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Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Nullretaxationen hat auf 

seiner Mitgliederversammlung der BVDA eine Resolution verabschiedet und fordert 

den Gesetzgeber auf, durch eine schnellstmögliche Gesetzesänderung den GKV-

Kassen zu untersagen  Null-Retaxationen aussprechen zu können 

Begründung: 

In fast allen Fällen nehmen die Kassen Kürzungen bei den Apotheken vor, obwohl diese die 

Versicherten korrekt versorgt haben. Der BVDA kritisiert insbesondere solche O-

Retaxationen, wenn es sich bei einem taxierten Rezept um marginale Formfehler  handelt.  

Die Mitglieder des BVDA fordert die Politik zum Handeln auf. Oftmals handele es sich bei O-

Retaxationen um Medikamente, die preislich im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen. Für  

Apothekenleiter kommen solch hohe Retaxationen auf 0 einer Existenzvernichtung nahe. Die 

richterliche  Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes, es handele sich hierbei um 

„disziplinarische Maßnahmen“, empfinden die Mitglieder des Verbandes als „Schlag in das 

Gesicht der Apothekerschaft“. 

Die parlamentarische Staatssekretärin Widmann-Mauz (CDU) im Bundesministerium 

Gesundheit vertritt offenbar die gleiche Auffassung wie das Bundesverfassungsgericht und 

sieht seitens des Ministeriums keinen Handlungsbedarf. Diese Aussage steht im krassen 

Gegensatz zur Ansicht einiger Gesundheitsexperten der Fraktionen im Deutschen 

Bundestag, die angekündigt haben gegen Nullretaxationen vorgehen zu wollen.  

Sollte das BMG tatsächlich den Schutz vor exzessiven Retaxationen hintanstellen und damit 

in allen Fällen auch das Patientenwohl weniger hoch einschätzen als monitäre Interessen 

der GKV-Kassen, so bleibe nur die Fraktionen aufzufordern Patienten und Dienstleister vor 

den Überlegungen einer Staatssekretärin zu schützen. 

Der Bundesverband Deutscher Apotheker fordert die Parteien auf, unverzüglich 

regulatorische Schritte einzuleiten, da eine weitere Inaktivität nicht hinnehmbar sei. Zudem 

wertet der Verband es als absolut unverantwortlich,  Apotheker als Kostenverwalter der 

Kassen zu degradieren. Zumindest der so genannte Apothekeneinkaufspreis muss von den 

GKV-Kassen erstattet werden. Da die Selbstverwaltung aktuell nicht in der Lage ist, zu 

einem Konsens zu kommen und das BMG selbst wohl keinen Handlungsbedarf sieht, sind 

hier die Fraktionen gefordert.   
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