-
schwert.

� Mit der Leistungsanpassung beim Sterbegeld ist ein Beitrag der
Versicherten gefordert. Diese Maßnahme folgt der bereits mit dem
Gesundheits-Reformgesetz getroffenen Grundentscheidung zur
schrittweisen Rückführung dieser Leistungsart.

Mit den Maßnahmen folgt der Gesetzgeber weitgehend den Vorschlä-
gen der GKV-Spitzenverbände. Soweit Beitragssatzerhöhungen den-
noch unvermeidlich sind, werden diese zumindest begrenzt. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass das mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz
erwartete GKV-Entlastungsvolumen in Höhe von rd. 2,8 Mrd. € nur
dann erreichbar ist, wenn das Gesetzgebungsverfahren rechtzeitig
und ohne weitere finanzielle Abstriche  bis Ende 2002 abgeschlossen
wird und die Maßnahmen stringent umgesetzt werden. Unter diesen
Voraussetzungen könnte das Beitragssatzniveau rechnerisch um 0,3
Beitragssatzpunkte entlastet werden.

2. Die finanzielle Entlastung der GKV ist notwendig, aber nicht hinrei-
chend

Die Finanzlage der GKV ist sowohl durch unvertretbare Entwicklungen
auf der Ausgabenseite als auch auf der Einnahmenseite geprägt: Be-
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reits im Jahre 2001 stiegen die GKV-Ausgaben um 3,7 %, die bei-
tragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder jedoch nur um 1,6 %. Die
Ausgabenentwicklung wurde in erster Linie durch den Ausgabenschub
bei Arzneimitteln von + 11,2 % geprägt. Die Einnahmenentwicklung
folgte der sehr ungünstigen konjunkturellen Entwicklung, die zu einem
spürbaren Druck auf die Entwicklung der Arbeitnehmereinkommen
und damit die Beitragsentwicklung geführt hat. Das in 2001 entstan-
dene Defizit in Höhe von 2,8 Mrd. € führte bereits bei vielen Kranken-
kassen zu einer erheblichen Belastung der Vermögenslage und zu
Beitragssatzerhöhungen.

Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2002 verlief mit einer Ausgabener-
höhung um + 3,0 % und einer fast stagnierenden Entwicklung der bei-
tragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder (+ 0,7 %) ähnlich negativ.
Das im ersten Halbjahr erzielte Defizit von 2,4 Mrd. dürfte sich ange-
sichts des aktuell ungebremsten Ausgabenanstiegs und der fortge-
setzten Einnahmenschwäche bis Ende 2002 auf schätzungsweise al-
lenfalls 1,5 bis 2 Mrd. € verringern. Dieses würde in 2003 allein durch
die in 2003 vorgesehene Absenkung der Beitragsbemessungsgrund-
lagen für Arbeitslosenhilfeempfänger plus Umsatzsteuererhöhung bei
Zahntechnik um weitere 1,1 Mrd. € erhöht, so dass in 2003 – ohne die
Beitragssicherungsmaßnahmen – bereits heute eine Vorbelastung des
GKV-Finanzergebnisses in Höhe von rd. 3 Mrd. € erkennbar wird.

Rein rechnerisch würde dieses Beitragssatzerhöhungspotential der
GKV in Höhe von 0,3 Beitragssatzpunkten durch die vorgesehenen
Entlastungen (0,3 Beitragssatzpunkte) allenfalls in der Durchschnitts-
betrachtung ausgeglichen. Eine Entlastung der bereits jetzt ange-
spannten Vermögenslage und der notwendige Wiederaufbau der Min-
destrücklage wären dagegen nicht erreichbar. Dies gilt auch für Kran-
kenkassen in den neuen Ländern, die sich um den Abbau ihrer – nach
dem GKV-Finanzstärkungsgesetz zulässigen - Altschulden bemühen.

Da die Finanz- und Vermögenslage innerhalb der GKV aber sehr dis-
parat ist, kann diese Durchschnittsbetrachtung nur begrenzt Aussagen
über die tatsächlich notwendigen Beitragssatzerhöhungen in den von
der negativen Ausgaben- und Einnahmenentwicklung besonders be-
troffenen Krankenkassen liefern. Die Entlastungen wirken sich weitge-
hend gleichmäßig auf die Krankenkassen und Kassenarten aus und
berücksichtigen nicht die Unterschiede in der Finanz- und Vermö-
genslage zwischen den Krankenkassen. Damit wird deutlich, dass die
erwartete Entlastung von 0,3 Beitragssatzpunkten die notwendigen
Beitragssatzanpassungen nicht verhindert, sondern bei den betroffe-
nen Kassen nur verringern kann. Es ist deshalb zu begrüßen, dass der
vorgesehene gesetzliche Beitragsstopp entsprechende Ausnahmetat-
bestände für Krankenkassen vorsieht, bei denen ohne eine Beitrags-
satzerhöhung eine Verschuldung droht oder eine bereits erreichte
Verschuldung sogar noch erhöht würde. Weitere Entlastungsmaß-
nahmen, wie sie die GKV-Spitzenverbände vorgeschlagen haben, sind
deshalb unverzichtbar.

3. Weitere Verschiebebahnhöfe sind ordnungspolitisch verfehlt und
konterkarieren das Ziel der Beitragssatzstabilisierung
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Erheblich verschärft wurde die Erosion der Einnahmengrundlagen der
GKV durch wiederholte Verschiebebahnhöfe in den letzten Jahren:
Allein die in den Jahren 1995 und 2001 vorgenommen gesetzlichen
Eingriffe in die Beitragsbemessungsgrundlagen von Beziehern von
Arbeitslosegeld und Arbeitslosenhilfe haben zu erheblichen Einnah-
menbelastungen der GKV und zu ordnungspolitisch schwerwiegenden
Risikoverlagerungen zwischen Arbeitslosen- und Krankenversicherung
geführt. Ohne diese gravierenden Einschnitte in die bewährte Syste-
matik der Zuordnung von Arbeitsmarkt- und Krankheitsrisiken lägen
die Beitragseinnahmen der GKV heute um ca. 2,8 Mrd. € höher bzw.
der Beitragssatz um 0,3 Prozentpunkte niedriger.

Vor diesem Hintergrund muss der erneute Verschiebebahnhof bei den
Beiträgen aus der Arbeitslosenhilfe als weiterer schwer wiegender
ordnungspolitischer Sündenfall abgelehnt werden.

In der finanziellen Bewertung ist außerdem zu berücksichtigen, dass
die GKV durch die Entgeltumwandlung nach dem Altersvermögensge-
setz (Rentenreformpaket) belastet wird. Die Höhe dieser Belastung ist
mangels entsprechender Daten über die Inanspruchnahme der Ent-
geltumwandlung derzeit nicht solide quantifizierbar. Da inzwischen ü-
ber 260 Tarifverträge entsprechende betriebliche Alterssicherungsfor-
men vorsehen, muss mit beitragssatzrelevanten Mindereinnahmen der
GKV gerechnet werden. Da die nach der Entgeltumwandlung bei-
tragsfreien Entgeltbestandteile an die Beitragsbemessungsgrenze der
Rentenversicherung gekoppelt ist (maximal 4 %), führt die vorgesehe-
ne Erhöhung der RV-Beitragsbemessungsgrenze 2003 zu einer weite-
ren Erhöhung dieser GKV-Mindereinnahmen. Umso wichtiger ist es,
weitere Verschiebebahnhöfe zu vermeiden und auch bei der Umset-
zung der Vorschläge der Hartz-Kommission die GKV nicht zusätzlich
finanziell zu belasten.

Auch die bei Bezug von Krankengeld von der GKV zu zahlenden Bei-
träge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung werden bei den hö-
herverdienenden Mitgliedern durch die Erhöhung der RV- und ArblV-
Beitragsbemessungsgrenze steigen und damit die Ausgabensituation
der Krankenkassen in durchaus nennenswertem Umfang zusätzlich
belasten.
.

4. Entlastungspaket konsequent umsetzen und durch weitere Entlastun-
gen ergänzen

Angesichts der bedrohlichen Finanz- und Vermögenslage der GKV
und den unkalkulierbaren Finanzrisiken, die sich aus dem Altersver-
mögensgesetz (Entgeltumwandlung) für die GKV ergeben, bietet das
Beitragssicherungsgesetz einen notwendigen kurzfristigen Beitrag, der
aber um weitere Maßnahmen ergänzt werden muss:

� Eine notwendige Ergänzung hat die Koalition bereits mit dem 12.
SGB V-Änderungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Spitzenver-
bände der Krankenkassen fordern deshalb die Länder auf, dieses
Gesetz – auch wegen der unverzichtbaren Weiterentwicklung der
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Festbetragsregelung für scheininnovative Arzneimittel – im Bun-
desrat konstruktiv zu unterstützen.

� Auch die Entscheidung der Koalition, die Positivlistenregelung
schnellstmöglich zu verabschieden, wird von den GKV-
Spitzenverbänden – auch wenn  Einsparungen in 2003 nicht zu
erwarten sind - sehr begrüßt. Mit der Positivliste wird die Qualität
der Arzneimittelversorgung der Versicherten spürbar verbessert.

� Zur Absicherung der Entlastungsmaßnahmen im Arzneimittelbe-
reich sind weitere Maßnahmen notwendig, um die durch die Auf-
hebung des Arzneimittelbudgets verursachte Mengenausweitung
bei Arzneimittelverordnungen wieder auf das medizinisch sinnvolle
Maß zurückzuführen. Hierzu ist eine verbindliche Ausgabenober-
grenze notwendig. Zusätzlich sind Flexibilisierungen der historisch
überholten Pharma-Vertriebsstrukturen – insbesondere durch
Einführung des Versandhandels – sinnvoll.

� Diese Maßnahmen schaffen den Spielraum für eine umfassende
Strukturreform der GKV, die – ohne zeitraubende neue Kommissi-
onen - im kommenden Jahr vorbereitet und ab 2004 umgesetzt
werden muss. Die GKV-Spitzenverbände haben hierzu bereits ge-
eignete Vorschläge vorgelegt.
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II. Stellungnahme zu den Einzelvorschriften

Artikel 1 Nr. 1 BSSichG (§ 6 Abs. 1 und Abs. 6 bis 8 SGB V-E)

A. Beabsichtige Neuregelung: Erhöhung der Versicherungspflicht-
grenze

Die Versicherungspflichtgrenze wird von 41.400 € auf 45.900 € erhöht (§ 6
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 SGB V-E). Ausgenommen sind Arbeitnehmer, die am
(wahrscheinlich) 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgelt-
grenze versicherungsfrei und bei einem privaten Krakenversicherungsunter-
nehmen in einer substitutiven Krankenversicherung versichert sind; für diese
beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze im Kalenderjahr 2003 41 400 EUR(§ 6
Abs. 7 SGB V-E).

B. Stellungnahme

Die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze für alle Arbeitnehmer, die bis-
her GKV-versichert waren oder zu Beginn des Erwerbslebens neu versichert
werden, ist sachgerecht und führt mittel- und längerfristig zu einer Stärkung
des Solidarprinzips in der GKV (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 SGB V-E). Sie
bedeutet einen (ersten) Schritt in die richtige Richtung. Eine stärkere Anhe-
bung wäre allerdings im Hinblick auf das Ziel einer Neuordnung des Verhält-
nisses von GKV und PKV wünschenswert.

Die Ausnahmevorschrift in § 6 Abs. 7 SGB V-E soll verhindern, dass bislang
PKV-Versicherte von der erhöhten Versicherungspflichtgrenze betroffen wer-
den. Sie trägt den in der PKV erworbenen Besitzständen dieser Personen
Rechnung und verhindert, dass die betroffenen Arbeitnehmer auf Grund der
Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze eine generelle neue Entschei-
dungsoption zwischen PKV und GKV erhalten. Da im Regelfall „ungünstige
Versicherungsrisiken“ in die GKV wechseln und die günstigeren in der PKV
verbleiben dürften, werden durch diese Zuordnungsregelung weitere Risiko-
selektionen und damit Belastungen der GKV vermieden.

Allerdings wird die Ausnahmeregelung in der praktischen Umsetzung für Ar-
beitgeber und Krankenkassen zu Problemen führen, weil sie auf den Status
des Arbeitnehmers am 31.12.2002 abstellt. Erfüllt der Arbeitnehmer an die-
sem Tag die Voraussetzungen des § 6 Abs. 7 Satz 1 SGB V-E (d.h. er ist
PKV-versichert), ist er versicherungsfrei und bleibt dies auch für den Rest
seines Erwerbslebens, sofern sein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die
nach dieser Vorschrift maßgebende (geringere) Grenze überschreitet. Selbst
ein Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses würde an dieser „lebenslan-
gen“ Anwendung der gegenüber § 6 Abs. 6 Satz 1 SGB V-E geringeren Jah-
resarbeitsentgeltgrenze nichts ändern.

Eine solche - am reinen Wortlaut des § 6 Abs. 7 Satz 1 SGB V-E orientierte -
Auslegung würde für den Arbeitgeber einen unverhältnismäßig hohen admi-
nistrativen Aufwand bedeuten. Der Arbeitgeber müsste bei jeder Neueinstel-
lung eines höherverdienenden Arbeitnehmers prüfen, ob dieser Arbeitnehmer
am Stichtag (1.1.2003) zum Personenkreis des § 6 Abs. 7 Satz 1 SGB V-E
gehörte. Diese Prüfung dürfte im Laufe der Jahre immer schwieriger werden
und kaum noch nachvollziehbar sein. Die Regelung würde zudem erhebliche
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Probleme in Bezug auf die versicherungsrechtlich gebotene Gleichbehand-
lung von Arbeitnehmern aufwerfen, deren Versichertenstatus bei Aufnahme
einer neuen Beschäftigung voneinander abweichen könnte, je nachdem, ob
am 31.12.2002 eine GKV- oder PKV-Versicherung bestand.

Die Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 7 Satz 1 SGB V-E sollte deshalb – der
bisherigen versicherungsrechtlichen Systematik entsprechend - auf das Be-
schäftigungsverhältnis beschränkt werden, das am 31.12.2002 besteht. So-
fern der Arbeitnehmer diese Beschäftigung aufgibt und eine neue Beschäfti-
gung aufnimmt, sollte für ihn die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze des §
6 Abs. 6 Satz 1 SGB V-E gelten. Dies würde dem Arbeitgeber langwierige
Recherchen ersparen und ihm die versicherungsrechtliche Beurteilung erheb-
lich erleichtern, da er dann nur eine Jahresarbeitsentgeltgrenze zu beachten
hätte.

Eine solche Klarstellung wäre auch mit dem beabsichtigten Bestands- und
Vertrauensschutz der betroffenen PKV-Versicherten vereinbar. Denn dieser
Bestandsschutz kann nur solange gelten, wie die Beschäftigung, die am
31.12.2002 zur Versicherungsfreiheit nach alten Maßstäben geführt hat, fort-
besteht. Eine dauerhafte, quasi lebenslange Anwendung dieser Ausnahme-
regelung ist aus Vertrauensschutzgründen nicht zwingend geboten, zumal
dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung einer derartigen „Bestandsschutz-
klausel“ ein relativ weiter Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht.

Außerdem würde nach dem Wortlaut des Absatzes 7 der Bestandsschutz
auch für freiwillig GKV-Versicherte gelten, die – zur Umgehung der Neurege-
lung - noch im Laufe des Jahres 2002 eine zusätzliche private Krankenversi-
cherung abschließen. Um diese missbräuchliche Gestaltungsmöglichkeit aus-
zuschließen, sollte die Regelung auf Personen beschränkt werden, die am
Stichtag „nur“ bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versi-
chert sind.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

In § 6 Abs. 7 Satz 1 SGB V-E sollte wie folgt gefasst werden:

„Abweichend von Absatz 6 Satz 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für
Arbeiter und Angestellte, die am .... wegen Überschreitens der an diesem Tag
geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und nur bei einem
privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven Kranken-
versicherung versichert waren, für die Dauer des am 31.12.2002 bestehen-
den Beschäftigungsverhältnisses im Jahr 2003 41.400 €.“
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Artikel 1 Nr. 2 BSSichG (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V-E)

A. Beabsichtige Neuregelung: Klarstellung zum Befreiungsrecht von
der Versicherungspflicht auf Antrag

Nach § 8 Abs.1 Nr. 1 SGB V-E wird auf Antrag von der Versicherungspflicht
befreit, wer wegen der jährlichen Anpassung der Jahresarbeitsentgeltgrenze
nach § 6 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 7 Satz 2 SGB V-E versicherungspflichtig
wird.

B. Stellungnahme

Das bisher bereits bestehende Befreiungsrecht von der durch jährliche Erhö-
hung der Versicherungspflichtgrenze entstehenden Versicherungspflicht wird
an die neue Rechtslage angepasst. Dies ist notwendig und trägt dem Be-
stands- und Vertrauensschutz der betroffenen Arbeitnehmer Rechnung.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag.
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Artikel 1 Nr. 3 BSSichG (§ 31 Abs. 2 SGB V-E)

A. Beabsichtige Neuregelung

 „(2) Für ein Arznei- oder Verbandmittel, für das ein Festbetrag nach § 35
oder § 35a festgesetzt ist, trägt die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe
dieses Betrages, für andere Arznei- oder Verbandmittel die vollen Kosten,
jeweils abzüglich der vom Versicherten zu leistenden Zuzahlung und der Ab-
schläge nach den §§ 130, 130a und dem Gesetz zur Einführung von Ab-
schlägen der pharmazeutischen Großhändler.“

B. Stellungnahme

Mit dieser gesetzlichen Änderung wird klargestellt, dass die Leistungspflicht
der gesetzlichen Krankenkassen im Arzneimittelbereich zukünftig um die ge-
setzlichen Abschläge nach § 130 SGB V, § 130 a SGB V und den Abschlä-
gen nach dem Gesetz zur Einführung von Abschlägen des pharmazeutischen
Großhandels reduziert werden. Die gesetzliche Änderung ist flankierend zu
den Änderungen in den §§ 130, 130 a SGB V und dem Gesetz zur Einführung
von Abschlägen der pharmazeutischen Großhändler zwingend notwendig.
Dementsprechend ist an dieser Änderung festzuhalten.

Um  dem derzeitigen Abrechnungsgeschehen Rechnung zu tragen, wird fol-
gende Änderung vorgeschlagen.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

„(2) Für ein Arznei- oder Verbandmittel, für das ein Festbetrag nach § 35 oder
§ 35a festgesetzt ist, trägt die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe dieses
Betrages, für andere Arznei- oder Verbandmittel die vollen Kosten, jeweils
abzüglich der Abschläge nach den §§ 130, 130a und dem Gesetz zur Einfüh-
rung von Abschlägen der pharmazeutischen Großhändler und der vom Ver-
sicherten zu leistenden Zuzahlung“.
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Artikel 1 Nr. 4 BBSichG (§ 59 SGB V-E)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Halbierung des Sterbegeldes

B. Stellungnahme

Beim Sterbegeld handelt es sich dem Grunde nach um eine krankenversiche-
rungsfremde Leistung. Unter der Zielsetzung, kurzfristig die GKV-
Beitragssätze zu stabilisieren, ist die vorgesehene Neuregelung nachvollzieh-
bar und sachgerecht.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass

� das Sterbegeld ohnehin nicht mehr für alle gesetzlich Krankenversicher-
ten vorgesehen ist, da der Leistungsanspruch davon abhängt, dass der
Verstorbene am 01.01.1989 versichert war (auslaufende GKV-Leistung)

und

� Versicherte bereits heute finanzielle Vorsorge für die Bestattung treffen
müssen, da die Bestattungskosten meist durch das Sterbegeld nicht ge-
deckt werden.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 5 BBSichG (§ 71 Abs. 1 SGB V)

A. Beabsichtigte Neuregelung

Ausgabenerhöhungen wegen zusätzlicher Leistungen in strukturierten Be-
handlungsprogrammen verletzen nicht den Grundsatz der Beitragssatzstabi-
lität.

B. Stellungnahme

Die Klarstellung, dass zusätzliche Leistungen in strukturierten Behandlungs-
programmen den Grundsatz der Beitragssatzstabilität nicht verletzen, ist im
Interesse einer zügigen Einführung von Chroniker-Programmen zu begrüßen.

Um nicht gewollte, ausgabensteigernde Effekte aus der Einführung von
strukturierten Behandlungsprogrammen zu vermeiden, ist allerdings genau zu
definieren, welche zusätzlichen Leistungen der Behandlungsprogramme den
Grundsatz der Beitragssatzstabilität nicht verletzen. Hierzu zählen aus-
schließlich die neu durchzuführenden Dokumentationen auch im Zusammen-
hang mit der Beratung des Versicherten vor einer Einschreibung und ggf. die
Schulungen der Patienten.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

1. Artikel 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

In § 71 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Früherkennungsmaßnahmen“
die Wörter „oder für zusätzliche Leistungen, die im Rahmen zugelassener
strukturierter Behandlungsprogramme (§ 137 g) auf Grund der Anforderungen
der Rechtsverordnung nach § 266 Abs. 7 erbrachte zusätzliche Leistungen
nach § 137 f Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 und 5 werden,“ eingefügt.

2. Die Begründung zu Artikel 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass für zusätzliche Leistungen,
die in strukturierten Behandlungsprogrammen (Disease-Management-
Programmen) infolge der Anforderungen zu erbringen sind, welche die
entsprechende Rechtsverordnung als Zulassungsvoraussetzung be-
stimmt, und die noch nicht Gegenstand der jeweiligen Vergütungsverträge
sind, die dafür erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt werden können.
Solche Zusätzliche Leistungen können z.B. sind die Dokumentation nach
§ 137f Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 undoder die Schulung der Versicherten nach
Nr. 4 sein, sofern die Schulung von den Leistungserbringern durchgeführt
wird.
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Artikel 1 Nr. 7 BBSichG (130 Abs. 1SGB V)

A. Beabsichtige Neuregelung

§ 130 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Krankenkassen erhalten von den Apotheken auf den für den Versi-
cherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreis einen Abschlag. Der Ab-
schlag beträgt bei einem Arzneimittelabgabepreis
von bis zu 32,21 Euro 6 vom Hundert,
von 33,09 Euro bis 46,31 Euro 8,5 vom Hundert,
von 46,56 Euro bis 54,21 Euro 9,0 vom Hundert,
von 54,81 Euro bis 820,22 Euro 10,0 vom Hundert,
von über 820,22 Euro 82,02 Euro plus 5
vom Hundert des Differenzbetrages zwischen 820,22 Euro und dem für den
Versicherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreis.
Der mit der Krankenkasse abzurechnende Betrag beträgt bei einem Arznei-
mittelabgabepreis
von 32,22 bis 33,08 Euro 30,28 Euro,
von 46,32 bis 46,55 Euro 42,37 Euro,
von 54,22 bis 54,80 Euro 49,33 Euro.“

B. Stellungnahme

Mit der Neufassung des Krankenkassenrabattes wird der „alte Apothekenra-
batt“ von 6 % nach Arzneimittelabgabepreisen gestaffelt. Der Gesetzgeber
reagiert mit dieser Maßnahme auf die stetig steigenden Vertriebskosten im
Rahmen der Apothekenabgabe. Mit dem Rabatt werden die gesetzlichen
Krankenkassen jährlich um ca. 0,35 Mrd. € entlastet.
Mit diesem Einsparvolumen liegt der Gesetzgeber deutlich unter dem Betrag
von 1,1 Mrd. €, den die Apotheker nach eigenen Angaben jährlich als Natural-
und Barrabatte von Großhandel und den Unternehmen eingeräumt bekom-
men.
Der Vorschlag wird befürwortet.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 8 BBSichG (A)

A. Beabsichtige Neuregelung

Nach § 130 wird folgender Paragraph eingefügt:

„§ 130a
Rabatte der pharmazeutischen Unternehmen

(1) Die Krankenkassen erhalten von Apotheken für ab dem .... [Datum
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] zu ihren Lasten abgegebene Arz-
neimittel einen Abschlag in Höhe von 6 vom Hundert des Hersteller-
abgabepreises. Pharmazeutische Unternehmen sind verpflichtet, den
Apotheken den Abschlag zu erstatten. Soweit pharmazeutische Groß-
händler nach Absatz 5 bestimmt sind, sind pharmazeutische Unter-
nehmen verpflichtet, den Abschlag den pharmazeutischen Großhänd-
lern zu erstatten. Der Abschlag ist den Apotheken innerhalb von zehn
Tagen nach Geltendmachung des Anspruches zu erstatten.

B. Stellungnahme

Mit dem Abs. 1 wird ergänzend zum Apothekenrabatt den Krankenkassen ein
Rabatt der pharmazeutischen Unternehmen in Höhe von 6 % des Hersteller-
abgabepreises eingeräumt. Die Apotheken haben diesen Herstellerrabatt bei
der Abrechnung mit den Krankenkassen der Abrechnung zu Grunde zu legen.
Mit diesem neuen Rabatt werden die Krankenkassen jährlich in Höhe um von
0,42 Mrd. € entlastet. Dieser neue Rabatt stellt sicher, dass die pharmazeuti-
schen Unternehmen, die bislang durch ständig steigende Arzneimittelausga-
ben nachhaltig zur Ausgabensteigerung der GKV beitragen haben, an der
finanziellen Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen beteiligt werden.
Der Vorschlag wird befürwortet.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag
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Artikel 1 Nr. 8 BBSichG (B)

A. Beabsichtige Neuregelung

§ 130 a Abs. 2
(2) Ab dem ... [Datum des Inkrafttreten dieses Gesetzes] bis zum 31.

Dezember 2004 erhöht sich der Abschlag um den Betrag einer Er-
höhung des Herstellerabgabepreises gegenüber dem Preisstand
vom 1. Oktober 2002. Für Arzneimittel, die nach dem 1. Oktober
2002 erstmals in den Markt eingeführt worden sind, finden die je-
weiligen Marktpreise, höchstens jedoch die Markteinführungsprei-
se, als Bezugsgröße für den Abschlag Anwendung.

B. Stellungnahme

Mit dem neuen Abs. 2 wird indirekt ein befristeter Preisstopp für die Herstel-
lerabgabepreise und damit auch für die Apothekenabgabepreise bis zum
31. Dezember 2004 verkündet. Darüber hinaus wird der Preisstopp auf den
Stichtag 01. Oktober 2002 festgesetzt. Die Einführung dieser Regelung ist
zwingend notwendig, damit Hersteller nicht als Reaktion auf die Rabatte die
Preise anheben und so die Rabattregelung in ihrer finanziellen Entlastungs-
wirkung für die GKV wirkungslos werden lassen. Eine redaktionelle Änderung
ist in Satz 2 notwendig. Denn mit der jetzt vorgesehenen Formulierung wer-
den Produkte, die neu eingeführt werden, mit einem „Einführungsrabatt“ in
Höhe von 6 % des Einführungsherstellerpreises belegt. Hebt jetzt der Her-
steller zu einem späteren Zeitpunkt seinen Marktpreis an, führt die vorge-
schlagene Gesetzesregelung dazu, dass der X %ige Abschlag weiterhin auf
dem eingeführten niedrigeren Marktpreis berechnet wird. Insofern führt die
jetzige Regelung dazu, dass Hersteller gezielt niedrigpreisig die Produkte in
den Markt einführen werden. Da es der Industrie möglich ist, 14-tägige Preis-
änderungen durchzuführen, kann schon nach einer Frist von 14 Tagen dieser
Markeinführungspreis deutlich angehoben werden. Der Rabatt in Höhe von
6 % bezieht sich allerdings weiterhin auf den niedrigen Markteinführungs-
preis. Somit ist mit einem Ergebnis durch kurzfristige Preismeldungen die neu
in den Markt eingeführten Produkte der neuen Regelung nach § 130 a einfach
zu entziehen. Von daher ist eine Änderung am vorgeschlagenen Gesetzes-
text notwendig, die sicherstellt, dass nach der Markteinführung den Herstel-
lern entsprechend der Logik des Satzes 1 weitere Preisanhebungen bis zum
31.12.2004 ausgeschlossen werden.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

(2) Ab dem ... [Datum des Inkrafttreten dieses Gesetzes] bis zum
31. Dezember 2004 erhöht sich der Abschlag um den Betrag einer Erhöhung
des Herstellerabgabepreises gegenüber dem Preisstand vom
01. Oktober 2002. Für Arzneimittel, die nach dem 01. Oktober 2002 erstmals
in den Markt eingeführt worden sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass
statt des Preisstandes 01. Oktober 2002 der Preisstand der Markteinfüh-
rung heranzuziehen ist.
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Artikel 1 Nr. 8 BBSichG (C)

A. Beabsichtige Neuregelung

§ 130 a Abs. 3
(3)Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1. Arzneimittel, für die ein Festbetrag auf Grund der  §§ 35 oder 35a
festgesetzt ist oder wird,

     2. Arzneimittel, für die aufgrund von § 129 Abs. 1 Satz 4 die obere
Preislinie des unteren Preisdrittels veröffentlicht wurden oder Arz-
neimittel, für die gemäß § 129 Abs. 1 Satz 5 keine obere Preislinie
des unteren Preisdrittels veröffentlicht wird.

B. Stellungnahme

Mit diesen Regelungen werden Arzneimittel die unter die Festbeträge oder
die Aut-idem-Regelung fallen vom Herstellerrabatt „freigestellt“. Allerdings
sieht die Nr. 2 im letzten Halbsatz vor, dass für Arzneimittel, „für die gemäß
§ 129 Abs. 1 Satz 5 SGB V keine obere Preislinie des unteren Preisdrittels
veröffentlicht wird“, auch kein Herstellerrabatt zu gewähren ist.

Bei diesen Produkten handelt es sich um Arzneimittel, für die keine Aut-idem-
Regelung festgesetzt werden konnte, weil die Gruppenbildung wegen einer
zu geringen Produktzahl (fünfer Regelung) nicht möglich ist. Im Ergebnis führt
dies dazu, dass diese Arzneimittel weder unter Festbeträge noch unter die
Aut-idem-Regelung und auch nicht unter den Herstellerrabatt fallen.
Diese Arzneimittelgruppe wird damit allen Preis- oder Rabattregeln entzogen.
Der Hersteller kann also freie Preise bilden, ohne Rabatte leisten zu müssen.
Die vielfältigen Ausweichstrategien der Hersteller zur Umgehung der Aut-
idem-Regelung zeigen, dass solche Regelungslücken von den Herstellern
nachhaltig genutzt werden. Es ist deshalb eine Streichung des 2. Halbsatzes
in der Nr. 2 vorzunehmen.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

§ 130 a Abs. 3
(3)Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1. Arzneimittel, für die ein Festbetrag auf Grund der  §§ 35 oder
35a festgesetzt ist oder wird,

2. Arzneimittel, für die aufgrund von § 129 Abs. 1 Satz 4 die obere Preis-
linie des unteren Preisdrittels veröffentlicht wurden. oder Arzneimittel,
für die gemäß § 129 Abs. 1 Satz 5 keine obere Preislinie des unteren
Preisdrittels veröffentlicht wird.
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Artikel 1 Nr. 8 BBSichG (D)

A. Beabsichtige Neuregelung

 § 130 a Abs. 6

(6) Zum Nachweis des Abschlags übermitteln die Apotheken maschinen-
lesbar die Arzneimittelkennzeichen über die abgegebenen Arzneimittel sowie
deren Abgabedatum an die pharmazeutischen Unternehmen oder, bei einer
Vereinbarung nach Absatz 5, an die pharmazeutischen Großhändler. Im Falle
einer Regelung nach Absatz 5 Satz 4 ist zusätzlich das Kennzeichen für den
pharmazeutischen Großhändler zu übermitteln. Die pharmazeutischen Unter-
nehmen sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben zur Bestimmung des
Abschlags bereitzustellen.

B. Stellungnahme

Mit der hier vorgeschlagenen Regelung wird sichergestellt, dass die Apothe-
ken über die zur Berechnung der Rabatte notwendigen Daten durch Angaben
der Hersteller informiert werden.
Über diese Angaben müssen neben den Apotheken auch die Krankenkassen
für ihre Abrechnung mit den Apotheken verfügen. Ergänzend sind deshalb die
Angaben an die Spitzenverbände der Krankenkassen zu übermitteln.

Die Erfahrungen im Datenträgeraustausch mit den Leistungserbringern zei-
gen, dass eine Auskunftspflicht von den Leistungserbringern unterlaufen wird,
wenn klare gesetzliche Vorgaben zur Übermittlung dieser Angaben fehlen. In
diesen Fällen „liefern“ die Leistungserbringer die Angaben nur in Papierform.
Da es im Arzneimittelbreich den Herstellern möglich ist, in einem 14-tägigen
Rhythmus ihre Preise zu ändern und ca. 80.000 unterschiedliche Produkte im
Markt sind, ist eine Informationsübermittlung auf dem Papierweg weder von
den Apothekern noch von den Krankenkassen zeitnah im Rahmen des Ab-
rechnungsverfahrens  zu berücksichtigen. Vom Gesetzgeber ist deshalb klar-
stellend die Datenbereitstellung per Datenträger für diese Angaben vorzuse-
hen.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

In Satz 3 ist folgende Klarstellung vorzunehmen

..., die erforderlichen Angaben zur Bestimmung des Abschlages
nach den Absätzen 1 bis 3 sowie nach Artikel 11 Abs. 1 an die für die
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche
Spitzenorganisation der Apotheker sowie den Spitzenverbänden der
Krankenkassen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf maschi-
nell lesbaren Datenträgern zu übermitteln."
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Artikel 1 Nr. 8 BBSichG (E)

A. Beabsichtige Neuregelung

 § 130 a Abs. 8

(8) Die Krankenkassen oder ihre Verbände können mit pharmazeutischen
Unternehmen zusätzlich zu den Abschlägen nach den Absätzen 1 und 2 Ra-
batte für die zu ihren Lasten abgegebenen Arzneimittel vereinbaren. Dabei
kann auch ein jährliches Umsatzvolumen sowie eine Abstaffelung von Meh-
rerlösen gegenüber dem vereinbarten Umsatzvolumen vereinbart werden.
Rabatte nach Satz 1 sind von den pharmazeutischen Unternehmen an die
Krankenkassen zu vergüten. Eine Vereinbarung nach Satz 1 berührt Abschlä-
ge nach den Absätzen 1 und 2 nicht.

B. Stellungnahme

Mit der vorgesehenen Vertragsöffnung wird es den Krankenkassen und ihren
Verbänden ermöglicht, Direktverhandlungen mit den Herstellern über Rabatte
zu führen. Insbesondere im Bereich der integrierten Versorgung und im Rah-
men von Modellvorhaben besteht für pharmazeutische Unternehmen ein An-
reiz zum Abschluss solcher Rabattvereinbarungen mit einzelnen Krankenkas-
sen. Die gesetzliche Regelung bietet den Einstieg in direkte Vertragsbezie-
hungen zwischen pharmazeutischen Herstellern und Krankenkassen und wird
deshalb begrüßt.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag
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Artikel 4 BSSichG (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)

Hier: Nummer 1 und 2

A. Beabsichtigte Neuregelung

Zusätzliche Leistungen in strukturierten Behandlungsprogrammen können zu
einer Überschreitung der Veränderungsrate bei der Vereinbarung des Kran-
kenhausbudgets führen.

B. Stellungnahme

Die Klarstellung, dass zusätzliche Leistungen in strukturierten Behandlungs-
programmen zu einer Erhöhung der Krankenhausbudgets führen können, ist
im Interesse einer zügigen Einführung von Chroniker-Programmen zu begrü-
ßen.

Um nicht gewollte, ausgabensteigernde Effekte aus der Einführung von
strukturierten Behandlungsprogrammen zu vermeiden, ist allerdings genau zu
definieren, welche zusätzlichen Leistungen der Behandlungsprogramme den
Grundsatz der Beitragssatzstabilität nicht verletzen. Hierzu zählen aus-
schließlich die neu durchzuführenden Dokumentationen auch im Zusammen-
hang mit der Beratung des Versicherten vor einer Einschreibung und ggf. die
Schulungen der Patienten.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

1. Artikel 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

In Nummer 5 wird das Semikolon nach den Wörtern „geltende Höhe“
durch ein Komma ersetzt. Folgende Nummer wird angefügt:

„6. zusätzliche Leistungen auf Grund des Abschlusses eines Vertrages
zur Durchführung eines strukturierten Behandlungsprogrammes
nach § 137g Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch o-
der des Beitritts zu einem solchen Vertrag, soweit es sich bei diesen
um Leistungen nach § 137 f Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 und 5 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch handelt und sie diese Leistungen erforder-
lich sind, um die Anforderungen des Sechsten Abschnitts der Risiko-
struktur-Ausgleichsverordnung zu erfüllen;“

2. Die Begründung zu Artikel 4 wird wie folgt gefasst:

Nummer 2 lässt eine Überschreitung der Veränderungsrate bei der Ver-
einbarung des Krankenhausbudgets (Gesamtbetrag) zu, soweit struktu-
rierte Behandlungsprogramme (Disease-Management-Programme) im
Rahmen des Gesamtbetrages vergütet werden und diese Programme zu-
sätzliche Leistungen vorsehen, die erforderlich sind, um die Zulassungs-
voraussetzungen für die Programme (§ 137 g i.V.m. § 266 Abs. 7 SGB V)
zu erfüllen. Zusätzliche Leistungen sind die Dokumentation nach § 137f
Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und die Schulung der Versicherten nach Nr. 4, sofern
die Schulung von den Leistungserbringern durchgeführt wird. Des weite-



Stellungnahme der Spitzenverbände der Krankenkassen

19

ren müssen die formalen Voraussetzungen erfüllt sein, d.h. die Program-
me müssen bereits nach § 137g Fünftes Buch Sozialgesetzbuch vom
Bundesversicherungsamt zugelassen sein. Sie müssen mit dem Kran-
kenhaus vertraglich vereinbart sein oder das Krankenhaus muss dem
Vertrag beigetreten sein.



Stellungnahme der Spitzenverbände der Krankenkassen

20

Artikel 5
Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für das Jahr 2003

Satz 1

A. Beabsichtige Neuregelung

Das Gesetz legt für den Krankenhausbereich fest, dass für die Vereinbarung
des Gesamtbetrags nach § 6 Abs. 1 BPflV, der Vereinbarung der Landes-
punktwerte für Fallpauschalen und Sonderentgelte der BPflV und für die Ver-
einbarung der BAT-Berichtigungsrate nach § 6 Abs. 3 BPflV nicht die durch
das BMG veröffentlichte Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V in Höhe
von 0,81% West bzw. 2,09% Ost anzuwenden ist, sondern eine Verände-
rungsrate von 0,0%.
Für Krankenhäuser die gemäß § 17b Abs. 4 Satz 7 bereits im Jahr 2003 auf
DRGs umsteigen und dies bis zum 31.10.2002 den Vertragsparteien schrift-
lich mitgeteilt haben, gilt diese Regelung nicht. Für die Optionskrankenhäuser
gilt weiterhin die durch das BMG veröffentlichte Veränderungsrate.

B. Stellungnahme

Die durch das Gesetz verfolgte Zielsetzung, die Krankenhäuser an der Kon-
solidierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu beteiligen, ist zu begrü-
ßen. Da jedoch nach wie vor eine BAT-Berichtigungsrate zu vereinbaren
und diese als budgeterhöhender Tatbestand anzuwenden ist, wird die
Nullrunde zum größten Teil im Krankenhausbereich gar nicht umge-
setzt: Durch die Herabsetzung der Veränderungsrate in § 6 Abs. 3 BPflV er-
höht sich die budgetsteigernde Berichtigungsrate (Differenz zwischen Verän-
derungsrate und tatsächlicher BAT-Steigerung) entsprechend. Hinzu kommen
der Ausschluß der Optionshäuser von der Nullrunde, die zusätzlichen Ausga-
benwirkungen für die Disease-Management-Programme (Artikel 4 Nr. 1), die
zusätzlichen Ausgaben für neue Arbeitszeitmodelle i.H.v. 0,2 % (§ 6 Abs. 5
BPflV) und der Erhalt der Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 Satz 4 BPflV
(Veränderung der Leistungsstruktur, Auswirkungen der Krankenkhauspla-
nung, Rationalisierungsinvestitionen, Auswirkungen der Psychiatrie-
Personalverordnung, Angleichung der Vergütung nach BAT im Beitrittsgebiet)
die nach wie vor zwingend Gegenstand der Verhandlungen bleiben (vgl. auch
die Klarstellung in Artikel 4 Nr. 3). Letztlich bleiben die Ausgabenrisiken durch
die Einführung des DRG-Systems völlig unberücksichtigt (vgl. unten).

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Neuformulierung Satz 1.

Abweichend von § 71 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt für
das Jahr 2003 anstelle der vom Bundesministerium für Gesundheit und Sozi-
ale Sicherung festgestellten Veränderungsraten eine Rate von Null vom Hun-
dert für die Vereinbarung der Gesamtvergütungen nach § 85 Abs. 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, mit Ausnahme der Vergütungen im Rah-
men von Strukturverträgen nach § 73 a des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, sowie für die Vereinbarung des Gesamtbetrages nach § 6 Abs. 1 Bun-
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despflegesatzverordnung und der Höhe der bisherigen Fallpauschalen und
Sonderentgelte nach § 6 Abs. 2 Bundespflegesatzverordnung. § 6 Abs. 2
Bundespflegesatzverordnung findet für das Jahr 2003 keine Anwendung.

Folgeänderung: In Artikel 4 Nr. 3 ist die Angabe „Absatz 3“ zu streichen.
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Artikel 5
Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für das Jahr 2003

Satz 2

A. Beabsichtige Neuregelung

Das Gesetz sieht vor, dass für Krankenhäuser, die nach § 17b Abs. 4 Satz 7
KHG auf das pauschalierte Entgeltsystem umsteigen wollen und eine ent-
sprechende Erklärung abgegeben haben, die durch das BMG veröffentlichte
Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V gilt.

B. Stellungnahme

Durch diese Regelung werden Krankenhäuser, die eine Optionserklärung
abgegeben haben ungerechtfertigterweise gegenüber den nicht optierenden
Krankenhäusern besser gestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Opti-
onskrankenhäuser ohnehin schon durch bessere Minder-/Mehrerlös-
ausgleichssätze begünstigt sind und von der Möglichkeit der Verweildauer-
senkung erhebliche wirtschaftliche Vorteile erlangen können. Es ist somit da-
von auszugehen, dass für ca. 25% der Krankenhäuser die Veränderungsrate
nicht korrigiert wird. Letztendlich führt dies dazu, dass die Zielsetzung des
Gesetzes, die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung um insge-
samt 0,34 Mrd. Euro zu entlasten nicht erreicht wird. Einen nachvollziehbaren
Grund für diese Ausnahme gibt es nicht.

Aufgrund der ungelösten Fallzahlproblematik ist im übrigen davon auszuge-
hen, dass eine Nullrunde bei der Vereinbarung der Budgets nicht einer Null-
runde der tatsächlichen Ausgabensteigerungen entsprechen wird, da die
Ausgleiche erst in einem späteren Zeitraum (2004 oder 2005) greifen. Ange-
sichts der Tatsache, dass ca. 550 Krankenhäuser ihr Optionsrecht wahrneh-
men wollen, können Einsparungen im Krankenhaussektor nicht mehr reali-
siert werden. Aufgrund der erwarteten Fallzahlsteigerung ist sogar von Mehr-
ausgaben in Höhe von 2 Mrd. € zuzüglich der Grundlohnsteigerung und der
Ausnahmetatbestände auszugehen.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Streichen

Wenn jedoch an der Formulierung festgehalten wird, ist Satz 2 wie folgt zu
ändern.

Satz 1 gilt nicht für Krankenhäuser, die nach § 17b Abs. 4 Satz 7 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes das pauschalierte Entgeltsystem im Jahr 2003
anwenden.
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Artikel 5
Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für das Jahr 2003

A. Beabsichtige Neuregelung

Festschreibung der Gesamtvergütungen für Ärzte und Zahnärzte auf den
Stand 2002

Die Gesamtvergütungen für Ärzte und Zahnärzte nach § 85 Abs. 2 SGB V
sollen auf dem Stand 2002 eingefroren werden. Die Anbindung an die
Grundlohnentwicklung nach § 71 Abs. 3 SGB V wird ausgesetzt. Ausgenom-
men von dieser Regelung bleiben:

- Vergütungen im Rahmen von Strukturverträgen nach § 73 a SGB V
- Mehrausgaben aufgrund von Disease-Management-Programmen

B. Stellungnahme

Die vorgeschlagene Regelung ist notwendig, um Erhöhungen der Beitrags-
sätze der GKV in 2003 nach Möglichkeit zu verhindern. Sie stellt einen zu-
mutbaren Beitrag der Leistungserbringer zur Stabilisierung der GKV dar. Die
notwendige Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen wird nicht gefähr-
det, weil für entsprechende Vergütungsregelungen Ausnahmen vorgesehen
sind (Strukturverträge, Disease-Management-Programme).

Es sollte jedoch bereits im Gesetzestext sichergestellt werden, dass es sich
bei den zusätzlichen Leistungen um solche Leistungen handelt, die noch nicht
Gegenstand der bisherigen Gesamtvergütungsverträge sind.

Klar gestellt werden sollte, dass die für das Jahr 2003 geltende Ausgabenbe-
grenzung auch die Ausgangsbasis für die Verhandlungen für das Jahr 2004
darstellt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hier um eine auf
das Jahr 2003 begrenzte Einsparung handelt, die einer Anrechnung der
Grundlohnzuwachsrate in 2003 bei den Verhandlungen für 2004 nicht entge-
gensteht.

Da im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung im Regelfall feste
Punktwerte zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden, sollte eine
weitere Klarstellung erfolgen, dass auch für diese Vergütungsparameter im
Jahr 2003 eine Rate von Null vom Hundert gilt.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

§ 71 Abs.1 Satz 2 sollte wie folgt formuliert werden:

Ausgabensteigerungen auf Grund von gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorge-
und Früherkennungsmaßnahmen oder für zusätzliche Leistungen, die im
Rahmen zugelassener strukturierter Behandlungsprogramme (§ 137 g) auf
Grund der Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 266 Abs.7 erbracht
werden und die noch nicht Gegenstand der bestehenden Vergütungsverträge
sind, verletzen nicht den Grundsatz der Beitragssatzstabilität.
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Art. 5 des Beitragssatzsicherungsgesetzes sollte durch folgende Sätze er-
gänzt werden:

1. „Die nach diesem Gesetz bestimmten Gesamtvergütungen sind der Aus-
gangsbetrag für Vereinbarungen über die Veränderung der Gesamtvergütun-
gen im Jahre 2004.“

2. „Vereinbaren die Vertragsparteien des Gesamtvertrages im Rahmen der
vertragszahnärztlichen Gesamtvergütung Punktwerte für zahnärztliche Leis-
tungen, gilt für das Jahr 2003 ebenfalls eine Rate von Null vom Hundert."
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Artikel 6
Gesetz zur Absenkung der Preise für zahntechnische Leistungen

A. Beabsichtige Neuregelung

„Die am 31. Dezember 2002 geltenden Höchstpreise für abrechnungsfähige
zahntechnische Leistungen gemäß § 88 Abs. 2 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch werden um 5 vom Hundert abgesenkt. Abweichend von § 71 Abs.
3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt für das Jahr 2003 anstelle der
vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung festgestellten
Veränderungsraten eine Rate von Null vom Hundert für die Vereinbarungen
der Vergütungen für die nach dem bundeseinheitlichen Verzeichnis abrech-
nungsfähigen zahntechnischen Leistungen.“

B. Stellungnahme

Im Gesetzesentwurf zu Artikel 6 BSSichG ist eine Absenkung der zahntechni-
schen Höchstpreise um 5 % sowie eine Nullrunde auf diese abgesenkte Basis
im Jahr 2003 vorgesehen. Mit dieser - auf ein Jahr begrenzten - Absenkung
sollen Wirtschaftlichkeitsreserven in Höhe von ca. 100 Mio. Euro erschlossen
werden. Begründet wird diese Maßnahme u.a. mit dem Argument, dass die
Krankenkassen Wirtschaftlichkeitsreserven bisher nur unzureichend nutzen
konnten. Es gibt heute schon Anbieter von im Inland gefertigten Zahnersatz,
welche die Höchstpreise nach § 88 Abs. 2 SGB V um bis zu 20 % unterbie-
ten.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die hohe prozentuale Kostenbetei-
ligung der Krankenkassen an der Zahnersatzversorgung (in Härtefällen bis
100 %) zu einem Ausbau der zahntechnischen Versorgungsstruktur in
Deutschland geführt hat, die einmalig in der Welt ist. Eine sinkende Nachfra-
ge nach neuen hochwertigen Zahnersatzversorgungen sowie eine Preisab-
senkung von 5 % der Höchstpreise  können zu einer weiteren Marktbereini-
gung im Bereich der praxiseigenen und gewerblichen Laboratorien beitragen.

Bei der Erschließung weiterer Wirtschaftlichkeitsreserven kann diese Ent-
wicklung nicht aufgehalten werden. Es ist nicht Aufgabe der GKV, Geldmittel
für die Erhaltung privater unwirtschaftlicher Strukturen zur Verfügung zu stel-
len. Krankenkassen und Patienten profitieren von einer Preissenkung. Den
Ausgabenminderungen stehen Mehrausgaben wegen des Wegfalles der Um-
satzsteuervergünstigung für zahntechnische Leistungen gegenüber. Der Be-
zug zahntechnischer Leistungen verteuert sich dadurch um 9 %.

Auf die Umsatzsteueranhebung für zahntechnische Leistungen von 7 % auf
16 % sollte daher verzichtet werden.

Klar gestellt werden sollte allerdings, dass die für das Jahr 2003 geltende
Ausgabenbegrenzung auch die Ausgangsbasis für die Verhandlungen für das
Jahr 2004 darstellt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hier
um eine auf das Jahr 2003 begrenzte Einsparung handelt, die einer Anrech-
nung der Grundlohnzuwachsrate in 2003 bei den Verhandlungen für 2004
nicht entgegensteht.
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C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Art. 6 des Beitragssatzsicherungsgesetzes sollte durch folgenden Satz er-
gänzt werden:

„Die nach diesem Gesetz getroffenen Vergütungsvereinbarungen sind die
Ausgangsbasis für Vereinbarungen über die Veränderung der Gesamtver-
gütungen im Jahre 2004.“
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Artikel 7 BSSichG

A. Beabsichtigte Neuregelung: Stabilisierung der Beitragssätze in der
GKV

Beitragssatzerhöhungen sind im Jahr 2003 unzulässig, sofern sie nicht unab-
weisbar zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenkasse und zur Ver-
meidung von Kreditfinanzierung notwendig sind.

B. Stellungnahme

Beitragssatzautonomie ist ein wesentliches Recht der Selbstverwaltung. Die
Selbstverwaltung hat dieses Recht in der Vergangenheit mit dem nötigen
Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß im Interesse von Versicherten
und Arbeitgebern ausgeübt. Die mit einem gesetzlichen Beitragsstop zum
Ausdruck gebrachte Sorge der Politik ist unverständlich und unbegründet.

Beitragssatzanhebungen wurden und werden nur dann beschlossen, wenn
alle Möglichkeiten Wirtschaftlichkeitspotentiale zu erschließen, erschöpft sind.
Im Wettbewerb hat der Beitragssatz als wesentliches Entscheidungsparame-
ter der Versicherten eine besondere Bedeutung . Keine Krankenkasse würde
ohne unabweisbare Gründe eine Beitragssatzerhöhung vornehmen.

Die vorgesehene Regelung trägt der ggw. sehr unterschiedlichen Finanz- und
Vermögenssituation der Krankenkassen durch die Ausnahmeregelungen in
Artikel 7 Abs. 3 Rechnung. Sie wird unter der Voraussetzung, dass die Ent-
lastungsmaßnahmen stringent und ohne Abstriche mit Wirkung ab 1.1.2003
umgesetzt werden, zu einer Begrenzung, nicht jedoch zu einer flächende-
ckenden Vermeidung von Beitragssatzerhöhungen führen.

Angesichts der sehr angespannten Finanz- und Vermögenslage ist bei einem
Teil der Krankenkassen – trotz Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeitspotenzi-
ale - zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und Vermeidung einer unzulässi-
gen Kreditfinanzierung eine Beitragssatzerhöhung zum 1.1.2003 unabwend-
bar. Diese müssen von den Aufsichtsbehörden somit auch genehmigt wer-
den.

Um eine rationale Beitragssatzkalkulation nicht zu erschweren, sollte die
Auslegung der Ausnahmetatbestände durch die Aufsichtsbehörden der Ziel-
setzung dieser Regelung gemäß einheitlich erfolgen, um die finanzielle Soli-
dität der gesetzlichen Krankenkassen zu sichern. Das gilt vor allem für Kran-
kenkassen, denen ohne Beitragssatzerhöhung der vollständige Abbau ihrer
restlichen Betriebsmittel und Rücklagen und dadurch der Einstieg in die Kre-
ditfinanzierung droht.

Durch den Beitragssatzstopp wird der in § 222 Abs. 2 Satz 2 SGB V vorgese-
hene Entschuldungsprozess der Krankenkassen, die nach dem GKV-
Finanzstärkungsgesetz einen Entschuldungszeitraum von 10 Jahren zum
Abbau ihrer „Altschulden“ zu berücksichtigen haben, faktisch unterbrochen.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte die Neuregelung durch eine
entsprechende Klarstellung ergänzt werden.
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Für den Bereich der LKV wird angeregt, klarzustellen, dass eine Beitragsan-
passung an den Vergleichsbeitrag nach § 40 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 40 Abs.
2 KVLG 1989 keine Beitragserhöhung im Sinne der angestrebten Regelung
darstellt (entsprechend § 38 Abs. 3 KVLG 1989 i. d. F. des 1. NOG, BGBl.
1997 I, S. 1518).

C. Textvorschlag für eine Änderungsformulierung

In § 222 Abs. 2 Satz 2 SGB V sollte die Zahl 10 durch die Zahl 11 ersetzt
werden.
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Artikel 11 BSSichG

A. Beabsichtigte Neuregelung:

§ 1  Abschläge der pharmazeutischen Großhändler
Die pharmazeutischen Großhändler gewähren den Apotheken für Fertigarz-
neimittel, die der Verschreibungspflicht aufgrund von § 48 oder § 49 des Arz-
neimittelgesetzes und dem Versorgungsanspruch nach den §§ 23 Abs.1,27
und 31 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch unterliegen, einen Abschlag in
Höhe von 3 von Hundert des Arzneimittelabgabepreises.

B.  Stellungnahme:

Die Regelung ist für Interpretationen offen, auf welchen Preis die Abschläge
nach Artikel 11 anzuwenden sind. Die Spitzenverbände der Krankenkassen
verstehen in Analogie zu § 130 Abs. 1 (neu) unter Abgabepreis „den für den
Versicherten maßgeblichen“ Arzneimittelabgabepreis und halten eine ent-
sprechende Klarstellung für erforderlich.

Darüber hinaus muss sich der Abschlag auch auf Arzneimitttel, die dem Ver-
sorgungsanspruch nach § 24 a SGB V dienen, erstrecken.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierungen:

§ 1  Abschläge der pharmazeutischen Großhändler
Die pharmazeutischen Großhändler gewähren den Apotheken für Fertigarz-
neimittel, die der Verschreibungspflicht aufgrund von § 48 oder § 49 des Arz-
neimittelgesetzes und dem Versorgungsanspruch nach dem Fünften Buch
Sozialgesetzbuch unterliegen, einen Abschlag in Höhe von 3 von Hundert des
für den Versicherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreises.
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Ergänzende Forderungen

§ 129 SGB V  Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung

Nach § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V sind die Apotheken zur Abgabe von preis-
günstigen importierten Arzneimitteln verpflichtet. Die Krankenkassen ha-
ben Anzeichen dafür, dass die Arzneimittelimporteure ihre Preise schritt-
weise angehoben haben und oftmals nur geringfügig unter dem Preis des
Originalherstellers bleiben. Bei der Einführung der sogenannten Importre-
gelung ist man davon ausgegangen, dass sich dadurch Einsparungen für
die GKV von rund 10 Prozent erreichen lassen. Insofern wird vorgeschla-
gen, diesen Preisabstand gesetzlich zu fixieren, um auch die Arzneimittel-
importeure angemessen an den Einsparungen im Arzneimittelbereich zu
beteiligen.

§ 300 SGB V  Arzneimittelabrechnung

Die Spitzenverbände der Krankenkassen fordern die Streichung der in Ab-
satz 2 festgeschriebenen Möglichkeit für die Apothekenrechenzentren die
auf Grundlage der Abrechnung mit den Krankenkassen gewonnenen Da-
ten auch für andere Zwecke zu verarbeiten bzw. zu vertreiben. Dies führt
in der Praxis dazu, dass die Krankenkassen die benötigten Daten für ihre
gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke von den Rechenzentren erst nach
Weitergabe an interessierte Kreise erhalten. Darüber hinaus werden die
Bemühungen der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen
um eine an Qualitätskriterien und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten orien-
tierte Beratung des Vertragsarztes durch die auf die Datenweitergabe auf-
bauenden Marketingstrategien der pharmazeutischen Industrie konterka-
riert.

Sonstiges

Die Spitzenverbände der Krankenkassen fordern die Vergütungsansprü-
che an die Leistungserbringer verwaltungspraktikabel und einheitlich zu
regeln. Sie halten insofern die Sonderregelung in § 130 Abs. 3 SGB V für
entbehrlich.

Vorschlag

Einfügung eines § 71 a SGB V „Zahlungsfristen“

„Sofern eine Zeit für die Zahlung der Vergütung an die Leistungserbringer
nicht vertraglich abweichend vereinbart ist, wird die Vergütung 30 Tage
nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung fäl-
lig.“
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Artikel 1 Nr. 1 Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz (§ 4 Abs. 4 SGB V-E)
Artikel 2 Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz (§ 65 Abs. 3 KVLG 1989-E)

A. Beabsichtigte Neuregelung: Begrenzung der Verwaltungskosten

Die Verwaltungsausgaben der Krankenkassen dürfen 2003 gegenüber 2002
– mit Ausnahme der Mehraufwendungen für strukturierte Behandlungspro-
gramme (Disease-Management-Programme) - nicht erhöht werden.

B. Stellungnahme

Mit den Einspargesetzen werden Leistungserbringer und Versicherte finan-
ziell belastet. Es ist deshalb sachgerecht, wenn die Koalition auch von den
Krankenkassen verstärkte Anstrengungen zur Wirtschaftlichkeit erwartet.
Hierzu sind die Krankenkassen bereit.

Allerdings dürfen die notwendigen Bemühungen um Begrenzung der Verwal-
tungskosten nicht außer Acht lassen, dass es sich um einen relativen kleinen
Anteil in Höhe von nur rd. 5 % der Beitragseinnahmen handelt, von denen
über 70 % auf Personalkosten entfallen (zum Vergleich: die PKV benötigt für
diese Verwaltungsaufgaben mehr als den doppelten Anteil an den Prämien
ihrer Versicherten).

Zudem haben sich mit der wettbewerblichen Orientierung der GKV auch die
Schwerpunkte ihrer Aufgaben verändert: Während sich die Krankenkassen
früher – ähnlich wie die Finanzämter – auf rein administrative Tätigkeiten
konzentrierten, hat der Gesetzgeber der GKV in den letzten Jahren in zu-
nehmendem Maß auch gesundheitspolitische Aufgaben – etwa im Bereich
der Prävention und zur Verbesserung der Versorgungsqualität - übertragen,
die sich auf die Entwicklung der Verwaltungskosten ausgewirkt haben. Dies
gilt gleichermaßen für sinnvolle Aktivitäten im Bereich des Vertrags- und
Kostenmanagements, die schließlich zur Begrenzung von Ausgaben in weit
höherem Umfang etwa beim Krankengeld oder im Krankenhausbereich füh-
ren und die Verwaltungskosten belasten. Es wäre unvertretbar, wenn die Be-
grenzungsregelung bei den Verwaltungskosten zu Lasten des notwendigen
Kostenmanagements und der unverzichtbaren Qualitätsverbesserungen –
und damit zu Lasten der Patienten und Beitragszahler - ginge.

Nach Satz 2 der Neuregelung können Veränderungen der Mitgliederzahl ei-
ner Krankenkasse im Jahr 2003 berücksichtigt werden. Diese Ergänzung be-
rücksichtigt, dass Krankenkassen mit einer sinkenden Mitgliederzahl – schon
aus arbeits- und tarifrechtlichen Gründen – eine sofortige Anpassung ihrer
Beschäftigtenzahl im gleichen Jahr nicht immer möglich ist. Sachgerechte
Bezugsgröße für diese Krankenkassen ist deshalb die Gesamtsumme ihrer
Verwaltungsausgaben im Vergleich zum Vorjahr.

C. Textvorschlag für eine Änderungsformulierung

Kein Änderungsbedarf.
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Artikel 1 Nr. 2 Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz (§ 35 Abs. 1a SGB V-E)

A. Beabsichtige Neuregelung

2. § 35 Abs. 1a wird aufgehoben.

3. § 35a wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Abweichend von § 35 wird das Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung bis zum 31. Dezember 2003
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates
1. einmalig die Festbeträge für Arzneimittel anzupassen,
2. Gruppen von Arzneimitteln neu zu bestimmen und für diese
Festbeträge festzusetzen.“

In Absatz 3 wird Satz 4 aufgehoben und in Satz 5 das Wort „ferner“ gestri-
chen.

B. Stellungnahme

Mit der Streichung in § 35 Abs. 1 a SGB V wird es den gesetzlichen Kranken-
kassen nach Ablauf  des 31.12.2003 wieder möglich, Festbeträge für patent-
geschützte Arzneimittel zu bilden, solange diese nicht wirklich neuartig sind.
Damit werden die sogenannten Me too-Präparate wieder in die Festbetrags-
regelung überführt. Diese Änderung wird begrüßt.

Die Neufassung des § 35 a SGB V ermächtigt zudem das BMG bis zum
31.12.2003 ebenfalls für die Me too-Präparate Festbeträge zu bilden.

Somit wird es mit Inkrafttreten des Gesetzes wieder möglich die Arbeiten an
den Festbeträgen für Analogpräparate wieder aufzunehmen.
Die Analogpräparate waren in den letzten Jahren wesentlicher Faktor für die
Ausgabensteigerung im Arzneimittelbereich. Mit der Wiedereinführung der
Festbeträge für diese Arzneimittel wird die Ausgabenentwicklung dieser Pro-
dukte im GKV Markt wieder beeinflussbar.

Weitergehende Ergänzungen sind nicht notwendig.

C. Textvorschlag für Änderungsformulierung

Kein Änderungsvorschlag
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Stellungnahme des Bundesverbandes der Arzneimittel-Importeure

zum

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Beitrags-
satzsicherungsgesetz – BSSichG) – BT Drucksache 15/28

Die Auswirkungen der Regelungen des geplanten Vorschaltgesetzes über die Ein-

führung der Abschläge des pharmazeutischen Großhandels und der pharmazeuti-

schen Unternehmen sind gemäß Art. 12 Abs. 1 GG mit der Berufsausübungsfreiheit

der Arzneimittelimporteure nicht vereinbar. Außerdem beinhalten diese Regelungen

die erhebliche Gefahr, dass die Arzneimittelimporteure ihre Gewerbebetriebe so

nicht fortführen können, da durch die vorgesehenen Preisabschläge für pharmazeu-

tische Unternehmen und für pharmazeutische Großhändler bei zahlreichen Import-

arzneimitteln die Fortsetzung der gewerblichen Tätigkeit wirtschaftlich nicht mehr

möglich ist. Demgemäß würden mit den Betrieben der Arzneimittelimporteure auch

die durch diese Unternehmen geschaffenen Arbeitsplätze verschwinden. Dies wird

die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung und den Wettbewerb

auf dem Arzneimittelmarkt zu Lasten der Patienten einschränken. Der durch die



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

Seite 2 von 6

Förderung der Abgabe von Importarzneimitteln geschaffene Entlastungseffekt für die

Kassen von bereits derzeit Mio. 200 Euro im Jahr fällt weg.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt es sich bei

gesetzlichen Vorgaben für die Bildung der Preise für die Abgabe von Arzneimitteln

gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen um einen Eingriff in die durch Art. 12

Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit. Die geplante Regelung des § 31

Abs. 2 SGB V führt zu einem solchen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der

pharmazeutischen Hersteller und der pharmazeutischen Großhändler, weil dadurch

die Herstellerabgabepreise um 6 Prozent bzw. bei einer unmittelbaren Abgabe an

die Apotheken als Ersatz für den Abschlag zu Lasten der Arzneimittelgroßhändler

um zusätzliche 3 Prozent des Arzneimittelabgabepreises abgesenkt werden. Außer-

dem werden durch die geplante Regelung des § 130 a Abs. 2 SGB V die Hersteller-

abgabepreise auf dem Stand vom 01. Oktober 2002 bis zum 31.12.2004 festge-

schrieben. Zwar kann sich der Gesetzgeber bei der Einschränkung der Berufsfreiheit

der Apotheker, Arzneimittelhersteller, Arzneimittelimporteure und Arzneimittelgroß-

händler zur Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversiche-

rung auf eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang beziehen. Dennoch muss jede

Maßnahme dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen, d.h. die Regelung ge-

eignet, erforderlich und zumutbar sein.

1. Grundsätzlich hat zwar jede Herabsetzung der Preise der Arzneimittel zu-

gunsten der gesetzlichen Krankenkassen theoretisch eine Verminderung

der Arzneimittelausgaben der Krankenkassen zur Folge. Dies bedeutet a-

ber nicht gleichzeitig, dass solche Maßnahmen geeignet sind, die finan-

zielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten. Der

vom Gesetzgeber als Begründung herangezogene überproportionale Zu-

wachs der Arzneimittelausgaben der Jahre 2000 bis 2002 ist zum einen

darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber selbst im Jahre 2001 die

Arzneimittelbudgetierung abgeschafft hat. Weiterhin sind die Beitragsein-

nahmen, die aufgrund der wirtschaftlichen Probleme der Bundesrepublik

geringer ausgefallen sind als vor den Bundestagswahlen bekannt gege-

ben, durch die demographische Entwicklung zwischen Beitragszahlung
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und Versicherten nicht ausreichend für die nach dem gegenwärtigen Sys-

tem vorgesehene Versorgung und werden dies auch in Zukunft nicht sein.

Daraus folgt, dass die Herabsetzung der Arzneimittelpreise zu Lasten der

Arzneimittelhersteller, der Arzneimittelimporteure und Arzneimittelgroß-

händler grundsätzlich nicht geeignet ist, das System und die finanzielle

Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern. Die Auswir-

kungen der demographischen Entwicklungen werden sich in den kom-

menden Jahren noch verstärken, so dass sich die Arzneimittelausgaben

der gesetzlichen Kassen weiterhin erhöhen werden.

Die neben der Festbetragsregelung des § 35 SGB V, der nach den Rege-

lungen des Vorschaltgesetzes künftig auch für patentgeschützte Arznei-

mittel gelten soll, angeordneten Abschläge von mindestens 6 Prozent zu

Lasten der Apothekenabgabepreise und 3 Prozent zu Lasten der Pharma-

großhändler haben nur eine Folge, durch Festlegung eines Einheitsprei-

ses jeglichen Wettbewerb auszuschließen. Im Hinblick auf die Arzneimit-

telimporteure ist die Regelung darüber hinaus geeignet, diese als Wettbe-

werber im Bereich der Arzneimittelanbieter insgesamt auszuschließen.

Dabei wäre die nunmehr durch die generellen Prozentabschläge zuguns-

ten der gesetzlichen Krankenkassen geplante Ausgabenreduzierung ohne

die erheblichen zusätzlichen Belastungen bei der Durchführung der Ab-

schläge, sachgerecht durch eine Änderung der ArzneimittelpreisVO zu er-

reichen gewesen. Von einer Änderung der ArzneimittelpreisVO wird wohl

nur abgesehen, weil eine solche Änderung gemäß § 78 Abs. 1 AMG der

Zustimmung des Bundesrates bedürfte. § 78 Abs. 1 AMG betrifft gerade

den Fall der Festlegung von Preisspannen des pharmazeutischen Groß-

handels. Bei dem Gesetz zur Einführung der Abschläge zu Lasten des

pharmazeutischen Großhandels handelt es sich sachlich um eine Verrin-

gerung der Preisspannen der Großhändler. Der Wege des Gesetzes zur

Einführung des Preisabschlages zu Lasten der Großhändler ersatzweise

der Arzneimittelhersteller wird also nur gewählt, um eine Zustimmungs-
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pflicht des Bundesrates zu umgehen. Dies begegnet verfassungsrechtli-

chen Bedenken.

2. Die Anordnung der Preisabschläge der pharmazeutischen Großhändler

und deren Übernahme durch die pharmazeutischen Hersteller für den Fall

des unmittelbaren Bezuges durch die Apotheke beim Hersteller (§§ 1 und

2 des Gesetzes zur Einführung von Abschlägen der pharmazeutischen

Großhändler) ist auch nicht erforderlich. Die Arzneimittelpreisverordnung

legt fest, welche Höchstzuschläge der Arzneimittelgroßhandel auf den

Herstellerabgabepreis erheben darf. Zusätzlich zu der Festsetzung der

Großhandelszuschläge für Fertigarzneimittel gemäß § 2 Arzneimittelpreis-

verordnung haben die pharmazeutischen Großhändler nunmehr bei allen

Arzneimitteln, auch bei den Festbetragsarzneimitteln einen Abschlag von

3 Prozent auf ihre Abgabepreise zu gewähren.

Dies wird sich mittelbar auch auf die Herstellerabgabepreise auswirken,

da diese gezwungen sind, die Abschläge im Verhältnis zum Pharmagroß-

handel zumindest teilweise zu übernehmen. Den Arzneimittelherstellern ist

es durch § 3 des Gesetzes zur Einführung der Abschläge des pharmazeu-

tischen Großhändler mittelbar unmöglich gemacht, durch eine Direktbe-

lieferung der Apotheken diesen Abschlag zu umgehen. Das Ziel des Ge-

setzgebers ist also neben der Absenkung der Arzneimittelpreise auf die

Festbeträge eine Gewinnabschöpfung zu Gunsten der gesetzlichen Kran-

kenkassen auf allen Stufen des Anbietermarktes zu erreichen. Hierbei ü-

berlässt es der Gesetzgeber jedoch den Marktteilnehmern nicht, selbst im

Wettbewerb festzusetzen, wie sich diese Abschläge zu Gunsten der Kran-

kenkassen auf den einzelnen Anbieterstufen auswirken. Es ist nicht erfor-

derlich, den Wettbewerb und damit die Berufsausübungsfreiheit der Arz-

neimittelgroßhändler und Arzneimittelhersteller einschließlich der Arznei-

mittelimporteure in dem im Gesetz vorgesehenen Umfang einzuwirken,

um eine Absenkung der Arzneimittelpreise gegenüber den Krankenkassen

zu erreichen; dieses Ergebnis hätte durch eine Änderung der Arzneimittel-
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preisverordnung sachgerecht und ohne übermäßige Eingriffe in den Wett-

bewerb erfolgen können.

3. Die Regelung über die Festsetzung der Preisabschläge der pharmazeuti-

schen Unternehmen und über die Preisabschläge des pharmazeutischen

Großhandels ist darüber hinaus auch unverhältnismäßig im engeren Sin-

ne. Alle zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse abgegebenen Arznei-

mittel, insbesondere auch die Importarzneimittel, werden einem schemati-

schen Abschlag unterworfen, der im Besonderen die Arzneimittelimporteu-

re in unzumutbarem Umfange betrifft. Die gesetzliche Regelung beabsich-

tigt im Hinblick auf die zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen abge-

gebenen Arzneimittel einen Gewinnabschlag bei den Arzneimittelherstel-

lern, der jedoch die Arzneimittelimporteure unverhältnismäßig stark betrifft.

Diese werden schematisch gleichbehandelt wie die Arzneimittelhersteller,

obwohl die Importeure tatsächlich keine Arzneimittel herstellen, sondern

diesen nur durch die Legaldefinition des § 4 Abs. 8 AMG gleichgesetzt

sind. Die Arzneimittelimporteure haben daher anders als die Arzneimittel-

hersteller keine Möglichkeiten, die zu ihren Lasten festgesetzten Rabatte

zum Beispiel durch Rationalisierungsmaßnahmen bei der Produktion aus-

zugleichen. Es ist daher nicht gerechtfertigt, diese wie die Hersteller mit

den Abschlägen gemäß § 130 a Abs. 1 SGB V zu belasten und zusätzlich

mit den Auswirkungen der Abschläge zu Lasten der Arzneimittelgroß-

händler.

Dies führt dazu, dass die ökonomische Basis der Arzneimittelimporteure

diesen entzogen wird und diese damit als Anbieter auf den Arzneimittel-

markt eliminiert werden. Dies gilt umso mehr, als für die Importarzneimittel

wegen deren günstigeren Preisen insgesamt Rahmenvereinbarungen mit

den gesetzlichen Krankenkassen gemäß § 130 a Abs. 8 SGB V abge-

schlossen worden sind, die wegen der ausdrücklichen Anordnung in

§ 130 a Abs. 8, Satz 4 SGB nunmehr weiter gelten unter Einschluss der

gesetzlich angeordneten Abschläge.
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Dies führt dazu, dass zu Lasten der Arzneimittelimporteure die mit den

Kassen getroffenen Vereinbarungen zum Nachteil eines Vertragspartners

durch einen gesetzlichen Eingriff geändert werden. Eine unzumutbare

Belastung der Arzneimittelimporteure liegt weiterhin darin, dass diese kei-

nerlei Möglichkeit einer Kontrolle der zu ihren Lasten an die gesetzlichen

Krankenkassen abgegebenen Arzneimittel haben. Diese sind insoweit auf

das Funktionieren der Abrechnungssysteme der Apotheken angewiesen.

Anders als bei dem Apothekenabschlag des § 135 SGB V muss die Ab-

rechnung des Abschlages des Arzneimittelherstellers und der Arzneimit-

telimporteure bezogen auf die jeweiligen unterschiedlichen Hersteller und

pharmazeutischen Großhändler aufgegliedert werden. Dies ist durch die

Apotheken vorzunehmen, die dadurch mit zusätzlichen finanziellen und

sonstigen Lasten belegt werden. Selbstverständlich werden diese finan-

ziellen Belastungen bei der Abrechnung an die pharmazeutischen Groß-

händler bzw. die Arzneimittelhersteller weitergegeben werden. Für die

Hersteller und pharmazeutischen Großhändler besteht auch keine Mög-

lichkeit, diese Abrechnung mit einem vertretbaren und angemessenen

Aufwand selbst nachzuprüfen.

Im Ergebnis sind daher die beabsichtigten gesetzlichen Regelungen mit unzumutba-

ren Eingriffen in die Berufsausübungsfreiheit der beteiligten Unternehmen, insbe-

sondere aber der Arzneimittelimporteure verbunden.
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Kurzübersicht:

� Der VDZI lehnt mit aller Entschiedenheit die geplante Absenkung der
Höchstpreise für zahntechnische Leistungen um 5 % und eine Nullrunde im
Jahr 2003 als ruinös für das personalintensive Handwerk ab (Seite 10). Sie ist
angesichts der sinkenden Ausgabenentwicklung in der Zahnersatzversorgung
auch gänzlich unbegründet.

� Die absolute Belastungswirkung führt die Betriebe unmittelbar in die
Verlustzone. Sie beträgt - folgt man den Angaben der Umsatzsteuerstatistik -
mindestens 23.313 € für den durchschnittlichen Betrieb. Diese Belastung kann
von den Betrieben nicht getragen werden (vgl. Seiten 3, 4 und 10).

� Auch im Vergleich zu den Belastungen bei anderen Leistungserbringern ist eine
solche Belastung völlig unangemessen und widerspricht in eklatanter Weise
einer gerechten Lastenteilung. Sie ignoriert völlig die jeweilige wirtschaftliche
Belastungsfähigkeit der Leistungserbringer.

� Angesichts der unterproportionalen Preisanpassungen in den letzten zehn
Jahren ist, gemessen an der Inflationsrate, das Preisniveau für zahntechnische
Leistungen relativ zu anderen Gütern und in der realen Kaufkraft gesunken. Die
Preislücke beträgt rd. 13 % (Seite 11).

� Auf diese Weise wurden in der GKV schon schleichend
„Wirtschaftlichkeitsreserven abgeschöpft“. Aus der Sicht der Mitarbeiter und der
Unternehmer ist dies mit einem Verfall der Realeinkommen  verbunden
gewesen (Seiten 12, 13).

� Der Qualitäts- und Servicewettbewerb als Kennzeichen des
Leistungswettbewerbes in der Zahntechnik ist intensiv. Die Zahntechnik hat
eine weltweit führende Stellung. „Wirtschaftlichkeitsreserven“ wurden in einem
harten Leistungswettbewerb dazu eingesetzt, die Qualität der Prozesse,
Materialien und Produkte innerhalb der Leistungen der vertragszahnärztlichen
Versorgung stetig zu verbessern (Seiten 8).

� Auf diese Weise wurden Wirtschaftlichkeitsreserven durch Steigerung der
Qualität im dynamischen Wettbewerb der Zahntechniker „abgeschöpft“.

� Eine völlig ungenügende Preisanpassung in den letzten zehn Jahren und
gesetzlich verursachte Nachfrageschocks haben die Ertrags- und
Einkommenssituation drastisch verschlechtert. Eine Vielzahl der Betriebe ist in
unmittelbarer Existenznot. Dies führt vereinzelt zu einem ruinösen, kurzfristigen
Angebotsverhalten, das jeder ordnungsgemäßen Kalkulationsgrundlage
entbehrt. Der Gesetzentwurf macht den verheerenden Versuch, in solchem
alarmierenden Krisenverhalten neue Wirtschaftlichkeitsreserven einer ganzen
Branche zu sehen. Angesichts der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage des
Zahntechniker-Handwerks ist eine solche Behauptung schlicht unzutreffend
(Seiten 9, 10).

� Mit der Absenkung der Höchstpreise um 5 % und der Nullrunde im Jahr 2003
würde das Zahntechniker-Handwerk in seinen Strukturen enteignungsgleich
erschüttert.
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I. Der Sachverhalt

Der Gesetzesentwurf sieht vor:

Artikel 6
Gesetz zur Absenkung der Preise für zahntechnische Leistungen

„Die am 31. Dezember 2002 geltenden Höchstpreise für abrechnungsfähige
zahntechnische Leistungen gemäß § 88 Abs. 2 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch werden um 5 vom Hundert abgesenkt. Abweichend von § 71
Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt für das Jahr 2003 anstelle der
vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung festgestellten
Veränderungsraten eine Rate von Null vom Hundert für die Vereinbarungen der
Vergütungen für die nach dem bundeseinheitlichen Verzeichnis
abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen.“

Damit sollen zum dritten Mal in den letzten zwanzig Jahren die Höchstpreise für
zahntechnische Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Gesetz
abgesenkt werden:

- Das Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz (KVEG) von 1981 (BGBL. 1981
IS.1578), in Kraft getreten am 1.1.1982, hat die Vergütung für zahntechnische
Leistungen für die Dauer eines Jahres um 5 % abgesenkt.

- Das Gesundheits-Struktur-Gesetz (GSG) von 1992 hat ab dem Jahr 1993 die
Vergütung für zahntechnische Leistungen dauerhaft um 5 % abgesenkt.
Eine Anpassung auf diese abgesenkte Basis erfolgte seitdem durch rechtliche
Regelungen (§§ 270, 270 a und später § 71 SGB V) und der faktisch
ungleichen Verhandlungsposition gegenüber den Krankenkassen meist
unterhalb der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied.

1. Die Belastungswirkung für den Durchschnittsbetrieb

Die Belastungswirkung der Preisabsenkung für den zahntechnischen Betrieb beträgt
unabhängig von der Betriebsgröße jeweils 5 % des Umsatzes abzüglich der direkt
zurechenbaren Material-Einzelkosten.

Die absolute Belastung beträgt für den durchschnittlichen Betrieb auf der Basis des
Jahres 2000 immerhin 23.313 €.

Der Betrag ergibt sich aus der Absenkung des aktuellen Preisniveaus um 5 % und die
verordnete Nullrunde im Jahr 2003, was einer Nichtanpassung in Höhe der
beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied nach der Meldung des BMG gemäß § 71
Abs. 3 SGB V in Höhe von 0,81 % entspricht.

Zur Ermittlung des Belastungswertes wurden die Angaben der Umsatzsteuerstatistik
des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2000 ermittelt:
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a.) Im Jahre 2000 gab es 6.343 steuerpflichtige Betriebe mit einem Umsatz, der größer
war als 32.500 DM oder 16.617 €. Diese Betriebe hatten einen steuerpflichtigen
Umsatz von 3,1815 Mrd. €.

Der durchschnittliche Umsatz (Menge x Preis) betrug demnach 501.582 €.

Reduziert man den Umsatz um 20 % Materialerlöse aus direkt zurechenbaren
Einzelmaterialien, so ergibt sich der zahntechnische Leistungsumsatz, auf den sich die
Absenkung bezieht.

Er beträgt: 401.265 €.

Die Absenkung des Preises um 5 % bei  gleicher Menge führt zu Mindereinnahmen
von 20.063 €.

b.) Die Nullrunde führt zu einer Mindereinnahme von 3.250 € (0,81 % von 401.265 €)

Insgesamt ergibt a.) und b.) also 23.313 € im Jahr.

2. Kaufkraftverluste der geplanten gesetzlichen Regelungen

Die geplante Absenkung um 5 % und das Verbot einer Vergütungsanhebung in Höhe
der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied  im nächsten Jahr
führen absolut zu einer Gesamtbelastung von 23.313 €.

Berücksichtigt man für das nächste Jahr eine moderate Inflationsrate von 2,0 %, so
beträgt die Absenkung der Höchstpreise gemessen am Kaufkraftverlust der
Einnahmen immerhin 6,8 % gegenüber dem Jahr 2002.

Da die Absenkung der Preise unbefristet ist, führt diese Absenkung zu einer
dauerhaften Absenkung der Einnahmen bei gleicher Herstellungsleistung!

3. Wirkung auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit

Nach den regelmäßig durchgeführten Kosten- und Ertragsstudien des VDZI betrug das
durchschnittliche Betriebsergebnis im Jahr 2000 gerade 0,9 % vom Umsatz, nach zwei
Verlustjahren, 1998 in Höhe von -9,0 % und 1999 von -1,5 %.

Es ergibt sich hieraus unmittelbar, dass bei einer Ertragsrate von 0,9 % eine
Absenkung der Preise um 5 % den zahntechnischen Handwerksbetrieb unmittelbar in
die Verlustzone zwingt.

Unvermeidliche Kostensteigerungen oder notwendige Anpassungen der Löhne und
Gehälter der Mitarbeiter erhöhen die Verlustrate. Weitere Kostensenkungen sind aber
derzeit nicht möglich.
Das Zahntechniker-Handwerk hat nach den drastischen Kapazitätsanpassungen nach
dem Nachfrageeinbruch des Jahres 1998 keine weiteren Wirtschaftlichkeitsreserven.
Schon jetzt hinken die Löhne erheblich hinter der allgemeinen Lohn- und
Gehaltsentwicklung der Gesamtwirtschaft hinterher.
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Eine Preisabsenkung um 5 % ist für die personalintensiven zahntechnischen Betriebe,
mit einem Personalkostenanteil von 60 % der Kosten, betriebswirtschaftlich nicht mehr
zumutbar. Sie ist auch unbegründet.

Das Zahntechniker-Handwerk kann die finanzielle Belastung, die ihm durch die
dauerhafte Absenkung und die Nullrunde im Jahr 2003 zugemutet werden soll,
nicht mehr tragen.

Die wirtschaftliche Belastungsgrenze ist erreicht – sie würde mit der Absenkung
überschritten und unmittelbar zu Verlusten und damit zur Zerstörung der
wirtschaftlichen Strukturen im Zahntechniker-Handwerk führen.

II. Die Folgen der Absenkung um 5 %

� Die Betriebe wären mehrheitlich in ihrer Existenz gefährdet. Die Branche
arbeitet nach zwei verlustreichen Jahren gerade kostendeckend. Eine
Absenkung um 5 % würde also mit Gewissheit die Betriebe in die Verlustzone
in vergleichbarer Höhe bringen.

� Die Kreditwürdigkeit der Betriebe bei den Banken wäre drastisch verschlechtert.
Schon die Ankündigung der Absenkung hat nach Meldungen der Betriebe dazu
geführt, dass Banken die Kontokorrentkreditlinie kürzen und die Risikoprämie in
der Zinskalkulation erhöhen. Die Aufnahme langfristiger Finanzierungskredite
wird bei vielen Betrieben mangels ausreichenden Eigenkapitals (auch wegen
Basel II) nahezu unmöglich und erheblich teurer sein.

� Sie würde zu massiven Entlassungen der qualifizierten Fachkräfte führen,
deren Einsatz jedoch Voraussetzung für die hohe Qualität in Deutschland ist!

� Hochwertige Ausbildungsstellen, ein Markenzeichen des Zahntechniker-
Handwerks, würden noch weiter abgebaut.

� Sie führt zu einer Verschlechterung der Innovationskraft der Betriebe.
� Sie führt bei entlassenen Zahntechniker-Gesellen zu einem erhöhten Anreiz zur

Schwarzarbeit.
� Sie befördert die zunehmende Existenz und Nutzung „grauer“ Beschaffungs-

und Liefermärkte mit dubiosen Geschäftspraktiken zwischen Zahnarzt, Händler
und Hersteller. Vor allem hierauf haben wir in den letzten Jahren das
Gesundheitsministerium, haben wir Krankenkassen und die Politiker
hingewiesen, unsere Hilfe angeboten und Abhilfe angemahnt.

� Die Absenkung erhöht damit die Qualitätsrisiken bei Zahnarzt und Patient.

Die Absenkung verstärkt den schon vorhandenen Negativtrend zu einem
ruinösen Wettbewerbsverhalten.

Zusammengefasst ergibt sich

� aus gesundheitspolitischer Sicht:

Die Absenkung würde die qualitätsorientierten Strukturen des Zahntechniker-
Handwerks zerstören, die bisher eine Garantie für eine schnelle Verbreitung und
Anwendung des neuen technischen Wissens und fortschrittlicher Materialien waren.
Die Orientierung an der Qualität im Wettbewerb hat zu einer ständigen Verbesserung
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der Produkte und Verfahren in der vertragszahnärztlichen Versorgung und damit zu
einer höheren Versorgungsqualität geführt. Die Versorgungsqualität würde mit der
Absenkung dauerhaft geschädigt, der medizinisch-technische Fortschritt unmöglich
gemacht.

� aus der Sicht der Ausgaben der Krankenkassen:

Der Anteil der zahntechnischen Leistungen an den Gesamtausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung beträgt gerade 1,4 %, der Anteil der gewerblichen Laboratorien
nur 1,0 %. Die Absenkung der zahntechnischen Höchstpreise um 5 % würde daher die
finanzielle Situation der GKV nur in unmerklicher Weise entlasten können. Dagegen
allerdings werden die zahntechnischen Unternehmen zu 100 % existenziell gefährdet.

� aus beschäftigungspolitischer Sicht ein negativer Nettoeffekt:

Die Betriebe haben nach drastischen Verlustjahren gerade wieder die Grenze der
Kostendeckung erreicht. Eine Absenkung muss daher unmittelbar zu einer
Kostenunterdeckung führen.

Eine Absenkung überschreitet daher die Belastungsgrenze einer ganzen Branche.

Es ist mit einer hohen Zahl von Betriebsschließungen und Entlassungen zu rechnen.
Die Existenz einer beschäftigungsintensiven Branche und daher eine hohe
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist gefährdet. Hierbei sind die negativen
Folgewirkungen für die weltweit führende deutsche Dentalindustrie noch nicht
berücksichtigt.

Insgesamt muss der Nettoeffekt der Absenkung, der sich aus der marginalen
Entlastung der GKV und der Belastung des Sozialversicherungssystems ergibt,
eher negativ veranschlagt werden.

Die sozialen Kosten der zu erwartenden Entlassungen und Betriebsschließungen, die
durch den Ausfall von Sozialversicherungs- und Steuerausfällen und der gleichzeitigen
Finanzierungsbelastung der erhöhten Arbeitslosigkeit entstehen, übersteigen die
finanzielle Entlastung der GKV durch die Absenkung der Höchstpreise erheblich.

III. Anmerkungen zur Begründung der Absenkungspläne im Entwurf

1. Der Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer

Diese Maßnahme steht aus der Sicht der Krankenkassen und in der politischen
Öffentlichkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung der
Mehrwertsteuer auf zahntechnische Leistungen von 7 % auf 16 %, die nach Angaben
der gesetzlichen Krankenkassen dort zu Mehrausgaben von rund 200 Mio. € führen
würden.

Die Absenkung hat also ihre Gründe nicht in einer durch eine Preis- und/oder
Mengenentwicklung induzierten, unangemessenen Ausgabendynamik im Bereich der
Zahnersatzversorgung, auf die es zur Sicherung der Beitragssatzstabilität oder zur
Sicherung der finanziellen Stabilität ursachengerecht zu reagieren gälte.
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Vielmehr liegen die Ausgaben für Zahnersatz seit 1998 deutlich unterhalb der
Ausgaben in der Mitte der neunziger Jahre (2001 noch rund -15 %), und sie gehen
selbst nach den BMG-Daten des 1. Halbjahres 2002 in diesem Jahr erneut zurück.

2. Die offizielle Begründung der „vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven“

Auf Seite 39 des Gesetzentwurfes wird die Absenkung der Höchstpreise und die
Nullrunde im Jahr 2003 damit begründet, dass nur so „die vorhandenen
Wirtschaftlichkeitsreserven unter Einhaltung der Qualitätsvorschriften auf dem Markt
für zahntechnische Leistungen stärker ausgeschöpft werden“.

Vor dem wahren Beweggrund der Mehrwertsteuererhöhung kann eine solche
Begründung nur als reine willkürliche Hilfsbegründung gesehen werden, mit  der man
die Überwälzung der erhöhten Mehrwertsteuerbelastung auf die zahntechnischen
Betriebe mittels eines preisdirigistischen Eingriffes zu legitimieren versucht. Die
Behauptung von Wirtschaftlichkeitsreserven wird so zur allmächtigen Leerformel des
Gesetzgebers.

3. Preis- oder qualitätsorientierter Leistungswettbewerb

Die Wettbewerbsstrukturen für den zahntechnischen Betrieb, wie sie sich zwischen
den „Mühlsteinen“ der erhöhten Wettbewerbsansprüche der Kunden und den
unterproportionalen Höchstpreisanpassungen durch die Krankenkassen ergeben,
werden gänzlich ignoriert. Falsche Erwartungen werden gesetzt.

Die Behauptung eines mangelnden Preiswettbewerbes auf dem Markt für
zahntechnische Leistungen unterscheidet nicht zwischen den zwei bestehenden
Vertragsebenen, denen der Zahntechniker ausgesetzt ist. Zu unterscheiden ist die
Funktion der Höchstpreise im Kollektivvertragsverhältnis zwischen Krankenkassen und
Innungsverbänden auf der dieser Vertragsebene, als zu beachtendes Rahmendatum
für die wettbewerbsintensiven Individualvertragsverhältnisse zwischen dem einzelnen
Zahnarzt und dem gewerblichem Labor auf der zweiten Vertragsebene.

Der Höchstpreis hat die originäre Funktion, den Marktpreis nach oben zu begrenzen.
Er schafft so Planungssicherheit für die gesetzlichen Krankenkassen und
Preissicherheit für die Patienten, die auf die Angemessenheit des Preisniveaus
vertrauen können.

Er überlässt allerdings der zweiten marktwirtschaftlich, d. h. individualvertraglich
verfassten Vertragsebene zwischen Zahnarzt und Zahntechniker die konkrete
Bestimmung der Preis-, Leistungs- und Qualitätskombinationen.

Daher ist bei einem Höchstpreis-Rahmen bei Einzelfertigungen kein Preiswettbewerb
sondern eine Fokussierung auf den Leistungswettbewerb zu erwarten. So auch bei
zahntechnischen Leistungen.

Bei der Herstellung von Zahnersatz handelt es sich um eine Einzelfertigung für den
Patienten. Die Qualität der Gesamtbehandlung hängt wesentlich davon ab, wie
Zahnarzt und Zahntechniker die jeweiligen Leistungsprozesse von der Planung bis zur
Inkorporation des Zahnersatzes optimieren, steht bei gegebenem Höchstpreisrahmen
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die Qualität der Zusammenarbeit, die Qualität und Modernität der technischen und
materialtechnischen Verfahren und der Beratungsservice also der
Leistungswettbewerb im Zentrum des Wettbewerbes.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist daher zu erwarten, dass Produktivitätseffekte
und damit Kosteneinsparungen unmittelbar in die Verbesserung dieser entscheidenden
Wettbewerbsinstrumente gegenüber dem Zahnarzt investiert wurden.
Produktionstechnische Wirtschaftlichkeitsreserven wurden so bei Beibehaltung des
gleichen Kostenniveaus in Qualitäts- und Serviceverbesserungen für die Leistungen
innerhalb der vertragszahnärztlichen Versorgung eingesetzt.

Die Qualität der zahntechnischen Leistungen in Deutschland ist weltweit anerkannt. Sie
wurde erreicht, indem das GKV-System auch mit dem Höchstpreissystem den
Qualitätswettbewerb zugunsten der Patienten gefördert hat.

Ein Gesetz, das eine Absenkung der Höchstpreise wegen mangelnden
Preiswettbewerbs begründet, übersieht den stattgefundenen Leistungs- und
Qualitätswettbewerb und dessen Kosten.

Entstehende Wirtschaftlichkeitsreserven können nicht zweimal verteilt werden, einmal
in Preiswettbewerb und zum anderen in Verbesserungen des Leistungswettbewerbs.

Daher ist der Vorwurf eines mangelnden Preiswettbewerbs vor diesem Hintergrund
und angesichts der realen Entwicklung der mit den Krankenkassen vereinbarten
Höchstpreise, der davon finanzierbaren Löhne im Vergleich zur allgemeinen
Lohnentwicklung und der davon abgeleiteten Ertrags- und Eigenkapitalentwicklung in
den letzten zehn Jahren seit der letzten Absenkung mit dem GSG 1992 schlicht
ökonomischer Unsinn und eine Beleidigung der zahntechnischen Unternehmer in
Deutschland.

4. Die Geschichte von „mehreren Anbietern“

Der deutliche Rückgang der Nachfrage seit dem Jahr 1998 hat zu einem verschärften
Wettbewerb zwischen den gewerblichen Laboratorien aber auch zwischen den
gewerblichen Laboratorien und den Praxislaboratorien geführt.

Wie in anderen Märkten auch, ist zu erwarten, dass in der Folge eines verschärften
Wettbewerbs um Aufträge die Kunden umfangreichere Wettbewerbszugeständnisse
verlangen und die Anbieter bereit sein müssen, solche Zugeständnisse zu geben, um
den Kunden nicht zu verlieren.
Kein Labor macht dies freiwillig, ein schärferer Wettbewerb erhöht seine Kosten oder
mindert seinen Gewinn.

Die schlechte Auftragslage seit 1998 und die kaum kostendeckende Preisentwicklung
der letzten Jahre hat viele Betriebe in eine existenzielle Situation gebracht.

Zur Rettung einer jahrzehntelangen selbständigen Existenz sind Handwerksmeister
auch im letzten Schritt bereit, kurzfristig Angebote zu unterbreiten, die sich
ausschließlich an der Erzielung kurzfristiger Zahlungseingänge (meist zur Bedienung
der Schulden) nicht aber an einer ordnungsgemäßen Deckung der gesamten
Herstellungskosten orientieren.
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Was sich in der Wahrnehmung von Außenstehenden als preisgünstige Angebote
darstellt, ist angesichts der betriebswirtschaftlich desaströsen Lage der Mehrheit der
zahntechnischen Handwerksbetriebe in Wahrheit ein Krisenphänomen.

Daher kann die Begründung zum Gesetz auch lediglich davon berichten, dass
„mehrere“ (Hervorhebung vom Verfasser) Anbieter „um bis zu 20 vom Hundert“ die
Höchstpreise unterschreiten.

Aus einem Krisenphänomen der Branche, wie es sich im Angebotsverhalten
„mehrerer“ Anbieter zeigt, auf Wirtschaftlichkeitsreserven einer ganzen Branche, die
gerade eine Reduzierung der Personalkapazitäten von 20.000 Stellen hinter sich hat,
zu schließen, und daher eine Preisabsenkung zu fordern, muss fachlich befremden
politisch ist es ein Skandal.

Fazit:

„Wirtschaftlichkeitsreserven“ werden schon abgeschöpft, wenn die Preisanpassungen
bei zahntechnischen Leistungen unterhalb der Inflationsrate liegen. Die Preislücke seit
1992 beträgt hier schon 13 %.

„Wirtschaftlichkeitsreserven“ werden schon abgeschöpft, wenn entstehende
Preisspielräume in eine Qualitätsverbesserung der Produkte und Verfahren eingesetzt
werden. Dies ist in einem harten Leistungswettbewerb geschehen. Die Bilanz ist
eindrucksvoll, die Qualität der Zahntechnik ist weltweit anerkannt.

„Wirtschaftlichkeitsreserven“, die für Preisabsenkungen zur Verfügung stehen: Keine!

Vielmehr ist es zur Finanzierung endlich angemessener und leistungsgerechter Löhne
für die Mitarbeiter und zur Verbesserung der finanziellen Stabilität der Betriebe
zwingend notwendig, die Preise zukünftig höher anzupassen.
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IV. Detaildarstellung der relevanten Wirtschaftsdaten

1. Die Absenkung der zahntechnischen Höchstpreise führt die Betriebe
unmittelbar in die Verlustzone – Das Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gesunken. Während
das durchschnittliche Labor noch im Jahr 1992 ein Betriebsergebnis von 9,6 % erzielen
konnte, lag das Betriebsergebnis im Jahr 1998 bei –9,0 %, 1999 immer noch  negativ
bei –1,5 %. Erst im Jahr 2000, nach harten Anpassungsmaßnahmen und einem
Personalabbau um 20.000 Stellen, konnte ein knapp kostendeckendes Ergebnis von
0,9 % erzielt werden. Die Preisanpassungen der Jahre 2001 und 2002 lagen weiter
unterhalb der Inflationsrate. Eine Verbesserung der Ertragssituation bei Stagnation der
Auftragslage fand bis heute nicht statt.

Unmittelbare Ursache der schlechten Ertragslage ist die im Jahr 1992 mit dem GSG
erfolgte Preisabsenkung um 5 % und die seither gesetzlich und faktisch durchgesetzte
unterproportionale Preisanpassung in den Verhandlungen mit den Krankenkassen im
Vergleich zur allgemeinen Inflationsrate und selbst im Vergleich zur Entwicklung der
beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied gem. § 71 SGB V.

Es kann aber keinem zahntechnischen Betrieb und keiner Branche zugemutet werden,
unterhalb der Kostendeckung zu arbeiten.

Jede Absenkung der Höchstpreise ist angesichts der aktuellen schlechten
wirtschaftlichen, insbesondere der Ertragslage für die Betriebe ruinös.
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2. Die Höchstpreisentwicklung hat die „Wirtschaftlichkeitsreserven“ bis zur
Verlustzone „abgeschöpft“ – Die Preisentwicklung

Der Preisindex für Zahntechnik stieg von 1992 bis 2001 um 5,6 %, die allgemeinen
Handwerkspreise um 28,7 %. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten stiegen im
gleichen Zeitraum um 18,6 %.

Zum Vergleich: Die Verwaltungskosten der Krankenkassen sind seit 1992 um
mehr als 40 % angestiegen, das verfügbare Einkommen der Bevölkerung ist
immerhin um 26,9 % angestiegen.

Wiederum wird ersichtlich, dass mit der Absenkung der Höchstpreise mit dem GSG
1992 und den seitherigen marginalen Vergütungserhöhungen eine Preislücke
gegenüber dem Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten von fast 13 %
entstanden ist. In dieser Höhe hat sich die reale Kaufkraft der Höchstpreise reduziert.

Schon bei dieser einfachen Betrachtung wird verständlich, warum die Behauptung
eines mangelnden Preiswettbewerbes in der Gesetzesbegründung falsch ist.

Mit den unterproportionalen Anpassungen der Höchstpreise in den letzten zehn Jahren
hat das GKV-System schon über das betriebswirtschaftlich erträgliche Maß hinaus die
Einkommen der Unternehmen und deren Mitarbeit real erheblich reduziert, oder im
Sprachgebrauch der Krankenkassen „vorhandene Wirtschaftlichkeitsreserven
abgeschöpft“.
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Diese Entwicklung der Preise für zahntechnische Leistungen in der GKV und deren
Auswirkungen auf die Ertragslage und die Eigenkapitalbasis vor allem in den letzten
zehn Jahren kann nur als schleichender Enteignungsprozess auf kaltem Weg
bezeichnet werden.

Diese Aushöhlung der wirtschaftlichen Einkommens- und Ertragsbasis durch einen
erheblichen Kaufkraftverlust bei den Höchstpreisen lässt einen vom Gesetzgeber
eingeforderten Preiswettbewerb daher mangels finanzieller Reserven der Betriebe
überhaupt nicht mehr zu.

3. Eine Absenkung der Höchstpreise um 5 % kann nicht durch eine weitere
Reduzierung der Personalkosten aufgefangen werden – Die Lohnentwicklung

Seit 1998 mussten wegen des dramatischen Nachfrageeinbruchs und der bisherigen
Stabilität auf niedrigem Niveau die Betriebe rund 20.000 qualifizierte Beschäftigte und
damit fast 25 % der Gesamtbeschäftigten entlassen.

Die gesamten Personalkosten betragen in diesem personalintensiven Handwerk
59,4 % der Gesamtkosten. Die Personalkosten verhalten sich im Handwerk bei
Normalauslastung proportional zur Herstellungsmenge, da es sich bei Zahnersatz um
individuelle Einzelfertigungen handelt.

Da der durch die Absenkung der Preise verursachte Umsatzrückgang preis- und nicht
mengenbedingt ist, benötigt die gleiche Produktionsmenge auch unverändert die
bisherigen Personalkapazitäten und deren Kosten.

Kosteneinsparungen könnten daher allenfalls durch eine Senkung des Lohnniveaus
erfolgen. Eine Anpassung des Lohnniveaus ist jedoch undenkbar.
Das Zahntechniker-Handwerk kann schon jetzt keine konkurrenzfähigen Löhne für
qualifizierte Mitarbeiter mehr finanzieren. Die Löhne der angestellten Zahntechniker
sind von 1992 bis heute nur um 8 % gestiegen, während die zahntechnischen
Höchstpreise, aus denen die Löhne finanziert werden, sogar nur um 5,6 % gestiegen
sind. Im übrigen Handwerk stiegen die Löhne und Gehälter immerhin um 17 %.
Auch hier zeigt sich der langfristige Zusammenhang. Bedingt durch die
Preisabsenkung um 5 % mit dem GSG 1992 und den seither faktischen
Preisbindungen mit Anpassungen unterhalb der Inflationsrate haben sich die Löhne
und Gehälter von der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung der allgemeinen
Wirtschaft abgekoppelt.

Jahr Monatslohn
Zahntechniker in DM

Monatslohn
Handwerk, allg. in DM

1981 3.187 2.748
1993 3.699 3.735
2001 3.965 4.217
Quelle: Lohnstatistik des VDZI und StatBA

Im absoluten Vergleich liegen seit Mitte der neunziger Jahre die einstmals absolut
höheren Löhne der Zahntechniker unterhalb der allgemeinen Handwerkslöhne.
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Das gewerbliche Labor ist auf dem Arbeitsmarkt für qualifizierte Fachkräfte nicht mehr
konkurrenzfähig.

Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung in absoluten Zahlen:

Löhne: ab  1993
abgekoppelt
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4. Bei einer Absenkung der Höchstpreise um 5 % werden die Betriebe weder
durch Selbst- noch durch Fremdfinanzierung die Geschäftstätigkeit erhalten
können – die Eigenkapitalquote

Die ungenügende Vergütungsentwicklung in der Vergangenheit mit der Folge der
drastisch verschlechterten Erträge führte in den letzten zehn Jahren zu einem
dramatischen Verlust  der Fähigkeit der Betriebe, die notwendigen Innovationen und
Investitionen selbst aus Erlösen zu finanzieren.
Dies wird an der Entwicklung der Eigenkapitalquote deutlich. Diese hat sich
entsprechend der schlechten langfristigen betriebswirtschaftlichen Vergütungs- und
Ergebnisentwicklung extrem negativ entwickelt. Sie fiel von rund 26 % seit der letzten
Preisabsenkung durch das GSG 1992 auf 13,6 % des Gesamtkapitals der
Unternehmen. Der Fremdfinanzierungsanteil durch kurz- und langfristige Schulden hat
deutlich zugenommen.

Damit rutscht die Eigenkapitalquote unter ein Niveau, das Banken gewöhnlich als
Voraussetzung für eine Kreditvergabe ansehen. Schon jetzt sind die zahntechnischen
Handwerksbetriebe wegen der mangelnden Ertragskraft einerseits und der schlechten
Eigenkapitalverhältnisse andererseits in ihrer Existenzfähigkeit gefährdet.

Die hohe Wettbewerbsintensität hat zudem dazu geführt, dass die zahntechnischen
Handwerksbetriebe den zahnärztlichen Kunden erhebliche Zahlungsziele einräumen
müssen, die einen erheblichen Umfang im Kontokorrentkreditbedarf führen.

Schon jetzt gefährdet allein die Ankündigung einer gesetzlichen Absenkung der
Höchstpreise kreditsuchende Betriebe in ihrer Existenz. Kreditlinien werden gekürzt
und die Risikoprämien für neue Kredite werden erhöht. Die Finanzierung der
Geschäftstätigkeit durch Fremdkapital wird für viele unmöglich bzw. verteuert sich
drastisch.
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I. Maßnahmen im Bereich der Krankenversicherung

Die beabsichtigen Maßnahmen der Bundesregierung, vor allem die Anhebung der Ver-
sicherungspflichtgrenze auf € 3.825 (auch wenn bestehende Verträge nicht angetastet

werden), die Ausgabenfestschreibung für stationäre und ambulante Versorgung für

2003, das Verbot der Beitragssatzerhebungen für 2003 und selektive Instrumenta-
rien bei der Arzneimittelversorgung (beispielsweise Apothekenrabatt, Preisstopp bei

Arzneimitteln für zwei Jahre u. ä.) müssen als kurzfristiger Versuch der Politik gewertet

werden, das Prinzip der Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V) unter allen Umständen zu

wahren. Die Orientierung des gesamten GKV-Systems an der Logik der Beitragssatzsta-

bilität ist aber nur zu rechtfertigen, wenn das umlagefinanzierte Gesundheitssystem bei-

behalten soll. Darüber hinaus muß die Ausrichtung an der Beitragssatzstabilität immer im

Wechselspiel mit der Forderung nach einer ausreichenden, zweckmäßigen, medizinisch

wirtschaftlichen Versorgung (§ 72 SGB V) betrachtet werden.

Das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steht jedoch vor dem Schei-



Univ.-Prof. Dr. Peter Oberender: Stellungnahme zum Entwurf „Beitragssicherungsgesetz“

2

deweg. Lag der durchschnittliche Beitragssatz 1970 noch bei 8,2 % mußten 2002 im

Schnitt 14,0 % des Einkommens für die Finanzierung des Gesundheitswesens bezahlt

werden.

Eine Beibehaltung der Beitragsfinanzierung (einkommensabhängige Beiträge bei

beitragsunabhängigen Leistungen) könnte auf die bisherige Tradition der sozialen Siche-

rung zurückgreifen und würde vor allem dem politischen Argument der „geteilten Solida-

rität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ Rechnung tragen, das jedoch übersieht,

daß auch der sogenannte Arbeitgeberanteil Lohnbestandteil ist, der von der Produktivität

des einzustellenden Arbeitnehmers erst erwirtschaftet werden muß. Gleichzeitig bleibt das

grundsätzliche Problem bestehen, daß die Versicherungspflichtigen wie in anderen Sozi-

alversicherungszweigen auch tendenziell gesamtgesellschaftliche Leistungen zu über-

nehmen haben, die den Kreis der Steuerpflichtigen zwar entlastet, als Solidarprinzip kaum

noch legitimierbar sind.

Unter Berücksichtigung der bedeutsamen Nachfragepotentiale (demographische Ent-

wicklung und medizinisch-technischer Fortschritt) muß mit steigenden Ausgaben und

damit einer Verschärfung der Beitragssatzentwicklung gerechnet werden, da insbe-

sondere das grundsätzliche Steuerungsproblem, d. h. das Auseinanderfallen zwischen

im Quellenabzugsverfahren erhobenen Einnahmen und Inanspruchnahme der Leis-
tungen nicht behoben wird. Auch die Ausgabenfestschreibung wird an diesem Problem

nichts ändern, zumal zwar die Ausgaben begrenzt werden, die Kosten jedoch weitgehend

nicht berücksichtigt werden.

Eine Erweiterung des Kreises der Beitragszahler würde langfristig in einer allgemeinen

Versicherungspflicht enden, was aber dem Charakter einer Sozialversicherung, ein be-

stimmter Personenkreis ist einem bestimmten Leistungsanspruch zugeordnet, widerspre-

chen würde. Mehr Erfolg könnte eine Aufhebung der Koppelung der Beitragszahlung
an das Erwerbseinkommen haben, wobei aber dann die Frage einer Beitragsbemes-

sungsgrenze unter einem anderen Licht diskutiert werden müßte. Die Politik einer Bei-

tragssatzstabilisierung steht vor dem Dilemma, daß sie faktisch das Wachstum der Ge-
sundheitsausgaben auf hoheitlicher Ebene beschränkt. Eine solche Budgetierung ist

nicht nur ein Verstoß gegen Versichertenpräferenzen, sondern auch eine künstliche Ein-

dämmung eines möglichen Marktwachstums im Gesundheitswesens, der zudem eine

hohe personalintensive Beschäftigungssituation aufweist. Folglich ist ein deutlicher Ziel-

konflikt zwischen Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik zu konstatieren.

Die Maßnahmen zur Reduzierung der Arzneimittelausgaben, insbesondere die

(Zwangs-)Rabatte für alle Teilnehmer der Distributionskette, reihen sich in die Gesetzge-

bung der vergangenen Legislaturperiode ein, die vor allem versucht hat, mit mehr oder
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weniger direkten Verhaltensvorschriften die Verhaltensspielräume der Akteure einzu-

schränken und dabei nicht nur ins Gesundheitswesen an sich eingegriffen hat, sondern

auch in den vorgelagerten Arzneimittelmarkt (z. B. aut-idem). Die Arzneimittelausgaben in

der Gesetzlichen Krankenversicherung werden jedoch bestimmt vom Preisniveau der

Arzneimittel (dieses wiederum ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Angebot und

Nachfrage auf Arzneimittelmärkten), von der verordneten Menge an Arzneimitteln und von

der Arzneimittelstruktur (Innovationen, Generika). Diese Determinanten lassen sich wie-

derum auf das Verhalten der Akteure im Gesundheitssystem zurückführen und auf den

Rahmen aus Gesetzen und  Verordnungen (Institutionen), der dieses Verhalten maßgeb-

lich mitbestimmt.

Bezeichnend für die Politik der kurzfristigen Kostendämpfung ist, daß in dem Gesetzes-

entwurf die Ausgaben gedeckelt werden und die Beteiligten (Pharmaindustrie, Groß-

händler, Apotheken) wie schon im AABG einen „solidarischen Beitrag“ leisten sollen. Im-

plizit werden damit diese Gruppen für die Ausgabenzuwächse im Arzneimittelbereich ver-

antwortlich gemacht. Es ist zwar richtig, daß deren Handeln mit zu Ausgabenwachstum

und Verschwendung beiträgt. Jedoch reagieren diese Gruppen nur auf die Anreize, die

ihnen die Gesundheitspolitik in einem zunehmend überregulierten Pharmamarkt setzt.

Dies gilt in gleichem Maße für die Verwaltungskosten der Krankenversicherungen, die

sicherlich im einen oder anderen Fall einer kritischen Betrachtung nicht standhalten mö-

gen, aber vor allem selbst durch gesetzgeberische Vorgaben geprägt sind. Als Beispiel

können dafür die Einführung des Risikostrukturausgleichs, die Förderung der Disease-

Mangement-Programme, die Einführung des Datenträgeraustausches mit den Leistungs-

erbringern, die Einführung des Kostenkontrollverfahrens zur Aufdeckung von Abrech-

nungsmanipulationen u. a. dienen.

Auf der Suche nach Effizienz

Alle Maßnahmen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes sollen die Vorbereitung für die

Gesundheitsreform 2003 sein. Jedoch ist nach den Erfahrungen vergangener Kosten-

dämpfungsmaßnahmen nicht zwingend mit der dauerhaften Wirkung der Sparmaßnah-

men zu rechnen. Vielmehr darf in keinem sozialen Sicherungssystem vergessen werden,

daß individuelle Akteure das Gesundheitssystem gestalten, die nach gegebenen Rah-

menbedingungen und Anreizen daraus ihre Verhaltensweisen bestimmen. Wirtschaft-
lichkeitsanreize sind so langfristig nur dann tragfähig, wenn Steuerungs- und Finanzie-
rungseffekte verbunden sind. Eine bloße Kostendämpfungspolitik ohne Ausdifferenzie-

rungsmöglichkeiten für die Akteure hat mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung nichts zu

tun. Das Ziel ist sicherlich ein Wettbewerb um Qualität. Dieser Wettbewerb um Leistungen
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setzt jedoch nicht nur das Auswählen von Leistungsanbietern voraus, sondern auch die

Auswahl unter den Finanzierungsträgern. Dies macht aber neben der grundsätzlichen

Möglichkeit „selektiven Kontrahierens“ die Abkehr vom Prinzip des „einheitlichen und
gemeinsamen“ Vorgehens zwingend notwendig.

Eine ordnungspolitische Reform muß einen Soll-Zustand bestimmen, der explizit das

Anliegen der Sicherungspolitik beschreibt. Es zeigt sich dabei aber, daß solange das

Prinzip „einkommensabhängige Beiträge bei beitragsunabhängigen Leistungen“ gilt, die

Reformansätze versanden, weil die grundlegende Strukturfrage des Gesundheitswesens

„wer soll mit welchen Methoden bei Krankheit geschützt werden“ nicht diskutiert wird.
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FAZIT

Die beabsichtigten Maßnahmen in der GKV stellen eine bloße Symptombehandlung dar

und werden somit nicht zu dem nachhaltig beabsichtigten Ziel führen; vielmehr wird es

aufgrund vielfältiger Zielkonflikte zwischen Beitragssatzstabilität, bedarfsgerechte Ver-

sorgung sowie angemessene Honorierung zu immer größeren Verwerfungen und Defizi-
ten kommen. Dies wird dann zu weiteren staatlichen Interventionen führen (Interventions-

spirale). Eine nachhaltige Lösung der vielfältigen Probleme im Gesundheitswesen kann

nur durch eine Abwendung von einer Politik der Symptombehandlung hin zu einer ursa-
chenorientierten Politik erreicht werden, d. h. es muss eine Umorientierung von einer

Politik der Planwirtschaft hin zu einer marktwirtschaftlichen Gesundheitspolitik bei ei-

nem ausreichenden Schutz ökonomisch Schwacher und chronisch Kranker erfolgen.
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II. Maßnahmen im Bereich der Gesetzlichen Rentenversicherung

Die Vorgehensweise zur Beitragskonsolidierung der Rentenversicherung zeigt die kurz-

fristige, rein ausgabenorientierte Vorgehensweise, die sich auch im Gesundheitsbe-

reich ausprägt. Mit der Anhebung des Beitragessatzes auf 19,5 % und der gleichzeitigen

Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze können zwar die erwarteten Ausgabenproble-

me der Rentenversicherung kurzfristig reduziert werden, das Finanzierungsproblem an

sich ist jedoch nur vertagt, denn mit den Beiträgen steigen langfristig auch die Rentenan-

sprüche.

Darüber hinaus zeigt die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze die Bedeutung der

Interdependenz der Ordnungen, wie sie insbesondere von Eucken vertreten wurde.

Durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt

auch die Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung, die daran gekoppelt

ist. Deswegen müssen auch hier Pflichtversicherte mehr einzahlen als vorher (IdW: 1,3

Millionen), was wiederum zu höheren Ansprüchen an die Bundesanstalt für Arbeit führen

würde. Damit wird auch deutlich, daß die Rentenreform 2001 („Riester-Reform“) trotz ge-

wisser Schritte in Richtung Selbstverantwortung und Eigenvorsorge die Grundfrage eines

nachhaltigen Sicherungssystems nur halbherzig beantworten konnte: wie kann bei verän-

derter demographischer Entwicklung und vor allem einer Veränderung der Berufsbiogra-

phien ein tragfähiges Alterssicherungssystem erhalten werden.

Grundlage privater Vorsorge

Der Ausbau einer kapitalgedeckten Alterssicherung ist zwar richtig, doch ist die private

Vorsorgekomponente viel zu gering bemessen. Die Bedeutung dieser Entwicklung wird

beim aktuellen Vorschaltgesetz wieder virulent. Die Finanzierungsprobleme der Renten-

versicherung sowie letztendlich aller sozialen Sicherungssystem zeigen nur, daß die An-

nahmen über Lebenserwartung, Erwerbsneigung, Arbeitslosigkeit und Lohnsteigerungen

häufig viel zu optimistisch gerechnet werden. Verschiedene Untersuchungen sagen unter

diesen Umständen Beitragssätze von mindestens 27 % für das Jahr 2030 voraus. Würden

die staatlichen Steuerzuschüsse noch auf die Beiträge umgelegt, müßte ein noch höherer

Satz angenommen werden. Bei Prolongation der gegenwärtigen Politik wird die künftige

Generation nicht nur kontinuierlich höher belastet, sondern durch eine entsprechend re-

striktive Steuerpolitik auch kaum motiviert, private Vermögensbildung zu betreiben. Das

gesamte Vorsorgekonzept scheitert also daran, daß die Steuer- und Abgabenbelastung

insgesamt nicht gesenkt wird, sondern sogar noch erhöht wird.
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III. Fazit: Interventionismus vs. Ordnungspolitik

Legt man nun die ordnungspolitische Grundentscheidung an den vorliegenden Gesetzes-

vorschlägen an, wird die punktuelle und interventionistische Politik deutlich. Eine dem

Prinzip einer ordnungspolitischen Orientierung folgende Sozialpolitik muß die Interde-
pendenzen zwischen den Sicherungssystemen berücksichtigen. Durch eine Vielzahl

von Rechtsgrundlagen für die Leistungsinanspruchnahme wird ein unübersichtliches Di-

ckicht an Regulierung geschaffen, die Systemwirkungen und die Folgen für die Leistungs-

empfänger werden schwer prognostizierbar. Leistungsakkumulationen haben aber negati-

ve volkswirtschaftliche Auswirkungen; sie mindern Leistungsanreize und führen folglich

auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zur Ressourcenverschwendung.

Die Nichtbeachtung der Interdependenzen ist ein wesentlicher Grund dafür, daß unbeab-

sichtigte Wirkungen sozialer Maßnahmen neue sozioökonomische Problemfelder schaf-

fen, die dann wiederum mit staatlichen Interventionen bekämpft werden (Interventions-
spirale). Eine rechtzeitige Orientierung an ordnungspolitischen Grundsätzen kann konse-

quenterweise nur das Mittel der Wahl sein. Es ist demnach bei jeder sozialpolitischen

Maßnahme zu beachten, inwieweit die Individualität und Souveränität des einzelnen durch

eine politisch gewollte Objektivierung von Bedürfnissen beeinträchtigt wird. Die vorliegen-

den Gesetzesvorschläge sind jedoch eher ein Weg in die nächste Kostendämpfungsde-

batte und tragen vor allem deswegen kaum zum Grundsatz einer „Konstanz der Wirt-
schaftspolitik“ bei, die auch Erwartungssicherheit für die Akteure erzielen soll.

Die beabsichtigten Maßnahmen wirken nachhaltig negativ auf das Wachstum und die Be-

schäftigung in Deutschland aus; somit klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinan-

der!

Gerade jetzt, wo sich die deutsche Wirtschaft in einem Abschwung befindet, sollte alles

vermieden werden, was die ohnehin schon hohen Belastungen der einzelnen Haushalte

und der Unternehmen weiter erhöht. Vielmehr müssen Maßnahmen ergriffen werden, die

den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb nachhaltig stärken.
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Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) lehnt das beabsichtigte
Beitragssatzsicherungsgesetz entschieden ab und begründet dies wie folgt:

I. Strukturreform statt strikte Ausgabendämpfungspolitik

Die Regierungskoalition hat sich in ihrer erst jüngst geschlossenen
Koalitionsvereinbarung zur Notwendigkeit einer grundlegenden Strukturreform
bekannt und deren Durchführung in dieser Legislaturperiode angekündigt. Das
Beitragssatzsicherungsgesetz belastet im Vorfeld einer Strukturreform deren zügige
Realisierung.

Mit dem beabsichtigten Solidarbeitrag der Leistungserbringer wird der Versuch
unternommen, den Grundsatz der Beitragssatzstabilität als ein überholtes
Steuerungsinstrument des Gesundheitssystems künstlich am Leben zu erhalten.
Dabei sind die Probleme in unserem Gesundheitssystem doch bekannt und in der
letzten Legislaturperiode mit allen Betroffenen am „Runden Tisch“ erörtert worden.
Sie sind gekennzeichnet von einer Einnahmekrise der gesetzlichen
Krankenversicherung bei einer gleichzeitig wachsenden Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen infolge der demographischen Entwicklung und des
medizinischen Fortschritts. Fest steht zudem, dass die Einnahmekrise nicht nur
systembedingt ist, sondern dass zu dieser auch die unmittelbaren Auswirkungen
bundesgesetzlicher Maßnahmen der Vergangenheit in erheblichem Maße
beigetragen haben. So sind infolge von sog. Verschiebebahnhöfen seit 1995 dem
GKV-System rund 30 Mrd. Euro entzogen worden (Quelle: IGSF-Veröffentlichung
vom Juni 2002). Weitere Verschiebebahnhöfe sind beschlossen. Die allein durch die
Umsetzung der „Hartz-Reform“ zusätzlich zu erwartenden Mindereinnahmen der
GKV werden auf insgesamt mindestens 7oo Mio. Euro geschätzt.
Es ist bereits angesichts dessen nicht vermittelbar, warum die Regierungskoalition
anstelle einer Umsetzung erster struktureller Reformmaßnahmen im
Gesundheitswesen auf das Mittel einer strikten Ausgabendämpfung in der GKV
zurückgreift. Mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz nimmt die Regierungskoalition
letztlich in Kauf, dass den Leistungsbereichen ihre substanziellen Grundlagen für die
Patientenversorgung entzogen und die Motivation der unmittelbar Betroffenen für
strukturelle Veränderungen gelähmt werden.

Die DKG erklärt nach wie vor ihre Bereitschaft, an Strukturreformen im
Gesundheitswesen konstruktiv mitzuwirken. Sie hat dazu bereits Vorschläge
unterbreitet.

II. Personalabbau durch Unterfinanzierung der Personalkosten

Mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz wird das Problem der Unterfinanzierung der
Personalkosten im Krankenhaus zusätzlich verschärft. Bereits die ursprünglichen
Veränderungsraten für 2003 in Höhe von 0,81 % (West) und 2,09 % (Ost) bewirken
bei zu erwartenden Tarifsteigerungen von ca. 3 % eine weitere Öffnung der sog.
BAT-Schere.
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Die Problematik der geltenden Rechtslage des § 6 Absatz 3 BPflV besteht in drei
Punkten:

• Lineare BAT-Auswirkungen werden nur zu einem Drittel berücksichtigt,
wenn sie über der Veränderungsrate liegen.

• Strukturelle BAT-Auswirkungen werden überhaupt nicht berücksichtigt.
• Krankenhäuser haben keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung;

vielmehr nur Anspruch, soweit dies erforderlich ist, um den
Versorgungsauftrag zu erfüllen. Dieser Nachweis ist von den
Krankenhäusern so gut wie nicht erbringbar.

Hierdurch zeichnet sich schon ohne „Nullrunde“ folgende Dimension der Problematik
für das Jahr 2003 ab:

West Ost
• Veränderungsraten + 0,81% + 2,09%
• Personalkostenentwicklung insgesamt

davon:
•• Auswirkungen linearer BAT-Steigerungen

zum 01.11.2002
•• Strukturelle BAT-Kosten
•• Lohnnebenkosten
•• BAT-Ost-West-Ausgleichung des

Bemessungssatzes

+ 3,63%

+ 2,32%
+ 1,00%
+ 0,31%

----

+ 5,94%

+ 2,36%
+ 1,00%
+ 0,31%

+ 2,27%
• Kostenauswirkungen durch Zusatzversorgung

+ x%
(individuell)

+ x%
(individuell)

Anmerkungen zu der Tabelle:
a) Die Auswirkungen linearer BAT-Steigerungen beruhen auf der Annahme eines Lohnabschlusses

von + 3,0% zum 01.11.2002.
b) Die strukturellen BAT-Auswirkungen setzen sich aus Höhergruppierungen, Beförderungen und

den Altersstufen zusammen. Sie orientieren sich in der Höhe nach Durchschnittswerten der
Vergangenheit.

c) Die Auswirkungen der BAT-Ost-West-Angleichung des Bemessungssatzes beruhen auf der
Annahme einer Erhöhung von 90% derzeit auf 92% zum 01.01.2003.

In der Gegenüberstellung der Veränderungsraten (0,81% - 2,09%) und der
Personalkostenentwicklung (3,63% - 5,94%) stellt die DKG eine daraus resultierende
Finanzierungslücke von 1,29 Mrd. Euro fest. Dies entspricht der Finanzierung von
mehr als 28.000 Vollkräften im Krankenhaus.

Es wird angenommen, dass nur die Finanzierung des BAT-Ost-West-Angleichs
rechtssicher und tatsächlich im Jahre 2003 erfolgen wird. Demgegenüber ist davon
auszugehen, dass die 1/3-Berücksichtigung linearer BAT-Auswirkungen oberhalb der
Veränderungsrate den Krankenhäusern von den Krankenkassen nicht gewährt wird,
da das Krankenhaus aufgrund der rechtlichen Ausgestaltung des § 6 Abs. 3 BPflV
den Nachweis erbringen muss, ohne Ausgleich den Versorgungsauftrag nicht
erfüllen zu können. Es ist daher dringend erforderlich, § 6 Abs. 3 BPflV im Sinne
eines Rechtsanspruchs ohne Nachweispflichten der Krankenhäuser auszugestalten.
Diese Notwendigkeit besteht um so mehr, als die Krankenhäuser die verbleibenden
2/3 der Differenz ohnehin nicht refinanziert erhalten.
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Die voranstehenden Zahlenwerke berücksichtigen weitere
Personalkostensteigerungen noch nicht. Es kommen hinzu:

• Auswirkungen von Veränderungen in der Zusatzversorgung.

Diese beruhen inhaltlich auf Erhöhungen der Umlagesätze der
Zusatzversorgungskassen (ZVK) und/oder einem zusätzlich vom Arbeitgeber zu
tragenden "Sanierungsgeld" beim Einstieg in ein Kapitaldeckungsverfahren der
Zusatzversorgungskassen. Die Auswirkungen sind für die Krankenhäuser je nach
ZVK-Zugehörigkeit unterschiedlich. Sie können summarisch nicht beziffert werden,
sind aber von erheblicher Dimension. Ein Beispiel: Für Krankenhäuser, die der
Versorgungsanstalt Bund/Länder (VBL) angeschlossen sind, ergibt sich eine
Umlageerhöhung in Höhe von 2 Prozent der Bruttopersonalkosten. Ein großes
kommunales Haus hat damit jährliche Zusatzbelastungen von rund 500.000 Euro.

Die Auswirkungen sind durch § 6 Abs. 3 BPflV nicht abgedeckt.

• Abschaffung des Arzt-im-Praktikum.
Die Abschaffung des AiP ist vom Gesetzgeber mit der verabschiedeten Novellierung
der Ärztlichen Approbationsordnung beschlossen worden. Sie soll erst in einigen
Jahren rechtlich vollzogen werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die
Gewerkschaften im Vorgriff darauf den Tarifvertrag AiP kündigen werden. Unter der
Annahme, dass AiP künftig wie Assistenzärzte (BAT IIa) vergütet werden, entstehen
Mehrkosten von insgesamt ca. 250 Mio. Euro.

Die Auswirkungen sind durch § 6 Abs. 3 BPflV nicht abgedeckt.

• Novellierung des Krankenpflegegesetzes.

Wenn das in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebrachte
Gesetzesvorhaben zur Novellierung des Krankenpflegegesetzes in der bisher
bekannten Fassung umgesetzt wird, verteuert sich die Ausbildung in den
Krankenpflegeberufen. Das BMG schätzt die Kostensteigerungen auf jährlich 100
Mio. Euro; die DKG sieht die Kostenauswirkungen tendenziell höher.

Die Auswirkungen sind durch § 6 Abs. 3 BPflV (und durch § 17 a Abs. 3 KHG - neu)
nicht abgedeckt.

� Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen / EuGH-Urteil zum ärztlichen
Bereitschaftsdienst

Verbesserungen der Arbeitszeitbedingungen im Krankenhaus auf Basis des
geltenden Arbeitszeitgesetzes sind allseits gewünscht (Arbeitszeitgipfel am
04.03.2002 im BMG). Die zur Verfügung gestellten 100 Mio. Euro sind in der Höhe
nicht ausreichend und müssen im Jahr 2004 an anderer Stelle vom Krankenhaus
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eingespart werden. Das seit 1994 geltende Arbeitszeitgesetz führt zu Mehrkosten,
die den Krankenhäusern angesichts der seit 10 Jahren geltenden Deckelung nie
refinanziert wurden.

Es ist weiterhin ungeklärt, ob das EuGH-Urteil vom 03.10.2000 in Deutschland
verpflichtend umzusetzen ist. Falls dies so kommt, belaufen sich die damit
verbundenen Personalkostensteigerungen nach Ergebnissen der DKG-Umfrage auf
zusätzlich ca. 1,75 Mrd. Euro jährlich.

� Auswirkungen einer Nullrunde

Die dargestellte Problematik zeigt, dass angesichts weiter steigender Kosten in den
Krankenhäusern schon ein Erlöswachstum in Höhe von 0,81 % (West)/2,09 % (Ost)
absolut unzureichend ist. Die Finanzierungslücke erhöht sich im Falle einer Nullrunde
nach Berechnungen der DKG auf 1,65 Mrd. Euro. Dies entspricht der Finanzierung
von mehr als 36.000 Stellen im Krankenhaus. Die lineare Lohnentwicklung ist dabei
nur ein Teil der BAT-Scheren-Problematik. Die Gesamtdimension ergibt sich aus den
linearen und strukturellen Komponenten, die nach geltender Rechtslage nicht
finanziert werden. Krankenhäuser geraten flächendeckend in die roten Zahlen und
stehen vor der Entscheidung, in großem Umfang Personal abzubauen, da andere
Einsparmöglichkeiten ausgereizt sind. Ein Personalabbau in der Größenordnung von
mehr als 36.000 Stellen hätte angesichts der ohnehin schon angespannten
Personalsituation zwangsläufig negative Folgen

� für die Qualität der Patientenversorgung;

� für die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, der Renten- und
Arbeitslosenversicherung;

� für eine Belebung des Arbeitsmarktes.

� Situation in den neuen Bundesländern

Die Krankenhäuser in den neuen Bundesländern sind von dem
Beitragssatzsicherungsgesetz in besonderer Härte betroffen. Bereits im Jahre 1999
führte eine Veränderungsrate von minus 0,48 % bzw. eine Nullrunde bei
gleichzeitigen Tariferhöhungen von 3,1 % zu massiven Einschnitten in den
ostdeutschen Krankenhäusern.

Die Krankenhäuser in den neuen Bundesländern sind ab dem Jahr 2003 durch die
Änderung im Zusatzversorgungsrecht in besonderer Weise mit erheblichen
Zusatzkosten im Personalbereich belastet. Ursache ist das neue
Zusatzversorgungsrecht, dessen Grundlage der am 1.03.2002 unterzeichnete
„Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten im Öffentlichen
Dienst (ATV-K)“ ist. Danach wird das beamtenähnliche Gesamtversorgungssystem
durch ein neues Zusatzversorgungssystem, das Punktemodell, ersetzt. In
Umsetzung dieses Tarifvertrags wird neben dem bisherigen Umlagesatz in Höhe von
1,2 % der zusatzversorgungspflichtige Entgelte ab dem Jahr 2003 ein steuerfreier
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Zusatzbeitrag in Höhe von 4 % erhoben. Die Umlagen sowie die Beiträge hat der
Arbeitgeber für alle seine pflichtversicherten Arbeitnehmer zu erbringen. Hieraus
erwachsen Mehrkosten in Millionenhöhe, die nicht refinanzierbar sind. So wird zum
Beispiel ein 450 Betten-Krankenhaus durch die Erhebung des Zusatzbeitrags jährlich
mit ca. 765.000 Euro Mehrkosten belastet. Entsprechend summieren sich die
Mehrkosten in den großen Krankenhäusern auf mehrere Millionen Euro. Allein diese
Personalkostenerhöhung ist für viele ostdeutsche Krankenhäuser Existenz
bedrohend.

III. Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser

Die DKG erkennt ausdrücklich an, dass die Ausnahmeregelungen für
Krankenhäuser, die das geltende Recht vorsieht, durch das
Beitragssatzsicherungsgesetz unverändert bleiben sollen.

1. Umstieg auf das DRG-System im Jahre 2003

Soweit der Gesetzentwurf vorsieht, die Krankenhäuser von einer Nullrunde
auszunehmen, die sich für einen optionalen Umstieg auf das DRG-System im Jahre
2003 entschieden haben, kann eine solche Ausnahmeregelung nur dazu dienen,
dass die eingeleitete Finanzierungsreform der Krankenhäuser und somit letztlich die
Ersatzvornahme des BMG nicht gefährdet werden. Die DKG sieht hier jedoch noch
dringenden Änderungsbedarf:

(1) So darf bei den Voraussetzungen für die Anwendung der beabsichtigten
Ausnahmeregelung nicht auf die gesetzliche Erklärungsfrist 31.10.2002
abgestellt werden. Mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz wird die
Geschäftsgrundlage für einen optionalen Frühumstieg der Krankenhäuser
nachträglich geändert. Die Absicht, den optierenden Krankenhäusern die
Anwendung der Veränderungsrate in Aussicht zu stellen, ist erst nach Ablauf
der Erklärungsfrist bekannt geworden. Den Krankenhäusern muss daher die
Möglichkeit eingeräumt werden, auf Grundlage der geänderten
Geschäftsgrundlage einen Frühumstieg zu prüfen. Erforderlich ist daher eine
ausreichende Verlängerung der Erklärungsfrist bzw. die Einräumung einer
Nachfrist. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit
notwendig. Ohne eine entsprechende Nachfrist sind flächendeckende
rechtliche Auseinandersetzungen vorprogrammiert, die letztlich zu einer
Blockade der Einführung des neuen Entgeltsystems führen würden. Die DKG
fordert insofern, im Beitragssatzsicherungsgesetz für die Krankenhäuser eine
erneute Entscheidungsmöglichkeit bis Ende Dezember 2002 vorzusehen.

(2) Aus Sicht der DKG muss durch eine entsprechende gesetzliche Regelung
gewährleistet werden, dass optierende Krankenhäuser aufgrund von
Umstellungsschwierigkeiten der Kostenträger nicht in Liquiditätsengpässe
geraten. Das Gesetz muss daher eine Verpflichtung der Kassen zur Zahlung
von Abschlagsbeträgen vorsehen.

(3) Des weiteren ist aus Sicht der DKG eine gesetzliche Klarstellung notwendig,
dass der anteilige lineare BAT-Ausgleich sowie der Anspruch auf zusätzliche
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Finanzmittel zur Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen auch für die
Häuser gilt, die bereits im Jahre 2003 auf das DRG-System umsteigen. Dies
ist erforderlich, weil von Seiten der Kostenträger Zweifel an der Anwendbarkeit
der vorgenannten Regelungen für optierende Krankenhäuser geäußert
worden sind.

(4) Das Beitragssatzsicherungsgesetz muss der Tatsache Rechnung tragen, dass
die in § 17 b Absatz 1 KHG genannten Krankenhäuser von der Einführung des
neuen Vergütungssystems ausgeschlossen sind. Diese hätten überhaupt nicht
die Möglichkeit, von der beabsichtigten Ausnahmeregelung für optierende
Krankenhäuser Gebrauch zu machen.

2. Disease-Management-Programme

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf vor, dass Mehrausgaben, die durch die Mitwirkung
eines Krankenhauses an Disease-Management-Programmen entstehen, unabhängig
von der Grundlohnrate finanziert werden. Die finanzielle Förderung von innovativen
Strukturveränderungen wird begrüßt, da sie notwendig ist, um insbesondere den
Aufbau neuer Strukturen zu ermöglichen. Allerdings müssen Krankenhäuser im
Rahmen von Disease-Management-Programmen zur Realisierung einer
weitergehenden sektorübergreifenden Versorgung auch als gleichberechtigte
Vertragspartner anerkannt werden. Die bisherigen Umsetzungsbemühungen zeigen,
dass Krankenhäuser als notwendige und potentielle Vertragspartner nicht bzw. nur
zögerlich wahrgenommen werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Bundestag ist derzeit mit dem Entwurf für ein Beitragssatzsicherungsgesetz in der
Gesetzlichen Krankenversicherung befasst.

Durch erhöhte Apothekenrabatte, sowie neue Großhandels- und Herstellerrabatte an die
gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) soll der Arzneimittelbereich einen Einsparbeitrag von
insgesamt rd. 1,4  Mrd. € leisten, nach unseren Berechnungen sind es sogar 1,6 Mrd. €. Die
Lastenverteilung innerhalb der Leistungserbringer im Arzneimittelbereich führt dazu, dass sich die
zu versteuernden Einkommen der Apotheken um insgesamt 1,2 Mrd. Mrd. € effektiv reduzieren
würden, weil der Großhandel seine GKV-Rabatte durch Verschlechterung der Einkaufskonditionen
auf die Apotheken abwälzen wird. Den Apotheken würden mithin ca. 70-80 % der für den
Arzneimittelbereich insgesamt vorgesehenen Einsparungen  aufgebürdet.

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen wären für die Apotheken katastrophal:

� Ein Ertragsrückgang in dieser Größenordnung entspricht je Apotheke im Durchschnitt einem
Rückgang des Vorsteuereinkommens in Höhe von ca. 50 %. Bereits kurzfristig ist deshalb mit
einem Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen in Apotheken zu rechnen. Die seit 1992 erfolgte
Erhöhung um 15.000 auf 140.000 Arbeitsplätze würde damit zunichte gemacht.

� Die Absicht, den Apotheken (und nicht dem Adressaten GKV) das Inkasso der neuen
Hersteller- und Großhandelsrabatte aufzuerlegen, ist ungerechtfertigt und auch
verfahrenstechnisch so komplex, dass bereits im Januar 2003 die Arzneimittelabrechnung
kollabieren würde. Zur zukünftigen Abwicklung des GKV-Arzneimittelversorgungsvolumens von
etwa 23 Mrd. € wären bereits ab Jahresbeginn 2003 umfangreiche vertragliche Regelungen
zwischen Apotheken und Kostenträgern erforderlich und müssten auch schon in 21.500



Apothekenwarenwirtschaftssystemen integriert sein. Zudem müssten zwischen 21.500
Apotheken und über 1.000 Herstellern komplett neue Rabattinkassosysteme vertraglich
vereinbart, EDV-technisch umgesetzt und durch ein Inkassosystem logistisch flankiert sein.
Dies ist kostenträchtig (wir rechnen mit Zusatzkosten im zweistelligen Millionenbereich) und
nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters leistbar.

Die finanzielle Belastbarkeit der Apotheken wird in mehrerlei Hinsicht stark überschätzt:

� Im Jahr 2002 sind zwar die Arzneimittelumsätze mit der GKV gestiegen, doch weil der darin
enthaltene Apothekenrohertrag infolge des erhöhten Kassenrabattes von 19,4 auf 18,5 %
absolut gesunken ist, sind die Apotheken an den Arzneimittelmehrausgaben dieses Jahres
nicht beteiligt.

� Die typische Apotheke mit 5-6 Arbeitsplätzen und etwa 1,1 Millionen € Jahresumsatz inkl.
MwSt hatte im Jahr 2001 ein zu versteuerndes Einkommen von 79.000 € unter Einbeziehung
der Rabatte, davon wurden ca. 70 % aus GKV-Umsätzen erwirtschaftet. 1992 betrug dieses
Einkommen 71.000 €, ist also seither um jahresdurchschnittlich nur rd. 1 % angestiegen. In
2003 würde dieses zu versteuernde Einkommen der typischen Apotheke infolge der
vorgesehenen Maßnahmen um rund 50 % zurückgehen. Rund 50% der 21.500 Apotheken
haben Jahresbruttoumsätze zwischen 0,9 und 1,5 Millionen € und werden durch diese
Eckzahlen der typischen Apotheke gut abgebildet.

� Die Apotheken erhalten von ihren Lieferanten naturale oder monetäre Rabatte und Skonti in
Höhe von ca. 7 % des GKV-Einkaufswertvolumens; dies entspricht derzeit ca. 1,1 Mrd. €.
Zugleich führen die Apotheken jedoch in 2002 über den 6 %igen Kassenabschlag auf das
Verkaufswertvolumen bereits 1,5 Mrd. € an die GKV ab. Da die neuen Großhandels-GKV-
Rabatte dessen Rohertrag von 2,0 auf 1,4 Mrd. € reduzieren würden, wäre der Großhandel
gezwungen, die Einkaufsvorteile für Apotheken auf etwa 0,4 Mrd. € zu reduzieren. Da
gleichzeitig der Apothekenrabatt an die GKV jedoch auf 2,0 Mrd. € anstiege, würde das
5-fache der Einkaufsrabatte der Apotheken an die GKV abgeführt.

Wir bitten Sie eindringlich, bei diesem Gesetzentwurf auf folgende Änderungsanträge
hinzuwirken:

� Es sollte vorgesehen werden, dass den Apotheken nicht das Inkasso von GKV-Rabatten
Dritter auferlegt wird. Hiermit sollte der Adressat GKV selbst befasst werden.

� Anstelle der vorgesehenen Erhöhung der Apothekenrabatte sowie der Großhandels-
rabatte an die GKV sollte die Arzneimittelpreisverordnung umgestaltet werden.
Gemeinsam mit dem Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels hat die ABDA
– Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hierzu einen Entwurf vorgelegt, der
einen Nettoeinsparbeitrag der beiden Handelsstufen von 450 Millionen € im Jahr 2003
beinhaltet und sich jährlich um zusätzliche 150  Millionen erhöht, so dass die
Arzneimittelausgaben in Deutschland insgesamt über den Zeitraum der
Legislaturperiode 2002-2006 um 2,7 Mrd. € durch die beiden Handelsstufen Apotheken
und Großhandel entlastet würden. Zusätzlich würden die Selbstzahler mit 400 Mio. € p.a.
belastet, so dass sich insgesamt eine GKV-Entlastung von 4,3 Mrd. € für die Legislatur-
periode ergibt.

Deutsches Apothekerhaus
Jägerstraße 49/50
10117 Berlin
Telefon: 030 / 400 04-0
Telefax: 030 / 400 04-598
E-Mail: abda@abda.aponet.de
http://www.abda.de



Wir entziehen uns also nicht der Mitverantwortung für die Erhaltung der Finanzierbarkeit des
Gesamtsystems und haben dazu auch – siehe oben – einen konkreten Alternativvorschlag, der
einen echten Nettoeinsparbeitrag der Handelsstufen beinhaltet. Dagegen sind die im Entwurf für
das BSSichG vorgesehenen Maßnahmen weder für die Apotheken betriebswirtschaftlich tragbar
noch im Hinblick auf die Sicherstellung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung zu
verantworten.

Mit freundlichen Grüßen

ABDA-BUNDESVEREINIGUNG
DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE

Hans-Günter Friese Johannes Metzger Hermann Stefan Keller
Präsident der ABDA Präsident der BAK Vorsitzender des DAV
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Zum Beitragssatzsicherungsgesetz wird bezüglich

- der Auswirkungen auf die Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft (I.) sowie

- der Auswirkungen auf die Sozialhilfe (II.)

wie folgt Stellung genommen:

I.

1. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hält das als Vorschaltgesetz

geplante Beitragssatzsicherungsgesetz nicht für geeignet, die gegenwärtigen Probleme der

gesetzlichen Krankenversicherung zu lösen. Da die mit den „Spargesetzen“ geplanten

Einzelmaßnahmen in keinem inneren Zusammenhang stehen und auch nicht auf einem

erkennbaren Gesamtkonzept beruhen, sind sie u.E. als Vorstufe für eine Gesundheitsre-

form nicht sinnvoll. Die Maßnahmen setzen nicht an den Ursachen für die veränderte

Einnahme- und Ausgabeentwicklung der GKV und den im System angelegten Fehlanrei-

zen an.

Die Erfahrungen der Budgetdeckelung in den Jahren 1993 ff. haben gezeigt, dass allein

mit der Kappung der Ausgaben der GKV für die Krankenhäuser die notwendigen struktu-

rellen Veränderungen im Gesundheitswesen nicht erreicht werden können. Wir sprechen

uns daher dagegen aus, das Spargesetz mit diesem Inhalt zu verabschieden. Es ist viel-

mehr notwendig, zügig eine grundlegende Gesundheitsreform einzuleiten, die unter

Berücksichtigung des veränderten Altersaufbaus der Bevölkerung und des rasanten Fort-

schritts in den medizinischen Möglichkeiten eine zeitgemäße Anpassung des gesetzlichen

Rahmens vornimmt. Dabei müssen sowohl die Einnahmeseite als auch der Leistungska-

talog der GKV auf den Prüfstand mit dem Ziel, die rechtlichen Voraussetzungen für

notwendige Strukturveränderungen im Gesundheitswesen zu schaffen. Hierzu bieten wir

unsere Mitarbeit an.

2. Die Schwierigkeiten der gesetzlichen Krankenversicherung liegen nicht nur in der Aus-

gabenentwicklung aufgrund steigender Nachfrage, sondern zunehmend in den
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rückläufigen Einnahmen. Die Politik sollte daher auf alle Eingriffe verzichten, die die ge-

setzliche Krankenversicherung zusätzlich belasten (z.B. Senkung des

Krankenversicherungsbeitrags für Bezieher von Arbeitslosenhilfe, Anhebung des Mehr-

wertsteuersatzes auf Zahnersatz). In der Vergangenheit hat die Kürzung von

Transferleistungen zwischen den Sozialleistungssystemen wiederholt zu einer Ver-

schlechterung der Einnahmesituation der GKV geführt. Dies kann der GKV und den

Leistungserbringern nicht angerechnet werden. Vielmehr werden die bisherigen Bemü-

hungen um mehr Effizienz bei der Leistungserbringung damit jedenfalls teilweise

zunichte gemacht.

3. Die kommunalen Krankenhäuser werden mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz zu einem

Zeitpunkt konfrontiert, in dem sie die schwierige Umstellung auf das neue Vergütungs-

system vorbereiten oder im Wege des Optionsmodells bereits im Jahr 2003 umsetzen. Es

ist zwar anzuerkennen, dass die optierenden Krankenhäuser von der Veränderungsrate

Null von Hundert für die Vereinbarung der Gesamtvergütung nach § 85 Abs. 2 SGB V

ausgenommen werden; da jedoch die gesetzliche Erklärungsfrist bereits am 31.10.2002

ausgelaufen ist, müsste zumindest eine Nachfrist für die Option eingeräumt werden, so-

fern das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird. Es bestünde dann Chancengleichheit für

alle Krankenhäuser, unter Berücksichtigung der neuen Ausgangslage den Zeitpunkt für

den Umstieg auf das Fallpauschalensystem neu zu entscheiden.

4. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass auch die am 14.09.2001 vom Bundesmi-

nisterium für Gesundheit gemäß § 71 Abs. 3 SGB V festgelegten maßgeblichen

Veränderungsraten als Maßstab für die Beitragssatzstabilität mit 0,81 % für die alten

Bundesländer und 2,09 % für die neuen Bundesländer im Hinblick auf die zu erwartenden

Tarifanhebungen bei weitem zu niedrig sind. Nach Berechnungen der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft (DKG) würde die Veränderungsrate für 2003 im Bereich der

Personalkosten unter der Annahme, dass das gesamte Krankenhauspersonal durch den

BAT vergütet würde, zu einer Finanzierungslücke von 1,29 Mrd. Euro führen. Damit

würde sich die BAT-Schere noch weiter öffnen und eine dramatische Unterfinanzierung

der Krankenhäuser in 2003 drohen. Diese Finanzierungslücke entspricht nach Angaben

der DKG der Finanzierung von insgesamt mehr als 28.000 Vollkräften. Die DKG hat da-

her in einem Sofortmaßnahmenkatalog eine vollständige Refinanzierung der linearen

BAT-Erhöhungen gefordert.
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Insbesondere müssen auch die Auswirkungen struktureller Tarifveränderungen voll be-

rücksichtigt werden. So sind vor allem die finanziellen Belastungen durch die Reform der

Zusatzversorgung, die vom Krankenhaus nicht selbst zu beeinflussen sind, beträchtlich.

Dies betrifft insbesondere die kommunalen Krankenhäuser. Entsprechend dem Vorschlag

der DKG sollte § 6 Abs. 3 BPflV wie folgt neu gefasst werden:

„Übersteigen die durchschnittlichen Auswirkungen der von den Tarifvertragsparteien

vereinbarten Änderungen des Tarifvertrages nach dem Bundesangestelltentarifvertrag die

Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 Satz 1 und 4 in Verbindung mit Abs. 2 SGB V, wird

der Gesamtbetrag um den sich aus der Differenz zwischen den beiden Raten ergebenden

Unterschiedsbetrag der Personalkosten berichtigt; von den Vertragsparteien nach § 15

Abs. 1 BPflV wird eine entsprechende Berichtigungsrate vereinbart. Für den Berichti-

gungsbetrag gilt § 12 Abs. 4 Satz 5 und 6 (ab 2004: § 12 Abs. 2 Satz 5 und 6)

entsprechend.“

5. Es ist anzukennen, dass die geltenden Ausnahmetatbestände in § 6 Abs. 1 BPflV durch

das Beitragssatzsicherungsgesetz nicht außer Kraft gesetzt werden. Dennoch können die

Krankenhäuser auch ohne diese Ausnahmetatbestände, die zudem in den Budgetver-

handlungen schwer nachzuweisen und durchzusetzen sind, mit einer Null-Runde nicht

zurecht kommen, nachdem ihnen bereits 10 Jahre real sinkende Budgets zugemutet wor-

den sind.

6. Von der Null-Rate sollen auch die Vergütungen im Rahmen von Strukturverträgen nach

§ 73 a SGB V ausgenommen werden. Hiermit werden zwar Anreize geschaffen, sich an

Strukturverträgen zu beteiligen und strukturierte Behandlungsprogramme anzubieten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann jedoch keine Aussage über die Entwicklung und

Auswirkungen derartiger Programme, die an den Risikostrukturausgleich der GKV ge-

bunden sind, getroffen werden. Als sichere Finanzierungsgrundlage für die

Krankenhäuser kommen sie daher zurzeit nicht in Betracht. Daher kann auch in dieser

Ausnahmeregelung kein Äquivalent für die strikte Ausgabenbegrenzung gesehen werden.

7. Die kommunalen Krankenhäuser befinden sich – wie alle übrigen - seit dem Beginn der

Budgetdeckelung im Jahre 1993 in einer finanziell zunehmend eingeengten Situation.

Aufgrund der immer weiter auseinander klaffenden BAT-Schere und der oft schlechten

Zahlungsmoral einzelner Kassen geraten sie immer häufiger in Liquiditätsschwierigkei-
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ten. Wenn die hohe Qualität der Krankenhausbehandlung auch in Zukunft aufrecht erhal-

ten werden soll, dürfen den Krankenhäusern keine weiteren pauschalen Budgetkürzungen

mehr zugemutet werden. Mit dem geplanten Beitragssatzsicherungsgesetz sollten zum

jetzigen Zeitpunkt nicht die falschen Weichen gestellt werden. Dadurch verursachte Fehl-

entwicklungen wären später nicht oder nur mit erheblichem Aufwand rückgängig zu

machen. Wir sind bereit an Lösungen für eine Gesundheitsreform mitzuwirken, die das

Ziel stabiler Beitragssätze und damit tragbarer Lohnnebenkosten verfolgen.

II.

Die beabsichtigte Kürzung des Sterbegeldes auf die Hälfte wird die Sozialhilfeträger be-

lasten. In den Fällen, in denen sich bisher die Sozialhilfeträger an den Bestattungskosten

beteiligen müssen, werden die Kosten 1:1 ansteigen. Insbesondere bei stationärer Unterbrin-

gung von zu Pflegenden sind Mehrkosten zu erwarten. Eine Quantifizierung ist in der Kürze

der Zeit nicht möglich.
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Der Marburger Bund lehnt das sogenannte Vorschaltgesetz als Teil einer völlig

unkoordinierten Gesundheitspolitik ab.

Krankenhäuser sind mit 61 Mrd. Euro Umsatzvolumen und 1,1 Mio. Beschäftigten der

bedeutendste Teil des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik. Neben ihrer Aufgabe der

Sicherung einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung, nehmen sie vielfältige

Aufgaben in Forschung und Lehre sowie Aus- und Weiterbildung ärztlichen und nicht-

ärztlichen Personals wahr.

Krankenhäuser erfüllen alle diese Aufgaben im Spannungsfeld von Medizin und Ökonomie.

In den vergangenen Jahren haben sie dabei in besonderem Maße Anstrengungen zur

Rationalisierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unternommen und damit ihren

Beitrag zur Wahrung der Beitragssatzstabilität in der Gesetzlichen Krankenversicherung

mehr als erfüllt. So sind in der Zeit von 1991 bis 2001 sieben Prozent der Krankenhäuser

geschlossen und 16 Prozent der Betten abgebaut worden. Gleichzeitig reduzierte sich die

Verweildauer der Patienten um 31 Prozent bei einer gleichzeitigen Erhöhung des

Patientenaufkommens um 18,5 Prozent.

Steigende Patientenzahlen und sinkende Verweildauern führen zu einer enormen

Arbeitsverdichtung, die nur durch zusätzliches ärztliches und pflegerisches Personal

aufgefangen werden kann.

Zu Recht haben deshalb in den vergangenen Monaten die Krankenhausträger sowie der

Marburger Bund vom Gesetzgeber gefordert, die rechtlichen Regelungen zu schaffen, damit

die Personalkosten zu 100% refinanziert werden und das Arbeitszeitgesetz eingehalten

werden kann, um damit auch der weiter drohenden Ärzteflucht aus den Krankenhäusern

Paroli bieten zu können.

Vor diesem Hintergrund ist die nun in Artikel 5 (Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben der

Gesetzlichen Krankenversicherung) geplante Nullrunde ein Schritt in die völlig falsche

Richtung.

Die Budgeterhöhungen in Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung waren bislang

schon nicht ausreichend, um die Aufgaben der Krankenversorgung zeitgemäß zu erfüllen.

Nach Angaben der Krankenhausträger würde für das Jahr 2003 bereits bei Koppelung an die
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Grundlohnsumme eine Finanzierungslücke von rd. 1,3 Mrd. Euro entstehen. Die nun

geplanten Regelungen machen eine qualitativ hochstehende Krankenversorgung jedoch

schlichtweg unmöglich. Daran ändern auch die vorgesehenen Ausnahmetatbestände nur

wenig, so z. B. die BAT-Berichtigungsrate nach § 6 Bundespflegesatzverordnung.

Bekanntlich werden hier nur die durchschnittlichen Auswirkungen der von den

Tarifvertragsparteien vereinbarten linearen Erhöhung des Vergütungsvertrages nach dem

BAT und einer vereinbarten Einmalzahlung berücksichtigt. Dies jedoch nur zu einem Drittel

und soweit dies erforderlich ist, um den Versorgungsauftrag zu erfüllen.

Die sinkende Grundlohnsummenentwicklung der letzten Jahre, verbunden mit gestiegenen

Lohn- und Lohnnebenkosten, hat zu erheblichen Disproportionalitäten in der Finanzierung

der Personalausstattung der Krankenhäuser geführt (BAT-Schere) und ist ursächlich für die

unzureichende Personalausstattung, die immer höhere Arbeitsbelastung und letztendlich

Ärzteflucht, die in den Krankenhäusern zur Zeit zu beobachten ist. Die jetzt geplante

Nullrunde in Verbindung mit der ebenfalls geplanten Erhöhung der

Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten- und Krankenversicherung führt in ihrer

Summierung dazu, daß im Krankenhaus verstärkt Personal eingespart werden wird. Der

Arbeitsplatz Krankenhaus wird somit weiter an Attraktivität verlieren. Dieser absehbare

Stellenabbau führt für das verbleibende Personal zu unerträglicher Arbeitsverdichtung und

gefährdet letztendlich die Patientenversorgung.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in absehbarer Zukunft der Gesetzgeber den

Bereitschaftsdienst der Krankenhausärzte nicht mehr als Ruhe-, sondern Arbeitszeit werten

muss, geht der durch das Vorschaltgesetz nun zu erwartende Arbeitsplatzabbau vollkommen

an der gesundheitspolitischen und krankenhausspezifischen Realität vorbei. Nicht nur der

Europäische Gerichtshof hat den Bereitschaftsdienst der Klinikärzte als Arbeitszeit gewertet.

Auch alle in der Folgezeit in Deutschland angestrengten Verfahren von Ärzten gegen

Klinikträger wurden in dieser Angelegenheit gewonnen. Es ist also nur noch eine Frage der

Zeit, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz entsprechend geändert werden muss, rund 15.000

zusätzliche Klinikärzte eingestellt werden müssen und das Personalbudget um ca. eine

Milliarde Euro erhöht werden muss.

Der Marburger Bund fordert deshalb dazu auf, eine Gesundheitspolitik zu betreiben, die

gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftspolitische Elemente gleichermaßen

berücksichtigt. Es macht daher keinen Sinn, dringend benötigte Arbeitsplätze mit allen

Mitteln irgendwo schaffen zu wollen und gleichzeitig qualitativ hochwertige sozial wichtige
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bestehende Arbeitsplätze im Gesundheitswesen - einem nach Ansicht aller Experten

Wachstumsmarkt der Zukunft - massenhaft zu vernichten.

Wir wiederholen daher unsere Forderung:

1. Die bereits zugesagten 100 Mio. Euro für Arbeitszeitverbesserungsmaßnahmen
nicht nur zu gewähren, sondern entsprechend aufzustocken.

2. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine 100%ige
Refinanzierung der Personalkosten in Krankenhäuser zu sichern.

Insoweit stimmen wir überein mit den Aussagen im Koalitionsvertrag: „Die Beschäftigten im

Gesundheitswesen brauchen klare Perspektiven. Der Bund wird seinen Beitrag leisten, damit

regionale Defizite an Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal ausgeglichen und

unzumutbare Belastungen in Kliniken, Praxen und Pflegediensten vermieden werden.“

Marburger Bund-Bundesverband, 11.11.2002
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Vorbemerkung

Die Stellungnahme der DGVP bezieht sich auf den Teil des Gesetzentwurfs, der sich
mit der Krankenversicherung beschäftigt.

Wir halten grundsätzlich das vorgesehene Eiltempo des Gesetzgebungsverfahrens
für problematisch, weil zu befürchten ist, dass unter dem gegebenen Zeitdruck eine
sorgfältige Folgenabschätzung und ausreichende Diskussion nicht möglich ist. Das
Risiko von Qualitätsdefiziten, wie sie wie bei Gesundheitsreformgesetzen der
vergangenen Legislaturperiode aufgetreten sind, wird offenbar erneut in Kauf
genommen.

Bei der Folgenabschätzung muss insbesondere Wert auf die Realisierbarkeit
einzelner Vorschriften und den dafür nötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand
gelegt werden. Wenn die Bundesregierung jetzt zu Recht einen Abbau der
Verwaltungsausgaben bei den Krankenkassen (und in der GKV insgesamt?) fordert,
darf der Gesetzgeber nicht gleichzeitig durch neue Vorschriften den
Verwaltungsaufwand erhöhen.

Nachdem allseits die Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften im Gesundheitswesen,
die im Lauf der Jahre zu Überregulierung und Intransparenz geführt haben, beklagt
wird, sollte der Gesetzgeber nach dem Ablauf einzelner Vorschriften bzw. nach drei
bis fünf Jahren eine Evaluierung des Erreichten mit Bericht an den Deutschen
Bundestag vorschreiben.
Mit diesen Maßnahmen könnte ein glaubwürdiges Zeichen dafür gesetzt werden,
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dass sich die Bundesregierung ernsthaft um den Abbau von Regulierung bemüht und
zugleich einen Qualitätsprozess bei den Gesetzgebungsverfahren einleitet.

Stellungnahme im einzelnen

zu:  Begründung, A. Allgemeiner Teil

 I. Ziele und Handlungsbedarf

Die Darstellung der Ausgangssituation stimmt nicht mit der unter „A. Problem und
Ziel“ gegebenen  Problembeschreibung überein. Dort ist von der weltwirtschaftlichen
Abkühlung „der vergangenen Monate“ die Rede, die nachhaltige Spuren in den
öffentlichen Haushalten und bei den Sozialversicherungsträgern hinterlassen“ hätte,
hier spricht man davon, dass „die seit Herbst vergangenen Jahres sich nochmals
verschärfende weltwirtschaftliche Abkühlung ...“ sich „auch auf die Sozialhaushalte
wie z. B. die Krankenversicherung und die Rentenversicherung“ auswirke.
Die erstere Begründung unter „A. Problem und Ziel“ ist unzutreffend, weil mit ihr nicht
die Einnahmen-/Ausgabensituation der Krankenkassen in 2001 und im ersten
Halbjahr 2002 erklärt werden kann.
Die hier in Rede stehende Begründung ist ebenfalls irreführend, weil die Effekte der
weltwirtschaftlichen Abkühlung erstens nicht überraschend sondern vorhersehbar
waren. Zweitens ist die Argumentation irreführend, weil sie in keiner Weise auf
wesentliche Ursachen der Probleme der GKV Bezug nimmt, nämlich auf das
Reformdefizit, durch welches bekannte strukturellen Probleme und
Fehlentwicklungen der GKV gänzlich unangetastet blieben.

1. Gesetzliche Krankenversicherung
Es entsteht der Eindruck, dass die vielfach dokumentierten Fehlsteuerungen, die im
Arzneimittelbereich zu Unter- und Fehlversorgung wie auch zu Unwirtschaftlichkeit
geführt haben, bei der Planung der Zwangsrabatte unberücksichtigt geblieben sind.
Wir vermissen auch das Eingehen auf die Ursachen des überproportionalen
Ausgabenanstiegs bei den Arzneimitteln. So wird nicht erwähnt, dass ein Teil des
Anstiegs durch Nachholeffekte auf Grund der nachgewiesenen Unterversorgung in
verschiedenen Indikationsgebieten, wie z.B. bei der Schizophrenie oder bei der
Alzheimer-Krankheit bedingt ist. Nach Auffassung der DGVP wird die dirigistische
Zwangsrabattierung erstens keine der Fehlsteuerungen beseitigen, sie steht auch in
diametralem Gegensatz zu dem im Gesetzentwurf angesprochenen notwendigen
strukturellen Reformmaßnahmen z.B. mit dem Ziel einer Liberalisierung des
Arzneimittelmarkts.
Wir vermissen im Hinblick auf die ursächlich für die geringen Einnahmezuwächse
genannte Abwanderung junger gut verdienender Mitglieder in die PKV eine
Erörterung der Gründe hierfür. Denn offensichtlich ist die gesetzliche
Krankenversicherung mit ihrem sich ständig verschlechternden Beitrags-/Leistungs-
Verhältnis für immer mehr Bürger nicht attraktiv genug. Nach Auffassung der DGVP
hätte dies zu einer objektiven Bestandsaufnahme gehört.

Zu: II. Inhalte und Maßnahmen

1. Gesetzliche Krankenversicherung
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Ausgabenbegrenzung im bereich der Arzneimittelversorgung
Schon in früheren Kostendämpfungsgesetzen wurden Rabatte von den Beteiligten
gefordert. Sie haben, wenn überhaupt, allenfalls zu einer kurzfristigen Entlastungen
geführt. Verhindert werden konnten dadurch die wachsenden Fehlsteuerungen in der
Arzneimittelbehandlung nicht, die Unterversorgung und Qualitätsproblemen zur Folge
haben und die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung  insgesamt
beeinträchtigen. Die arzneimittelbezogene Kostendämpfung hat in der Vergangenheit
keinen erkennbaren Beitrag zur Sanierung der GKV geleistet, deren strukturelle
Probleme fortbestehen.
Der geplante Eingriff ist rein staatlich-dirigistischer Natur und weit entfernt von
Maßnahmen, die in einer sozialen Marktwirtschaft dauerhaft auf mehr Qualität und
Wirtschaftlichkeit durch intelligente Mechanismen der Selbststeuerung setzen
müssten. Die Industrie wird wahrscheinlich mit dem Abbau von Jobs reagieren,
forschungspolitisch wird Deutschland ein weiteres Mal an Attraktivität verlieren.
Dadurch wächst die Abhängigkeit von internationalen, im Ausland ansässigen
Konzernen mit von ihnen dann diktierten Preisen.

Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
Diese Maßnahme erhöht zwar kurzfristig die Summe der Einnahmen, es steigt aber
auch die Zahl der Anspruchberechtigten. Eine wirkliche strukturelle Verbesserung
wird sie deshalb eher nicht bewirken.

Kürzung des Sterbegeldes
Das Sterbegeld sehen wir ebenfalls als versicherungsfremde Leistung an, die nicht in
den Katalog der GKV gehört: es muss statt dessen aus Steuermitteln finanziert
werden. Es ist bedauerlich, dass eine entsprechende Umstrukturierung nicht in
Angriff genommen wird.

Ausgabenfestschreibung in den wesentlichen Leistungsbereichen auf das Niveau
des Jahres 2002
Die DGVP erwartet, dass die Leistungserbringer in der Krankenhaus- sowie in der
ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung den Druck auf die Patienten
weiterreichen werden, wodurch sich deren Behandlung weiter verschlechtern wird.
Die geplante Nullrunde richtet sich damit indirekt gegen kranke Menschen.
Entsprechende Ankündigungen von Ärztevertretern erfolgen schon jetzt auf breiter
Front. Dies ist auch den Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
bekannt. Es zeugt daher von Zynismus, wenn die Bundesregierung trotz besseren
Wissens in der Öffentlichkeit ständig versichert, das geplante Einfrieren richte sich
nicht gegen die Patienten. Die Maßnahme wird von der DGVP strikt abgelehnt.

Absenkung der Preise für Zahntechnik
Es ist nicht ersichtlich, warum in diesem Bereich eine Preissenkung um 5 Prozent
erfolgen soll, in anderen aber nicht. Wir erkennen darin einen Akt von dirigistischer
Willkür, der durch keine nachvollziehbaren Argumente gerechtfertigt ist. Die
Maßnahme wird von der DGVP abgelehnt.

Beitragssatzfestschreibung für das Jahr 2003
Ähnlich wie Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser werden auch Kassen, so
gezwungen, ihre Beiträge auf dem Niveau von 2002 stabil zu halten, an ihren
Versicherten sparen. Die Instrumente dazu sind längst erprobt. Schon in den letzten
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Jahren haben Kranke und Pflegebedürftige in wachsendem Maß erfahren, dass
Kassen viele Möglichkeiten haben, ärztliche Verordnungen in Frage zu stellen
und/oder ihre Erstattung zu verweigern. Das gilt für den Bereich der
Arzneimittelbehandlung, für pflegerische Maßnahmen, für Heil- und Hilfsmittel wie für
Kuren und Rehamaßnahmen. Auch diese Entwicklung ist der Bundesregierung
bekannt. Öffentlich zu erklären, das Festschreiben der Beitragssätze sei zum Vorteil
der Patienten, ist deshalb unredlich. Im übrigen wird es im gegebenen Fall Kassen
nicht schwer fallen, von der vorgesehenen Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen
und ihre bevorstehende Zahlungsunfähigkeit zu begründen, um Beitragssätze doch
anheben zu können.
Die DGVP lehnt diese Maßnahme ab.

Fazit

Wir sehen in dem vorliegenden Gesetzentwurf einen rein planwirtschaftlichen Ansatz,
dessen dirigistische Vorschriften insgesamt nicht zu den angestrebten Einsparungen
führen werden, weil einzelne Bestimmungen wie etwa die Festschreibung der
Beitragssätze durch Ausnahmetatbestände unwirksam werden könnten.
Das Maßnahmenpaket wird kaum Spielräume für die Vorbereitung einer „großen
Gesundheitsreform“ ermöglichen, vielmehr die Voraussetzungen dafür weiter
verschlechtern.

Die DGVP geht davon aus, dass im Ergebnis das Beitragssatzsicherungsgesetz sich
gegen kranke, behandlungsbedürftige  Menschen richten wird, wie in der
Vergangenheit jeder auf die Leistungserbringer und Kassen ausgeübte Druck stets
an die Versicherten und Patienten weitergereicht worden ist. Die medizinische
Versorgung wird sich damit weiter verschlechtern. Den Bürgern zu erklären, ihre
Behandlung in der gesetzlichen Krankenversicherung würde durch die geplanten
Maßnahmen nicht tangiert, wie es derzeit die Bundesministerin für Gesundheit und
Soziale Sicherung unentwegt tut, liegt auf der Ebene einer verharmlosenden
Informationspolitik.
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Stellungnahme

zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen

Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz – 12. SGB V ÄndG)

zu: Begründung, A. Allgemeiner Teil

GKV-Arzneimittelausgaben
Die Entwicklung der Arzneimittelausgaben ist sowohl durch Nachholbedarf auf Grund
der in verschiedenen Indikationsbereichen dokumentierten Unterversorgung mit
innovativen Arzneimitteln bedingt als auch durch Qualitätsdefizite in der
Arzneimittelverordnung und
–anwendung. Letztere sind dadurch gekennzeicnet, dass zum einen eine
konsequente Umschichtung von Medikamenten mit schwächerem Leistungsprofil zu
solchen, die besser wirksam und verträglich und/oder besser für die Patienten zu
handhabenden sind, nicht stattfindet und zum andern Medikamente vielfach nicht so
zuverlässig eingenommen werden, wie es die betreffende Erkrankung erfordert. Im
Ergebnis werden die medizinischen und gesundheitsökonomischen Vorteile einer
modernen Arzneimitteltherapie nicht hinreichend genutzt.
Auf eine Erörterung dieser strukturellen Probleme wird im Gesetzentwurf leider
verzichtet. Die alleinige Fokussierung auf die Ausgabenseite greift zu kurz. Auch
wenn durch die geplante Einbeziehung von Analogpräparaten in die
Festbetragsregelung 10 Prozent des entsprechenden Umsatzvolumens einzusparen
wären, halten wir diese Regelung für problematisch. Sie führt nicht zu einer qualitativ
besseren und wirtschaftlicheren Arzneimittelversorgung, die dringend erforderlich
wäre.

Verwaltungsausgaben
Die Verwaltungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sind nicht nur in den
letzten fünf Jahren überproportional gestiegen, sie zeigen über den Zeitraum von 20
Jahren einen stärkeren Zuwachs als alle anderen Ausgaben im Bereich der GKV. Es
ist richtig, dass dieser Entwicklung entgegen gesteuert werden muss.
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Wir vermissen in der Begründung ein Eingehen darauf, dass der Ausgabenanstieg
der gesetzlichen Krankenkassen für Verwaltung in erheblichem Umfang durch den
Gesetzgeber selbst verursacht wird. Reformgesetze ziehen üblicherweise einen
ständig wachsenden administrativen Aufwand bei den Kassen nach sich und
ebenfalls ein hohes Maß an veranlasstem bürokratischen Aufwand bei
Leistungserbringern. Ein Beispiel für solche in jüngster Zeit durch den Gesetzgeber
veranlasste zusätzliche Bürokratie ist die aut idem-Vorschrift des
Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetzes. Die jetzt geplante Vorschrift zu den
Zwangsrabatten im geplanten BSSichG dürfte in die selbe Richtung gehen.

B. Besonderer Teil, Artikel 1

Die Maßnahme ist grundsätzlich zu begrüßen, die DGVP geht jedoch davon aus,
dass durch Ausnahmeregelungen mit Bezug auf z.B. Diseasemanagement
Programme sowie weitere
neu veranlasste Verwaltungsaufgaben z.B.durch das Beitragssatzsicherungsgesetz
keine nennenswerten Effekte realisierbar sein werden. Wir erwarten auch, dass es
durch Druck auf die Verwaltungskosten zu einer schleppenderen Bearbeitung von
Vorgängen kommen wird.
Die für Einsparungen im Verwaltungsausgaben-Bereich avisierten 0,2 bis 0,3 Mrd.
EUR dürften nicht erreichbar sein.
 .
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Stellungnahme

des dbb beamtenbund und tarifunion

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung

(Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Vorbemerkung

Der dbb verkennt nicht, dass sich die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung
sowie die Rentenversicherungsträger aktuell in einer finanziell problematischen
Lage befinden. Der dbb teilt auch die Auffassung, dass für die finanzielle Situation
aktuell die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland einen maßgeblichen An-
teil hat.

Der weitere Anstieg der Lohnnebenkosten hat dämpfende Wirkung auf die wirt-
schaftliche Entwicklung in Deutschland, da er zum einen Investitionshemmnisse auf
Seiten der Arbeitgeber bildet, auf der anderen Seite die für die Ankurbelung der
Binnenkonjunktur erforderliche Kaufkraft der Arbeitnehmerschaft aufsaugen wird;
in diesem Sinne stellt der Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in
der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung
allerdings nur einen Schritt in die richtige Richtung dar.

Eine nachhaltige Reform der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung dürfte
nur mittelfristig im Rahmen eines Gesamtkonzeptes möglich sein, wie sie der Sach-
verständigenrat zur Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen Ende 2001 in sei-
nem Gutachten vorgeschlagen hat.
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Zu den Gesetzesvorschriften im Einzelnen

Zu Art. 1:

§ 6

Hinsichtlich der Festlegung der Jahresarbeitsentgeltgrenze sollte an der bisherigen
Formulierung in § 6 Abs. 1 Nr. 1 festgehalten werden. § 6 Abs. 6 erscheint überflüs-
sig, da er sich bezüglich der Anpassung der Jahresarbeitsentgeltgrenze in der ge-
setzlichen Krankenversicherung im Wortlaut mit § 159 SGB VI in der bisherigen Fas-
sung deckt; die Beibehaltung der bisherigen Regelung wäre daher im Sinne einer
einfachen und unkomplizierten Regelung und dient auch der Vermeidung von unnö-
tigem Verwaltungsaufwand.
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Zu Art. 5:
Gesetz zur Begrenzung der Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung
für das Jahr 2003

Kritisiert wird die gesetzlich verordnete Nullrunde für die Vereinbarung der Ge-
samtvergütung nach § 85 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuches; dies dürfte
im Hinblick auf den Personalbedarf im Rahmen der Umsetzung des DRG-
Vergütungssystems sowie möglichen Auswirkungen aus dem Simap-Urteil für die
Beschäftigten in den Krankenhäusern problematisch sein, letztendlich macht es
aber auch die erforderliche Teilhabe der Beschäftigten in den Krankenhäusern an
der Lohn- und Einkommensentwicklung unmöglich; diesbezüglich wird eine Strei-
chung dieser Vorschrift empfohlen.

Zu Art. 2:
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

§ 275 c
Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2003

Diesbezüglich wird die Abweichung von der bisher in § 159 SGB VI niedergelegten
Formel zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze kritisiert; danach orientierte
sich bislang die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze an der Entwicklung der
Bruttolohn- und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigtem Arbeitnehmer.
Nur dieser Systembruch ermöglicht dann auch die Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten auf 5.100 €
monatlich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 6.250 € monatlich.
Diese Anhebung entspricht nicht der tatsächlichen Bruttolohn- und Gehaltsent-
wicklung.

Zu Art. 7:
Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung im Jahre 2003

Problematisch ist aus Sicht des dbb die Formulierung, dass die Krankenkassen von
der Beitragssatzsperre erst nach Ausschöpfung sämtlicher Wirtschaftlichkeitsreser-
ven und erst nach Aufbrauchen von Betriebsmitteln und Rücklagen usw. befreit
sind.

Hierbei besteht aus Sicht des dbb und seiner u. a. im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung organisierenden Mitgliedsgewerkschaft GdS die Gefahr, dass
die Krankenkassen massive Rationalisierungsmaßnahmen zu Lasten der bei den
Krankenkassen Beschäftigten durchführen werden. Dabei ist nicht auszuschließen,
dass die Krankenkassen dabei auch den Service für die Versicherten reduzieren,
was wiederum nicht im Sinne der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung
sein kann. Es wird daher vorgeschlagen, Abs. 3 Satz 3 der Vorschrift ersatzlos zu
streichen, zumal diese Regelung den Beurteilungsspielraum der Aufsichtsbehörden
nach §§ 146 a, 153, 163, 170 SGB V einschränken würde.



Seite 1 von 4

Dr. jur. Rainer Hess
11. November 2002

Dr.H./is

(13) Ausschuss für
Gesundheit

und Soziale Sicherung
Ausschussdrucksache

0032
15. Wahlperiode

Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum
Entwurf eines Beitragssatzsicherungsgesetzes

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nimmt ausschließlich zu Artikel 5 des
Gesetzentwurfs Stellung, da sich die darin vorgesehene „Nullrunde“ besonders
gravierend auf die vertragsärztliche Versorgung auswirkt.

I.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wendet sich entschieden gegen die erneute
Beschneidung der für die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel durch das in Artikel 5 vorgesehene Gesetz zur Begren-
zung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für das Jahr 2003. Dieses
Gesetz bewirkt für die vertragsärztliche Versorgung keine „Nullrunde“, sondern
bedeutet einen weiteren tiefen Einschnitt in deren Finanzierungsgrundlage. Der seit
„Lahnstein“ faktisch ohne Unterbrechung jetzt über 10 Jahre anhaltende gesetzliche
Budgetdruck auf der vertragsärztlichen Versorgung hat

- eine schleichende Rationierung der ambulanten Behandlung eingeleitet, die
inzwischen bedrohliche Formen annimmt und die Qualität der Versorgung
gefährdet;

- zu einem Investitionsstau in den ärztlichen Praxen geführt, der sich im
nächsten Jahr massiv verschärfen wird;

Kassenärztliche Bundesvereinigung
Körperschaft des öffentlichen Rechts

KBV



Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV
Bereich Hauptgeschäftsführung

Seite 2 von 4

- nicht nur die Einkommenssituation der Vertragsärzte erneut extrem belastet,
sondern auch die Gehaltsentwicklung der Arzthelferinnen gegenüber anderen
Berufen im Gesundheitswesen weiter verschlechtern.

Durch steigende Praxiskosten, durch einen steigenden Versorgungsbedarf und durch
die Morbiditätsentwicklung wird sich die „Nullrunde“ für die in der vertragsärztlichen
Versorgung tätigen Ärzte als weitere Einschränkung des ohnehin schon begrenzten
Finanzierungsspielraumes für die Behandlung ihrer Patienten auswirken. Dies
gefährdet nicht nur die Qualität der medizinischen Versorgung, sondern führt auch
dazu, dass sich immer mehr junge Ärzte demotiviert vom Arztberuf in Klinik und
Praxis abwenden.

II.

Im einzelnen nimmt die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu den Auswirkungen
von Artikel 5 des Gesetzesentwurfs auf die vertragsärztliche Versorgung wie folgt
Stellung:

1. Eine „Nullrunde“ in der Gesamtvergütung ist nicht vergleichbar einer „Null-
runde“ im Arzteinkommen. Aus der Gesamtvergütung sind vielmehr zunächst
alle Praxiskosten, Gehälter und Beiträge zur sozialen Sicherung zu zahlen,
bevor der Arzt sein Einkommen erhält. Außerdem wirkt sich die Arztzahlent-
wicklung auf das dem einzelnen Arzt auszahlbaren Gesamtvergütungsanteil
aus. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnet deswegen bei einer
„Nullrunde“ der vertragsärztlichen Gesamtvergütung in 2003 mit Einkom-
menseinbußen je Arzt von durchschnittlich 6 – 8 %. Dies ist vor dem Hinter-
grund der seit nunmehr 10 Jahre anhaltenden gesetzlichen Budgetierung und
deren Folgen nicht mehr verkraftbar.

2. Die gesetzlich festgelegten Vergütungsanteile für die fachärztliche Versorgung
werden mit jährlichen Zuwachsraten von über 10 v.H. extrem durch die
Ausgaben der psychotherapeutischen Versorgung belastet. Dabei hat die
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts den Psychotherapeuten und aus-
schließlich oder ganz überwiegend psychotherapeutisch tätigen Vertrags-
ärzten eine Vergütung mit festen Punktwerten zugestanden, die aus diesem
grundlohngebundenen Vergütungsanteil bezahlt werden müssen. Die „Null-
runde“ des Art. 5 beseitigt diesen Rechtsanspruch nicht. Die Fachärzte insge-
samt müssten somit durch weiteren Verfall ihres Verteilungspunktwertes diese
Folgen einer „Nullrunde“ tragen.

3. Den Vertragsärzten der neuen Bundesländer ist wiederholt politisch eine
Angleichung der für die Versorgung ihrer Versicherten notwendigen Finanz-
mittel an das „West-Niveau“ zugesagt worden. Durch das „Wohnortprinzip-
gesetz“ ist in der vorigen Legislaturperiode ein erster Einstieg erfolgt, der jetzt
mit einer „Nullrunde“ und mit den Sparmaßnahmen zur Arzneimittelversorgung
zunichte gemacht wird. Die „Nullrunde“ lässt den Vergütungsabstand unver-
ändert fortbestehen mit allen negativen Auswirkungen auf die Versorgungs-
und Vergütungssituation, die bereits jetzt durch einen massiven Mangel an
Allgemeinärzten in den neuen Bundesländern gekennzeichnet ist. Dieser
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Ärztemangel wird sich im nächsten Jahr verschärfen. Eine „Nullrunde“ ist die
denkbar schlechteste Antwort der Politik auf diese Herausforderung. Die in
Art. 3 des Wohnortprinzipgesetzes enthaltene Angleichungsregelung bleibt
zwar ausdrücklich unberührt, setzt aber Einsparungen in anderen Leistungs-
bereichen voraus. Diese werden zwar als Folge der verschärften Rabattierung
der Arzneimittelausgaben auch zugunsten der Krankenkassen in den neuen
Bundesländern eintreten. Die Krankenkassen werden sich jedoch weigern,
diese gesetzlich bedingten Einsparungen zur Anhebung der vertragsärztlichen
Gesamtvergütung einzusetzen und sie werden auch etwaige weitergehende
Einsparungen dem Beitragssicherungsgesetz und nicht dem Verordnungs-
verhalten der Vertragsärzte zuschreiben, um ihre Beitragssätze nicht zu
gefährden. Die Qualität der Patientenversorgung in den neuen Bundesländern
wird deswegen durch eine „Nullrunde“ erheblich gefährdet.

4. Disease-Management-Programme und sie betreffende Vertragsabschlüsse
auf der Grundlage von §§ 137 f, g SGB V sollen von der „Nullrunde“ des Art. 5
durch die vorgesehenen Ausnahmen zu § 71 Abs. 2 SGB V (Art. 1 Nr. 5, Art. 4
Nr. 1 b des Gesetzentwurfes) ausgenommen werden können, soweit es
„zusätzliche Leistungen“ betrifft. Zum einen bleibt damit der mit solchen „DMP“
verbundene erhöhte medizinische Versorgungsbedarf „gedeckelt“ und müsste
als Folge einer „Nullrunde“ aus der vorhandenen Gesamtvergütung finanziert
werden. Zum anderen führt aber der auch auf die Krankenkassen mit diesem
Gesetz ausgeübte Ausgabendruck verbunden mit der auch für sie bezogen
auf „DMP“ vorgesehenen Öffnungsklausel (Art. 1 12. SGB V Änd.G) dazu,
dass Krankenkassen sich jedenfalls in 2003 nur noch auf die für „DMP“
beschlossenen Krankheitsbilder und die darin eingeschriebenen Versicherten
konzentrieren werden und die Versorgung anderer mindestens für die Betrof-
fenen gleichbelastenden Erkrankungen vernachlässigen. Für die Vertragsärzte
beinhaltet die zusätzliche Vergütung des von ihnen eingeforderten erheblichen
Dokumentations- und Schulungsaufwandes keinen eine „Nullrunde“ rechtferti-
genden Vergütungsausgleich, zumal neben Hausärzten und nur wenige Fach-
arztgruppen an den bisherigen „DMP“ beteiligt werden können.

Insgesamt beinhaltet somit die vorgesehene „Nullrunde“ den seit Einführung der
gesetzlichen Budgetierung schwerwiegendsten Einschnitt in die vertragsärztliche
Versorgung. Der wiegt deswegen umso schwerer, als er nicht als einmaliger Spar-
beitrag am Anfang einer Gesundheitsreform steht, sondern als jetzt dritte Spar-
gesetzgebung dieser Regierung in einer Kette bereits 10 Jahre anhaltender insbe-
sondere die Vertragsärzte belastender gesetzlicher Budgetierungsmaßnahmen steht.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert daher die Bundesregierung und die
Regierungskoalition auf, die von ihr geplante Gesundheitsreform nicht durch den
„Heckenschnitt“ einer undifferenzierten „Nullrunde“ zu belasten, sondern die ohnehin
nur geringen Veränderungsraten einer Grundlohnsummenentwicklung zur Aufrecht-
erhaltung einer qualifizierten Versorgung auch im Jahre 2003 zur Verfügung zu
stellen.
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Stellungnahme des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels
- PHAGRO - e. V.

zum Entwurf der Bundestagsfraktionen SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN eines
Beitragssicherungsgesetzes – BT-Drs. 15/28

Der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels lehnt das Beitragssatzsiche-
rungsgesetz in der vorliegenden Fassung strikt ab, weil es den pharmazeutischen
Großhandlungen und den öffentlichen Apotheken ein völlig ungerechtfertigtes Sonder-
opfer auferlegt, die bisherigen Einsparbeiträge der Handelsstufen missachtet und auf-
grund seiner Dimensionen einen enteignungsgleichen Eingriff darstellt.

Das Beitragssatzsicherungsgesetz trifft den pharmazeutischen Großhandel dreifach:

1. Die Abschläge der pharmazeutischen Großhändler gemäß Artikel 11 des Gesetzes
übersteigen den Gewinn vor Steuern des pharmazeutischen Großhandels um das
Dreifache, die sozialrechtliche Regelung ist systemfremd und verletzt die verfas-
sungsmäßigen Rechte des Großhandels.

2. Die erneute Erhöhung des Apothekenabschlags gemäß § 130 Absatz 1 SGB V und
die Kumulierung der Apotheken- und Großhandelsabschläge auf Apothekenebene
übersteigt die Belastbarkeit der öffentlichen Apotheken bei Weitem, belastet den
pharmazeutischen Großhandel durch den Bonitätsverlust seiner Abnehmer und führt
zu einem Kahlschlag bei der flächendeckenden Arzneimittelversorgung der Bevölke-
rung.

3. Die Einbeziehung des pharmazeutischen Großhandels in die Abrechnung der Ra-
batte der pharmazeutischen Unternehmen gemäß § 130 a SGB V bürdet dem
pharmazeutischen Großhandel hohe Kosten für Inkassotätigkeit in fremdem Interes-
se auf, die sozialrechtliche Regelung steht im Konflikt mit der Arzneimittelpreisver-
ordnung, die Gesamtregelung ist verfassungsrechtlich unhaltbar.

Der pharmazeutischen Großhandel ist bereit, einen Einsparbeitrag zugunsten der GKV
zu leisten und plädiert dafür, anstelle der destruktiven Ad-hoc-Maßnahme eines Sonder-
rabatts dynamische Einsparpotentiale bei der Arzneimitteldistribution durch eine sys-
temgerechte Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung zu erschließen. Der Bundes-
verband des pharmazeutischen Großhandels hat hierzu gemeinsam mit der Bundesver-
einigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) Vorschläge erarbeitet, die bereits im
ersten Jahr Einsparungen von mindestens 300 Mio. Euro mit weiter ansteigender Ten-
denz erbringen würden. Wir haben kein Verständnis dafür, dass diese konstruktiven
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Vorschläge nun einem gesundheitspolitisch katastrophalem Aktionismus geopfert wer-
den.

1. Abschläge der pharmazeutischen Großhändler

Das nach Artikel 11 vorgesehene „Gesetz zur Einführung von Abschlägen der pharma-
zeutischen Großhändler“ führt einen pauschalen Abschlag von 3 % des Arzneimittelab-
gabepreises auf alle verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittel ein, die dem Versor-
gungsanspruch nach den §§ 22 Absatz 1, 27 und 31 SGB V unterliegen. Auf den Groß-
handelsumsatz mit diesen Produkten bedeutet dies jedoch einen Abschlag von 4 bis 4,5
%. Dem pharmazeutischen Großhandel wird damit ein Einsparvolumen von mindesten
600 Millionen Euro abverlangt, obwohl alle Pharmagroßhändler zusammen für 2002 nur
ein Ergebnis von etwa 220 Mio. Euro vor Steuern (Umsatz minus Kosten) erwarten. Bei
einer Umsatzrendite von nur 1,22 Prozent kann der Großhandel diese Belastung nicht
aus eigenen Erträgen finanzieren. Auf 2002 bezogen würde dies zu einem maßnahme-
verursachten Verlust von 380 Mio. Euro führen. Ein Eingriff dieser Größenordnung stellt
einen verfassungswidrigen Eingriff in das Eigentum und die Berufsfreiheit der Groß-
händler dar. Insbesondere fehlt es im Hinblick auf die vorgesehenen Einbußen des
pharmazeutischen Großhandels an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme.

Soweit es in der Begründung zum Gesetzentwurf  zur Einführung von Abschlägen der
pharmazeutischen Großhändler heißt, dass die nach der Arzneimittelpreisverordnung
mögliche Handelsspanne der pharmazeutischen Großhändler in diesem Marktsegment
knapp 2 Milliarden Euro pro Jahr beträgt, so dass mit der vorliegenden Regelung rund
ein Drittel der bisherigen Handelsspanne abgeschöpft werde, sind diese Aussagen ir-
reführend, da sie auf die fiktiven Großhandelshöchstzuschläge gemäß Arzneimittel-
preisverordnung abstellen, nicht jedoch auf die tatsächlich erzielten Spannen. Daher ist
auch die Aussage falsch, dass die Handelsspannen des Großhandels in Deutschland im
Vergleich zu anderen europäischen Nachbarstaaten besonders hoch seien. Die Höhe
des Abschlags ist vielmehr völlig unangemessen.

Die Koalitionsfraktionen zielen offenbar darauf ab, den pharmazeutischen Großhandel
zu zwingen, den GKV-Abschlag voll auf die Apotheken überzuwälzen, indem bisher ge-
währte Rabatte entsprechend zurückgeführt werden. Dies ergibt sich daraus, dass in
der Begründung ausdrücklich auf die bisherige Praxis der Großhandelsrabatte Bezug
genommen wird. Folgt der Großhandel diesem Zwang, so werden sich bei den Apothe-
ken dadurch die Belastungen auf über eine Mrd. Euro summieren, was zu einem drasti-
schen Kahlschlag bei der flächendeckenden Arzneimittelversorgung durch die öffentli-
chen Apotheken führen wird. Für den Großhandel würde diese Strangulierung seiner
Kunden einen immensen Anstieg seines Delkredere-Risikos und eine erhebliche Ver-
schärfung seines ohnehin sehr harten Wettbewerbs bedeutet. Dies wird vor allem die
kleineren regionalen Großhändler treffen. Wir lehnen dieses Sonderopfer für den Arz-
neimittelhandel daher strikt ab.

Die Ausgestaltung des Großhandelsabschlags als Pauschalregelung für alle an die A-
potheken abgegebenen verschreibungs- und erstattungspflichtigen Arzneimittel ohne
Rücksicht darauf, ob bzw. wann diese Arzneimittel an die GKV abgegeben werden, un-
terscheidet sich erheblich von der Ex-post-Regelung des Herstellerabschlags gemäß §
130 a SGB V und belastet den Großhandel über den GKV-Bereich hinaus. Auch dies ist
verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.
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Der Bezug des Großhandelsabschlags auf den Apothekenverkaufspreis ist zudem völlig
systemwidrig, da hier eine Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt wird, die im Ge-
schäftsverkehr zwischen Großhandel und Apotheken keine Rolle spielt. Aufgrund der
unterschiedlichen Handelsspannen gemäß Arzneimittelpreisverordnung ergeben sich
von Packung zu Packung unterschiedliche Abschlagssätze für den pharmazeutischen
Großhandel. Durch die Spannendegression werden die Großhandelsspannen im
hochpreisigen Bereich durch die Abschläge auf den Apothekenverkaufspreis aufge-
zehrt, bis hin zu einer negativen Spanne. Dieser Systembruch zeigt, dass sowohl die
sozialrechtliche Lösung eines Abschlags wie auch die Bezugnahme auf den Apothe-
kenverkaufspreis aus sachfremden Erwägungen resultiert und zu unakzeptablen Ergeb-
nissen führt.

Die sozialrechtliche Lösung führt darüber hinaus zu einem gespaltenen Preis zwischen
GKV-Markt und PKV-Markt und widerspricht damit § 78 Arzneimittelgesetz und der dar-
auf basierenden Rechtssprechung. Nach § 78 Absatz 2 AMG müssen die Preise und
Preisspannen den berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher, der Tierärzte,
der Apotheken und des Großhandels Rechnung tragen. Ein einheitlicher Apothekenab-
gabepreis für apothekenpflichtige Arzneimittel ist nach dem ausdrücklichen Gesetzes-
wortlaut zu gewährleisten. Gegen diese aus Gründen einer sicheren Arzneimittelversor-
gung verankerten Prinzipien verstößt die vorliegende Regelung.

Da es sich bei der Abschlagsregelung gemäß Artikel 11 Beitragssatzsicherungsgesetz
faktisch um eine Modifizierung der Großhandelsspannen handelt, die nahezu für den
gesamten Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel gelten soll, handelt es sich
um eine Abänderung der in der Arzneimittelpreisverordnung zu regelnden Rechtsmate-
rie. Daraus ergibt sich, dass der vorliegende Gesetzentwurf der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

Die Umsetzung der vorgesehenen Regelung bis zum 1. Januar 2003 ist nicht zu reali-
sieren. Zum einen fehlen die erforderlichen Abrechnungsprozeduren, um die packungs-
bezogene Errechnung des den Apotheken zu gewährenden Abschlages vorzunehmen.
Zum anderen ist unklar, auf welche Arzneimittel sich der pauschale Großhandelsab-
schlag konkret bezieht. Insbesondere die im Gesetz vorgesehene Beschränkung auf
verschreibungspflichtige Arzneimittel, die dem Versorgungsanspruch nach dem §§ 23
Absatz 1, 27 und 31 SGB V unterliegen, lässt sich im Geschäftsverkehr zwischen phar-
mazeutischen Großhändlern und Apotheken derzeit nicht darstellen. Es ist auch zwei-
felhaft, ob im Verhältnis zwischen Apotheken und Gesetzlichen Krankenkassen Einver-
nehmen über die betroffenen Arzneimittel hergestellt werden kann. In jedem Fall ist vor-
programmiert, dass aufgrund dieser Regelung erhebliche Konflikte zwischen den Han-
delsstufen eintreten werden. Auch dies zeigt, dass der Gesetzentwurf mit „heißer Nadel
gestrickt“ wurde.

In jedem Fall muss der Großhandelsabschlag befristet werden. Spätestens wenn es zu
einer Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung an die geänderten Preisstrukturen
des Arzneimittelmarktes kommt, müssen die überhöhten Abschläge auf Ebene des
pharmazeutischen Großhandels, aber auch auf Ebene der Apotheken abgeschafft wer-
den. Im Übrigen liegt im Bereich der Herstellerabschläge bereits eine Anpassungsklau-
sel vor, die sich auf die gesamtwirtschaftliche Lage und deren Auswirkungen auf die
Gesetzliche Krankenversicherung bezieht. Es entspricht dem Gleichbehandlungsgrund-
satz, dass eine vergleichbare Anpassungsklausel auch für die Handelsstufen gelten
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muss. Konkrete Vorschläge des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels
für eine solche Klausel liegen vor.

2. Inkassotätigkeit des Großhandels für Herstellerrabatte

Durch die vorgesehene Inkassotätigkeit für die Rabatte der pharmazeutischen Unter-
nehmen an die GKV wird der Handel zusätzlich zu seinen eigenen Abschlägen sehr
stark belastet. Allein auf Ebene des Großhandels würde diese Regelung zu zusätzlichen
Kosten für die Änderung der Abrechnungssysteme, die Vorfinanzierung der Kosten und
das Einziehen der Forderungen in Höhe von 50 - 60 Mio. Euro führen. Für eine solche
Indienstnahme für Angelegenheiten Dritter fehlt es an jeder verfassungsrechtlichen
Grundlage. Durch die vorgesehenen Regelungen zur Abrechnung des Herstellerab-
schlags durch die Apotheken und den pharmazeutischen Großhandel wird diesen die
kostenlose Bereitstellung eines Inkassodienstes für sozialrechtliche Ansprüche der Ge-
setzlichen Krankenkassen gegen Arzneimittelhersteller auferlegt. Das erinnert an mittel-
alterliche Frondienste und hat mit rechtsstaatlichem Gebaren nichts mehr zu tun. Die
Regelung ist offenbar aus der Not geboren, eine verfassungsrechtlich bedenkliche Re-
gelung für die Hersteller zu vermeiden und den nominellen Herstellerabgabepreis unan-
getastet zu lassen. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass hierfür die Handelsstufen mit
ebenso verfassungswidrigen Eingriffen büßen sollen.

Auf Großhandelsebene greift die Regelung außerdem massiv in den Wettbewerb ein
und verstößt gegen den Datenschutz. Die vorgesehene Regelung, wonach die Apothe-
ke im ersten Jahr ihren Hauptlieferanten des ersten Halbjahres 2002 dazu zwingen
kann, die Abrechnung für sie gegenüber sämtlichen Herstellern vorzunehmen, ist nicht
nachzuvollziehen und behindert massiv den Wettbewerb auf Großhandelsebene. Übli-
cherweise wird eine einzelne Apotheke aufgrund der Wettbewerbssituation von mehre-
ren Großhandlungen beliefert, so dass die "Verrechnung" aller Abschläge einer Apothe-
ke durch eine einzelne Großhandlung nicht der bestehenden Marktlage entspricht.
Zugleich diskriminiert die Regelung den Zweitlieferanten jeder Apotheke, der aktuell
nicht mit der Abrechnung beauftragt wurde, da sein Mitwettbewerber volle Einsicht in
den Gesamtumsatz der Apotheke erhält.

Die vorgesehene Möglichkeit, die Packungen mit Aufklebern der Großhändler zu verse-
hen ist völlig sachfremd und verstößt gegen das Arzneimittelrecht. Die Kennzeichnung
von Arzneimitteln ist abschließend in § 11 AMG geregelt, lässt über die zugelassene
Kennzeichnung hinaus keine weiteren Aussagen zu und hängt im Übrigen von einer
Herstellungserlaubnis ab. Außerdem ist der pharmazeutische Großhandel technisch
nicht dazu ausgerüstet, Produkte zu bekleben. Die Rationalisierungsfortschritte des
pharmazeutischen Großhandels, auf die in der Begründung des Gesetzentwurfes Bezug
genommen wird, beruhen auf der technisch aufwendig sichergestellten hohen Um-
schlagsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung aller Anforderungen an die
Arzneimittelsicherheit und die Versorgungskontinuität. Das Einfügen von Produktions-
schritten, wie der Etikettierung von Arzneimittelpackungen, würde die Leistungsfähigkeit
des deutschen Großhandels ebenso sehr beeinträchtigen, wie die Handhabung von be-
klebten, und damit nicht mehr automatenfähigen Arzneimittelpackungen zu erheblichen
Störungen der Betriebsabläufe führen würde. Die vorgesehene Option zur Erleichterung
der Rabattabrechnung ist daher – bei Lichte besehen – keine.

Sollten die vorliegenden Regelungen unverändert bestehen bleiben, so erhielten die
Hersteller den uneingeschränkten Zugriff auf die Verkaufsdaten der einzelnen Apothe-
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ke, der ihnen zur Steuerung ihres Außendienstes bislang aus wohlbegründeten daten-
schutzrechtlichen Gründen verwehrt war. So dürfen derzeit die Marktforschungsunter-
nehmen allenfalls aggregierte Daten liefern, um den direkten Zugriff auf die einzelne
Apotheke auszuschließen. Die vorliegende Regelung würde der Industrie diese Daten
frei Haus liefern. Der pharmazeutische Großhandel befürchtet daher zusätzliche Einbu-
ßen durch neue Anreize für die Direktbelieferung, die Kontingentierung und die Rosi-
nenpickerei im Hinblick auf umsatzstarke Produkte und Apotheken. Der pharmazeuti-
sche Großhandel lehnt daher die vorgesehenen kostenlosen Inkasso- und Datenliefe-
rungspflichten strikt ab.
3. Erneute Erhöhung der Apothekenrabatte

Die Erhöhung der Apothekerrabatte, ihre Staffelung sowie ihre Entfristung übersteigen
die Belastbarkeit der öffentlichen Apotheken bei weitem. Die bisherige Struktur der
deutschen Arzneimittelversorgung, die durch wirtschaftlich unabhängige Apotheken mit
einem hohen Grad an pharmazeutischem Sachverstand und freiberuflicher Selbstver-
antwortung gekennzeichnet ist, wird durch die vorgesehenen Maßnahmen ruiniert. Nach
Berechnungen der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände summieren sich
die Belastungen der Apotheken auf mindestens 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt wird
damit gerechnet, dass sich das Rabattvolumen der Apotheken an die Gesetzliche Kran-
kenversicherung von rund 1,5 Milliarden Euro im Jahre 2002 auf über 7 Milliarden Euro
im Jahre 2003 erhöhen wird. Dazu kommen auch bei den Apotheken die Inkassokosten
für das Einziehen der Herstellerrabatte. Da sämtliche vorgesehenen Abschläge über die
Apothekenabrechnung abgewickelt werden, ist die Liquidität der Apotheken stark ge-
fährdet. Man muss daher davon ausgehen, dass es zu einer großen Zahl von Insolven-
zen kommen wird. Die vorgesehenen Maßnahmen übersteigen daher jedes Maß und
führen zu unverhältnismäßigen Eingriffen in die verfassungsmäßigen Rechte der Apo-
theken. Dies wird auch daran deutlich, dass die Apotheken nach den vorgesehenen
Regelungen den Löwenanteil der im Arzneimittelbereich geplanten Einsparungen tragen
müssen.

In der Begründung zum Gesetzentwurf heißt es, das Gesetz führe zu einer finanzwirk-
samen Entlastung der Gesetzlichen Krankenkassen ab dem Jahr 2003 in Höhe von
knapp 3 Milliarden Euro. Dabei wird jedoch unberücksichtigt gelassen, dass die vorge-
sehenen Einsparungen von rund 1,4 Milliarden Euro erhebliche Einbußen bei der
Mehrwertsteuer, der Einkommenssteuer, der Körperschaftssteuer sowie der Gewerbe-
steuer verursachen werden. Unberücksichtigt bleibt ferner, dass die unverhältnismäßig
hohe Belastung der Apotheken zu einem kurzfristigen Abbau von bis zu 20.000 Arbeits-
plätzen führen wird. Dem Kahlschlag bei der Arzneimitteldistribution stehen damit letzt-
lich bescheidene Einsparvolumina zugunsten des Staatshaushaltes gegenüber.

Der pharmazeutische Großhandel wird durch die vorprogrammierten Liquiditätsengpäs-
se, Bonitätsverluste und Insolvenzen seiner Kunden im Kern getroffen werden. Diese
Entwicklung wird daher auf die Wirtschaftskraft des pharmazeutischen Großhandels
negative Auswirkungen haben. Angesichts seiner äußerst geringen Umsatzrendite ist
fraglich, wie die Großhandlungen diese Einbußen verkraften sollen. Es steht fest, dass
das ungerechtfertigte Sonderopfer für die Handelsstufen letztlich zu Lasten der flächen-
deckenden Versorgung der Bevölkerung mit dem vollständigen Sortiment zugelassener
und wirksamer Arzneimittel gehen wird.

Frankfurt am Main, 11.11.2002/ Me-hk
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Grundsätzliche Vorbemerkung

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) sieht sich als Interessenvertre-
tung von Versicherten und Patienten im Gesundheitswesen. Aus der Perspektive der
Versicherten ist es zu begrüßen, dass dem drohenden Anstieg der Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung durch die geplanten Maßnahmen Einhalt geboten
wird. Die Versicherten sind in den vergangenen Jahren bereits stark belastet worden.
Der Fortbestand des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung hängt auch am
inneren Zusammenhalt derer, die ihm an gehören, und damit auch an der Akzeptanz
durch die verpflichtet oder freiwillig Versicherten. Darum ist es richtig, die Belastun-
gen, denen das System der solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung derzeit
ausgesetzt ist, auf alle Schultern zu verteilen.

Auf der anderen Seite sollen die Patientinnen und Patienten nicht Leidtragende der
Kostenentwicklung sein. Der Vorschlag im aktuellen Gesetzentwurf, gerade struktu-
rierte Behandlungsprogramme (wie bspw. die neuen Chronikerprogramme) aus der
„Null-Runde“ auszunehmen, schafft geeignete Anreize zum Aufbau qualitätsverbes-
serter und vernetzter Möglichkeiten der Patientenversorgung und gleichzeitig Ratio-
nalisierungspotentiale zu erschließen. Stattdessen Zuzahlungen zu erhöhen (wie
oftmals gefordert), wäre die falsche Strategie, da sie nur geringe Steuerungswirkung
entfaltet und finanziell nur dann ergiebig ist, wenn der Ausgleich sozialer Härten, z.B.
für chronisch kranke Menschen, aufgehoben würde. Das aber wäre unverantwortlich.
Bei den geplanten Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung im stationären und ambu-
lanten Bereich ist daher insbesondere darauf zu achten, dass die erwünschten Ein-
sparergebnisse nicht auf dem Wege von Leistungsentzug gegenüber Patientinnen
und Patienten erbracht, sondern durch reale Effizienzgewinne seitens der Leistungs-
erbringer erzielt werden. Der vzbv unterstützt die vorgesehene Herausnahme von
BAT-Erhöhungen aus der „Nullrunde“  im Krankenhausbereich.

Zu den Maßnahmen im Einzelnen

Vor diesem Hintergrund nimmt der vzbv zu den einzelnen Regelungen, sofern sie
gesetzliche Krankenversicherung betreffen, wie folgt Stellung:

1. Rabatte im Arzneimittelbereich
„Der Rabatt der Apotheken an die Krankenkassen wird nach Arzneimittelpreisen ge-
staffelt. Darüber hinaus sind für Arzneimittel, die zu Lasten der GKV abgegeben wer-
den, Rabatte des pharmazeutischen Großhandels und der pharmazeutischen Unter-
nehmer an die Krankenkassen zu entrichten.“
Diese Regelung kann dazu dienen, die Ausgaben im Arzneimittelbereich insgesamt
zu senken. Außerdem setzt sie Anreize, teure Medikamente gegen billigere auszu-
tauschen. Aus Verbrauchersicht kann nicht länger hingenommen werden, dass aus
Beiträgen der Versicherten zweistellige Gewinnmargen der Pharmaindustrie während
des Patentschutzes zweifelhafter „Pseudoinnovationen“ finanziert werden.
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2. Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
„Die Versicherungspflichtgrenze wird entsprechend der Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben. Die bereits privat
krankenversicherten Arbeitnehmer werden von der Anhebung der Versicherungs-
pflichtgrenze nicht erfasst, indem für sie die Versicherungspflichtgrenze auf dem bis-
herigen Niveau festgeschrieben wird.“
Mit der parallel zur Rentenversicherung erfolgenden Erhöhung der Versicherungs-
pflichtgrenze innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung wird die Basis der so-
lidarischen Krankenversorgung verbreitert. Der vzbv sieht darin einen wichtigen
Schritt nicht nur zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmesituation der gesetzli-
chen Krankenversicherung, sondern auch auf dem Weg, ein zukunftstaugliches Ver-
sicherungssystem für die gesamte Bevölkerung zu schaffen. Wir erwarten von der
kommenden Gesundheitsreform, dass dieser Weg konsequent weiterverfolgt wird,
indem die Hereinnahme weiterer Bevölkerungsgruppen, wie z.B. Selbstständige, in
gesetzliche Krankenversicherung ermöglicht wird.

3. Absenkung des Sterbegeldes
„Das Sterbegeld wird auf die Hälfte gekürzt.“
Die Absenkung des Sterbegeldes ist die einzige Maßnahme im Beitragssicherungs-
paket, die unmittelbar die Versicherten trifft. Der vzbv trägt diese Leistungseinschrän-
kung mit, insofern in sozialen Härtefällen andere Kostenträger (z.B. Sozialhilfe) ein-
springen. Grundsätzlich ist jedoch über die Behandlung der sogenannten versiche-
rungsfremden Leistungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung im Detail
zu diskutieren: Kaum eine Leistung, die den in § 12 SGB V gesteckten Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung sprengt, lässt sich ersatzlos auf die Versicherten
oder Patienten abwälzen. Hier muss in jedem Einzelfall geklärt werden, welche
Leistung von welchem Kostenträger übernommen werden muss. Auch diese Diskus-
sion sollte aber einer umfassenden Gesundheitsreform vorbehalten bleiben.

4. Ausgabendeckelung in der stationären und ambulanten Versorgung
„In den Leistungsbereichen Krankenhausversorgung sowie ambulante ärztliche und
zahnärztliche Versorgung wird zwar grundsätzlich eine Rate von Null vom Hundert
für die Vergütungsvereinbarung im Jahre 2003 vorgesehen. Notwendige, strukturell
wirkende Ausnahmen und Weiterentwicklungen, z. B. bei den Krankenhäusern, wer-
den jedoch bewusst ausgenommen.“
Die sogenannte Nullrunde bei Ärzten und Krankenhäusern darf nicht zu Lasten der
Patientinnen und Patienten gehen. Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass knappe
Finanzmittel durchaus zu Effizienz- und Qualitätsgewinnen beitragen können, wenn
intelligente Ansätze der Kostenminderung zur Anwendung kommen. Derzeit ist je-
doch zu befürchten, dass die Deckelung der Ausgaben von den medizinischen Leis-
tungserbringern durch Leistungseinschränkungen an die Patientinnen und Patienten
weitergegeben werden, anstatt zu Effizienzsteigerungen zu führen. Darum begrüßt
der vzbv, dass notwendige Modernisierungsmaßnahmen und die Verbesserung der
Versorgung von chronisch kranken Menschen (Disease-Management-Programme)
von der Ausgabenbegrenzung ausgenommen werden. Trotzdem muss im weiteren
Reformprozess dafür Sorge getragen werden, dass die Mechanismen und Steue-
rungsorgane der gesundheitlichen Selbstverwaltung, insbesondere auf Anbieterseite,
ihrem Auftrag der Effizienz- und Qualitätsverbesserung in Zukunft erfolgreicher
nachkommen. Eine systematische Beteiligung der Versicherten und Patienten in den
Organen und an den Prozessen der Selbstverwaltung ist dafür aus Sicht des vzbv
unerlässlich.
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5. Preissenkung für zahntechnische Leistungen
„Die Preise für zahntechnische Leistungen in der GKV werden um 5 % gesenkt so-
wie eine Rate von Null vom Hundert für die Vergütungsvereinbarungen für zahntech-
nische Leistungen im Jahre 2003 vorgegeben.“
Diese Regelung kommt Versicherten und Patienten gleichermaßen zugute und wird
vom vzbv uneingeschränkt begrüßt.

6. Einfrieren der Beitragssätze
„Die Beitragssätze für das Jahr 2003 werden auf das Niveau des Jahres 2002 fest-
geschrieben.“
Obgleich niemand die Stabilität der Beitragssätze zu einem Wert an sich erklären
würde, ist die Belastungsgrenze der gesetzliche Krankenversicherten in den letzten
Jahren bereits stark strapaziert worden. Von den volkswirtschaftlichen Konsequen-
zen abgesehen, wären weitere erhebliche Beitragssteigerungen den Versicherten
kaum zuzumuten. Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die Krankenkassen
in die Lage versetzt, mit dem gegebenen Beitragsaufkommen ihrerseits effizient und
qualitätsorientiert zu wirtschaften. Auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversi-
cherung kann die erzwungene Knappheit durch intelligente Lösungen Wirtschaftlich-
keitsreserven erschließen, die keineswegs zu Lasten der Qualität gehen müssen.
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Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sehen die Gesetzentwürfe als

erforderlich an, um die Finanzgrundlagen der Gesetzlichen Krankenversicherung zu stärken.

Ver.di begrüßt, dass dies ohne weitere Belastung der Patientinnen und Patienten und der

Versicherten geschehen soll. Sehr kritisch sind jedoch nach wie vor die Wirkungen der

„Veränderungsrate Null“ auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu beurteilen. Deren

Arbeits- und Einkommensbedingungen sind maßgebliche Voraussetzung zur

Personalentwicklung und tragen damit wesentlich zur Versorgungsqualität bei. Daher sind

dringlich Veränderungen in den vorliegenden Gesetzentwürfen vorzunehmen, um diese

negativen Wirkungen zu vermeiden. Hierzu machen wir konkrete Vorschläge.

Begründet werden die vorgesehenen Maßnahmen mit den hohen Ausgabenzuwächsen in

der Arzneimittelversorgung und der weltwirtschaftlichen Abkühlung der vergangenen

Monate. Nicht übersehen werden darf jedoch, dass ein Teil der Probleme auch durch

erneute Belastungen der Gesetzlichen Krankenkassen durch „Verschiebebahnhöfe“

zwischen den Sozialsystemen und zur Entlastung der Öffentlichen Haushalte geschaffen

wurden. Diese zusätzlichen Probleme machen Lösungen generell schwieriger und sind den

Versicherten, die das System finanzieren und dafür qualitativ gute Leistungen erwarten, nicht

mehr vermittelbar. Seit 1980 ist  die GKV mit mindestens 22 Mrd. € zusätzlich belastet

worden.

Die beiden Gesetzentwürfe sollen eine Art Notbremsung bei den Ausgaben vornehmen.

Damit soll Raum für weitere Reformen geschaffen werden. Es ist allerdings erforderlich, dass

diese weiteren Reformschritte auch erfolgen. Die Belastungen, die für einzelne

Leistungserbringer und insbesondere deren Beschäftigte geschaffen werden, sind eine z.T.

nur schwer verkraftbare Herausforderung. Ungerechtfertigte Belastungen  müssen verhindert

oder sobald als möglich wieder beseitigt und durch echte Strukturreformen ersetzt werden.

Zu einzelnen Bestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung:

Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
(Zwölftes SGB V-Änderungsgesetz – 12. SGB V ÄndG)

Zu Artikel 1, §4 Abs. 4:

Zum Erhöhungsverbot für die Verwaltungsausgaben  ist festzustellen, dass damit ein

erheblicher Eingriff in die Selbstverwaltung vorgenommen wird. Obwohl die GKV – Kassen

zusätzliche Aufgaben vom Gesetzgeber erhalten haben (z.B. Einrichtung der gemeinsamen
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Ausschüsse zur Qualitätssicherung gem. § 137 ff SGBV) liegen die Verwaltungsausgaben

weit unter denen der privaten Krankenversicherung (GKV 5,6 / PKV 17,1). Ein zu starker

Druck auf die Verwaltungsausgaben der GKV würde aber zu Lasten der Arbeits- und

Einkommensbedingungen der Beschäftigten bei den Gesetzlichen Krankenkassen gehen.

Zu Artikel 1, §35 und 35a:

Die Regelungen zu den Festbeträgen für Arzneimittel werden begrüßt. Sie sind erforderlich,

da die Kostensteigerungen im Bereich der Arzneimittel ursächlich für einen großen Teil der

Finanzprobleme sind, ohne dass hierdurch eine Verbesserung der Versorgungsqualität

erfolgt ist, die diese Kostensteigerung rechtfertigt.

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung
(Beitragssatzsicherungsgesetz-BSSichG)

Zu Artikel 1, Nr.5:

Die Regelung, dass für zusätzliche Leistungen im Rahmen der qualitätsgesicherten

Versorgung in strukturierten Behandlungsprogrammen  die dafür erforderlichen Finanzmittel

bereitgestellt werden, wird als wichtiger Schritt in Richtung Qualität und Effizienz begrüßt.

Zu Artikel 1, Nr.7 und 8:

Die Regelungen betreffen Rabatte bei der Abgabe von Medikamenten. Wie die Regelungen

zu den Festbeträgen, sind auch diese erforderlich, weil die Kostensteigerungen im Bereich

der Arzneimittel ursächlich für einen großen Teil der Finanzprobleme sind, ohne dass

hierdurch eine Verbesserung der Versorgungsqualität erfolgt ist, die diese Kostensteigerung

rechtfertigt.

Zu Artikel 4 und 5:

Die Festsetzung der Veränderungsrate auf die Rate von Null ist ein besonders

schwerwiegender Eingriff und trifft zunächst alle Leistungserbringer gleichermaßen. Sie ist

jedoch nur in sehr engen Grenzen akzeptabel. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass

negative Einflüsse auf die Qualität unterbleiben. Daher sind Ausnahmeregelungen

erforderlich, die dieses sicherstellen. Wir begrüßen daher, dass als Ausnahmetatbestand

genannt sind:
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- die Überschreitung der Veränderungsrate bei Einführung von Disease-Management-

Programmen und die Möglichkeit für Krankenhäuser, sich an diesen Programmen durch

Direktverträge mit den Kassen zu beteiligen. Dies stellt einen Einstieg in die aus

Qualitätsgründen gewünschte integrierte Versorgung dar, wenn auch noch in einem sehr

eingeschränktem Umfang. Bisher ist es nur Privatpatienten möglich, gut ausgebildete

Fachärzte in Krankenhäusern in Anspruch zu nehmen. Dies ist nun im Rahmen der

DMP’s auch für Kassenpatienten möglich.  Insbesondere ist aber hervorzuheben, dass

das Ministerium zu chronischen Herzerkrankungen und Herzschwäche bis spätestens

1.4.2003 ein weiteres DMP durch Rechtsverordnung in Kraft setzen wird. Diese Zusage

ist auch dringend erforderlich. Darüber hinaus muss  eine zügige Inkraftsetzung weiterer

Programme erfolgen,  damit die Qualität in der Versorgung chronisch kranker Menschen

erhöht wird.

- der DRG – Umstieg für Krankenhäuser, die  bereits im Jahr 2003 auf das neue

Vergütungssystem umstellen. Diese sollen die nach § 71 Abs. 3 SGB V festgestellte

Veränderungsrate erhalten. Es ist jedoch ebenfalls klar zu stellen, dass für diese

Krankenhäuser die Ausnahmetatbestände  des § 6 der Bundespflegesatzverordnung

insgesamt greifen. Sie hätten ansonsten – trotz der Ausnahme aus der Veränderungsrate

Null – u.U. einen Nachteil gegenüber Krankenhäusern, die erst im Jahr 2004 in die neue

Krankenhausvergütung einsteigen. Deshalb muss es in § 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3

Satz 1 heißen „...in entsprechender Anwendung von § 6 BPflV zu vereinbaren....“

- Die erforderlichen Anpassungen aufgrund der Tatbestände in § 6 der

Bundespflegesatzverordnung. Darunter fallen auch die evtl. Auswirkungen einer

Angleichung der BAT Vergütung in den neuen Bundesländern an die im übrigen

Bundesgebiet geltende Höhe und eine Berichtigung bei BAT Erhöhungen oberhalb der

Veränderungsrate. Diese erfolgt  zu einem drittel des Unterschiedsbetrags und der  BAT

Erhöhung allerdings nur dann, wenn dies erforderlich ist, um den Versorgungsvertrag zu

erfüllen. Dieser Nachweis ist allerdings in der Praxis nicht durchführbar. Die

Ausgleichsregelung in § 6 Abs. 3 Satz 1 BPflV muss daher wie folgt verändert werden:

„...um 1/3 des Unterschieds zwischen beiden Raten berichtigt, es sei denn, der
Versorgungsvertrag kann auch ohne den Ausgleich erfüllt werden;...“ Damit wird

klargestellt, dass das Krankenhaus immer dann einen Anspruch auf den Ausgleich hat,

wenn nicht die Kostenträger nachweisen, dass der Versorgungsauftrag auch ohne

Ausgleichsregelung erfüllt werden kann. Eine missbräuchliche Anwendung ist durch die

Schiedsstellenfähigkeit ausgeschlossen.

Schließlich muss § 6 Abs. 5 der Bundespflegesatzverordnung so umgestaltet werden,

dass der ursprünglich für Arbeitszeitverbesserung vorgesehene Betrag nicht abgesenkt

wird. Die bisherige Regelung sieht eine Erhöhung um bis zu 0,2% des Gesamtbetrages
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vor. Dies war von uns schon als kaum ausreichend angesehen worden. Bei der Vorgabe

der Veränderungsrate Null fiele jetzt noch die Vorweganhebung aufgrund der

Steigerungsrate 2003 weg. Damit stünden insgesamt rund 10 Millionen € weniger für

Arbeitszeitverbesserungen zur Verfügung. Für Krankenhäuser, deren Budget sich um die

Rate Null verändert muss daher in § 6 Abs. 5 BPflV in Satz 1 der Prozentsatz in „0,22
v.Hd.“ geändert werden.

Allerdings haben nicht alle Krankenhäuser gleichermaßen die Chance von den Möglichkeiten

des Optionsmodells bei der DRG Einführung und dem Angebot von Disease-Management-

Programmen zu profitieren. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der Psychiatrischen
Krankenhäuser und für die psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern.

Da sie nicht durch eine verbesserte Qualität ihre Einnahmen stärken können, sind sie

insgesamt von der Vorgabe einer Veränderungsrate Null auszunehmen. Dies ist vor

allem auch zur Erfüllung der Personalverordnung Psychiatrie, die ein wichtiges

Qualitätskriterium in der psychiatrischen Versorgung darstellt, erforderlich.

zu Artikel 6:

Die Absenkung der Preise für zahntechnische Leistungen geht nicht zu Lasten der Hersteller

sondern  zu Lasten der Patienten. Die Reduktion um 5% bei der Erstattung durch die

Krankenkassen führt zu einer Belastung in gleichem Umfang bei den Patienten. Es ist

sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten nicht durch diese Maßnahme finanziell

belastet werden.

Zu Artikel 7:

Zum Erhöhungsverbot für die Beiträge  ist festzustellen, dass damit wie bereits bei den

Verwaltungskosten ein erheblicher Eingriff in die Selbstverwaltung vorgenommen wird. Auch

die beschriebenen negativen Wirkungen auf die Arbeits- und Einkommensbedingungen der

Beschäftigten bei den Gesetzlichen Krankenkassen sind mit dieser Maßnahme verbunden.

Zu Artikel 11:

Ver.di erwartet, dass die Einführung von Rabatten im Pharmagroßhandel, wie in allen

anderen Leistungsbereichen, nicht zu Lasten der Arbeitsplätze geht.
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Für Gesundheit und Soziale Sicherung
Der SPD-Bundestagsfraktion 8. November 2002
Klaus Kirschner, MdB Az.: 9411/44 W/hu

Änderungsanträge zum Vorschaltgesetz

Sehr geehrter Herr Kirschner,

unbeschadet unserer generellen Position zur Versicherungspflichtgrenze enthält der
Gesetzentwurf einen "handwerklichen" Fehler, der eine erheblich zahl von PKV-Versicherten
zur Rückkehr in die GKV zum Jahresende zwingen würde. Dies ist nach der Begründung des
Gesetzentwurfs nicht gewollt.

Wir haben das Problem und die notwendige Änderung des Gesetzestext im beiliegenden
Änderungsantrag zusammengefasst. Außerdem ist für uns von entscheidender Bedeutung,
dass die Versicherungspflichtgrenze in der GKV weiterhin (mit 75 %) an die
Bemessungsgrenze der Rentenversicherung gekoppelt bleibt. Dies ist die Logik der
Friedensgrenze, die gewahrt bleiben sollte. wir haben dafür ebenfalls eine Änderungsantrag
vorbereitet.

Es wäre schön, wenn sich in der abschließenden Ausschussberatung eine Chance für diese
Änderungsanträge finden ließe.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung

Christian Weber
Anlagen
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Änderungsantrag zum Beitragssicherungsgesetz

Bisher können PKV-Versicherte, die versicherungspflichtig werden, weil die
Versicherungspflichtgrenze im Zuge der jährlichen Dynamisierung angehoben wird, in der
PKV – auf Antrag – versichert bleiben.

Im Zuge der Dynamisierung wird die Grenze zum 1.1.2003 von jetzt 3.375 Euro monatlich
(40500 Euro jährlich) auf 3.450 Euro monatlich (41400 Euro jährlich) angehoben. Mehrere
tausend PKV-Versicherte sind davon betroffen und möchten überwiegend in der PKV
versichert bleiben.

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs ist es unstreitig, dass das auch jetzt weiter der Fall
sein soll.

Der Text des Gesetzentwurfs regelt dies jedoch so, dass die Betroffenen zur GKV zurück
müssen.

Dies kann nicht gewollt sein und wäre verfassungsrechtlich auch höchst problematisch
(Alterungsrückstellungen gehen beim Rückwechsel in die GKV verloren).

Deshalb sollte der Text des Gesetzentwurfs wie folgt geändert werden:

Art. 1 Nr. 2 Beitragssatzsicherungsgesetz wird wie folgt geändert:

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
„1. wegen Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze

Dies gilt nicht für Arbeitnehmer aufgrund der einmaligen Erhöhung der
Jahresarbeitsentgeltgrenze von 41.400 auf 45.900 Euro.“
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Änderungsantrag zum Beitragssicherungsgesetz:

Durch die Neuregelungen in § 6 SGB V durch Art. 1 Nr. 1 BSSichG wird ein
gesetzgeberisches System durchbrochen, auf das Versicherte in GKV und PKV,
sowie Versicherungsunternehmen vertrauen durften:

Die Versicherungspflichtgrenze, die über 30 Jahre an die
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung gekoppelt war, soll von dieser
losgelöst werden. Es soll vielmehr eine eigene Versicherungspflichtgrenze für die
GKV geschaffen werden. Zwar heißt es in der Gesetzesbegründung, dass die
Jahresarbeitsentgeltgrenze weiterhin 75 % der Beitragsbemessungsgrenze beträgt,
im Wortlaut und System des Gesetzes ist dies aber keineswegs zu erkennen. Auf
den Wert von 75 % gelangt man nur durch nachrechnen. Deshalb ist es
wünschenswert, wenn die alte 75%-Regelung auch im Gesetzestext bestehen bleibt.
Dies ändert nichts an der vorgesehenen Höhe der Versicherungspflichtgrenze.

Deshalb sollte der Text des Gesetzesentwurfs wie folgt geändert werden:

1. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V wird nicht geändert. Art. 1 Nr. 1 lit. a
BSSichG wird ersatzlos gestrichen.

2. § 6 Abs. 5 SGB V wird nicht geändert. Art. 1 Nr. 1 lit. b)
BSSichG wird ersatzlos gestrichen.

3. An § 6 Abs. 5 SGB V wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Abweichend von Abs. 1 Nr. 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze
für Arbeiter und Angestellte, die am ........ (Tag vor dem Inkrafttreten dieser
Regelung) wegen Überschreitens der an diesem Tag geltenden
Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven
Krankenversicherung versichert waren, im Jahre 2003 41400 Euro. Sie
ändert sich zum ersten Januar eines jeden Jahres in der Weise, in der
auch die Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung gemäß §
159 Sechsten Buches Sozialgesetzbuch geändert wird. Die
Bundesregierung setzt die Jahresarbeitsentgeltgrenze dieses Absatzes in
der Rechtsverordnung nach § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
fest.“

4. Abs. 6 des Art. 1 Nr. 1 lit. c BSSichG wird ersatzlos gestrichen.
5. Abs. 8 des Art. 1 Nr. 1 lit. c BSSichG wird zu Abs. 7.
6. Folgeänderungen:

Art. 1 Nr. 9-12, 13 lit. b, Art. 3  BSSichG werden wie folgt geändert:
Anstelle der Angabe „nach § 6 Abs. 7“ wird jeweils die Angabe„ nach § 6
Abs. 6“ eingefügt.
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I.

Problemstellung

Der von den Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen beim Deutschen
Bundestag eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in
der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung
(Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG)

- hier zitiert nach der Entwurfsfassung Stand: 01.11.2002, 08.30 Uhr

sieht u.a. eine Reihe von Maßnahmen vor, die die Krankenkassen finanziell
entlasten und dadurch eine Anhebung der Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung, die andernfalls infolge von Ausgabensteigerungen einerseits
und der schwachen Entwicklung des Arbeitsmarktes andererseits erforderlich
würde, verhindern sollen. In diesem Zusammenhang ist geplant, daß der
pharmazeutische Sektor einen Gesamtbeitrag zu der Entlastung der Krankenkassen
von rund 1,4 Mrd. Euro leisten soll.

- Begründung zum  Gesetzentwurf BSSichG, Abschnitt C.I (S. 50)

Hiervon sollen rd. 0,35 Mrd. Euro durch eine wesentliche Erhöhung und
gleichzeitige Staffelung des in § 130 SGB V vorgesehenen Apothekenrabatts erzielt
werden.

- § 130 Abs. 1 SGB V i.d.F. gemäß Art. I Nr. 7 des Gesetzentwurfs

Durch die Einführung eines neuen § 130 a SGB V

- Art. I Nr. 8 des Gesetzentwurfs

sollen die pharmazeutischen Unternehmen mit einem Beitrag von rd. 0,42 Mrd.
Euro belastet werden. Schließlich soll der pharmazeutische Großhandel nach dem
neuen Gesetz zur Einführung von Abschlägen der pharmazeutischen Großhändler

- Art. 11 des Gesetzentwurfs
insgesamt rd. 0,60 Mrd. Euro für die gesetzlichen Krankenkassen aufbringen.

Die vorgesehenen Regelungen werfen eine ganze Reihe von schwerwiegenden
verfassungsrechtlichen Problemen auf. Der Gesetzentwurf hat diese Probleme
vollständig ausgeblendet. Er verzichtet auf jegliche Auseinandersetzung selbst mit
den sich unmittelbar aufdrängenden verfassungsrechtlichen Zweifeln. Dadurch ist
die Vereinbarkeit des Gesetzgebungsvorhabens mit den Anforderungen des
Grundgesetzes von vornherein in Frage gestellt.
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Die nachfolgende Erörterung geht auf eine Reihe der gegen das
Gesetzgebungsvorhaben bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken ein. Dabei
steht die geplante Einführung eines § 130 a SGB V - also die finanzielle
„Anzapfung“ der pharmazeutischen Unternehmen in Höhe eines Gesamtbetrags
von rd. 0,42 Mrd. Euro pro Jahr - als Gegenstand der Untersuchung im
Vordergrund. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit muß die
Darstellung sich zunächst auf eine sehr kurzgefaßte, thesenförmige Argumentation
beschränken. Die eingehende Begründung der dargestellten Thesen und Ergebnisse
im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Regelungen bleibt der
vollständigen Fassung des Rechtsgutachtens vorbehalten.

II.
Zustimmungsrecht des Bundesrats zu dem Gesetzentwurf  ?

Die antragstellenden Fraktionen haben das zur finanziellen Entlastung der
Krankenkassen vorgesehene sog. Sparpaket in zwei Teilentwürfe aufgespalten.
Diejenigen Regelungen, die nach ihrer eigenen Auffassung der Zustimmung des
Bundesrats unterliegen, sind in den Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Zwölftes SGB V-
Änderungsgesetz – 12. SGB V ÄndG) aufgenommen worden.

- Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Stand:
31.10.2002, 21.30 Uhr

Demgegenüber gehen die Antragsteller davon aus, daß die im Entwurf eines
Beitragssatzsicherungsgesetzes zusammengefaßten Vorschriften nicht
zustimmungsbedürftig seien. Diese Auffassung unterliegt indessen,  jedenfalls
soweit die hier untersuchten Regelungen -  namentlich der vorgesehene § 130 a
SGB V sowie auch das gem. Art. 11 des Gesetzentwurfs geplante Gesetz zur
Einführung von Abschlägen der pharmazeutischen Großhändler – in Frage stehen,
durchgreifenden Einwendungen.

Die geplanten Regelungen sollen die bisher geltenden Vorschriften des SGB V
über das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, die im übrigen fortgelten,
ändern bzw. ergänzen. Die ursprüngliche Fassung des SGB V ist im Jahre 1988 mit
Zustimmung des Bundesrats ergangen. Diese war insbesondere wegen der im
Gesetz enthaltenen Bestimmungen über die Behördenorganisation und das
Verwaltungsverfahren erforderlich. Die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit der
Neuregelung muß bei dieser Ausgangslage nach den anerkannten Grundsätzen
über das Zustimmungsrecht des Bundesrats bei Änderungsgesetzen, die in der
Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts feststehen, beurteilt werden.
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- Grundlegend dazu BVerfGE  37, 363 (379-83)

Nach diesen Grundsätzen ergibt sich eine Zustimmungsbedürftigkeit des
Änderungsgesetzes zwar nicht ohne weiteres allein daraus, daß das ursprüngliche,
nunmehr geänderte oder ergänzte Gesetz seinerzeit mit Zustimmung des
Bundesrats ergangen war. Die Zustimmung des Bundesrats zum Änderungsgesetz
ist aber jedenfalls dann erforderlich, wenn das neue Gesetz selbst Bestimmungen
enthält, die für sich betrachtet das Zustimmungserfordernis auslösen. Das gleiche
gilt, wenn ein Zustimmungsgesetz, das – wie das SGB V – sowohl materiell-
rechtliche Normen als auch Vorschriften über das Verfahren der Landesverwaltung
i.S. von Art. 84 Abs. 1 GG enthält, durch ein Gesetz geändert wird, das sich zwar
auf die Regelung materiell-rechtlicher Fragen beschränkt, in diesem Bereich jedoch
Neuerungen in Kraft setzt, die den nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften
über das Verwaltungsverfahren eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite
verleihen.

- Zusammenfassend BVerfGE 37, 363 (383)

Bei dem hier in Frage stehenden Änderungsgesetz sind die genannten
Voraussetzungen, und zwar beide Alternativen nebeneinander, erfüllt:

(1.) Die Verfasser der Gesetzesvorlage haben offensichtlich versucht, für die
Einführung der geplanten Geldleistungspflicht der pharmazeutischen
Unternehmen gem. § 130 a SGB V
           -    entsprechendes gilt auch für die Belastung der pharmazeutischen

       Großhändler durch das Gesetz nach Art. 11 des Entwurfs

einen Weg zu finden, bei dem das Zustimmungsrecht des Bundesrats vermieden
werden konnte. Dazu haben sie anstelle einer direkten Zahlungspflicht der
Unternehmen an die Krankenkassen, bei der auf Verfahrensregelungen über die
Erhebung  i.S. von Art. 84 Abs. 1 GG offensichtlich nicht hätte verzichtet werden
können, eine indirekte Einziehung über die Apotheken vorgesehen. Dieser
erhebungstechnische Umweg über die Apotheken – die trotz des Wortlauts des
§ 130 a Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht ihrerseits den Krankenkassen einen zweiten
„Abschlag“ (Rabatt) neben dem bereits in § 130 Abs. 1 SGB V vorgesehenen
leisten sollen – ändert indessen  sachlich nichts daran, daß es sich um eine alleinige,
originäre Leistungspflicht der pharmazeutischen Unternehmen handelt, deren
Bemessungsgrundlage („Herstellerabgabepreise“) sich allein aus den Verhältnissen
dieser Unternehmen, nicht aus denen der Apotheken, ergibt.

- Insoweit  zutreffend spricht die Überschrift des § 130 a SGB V nicht, wie

Abs. 1 Satz 1 dieser Vorschrift, von einem Abschlag der Apotheken,
sondern von„Rabatten der pharmazeutischen Unternehmen“. Daß es sich
im Rechtssinne nicht um einen Rabatt handelt, ändert hieran nichts.

Für die rechtliche, insbesondere die verfassungsrechtliche Bewertung von im
öffentlichen Recht vorgesehenen Geldleistungspflichten kommt es
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anerkanntermaßen weder auf die vom Gesetzgeber gewählte Klassifizierung noch
auf die von ihm ausgesuchte Bezeichnung an, sondern allein auf den materiellen
Gehalt der jeweiligen Geldleistungspflicht .

- BVerfGE  7, 244 (251-52); 55, 274 (305); 92, 91 (114); ständige Rechtspr.

Danach handelt es ich bei der Leistungspflicht der pharmazeutischen Unternehmen
nach § 130 a SGB V in der vorgesehenen Fassung materiell eindeutig um eine der
Mitfinanzierung der Krankenkassen dienende Abgabe der pharmazeutischen  Unternehmen als
solcher an die Krankenkassen, die lediglich formal auf dem Weg über eine Zahlung
(„Erstattung“) an die  ihrerseits zur Weiterleitung an die Krankenkassen
verpflichteten Apotheken zu erfüllen ist. Der in § 130 a Abs. 1 Sätze 2-4 SGB V in
Verbindung mit den folgenden Absätzen der Vorschrift geregelte Zahlungsweg
bestimmt im einzelnen das Erhebungsverfahren der Abgabe. Dabei werden die in
die Erhebung eingeschalteten Apotheken und pharmazeutischen Großhändler
ungeachtet der grundsätzlich privatrechtlichen Natur ihres Geschäftsbetriebs auf
der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des SGB V als Beliehene
Unternehmer tätig, die eine öffentliche Funktion zu erfüllen haben. Auch die Einschaltung
derartiger privatrechtlicher Funktionsträger als Beliehene in den Gesetzesvollzug
fällt in den Anwendungsbereich des Art. 84 Abs. 1 GG.

- Statt vieler vgl. v.Mangoldt/Klein/Starck, Bonner Grundgesetz.

Kommentar, 4. Aufl., Bd. 3 (2001), Rn. 9 zu Art. 84; Krebs, in: Isensee/
Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. 3 (1988), § 69 Rz. 39 (S. 590)

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf eine ganze Reihe von
Detailregelungen in § 130 a Abs. 1 und Abs. 5-8 SGB V, die eindeutig
verfahrensrechtlichen Charakter haben. Das gilt unter anderem für die Regelung
über die „Erstattungs“-frist gem. Abs. 1 Satz 4, über den Abschluß von
Vereinbarungen nach Abs. 4, die in Abs. 6 geregelte Pflicht zur Übermittlung von
bestimmten Daten in maschinenlesbarer Form, die in Abs. 7 vorgesehene
„Verrechnung“ der Abgabe über pharmazeutische Großhändler und nicht zuletzt
für den nach Abs. 8 zugelassenen Abschluß von Vereinbarungen zwischen den
Krankenkassen bzw. Krankenkassen-Verbänden und pharmazeutischen
Unternehmen.

Daß es sich in diesem Zusammenhang durchgehend um Regelungen des dem
öffentlichen Recht angehörenden Verwaltungsverfahrens handelt, wird schließlich
eindeutig durch die Regelung des § 130 a Abs. 9 SGB V bestätigt, der die
„Streitigkeiten in Angelegenheiten dieser Vorschrift“ in den Rechtsweg vor den
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit verweist.

Nach alledem enthält § 130 a SGB V Regelungen über das Verwaltungsverfahren
im Verhältnis zu den Krankenkassen, die überwiegend als
Verwaltungseinrichtungen auf Landesebene organisiert sind. Die Vorschrift
unterliegt aus diesem Grund nach Art. 84 Abs. 1 GG dem Zustimmungsrecht des
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Bundesrats. Entsprechendes gilt für die Erhebung der in Art. 11 des
Gesetzentwurfs vorgesehenen „Abschläge der pharmazeutischen Großhändler“.

Demzufolge greift die Regelung des Art. 84 Abs. 1 GG bereits deshalb ein, weil das
hier in Frage stehende Änderungsgesetz zu dem mit Zustimmung des Bundesrats
ergangenen SGB V Vorschriften enthält, die ihrerseits selbst der Zustimmung des
Bundesrats unterliegen.

( 2.) Unabhängig davon sind auch die Voraussetzungen des vom
Bundesverfassungsgericht dargelegten Alternativtatbestands erfüllt: Das von dem
Gesetzentwurf vorgesehene Änderungsgesetz möchte in dem von ihm betroffenen
Sachgebiet der gesetzlichen Krankenversicherung „Neuerungen in Kraft setz(en)“,

- im Sinne von BVerfGE 37, 363 (383)

die den nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften über die
Verwaltungsorganisation und das Verwaltungsverfahren der Krankenkassen eine
„wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleihen“.

Eine derartige durchgreifende Neuerung ergibt sich hier aus der geplanten
Abgabepflicht der pharmazeutischen Unternehmer sowie der pharmazeutischen
Großhändler. Das überkommene System der gesetzlichen Krankenversicherung,
wie es in den bisher geltenden Regelungen des SGB V seinen Niederschlag
gefunden hat, beruht auf dem Prinzip der solidarischen Finanzierung durch
Beiträge der versicherten  Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber.

- §  3 SGB V: „Solidarische Finanzierung“

Diese systemtragende Säule der gesetzlichen Krankenversicherung möchte der
Entwurf durch eine weitere (wenn auch betragsmäßig weniger stark ins Gewicht
fallende) Finanzierungssäule in Gestalt von als „Abschläge“ verbrämten
Finanzierungsbeiträgen der pharmazeutischen Unternehmer und der
pharmazeutischen Großhändler ergänzen.

 Bei einer Verwirklichung dieses Gesetzgebungsvorhabens wird eine wesentliche
Neuerung eingeführt, die zudem gerade ein Kernelement des geltenden Systems
der gesetzlichen Krankenversicherung betrifft. Die durch diese Neuerung
gewonnenen zusätzlichen  Finanzmittel sollen die finanzielle Basis der
Krankenkassen verstärken und sollen dabei unterschiedslos zur Mitfinanzierung
ihrer Aufgaben dienen. Sämtliche geltenden Vorschriften über die Tätigkeit der
Krankenkassenorganisation, insbesondere über die Wahrnehmung der
Versorgungsaufgaben der Krankenkassen, sind in gleicher Weise wie auf das
Beitragsaufkommen auch auf die durch die gesetzliche Neuerung gewonnenen
zusätzlichen Finanzmittel anwendbar.

Auch die nicht geänderten Vorschriften des SGB V über die Tätigkeit der
Krankenkassen werden damit in einen neuen, zusätzlichen Kontext gestellt, der
ihre Tragweite und Bedeutung in der vom Bundesverfassungsgericht
vorausgesetzten Weise verändert bzw. erweitert. Auch aus diesem Grund ist zu
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dem geplanten Gesetzesvorhaben die Zustimmung des Bundesrats gem. Art. 84
Abs. 1 GG erforderlich.

III.

Gesetzgebungskompetenz des Bundes  ?

Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß sich die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für die vorgesehenen Maßnahmen „auf Artikel 74 Abs. 1 Nrn. 11, 12 und
19a Grundgesetz“ stütze.

- Begründung des Gesetzentwurfs,  A. Allgemeiner Teil, Abschn. III (S.28).

Dabei kann der in diesem Zusammenhang mit angeführte Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a
GG, der sich allein auf das Sachgebiet der wirtschaftlichen Sicherung der
Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze bezieht, für die
vorliegende Erörterung von vornherein außer Betracht bleiben. Eine  finanzielle
Inanspruchnahme der pharmazeutischen Unternehmen und der pharmazeutischen
Großhändler läßt sich offensichtlich nicht auf diese Kompetenznorm stützen.
Danach verbleiben als mögliche Kompetenzgrundlage für die geplante
bundesgesetzliche Regelung lediglich die konkurrierenden
Gesetzgebungszuständigkeiten des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 u. 12 GG.
Auch deren Voraussetzungen sind indessen nicht erfüllt.

( 1.)  Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG erstreckt sich die Gesetzgebung des Bundes
neben dem Arbeitsrecht u.a. auf „die Sozialversicherung einschließlich der
Arbeitslosenversicherung“. Dabei steht zunächst außer Frage, daß die gesetzliche
Krankenversicherung zur Sozialversicherung im Sinne der Kompetenznorm zählt.
Deshalb konnte das SBG V ebenso wie die ihm voraufgegangenen Regelungen der
Reichsversicherungsordnung  auf der Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG
erlassen werden. Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts

- eine einschlägige Feststellung des BVerfG steht bisher aus

fällt in Anknüpfung an die Entscheidung des Gesetzgebers für das
Sachleistungsprinzip auch das Kassenarztrecht (bzw. Vertragsarztrecht) unter diese
Gesetzgebungskompetenz.

- BVerwGE  65, 362 (365).

Dabei ist eine sachgerechte Abgrenzung des Kassenarztrechts zu dem der
Landesgesetzgebung unterliegenden allgemeinen ärztlichen Berufsrecht bis heute
nicht versucht worden. Die in der Praxis vorherrschende Tendenz zur Verstärkung
der bundesgesetzlichen Einwirkungen auf die vertragsärztliche Tätigkeit übersieht
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regelmäßig, daß das als „Kompetenzbrücke“ für den Bundesgesetzgeber
herangezogene Sachleistungsprinzip seinerseits keinen Verfassungsrang besitzt und
deshalb die Zuständigkeiten der Länder nicht verdrängen kann.

Wie das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung feststellt, wird die
Sozialversicherung in dem hier maßgeblichen Sinne charakterisiert durch die
„gemeinsame Deckung eines möglichen, in seiner Gesamtheit schätzbaren Bedarfs
durch Verteilung auf eine organisierte Vielheit“.

- Grundlegend BVerfGE 11, 105 (112)

Dabei sind „Träger der Sozialversicherung ... selbständige Anstalten oder
Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ihre Mittel durch Beiträge von
`Beteiligten´ aufbringen. Beteiligte sind herkömmlich die Versicherten und ihre
Arbeitgeber.“

- BVerfGE 11, 105 (112); s. ferner BVerfGE 63, 1 (35); 88, 203 (313)

Die neuere Rechtsprechung des BVerfG hat darauf  hingewiesen, daß die
Beschränkung auf Arbeitnehmer und auf eine Notlage nicht zum Wesen der
Sozialversicherung gehöre. Dagegen hat sie ausnahmslos am Erfordernis  der
Aufbringung der Mittel durch Beiträge der „Beteiligten“ als einem Essentiale der
Sozialversicherung im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG festgehalten. Im Anschluß
daran stellt das Schrifttum fest, daß die in Frage stehende Kompetenznorm „nur
die `Beiträge´ im spezifischen Sinne der Sozialversicherung (decke)“, die sich
wesensmäßig von den finanzrechtlichen Beiträgen und von den Verbands-
(Mitglieds-)beiträgen unterschieden. Der „kompetenzgerechte
Sozialversicherungsbeitrag w(erde) wesentlich geprägt durch die gegenläufigen
Prinzipien der Äquivalenz und des Solidarausgleichs“.

- So Rengeling, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4,

2. Aufl. 1999, § 100 Rz. 192 (S. 806) mit weit. Nachweisen; vgl. auch
Stettner, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2 (1998),
Rn. 66 zu Art. 74

Die finanzielle Inanspruchnahme der pharmazeutischen Unternehmer sowie der
pharmazeutischen Großhändler zur teilweisen Mitfinanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung, die der Gesetzentwurf anstrebt, würde nicht die an der
Sozialversicherung „beteiligten“ Versicherten bzw. deren Arbeitgeber heranziehen.
Sie zielt nicht auf einen Solidarausgleich zwischen ihnen ab. Vielmehr träfe die so
begründete Finanzierungslast eindeutig und ausschließlich Außenstehende, die nicht an
der Sozialversicherung beteiligt sind.
Die Regelungen über die Inanspruchnahme der pharmazeutischen Unternehmer
nach dem geplanten § 130 a SGB V und der pharmazeutischen Großhändler nach
dem in Art. 11 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Gesetz lassen sich unter diesen
Umständen auch bei einem weitestmöglichen Begriffsverständnis nicht als
Bestandteile der Gesetzgebungsmaterie Sozialversicherung zuordnen. Die
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Regelungen werden deshalb durch die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach
Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG nicht gedeckt.

( 2.)  Die in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 dem Bund zugewiesene Gesetzgebung für das
„Recht der Wirtschaft“ muß ebenfalls als Kompetenzgrundlage ausscheiden,
obwohl die Tätigkeit der der Leistungspflicht unterworfenen pharmazeutischen
Unternehmer und Großhändler selbstverständlich dem Bereich der Wirtschaft
zuzuordnen ist.

Das BVerfG geht seit jeher davon aus, daß der Bundesgesetzgeber auf der
Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG befugt ist, ordnend und lenkend in das
Wirtschaftsleben einzugreifen, und daß er in diesem Zusammenhang (!) den
Wirtschaftsbeteiligten auch Geldleistungspflichten auferlegen kann.

- Grundlegend dazu das sog. Investitionshilfe-Urteil BVerfGE 4, 7 (13);
s.a. BVerfGE 67, 256 (274)

Dabei hat das Gericht aber andererseits stets die Notwendigkeit einer strikten
Grenzziehung zu den spezifischen Kompetenztiteln der Finanzverfassung betont,
die durch die Einführung von Geldleistungspflichten auf der Grundlage der
allgemeinen Gesetzgebungszuständigkeiten nicht unterlaufen oder ausgehöhlt
werden dürften. Der Gesetzgeber darf sich deshalb, wie namentlich ein
Grundsatzurteil von 1984 herausgestellt hat, einer auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG
gestützten Abgabe „nur im Rahmen eines Sachzwecks bedienen, der über die bloße
Mittelbeschaffung hinausgeht. In dem Gesetz muß außer der Belastung mit der Abgabe
und der Verwendung ihres Aufkommens auch die gestaltende Einflußnahme auf
die Wirtschaft zum Ausdruck kommen. Das Gesetz muß selbst
wirtschaftsregulierenden oder -lenkenden Inhalt haben; andernfalls fällt es nicht in
den Kompetenzbereich des Art. 74 Nr. 11 GG“.

- BVerfGE 67, 256 (275)

Die so bestimmten Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11
GG sind im hier zu erörternden Zusammenhang  eindeutig und offensichtlich
nicht erfüllt. Sowohl § 130 a SGB V als auch das gem. Art. 11 des Entwurfs
vorgesehene Gesetz regeln allein die geplante finanzielle Belastung der
pharmazeutischen Unternehmer bzw. Großhändler und die Zuführung der so
gewonnenen Mittel zur allgemeinen Finanzmasse der Krankenkassen. Irgendeinen,
wie auch immer gearteten wirtschaftsregulierenden oder wirtschaftslenkenden
Inhalt weisen sie dagegen nicht auf.

- Selbst als Mittel zur positiven Beeinflussung der Arzneimittelpreise

kommen sie nicht in Betracht . Es ist schlechterdings ausgeschlossen, daß
die zusätzliche finanzielle Belastung der Hersteller und der Großhändler
einen dämpfenden Einfluß auf die Preisbildung am Arzneimittelmarkt
haben könnte.

Auch auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11
GG kann die beabsichtigte Regelung nach alledem nicht gestützt werden.



10

IV.

Materiell - rechtliche Unzulässigkeit
der nach dem Gesetzentwurf vorgesehenen finanziellen Belastung

Die finanzielle Belastung, die den pharmazeutischen Unternehmern und den
pharmazeutischen Großhändlern nach dem Gesetzentwurf auferlegt werden soll,
dient zur Erwirtschaftung einer Finanzmasse in Höhe von zusammen rd. 1,02 Mrd.
Euro pro Jahr, durch die die Mittel der Krankenkassen verstärkt werden sollen. Es
handelt sich der Sache nach um einen hoheitlich erzwungenen Mitteltransfer, also
materiell um eine Abgabe der pflichtigen Unternehmer und Großhändler an die
Krankenkassen.
An dieser aus verfassungsrechtlicher Sicht gebotenen Qualifizierung ändert sich
auch nichts dadurch, daß der Gesetzentwurf die Einführung eines unmittelbaren
Hoheitsakts (insbesondere eines Abgabenbescheids) der Krankenkassen gegenüber
den Leistungspflichtigen vermeidet und statt dessen die Erhebung der Abgabe
dergestalt in den wirtschaftlichen Kreislauf einbindet, daß er die Apotheken
verpflichtet, den Krankenkassen in Höhe der beabsichtigten Belastung der
Unternehmer bzw. Großhändler formal einen Rabatt

-    auf fremde Rechnung !

zu gewähren, den die pharmazeutischen Unternehmer bzw. Großhändler den
Apotheken in voller Höhe zu erstatten haben. Die Belastung wird von den
Apotheken, wie es der Regelungsabsicht des Gesetzgebers von vornherein
entspricht, schlicht als durchlaufender Posten weitergereicht. Materiell sollen die
Apotheken mit ihr nichts zu tun haben und haben mit ihr auch wirtschaftlich nichts
zu tun.

- Allenfalls kann sich bei ihnen ein gewisser Zinsnachteil ergeben, der aber

in Anbetracht der auf höchstens zehn Tage bemessenen Erstattungsfrist
(§130 a Abs. 1 Satz 4 SGB V) geringfügig bleibt.

Die rechtstechnische Gestaltung, die der Entwurf für die Erhebung der Abgabe
vorsieht, entspricht spiegelbildlich der gesetzlichen Regelung für den 1980
eingeführten sog. Kohlepfennig. Dieser sollte die  einzelnen Stromverbraucher
belasten, wurde aber formal von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
erhoben, die ihn dann mit dem  Strompreis an ihre Abnehmer weiterzugeben
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hatten. Das Bundesverfassungsgericht wertet den Kohlepfennig ungeachtet der
gesetzlich vorgesehenen Abführung durch die EVU nicht als Abgabe der EVU
selbst, sondern als Abgabe der einzelnen Stromverbraucher:

„Die Ausgleichsabgabe ...  belastet materiell nicht die Abgabenschuldner, die EVU,
sondern die Abgabenträger, die Endverbraucher. Das (Gesetz) ist seiner
Zielsetzung, seinem Regelungsgehalt und seinen flankierenden Vorkehrungen nach
darauf angelegt, daß die Abgabe auf den Endverbraucher überwälzt wird“.

- BVerfGE  91, 186 (203)

„Die Überwälzung der Abgabe ist ... nicht nur eine marktabhängige Möglichkeit,
sondern rechtlich vorbereitete und vorgesehene Regelfolge der Abgabenbelastung.
...  Bei (den EVU) ist die Abgabe ein durchlaufender Posten. (Sie) werden nur in
Anspruch genommen, weil bei ihnen die Nachfrage gebündelt zusammentrifft und
die hieran anknüpfende Abgabe erhebungstechnisch erfaßt werden kann“.

- BVerfGE 91, 186 (205)

Diese Ausführungen, mit denen das BVerfG die rechtliche Qualifizierung des
Kohlepfennigs als Abgabe der letztlich belasteten Endverbraucher,

- also der Abgabenträger

nicht dagegen als Abgabe der EVU als der formalen Abgabenschuldner, begründet,
treffen in vollem Umfang auch auf die bei § 130 a SGB V gegebene Fallgestaltung
zu. Die Abgabe soll zwar formal in Gestalt eines sog. Abschlags (Rabatts) von den
Apotheken an die Krankenkassen entrichtet werden. Die Apotheken sind insofern
formal Abgabenschuldner.  Die Abgabe wird aber vermittels des von vornherein
gesetzlich vorgesehenen und abwicklungstechnisch erleichterten
Erstattungsanspruchs in voller Höhe auf die pharmazeutischen Unternehmer bzw.
alternativ auf die pharmazeutischen Großhändler abgewälzt. Nach der Konzeption
des Gesetzes haben allein die Angehörigen der beiden letztgenannten Gruppen die
finanzielle Belastung definitiv aufzubringen. Sie sind materiell die eigentlichen und
einzigen Abgabenträger  im finanzrechtlichen Sinne.

Nach den vom BVerfG zugrunde gelegten Maßstäben müssen die in § 130 a SGB
V sowie in dem Gesetz gem. Art. 11 des Entwurfs vorgesehenen
Geldleistungspflichten deshalb aus verfassungsrechtlicher Sicht materiell allein als Abgaben
der pharmazeutischen Unternehmer und der pharmazeutischen Großhändler gewertet werden. Für
die verfassungsrechtliche Beurteilung dieser Abgaben kommt es nach ständiger
Rechtsprechung nicht auf die vom Gesetzgeber gewählte Bezeichnung oder die
von ihm vorgenommene Klassifikation, sondern allein auf den materiellen Gehalt
der Abgabe an.

-    Dazu bereits oben Abschnitt II (1.)

Die hier in Frage stehenden Abgaben stehen nicht in einer wie auch immer
gearteten Korrelation zu öffentlich-rechtlichen Gegenleistungen, die den
Betroffenen zugute kommen würden. Es handelt sich deshalb weder um Gebühren
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noch um Beiträge. Die Abgaben werden vielmehr im Sinne der
finanzverfassungsrechtlichen Terminologie „voraussetzungslos“ geschuldet.
Andererseits erfüllen sie aber auch nicht den finanzverfassungsrechtlichen
Tatbestand einer Steuer.

- Zu diesem s. BVerfGE 7, 244 (251); 29, 402 (408-09); 38, 61 (79-80); u.a.

Unter diesen Umständen kann die den pharmazeutischen Unternehmen und den
pharmazeutischen Großhändlern aufgebürdete Geldleistungspflicht aus
verfassungsrechtlicher Sicht allein als außersteuerliche sog. Sonderabgabe gewertet
werden, die zugunsten von unterstaatlichen öffentlichen Einrichtungen, nämlich
der körperschaftlich bzw. anstaltlich verfaßten Krankenkassen, zu erheben ist.

- Zur gleichen Qualifikation ist das BVerfG auch im Hinblick auf den sog.

Kohlepfennig gelangt; s. BVerfGE 91, 186 (201). Die Erhebung der
Abgabe wurde wegen Nichterfüllung der für Sonderabgaben geltenden
stringenten Zulässigkeitsvoraussetzungen im Ergebnis als
verfassungswidrig angesehen; BVerfGE 91, 186 ( 186-87).

Als außersteuerliche Geldleistungspflicht der Angehörigen einer einzelnen Gruppe
stößt die Sonderabgabe auf enge kompetenzrechtliche Grenzen. Sie kann „als
zusätzliche Belastung einzelner nur erhoben werden, wenn sie sich auf einen
besonderen Zurechnungsgrund stützen läßt, der vor den Grundsätzen der
bundesstaatlichen Finanzverfassung und vor dem Gebot der Gleichheit aller
Bürger vor den öffentlichen Lasten Bestand hat“.

- Grundlegend dazu BVerfGE 55, 274 (300 und S. 274, Leitsatz 1)

Die Kriterien, von denen die Zulässigkeit einer Sonderabgabe im Einzelfall
abhängt, sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingehend
herausgearbeitet worden.

- Schlüsselentscheidungen: BVerfGE 55, 274 (297-308); 67, 256 (274-78);

82, 159 (178-81), 91, 186 (203-06)

Kurz zusammengefaßt, lassen sich diese Kriterien auf drei Erfordernisse
zurückführen:

(1.) Die von der Abgabe Betroffenen müssen sich durch eine in der
Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorgegebene
Interessenlage oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten von der
Allgemeinheit und von anderen Gruppen abgrenzen lassen (Erfordernis der
Gruppenhomogenität).

(2.) Es muß eine spezifische „Sachnähe“ zwischen dem Kreis der
Abgabepflichtigen und dem mit der Abgabe verfolgten Zweck bestehen,
und zwar dergestalt, daß die belastete Gruppe dem Erhebungszweck
„evident nähersteht als jede andere Gruppe oder die Allgemeinheit der
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Steuerzahler. Aus dieser Sachnähe muß eine besondere Gruppenverantwortung
für die Erfüllung der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzierenden
Aufgabe entspringen“.

(3.)  Schließlich wird vorausgesetzt, daß zwischen den aus der Abgabe und ihrer
Verwendung folgenden Belastungen einerseits und Begünstigungen
andererseits eine „sachgerechte Verknüpfung“ besteht, die  das BVerfG
dann annimmt, wenn das Aufkommen der Abgabe im Interesse der Gruppe
der Abgabepflichtigen (wenn auch nicht notwendigerweise im Interesse
jedes einzelnen Gruppenangehörigen) verwendet wird (Erfordernis der
gruppennützigen Verwendung). Eine „fremdnützig“ zu verwendende
Sonderabgabe ist dagegen grundsätzlich unzulässig.

Von diesen drei Voraussetzungen kann das Erfordernis der Gruppenhomogenität
problemlos bejaht werden. Die pharmazeutischen Unternehmer einerseits und die
pharmazeutischen Großhändler andererseits bilden sicher homogene Gruppen, die
ungeachtet der zwischen den einzelnen Unternehmen bestehenden Konkurrenz
durch gemeinsame wirtschaftliche Gegebenheiten und durch eine grundsätzlich
übereinstimmende Interessenlage gegenüber anderen Gruppen und auch gegenüber
der Allgemeinheit abgegrenzt werden können.

Dagegen erscheint zumindest offen, ob sich im Sinne des zweiten Erfordernisses
auch eine spezifische Sachnähe der Abgabepflichtigen zu dem mit der
Abgabenerhebung verfolgten Zweck – der finanziellen Stärkung der defizitär
gewordenen gesetzlichen Krankenversicherung und der politisch angestrebten
Verhinderung von Anhebungen der Beitragssätze – annehmen läßt. Man mag ein
allgemeines Interesse der in der Erzeugung und im Vertrieb von Arzneimitteln
tätigen Unternehmen an der Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Krankenkassen durchaus bejahen. Es läßt sich aber schwerlich behaupten, daß
sie mit diesem Interesse dem vom Gesetzgeber verfolgten Finanzierungszweck
evident näher stünden als andere Gruppen oder als die Allgemeinheit der
Steuerzahler. Das gilt erst recht für die in erster Linie angestrebte Verhinderung
eines weiteren Anstiegs der Beitragssätze. Diese kommt vorrangig den
Beitragspflichtigen zugute. Sie fördert zugleich Belange der Gesamtwirtschaft, nicht
aber speziell solche der pharmazeutischen Industrie und der pharmazeutischen
Großhändler.

Erst recht muß eine besondere Gruppenverantwortung  der mit der Abgabepflicht
Belasteten für die Erfüllung der mit der Erhebung verfolgten Zwecke verneint
werden. Die Unternehmen der pharmazeutischen Industrie sind verantwortlich für
die Qualität der von ihnen hergestellten Arzneimittel und für deren sachgerechten,
allen Anforderungen der medizinischen Praxis genügenden Vertrieb sowie nicht
zuletzt für die ständige Entwicklung neuer und wirksamerer Arzneimittel. Dazu
wird man auch die allgemeine Verpflichtung zu einer verantwortlichen Preispolitik
rechnen können.

Dagegen läßt sich den pharmazeutischen Unternehmen von vornherein weder
einzeln noch in ihrer Gesamtheit eine  spezifische Verantwortung für die finanzielle
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Ausstattung der Krankenkassen aufbürden. Die pharmazeutischen Unternehmen
stehen als Vorlieferanten der Apotheken auf der Anbieterseite des Marktes, die
Krankenkassen dagegen auf der Nachfrageseite. Zwischen beiden besteht insofern
ein in unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vorgegebener und nicht
ausräumbarer prinzipieller Interessengegensatz. Das entsprechende gilt auch im
Verhältnis zwischen dem pharmazeutischen Großhandel und den Krankenkassen.
Ein Marktteilnehmer kann grundsätzlich nicht für die Finanzausstattung und die
Leistungsfähigkeit der ihm gegenüberstehenden „Marktpartei“ verantwortlich
gemacht werden. Sofern ein Interesse der Allgemeinheit daran angenommen
werden sollte, daß den Krankenkassen in der heutigen Situation über das
Beitragsaufkommen hinaus zusätzliche Finanzmittel zufließen, müßten diese Mittel
unter der geltenden Finanzverfassung allein von der Allgemeinheit, d.h. aus dem
Steueraufkommen, zur Verfügung gestellt werden.

Keiner vertieften Begründung bedarf schließlich die Feststellung, daß auch das
zusätzliche  Erfordernis der gruppennützigen Verwendung des Aufkommens der
geplanten Abgabe nicht gewahrt ist. Das aus der Belastung der pharmazeutischen
Industrie und des pharmazeutischen Großhandels erwartete Mittelaufkommen soll
die finanzielle Situation der Krankenkassen stärken und im Interesse der
beitragspflichtigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine sonst erforderliche
Anhebung der Beiträge vermeiden. Damit werden wirtschaftliche Interessen dieser
Gruppen gefördert. Eine auch nur teilweise Verwendung des Aufkommens
zugunsten der pharmazeutischen Unternehmer oder des pharmazeutischen
Großhandels ist dagegen nicht vorgesehen und steht auch nicht zu erwarten.

Nach alledem ergibt sich, daß die Voraussetzungen, von denen  die Zulässigkeit
einer die pharmazeutischen Unternehmer und die pharmazeutischen Großhändler
belastenden außersteuerlichen Sonderabgabe abhängen würde, in mehrfacher
Hinsicht nicht erfüllt sind. Eine sonstige Grundlage für die Einführung der
geplanten Geldleistungspflicht, die voraussetzungslos geschuldet werden soll und
deshalb weder als Beitrag noch als Gebühr qualifiziert werden kann, kommt nicht
in Betracht. Die Regelungen des § 130 a SGB V und des in Art. 11 des Entwurfs
vorgesehenen Gesetzes sind infolgedessen mit der Finanzverfassung des
Grundgesetzes unvereinbar.

V.

Verletzung von Grundrechten

Da die Realisierung des Gesetzentwurfs in dem hier zur Erörterung stehenden
Punkt bereits aus kompetenzrechtlichen und zugleich aus
finanzverfassungsrechtlichen Gründen scheitern muß, braucht auf die Frage  einer
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möglichen Grundrechtsverletzung  durch die geplante Regelung nicht mehr im
einzelnen eingegangen zu werden. Es genügt insoweit der kurze Hinweis, daß als
Prüfungsmaßstäbe in erster Linie das Grundrecht der Berufsfreiheit gem. Art. 12
Abs. 1 GG und der in Art. 3 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Gleichheitssatz
in Betracht kämen.

Die vorgesehene Abgabepflicht knüpft  an die gewerbliche Tätigkeit der Pflichtigen
bei der Herstellung und dem Absatz und Vertrieb von Arzneimitteln an. Sie ist
unmittelbar berufsbezogen und berührt damit den Schutzbereich der Berufsfreiheit.
Dabei erweist sie sich im Sinne der von der Rechtsprechung zur Berufsfreiheit
zugrunde gelegten sog. Stufentheorie zu Art. 12 Abs. 1 GG

-    seit BVerfGE 7, 377

nicht als Eingriff in das Recht der freien Berufswahl, sondern als sog. Regelung der
Berufsausübung. Für deren Zulässigkeit gelten Maßstäbe, die das BVerfG aus dem
Wertgehalt der Berufsfreiheit in Verbindung mit dem rechtsstaatlichen Gebot der
Verhältnismäßigkeit von belastenden Eingriffen abgeleitet hat.

- Vgl. zusammenfassend BVerfGE 30, 292 (316-17)

Bei einer Gesamtbetrachtung drängt sich der Eindruck auf, daß schwerwiegende
Gründe für die Annahme geltend gemacht werden können, daß die im
Gesetzentwurf vorgesehene Regelung die Belastungsgrenzen überschreitet, die
durch die Anforderungen des   Prinzips der Verhältnismäßigkeit definiert werden.
Immerhin soll ein sehr erheblicher Teil der gesamten Wertschöpfung, die die
pharmazeutischen Unternehmer und der pharmazeutische Großhandel erzielen, für
Zwecke abgeschöpft werden, die nicht in ihren Verantwortungsbereich fallen. Die
durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Erwerbstätigkeit der Betroffenen wird damit
weitgehend ihrer ebenfalls unter den Grundrechtsschutz fallenden Privatnützigkeit
entkleidet.

Eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes, Art. 3 Abs. 1 GG, wird vor
allem deshalb anzunehmen sein, weil die Betroffenen einseitig zur Finanzierung
von Zwecken „angezapft“ werden, die nicht in ihrem spezifischen Eigen- oder
Gruppeninteresse liegen, sondern allein die Interessen der Allgemeinheit oder die
Interessen der in der gesetzlichen Krankenversicherung Beitragspflichtigen fördern.
Dadurch wird das „Gebot der Gleichheit aller Bürger vor den öffentlichen Lasten“,
dem bei der Anwendung des Gleichheitssatzes ein besonderes Gewicht zukommt,

- s. BVerfGE 55, 274 (303)

in schwerwiegender Weise durchbrochen.

Auch aus grundrechtlicher Sicht, auf die hier zunächst nur in starker Verkürzung
eingegangen werden konnte, müssen demzufolge schwerwiegende
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die nach dem Gesetzentwurf geplante
Regelung geltend gemacht werden.
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VI.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchung, die zunächst in gedrängter,
thesenartiger Verkürzung vorgelegt werden mußte, lassen sich abschließend in vier
Punkten zusammenfassen:

1.  Der in Frage stehende Gesetzentwurf für ein Beitragssatzsicherungsgesetz

unterliegt, im Gegensatz zu der Auffassung seiner Initiatoren, dem
Zustimmungsrecht des Bundesrates.

2. Eine  Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die geplante Regelung
ist nicht gegeben. Die Vorschriften über die finanzielle
Inanspruchnahme der pharmazeutischen Unternehmer und der
pharmazeutischen Großhändler können weder auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 12
noch auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG gestützt werden.

3. Materiell-verfassungsrechtlich ist die finanzielle Inanspruchnahme der
pharmazeutischen Unternehmer und der pharmazeutischen Großhändler
zugunsten der Krankenkassen unzulässig. Sie muß ungeachtet ihrer
formalen Einkleidung in einen über die Apotheken verlaufenden
Zahlungsablauf materiell als Sonderabgabe zugunsten der Krankenkassen
im Sinne der verfassungsgerichtlichen Judikatur gewertet werden. Die
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, von denen die ausnahmsweise
Zulässigkeit derartiger Sonderabgaben abhängt, sind indessen in
mehrfacher Hinsicht nicht erfüllt.

4. Bei einer Einführung der geplanten Regelung würden sich überdies
erhebliche Einwendungen aus den Grundrechten der betroffenen
Unternehmer ergeben.

Köln, den 11. November 2002

(Univ.-Professor Dr. K.H. Friauf)
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ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
Postfach 080463 � 10004 Berlin

An die Damen und Herren
des Ausschusses für Gesundheit und
Soziale Sicherung

(13) Ausschuss für Gesundheit
und Soziale Sicherung
Ausschussdrucksache

0040
vom 12.11.02

15. Wahlperiode

Entwurf für ein Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG
hier: Inkasso des Herstellerrabattes nach § 130a SGB V

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem BSSichG soll ein neuer § 130a SGB V eingeführt werden, der bei be-
stimmten Arzneimitteln einen 6%igen Herstellerrabatt für die GKV vorsieht. Das
Inkasso dieses Herstellerrabattes wird den Apotheken auferlegt.

Wir bitten Sie dringend, hier im Wege eines Änderungsantrages vorzusehen,
dass dieses Inkasso des Herstellerrabattes durch die Gesetzlichen
Krankenkassen und nicht durch die Apotheken zu erfolgen hat.

Geschäftsbereich Wirtschaft und Soziales
Tel.: 030 / 400 04-152
Fax: 030 / 400 04-153
wiso@abda.aponet.de

24. März 2004
Dr.Die/akl
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Zur Begründung ist auf folgendes hinzuweisen:

� Da die Apotheken die Originalrezepte an die GKV mit der
Arzneimittelabrechnung weiterleiten müssen, haben sie keine Möglichkeit,
gegenüber dem jeweiligen Hersteller rechtsverbindlich die
Rabatteinforderungen zu belegen; digitale Datensätze und Images sind nicht
duplikatssicher. Insofern wären die Apotheken in der Situation, dass sie
gegenüber der GKV die Herstellerrabatte vorlegen müssten, die Rückforderung
beim Hersteller aber nicht selbst rechtsverbindlich geltend machen können.
Deshalb läuft die in § 130a (1) vorgesehene Formulierung, dass der Abschlag
den Apotheken 10 Tage nach Geltendmachung zu erstatten ist, völlig ins
Leere. Die Folge wären jahrelange rechtliche Auseinandersetzungen, in denen
die Apotheken jedoch Monat für Monat den kompletten Hersteller-GKV-Rabatt
kreditieren müssten. Ein solcher, sich kumulierender Liquiditätsentzug wäre
von den Apotheken nicht zu verkraften.

� Unter Datenschutzaspekten ist die rechtsverbindliche Geltendmachung dieser
Ansprüche gegenüber den Hersteller höchst bedenklich: Die Apotheke müsste
in jedem Einzelfall dem Hersteller nachweisen, dass das entsprechende
Arzneimittel tatsächlich zu Lasten der GKV abgegeben worden ist. Selbst wenn
ihm dazu „nur“ Kopien der Rezeptblätter zur Verfügung gestellt würden, würde
er zu jedem seiner vom Herstellerrabatt betroffenen Produkte eine detaillierte
Aufstellung der Namen der Versicherten bekommen, die seine Produkte
erhalten haben. Eine solche Bereitstellung personenbezogener
Gesundheitsdaten wäre in der Geschichte des deutschen Datenschutzes
einmalig und höchst bedenklich.

� Die GKV muss ohnehin, wenn sie die Apothekenabrechnung prüft, die korrekte
Berücksichtigung des Herstellerrabattes Produkt für Produkt nachprüfen.
Deshalb ist es für die GKV ohne Mehraufwand möglich, dann auch gegenüber
dem Hersteller diesen Rabatt selbstgeltend zu machen, und sie kann diesen
auch mit den Originalrezepten belegen.

Mit freundlichen Grüßen

ABDA - BUNDESVEREINIGUNG
DEUTSCHER APOTHEKERVERBÄNDE

Dr. Frank Diener

Deutsches Apothekerhaus
Jägerstraße 49/50
10117 Berlin
Telefon: 030 / 400 04-0
Telefax: 030 / 400 04-598
E-Mail: abda@abda.aponet.de
http://www.abda.de


