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Das Wichtigste in Kürze 

Ohne kurzfristige Reform drohen der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2023 erhebliche 

Finanzierungsdefizite, die sich im Jahr 2025 auf 33 Milliarden Euro belaufen könnten. Mit seinem 

geplanten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz versucht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 

diese Finanzierungslücken kurzfristig zu schließen, ohne dabei strukturelle Probleme im Gesund-

heitssektor anzugehen. Geplant sind Verbesserungen auf der Einnahmenseite durch Beitragserhöhun-

gen, höhere Bundeszuschüsse sowie durch die Auflösung von Finanzreserven der Krankenkassen. Zu-

dem sollen die Ausgaben durch verschiedene Einzelmaßnahmen begrenzt werden. Dabei nennt der 

Gesetzentwurf explizit das Ziel, die „erhebliche Ausgabendynamik im Arzneimittelbereich – ins-

besondere im Bereich patentgeschützter Arzneimittel“ zu stabilisieren. 

Der Umsatz der Pharmaindustrie in Deutschland ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen, was 

vor allem auf die neuen Corona-Impfstoffe zurückzuführen war. Betrachtet man die beiden Jahre 2020 

und 2021, die von der Corona-Pandemie geprägt waren, so betrug der durchschnittliche jährliche Zu-

wachs etwa 3,5 Prozent. Über die vergangene Dekade hinweg betrug das Umsatzplus der Branche je-

doch im Durchschnitt lediglich 3,2 Prozent pro Jahr. Die künftige Umsatzentwicklung dürfte nicht zu-

letzt vom weiteren Pandemieverlauf sowie den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhän-

gen. Dabei ist die Pharmaindustrie von der massiven Verteuerung von Energie in besonderem 

Maße betroffen. Sie muss deutlich höhere Kosten verkraften, hat aber kaum Möglichkeiten, diese in 

Form von höheren Preisen an die Endverbraucher weiterzugeben, da der Markt stark reguliert ist.  

Nach den Krankenhausausgaben sind die Arzneimittelausgaben der zweitgrößte Ausgabenposten 

der gesetzlichen Krankenversicherung. Naturgemäß wirken sich daher steigende Arzneimittelausga-

ben auf die Finanzlage der Kassen stärker aus, als dies bei den meisten anderen Ausgabenarten der 

Fall ist. Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt jedoch, dass die Ausgaben für andere Leis-

tungsarten prozentual deutlich stärker als die der Arzneimittelausgaben gestiegen sind. Grund dafür 

dürften nicht zuletzt jene Einsparungen sein, die die Politik der Branche in der vergangenen Dekade 

verordnet hat. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen beziffert diese Spareffekte auf 

rund 28 Milliarden Euro seit Einführung des AMNOG im Jahr 2011. Andere Berechnungen kom-

men allein für das Jahr 2020 auf ein Einsparvolumen von knapp 21 Milliarden Euro, wenn die 

über das ANMOG hinausgehenden Sparbeiträge miteinbezogen werden. 

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie war es breiter Konsens in Politik und Gesellschaft, ge-

rade auch im medizinischen Bereich, die Abhängigkeit vom Ausland künftig zu verringern. Im Ko-

alitionsvertrag der „Ampel“-Regierung heißt es dazu, dass mehr in Forschung investiert werden soll, 

„um medizinische Spitzenleistungen zu ermöglichen. Wir setzen uns für High-Medizintechnik made 

in Germany“ ein. (…) Wir ergreifen Maßnahmen, um die Herstellung von Arzneimitteln inklusive der 

Wirk- und Hilfsstoffproduktion nach Deutschland oder in die EU zurückzuverlagern.“ Solch ein Re-
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Shoring kostet Geld. Die nun von der Regierung geplanten Einschnitte für die Pharmaindustrie 

reduzieren deren Ertragskraft jedoch spürbar. Dies schmälert die finanziellen Ressourcen, um im 

Inland neue Kapazitäten für Forschung und Produktion aufzubauen. Erste Pharmaunternehmen neh-

men gegenwärtig bereits Medikamente vom deutschen Markt oder verschieben deren Einführung. Ge-

rade global agierende Pharmaunternehmen könnten mittelfristig ihre Investitionsentscheidungen in 

Bezug auf Deutschland in Frage stellen. Insofern läuft das geplante Gesetz dieser Intention des 

Koalitionsvertrags zuwider. 
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1 Einleitung und gesamtwirtschaftlicher Rahmen 

Der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist ein Wachstumsmarkt. Im Corona-Jahr 2020 erreichten die 

Gesundheitsausgaben einen neuen Höchststand von 440,6 Milliarden Euro. Das waren 5.298 Euro je 

Einwohner. Damit stiegen die Gesundheitsausgaben pro Kopf erstmals seit Beginn der Berechnungen 

im Jahr 1992 über die Schwelle von 5.000 Euro. Erste Schätzungen des Statistischen Bundesamts für 

2021 gehen von einem weiteren Anstieg der Gesundheitsausgaben um 5,7 Prozent auf 465,7 Milliar-

den Euro aus. Der Anteil der Gesundheitsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 

2020 bei 13,1 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte höher als 2019. Nur nach der Finanzmarktkrise im 

Jahr 2009 war ein vergleichbarer Anstieg festzustellen, als der Anteil gegenüber dem Vorjahr um ei-

nen Prozentpunkt gestiegen war. 

Gesundheitspolitik steht stets in einem Spannungsfeld zwischen Wünschenswertem, Machbarem und 

Finanzierbarem. Als wesentliche Kostentreiber gelten die Alterung der Gesellschaft sowie die Nach-

wehen der Corona-Pandemie. Große Chancen bieten hingegen der medizinisch-technische Fortschritt, 

die Digitalisierung sowie die rasante Vermehrung von Wissen. So hat nicht zuletzt der medizinische 

Fortschritt in den vergangenen 30 Jahren zur Steigerung der Lebenserwartung beigetragen. Lag das 

durchschnittliche Sterbealter 1990 von Männern bei knapp 70 und bei Frauen bei knapp 77 Jahren, 

liegt dieses drei Dekaden später bei gut 76 und gut 82 Jahren. Im gleichen Zeitraum wuchsen die Ge-

sundheitsausgaben von knapp 160 Milliarden Euro (1992) auf 440 Milliarden Euro (2020), also um 

176 Prozent. Zum Vergleich: die nominale Wirtschaftsleistung verdoppelte sich lediglich im selben 

Zeitraum. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt ist damit über den betrachte-

ten Zeitraum um fast vier Prozentpunkte gestiegen. 

Abbildung 1: Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
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Der medizinisch-technische Fortschritt hat in den zurückliegenden Jahren an Tempo gewonnen. Schät-

zungen gehen davon aus, dass sich die Menge an medizinischem Wissen mittlerweile innerhalb von 

nur wenigen Monaten verdoppelt, nachdem dies im zurückliegenden Jahrhundert noch mehrere Jahre 

gedauert hatte. 

Als Meilenstein in der medizinischen Forschung gilt die Entschlüsselung des Genoms im Jahr 2000. 

Mit genetischen Tests können bestimmte Erkrankungen diagnostiziert werden. Therapien können prä-

ziser, verträglicher und individuell zugeschnitten werden. Überdies kombinieren Ingenieure For-

schungsergebnisse mit Maschinenbaukenntnissen und entwickeln neue Diagnostik- und Therapiege-

räte, so dass Medizintechnik, Informationstechnologie und Nano- und Biotechnologie zusammen-

wachsen. 

Die Entwicklung neuer Diagnostikgeräte und neuer Medikamente ist sehr teuer, so dass in der Ge-

sundheitspolitik das Spannungsfeld aus Machbarem und Finanzierbarem offener zutage kommt. So 

standen vor allem die 1990er und 2000er Jahre im Zeichen zahlreicher Reformen, die letztlich alle 

zum Ziel hatten, den Anstieg der Gesundheitskosten und damit den Beitragsanstieg in der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu dämpfen. Die vorerst letzte solcher Sparreformen war die Gesundheitsreform 

2011, die im Zeichen des schweren Konjunktureinbruchs infolge der globalen Finanzkrise stand. Im 

Jahr 2009 war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis dato ungekannte 5,7 Prozent eingebro-

chen.  

Was folgte, war ein gesamtwirtschaftlich „goldenes Jahrzehnt“, in dem die Unternehmergewinne stie-

gen und Beschäftigung kräftig wuchs – und damit nicht zuletzt auch die Einnahmen der gesetzlichen 

Krankenkassen, die in den Folgejahren teils hohe Überschüsse erwirtschaften konnten. Die Große Ko-

alition der Jahre 2017 bis 2021 beschloss dann erhebliche Leistungsausweitungen. Darüber hinaus 

bremste die Corona-Rezession den Anstieg der Beitragseinnahmen, so dass sich die neue Bundesregie-

rung bei ihrem Amtsantritt Ende 2021 mit einem unterfinanzierten Gesundheitssystem konfrontiert 

sah.  

Schließlich trübten Russlands Angriff auf die Ukraine sowie die darauffolgenden Sanktionen des Wes-

tens gegen den Aggressor die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven - zusammen mit weltweiten Lie-

ferengpässen - deutlich ein. Die Erholung von der Corona-Pandemie wird seitdem von der massiven 

Verteuerung von Energie überlagert. Nach 0,8 Prozent Wachstum im ersten Quartal 2022 wuchs die 

deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal nur noch leicht um 0,1 Prozent und damit deutlich schwächer 

als die meisten anderen großen EU-Volkswirtschaften. Für das zweite Halbjahr ist mit einer Rezession 

zu rechnen, also einer sinkenden Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr. Ein wesentlicher 

Grund für den eingetrübten Ausblick ist die hohe Inflation, die die Kaufkraft der Verbraucher schmä-

lert, sowie die Sorge vor einer Rationierung von Energie oder extrem hohen Heizkosten im kommen-

den Winter.  
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Das Ifo-Geschäftsklima als wichtigster Frühindikator sank im August weiter auf 88,5 Punkte, nach 

88,7 Punkten im Juli. Die Unternehmen waren weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Der 

Ausblick auf die kommenden Monate blieb ebenfalls deutlich pessimistisch.  

 

Abbildung 2: Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen 

 

 

Die Energieengpässe treffen dabei auch die chemisch-pharmazeutische Industrie, da Gas in der Pro-

duktion ein wichtiger Energieträger ist. Die dadurch steigenden Inputpreise belasten damit auch von 

der Angebotsseite die konjunkturelle Entwicklung.  

Die nach Branchen gegliederten Ifo-Konjunkturperspektiven signalisieren, dass sich auch die Pharma-

industrie nicht dem Konjunktureinbruch entziehen kann. Das Geschäftsklima für die Branche notiert 

derzeit bei -14,4 Punkten. Der Index wird aus dem Saldo positiver und negativer Antworten gebildet; 

die Anzahl der Pessimisten überwiegt derzeit also deutlich. Vor allem die kurzfristigen Geschäftsaus-

sichten bewerten sehr viele Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse als schlecht.  

Die Unsicherheit unter den Unternehmen bleibt hoch. „Die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quar-

tal schrumpfen“, betonte Ifo-Präsident Clemens Fuest. 

Darüber hinaus wird zum Ende dieser Legislaturperiode ein kräftiger Alterungsschub der Gesellschaft 

einsetzen; perspektivisch muss eine sinkende Anzahl von Erwerbstätigen eine wachsende Anzahl von 

Rentnern und Pensionären finanzieren. Abzulesen ist dies an der prognostizierten Zunahme des Alten-

quotienten – der Anzahl der über 67-Jährigen in Relation zu der Anzahl der 20 bis 67-Jährigen – von 

aktuell gut 30 Prozent auf fast 50 Prozent in 20 Jahren.  
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Gleichzeitig droht sich der Arbeitskräftemangel zu verstärken. Schon im zweiten Quartal 2022 gab es 

trotz der Rezessionssorgen rund zwei Millionen offene Stellen in Deutschland. 

 

Abbildung 3: Entwicklung des Altenquotienten - 20 bis unter 67-Jährige zu den 67-Jährigen und 

Ältere, in Prozent 

 

 

Zu Beginn des dritten Quartals 2022 beschloss das Bundeskabinett den unter Federführung von Bun-

desgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erarbeiteten Entwurf für das GKV-Finanzstabilisie-

rungsgesetz (GKV-FinStG). Darin sind eine Reihe von Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzierung der 

Bedarfe vorgesehen. Nach Berechnungen des IGES Berlin decken die geplanten Maßnahmen im kom-

menden Jahr einen Finanzierungsbedarf von rund 13,4 Milliarden Euro. Die verbleibende Finanzie-

rungslücke soll durch eine Beitragssatzanhebung von rund etwa 0,3 Prozentpunkten gedeckt werden. 

In den Folgejahren würde ohne weitere Maßnahmen der Finanzbedarf um jeweils rund fünf Milliarden 

Euro ansteigen. Die geplanten Maßnahmen deckten davon nur einen kleinen Teil ab, etwa 2,7 Milliar-

den im Jahr 2024 und 1,5 Milliarden im Jahr 2025. Weitere Finanzspritzen sowie Strukturreformen 

seien daher unvermeidbar.  

Im Folgenden werden diese Maßnahmen dahingehend überprüft, ob sie geeignet sind, strukturelle De-

fizite im Gesundheitssektor zu beheben und die dauerhafte Finanzierbarkeit des Gesundheitssektors zu 

ermöglichen. Überdies werden die gesamtwirtschaftlichen Implikationen der Maßnahmen abgeschätzt.  

2 Die Pharmaindustrie in Deutschland 
 

Die deutsche Pharmaindustrie ist mittelständisch geprägt. Zum Jahresende 2019 gab es 546 tätige Un-

ternehmen. Mehr als 90 Prozent von ihnen hat weniger als 500 Mitarbeitern und die überwiegende 
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Mehrheit hat sogar weniger als 100 Mitarbeiter. Es wären also mehrheitlich kleine und mittlere 

Pharma-Unternehmen, die von den geplanten Einschnitten der Bundesregierung betroffen wären. 

 

 

Abbildung 4: Struktur der Pharmaunternehmen nach Mitarbeiterzahl 

 

 

 

In den Unternehmen der Branche waren im Jahr 2020 knapp 140.000 Menschen beschäftigt. In der 

vergangenen Dekade stieg die Anzahl der Beschäftigten im Schnitt um rund zwei Prozent pro Jahr. 

Zum Vergleich: Die Erwerbstätigkeit in Deutschland nahm im gleichen Zeitraum nur um knapp ein 

Prozent jahresdurchschnittlich zu. 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Zahl der Beschäftigten in der deutschen Pharmaindustrie 

 

 

Für die deutsche Volkswirtschaft ist die Pharmaindustrie von herausragender Bedeutung, insbesondere 

im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Gesundheitswesens in unserer Gesellschaft im Zuge 

des demografischen Wandels. Die Bruttowertschöpfung zur Herstellung von pharmazeutischen Er-

zeugnissen belief sich im Jahr 2020 nach Daten des Statistischen Bundesamtes aus der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung auf 18,2 Milliarden Euro. Gegen den gesamtwirtschaftlichen Trend stieg 

sie um mehr als zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
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Abbildung 6: Entwicklung der Bruttowertschöpfung der deutschen Pharmaindustrie,  

in Milliarden Euro 

 

 

Die zunehmende Bedeutung des Pharmasektors in der zurückliegenden Dekade lässt sich daran able-

sen, dass die Produktion von pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen unter Schwankungen von 

2011 bis 2021 von knapp 27 Milliarden Euro auf nahe 35 Milliarden Euro stieg – ein Zuwachs von 

fast 30 Prozent. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Produktionsplus von gut zweiein-

halb Prozent. 

Gleichzeitig stieg der Umsatz mit der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen im gleichen 

Zeithorizont von knapp 40 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf fast 55 Milliarden Euro im Jahr 2021. 

Dies entspricht einem Zuwachs von fast 40 Prozent, bzw. einem jährlichen Plus von durchschnittlich 

3,2 Prozent. Damit ist in den vergangenen zehn Jahren der Anteil der Pharmaindustrie am Gesamtum-

satz im verarbeitenden Gewerbe um 0,5 Prozentpunkte auf fast drei Prozent gestiegen.  
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Abbildung 7: Entwicklung des Umsatzes der deutschen Pharmaindustrie, in Milliarden Euro 

 

 

Die Branche erwies sich sowohl während der Corona-Rezession, als auch während der sich anschlie-

ßenden Inflation als stabil. Über die vergangenen 30 Monate – Januar 2020 bis Juni 2022 – wuchs der 

Umsatz mit der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen durchschnittlich real um knapp sie-

ben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei spielte die temporäre Umsatzsteuersenkung im 

zweiten Halbjahr 2020 keine Rolle, da das Statische Bundesamt die Werte ohne Umsatzsteuer aus-

weist. 

Im Rahmen der außenwirtschaftlichen Verflechtung der deutschen Wirtschaft spielt der pharmazeuti-

sche Sektor eine zentrale Rolle. Ausgehend von einem Ausfuhrvolumen von knapp 50 Milliarden 

Euro an pharmazeutischen Erzeugnissen im Jahr 2011 hat sich dieser Wert in den vergangenen zehn 

Jahren auf 100 Milliarden Euro verdoppelt. Der Anteil pharmazeutischer Erzeugnisse an der gesamten 

deutschen Ausfuhr hat sich in einer Dekade von knapp 5 Prozent auf knapp 7,5 Prozent um 50 Prozent 

erhöht. 
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Abbildung 8: Entwicklung des Außenhandels der deutschen Pharmaindustrie, in Milliarden 

Euro 

 

 

Bezogen auf den traditionell hohen Exportüberschuss der deutschen Volkswirtschaft hat sich die Be-

deutung pharmazeutischer Produkte gesteigert, denn die Ausfuhr dieser Erzeugnisse übertreffen den 

Wert der Einfuhr in den letzten 10 Jahren um mehr als die Hälfte, während bezogen auf den gesamten 

Außenhandel der Exportüberschuss nur etwa 20 Prozent ausmacht. Im Jahr 2021 macht der Export-

überschuss der pharmazeutischen Erzeugnisse von 33 Milliarden Euro damit fast ein Fünftel des ag-

gregierten Exportüberschusses in Deutschland aus. 

Der Blick auf Monatswerte unterstreicht den Trend, dass die Branche zu einem maßgeblichen Treiber 

der deutschen Exportstärke geworden ist. Im März dieses Jahres überstiegen die monatlichen Exporte 

pharmazeutischer Erzeugnisse erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro. Damit übertreffen sie die 

Importe um mehr als 70 Prozent. In den vergangenen 12 Monaten bis zum Juni 2022 wiesen die Ex-

porte einen Zuwachs von durchschnittlich mehr als 20 Prozent aus. 

Eine besondere Bedeutung kommt dem pharmazeutischen Sektor im Hinblick auf Forschung und Ent-

wicklung zu. Denn naturgemäß sind mit Innovationen im pharmazeutischen Bereich enorme Anstren-

gungen in der Forschung verbunden. Der Allgemeinheit ist dies in plakativer Weise im Zuge der 

enorm schnellen erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus vor Augen ge-

führt worden. Laut Expertenkommission Innovation und Forschung (EFI) war die Pharmaindustrie in 

den Jahren 2011 bis 2018 die einzige Branche, die durchgehend mehr als 10 Prozent bei den internen 

Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Relation zum Umsatz aus eigenen Erzeugnissen auswies. 

Zudem weist die Pharmaindustrie beim letzten Wert der Zeitreihe aus dem Jahr 2018 mit 13,2 Prozent 

den höchsten Wert verglichen mit den anderen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes auf. 
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3 Grundzüge der Finanzierung des Gesundheitssystems in Deutsch-

land 
 

Der Großteil der Gesundheitsausgaben in Deutschland wird von den gesetzlichen Krankenversiche-

rungen finanziert, die sich wiederum aus den Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finan-

zieren. Der allgemeine Beitragssatz liegt seit dem Jahr 2011 bei 14,6 Prozent des beitragspflichtigen 

Arbeitsentgelts. Darüber hinaus erheben die Kassen seit dem Jahr 2015 kassenindividuelle Zusatzbei-

träge. Seit dem Jahr 2019 werden auch die Zusatzbeiträge, die gegenwärtig im Durchschnitt bei 1,3 

Prozent liegen, paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert.  

Im Jahr 2020 wurden 270,8 Milliarden Euro der laufenden Gesundheitsausgaben in Deutschland über 

Sozialversicherungsbeiträge finanziert. Mit einem Anteil von 62,7 Prozent an den laufenden Gesund-

heitsausgaben von 431,8 Milliarden Euro sind diese Gelder weiterhin die wichtigste Finanzierungs-

quelle. Knapp 68 Milliarden Euro der laufenden Gesundheitsausgaben wurden über staatliche Trans-

fers und Zuschüsse finanziert - fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Dies war der stärkste Anstieg bei 

dieser Kofinanzierung seit Beginn der Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Jahr 1992. Ur-

sächlich für den Anstieg bei den staatlichen Transfers und Zuschüssen, zu denen neben dem jährlichen 

Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds auch die Beihilfen der öffentlichen Arbeitgeber zählen, waren 

direkte Bundeszuschüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 

Nicht zuletzt, weil sich die Bundesregierung verpflichtet hat, ab dem Jahr 2023 die Schuldenbremse 

wieder einzuhalten, sucht die „Ampel“-Koalition nach Wegen, um die absehbaren Defizite in der 

GKV in den kommenden Jahren und damit den Bedarf an Bundeszuschüssen zu begrenzen. Die Situa-

tion erinnert mittlerweile an jene in den 1980er und 1990er Jahre, als eine Gesundheitsreform auf die 

nächste folgte. Im Jahr 1988 wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort „Gesundheitsre-

form“ zum Wort des Jahres, im Jahr 1996 war „Gesundheitsreform“ ein Kandidat für das Unwort des 

Jahres. 

3.1 Die wichtigsten Gesundheitsreformen seit der Jahrtausendwende  

Seit der Jahrhundertwende gab es rund zwei Dutzend Gesundheitsformen, also mehr als eine Reform 

pro Jahr. Diese Fülle an Gesetzesänderungen im Gesundheitsbereich zeigt, dass die Politik ihre Auf-

gabe vor allem im Nachjustieren von Vorschriften an sich ändernden Rahmenbedingungen sieht. Die 

von zahlreichen Gesundheitsökonomen geforderten umfassenden Strukturreformen, die womöglich 

über mehrere Jahrzehnte hinweg wirken, scheute die Politik in den zurückliegenden Dekaden. Eine 

abschließende Reform, die die wesentlichen Probleme dieses Systems dauerhaft löst, kann und wird es 

aller Voraussicht nach auch nicht geben. Im Anhang werden diejenigen Reformen noch einmal aufge-

führt, die die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung oder die Regulierung des Arzneimit-

telmarktes betreffen. 
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3.2 Das AMNOG-Verfahren 

Am 1. Januar 2011 trat das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (Arzneimittelmarktneu-

ordnungsgesetz - AMNOG) in Kraft. Ziel des AMNOG ist es, die stark steigenden Arzneimittelausga-

ben einzudämmen. Das AMNOG soll eine neue Balance zwischen Innovation und Bezahlbarkeit von 

Medikamenten herstellen. Bis zu seinem Inkrafttreten konnten die Hersteller die Preise für neue Arz-

neimittel selbst festlegen. Das AMNOG-Verfahren sortiert neue Arzneimittel nicht aus, sondern regu-

liert lediglich deren Preis. Laut Gesetzentwurf werden mit dem AMNOG folgende Ziele verfolgt: 

1. „Den Menschen müssen im Krankheitsfall die besten und wirksamsten Arzneimittel zur Ver-

fügung stehen.“ 

2. „Die Preise und Verordnungen von Arzneimitteln müssen wirtschaftlich und kosteneffizient 

sein.“ 

3. „Es müssen verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen, die Versorgung der Versi-

cherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen geschaffen werden.“ 

 

Das AMNOG-Verfahren startet unmittelbar mit der Markteinführung eines Arzneimittels und ist in die 

zwei Verfahrensabschnitte Zusatznutzenbewertung und Preisverhandlung untergliedert. Wenn ein 

pharmazeutisches Unternehmen ein Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff auf den Markt bringen 

und einen Preis hierfür festlegen möchte, so muss dessen Zusatznutzen belegt werden. Deshalb ist 

der Hersteller gehalten, mit der Markteinführung ein Nutzendossier beim Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) einzureichen, welches alle relevanten Angaben über Therapiekosten und den patienten-

relevanten Zusatznutzen des Arzneimittels basierend auf klinischer Evidenz enthält. Zur Bewertung 

des Dossiers beauftragt der G-BA in der Regel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen (IQWiG), welches innerhalb von drei Monaten den Zusatznutzen zu bewerten hat. 

Wesentlicher Maßstab ist dabei der Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie, 

die Bestimmung des Ausmaßes des Zusatznutzens und dessen therapeutische Bedeutung. Dabei wer-

den vor allem die Kriterien Mortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität und Verträg-

lichkeit herangezogen. Es ist also relevant, ob sich die Erkrankungsdauer verkürzt, die Lebensqualität 

verbessert, das Überleben der Patienten verlängert oder ob die Verträglichkeit gesteigert wird. 

Auf Basis dieser Bewertung und in der Folge weiterer Stellungnahmen von Experten entscheidet der 

G-BA innerhalb von sechs Monaten nach Markteinführung über den Zusatznutzen des Medikaments. 

Dieses Bewertungsergebnis ist im Anschluss maßgeblich für die Preisverhandlung. Für Arzneimittel 

mit einem belegten Zusatznutzen verhandeln das pharmazeutische Unternehmen und GKV-Spitzen-

verband einen Erstattungsbetrag, der den Wert des Zusatznutzens widerspiegeln soll. Einem Arznei-

mittel, das keinen Zusatznutzen aufweist, wird auf Basis des Vergleichs mit pharmakologisch-thera-

peutisch vergleichbaren Arzneimitteln ein Festbetrag zugewiesen und so im Preis gedeckelt. Ist in ei-

nem solchen Fall ein Vergleich nicht möglich, so vereinbart der Hersteller mit der gesetzlichen Kran-

kenversicherung einen individuellen Erstattungsbetrag. Dieser Betrag sollte aber nicht zu höheren 
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Kosten gegenüber der Vergleichstherapie führen. Die jeweils ausgehandelten Beträge gelten dann 

ebenfalls für Privatversicherte und Selbstzahler. Dieses Verfahren dauert regulär insgesamt zwölf Mo-

nate. Der verhandelte Erstattungsbetrag gilt dann ab dem 13. Monat.  

Kommt es innerhalb des sechsmonatigen Preisverhandlungszeitraum zu keiner Einigung, legt eine 

Schiedsstelle den Erstattungsbetrag innerhalb von drei Monaten fest. Dieser gilt dann rückwirkend ab 

dem 13. Monat. Wird der Schiedsspruch nicht akzeptiert, kann vor dem Landessozialgericht Berlin-

Brandenburg gegen diesen geklagt werden. 

Während des laufenden AMNOG-Verfahrens gilt in den ersten zwölf Monaten nach Zulassung eines 

Arzneimittels der vom Hersteller festgelegte Preis. Zudem stehen die Arzneimittel nach ihrer Zulas-

sung durch die Arzneimittelbehörden sofort für die Patientenversorgung zur Verfügung. Ärzte können 

das Arzneimittel also bereits während des laufenden AMNOG-Verfahrens ihren Patienten verschrei-

ben. 

Die vorgesehenen Reformpunkte beim AMNOG-Verfahren durch das vorliegende GKV-

Finanzstabilisierungsgesetz sind schon länger in der Diskussion. Seit Einführung im Jahr 2011 

wurde dort bereits mehrfach vom Gesetzgeber eingegriffen und die Rahmenbedingungen geändert, 

was oftmals zu deutlicher Kritik von Seiten der an der Selbstverwaltung beteiligten Organisationen 

führte. Die bestehende Arbeitsteilung zwischen dem Gesetzgeber und der Selbstverwaltung ist im 

Grundsatz sicher richtig. Allerdings sollte man bei der Kritik beachten, dass die Bundesregierung 

letztlich die Verantwortung für die finanzielle Stabilität besitzt und ihr diese niemand abnimmt. 

3.3 Die Entwicklung der GKV-Finanzen 

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind in den ver-

gangenen zwei Jahrzehnten stetig angestiegen. In der Folge summierten sich bis zum Ausbruch der 

Pandemie die Rücklagen der gesetzlichen Krankenversicherung, also Krankenkassen plus Gesund-

heitsfonds, auf rund 30 Milliarden Euro. 
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Abbildung 9: Entwicklung des Defizits/Überschusses in der gesetzlichen Krankenversicherung, 

in Milliarden Euro 

 

 

Diese Liquiditätsreserve wurde insbesondere in den Jahren nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der 

Jahre 2008/2009 erzielt. Diese Zeit war durch rapide sinkende Arbeitslosigkeit, Höchststände bei der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und als Folge stark steigender Beitrags- und Steuerein-

nahmen mit vergleichsweise hohen Überschüssen in den Staatsfinanzen gekennzeichnet. Diese wirt-

schaftlich guten Zeiten waren der Hauptgrund für die finanziell gute Entwicklung der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Überdies wirkten gesetzliche Maßnahmen wie etwa das AMNOG-Verfahren 

kostendämpfend. Laut dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen summieren sich die Sparef-

fekte durch diese Erstattungsbeträge auf rund 28 Milliarden Euro seit Einführung im Jahr 2011. Ein 

Gutachten der Beratungsgesellschaft BASYS kommt allein für das Jahr 2020 auf ein Einsparvolumen 

von knapp 21 Milliarden Euro aus Rabatten, Abschlägen und Einsparungen aus den Festbeträgen. 

Dank der günstigen Finanzentwicklung blieb der Beitragssatz in dieser Zeit weitgehend konstant. 

Gleiches gilt für die Entwicklung der Bundeszuschüsse an die gesetzliche Krankenversicherung bezie-

hungsweise den Gesundheitsfonds. Diese konnten aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung 

zwischenzeitlich sogar gesenkt werden. 
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Abbildung 10: Entwicklung des durchschnittlichen Beitragssatzes* seit 2000, in Prozent der bei-

tragspflichtigen Einnahmen 

 

 

Auch als Folge dieser vergleichsweise guten finanziellen Situation verabschiedete der Gesetzgeber in 

den letzten Jahren mehrere Gesetze, die deutliche Leistungsausweitungen und entsprechende Ausga-

bensteigerungen vorsahen, ohne die Einnahmebasis der GKV zu verbessern. Allein das seit Mai 2019 

geltende Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) führte für die vertragsärztliche Versorgung 

zu einer Steigerung der Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung von etwa 1,2 Milliarden 

Euro pro Jahr, schätzen die Krankenkassen. Die Mehrkosten durch das TSVG wurden dagegen vom 

damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ursprünglich auf lediglich 500 bis 600 Millionen 

Euro prognostiziert. 

Die gesamtwirtschaftliche Lage änderte sich ab dem Jahr 2018, die wirtschaftliche Dynamik verlang-

samte sich spürbar. Als Folge legten die Einnahmen von Staat und Sozialversicherungen nicht mehr so 

dynamisch zu wie in den Jahren zuvor. Der Covid-19-Ausbruch im Frühjahr 2020 verursachte dann 

einen schweren Wirtschaftseinbruch, der zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit führte, was 

die Einnahmenentwicklung weiter belastete. Gleichzeitig wurde zumindest temporär der Ausgabenan-

stieg gebremst, weil viele nicht lebensnotwendige Behandlungen verschoben wurden. Überdies erhielt 

der Gesundheitsfonds einen Sonderzuschuss des Bundes in Höhe von 3,5 Milliarden Euro, der Aus-

gleich für die durch die Pandemie verursachten Belastungen durch versicherungsfremde Aufwendun-

gen war. Für das Jahr 2021 erhielt die gesetzliche Krankenversicherung weitere fünf Milliarden Euro 

und für das Jahr 2022 sogar 14 Milliarden Euro zusätzlich als „Corona-Sonderzuschuss“. 
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Überdies sieht der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung vor, dass höhere Beiträge für 

die Bezieher von Arbeitslosengeld-II aus Steuermitteln finanziert werden sollen. Einen Gesetzentwurf 

dazu gibt es bislang nicht. 

Der demografische Wandel und die damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Veränderungen 

werden in der Zukunft einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Einnahmen und der Ausga-

ben aller sozialen Sicherungssysteme in Deutschland haben. Die Menschen werden älter und nehmen 

daher länger Leistungen der Sozialsysteme in Anspruch. Allein aufgrund dieser Tatsache werden die 

Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung weiter steigen – unabhängig von Leistungsauswei-

tungen oder Gesundheitskrisen wie einer Pandemie. Die Folgen der Pandemie als Ausgabentreiber der 

GKV werden hingegen oft überschätzt, da der Bund den Großteil der Mehraufwendungen trug. 

3.4 Die wichtigsten Kostentreiber  

In der öffentlichen Diskussion werden in jüngster Zeit eine Reihe von Faktoren genannt, die die Aus-

gaben im Gesundheitswesen besonders stark haben ansteigen lassen. Insbesondere die Krankenkassen 

nennen hier vor allem die Arzneimittel als Kostentreiber. Begründet wird dies häufig damit, dass nach 

dem AMNOG-Verfahren die Arzneimittelhersteller während der Dauer dieses Verfahrens in den ers-

ten zwölf Monaten nach Zulassung den Preis für ein neues Medikament selbst festlegen können. Dies 

führe, verbunden mit Marketing der Hersteller bei den verschreibenden Ärzten, zu einem „ungebrems-

ten Anstieg der Arzneimittelkosten“, so etwa die Schlussfolgerung der Techniker Krankenkasse 

Rheinland-Pfalz aus dem von ihr unterstützten Innovationsreport 2021. Der Report kommt zudem zu 

dem Schluss, dass ein Großteil der neu eingeführten Arzneimittel keine echte Innovation darstellen. 

Der bei Weitem größte Ausgabenposten der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Ausgaben für 

Krankenhausbehandlungen. Mit 83 Milliarden Euro machten sie 28 Prozent der Gesamtausgaben des 

Jahres 2021 aus. Arzneimittel schlugen mit über 46 Milliarden Euro zu Buche (16 Prozent) und die 

ärztlichen Behandlungen mit 45 Milliarden Euro (15 Prozent).  

Tatsächlich sind die Arzneimittelausgaben seit der Jahrtausendwende um rund 140 Prozent bis zum 

Jahr 2021 gestiegen. Andere Leistungsarten wie die Heil- und Hilfsmittelausgaben weisen einen ähnli-

chen prozentualen Anstieg auf. Ausgaben für Behandlungspflege und häusliche Krankenpflege ver-

fünffachten sich in diesem Zeitraum sogar. 

Betrachtet man die Entwicklung der zurückliegenden Dekade, so sind die Arzneimittelausgaben sogar 

deutlich langsamer als die meisten anderen Ausgabenblöcke gestiegen. In der jüngsten Vergangenheit 

wiesen beispielsweise die Ausgaben für zahnärztliche Behandlungen, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkos-

ten oder das Krankengeld wesentlich höhere Steigerungsraten auf als die Arzneimittelausgaben. Zum 

Teil ist dies auf die Leistungsausweitungen durch den Gesetzgeber begründet. Gleichwohl fallen an-
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dere kräftige Ausgabensteigerungen, etwa die Fahrtkosten, aufgrund des geringeren Volumens weni-

ger ins Gewicht und liegen somit nicht so stark im Fokus der Politik wie die auf einem deutlich höhe-

ren Niveau liegenden Arzneimittelausgaben. Gleichzeitig ist die Zuwachsrate der Krankenhausausga-

ben oft unterdurchschnittlich, dennoch trägt dieser Bereich aufgrund seines Volumens stets am stärks-

ten zum absoluten Ausgabenzuwachs bei.  

 

Abbildung 11: Entwicklung der Gesundheitsausgaben ausgewählter Leistungsarten der gesetzli-

chen Krankenversicherung bis zum Jahr 2021, in Prozent 
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4 Die Lage für die amtierende Bundesregierung 
 

4.1 Der Koalitionsvertrag  

Die amtierende Bundesregierung versprach in ihrem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen – 

Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ im Herbst 2021 „ein vorsorgendes, krisenfes-

tes und modernes Gesundheitssystem, welches die Chancen biotechnologischer und medizinischer 

Verfahren nutzt, und das altersabhängige Erkrankungen sowie seltene oder armutsbedingte Krankhei-

ten bekämpft“. Weiter heißt es dort, „wir wollen weiter in Forschung investieren, um medizinische 

Spitzenleistungen zu ermöglichen. Wir setzen uns für High-Medizintechnik „made in Germany“ ein. 

(…) Wir ergreifen Maßnahmen, um die Herstellung von Arzneimitteln inklusive der Wirk- und Hilfs-

stoffproduktion nach Deutschland oder in die EU zurückzuverlagern. Dazu gehören der Abbau von 

Bürokratie, die Prüfung von Investitionsbezuschussungen für Produktionsstätten, sowie die Prüfung 

von Zuschüssen zur Gewährung der Versorgungssicherheit. (…) Das Gesetz zur Neuordnung des Arz-

neimittelmarktes (AMNOG) entwickeln wir weiter. Wir stärken die Möglichkeiten der Krankenkassen 

zur Begrenzung der Arzneimittelpreise. Der verhandelte Erstattungspreis gilt ab dem siebten Monat 

nach Markteintritt.“ 

4.2 Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung zur Jahreswende 

2021/22 

Im ersten Quartal 2022 verbuchte die gesetzliche Krankenversicherung ein Defizit von „gut zwei Mil-

liarden Euro“, schrieb die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juli 2022. Dabei betrachtet die Bundes-

bank Krankenkassen und den Gesundheitsfonds als finanzielle Einheit. Im Vorjahresquartal hatte die 

gesetzliche Krankenversicherung noch einen leichten Überschuss erwirtschaftet. Grund waren aller-

dings „positive Sondereffekte“. Für das Gesamtjahr 2021 beziffert die Bundesbank das Defizit auf 5,3 

Milliarden Euro.  

Für das laufende Jahr geht die Bundesbank davon aus, dass sich die GKV-Finanzen etwas besser als 

erwartet entwickeln könnten. Doch in den kommenden Jahren werde die gesetzliche Krankenversiche-

rung vor erheblichen Herausforderungen stehen; „sie ist bereits heute strukturell unterfinanziert“. Das 

Problem dürfte nach Einschätzung der Bundesbank perspektivisch noch zunehmen, da die Ausgaben 

tendenziell stärker stiegen als die Einnahmenbasis. Einer Analyse des Beratungsunternehmens Boston 

Consulting Group (BCG) zufolge könnte das Defizit bis 2025 auf 33 Milliarden Euro steigen.  
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4.3 Das geplante Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung 

Im Sommer 2022 präsentierte Bundesgesundheitsminister Lauterbach den Entwurf eines Gesetzes zur 

finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz - 

GKVFinStG). Darin wird eine „aufwachsende GKV-Finanzierungslücke seit dem Jahr 2020“ konsta-

tiert, die sich im laufenden Jahr auf rund 17 Milliarden Euro belaufen dürfte.  

Die Ausgabenzuwächse lägen auch während der Corona-Pandemie weiterhin teils „deutlich über vier 

Prozent pro Jahr“ und dürften auch in den kommenden Jahren vor allem vom medizinisch-technologi-

schen Fortschritt und der demografischen Alterung sowie steigenden Löhnen insbesondere aufgrund 

des Fachkräftemangels geprägt sein. Diese Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben werde jedes 

Jahr zu einem Anstieg des Zusatzbeitragssatzes von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten führen. 

Nach aktueller Gesetzeslage entfalle im Jahr 2023 der zur Stabilisierung der Finanzsituation der ge-

setzlichen Krankenversicherung in der Corona-Pandemie beschlossene ergänzende Bundeszuschuss 

für 2022 in Höhe von 14 Milliarden Euro. Ohne zusätzliche Maßnahmen müsste der durchschnittliche 

Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2023 von derzeit 1,3 Prozent um 

rund einen Prozentpunkt steigen und anschließend aufgrund der Lücke zwischen Einnahmen und Aus-

gaben jedes Jahr um weitere 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte ansteigen. Aktuell entspräche ein Beitragspunkt 

rund 16 Milliarden Euro, schreibt Bundesgesundheitsminister Lauterbach in seiner Gesetzesbegrün-

dung. 

Nach Ansicht des Ministers müssten diese Lasten „auf verschiedene Schultern verteilt werden“ und 

könnten nicht allein den Beitragszahlern angelastet werden. Deshalb plant der Minister, die Einnah-

menseite neben Beitragserhöhungen durch höhere Bundeszuschüsse aus Steuermitteln sowie durch die 

Auflösung von Finanzreserven der Krankenkassen zu stärken.  

Zudem sollen die Ausgaben durch verschiedene Einzelmaßnahmen begrenzt werden. Dabei nennt der 

Gesetzentwurf explizit das Ziel, die „erhebliche Ausgabendynamik im Arzneimittelbereich – insbe-

sondere im Bereich patentgeschützter Arzneimittel“ zu stabilisieren. 

Bislang müssen Unternehmen der pharmazeutischen Industrie den Krankenkassen für Arzneimittel 

ohne Festbetrag einen gesetzlich vorgegebenen Rabatt auf den Abgabepreis einräumen. Bei patentge-

schützten Präparaten beträgt dieser Rabatt sieben Prozent des Abgabepreises, bei patentfreien, wirk-

stoffgleichen Arzneimitteln sechs Prozent. Für Letztere erhalten die Krankenkassen allerdings zehn 

Prozent Extra-Rabatt. Darüber hinaus erhalten die Krankenkassen von den Apotheken für Fertigarz-

neimittel einen „Apothekenabschlag“ in Höhe von gesetzlich festgelegten 1,77 Euro je Arzneimittel. 

Ist für das Arzneimittel ein Festbetrag festgesetzt, bemisst sich der Abschlag nach dem Festbetrag. Zu-

sätzlich kann jede Krankenkasse mit den Arzneimittelherstellern weitere Rabatte bzw. Preisnachlässe 

aushandeln und die Einsparungen an ihre Versicherten weitergeben. Darüber hinaus führt seit dem 
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Jahr 2010 ein Preismoratorium dazu, dass Preiserhöhungen bei Arzneimitteln, die keinem Festbetrag 

unterliegen, faktisch ausgeschlossen sind. 

Nunmehr soll laut Gesetzentwurf  

- das Preismoratorium über den 31. Dezember 2022 hinaus um weitere vier Jahre verlängert,  

- der Apothekenabschlag für die Dauer von zwei Jahren auf 2 Euro erhöht und  

- der allgemeine Herstellerabschlag, der insbesondere für patentgeschützte Arzneimittel gilt, 

  für mindestens ein Jahr befristet um fünf Prozentpunkte, also von sieben auf zwölf Prozent, angeho-

ben werden. 

Das Gesundheitsministerium erwartet, dass die befristete Erhöhung des Apothekenabschlags in den 

Jahren 2023 und 2024 zu Einsparungen in Höhe von rund 170 Millionen Euro führen wird. Die zeit-

lich befristete Erhöhung des allgemeinen Herstellerabschlags soll im Jahr 2023 Einsparungen von 

rund einer Milliarde Euro bringen. Laut Gesetzentwurf ist der Herstellerabschlag „erforderlich, um 

den in den letzten Jahren über dem Anstieg der Leistungsausgaben der GKV liegenden Anstieg der 

Ausgaben für Arzneimittel zu dämpfen“. Die Erhöhung sei „kurzfristig sachgerecht“, bis mittelfristig 

wirkende Strukturmaßnahmen zur Dämpfung des Anstiegs der Arzneimittelausgaben in der GKV bei-

tragen werden würden. 

Darüber hinaus soll die Pharmaindustrie über weitere Maßnahmen an der Finanzierung des Systems 

beteiligt werden. So sieht der Gesetzentwurf eine Absenkung der Umsatzschwelle für „Orphan 

Drugs“ bei der Nutzenbewertung von derzeit 50 auf 20 Millionen Euro vor. „Orphan Drugs“ sind Me-

dikamente gegen seltene Krankheiten, etwa spezielle Stoffwechsel-, Krebs- und Autoimmunkrankhei-

ten. Bislang gibt es lediglich für zwei Prozent der rund 8.000 seltenen Erkrankungen zugelassene Me-

dikamente. Weil es jeweils nur wenige betroffene Patienten gibt, sind die Marktchancen für entspre-

chende Medikamente begrenzt. Dies hat zur Folge, dass kaum geforscht wird. 

Um diesem betriebswirtschaftlich rationalen Effekt entgegenzusteuern, gibt es Sonderregeln.  So ent-

fallen beispielsweise für Pharma-Hersteller Gebühren für die Zulassung. Zugelassene Medikamente 

sind zudem zehn Jahre lang vor Konkurrenz durch Wettbewerbsprodukte geschützt, sofern sich diese 

nicht als wirksamer oder besser verträglicher erweisen. Erzielt das Orphan-Medikament jedoch einen 

Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro, wird es rechtlich wie ein gewöhnliches Arzneimittel 

behandelt. Diese Schwelle soll nun auf 20 Millionen Euro sinken. Kurzfristig werden dadurch keine 

relevanten Einsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung generiert, wie im Gesetzentwurf 

dargelegt. Mittelfristig soll die Reform 100 Millionen Euro einsparen.  

Arzneimittel werden häufig in Kombination eingesetzt. Dieser additive Einsatz von mehreren Arznei-

mitteln sei fester Bestandteil der Arzneimitteltherapie, insbesondere im Rahmen der Behandlung von 

Krebserkrankungen, heißt es im Gesetzentwurf. Gleichwohl sei ein neuer „Kombinationsabschlag“ 

zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität der GKV erforderlich. Denn die „Ausgabendynamik im 



 

 

 

25 

25 
25 

DAS GEPLANTE GKV-FINANZSTABILISIERUNGSGESETZ  

Arzneimittelbereich“ werde nicht nur durch die hohen Preise einzelner Wirkstoffe bestimmt, sondern 

auch durch den Einsatz mehrerer Arzneimittel. Während mehrere Wirkstoffe in einer Arzneimittelpa-

ckung bereits zusammen bewertet würden und dafür nur ein Erstattungsbetrag vereinbart werde, sum-

mierten sich die Erstattungsbeträge der einzelnen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen in freien Kom-

binationen auf, ohne dass hinreichende Evidenz zum Nutzen dieser Arzneimittelkombination und des 

Anteils eines Kombinationspartners am Therapierfolg vorhanden wäre.  

Es sei daher zur Gewährleistung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung er-

forderlich, dass die Solidargemeinschaft beim Einsatz von freien Kombinationstherapien zukünftig mit 

geringeren Gesamtkosten belastet wird im Vergleich zur Summe der Erstattungsbeträge bei einer An-

wendung in der Monotherapie. Das Gesundheitsministerium rechnet – abhängig vom Ergebnis der Er-

stattungsbetragsverhandlung – mittelfristig mit Einsparungen von rund 185 Millionen Euro. 

Seit dem AMNOG dürfen Arzneimittelhersteller die Preise ihrer neuen Medikamente nur noch im ers-

ten Jahr frei festlegen. Parallel dazu verhandeln Hersteller und Krankenkassen einen Erstattungsbe-

trag, der auf Basis des Zusatznutzens des Medikamentes gebildet wird. Mit dem Gesetz soll nun gere-

gelt werden, dass in einer solchen Erstattungsbetragsvereinbarung auch mengenbezogene Aspekte, 

wie eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden müssen. 

Die Berücksichtigung von unwirtschaftlichen Packungsgrößen in den Erstattungsbetragsverhandlun-

gen soll mittelfristig zu Einsparungen von rund 50 Millionen Euro im Jahr führen. Überdies soll der 

verhandelte Erstattungspreis zukünftig rückwirkend ab dem siebten Monat anstatt wie bisher ab dem 

13. Monat nach Markteintritt des Arzneimittels gelten, was den Krankenkassen rund 150 Millionen 

Euro an Einsparungen bringen soll.  
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5 Exkurs: Herstellerabschlag versus Übergewinnsteuer 

In der politischen Diskussion werden die Rufe nach einer „Übergewinnsteuer“ laut. „Wir gehen auf 

einen Winter zu, der vielen Menschen finanziell große Sorgen bereitet“, sagt Grünen-Fraktionsvize 

Andreas Audretsch. „Angesichts der Lasten, die viele schultern, ist es nicht zu rechtfertigen, dass ei-

nige große Konzerne völlig leistungslos Krisengewinne abschöpfen.“ Der finanzpolitische Sprecher 

der SPD-Fraktion, Michael Schrodi, sieht das ähnlich: „Es gibt Konzerne, die ohne eigenes Zutun kri-

senbedingt große Gewinne machen.“ Da sei es eine Frage der Gerechtigkeit, diese Übergewinne abzu-

schöpfen und zur Finanzierung von Entlastungspaketen für kleine und mittlere Einkommen zu ver-

wenden. Laut einer ARD-Umfrage halten 76 Prozent der Deutschen eine Übergewinnsteuer für rich-

tig. Typischerweise befürworten Umfrageteilnehmer oft jene Steuererhöhungen, von denen sie sich 

nicht betroffen fühlen, wie beispielsweise auch eine Vermögensteuer. 

Derzeit werden Gewinne von Kapitalgesellschaften in Deutschland mit gut 30 Prozent auf Unterneh-

mensebene besteuert. Die Gesamtbelastung setzt sich aus der regional unterschiedlich hohen Gewer-

besteuer, der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag zusammen. Verluste können steuerlich 

vor- oder zurückgetragen werden und dann mit entsprechenden Gewinnen anderer Jahre verrechnet 

werden. Die Unternehmen leisten quartalsweise Steuervorauszahlungen; die tatsächliche Höhe der 

Steuer wird rückwirkend für ein Steuerjahr festgesetzt. Eine Progression, wie in der Einkommens-

teuer, kennt das deutsche Unternehmenssteuerrecht nicht. Lediglich bei der Gewerbesteuer gibt es ei-

nen geringen Freibetrag, der sehr kleine Unternehmen von der Steuer freistellt. Überdies sind ausge-

schüttete Gewinne beim Anteilseigner abgeltungssteuerpflichtig, so dass sich die Gesamtbelastung auf 

annähernd 50 Prozent summiert.  

Bemessungsgrundlage einer Übergewinnsteuer müsste jener Teil des Jahresgewinns sein, den der Ge-

setzgeber als „Übergewinn“ rechtssicher definiert. Ob spiegelbildlich eine besondere steuerliche Be-

rücksichtigung von „Überverlusten“ vorgesehen ist, wird von den Befürwortern solch einer Steuer 

nicht thematisiert. Zu beachten gilt es, dass die Bemessungsgrundlagen von Gewerbe- und Körper-

schaftsteuer unterschiedlich berechnet werden. Somit stellte sich die Frage, auf welchen Gewinn eine 

Übergewinnsteuer abstellt und welcher staatlichen Ebene welcher Anteil des Aufkommens zustehen 

sollte – der Solidaritätszuschlag steht dem Bund allein zu, die Körperschaftsteuer Bund und Ländern, 

die Gewerbesteuer überwiegend – aber nicht vollständig – den Gemeinden. 

Grundsätzlich sind Gewinnsteuern anreizkompatibel; die Zielfunktion eines Unternehmens wird nicht 

tangiert. Die Maximierung des Gewinns bleibt auch dann das Ziel, wenn ein Teil des Gewinns an das 

Finanzamt abgeführt werden muss. Allerdings haben internationale Investoren die Möglichkeit, natio-

nalen Steuern auszuweichen, sei es durch die Verlagerung von Gewinnen in Niedrigsteuerländer durch 

Steuergestaltung, sei es durch Verlagerung von Investitionen und ganzen Produktionsstätten. 

Investitionen amortisieren sich durchweg erst nach mehreren Jahren. Während dieser Zeit ist ein In-

vestor dem Risiko von Steuerrechtsänderungen ausgesetzt. Zwar sind Rückwirkungen im deutschen 
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Steuerrecht nicht zulässig. Allerdings unterscheidet das Bundesverfassungsgericht zwischen unzulässi-

gen echten sowie zulässigen unechten Rückwirkungen. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein 

Gesetz nachträglich auf einen bereits abgeschlossenen Sachverhalt angewandt wird. Eine unechte 

Rückwirkung bedeutet dagegen, dass ein Gesetz auf einen zwar noch nicht abgeschlossenen, aber be-

reits in Teilen verwirklichten Sachverhalt angewandt wird. Die meisten Steuern wie etwa Einkom-

mensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer entstehen erst mit Ablauf des Veranlagungszeit-

raums. Rechtsänderungen im laufenden Jahr gelten daher nur als unecht rückwirkend, weil sie sich 

erst auf in der Zukunft entstehende Steuern bezieht. Der Gesetzgeber hat also durchaus Spielraum. 

Allerdings zeigt die Vergangenheit, dass das Bundesverfassungsgericht neue Sondersteuern kritisch 

sieht. So erklärte das Gericht die Kernbrennstoffsteuer für rechtswidrig und ordnete im Juni 2017 die 

Rückzahlung der in den Jahren 2011 bis 2016 eingenommenen Steuern an. Die Wissenschaftlichen 

Dienste des Deutschen Bundestags halten eine Übergewinnsteuer zwar für rechtlich möglich. Der 

Staat müsste jedoch darlegen, dass betroffene Unternehmen „unverdiente Gewinne“ erzielt hätten, und 

sich diese genau ermitteln ließen. „Angesichts der offenkundigen aktuellen Entwicklungen auf den 

Energiemärkten scheint dies nicht ausgeschlossen“, resümieren die Wissenschaftlichen Dienste. 

Eine Herstellerabgabe trifft hingegen klar definierte Unternehmen einer Branche, wie etwa die Her-

steller von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Sie knüpft an den Umsatz an, greift also unab-

hängig davon, ob Gewinne mit den Produkten erzielt werden. Bei freier Preisgestaltung könnten je 

nach Elastizität von Angebot und Nachfrage die Hersteller zumindest einen Teil solch einer Abgabe 

auf die Konsumenten überwälzen, wie dies beispielsweise bei Verbrauchsteuern auf Tabak, Alkohol 

oder Benzin sowie bei der CO2-Abgabe geschieht.  

Der Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist jedoch stark reguliert, so dass Angebot und 

Nachfrage nicht zu einem Marktpreis führen. Eine Teil-Überwälzung solch einer Abgabe kann daher 

allenfalls bei den Preisverhandlungen über neue Produkte gelingen.  

Es ist also davon auszugehen, dass die Anbieter solch eine Herstellerabgabe weitgehend selbst tragen 

müssen. Dies senkt ihre Gewinne und somit die Höhe ihrer Gewinnsteuer. Geht man von der oben ge-

nannten Gewinnsteuerbelastung von gut 30 Prozent aus, so tragen Bund, Länder und Gemeinden über 

ein geringeres Steueraufkommen knapp ein Drittel der Herstellerabgabe, die übrigen zwei Drittel ge-

hen zulasten des Nach-Steuer-Gewinns der Pharma-Unternehmen. Ein geringerer Gewinn reduziert 

entweder die Ausschüttungen an die Aktionäre oder schmälert das Eigenkapital und damit die Basis 

für selbstfinanzierte Investitionen. 

In einem marktwirtschaftlichen System wäre schwerlich Platz für solch ein branchenbezogene Herstel-

lerabgabe. Allerdings gilt es bei der Bewertung dieses Instruments zu berücksichtigen, dass der Markt 

für verschreibungspflichtige Medikamente hoch reguliert und von Informationsasymmetrien geprägt 

ist. In der Regel kann ein Patient den Nutzen eines Präparats nicht selbst einschätzen, sondern verlässt 
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sich auf die Einschätzung eines Arztes. Dabei bleiben die für einen Markt üblichen Preissignale unbe-

rücksichtigt; weder Arzt noch Patient müssen die Kosten tragen, da diese von der Krankenkasse über-

nommen werden. Die Preise wurden zuvor zwischen Anbietern und Krankenkassen ausgehandelt. Bei 

älteren Medikamenten wird dieses Verhandlungsergebnis durch eine neue oder erhöhte Abgabe zulas-

ten der Hersteller verschoben, während bei neuen Verhandlungen eine Herstellerabgabe womöglich 

implizit in den Preisfindungsprozess miteinfließen könnte.



 

 

 

29 

29 
29 

DAS GEPLANTE GKV-FINANZSTABILISIERUNGSGESETZ  

6 Bewertung des Entwurfs zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz  
 

In den zurückliegenden Dekaden sind die Gesundheitsausgaben deutlich schneller als die Wirtschafts-

leistung gestiegen – und dürften den vorliegenden Prognosen zufolge auch in den kommenden Jahren 

weiter dynamisch anwachsen. Nun müssen hohe Gesundheitsausgaben a priori nichts Schlechtes sein. 

Sie können vielmehr Ausdruck einer alternden Gesellschaft mit ausgeprägteren gesundheitsorientier-

ten Präferenzen sowie eines dynamischen medizinisch-technischen Fortschritts sein.  

Gleichwohl sind steigende Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung gesamtwirtschaftlich 

problematisch, da steigende Beiträge das verfügbare Einkommen der Versicherten schmälern, die Ar-

beitskosten der Unternehmen erhöhen und damit deren internationale Wettbewerbsfähigkeit beein-

trächtigen können. Daher war es grundsätzlich richtig, dass sich die Bundesregierungen in den zurück-

liegenden Dekaden bemühten, den Anstieg der Kassenbeiträge zu dämpfen. In diese Bemühungen 

reiht sich das geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ein, mit einem Mix aus Beitragserhöhungen, 

zusätzlichen Bundesmitteln sowie Einschnitten bei einigen Leistungsanbietern, insbesondere der Phar-

maindustrie. Damit wird jedoch lediglich Zeit erkauft, ohne die bestehenden strukturellen Defizite im 

Gesundheitssystem anzugehen. 

Im vergangenen Jahr haben vor allem die Corona-Impfstoffe den Umsatz der deutschen Pharmaindust-

rie sprunghaft steigen lassen. Der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA) ging zum Jahres-

wechsel von einem Umsatzplus von 13 Prozent im Jahr 2021 und weiteren acht Prozent im Jahr 2022 

aus. Diese Zahlen zitierte Gesundheitsminister Lauterbach bei mehreren öffentlichen Auftritten, um 

damit die nach seiner Ansicht günstigen Rahmenbedingungen für die Branche zu unterstreichen. 

Die amtlichen Daten des Statischen Bundesamts weisen nunmehr für die gesamte Pharmaindustrie in 

Deutschland für das Jahr 2021 einen Umsatzzuwachs von gut 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus, 

was zweifellos ein außerordentlich großer Zuwachs ist. Analysiert man hingegen die längerfristige 

Umsatzentwicklung, so wird deutlich, dass die Corona-Pandemie für die Branchenkonjunktur von gro-

ßer Bedeutung war. So sank der Umsatz im ersten Corona-Jahr 2020 um acht Prozent, um dann auf-

grund des starken Umsatzrückgangs im Jahr 2020 und dank der Impfstoffe im Jahr 2021 sprunghaft zu 

steigen. Nimmt man beide Jahre zusammen, so betrug der durchschnittliche jährliche Zuwachs nicht 

mehr als etwa 3,5 Prozent. Zieht man die gesamte zurückliegende Dekade in Betracht, so zeigt sich, 

dass selbst unter Berücksichtigung der Sondereffekte durch Corona der Branchenumsatz jahresdurch-

schnittlich um gut 3,2 Prozent zugelegt hat. Die Inflationsrate in Deutschland betrug im gleichen Zeit-

raum durchschnittlich knapp 1,4 Prozent pro Jahr und war damit weniger als halb so hoch wie die Um-

satzsteigerung der Pharmaindustrie. 
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Abbildung 12: Die größten Pharmaunternehmen weltweit nach Umsatz im Jahr 2021 und die 

COVID-19 Effekte auf deren Umsatz, in Milliarden US-Dollar 

 

 

Jenseits der akuten Probleme steht das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 

infolge der Alterung der Gesellschaft vor immensen finanziellen Herausforderungen. Sollen Rationie-

rungen oder eine Kostenexplosion vermieden werden, dürften jährliche Notmaßnahmen wie das GKV-

Finanzstabilisierungsgesetz kaum mehr ausreichend sein. Vielmehr gilt es, Effizienzpotenziale etwa 

durch eine konsequente Digitalisierung zu heben und die ausgabenintensive Überversorgung insbeson-

dere im Krankenhausbereich abzubauen. Zudem gilt es, intelligente und sozial verträgliche Selbstbe-

teiligungsmodelle zu entwickeln, so dass einerseits Preissignale wirken können und andererseits ver-

mieden wird, dass Patienten finanziell überfordert oder von notwendigen Behandlungen abgeschnitten 

werden. Diese Punkte werden in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht adressiert. Der Entwurf hat 

einen engen Horizont, was sich nicht zuletzt darin äußert, dass die Finanzierungs- bzw. Ausgabenwir-

kungen zum größten Teil im nächsten Jahr wirksam werden sollen. Schon in den Folgejahren 2024 

und 2025 dürften die Einsparungen nur noch im niedrigen einstelligen Milliardenbereich liegen. Ange-

sichts eines zusätzlichen jährlichen Finanzierungsbedarfs von mindestens 25 Milliarden Euro kann so 

nur ein geringer Beitrag zu dessen Deckung geleistet werden. 
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Die Belastung der privaten Haushalte durch die Beitragserhöhung hängt vom Einkommen und der An-

zahl der abhängig beschäftigten Haushaltsmitglieder ab. Nach ZEW-Berechnungen dürfte kommendes 

Jahr ein Durchschnittshaushalt mit 57 Euro zusätzlichem Krankenkassenbeitrag belastet werden. Die 

höheren Beiträge schlagen jedoch nicht voll auf die verfügbaren Haushaltseinkommen durch, da die 

Beiträge als Vorsorgeaufwendungen die Einkommensteuerschuld mindern – das verfügbare Einkom-

men wird im Mittel um 42 Euro verringert. Wegen der Abzugsfähigkeit der Beiträge von der Einkom-

mensteuer entgehen dem Staat laut ZEW jährlich rund 600 Millionen Euro Steuereinnahmen. In ähnli-

chem Maße wie die Arbeitnehmer werden auch die Arbeitgeber durch die Beitragserhöhung belastet. 

Diese zusätzlichen Kosten mindern ebenfalls für sich genommen die Steuerbelastung. Unterstellt man 

eine Ertragssteuerbelastung von 30 Prozent, drücken 2,5 Milliarden Euro zusätzlicher Arbeitgeberan-

teil das Steueraufkommen um etwa 800 Millionen Euro. 

Geringere verfügbare Einkommen sowie steigende Arbeitskosten dämpfen grundsätzlich die gesamt-

wirtschaftliche Dynamik. Angesichts einer möglichen Wirtschaftsleistung von etwa vier Billionen 

Euro im Jahr 2023 sind die Effekte jedoch sehr klein, sodass sie die Auswirkungen auf die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung letztlich zu vernachlässigen sind. Das Gleiche gilt für die öffentlichen Haus-

halte, die laut aktueller Steuerschätzung im Jahr 2023 mit knapp 930 Milliarden Euro Steueraufkom-

men rechnen können. Die hier genannten Größenordnungen der Steuerausfälle bewegen sich im Pro-

mille-Bereich. 

Für die Akteure im Gesundheitssystem sind die Auswirkungen des GKV-Finanzstabilisierungsgeset-

zes hingegen deutlich größer, nicht zuletzt im Zusammenspiel mit der hohen Inflation. Im August 

2022 stiegen die Lebenshaltungskosten in Deutschland um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjah-

resmonat. Diese hohe Inflation tangiert das Gesundheitssystem in mehrfacher Hinsicht. Für den Fall, 

dass die nominalen Löhne und Gehälter angesichts der Teuerung kräftig steigen, legen die Beitrags-

einnahmen im gleichen Maße zu. Diese Mittel fließen allerdings zunächst dem Gesundheitsfonds zu, 

da die Zuweisungen an die Krankenkassen für ein Jahr fixiert sind. 

Gleichzeitig sind große Teile der Ausgaben der Krankenkassen reguliert, insbesondere die Vergütun-

gen für die Leistungsempfänger sind kurzfristig eine fixe Größe. Dies hat zur Folge, dass die Ausga-

ben der Gesetzlichen Krankenkassen der allgemeinen Teuerung allenfalls abgeschwächt und mit deut-

licher Verzögerung folgen dürften. In diesem Fall dürfte die Inflation – zumindest kurzfristig – helfen, 

die Finanzierungsdefizite im Gesundheitswesen zu reduzieren. Offen ist derzeit, ob es für die Leis-

tungserbringer, insbesondere die Krankenhäuser, wegen der kräftigen Energiepreisanstiege unterjäh-

rige Vergütungszuschläge geben muss.  

Auch die Hersteller von Arzneimitteln sind mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen konfrontiert. 

Allerdings haben sie auf dem stark regulierten Markt so gut wie keine Möglichkeit, darauf mit höhe-

ren Abgabepreisen zu reagieren, da die Medikamentenpreise aufgrund des Preismoratoriums und der 

verhandelten Erstattungspreise nahezu festgeschrieben sind. Dies verringert die Ertragskraft der 
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Pharma-Hersteller. Zusätzlich geschmälert würde die Ertragskraft durch die im Gesetz geplanten Maß-

nahmen wie etwa den um fünf Prozentpunkte höheren Herstellerabschlag insbesondere für patentge-

schützte Medikamente im Jahr 2023 sowie die geplante Verkürzung des Zeitraums freier Preisgestal-

tung für neue Medikamente von zwölf auf sechs Monate. 

Nun bestand nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ein breiter Konsens in Politik und Gesell-

schaft, sowie im medizinischen Bereich, die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern. Wichtige Arz-

neimittel sollten möglichst wieder in Deutschland produziert werden – durchaus im Bewusstsein, dass 

die inländischen Produktionskosten höher sind als in Schwellenländern. Im Koalitionsvertrag der Bun-

desregierung heißt es dazu, dass mehr in Forschung investiert werden soll, „um medizinische Spitzen-

leistungen zu ermöglichen. Wir setzen uns für High-Medizintechnik made in Germany“ ein. (…) Wir 

ergreifen Maßnahmen, um die Herstellung von Arzneimitteln inklusive der Wirk- und Hilfsstoffpro-

duktion nach Deutschland oder in die EU zurückzuverlagern.“  

Solch ein Re-Shoring verursacht freilich – zumindest zunächst – Mehrausgaben. Doch die von der Re-

gierung nun geplanten Einschnitte für die Pharma-Industrie reduzieren deren Ertragskraft spürbar. 

Dies schmälert die finanziellen Ressourcen, um im Inland neue Kapazitäten für Forschung und Pro-

duktion aufzubauen. Insofern läuft das geplante Gesetz dieser Intention des Koalitionsvertrags zuwi-

der.
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Anhang 
 

Im Folgenden werden die wichtigsten bisherigen Gesundheitsreformen der gesetzlichen Krankenversi-

cherung seit der Jahrtausendwende skizziert. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine vollstän-

dige und abschließende Auflistung aller Gesetzesänderungen während dieses Zeitraums, sondern le-

diglich um diejenigen Reformen, die die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung oder die 

Regulierung des Arzneimittelmarktes betreffen. 

1. Das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (GKV-Ge-

sundheitsreformgesetz 2000 – GKVRefG 2000) trat am 1. Januar 2000 in Kraft. Kernelemente 

sind 

• die Stärkung der Gesundheitsförderung, Vorsorge und Rehabilitation (Leistungen zur Prä-

vention wurden wieder in Leistungskatalog aufgenommen), 

• Leistungsverbesserungen in der Rehabilitation wie die Senkung der Zuzahlungen und fle-

xiblere Behandlungsdauer pro Fall, 

• die erschwerte Rückkehr für Privatversicherte in die GKV, 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung, 

• die Verbesserung der Haus- und Facharztkoordination (Integrierte Versorgung) 

 

2. Das Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung 

trat am 1. Januar 2002 in Kraft. Kernelemente sind 

• eine Erweiterung des kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleichs um eine Morbi-

ditätsorientierung, 

• höhere Leistungsausgaben werden für Versicherte, die an strukturierten Behandlungspro-

grammen für chronisch Kranke – Disease-Management-Programmen (DMP) – teilneh-

men, im Risikostrukturausgleich berücksichtigt sowie 

• die Einrichtung eines zusätzlichen Risikopools für Versicherte, für die eine Krankenkasse 

weit über dem Standard liegende Ausgaben hat. 

 

3. Das Gesetz zur Einführung des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems für Krankenhäu-

ser (Fallpauschalengesetz – FPG) trat am 29. April 2002 in Kraft. Dort wurde die rechtliche 

Grundlage für das neue Diagnosis Related Groups (DRG) basierte Vergütungssystem für 

Krankenhäuser durch Fallpauschalen geschaffen und ab 2004 für verbindlich erklärt. 



  

 
 

 

34 DAS GEPLANTE GKV-FINANZSTABILISIERUNGSGESETZ 

 

4. Das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV Modernisie-

rungsgesetz – GMG) trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Kernelemente sind 

• die Einführung eines nur von den Versicherten zu zahlenden Sonderbeitrages von 0,9 Pro-

zent, 

• die Festlegung von Zuzahlungen und die Einführung der Praxisgebühr, 

• die Einführung eines Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen sowie 

• der Beschluss zur Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte. 

 

5. Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) trat in wesentlichen Teilen am 1. April 2007 in 

Kraft. Kernelemente sind 

• die Einführung des Gesundheitsfonds sowie 

• die erstmalige Versicherungspflicht für jedermann. 

 

6. Das Gesetz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften (GKV-

Änderungsgesetz) trat am 1. Januar 2010 in Kraft. Kernelemente sind 

• die Verpflichtung der Pharmahersteller den gesetzlichen Krankenkassen ab dem 1. August 

2010 auf alle Medikamente, für die es keine Festbeträge gibt, 16 statt bisher sechs Prozent 

Abschlag zu gewähren sowie 

• die Einfrierung der Medikamentenpreise auf dem Stand vom 1. August 2009 bis zum 

Ende des Jahres 2013. 

 

7. Das Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz - GKV-FinG) trat am 1. Januar 2011 in Kraft. 

Kernelemente sind 

• die Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen um rund 9,5 Milliarden Euro, 

• die Erhöhung des einheitlichen Beitragssatzes von 14,9 auf 15,5 Prozent und die Fest-

schreibung der Arbeitgeberbeiträge auf 7,3 Prozent, 

• die Neugestaltung der Zusatzbeiträge mit Sozialausgleich und Sonderkündigungsrecht so-

wie 
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• ein vereinfachter Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Kran-

kenversicherung. 

 

8. Das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (Arzneimittelneuordnungsgesetz – AMNOG) trat ebenfalls am 1. Januar 2011 in Kraft. 

Kernelement dieses Gesetztes ist die Neuerung, dass Arzneimittelhersteller für Medikamente 

mit neuen Wirkstoffen bei Markteinführung Nachweise über deren Zusatznutzen vorlegen 

müssen. Die Preise werden daraufhin auf Basis der Bewertung des Zusatznutzens ausgehan-

delt und gedeckelt, um die steigenden Arzneimittelausgaben einzudämmen. Während dieses 

12-monatigen Verfahrens können die Hersteller den Preis noch selbst festlegen. 

 

9. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz - GKV-

FQWG) trat im Wesentlichen am 1. Januar 2015 in Kraft. Kernelemente sind 

• die Senkung des Beitragssatzes von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent – der bisherige Sonder-

beitrag in Höhe von 0,9 Prozent entfiel und 

• die Krankenkassen erhielten stattdessen eine Beitragsautonomie in Form eines neuen Zu-

satzbeitrages. Dieser ist einkommensabhängig und soll zu einem stärkeren Wettbewerb 

der Krankenkassen führen.  

 

10. Das Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimittelversor-

gungsstärkungsgesetz - AMVSG) trat am 13. Mai 2017 in Kraft. Kernelemente sind 

• die Verlängerung des Preismoratoriums für alle patentfreien Medikamente, die bis zum 1. 

August 2010 bereits auf dem Markt waren, bis Ende des Jahres 2022, wobei eine jährliche 

Preisanpassung in Höhe der Inflationsrate möglich ist sowie 

• eine Modifizierung der Nutzenbewertung neuer Medikamente aus dem AMNOG von 

2011. 

 

11. Das Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versichertenentlastungsgesetz - GKV-VEG) trat am 1. Januar 2019 in Kraft. Kernele-

mente sind 

• die nun paritätische Zahlung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung 

von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen zu gleichen Teilen sowie 
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• die Senkung der Beitragsbelastung gesetzlich versicherter Selbstständiger mit geringem 

Einkommen. 

 

12. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungswei-

terentwicklungsgesetz - GVWG) trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Kernelemente sind 

• die Einführung eines pauschalen Bundeszuschusses in Höhe von einer Milliarden Euro 

jährlich ab dem Jahr 2022 in der Pflegeversicherung, 

• ein höherer Beitrag für Kinderlose in der Pflegeversicherung, 

• Leistungsverbesserungen in der Pflege sowie 

• ein höherer Bundeszuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung, um die Zusatzbei-

träge konstant zu halten. 
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Rechtlicher Hinweis 
 

Die vorstehenden Angaben und Aussagen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die 

verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich 

betrachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garan-

tiert, und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernom-

men, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten unsererseits verursacht. 

 

Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen geändert wer-

den. Die vorstehenden Aussagen werden lediglich zu Informationszwecken des Auftraggebers ge-

macht und ohne darüber hinausgehende vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung ge-

stellt.  

 

Soweit in vorstehenden Angaben Prognosen oder Erwartungen geäußert oder sonstige zukunftsbezo-

gene Aussagen gemacht werden, können diese Angaben mit bekannten und unbekannten Risiken und 

Ungewissheiten verbunden sein. Es kann daher zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Er-

gebnisse oder Entwicklungen von den geäußerten Erwartungen kommen. Neben weiteren hier nicht 

aufgeführten Gründen können sich insbesondere Abweichungen aus der Veränderung der allgemeinen 

wirtschaftlichen Lage, der Entwicklung der Finanzmärkte und Wechselkurse sowie durch Gesetzesän-

derungen ergeben. 

 

Das Handelsblatt Research Institute verpflichtet sich nicht, Angaben, Aussagen und Meinungsäuße-

rungen zu aktualisieren. 

 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Handelsblatt Research Institute. 

http://research.handelsblatt.com/agbs/
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