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Herr Vors. Abg. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Joint Procurement Agreement 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b L.V. i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung nach § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4053 – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer berichtet, aufgrund der Erfahrungen mit der letzten Pandemie sei 
auf europäischer Ebene eine Vereinbarung mit dem Namen Joint Procurement Agreement (JPA) vor-
bereitet worden, die praktische Einzelheiten und Abläufe von gemeinsamen Vergabeverfahren zur 
Beschaffung von medizinischen Gegenmaßnahmen für schwerwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsgefahren regele. 
 
Die Vorteile einer gemeinsam Vergabe lägen in einer frühzeitigen, abgestimmten und vergaberechts-
sicheren Vorgehensweise mehrerer Staaten, in der Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber der 
Industrie, in der Erhöhung von Belieferungssicherheit und nicht zuletzt in einer konsequenten und 
einheitlichen Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. 
 
Die Zeichnung verpflichte die Parteien nicht zur Durchführung oder Beschaffung der jeweiligen Ge-
genmaßnahmen im Einzelfall. Allerdings sei die Zeichnung Voraussetzung dafür, dass Länder über-
haupt die Option hätten, sich an derartigen Einzelmaßnahmen zu beteiligen. 
 
Ende April 2014 hätten die Länder vom Bund die Mitteilung erhalten, dass es sich bei der Vereinba-
rung nicht um einen Staatsvertrag handele, den der Bund unterschreiben würde, wovon man bis dahin 
ausgegangen sei, sondern um eine Verwaltungsvereinbarung, die jeder einzelne Kaufinteressent und 
damit auch die einzelnen Bundesländer und damit auch Rheinland-Pfalz zu zeichnen hätten. 
 
Auf der Amtschefkonferenz zur Vorbereitung der diesjährigen Gesundheitsministerkonferenz am 
7. und 8. Mai 2014 in Hamburg hätten die Länder dem vom Bund vorgeschlagenen Vorgehen zuge-
stimmt und die Einbindung ihrer Parlamente beschlossen. 
 
Da auf europäischer Ebene bereits am 20. Juni 2014 die Entscheidung der Mitgliedstaaten erwartet 
worden sei, hätten die deutschen Länder dort mit einem Letter of Intent erklärt, dass Zeichnungsab-
sicht bestehe, eine endgültige Zustimmung aber erst nach Einbindung ihrer Parlamente und der für 
den 26. Juni 2014 geplanten Befassung der Gesundheitsministerkonferenz mit dem Thema möglich 
sei. 
 
Die Europäische Kommission habe zugesichert, dass damit die Option einer späteren Zeichnung ge-
wahrt wäre. Der Ministerrat von Rheinland-Pfalz habe sich am 3. Juni 2014 mit der Angelegenheit 
befasst und der beabsichtigten Zeichnung zugestimmt. Darüber hinaus sei er gebeten worden, den 
Landtag zu informieren, weil es sich um ein Verwaltungsabkommen von erheblicher landespolitischer 
Bedeutung handele. Alle Länder sollten ihre interne Abstimmung bis zur Gesundheitsministerkonfe-
renz abgeschlossen haben und dort förmlich über den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung ent-
scheiden und das Vorsitzland der Gesundheitsministerkonferenz zur Zeichnung für alle Länder er-
mächtigen. 
 
Das Verfahren solle nach der Zeichnung zeitnah Anwendung für die Ausschreibung von Pandemie-
Impfstoffen finden. Auch wenn die H1N1-Pandemie 2009/2010 nicht so schwer verlaufen sei wie zu-
nächst befürchtet, habe sich die große Bedeutung der Vorbereitung auf ein solches Ereignis bestätigt. 
Die Erfahrungen flössen derzeit auch in die Überarbeitung des nationalen Pandemieplans ein. We-
sentliche Elemente der bisherigen Pandemieplanungen seien die Bevorratung mit Medikamenten und 
die Sicherung der erforderlichen Produktionskapazitäten zur schnellen Verfügbarkeit eines pandemi-
schen Impfstoffs gewesen. Die Medikamentenvorräte seien nach wie vor vorhanden. Zur Sicherstel-
lung der Verfügbarkeit von Impfstoffen müssten jedoch neue Optionsverträge mit den Herstellern ab-
geschlossen werden. Die von den Herstellern erzwungenen Konditionen der hierzu 2006/2007 ge-
schlossenen Verträge hätten nicht nur in Deutschland zu erheblichen Unmut geführt. 
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Während der H1N1-Influenza-Pandemie 2009 hätten sich die europäischen Mitgliedstaaten individuell 
mit Impfstoffen versorgt und hätten dadurch um begrenzte Bestände an Impfstoffen konkurrieren 
müssen, was ihre Einkaufsmacht beeinträchtigt habe. 
 
Die Kommission habe beklagt, dass vertragliche Vertraulichkeitsklauseln Mitgliedstaaten daran gehin-
dert hätten, Informationen auszutauschen, was, wie eine unabhängige Evaluierung 2011 gezeigt ha-
be, zu erheblichen Unterschieden hinsichtlich der vertraglichen Bedingungen für die einzelnen Mit-
gliedstaaten geführt habe. 
 
Außerdem habe mangelnde Flexibilität zu einer beträchtlichen Ressourcenvergeudung geführt. Staa-
ten, die keine entsprechenden Verträge hätten abschließen können, hätten keine Garantie gehabt, 
überhaupt Impfstoffe gegen die Pandemie zu bekommen, sodass die Bereitschaft in der Europäischen 
Union in Anbetracht einer solchen grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohung geschwächt gewe-
sen sei. Dies hätte nach Einschätzung der Kommission ernsthafte Konsequenzen für den Gesund-
heitsschutz haben können, wenn sich die Pandemie als virulenter und tödlicher erwiesen hätte. 
 
Die Landesregierung sei verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung im Pandemiefall zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt einen geeigneten Impfstoff erhalten könne. Sie gehe derzeit davon aus, 
dass dies am ehesten im Rahmen von Vergabeverfahren auf europäischer Ebene möglich sein werde. 
Daher halte sie es für unverzichtbar, die zur Rede stehenden Vereinbarungen des JPA zu zeichnen. 
Die Landesregierung werde die sich daraus ergebende Möglichkeiten prüfen und dem Landtag berich-
ten, wenn sie beabsichtige, auf dieser Grundlage an einem gemeinsamen Vergabeverfahren teilzu-
nehmen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für die Information und die Beteiligung des Parlaments. Die 
Vogelgrippe im Jahr 2009 sei allen noch gut in Erinnerung. Die Vereinbarung mit der Länderoption 
könnte gerade mit dieser Verwaltungsvereinbarung in der Tat nicht nur die Impfstoffe bereitstellen, 
sondern auch die Kosten senken. Das werde ausdrücklich begrüßt. Der Gesundheitsministerkonfe-
renz am 26. und 27. Mai 2014 wünsche sie gute Beratungen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bestätigt, gemeinsam sei man stark. Deswegen habe es sich gelohnt, 
diese Sondersitzung kurz vor der Plenarsitzung einzuschieben. 
 
Frau Abg. Ebli unterstreicht das von der Abgeordneten Frau Anklam-Trapp Vorgebrachte. Ebenfalls 
bedeutsam sei die Möglichkeit der Umverteilung von bestellten Mengen. In der Vergangenheit sei es 
vorgekommen, dass Impfstoffe in einem größeren Umfang bestellt worden seien, als sie tatsächlich 
benötigt worden seien, weil man die Befürchtung vor einer Pandemie gehabt habe. 
 
Darüber hinaus habe sie noch eine Frage im Zusammenhang mit der Möglichkeit, diesen Vertrag vor 
Auftragserteilung zu kündigen, wenn man im Laufe der Zeit feststelle, dass er sich nicht bewährt habe. 
In einer Bestimmung heiße es, die kündigende Vertragspartei komme für alle Schäden auf, die aus 
ihren vertraglichen Verpflichtungen in den Verträgen auf der Grundlage dieser Vereinbarung entstün-
den. Hierzu werde um Erläuterung gebeten, welchen Umfang diese Schäden erreichen könnten. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer erklärt, solche Bestimmungen seien nicht unüblich, sondern ent-
sprächen analog dem Vertragsrecht im BGB. Wer auf der Grundlage einer Vereinbarung während der 
Laufzeit der Vereinbarung noch einmal versuche auszusteigen, werde natürlich während der Laufzeit 
der Vereinbarung mit entsprechenden Strafen zu rechnen haben, weil sich die anderen Vertragspart-
ner auf die Vereinbarung verlassen hätten. Zumindest werde er für die entstehenden Kosten mit auf-
kommen müssen. Den Umfang könne er gegenwärtig nicht genau beziffern, weil es auf die jeweilige 
Situation ankomme. Der große Vorteil dieser Vereinbarung liege darin, dass man Optionen habe und 
nicht verpflichtet sei, das eine oder andere zu tun oder zu lassen. Bei einem solchen Risiko, wenn 
man sich entscheiden sollte, gewisse Dinge nicht zu machen, werde man sozusagen auf der anderen 
Seite immer den Vorteil sehen müssen. Wenn man natürlich eine vertragliche Zusage gemacht habe 
und dann aussteige, müsse man mit den entsprechenden empfindlichen Strafen rechnen. 
 
Da es eine Phase der Entscheidungsfindung gebe, könne man sich innerhalb der Option überlegen, 
ob man Bestandteile der gebotenen Möglichkeiten nutze oder nicht. Wenn man sich entschieden ha-
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be, sie zu nutzen, und danach aussteige, dann müsse man mit Konsequenzen rechnen. So werde es 
allen Vertragspartnern gehen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt bedankt sich auch für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für diesen 
wichtigen und richtigen Schritt sowie für den Bericht. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4053 – 
Kenntnis. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sit-
zung. 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
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