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Europäische Wettbewerbsbehörden arbeiten zusammen  

für erschwingliche und innovative Arzneimittel 

ZUSAMMENFASSUNG 

Seit der im Jahr 2009 von der Europäischen Kommission abgeschlossenen Untersuchung 
des Arzneimittelsektors wird der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts und der 
Marktüberwachung in diesem Bereich in der gesamten EU hohe Priorität eingeräumt. 
Dieser Bericht bietet einen Überblick über die Durchsetzung der kartell- und 
fusionskontrollrechtlichen Vorschriften der EU im Arzneimittelsektor durch die 
Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden der 28 Mitgliedstaaten (im 
Folgenden „europäische Wettbewerbsbehörden“) im Zeitraum 2009-2017. Er trägt den 
Bedenken des Rates und des Europäischen Parlaments Rechnung, dass 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen von Pharmaunternehmen den Zugang von 
Patienten zu erschwinglichen und innovativen unentbehrlichen Arzneimitteln gefährden 
können. 

Die europäischen Wettbewerbsbehörden arbeiten eng zusammen, um einen wirksamen 
Wettbewerb auf den Arzneimittelmärkten zu gewährleisten. Seit 2009 haben die 
Behörden insgesamt 29 kartellrechtliche Beschlüsse gegen Pharmaunternehmen erlassen. 
Mit diesen Beschlüssen wurden Sanktionen (Geldbußen von insgesamt mehr als 
1 Mrd. EUR) verhängt oder Verpflichtungszusagen zur Abstellung wettbewerbswidriger 
Verhaltensweisen für rechtsverbindlich erklärt. Insbesondere betrafen einige dieser 
Beschlüsse wettbewerbswidrige Verhaltensweisen, die zuvor noch nicht nach dem EU-
Wettbewerbsrecht untersucht worden waren. Diese Präzedenzfälle geben den Akteuren 
der Branche umfassendere Orientierungshilfen an die Hand, wie sie sicherstellen können, 
dass sie die geltenden Rechtsvorschriften einhalten.  

Im Zeitraum 2009-2017 haben die europäischen Wettbewerbsbehörden mehr als 
100 weitere Fälle untersucht, und zudem werden mehr als 20 mögliche 
Zuwiderhandlungen gegen das Kartellrecht derzeit geprüft. Um eine übermäßige 
Konzentration der Arzneimittelmärkte infolge von Zusammenschlüssen zu verhindern, 
hat die Kommission mehr als 80 Transaktionen geprüft. In 19 dieser 
Fusionskontrollsachen äußerte die Kommission wettbewerbsrechtliche Bedenken und 
genehmigte die Vorhaben erst, nachdem die Unternehmen zugesagt hatten, die Bedenken 
auszuräumen und Änderungen an den Zusammenschlussvorhaben vorzunehmen. 

Im Arzneimittelsektor muss die Einhaltung des Wettbewerbsrechts sorgfältig überwacht 
werden; die in diesem Bericht erfassten Kartell- und Fusionskontrollsachen zeigen 
beispielhaft, wie die Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften konkret dazu beiträgt, in 
der EU den Zugang von Patienten zu erschwinglichen und innovativen Arzneimitteln 
sicherzustellen.  
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Zugang zu günstigeren Arzneimitteln 

Hohe Arzneimittelpreise stellen für die nationalen Gesundheitssysteme, in denen 
Arzneimittel ohnehin einen erheblichen Teil der Ausgaben ausmachen, eine hohe 
Belastung dar.  

Ein wirksamer Wettbewerb durch Generika und seit einiger Zeit auch durch Biosimilars 
ist in der Regel eine wichtige Triebfeder für den Preiswettbewerb auf den 
Arzneimittelmärkten und sorgt für deutlich niedrigere Preise (bei Generika im 
Durchschnitt um 50 %). Dies führt nicht nur dazu, dass ältere Therapien leichter 
zugänglich sind, sondern macht es darüber hinaus möglich, die eingesparten Mittel 
teilweise für neuere, innovative Arzneimittel aufzuwenden. Das Inverkehrbringen von 
Generika führt dazu, dass die Einnahmen aus kommerziell erfolgreichen Arzneimitteln 
drastisch sinken; um dem zu begegnen, verfolgen die Hersteller der Originalpräparate 
häufig Strategien, um die wirtschaftliche „Lebensdauer“ ihrer älteren Arzneimittel zu 
verlängern. Einige dieser Strategien und andere Verhaltensweisen, die sich auf den 
Preiswettbewerb auswirken können, waren Gegenstand kartellrechtlicher 
Untersuchungen. 

Die europäischen Wettbewerbsbehörden haben Verhaltensweisen, die höhere Preise nach 
sich ziehen, konsequent geprüft und Verstöße geahndet. Mit einer Reihe von auf der 
Sektoruntersuchung der Kommission aus dem Jahr 2009 aufbauenden Beschlüssen sind 
die Behörden gegen Verhaltensweisen vorgegangen, die den Markteintritt oder -
ausbreitung von Generika behindern. Bahnbrechend waren Beschlüsse sowohl der 
Kommission (Sachen Lundbeck, Fentanyl und Servier) als auch der Wettbewerbsbehörde 
des Vereinigten Königreichs (Sache Paroxetin) in Bezug auf „Pay-for-delay“-
Vereinbarungen. Bei solchen Vereinbarungen bezahlt der etablierte Hersteller des 
Originalpräparats den Hersteller des Generikums dafür, dass er seine Pläne für einen 
Markteintritt aufgibt oder verzögert. Auf diese Weise erhält der Generikahersteller „ein 
Stück vom Kuchen [des Originalpräparateherstellers]“, der sich aus den künstlich hohen 
Preisen ergibt (wie von einem der geprüften Unternehmen in einem der Kommission 
vorliegenden internen Dokument erläutert wurde).  

Die französische Wettbewerbsbehörde hat mehrere wegweisende Beschlüsse erlassen, 
mit denen es etablierten Herstellern untersagt wurde, durch Verunglimpfung die 
Akzeptanz neu in Verkehr gebrachter Generika zu verhindern. Andere Behörden haben 
Sanktionen gegen etablierte Unternehmen verhängt, die Generika durch die 
missbräuchliche Ausnutzung der regulatorischen Verfahren vom Markt ferngehalten 
haben.  

Darüber hinaus wurden in jüngerer Zeit mehrere Untersuchungen in Bezug auf die 
Preisgestaltung für bestimmte patentfreie Arzneimittel durchgeführt (in einem Fall war 
der Preis um 2000 % gestiegen). Behörden in Italien (Sache Aspen), dem Vereinigten 
Königreich (Sache Pfizer/Flynn) und Dänemark (Sache CD Pharma) haben festgestellt, 
dass bestimmte Preispraktiken unangemessen waren und den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung darstellten. Des Weiteren gingen die 
Wettbewerbsbehörden auch eher herkömmlichen Formen von Fehlverhalten nach, wie 
etwa Angebotsabsprachen (bid rigging) oder Marktabschottungsstrategien, die den 
Zugang von Wettbewerbern zu wichtigen Produktionsmitteln oder zu Kunden 
unterbinden. 

Höhere Preise können auch das Ergebnis von Zusammenschlüssen von 
Pharmaunternehmen sein, durch die das fusionierte Unternehmen eine größere 
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Preissetzungsmacht erhält. Die Kommission griff bei einer Reihe von 
Zusammenschlüssen ein, die zu Preiserhöhungen insbesondere bei Generika (z. B. Sache 
Teva/Allergan) oder Biosimilars (z. B. Sache Pfizer/Hospira) hätten führen können. Sie 
genehmigte diese Vorhaben erst, nachdem die Unternehmen zugesagt hatten, Teile ihres 
Geschäfts an geeignete Käufer zu veräußern, um den bisherigen Preiswettbewerb 
aufrechtzuerhalten. 

Zugang zu innovativen Arzneimitteln  

Im Pharmasektor ist Innovation von entscheidender Bedeutung, und 
Arzneimittelhersteller sind bei Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) 
führend. Mitunter kann jedoch das Verhalten der Marktteilnehmer die Innovationsanreize 
untergraben (Patentierungen, Interventionen bei den Behörden, Übernahmen 
konkurrierender Technologien usw.). Damit können sie unter Umständen gegen das 
Wettbewerbsrecht verstoßen. 

Im Rahmen der Fusionskontrolle hat die Kommission Vorhaben verhindert, die geeignet 
waren, FuE-Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen neuer 
Arzneimittel oder der Ausweitung der therapeutischen Verwendung vorhandener 
Präparate einzuschränken. Die Kommission schritt in mehreren Fällen ein, in denen sie 
den Innovationswettbewerb gefährdet sah, weil beispielsweise bereits fortgeschrittene 
FuE-Projekte im Zusammenhang mit lebensrettenden Krebspräparaten 
(Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) oder sich noch in einer frühen Entwicklungsphase 
befindlichen Arzneimitteln gegen Schlaflosigkeit (Johnson & Johnson/Actelion) drohten 
behindert zu werden. In der Sache Pfizer/Hospira hatte die Kommission Bedenken, dass 
infolge des Zusammenschlusses eines von zwei parallelen Projekten zur Entwicklung 
konkurrierender Biosimilars aufgegeben würde. Die Kommission genehmigte alle diese 
Vorhaben, jedoch erst nachdem die Unternehmen Abhilfemaßnahmen zugesagt hatten, 
um sicherzustellen, dass die Pipeline-Projekte nicht fallengelassen, sondern von einem 
anderen Marktteilnehmer weitergeführt würden. 

Die Wettbewerbsregeln lassen zu, dass Unternehmen zusammenarbeiten, um 
Innovationen zu fördern. Jedoch versuchen Unternehmen bisweilen, die 
Innovationsbemühungen ihrer Wettbewerber zu behindern oder den Wettbewerbsdruck 
zu reduzieren, der sie zwingt, in Innovationen zu investieren. So tragen beispielsweise 
Interventionen gegen Praktiken, die den Markteintritt von Generika unrechtmäßig 
verzögern, dazu bei, dass die Marktexklusivität des Originalpräparats zum vorgesehenen 
Zeitpunkt endet, was einen Anreiz für neue Innovationen der Originalpräparatehersteller 
schafft. Neben dem Schutz von Innovationen dient die Durchsetzung des Kartellrechts 
auch der Förderung der Auswahlmöglichkeiten der Patienten. In diesem Zusammenhang 
wurde etwa gegen Behinderungsmissbräuche vorgegangen, wie beispielsweise 
Rabattsysteme, mit denen Wettbewerber von Ausschreibungen von Krankenhäusern 
ferngehalten werden sollten, oder gegen die Verbreitung irreführender Informationen 
über die Sicherheit eines Arzneimittels, wenn dieses zur Behandlung von Erkrankungen 
eingesetzt wird, die in der Zulassung nicht genannt sind (zulassungsüberschreitende – 
off-label – Anwendung). 

Raum für weitere Durchsetzungstätigkeit 

Die in diesem Bericht angeführten Beispiele zeigen, dass die Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften ein sehr wirksames Instrument darstellen kann, soweit ihr 
Anwendungsbereich betroffen ist, also soweit es um wettbewerbswidrige 
Vereinbarungen, die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung und 
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Zusammenschlüsse geht. Das Wettbewerbsrecht hat jedoch seine Grenzen, und es bedarf 
kontinuierlicher Anstrengungen aller Akteure, um der gesellschaftlichen 
Herausforderung gerecht zu werden, nachhaltigen Zugang zu erschwinglichen und 
innovativen Arzneimitteln sicherzustellen. 

Die bisherigen, in diesem Bericht geschilderten Durchsetzungsmaßnahmen bieten den 
Wettbewerbsbehörden eine gute Grundlage, um ihre Anstrengungen bei der Anwendung 
des Wettbewerbsrechts zielgerichtet fortzusetzen. Die wirksame Durchsetzung der EU-
Wettbewerbsvorschriften im Arzneimittelsektor genießt nach wie vor hohe Priorität, und 
die Wettbewerbsbehörden werden mögliche wettbewerbswidrige Verhaltensweisen auch 
weiterhin sorgfältig überwachen und proaktiv untersuchen.  


