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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die zeitnahe Markteinführung von 
Generika und Biosimilars in der Union ist 
ein wichtiges Instrument, wenn es gilt, 
den Wettbewerb anzukurbeln, die Preise 
zu senken und für tragfähige 
Gesundheitssysteme zu sorgen. Wenn die 
Verordnung (EG) Nr. 469/2009 so 
geändert wird, dass die Herstellung von 
Generika und Biosimilars für die Ausfuhr 
und Lagerung erlaubt wird, stellt dies 
keinen Widerspruch zu den Rechten des 
geistigen Eigentums dar, die einer der 
Eckpfeiler von Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in 
den Mitgliedstaaten bleiben. Die 
Gültigkeitsdauer der 
Marktexklusivitätsrechte während der 
Laufzeit des Patents wird durch den 
Vorschlag nicht berührt, was anhand der 
Tatsache verdeutlicht wird, dass die 
Einfuhr unmittelbar nach dem Auslaufen 
des Patents erlaubt ist, jedoch einen 
Wettbewerbsnachteil für die europäischen 
Generikahersteller darstellt. Der 
Vorschlag trägt den von dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geäußerten Bedenken hinsichtlich der 
Tatsache Rechnung, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten immer mehr Fälle von 
Marktversagen gibt, bei denen der 
Zugang der Patienten zu wirksamen und 
erschwinglichen unentbehrlichen 
Arzneimitteln durch sehr hohe und 
unzumutbare Preise gefährdet ist.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Seit der Annahme des Vorgängers 
der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 im Jahr 
1992 haben sich die Märkte erheblich 
weiterentwickelt, und insbesondere in 
Drittländern, in denen der Schutz nicht 
existiert oder ausgelaufen ist, ist ein 
enormes Wachstum bei der Herstellung 
von Generika und insbesondere von 
Biosimilars zu verzeichnen.

(3) Seit der Annahme des Vorgängers 
der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 im Jahr 
1992 haben sich die Märkte erheblich 
weiterentwickelt, und insbesondere in 
Ländern außerhalb der EU 
(„Drittländer“), in denen der Schutz nicht 
existiert oder ausgelaufen ist, ist ein 
enormes Wachstum bei der Herstellung 
von Generika und insbesondere von 
Biosimilars zu verzeichnen.

Begründung

Durch diese Änderung soll klargestellt werden, für welche Länder die Verordnung gilt.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Arzneimittel sind nicht bloß
Handelswaren, sondern eine der Säulen 
der Gesundheitsversorgung. 
Unzureichender Zugang zu 
unentbehrlichen Arzneimitteln und hohe 
Preise innovativer Medikamente stellen 
eine ernste Gefahr für die Tragfähigkeit 
der nationalen Gesundheitssysteme und 
eine ernste Gefahr für Patienten dar.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Der Rat hat in seinen 
Schlussfolgerungen zur Verstärkung der 
Ausgewogenheit der Arzneimittelsysteme 
in der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten betont, wie wichtig es ist, 
dass Generika und Biosimilars rasch 
verfügbar sind, damit Patienten leichter 
Zugang zu Arzneimitteltherapien haben 
und die Tragfähigkeit der nationalen 
Gesundheitssysteme gesteigert wird.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Dass in der Verordnung (EG) 
Nr. 469/2009 keine Ausnahme von dem 
Schutz durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat vorgesehen ist, hatte die 
unbeabsichtigte Folge, dass in der Union 
niedergelassene Hersteller von Generika 
und Biosimilars noch nicht einmal für den 
alleinigen Zweck der Ausfuhr in 
Drittlandsmärkte, in denen ein solcher 
Schutz nicht existiert oder ausgelaufen ist, 
herstellen konnten. Als weitere 
unbeabsichtigte Folge erschwerte der 
durch das Zertifikat gewährte Schutz 
diesen Herstellern den Markteintritt 
unmittelbar nach Auslaufen des 
Zertifikats, da sie nicht in der Lage sind, 
ihre Produktionskapazität zu erhöhen, bis 
der durch das Zertifikat gebotene Schutz 
erloschen ist, im Gegensatz zu Herstellern 
in Drittländern, in denen der Schutz nicht 
existiert oder abgelaufen ist.

(4) Dass in der Verordnung (EG) 
Nr. 469/2009 keine Ausnahme von dem 
Schutz durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat vorgesehen ist, hatte die 
unbeabsichtigte Folge, dass in der Union 
niedergelassene Hersteller von Generika 
und Biosimilars daran gehindert werden,
für den Zweck des Markteintritts in der 
Union unmittelbar nach Auslaufen des 
Zertifikats und/oder für die Ausfuhr in 
Länder außerhalb der Union 
(„Drittländer“), in denen ein solcher 
Schutz nicht existiert oder abgelaufen ist, 
herzustellen, da sie – im Gegensatz zu 
Herstellern in Drittländern, in denen der
Schutz nicht existiert oder abgelaufen ist 
– nicht in der Lage sind, ihre 
Produktionskapazität zu erhöhen, bis der 
durch das Zertifikat gebotene Schutz 
erloschen ist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Verordnung soll 
sichergestellt werden, dass die in der Union 
ansässigen Hersteller in den Märkten jener 
Drittländer, in denen kein zusätzlicher 
Schutz besteht oder in denen dieser bereits 
abgelaufen ist, in einen wirksamen 
Wettbewerb treten können. Sie soll dem 
Ziel der Union dienen, offene Märkte für 
Arzneimittelhersteller zu gewährleisten, 
das bereits mit der Handelspolitik der 
Union verfolgt wird. Indirekt sollen diese 
Hersteller dadurch auch besser in die Lage 
versetzt werden, unmittelbar nach 
Auslaufen des entsprechenden ergänzenden 
Schutzzertifikats auf den Unionsmarkt 
vorzudringen. Dies wäre auch dem Ziel 
zuträglich, den Zugang zu Arzneimitteln in 
der Union zu fördern, indem sichergestellt 
wird, dass Generika und Biosimilars nach 
Auslaufen des entsprechenden Zertifikats 
schneller auf den Markt gelangen.

(7) Mit dieser Verordnung soll 
sichergestellt werden, dass die in der Union 
ansässigen Hersteller in den Märkten jener 
Drittländer, in denen kein zusätzlicher 
Schutz besteht oder in denen dieser bereits 
abgelaufen ist, in einen wirksamen 
Wettbewerb treten können. Sie soll dem 
Ziel der Union dienen, offene Märkte für 
Arzneimittelhersteller zu gewährleisten, 
das bereits mit der Handelspolitik der 
Union verfolgt wird. Diese Hersteller
sollen dadurch auch besser in die Lage 
versetzt werden, unmittelbar nach 
Auslaufen des entsprechenden ergänzenden 
Schutzzertifikats auf den Unionsmarkt 
vorzudringen, z. B. der „Tag-1“-
Markteintritt. Dies wäre auch dem Ziel 
zuträglich, den Zugang zu Arzneimitteln in 
der Union zu fördern, indem sichergestellt 
wird, dass Generika und Biosimilars nach 
Auslaufen des entsprechenden Zertifikats 
schneller auf den Markt gelangen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) In diesen besonderen und 
begrenzten Fällen und zur Schaffung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen 
zwischen in der Union und in Drittländern 
ansässigen Herstellern ist es angebracht, 
den durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat verliehenen Schutz zu 
beschränken, um die Herstellung zum 
ausschließlichen Zweck der Ausfuhr in 
Drittländer und alle für die Herstellung 
oder die eigentliche Ausfuhr unbedingt 
erforderlichen Handlungen zu 

(8) In diesen besonderen und 
begrenzten Fällen und zur Schaffung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen 
zwischen in der Union und in Drittländern 
ansässigen Herstellern sowie für einen 
besseren Zugang von Unionsbürgern zu 
Generika und Biosimilars ist es 
angebracht, die vorgenannten 
unbeabsichtigten Folgen des ergänzenden 
Schutzzertifikats zu beseitigen, um die 
Herstellung ausschließlich für i) die
Ausfuhr in Drittländer sowie ii) den 
Eintritt in den Unionsmarkt unmittelbar 
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ermöglichen. nach Auslaufen des entsprechenden 
ergänzenden Schutzzertifikats und die 
damit verbundenen Handlungen zu 
ermöglichen, die für die Herstellung und
die eigentliche Ausfuhr oder den Eintritt 
in den Unionsmarkt unbedingt 
erforderlich sind.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Ausnahme sollte für die 
Herstellung des Arzneimittels 
einschließlich des Erzeugnisses, das dem 
im Gebiet eines Mitgliedstaats durch ein 
ergänzendes Schutzzertifikat geschützten 
Arzneimittel entspricht, für den 
ausschließlichen Zweck der Ausfuhr in 
Drittländer sowie alle vor- und 
nachgelagerten Handlungen des Herstellers 
oder Dritter, die sich in einer vertraglichen 
Beziehung mit dem Hersteller befinden, 
gelten, wenn diese Handlungen ansonsten 
die Zustimmung des Zertifikatinhabers 
erfordern würden und sofern sie für die 
Herstellung des Erzeugnisses zum Zweck 
der Ausfuhr und die Ausfuhr selbst 
unbedingt erforderlich sind. Solche 
Handlungen können beispielsweise die 
Lieferung und die Einfuhr von Wirkstoffen 
zum Zweck der Herstellung eines 
Arzneimittels umfassen, das dem durch das 
Zertifikat geschützten Erzeugnis entspricht, 
sowie die zeitweilige Lagerung des 
Erzeugnisses oder die Werbung für den 
ausschließlichen Zweck der Ausfuhr in 
Drittländer.

(9) Diese Ausnahme sollte für die 
Herstellung des Arzneimittels 
einschließlich des Erzeugnisses, das dem 
im Gebiet eines Mitgliedstaats durch ein 
ergänzendes Schutzzertifikat geschützten 
Arzneimittel entspricht, für den 
ausschließlichen Zweck der Ausfuhr in 
Länder außerhalb der Union 
(„Drittländer“) und die Vorbereitung des 
„Tag-1“-Eintritts in den Unionsmarkt
sowie alle vor- und nachgelagerten 
Handlungen des Herstellers oder Dritter, 
die sich in einer vertraglichen Beziehung 
mit dem Hersteller befinden, gelten, wenn 
diese Handlungen ansonsten die 
Zustimmung des Zertifikatinhabers 
erfordern würden und sofern sie für die 
Herstellung des Erzeugnisses zum Zweck 
der Ausfuhr, die Ausfuhr selbst und für 
den „Tag-1“-Markteintritt unbedingt 
erforderlich sind. Solche Handlungen 
können beispielsweise die Lieferung und 
die Einfuhr von Wirkstoffen zum Zweck 
der Herstellung eines Arzneimittels 
umfassen, das dem durch das Zertifikat 
geschützten Erzeugnis entspricht, sowie die 
zeitweilige Lagerung des Erzeugnisses 
oder die Werbung für den ausschließlichen 
Zweck der Ausfuhr auf Märkte von 
Ländern außerhalb der Union 
(„Drittländer“) oder des „Tag-1“-Eintritts 
in den Unionsmarkt.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Indem die mit dieser Verordnung 
eingeführte Ausnahme auf die Herstellung 
zum Zweck der Ausfuhr in Drittländer und 
auf die für eine solche Herstellung oder 
tatsächliche Ausfuhr unbedingt 
erforderlichen Handlungen beschränkt 
wird, wird sie nicht unangemessen im 
Widerspruch zur normalen Verwendung 
des Erzeugnisses in dem Mitgliedstaat 
stehen, in dem das Zertifikat gilt, noch die 
berechtigten Interessen des 
Zertifikatinhabers unter Berücksichtigung 
der berechtigten Interessen Dritter nicht 
ungebührlich beeinträchtigen.

(11) Indem die mit dieser Verordnung 
eingeführte Ausnahme auf die Herstellung 
für die Zwecke des „Tag-1“-Markteintritts 
und der Ausfuhr in Drittländer und auf die 
für eine solche Herstellung oder 
tatsächliche Ausfuhr unbedingt 
erforderlichen Handlungen beschränkt 
wird, wird sie nicht unangemessen im 
Widerspruch zur normalen Verwendung 
des Erzeugnisses in dem Mitgliedstaat 
stehen, in dem das Zertifikat gilt, noch die 
berechtigten Interessen des 
Zertifikatinhabers unter Berücksichtigung 
der berechtigten Interessen Dritter nicht 
ungebührlich beeinträchtigen. In der 
Studie der Kommission1a wird in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
weder die Herstellung zum Zwecke der 
Ausfuhr noch die Herstellung zum 
Zwecke der Bevorratung den rechtlichen 
Zielen des Systems des ergänzenden 
Schutzzertifikats zuwiderlaufen und dass 
davon auszugehen sei, dass das Verbot 
der Bevorratung allein bewirken würde, 
dass die Geschäftsmöglichkeiten von 
Gesellschaften, die nicht ihren Sitz in der 
EU haben, zum Nachteil derjenigen 
Hersteller von Generika, die ihren Sitz 
hier haben, ausgeweitet würden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Ausnahmeregelung sollte 
Sicherungsmaßnahmen umfassen, um die 
Transparenz zu erhöhen, den Inhaber eines 
ergänzenden Schutzzertifikats bei der 
Durchsetzung seines Schutzes in der Union 
zu unterstützen und das Risiko einer
widerrechtlichen Umlenkung auf den 
Unionsmarkt während der Geltungsdauer 
des Zertifikats zu verringern.

(12) Die Ausnahmeregelung sollte 
sachgerechte, verhältnismäßige und 
geeignete Sicherungsmaßnahmen 
umfassen, die ausschließlich dazu dienen, 
den Inhaber eines ergänzenden 
Schutzzertifikats dabei zu unterstützen, die 
Erfüllung der nachstehenden Bedingungen 
zu überprüfen, wobei der lautere 
Wettbewerb unter Unternehmen nicht 
beeinträchtigt werden darf. Die 
Sicherungsmaßnahmen sollten die 
erforderliche Vertraulichkeit und den 
Schutz von vertraulichen 
Geschäftsinformationen des 
Antragstellers – im Einklang mit 
bestehenden Rechtsvorschriften und 
Empfehlungen der EU, etwa der 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über
Geschäftsgeheimnisse und dem Leitfaden 
zur Bestimmung vertraulicher 
Geschäftsinformationen und 
personenbezogener Daten der EMA/HMA 
(Guidance Document on the identification 
of commercial confidential information 
and personnel data) – gewährleisten.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Zu diesem Zweck sollte in der 
Verordnung vorgesehen werden, dass die 
Person, die das Erzeugnis zum 
ausschließlichem Zweck der Ausfuhr
herstellt, der Behörde, die das ergänzende 
Schutzzertifikat in dem Mitgliedstaat erteilt 
hat, in dem die Herstellung erfolgen soll, 
einmalig bestimmte Informationen zur 
Verfügung stellen muss. Diese 

(13) Zu diesem Zweck und im Interesse 
der Transparenz sollte die für die 
Herstellung verantwortliche Person („der 
Hersteller“) oder jede andere Person, die 
in ihrem Namen handelt, den 
eingetragenen Inhabern des Zertifikats 
ein Ankündigungsschreiben an ihre 
eingetragene Anschrift übermitteln, wenn 
sie beabsichtigt, die Ausnahmeregelung in 
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Informationen sollten vor dem geplanten 
Beginn der Herstellung in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat übermittelt 
werden. Die Herstellung und damit 
verbundene Handlungen einschließlich 
Handlungen in anderen Mitgliedstaaten als 
dem Mitgliedstaat der Herstellung, falls 
das Erzeugnis in diesen anderen 
Mitgliedstaaten ebenfalls durch ein 
Zertifikat geschützt ist, fallen nur dann in 
den Anwendungsbereich der 
Ausnahmeregelung, wenn der Hersteller 
diese Mitteilung der für den gewerblichen 
Rechtsschutz zuständigen Stelle (oder einer 
anderen zuständigen Stelle) des 
Mitgliedstaats der Herstellung übermittelt 
hat. Die einmalige Pflicht, der Behörde 
Informationen bereitzustellen, sollte in 
jedem Mitgliedstaat gelten, in dem die 
Herstellung stattfindet, sowohl in Bezug 
auf die Herstellung in diesem Mitgliedstaat 
als auch auf mit dieser Herstellung 
verbundene Handlungen, unabhängig 
davon, ob sie in diesem Mitgliedstaat oder 
in einem anderen mit der Herstellung 
verbundenen Mitgliedstaat vorgenommen 
werden. Die Behörde sollte zum Zweck der 
Transparenz und zur Information des 
Zertifikatinhabers über die Absicht des 
Herstellers verpflichtet sein, diese
Informationen zu veröffentlichen.

Anspruch zu nehmen. Dieses Schreiben 
sollte keine vertraulichen 
Geschäftsinformationen oder vertrauliche 
Einzelheiten über den Geschäftsplan des 
Unternehmens enthalten, damit etwaige 
wettbewerbswidrige Wirkungen begrenzt 
werden. Zu diesem Zweck sollten die im 
Ankündigungsschreiben anzugebenden 
Informationen insbesondere im Einklang 
mit bestehenden Rechtsvorschriften und 
Empfehlungen der EU, etwa der 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über 
Geschäftsgeheimnisse und dem Leitfaden 
zur Bestimmung vertraulicher 
Geschäftsinformationen und 
personenbezogener Daten der EMA/HMA 
(Guidance Document on the identification 
of commercial confidential information 
and personnel data), stehen. Aus 
denselben Gründen sollten das 
Ankündigungsschreiben und die in ihm 
enthaltenen Informationen von dem 
Zertifikatinhaber streng vertraulich 
behandelt und ausschließlich zur 
Prüfung, ob der Hersteller den 
Anwendungsbereich und die 
Bedingungen der Ausnahme einhält, 
verwendet werden. In der Verordnung 
sollte zusätzlich vorgesehen werden, dass 
die Person, die das Erzeugnis herstellt, der 
Behörde, die das ergänzende 
Schutzzertifikat in dem Mitgliedstaat erteilt 
hat, in dem die Herstellung erfolgen soll, 
einmalig bestimmte Informationen zur 
Verfügung stellen muss. Diese 
Informationen sollten vor dem geplanten 
Beginn der Herstellung in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat übermittelt 
werden. Die Herstellung und damit 
verbundene Handlungen einschließlich 
Handlungen in anderen Mitgliedstaaten als 
dem Mitgliedstaat der Herstellung, falls 
das Erzeugnis in diesen anderen 
Mitgliedstaaten ebenfalls durch ein 
Zertifikat geschützt ist, fallen nur dann in 
den Anwendungsbereich der 
Ausnahmeregelung, wenn der Hersteller 
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diese Mitteilung der für den gewerblichen 
Rechtsschutz zuständigen Stelle (oder einer 
anderen zuständigen Stelle) des 
Mitgliedstaats der Herstellung übermittelt 
hat. Die einmalige Pflicht, der Behörde 
Informationen bereitzustellen, sollte in 
jedem Mitgliedstaat gelten, in dem die 
Herstellung stattfindet, sowohl in Bezug 
auf die Herstellung in diesem Mitgliedstaat 
als auch auf mit dieser Herstellung 
verbundene Handlungen, unabhängig 
davon, ob sie in diesem Mitgliedstaat oder 
in einem anderen mit der Herstellung 
verbundenen Mitgliedstaat vorgenommen 
werden. Die Behörde behandelt die 
Mitteilung und die in ihr enthaltenen 
Informationen vertraulich, und konkrete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit sollten ergriffen werden. 
Die Behörde darf dem Zertifikatinhaber 
die Informationen nur dann offenlegen, 
wenn die Offenlegung von einem Gericht 
i) auf Antrag des Zertifikatinhabers (und 
anderer Personen, die nach 
einzelstaatlichem Recht berechtigt sind, 
auf der Grundlage des Zertifikats ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten) 
angeordnet wurde, ii) nachdem dem 
Hersteller die Möglichkeit zur Teilnahme 
und Anhörung eingeräumt wurde, iii) 
wenn der Zertifikatinhaber in 
begründeter und angemessener Weise den 
Nachweis erbracht hat, dass der 
Hersteller die Voraussetzungen für die 
Ausnahme nicht erfüllt hat, und iv) wenn 
der Zertifikatinhaber und das Gericht 
geeignete Maßnahmen ergriffen haben, 
um die Mitteilung und die darin 
enthaltenen Informationen vertraulich zu 
behandeln und deren Offenlegung 
gegenüber Dritten zu verhindern. Der 
Hersteller sollte verpflichtet sein, die 
zuständige Behörde und den 
Zertifikatinhaber über etwaige 
Änderungen mit Blick auf die in den 
Mitteilungen bereitgestellten 
Informationen zu unterrichten.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Darüber hinaus sollte die 
Verordnung dem Hersteller als 
Voraussetzung für die Erteilung der 
Ausnahme bestimmte Sorgfaltspflichten 
auferlegen. Der Hersteller sollte 
verpflichtet sein, die Personen in seiner 
Lieferkette über geeignete, insbesondere 
vertragliche, Mittel darüber zu informieren, 
dass das Erzeugnis unter die mit dieser 
Verordnung eingeführte Ausnahme fällt 
und ausschließlich zum Zweck der Ausfuhr 
bestimmt ist. Für Hersteller, die diese 
Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, sowie für 
Dritte, die eine damit verbundene 
Handlung im selben oder einem anderen 
Mitgliedstaat, in dem ein Zertifikat zum 
Schutz des Erzeugnisses gilt, vornehmen, 
würde die Ausnahmeregelung nicht gelten, 
und der Inhaber des entsprechenden 
Zertifikats hätte daher Anspruch auf die 
Durchsetzung seiner Rechte aus dem 
Zertifikat.

(14) Darüber hinaus sollte die 
Verordnung dem Hersteller als 
Voraussetzung für die Erteilung der 
Ausnahme bestimmte Sorgfaltspflichten 
auferlegen. Der Hersteller sollte 
verpflichtet sein, die Unternehmen in 
seiner Lieferkette über geeignete, 
insbesondere vertragliche oder 
dokumentarische, Mittel darüber zu 
informieren, dass das Erzeugnis unter die 
mit dieser Verordnung eingeführte 
Ausnahme fällt und ausschließlich zum 
Zweck der Ausfuhr oder des „Tag-1“-
Markteintritts bestimmt ist. Für Hersteller, 
die diese Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, 
sowie für Dritte, die eine damit verbundene 
Handlung im selben oder einem anderen 
Mitgliedstaat, in dem ein Zertifikat zum 
Schutz des Erzeugnisses gilt, vornehmen, 
würde die Ausnahmeregelung nicht gelten, 
und der Inhaber des entsprechenden 
Zertifikats hätte daher Anspruch auf die 
Durchsetzung seiner Rechte aus dem 
Zertifikat.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung von Maßnahmen der Union 
zur Verhütung von Verstößen und zur 
Erleichterung der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums, 
einschließlich der Richtlinie 2004/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates41 und der Verordnung (EU) 

(17) Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung von Maßnahmen der Union 
zur Verhütung von Verstößen und zur 
Erleichterung der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums, 
einschließlich der Richtlinie 2004/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates41, der Verordnung (EU) 
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Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates42.

Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates42 und des mit der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 
der Kommission eingeführten 
individuellen Erkennungsmerkmals.

__________________ __________________

41 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 
30.4.2004, S. 45).

41 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 
30.4.2004, S. 45).

42 Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der 
Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden (ABl. L 181 vom 29.6.2013, 
S. 15).

42 Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der 
Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden (ABl. L 181 vom 29.6.2013, 
S. 15).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um sicherzustellen, dass die 
Inhaber von bereits geltenden 
ergänzenden Schutzzertifikaten ihre 
erworbenen Rechte nicht verlieren, sollte 
die in dieser Verordnung vorgesehene 
Ausnahme nur für Zertifikate gelten, die 
am Tag des Inkrafttretens dieser 
Verordnung oder zu einem bestimmten 
späteren Zeitpunkt erteilt wurden, 
unabhängig davon, wann der Antrag auf 
Erteilung des Zertifikats erstmals gestellt 
wurde. Der angegebene Zeitpunkt sollte
Antragstellern und anderen einschlägigen 
Marktteilnehmern einen angemessenen
Zeitraum für die Anpassung an den 
geänderten rechtlichen Kontext einräumen
und sie in die Lage versetzen, angemessene 
Investitionsentscheidungen und 
Entscheidungen in Bezug auf den 
Herstellungsort zeitnah zu treffen. Den 

(19) Um die potentiellen Vorteile für 
Patienten und für in der Union ansässige 
Hersteller von Generika und Biosimilars 
zu steigern, sollte das Inkrafttreten der in 
dieser Verordnung vorgesehene Ausnahme 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
erfolgen um sicherzustellen, dass sich die 
Inhaber von ergänzenden 
Schutzzertifikaten an die 
Ausnahmeregelung anpassen können; die 
vorgesehene Ausnahme sollte für 
Zertifikate anwendbar werden, für die das 
Grundpatent nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung ausläuft, wodurch
Antragstellern und anderen einschlägigen 
Marktteilnehmern ein angemessener
Zeitraum für die Anpassung an den 
geänderten rechtlichen Kontext 
eingeräumt wird und sie in die Lage 
versetzt werden, angemessene 
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Behörden sollte angesichts des Zeitpunkt 
außerdem ausreichend Zeit bleiben, 
geeignete Vorkehrungen für die 
Entgegennahme und Veröffentlichung 
von Mitteilungen über die beabsichtigte 
Herstellung zu treffen; außerdem sollten 
anhängige Anträge auf Zertifikate 
gebührend berücksichtigt werden.

Investitionsentscheidungen und 
Entscheidungen in Bezug auf den 
Herstellungsort zeitnah zu treffen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Für die Verwirklichung des 
grundlegenden Ziels, für Hersteller von 
Generika und Biosimilars in der Union die 
gleichen Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen wie für Hersteller in 
Drittlandmärkten, in denen der Schutz 
nicht existiert oder abgelaufen ist, ist es 
notwendig und angemessen, Vorschriften 
zu erlassen, mit denen das ausschließliche 
Recht eines Inhabers eines ergänzenden 
Schutzzertifikats auf Herstellung des 
betreffenden Erzeugnisses auf die Laufzeit 
des Zertifikats beschränkt wird, sowie 
bestimmte Informations- und 
Kennzeichnungspflichten für die 
Hersteller vorzuschreiben, die diese 
Vorschriften in Anspruch nehmen 
möchten. Diese Verordnung steht im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und geht gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union nicht über das zur 
Erreichung der Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

(21) Für die Verwirklichung des 
grundlegenden Ziels, für Hersteller von 
Generika und Biosimilars in der Union die 
gleichen Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen wie für Hersteller in 
Drittlandmärkten, in denen der Schutz 
nicht existiert oder abgelaufen ist, und den 
Zugang von Unionsbürgern zu 
Arzneimitteln zu verbessern, ist es 
notwendig und angemessen, Vorschriften 
zu erlassen, mit denen die Herstellung des 
betreffenden Erzeugnisses während der
Laufzeit des Zertifikats ermöglicht wird, 
sowie bestimmte Informationspflichten
für die Hersteller vorzuschreiben, die diese 
Vorschriften in Anspruch nehmen 
möchten. Diese Verordnung steht im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und geht gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union nicht über das zur 
Erreichung der Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Insbesondere soll mit 
dieser Verordnung gewährleistet werden, 
dass das in Artikel 17 der Charta 
verankerte Recht auf Eigentum in vollem 
Umfang gewahrt bleibt, indem die 
Kernrechte aus dem ergänzenden 
Schutzzertifikat erhalten bleiben, indem
die Ausnahme auf Zertifikate beschränkt 
wird, die am Tag des Inkrafttretens dieser 
Verordnung oder an einem bestimmten 
späteren Zeitpunkt erteilt wurden, und 
indem bestimmte Bedingungen für die 
Anwendung der Ausnahmeregelung 
festgelegt werden.

(22) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Insbesondere soll mit 
dieser Verordnung gewährleistet werden, 
dass das in Artikel 17 der Charta
verankerte Recht auf Eigentum in vollem 
Umfang gewahrt bleibt, indem die 
Kernrechte aus dem ergänzenden 
Schutzzertifikat geachtet werden, und dass 
das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung gemäß Artikel 35 der Charta 
durch die Verbesserung des Zugangs der 
Patienten in der EU zu Arzneimitteln 
sowie der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 52 der 
Charta und Artikel 6 Buchstabe a AEUV 
über das Recht der europäischen Bürger
auf Gesundheitsversorgung geachtet 
werden, wobei den Antragstellern und 
anderen einschlägigen Marktakteuren 
eine angemessene Vorhersehbarkeit 
gewährleistet werden muss, indem die 
Ausnahme auf Zertifikate beschränkt 
wird, für die das Grundpatent nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung ausläuft, 
und indem bestimmte Bedingungen für die 
Anwendung der Ausnahmeregelung 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 469/2009
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das in Absatz 1 genannte Zertifikat 
schützt nicht gegen bestimmte 
Handlungen, gegen die das Grundpatent 
geschützt hat, wenn in Bezug auf diese 

2. Das in Absatz 1 genannte Zertifikat 
schützt nicht gegen bestimmte 
Handlungen, gegen die das Grundpatent 
geschützt hat, wenn in Bezug auf diese 
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Handlungen folgende Bedingungen erfüllt 
sind:

Handlungen folgende Bedingungen erfüllt 
sind:

(a) Die Handlung umfasst: (a) Die Handlung umfasst: 

i) die Herstellung für den 
ausschließlichen Zweck der Ausfuhr in 
Drittländer; oder

i) die Herstellung entweder

a. für den ausschließlichen Zweck 
der Ausfuhr in Länder außerhalb der 
Europäischen Union („Drittländer“), in 
denen ein Schutz des Arzneimittels nicht 
existiert oder ausgelaufen ist; oder

b. für den ausschließlichen Zweck 
des Verkaufs oder des Anbietens zum 
Verkauf auf dem Unionsmarkt 
unmittelbar nach dem Auslaufen des 
Zertifikats; 

ii) jede damit verbundene, für die 
Herstellung oder die eigentliche Ausfuhr 
unbedingt erforderliche Handlung;

ii) jede damit verbundene, für die 
Herstellung, Lagerung oder die eigentliche 
Ausfuhr unbedingt erforderliche Handlung;

iia) die Einfuhr für die Zwecke von i)

(b) die Person, die das Erzeugnis 
herstellt (im Folgenden der „Hersteller“), 
übermittelt der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem die Herstellung erfolgen soll (im 
Folgenden der „entsprechende 
Mitgliedstaat“), spätestens 28 Tage vor 
dem vorgesehenen Beginn der Herstellung 
in diesem Mitgliedstaat die in Absatz 3 
aufgeführten Informationen.

(b) die Person, die das Erzeugnis 
herstellt (im Folgenden der „Hersteller“), 
übermittelt der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem die Herstellung erfolgen soll (im 
Folgenden der „entsprechende 
Mitgliedstaat“), spätestens 60 Tage vor 
dem vorgesehenen Beginn der Herstellung 
in diesem Mitgliedstaat die in Absatz 3 
aufgeführten Informationen. 

(c) Der Hersteller stellt sicher, dass an 
die äußere Verpackung des Erzeugnisses 
bzw. in Ermangelung einer äußeren 
Verpackung an die Primärverpackung des 
Erzeugnisses ein Logo angebracht wird, 
das die in Anhang -I festgelegten 
formalen Anforderungen erfüllt;

(c) Der Hersteller unterrichtet den 
Zertifikatinhaber schriftlich darüber, dass 
eine Mitteilung gemäß Absatz 2 
Buchstabe b versandt wurde, und 
übermittelt ihm die in Absatz 3 
Buchstabe c dieses Artikels genannten 
Informationen spätestens 60 Tage vor 
dem Beginn der Herstellung in dem 
Mitgliedstaat und aller damit 
zusammenhängenden vor der Herstellung 
erfolgenden Handlungen, die andernfalls 
aufgrund des durch ein Zertifikat 
verliehenen Schutzes verboten wären. Das 
Warnschreiben und die in ihm 
enthaltenen Informationen sollten von 
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dem SPC-Inhaber streng vertraulich 
behandelt und ausschließlich dazu 
verwendet werden sicherzustellen, dass 
der Hersteller den Anwendungsbereich 
einhält.

(d) Der Hersteller erfüllt die 
Anforderungen gemäß Absatz 4.

(d) Der Hersteller erfüllt die 
Anforderungen gemäß Absatz 4.

Wenn sich mit Blick auf die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b aufgeführten 
Informationen Änderungen ergeben, setzt 
der Hersteller die in Artikel 9 Absatz 1 
genannte Behörde davon in Kenntnis, 
bevor diese Änderungen wirksam werden. 
Die Mitteilung und die darin enthaltenen 
Informationen sollten vertraulich 
behandelt werden. Die Behörde darf die 
Informationen nur dann gegenüber dem 
SPC-Inhaber offenlegen, wenn die 
Offenlegung von einem Gericht 
angeordnet wird. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 469/2009
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Angaben gemäß Absatz 2 
Buchstabe b sind folgende:

3. Die Angaben gemäß Absatz 2 
Buchstabe b sind streng vertraulich zu 
behandeln und sind folgende: 

(a) Name und Anschrift des 
Herstellers;

(a) Name und Anschrift des 
Herstellers;

(b) die Anschrift oder Anschriften des 
Firmengeländes, in dem das Erzeugnis in 
dem entsprechenden Mitgliedstaat
hergestellt werden soll;

(b) der entsprechende Mitgliedstaat, in 
dem das Erzeugnis hergestellt werden soll;

(c) die Nummer des in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat gewährten 
Zertifikats und die Identifizierung des 
Erzeugnisses durch Nennung des vom 
Inhaber dieses Zertifikats verwendeten 

(c) die Nummer des in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat gewährten 
Zertifikats und die Identifizierung des 
Erzeugnisses durch Nennung des vom 
Inhaber dieses Zertifikats verwendeten 
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gesetzlich geschützten Namens; gesetzlich geschützten Namens;

(d) die Nummer der gemäß Artikel 40 
Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG oder 
gemäß Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie 
2001/82/EG erteilten Zulassung für die 
Herstellung des entsprechenden 
Arzneimittels oder, sofern eine solche 
Zulassung nicht existiert, eine gültige 
Bescheinigung über die gute 
Herstellungspraxis gemäß Artikel 111 
Absatz 5 der Richtlinie 2001/83/EG oder 
gemäß Artikel 80 Absatz 5 der Richtlinie 
2001/82/EG für den Ort, an dem die 
Herstellung erfolgen soll; 

(e) der vorgesehene Beginn der 
Herstellung in dem entsprechenden 
Mitgliedstaat;

(e) der Beginn der Herstellung in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat;

(f) eine vorläufige Auflistung der 
Drittländer, in die das Erzeugnis 
ausgeführt werden soll. 

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 469/2009
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Absatz 2 gilt nur für Zertifikate, die 
am oder nach dem [OP: please insert the 
date of the first day of the third month that 
follows the month in which this amending 
Regulation is published in the Official 
Journal)].’;

5. Die Ausnahme nach Absatz 2 gilt 
nur für Zertifikate, für die das 
Grundpatent nach dem [OP: please insert 
the date of the first day of the third month 
that follows the month in which this 
amending Regulation is published in the 
Official Journal)] ausläuft.’;

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EG) Nr. 469/2009
Artikel 11 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die einer Behörde gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b übermittelte 
Mitteilung wird von dieser Behörde 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 
der Mitteilung veröffentlicht.

4. Die Behörde gemäß Artikel 9 
Absatz 1 behandelt die gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b übermittelte 
Mitteilung und die in Absatz 3 
aufgeführten Informationen vertraulich 
und ergreift geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der Vertraulichkeit.

Die Behörde legt die Mitteilung und die 
darin enthaltenen Informationen nur 
dann offen, wenn die Offenlegung von 
einem Gericht angeordnet wird, das nach 
einzelstaatlichem Recht für 
Verletzungsklage auf der Grundlage des 
Zertifikats zuständig ist. Ein Gericht 
ordnet diese Offenlegung nur an, wenn 
zumindest die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

(a) Die Person, die die Offenlegung 
beantragt, ist der Zertifikatinhaber (oder 
eine Person, die nach einzelstaatlichem 
Recht dazu berechtigt ist, eine 
Verletzungsklage auf der Grundlage des 
Zertifikats zu erheben).

(b) Dem Hersteller wird die 
Möglichkeit eingeräumt, an dem 
Verfahren teilzunehmen und vor Gericht 
gehört zu werden. 

(c) Der Zertifikatinhaber hat in 
begründeter und angemessener Weise den 
Nachweis erbracht, dass der Hersteller die 
in Absatz 2 genannten Bedingungen nicht 
erfüllt hat. 

(d) Der Zertifikatinhaber und das 
Gericht haben geeignete Maßnahmen 
ergriffen, um die Mitteilung und die darin 
enthaltenen Informationen vertraulich zu 
behandeln und ihre Weitergabe an Dritte 
zu verhindern.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3
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Verordnung (EG) Nr. 469/2009
Artikel 21 a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In der Bewertung wird den Auswirkungen 
des Inkrafttretens der geänderten 
Verordnung auf die Entwicklung der 
lokalen Industrie von Drittländern, 
insbesondere Entwicklungsländern, die 
Generika und Biosimilars herstellt, ein 
eigenes Kapitel gewidmet.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt
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