AMNO
OG-Info
ormationen
Thema: Schiedsstelllenverfahren
n
07.10.20
015

Entscheiidung der Scchiedsstelle zu überfälli ger Ergänzu
ung der Rahm
menvereinbaarung
Am 25.0
06.2015 hat die Schiedsstelle nach § 130b Abs.. 5 SGB V ein
nige der Reg
gelungen zu
ur Anpassung
g der Rahmenvereinbaru
ung nach § 1
130b Abs. 9 SGB V festgesetzt, auf d
die sich die Vertragsparrtner im Verhandlungsw
wege nicht eiinigen konntten. Der GKV
V-Spitzenveerband und die
d maßgebliche
en Spitzenorrganisationen der pharm
mazeutischen
n Unternehm
mer (Verbänd
de der pharm
mazeutischen Unternehme
er) sind verp
pflichtet, einee Rahmenve
ereinbarung zu treffen, d
die die Grun
ndsätze
für die e
einzelnen Erstattungsbetragsverhan
ndlungen fesstgelegt. Seitt 2012 hat d
der Gesetzge
eber
einige Ä
Änderungen am AMNOG-Verfahren vvorgenommen, so dass ein Anpassu
ungsbedarf für die
Rahmenvereinbarun
ng bestand.
Zu drei P
Punkten hat die Schieds
sstelle aktue ll eine Entsccheidung gettroffen:
1. W
Weitere Verttragspartnerr der Rahmeenvereinbaru
ung
Die Schiedssstelle stellte fest, dass d
der VAD kein
ne „maßgebliche Spitzen
norganisatio
onen der
pharmazeuttischen Unte
ernehmer“ i. S. d. § 130b
b Abs. 5 Satz
z 1 SGB V un
nd damit nic
cht Verttragspartnerr der Rahme
envereinbaru
ung ist. Die Geltung
G
der Rahmenvere
reinbarung auch
a
für
Importeure ist davon un
nbenommen
n.
2. Nutzung der Daten nach
h § 217f SG B V in den Erstattungsb
E
etragsverhaandlungen
Der Schiedsspruch legte
e fest, dass d
die Vertragssparteien ein
nvernehmlich
h Datenausw
wertung
gen beschlie
eßen, aber auch
a
unter U
Umständen getrennt
g
Aus
swertungen vverlangen können.
Datenauswe
ertungen kön
nnen prinzip
piell nur für Angaben erfolgen, die zzum Zwecke
e der
Ermittlung des
d Erstattun
ngsbetragess erforderlich
h sind und nicht
n
bereits im G-BA-Be
eschluss
e
enthalten sind. Die Date
enanalysen w
werden in je
edem Fall durch den GKV
V-SV durchg
geführt.
A
Auch zur Au
ufteilung derr durch die D
Datenanalysen entstehenden Kosten
n setzte die
SSchiedsstelle Regelunge
en fest.
3. G
Gewichtung der tatsächlichen europ
päischen Ab
bgabepreise
Hierzu entscchied die Schiedsstelle, dass die tatsächlichen Abgabepreis
A
se in anderen europäischen Ländern je Lan
nd kaufkrafttadjustiert werden
w
müssen. Die kauffkraftadjustiierten
A
Abgabepreisse werden anhand des j eweiligen errzielten Ums
satzanteils g
gewichtet. Hierzu
sind die jew
weils „der Rea
alität am näcchsten komm
menden, zugänglichen aaktuellsten Marktd
daten“ zu be
erücksichtigen.
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Kommentar zum Schiedsspruch und der Bedeutung der Kriteriums „EU-Preise“ auf die
Verhandlungen
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Entscheidung der Schiedsstelle, die die Gewichtung der tatschlichen Abgabepreise in anderen europäischen Ländern für die Einzelverhandlung konkretisiert.
Insbesondere die präzise Benennung der Datenquellen, die zu Kaufkraftbereinigung heranzuziehen sind, sollte für die Zukunft unnötige Missverständnisse vermeiden. Der GKV-Spitzenverband
sieht durch die neue Anlage 4 der Rahmenvereinbarung das Vorgehen für die Umsatz– und Kaufkraftbereinigung eindeutig und abschließend geregelt.
Wie die Schiedsstelle ausführt, ist vom Schiedsspruch die Frage unberührt, welche Bedeutung den
EU-Preisen in der Verhandlung zum Erstattungsbetrag zukommt. Das Kriterium steht in einem
Spannungsverhältnis zum Hauptanliegen des AMNOG, Preise auf Basis des nachweisbaren Zusatznutzens, also dem Outcome für den Patienten zu basieren. Daher stellen die EU-Preise stets
ein gegenüber dem Zusatznutzen nachrangiges Kriterium da. Grundsätzlich können aus den tatsächlichen Abgabepreisen in anderen europäischen Ländern nur inputorientierte Schlüsse auf die
Angemessenheit des Erstattungsbetrages gezogen werden.
Die Bedeutung der tatsächlichen Abgabepreise in der Verhandlung ist stets eine Frage des Einzelfalls und hängt insbesondere davon ab, für wie viele Länder der Hersteller zuverlässige Preisangaben inklusive vertraulicher Rabatte liefert. Da in den meisten europäischen Ländern die Erstattungsfähigkeit der neuen Arzneimittel auf einzelne Patientengruppen eingeschränkt werden kann,
in Deutschland jedoch nicht, ist auch der Umfang der Erstattungsfähigkeit im Ausland ein entscheidender Faktor für die Verhandlung.
Aus bisheriger Erfahrung kommen in vielen Fällen Unternehmer der gesetzlichen Pflicht, die tatsächlichen Abgabepreise in anderen europäischen Ländern zu nennen, nicht oder nur sehr begrenzt nach. Auch ist das Kriterium der EU-Preise anfällig für Markteinführungsstrategien. Es ist
daher zu fordern, dass mehr Transparenz durch die Einführung eines EU-weiten Meldesystems
geschaffen wird, das es den Mitgliedsstaaten erlaubt, Einsicht in die tatsächlichen Arzneimittelabgabepreise unter Berücksichtigung sämtlicher gewährter und zu gewährender Rabatte in Europa
zu nehmen. Ist dies aus rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich, sollte dieses Verhandlungskriterium abgeschafft werden.
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Statistik des Monats zu Schiedsstellenverfahren
Die Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V setzt nicht nur die Inhalte der Rahmenvereinbarung
fest, wenn die Vertragsparteien nicht übereinkommen, sondern wird ebenfalls angerufen, wenn
sich der pharmazeutische Unternehmer und der GKV-Spitzenverband in den Verhandlungen zu
den Erstattungsbeträgen nach § 130b Abs. 1 SGB V z. B. über Vertragsinhalte oder über die Höhe
des Erstattungsbeitrages nicht einig werden.
Seit Einführung des AMNOG 2011
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sprochen hatte. Bei den Verfahren,
die durch die Schiedsstelle entschieden wurden, handelte es sich dagegen zu 90 % um Wirkstoffe ohne
Zusatznutzen. Dies zeigt, dass Einigungen schwieriger sind, wenn der

neue Wirkstoff keinen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie zeigen
konnte und der Erstattungsbetrag damit nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führen darf, als
die Vergleichstherapie. Insbesondere bei einer generischen und damit eher preiswerten Vergleichstherapie fehlt bei den Herstellern die Akzeptanz der gesetzlichen Regelung.
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