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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt seine Probleme im Zusammenhang mit der Einnahme ärztlich 
verschriebener Generika, die bei ihm zu einer Reihe von ernsthaften Nebenwirkungen führten. 
Er hebt hervor, dass die Ausgaben der deutschen Ärzte für Krankenkassenpatienten gedeckelt 
wurden – das so genannte Zwangsbudget –, weshalb diese nicht in jedem Fall Arzneimittel 
der Originalhersteller verschreiben könnten. Der Petent ist der Auffassung, dass dies eine 
Ungleichbehandlung von Patienten darstellt, und dass das deutsche Gesundheitswesen mit der 
Gesundheit der Bürger spielt. Er ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen und zu prüfen, ob die in Deutschland herrschenden Verhältnisse 
sich im Einklang mit den Grundsätzen der EU für eine bessere Volksgesundheit, 
Krankheitsprophylaxe und die Bekämpfung von Gefahren für die Gesundheit der Menschen 
befinden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009
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Der Petent spricht Probleme an, die er bei der Einnahme ihm verordneter Generika hatte, die 
nach seinen Angaben zu einer Reihe von ernsthaften Nebenwirkungen führten. Er weist 
darauf hin, dass Ärzte in Deutschland aufgrund einer Regelung, die eine Deckelung der 
Ausgaben für Krankenkassenpatienten (Zwangsbudget) vorsieht, nicht in jedem Fall 
Arzneimittel der Originalhersteller verschreiben könntn. Der Petent ist der Meinung, dass dies 
eine Ungleichbehandlung von Patienten darstellt, und dass das deutsche Gesundheitssystem
mit der Gesundheit der Bürger spielt. Er fordert das Europäische Parlament daher auf zu 
prüfen, ob die in Deutschland herrschenden Verhältnisse sich im Einklang mit den 
Grundsätzen der EU für eine bessere Volksgesundheit, Krankheitsprophylaxe und die 
Bekämpfung von Gefahren für die Gesundheit der Menschen befinden.

Anmerkungen der Kommission

Die Europäische Kommission setzt sich kontinuierlich dafür ein, das Niveau der öffentlichen 
Gesundheit in ihren 27 Mitgliedstaaten stetig weiter zu verbessern. Um die Wahrung der 
gemeinsamen Grundsätze aller europäischen Gesundheitssysteme „Universalität, 
Gleichbehandlung, Zugang zu einer Gesundheitsversorgung von guter Qualität und 
Solidarität“ zu gewährleisten (die von den europäischen Gesundheitsministern im Jahr 2006 
einstimmig beschlossen wurden), hat die Kommission die Kampagne „Europa für Patienten“1

ins Leben gerufen, in der eine Reihe von Initiativen zur Gesundheitspolitik zusammengefasst 
werden. 

Abgesehen davon ist nach Artikel 152 des EG-Vertrags bei Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Gesundheit der Bevölkerung die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang zu 
wahren. Hier findet das Subsidiaritätsprinzip Anwendung, das heißt jeder Mitgliedstaat ist 
selbst dafür zuständig, sein Sozialversicherungssystem zu organisieren und einen 
angemessenen Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung sicherzustellen. 

In diesem Rahmen steht es den Mitgliedstaaten frei, die Bedingungen für die Verschreibung 
und Abgabe von Arzneimitteln sowie deren Preis und Erstattungsstatus festzulegen. In allen 
EU-Mitgliedstaaten entwickeln die zuständigen Behörden eine Politik, um die Nachhaltigkeit 
ihres Gesundheitssystems zu gewährleisten. Zu dieser Politik gehört oft eine Strategie für 
Generika, die den Arzneimitteln der Originalhersteller entsprechen. Dank des abgelaufenen 
Patents des Originalpräparats sind Generika für die Krankenversicherungen normalerweise 
günstiger.  

Es sei darauf hingewiesen, dass Generika strikten Vorschriften nach dem europäischen 
Arzneimittelrecht unterliegen. Sie dürfen in der Gemeinschaft nur dann auf den Markt 
gebracht werden, wenn sie die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung aus 
Wirkungsstoffen und die gleiche Darreichungsform wie das Referenzarzneimittel aufweisen. 
Ferner muss ihre Bioäquivalenz mit dem Referenzarzneimittel durch geeignete Studien 
nachgewiesen sein. In der EU zugelassene Generika bieten daher in Hinblick auf Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit die gleichen Garantien wie die Referenzarzneimittel. 

Schlussfolgerung

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_de.htm.
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Gemäß den Bestimmungen des Vertrags ist die Europäische Union nicht dafür zuständig, in 
die Organisation der nationalen Krankenversicherungssysteme einzugreifen. Die Petition 
bezieht sich auf gesundheitspolitische Maßnahmen, für die ausschließlich die deutschen 
Behörden zuständig sind. Sie enthält keinerlei Fakten, die nahe legen, dass die deutschen 
Behörden gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen hätten. Die Organisation der 
Sozialversicherungssysteme, einschließlich der Maßnahmen zur Ersetzung von 
Markenarzneimitteln durch Generika, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten.


