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Durch die Verordnung (EG) Nr. 953/2003 des Rates wurde ein Verfahren eingeführt, mit dem 
verhindert werden sollte, dass Arzneimittel für die Behandlung von HIV/AIDS, Tuberkulose 
(TB) und Malaria, die zu ermäßigten Preisen an Entwicklungsländer verkauft wurden, wieder 
in die EU gelangen, um in den zollrechtlich freien Verkehr überführt zu werden, um wieder 
ausgeführt zu werden oder um in Nichterhebungsverfahren überführt oder in eine Freizone 
oder ein Freilager verbracht zu werden. Den Arzneimittelherstellern sollten dadurch Anreize 
dafür gegeben werden, die Arzneimittel in Entwicklungsländern zu stark reduzierten Preisen 
und in wesentlich höheren Mengen zur Verfügung zu stellen, indem sichergestellt wird, dass 
sie ausschließlich auf den Märkten dieser Länder verbleiben. Unternehmen können 
Arzneimittel registrieren lassen, die sie zu einem stark reduzierten Preis in den begünstigten 
Ländern anbieten. Diese Produkte können dann nicht für einen der oben genannten Zwecke in 
die EU eingeführt werden. 

Die Verordnung war Teil einer umfassenden von der EU verabschiedeten Strategie für eine 
beschleunigte Aktion zur Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose im Rahmen 
der Armutslinderung. Mit ihr sollte ein bestimmter Aspekt im Rahmen eines breiter 
angelegten Aktionsplans der Europäischen Kommission von 2001 zur Bekämpfung von 
HIV/AIDS, Malaria und TB geregelt werden. Ferner wurde so die Zusage der EU umgesetzt, 
sich für gestaffelte Preise einzusetzen, um so Arzneimittel erschwinglicher und damit leichter 
zugänglich zu machen. Der Plan umfasste andere laufende Maßnahmen, die nicht Gegenstand 
dieser Bewertung sind, beispielsweise Forschungs- und Entwicklungsprogramme auf dem 
Gebiet der Gesundheit, Entwicklungsprogramme zur Versorgung der Entwicklungsländer mit 
unentbehrlichen Arzneimitteln, die „globale Gesundheitsstrategie“ der EU und das 
Engagement der EU im Rahmen der „Globalen Strategie und des Aktionsplans für öffentliche 
Gesundheit, Innovation und geistiges Eigentum“ der Weltgesundheitsversammlung1.  

Die Verordnung wurde in das Programm der Kommission zur Gewährleistung der Effizienz 
und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) von 2013 aufgenommen, da der 
Mechanismus nur in begrenztem Umfang genutzt worden war. Nur ein Unternehmen, 
GlaxoSmithKline (GSK), hatte Arzneimittel gemäß der Verordnung registriert, und die 
Verkaufsmenge war dramatisch zurückgegangen. Die Kommission berichtete dem Rat 
regelmäßig über die Anwendung der Verordnung, führte aber keine vollständige Überprüfung 
durch. Deshalb wurde es als angemessen erachtet, eine Bewertung durchzuführen, um die 
Gründe für die sehr eingeschränkte Anwendung zu verstehen. Bewertet wurde das 
Funktionieren und die Auswirkungen der Verordnung von ihrem Erlass bis zum Jahr 2015.  

Ein externer Auftragnehmer, Charles River Associates (CRA), wurde mit der Erfassung von 
Daten zur Bewertung der Verordnung beauftragt. Die Verordnung wurde im Hinblick auf vier 
Kriterien bewertet: Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz und Relevanz. Dies erlaubt uns eine 
Beurteilung anhand der zentralen REFIT-Ziele: Wird die Maßnahme ihrem Zweck gerecht, 
wurden die Ziele zu möglichst geringen Kosten erreicht und besteht 
Vereinfachungspotenzial? 

In den Bewertungsleitlinien der Kommission2 werden fünf Standardbewertungskriterien 
erwähnt: die vier oben genannten sowie „EU-Mehrwert“. Dieser ist nicht Gegenstand der 
Studie, da die Verordnung für Fragen der gemeinsamen Handelspolitik gilt (Artikel 207 des 

                                                            
1  Globale Strategie und Aktionsplan für öffentliche Gesundheit, Innovation und geistiges Eigentum, 61. WHO-

Versammlung vom 24. Mai 2008; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf  

2  http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/index_de.htm  
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Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen (AEUV)), einen Bereich, der nach Artikel 3 
AEUV unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, weshalb nur EU-Maßnahmen 
möglich sind.  

Hinsichtlich der Wirksamkeit fanden CRA keine Belege dafür, dass registrierte Arzneimittel 
in die Gemeinschaft eingeführt wurden, doch merkten sie an, dass es nicht möglich sei, dies 
ausschließlich auf die Verordnung zurückzuführen, da GSK zusätzliche Maßnahmen 
getroffen habe, um Umlenkungen zu vermeiden.  

Offenbar gibt es verschiedene Gründe, aus denen sich andere Unternehmen gegen die 
Inanspruchnahme der Verordnung entschieden haben. Sie schätzten die Gefahr der 
Wiedereinfuhr nicht mehr als sehr hoch ein, da sie selbst bereits Maßnahmen zur Minderung 
des Risikos ergriffen hatten (z. B. durch unterschiedliche Verpackungen). Einigen 
Unternehmen missfiel die Tatsache, dass durch die Verordnung Preisobergrenzen festgelegt 
wurden.  

Insgesamt stellten CRA fest, dass die Preise sanken, doch konnte dies nicht der Verordnung 
zugeschrieben werden. CRA befanden jedoch, dass dank der Verordnung die Versorgung mit 
GSK-Arzneimitteln gegen HIV/AIDS in den Jahren 2004 bis 2008 in den Zielländern 
verbessert wurde. Obwohl das Volumen der von GSK selbst im Rahmen der Verordnung 
verkauften HIV-Arzneimittel von 2009 an erheblich sank, wurden insgesamt mehr ihrer 
Arzneimittel abgegeben, da GSK Lizenzen für Hersteller von Generika erteilte. Die 2011 im 
Rahmen der Verordnung und durch Lizenznehmer verkauften Arzneimittel entsprachen der 
Versorgung von mehr als einer Million Menschen während eines Jahres. Somit leisteten die 
Arzneimittel von GSK einen wichtigen Beitrag zur HIV-Behandlung. 

Hinsichtlich der Effizienz wurde von CRA festgestellt, dass es sich bei den Kosten der 
Kommission für die Durchführung der Regelung lediglich um Verwaltungskosten handelte, 
die nicht ins Gewicht fallen. Dazu gehören die Arbeitszeit für die Einführung der Verordnung, 
die Arbeitszeit des Sachverständigenausschusses und die Arbeitszeit für die Erstellung 
jährlicher Berichte. Die Kosten wurden von CRA auf insgesamt rund 40 Arbeitswochen für 
eine Person veranschlagt. Es gab keine Zollkosten.  

GSK hatte Kosten für die Registrierung der Arzneimittel bei der Kommission und für die 
Hinzufügung eines Logos auf die Verpackungen. CRA schätzen diese Kosten auf etwa 
200 000 EUR für den Gesamtzeitraum. Hinzu kamen einmalige Kosten für 
Zulassungsänderungen oder -erweiterungen für die Arzneimittel durch Aufsichtsbehörden 
aufgrund einer Änderung der Verpackung. Da die Gebühr für diese Änderungen in mehreren 
Ländern schätzungsweise bei über 100 000 EUR liegt, schätzen CRA die Gesamtkosten im 
Zusammenhang mit dem Logo auf mehrere Hunderttausend Euro. 

Sollten andere Unternehmen die Verordnung anwenden, so hätten sie mit ähnlichen 
Verwaltungs- und Genehmigungskosten zu rechnen.  

Neben dem Logo verwendete GSK auch andere, kostspieligere Verfahren. Es änderte bei zwei 
Arzneimitteln die Farbe und die Rezeptur, weshalb in Europa und anderen Ländern, in denen 
die Mittel verkauft wurden, eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden nötig war. Dafür 
mussten wiederum zusätzliche Belege für die Vergleichbarkeit der Effizienz und Sicherheit 
erbracht werden. GSK veranschlagte diese Genehmigungskosten mit mehreren Millionen 
Euro.  
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Unternehmen, die die Regelung nicht in Anspruch nehmen, haben keine rechtliche 
Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, und damit keinen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand. 

Zu den Nutzen der Verordnung gehört ein Kostenausgleich, da GSK durch die Anwendung 
der Verordnung auf die Inanspruchnahme anderer, kostspieligerer Anti-
Umlenkungsmaßnahmen für einige Mittel in manchen Gebieten verzichten konnte. Nach der 
Schlussfolgerung von CRA kann davon ausgegangen werden, dass die Verwaltungskosten 
durch die Vorteile kompensiert wurden. Darüber hinaus verbesserte die Verordnung die 
Transparenz in Bezug auf die Preise, zu denen Arzneimittel zur Behandlung von HIV, TB und 
Malaria an Entwicklungsländer verkauft wurden. Die Verordnung war zudem ein Signal 
zugunsten der Preisstaffelung zur Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln.  

Damit scheinen die Kosten für das Tätigwerden der EU in angemessenem Verhältnis zum 
erzielten Nutzen zu stehen.  

CRA kamen zu dem Ergebnis, dass die Verordnung kohärent mit anderen Politikbereichen 
und Maßnahmen der EU ist – insbesondere mit dem Arzneimittel- und Markenrecht sowie 
handelspolitischen Maßnahmen mit Zollrelevanz und der internationalen Zusammenarbeit im 
Zollwesen – und dass sie mit den internationalen Verpflichtungen der EU und der 
Kooperation im Bereich Gesundheit und Entwicklung (z. B. der Globalen Strategie und dem 
Aktionsplan der Weltgesundheitsorganisation (siehe oben), zu denen sich die EU verpflichtet 
hat und zu deren Zielen unter anderem die Förderung der Preisstaffelung gehört), in hohem 
Maße vereinbar ist. 

CRA waren der Ansicht, dass angesichts des geringen Risikos einer Umlenkung von 
Arzneimitteln für HIV/AIDS, TB und Malaria die Verordnung nur noch von begrenzter 
Relevanz für die Verhinderung der Einfuhr preislich gestaffelter Arzneimittel in die EU ist. 
Allerdings wurde befunden, dass die Preisstaffelung generell immer noch zum leichteren 
Zugang zu Arzneimitteln beitragen kann.  

Es ist fraglich, ob immer noch eine Verordnung zur Reduzierung des Risikos der 
Handelsumlenkung benötigt wird, da dem Risiko der Abzweigung von Produkten größtenteils 
durch Maßnahmen der Pharmaunternehmen selbst, eine bessere Kontrolle der Lieferketten im 
Rahmen von Hilfsprogrammen und die Rechtsvorschriften über die Kontrolle der 
medizinischen Versorgung entgegengewirkt wird. So hat sich beispielsweise durch die 
Einrichtung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, in 
dessen Rahmen jährlich 3,5 Mrd. USD in den Entwicklungsländern ausgegeben werden, der 
Zugang zu modernen Behandlungen deutlich gebessert. Auf die EU als Ganzes entfallen ca. 
50 % der Mittel des Globalen Fonds und auf die Kommission etwa 5 % (370 Mio. EUR für 
den Zeitraum 2014-2016 aus dem Instrument für Entwicklungszusammenarbeit und dem 
Europäischen Entwicklungsfonds). 

Allerdings hat die Verordnung nach Ansicht der meisten Interessenträger noch immer eine 
Bedeutung als Signal, dass das Konzept der Preisstaffelung unterstützt wird. Nach Ansicht 
von CRA wäre die wahrscheinlichste Folge der Aufhebung der Verordnung, dass dies als 
Signal verstanden würde, dass sich die EU nicht mehr für das Konzept der Preisstaffelung 
einsetzt.  

Insgesamt gesehen kommen CRA zu dem Schluss, dass zwar der Wert der Verordnung gering 
ist, aber auch die Kosten begrenzt (und vertretbar) sind und die Aufhebung der Verordnung 
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ein Risiko birgt. Wenn auch die Nettovorteile der Regelung gering seien, sei es gerechtfertigt, 
sie beizubehalten.  

Im Lichte dieser Schlussfolgerungen wurde die Verordnung anhand der REFIT-Ziele 
beurteilt.  

Es wird die Auffassung vertreten, dass das Ziel der Verbesserung des Zugangs zu 
Arzneimitteln in den ärmsten Entwicklungsländern bedeutsam bleibt, dass die Preisstaffelung 
nach wie vor wichtig ist und die Verordnung ein Signal der Unterstützung der Preisstaffelung 
durch die EU darstellt.  

Da die durch die Inanspruchnahme der Verordnung anfallenden Kosten im Vergleich zu den 
übrigen mit dem Inverkehrbringen von Arzneimitteln verbundenen Kosten gering sind und für 
Unternehmen, die diese Regelung nicht nutzen, dadurch kein Verwaltungsaufwand entsteht, 
wird der Schluss gezogen, dass die Kosten und der Aufwand so gering wie möglich gehalten 
werden und kein weiteres Vereinfachungspotenzial besteht. 

Um das Ziel zu erreichen, dass die Zollbehörden verhindern, dass Arzneimittel für 
HIV/AIDS, TB und Malaria, die zu ermäßigten Preisen in die ärmsten Entwicklungsländer 
verkauft werden, erneut in die EU eingeführt werden, ist eine EU-Verordnung erforderlich. Es 
waren Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich, da nach den bis dahin bestehenden 
Vorschriften der Zoll nicht befugt war, parallel gehandelte Arzneimittel zu beschlagnahmen. 
Durch die Verordnung wurden die Zollbehörden ermächtigt, die Freigabe von Arzneimitteln, 
die gemäß der Verordnung registriert sind, zurückzuhalten oder auszusetzen. Deshalb bringen 
Maßnahmen auf EU-Ebene einen Mehrwert mit sich. 

Außerdem hat die Maßnahme einen Mehrwert im Zusammenhang mit dem Bekenntnis der 
EU zur Globalen Strategie und zum Aktionsplan der WHO; ein Element der Förderung der 
Preisstaffelung besteht hierbei in der Bekämpfung der Umlenkung von Arzneimitteln.  

In diesem Kontext hat die Verordnung insofern einen Mehrwert, als damit Unterstützung für 
das Konzept der Preisstaffelung signalisiert wird. Von privaten Initiativen kann nicht so ein 
starkes Signal wie von der öffentlichen Unterstützung ausgehen. Die Interessenträger sind für 
solche Signale empfänglich, und die wahrscheinlichste Folge einer Aufhebung der 
Verordnung wäre, dass dies als Zeichen für eine Abkehr der EU vom Konzept der 
Preisstaffelung gewertet würde.  

Deshalb ziehen wir den Schluss, dass die Verordnung im Kontext des in der Mitteilung der 
Kommission Handel für alle3 genannten Ziels, sich weiter für eine ehrgeizige globale 
Gesundheitsagenda und einen besseren Zugang zu Arzneimitteln in armen Ländern 
einzusetzen, angesichts des geringen Verwaltungsaufwands, des bewirkten Nutzens, des 
Mehrwerts als Signal der Unterstützung für das Konzept der Preisstaffelung und ihrer Rolle 
im gesamten Rahmen aller Maßnahmen zur Bekämpfung schwerer Krankheiten nach wie vor 
ihre Funktion hat.  

Ein Beispiel für andere getroffene Maßnahmen: Am 6. November 2015 beschloss der WTO-
Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), die am 
wenigsten entwickelten Länder im Sinne eines besseren Zugangs zu Medikamenten von den 

                                                            
3 COM/2015/0497 vom 14. Oktober 2015. 
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Verpflichtungen zur Gewährung eines Patentschutzes für Arzneimittel bis mindestens 2033 
auszunehmen. Dies wurde von der EU uneingeschränkt unterstützt.  

Zu den anderen Maßnahmen der EU gehören die globale Gesundheitsstrategie (im Rahmen 
des Engagements für die globale Strategie der WHO und den Aktionsplan), von der 
Kommission finanzierte Programme für die Versorgung von Entwicklungsländern mit 
unentbehrlichen Arzneimitteln und gesundheitsbezogene Aspekte von 
Forschungsprogrammen, die gemeinsam mit Entwicklungsländern betrieben werden. 
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