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VORSCHLÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der Schutz der Gesundheit ein Grundrecht ist, das in der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verankert und in Artikel 35 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben ist, gemäß dem jedem Menschen 

das Recht auf Zugang zur präventiven und kurativen Gesundheitsversorgung nach 

Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten zusteht; in der 

Erwägung, dass gemäß den Bestimmungen der Artikel 6 und 168 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union bei der Festlegung und Durchführung aller 

Unionspolitiken und -maßnahmen für die Förderung der Gesundheit und ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau gesorgt werden soll; 

B. in der Erwägung, dass Patienten, die Unionsbürger sind, Zugang zu innovativen 

Arzneimitteln haben sollten, die qualitativ sicher sind und zu erschwinglichen Preisen auf 

dem Markt verkauft werden; 

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis zusammenarbeiten 

müssen, damit Arzneimittel erschwinglicher werden und dafür gesorgt wird, dass die 

Unionsbürger über einen angemessenen Zugang zu ihnen verfügen; 

D. in der Erwägung, dass die Haushaltslage vieler EU-Mitgliedstaaten unter anderem 

aufgrund der Wirtschaftskrise insbesondere im Bereich Gesundheitsausgaben sehr 

angespannt ist; 

E. in der Erwägung, dass in der Doha-Erklärung der Welthandelsorganisation (WTO) zum 

TRIPS-Übereinkommen und der öffentlichen Gesundheit darauf hingewiesen wird, wie 

wichtig der gesetzliche Schutz des geistigen Eigentums für die Entwicklung neuer 

Arzneimittel ist, wobei gleichzeitig Bedenken darüber geäußert werden, welche 

Auswirkungen er auf die Preise hat; 

F. in der Erwägung, dass durch Wettbewerb wesentlich zum allgemeinen Gleichgewicht des 

Arzneimittelmarktes beigetragen wird und dafür gesorgt werden kann, dass die Kosten 

und Ausgaben für Arzneimittel sinken und der rasche Zugang der Patienten zu 

erschwinglichen Arzneimitteln verbessert wird, und zwar unter Einhaltung höherer 

Qualitätsnormen bei Forschung und Entwicklung; 

G. in der Erwägung, dass es Patentrechte gibt, damit Investitionen in Innovationen möglich 

und interessant werden und dafür gesorgt wird, dass auf das in Patentanmeldungen 

enthaltene Wissen zugegriffen werden kann; 

H. in der Erwägung, dass ein System hochwertiger Patente eingerichtet werden muss, die 

über zugängliche und effiziente Verfahren gewährt werden, in deren Rahmen sämtlichen 

Interessenträgern die notwendige Rechtssicherheit geboten wird; 

I. in der Erwägung, dass sich das Europäische Parlament insbesondere seit Beginn der 
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laufenden Wahlperiode im Zusammenhang mit dem Zugang zu Arzneimitteln stark für 

eine offenere Politik einsetzt; 

J. in der Erwägung, dass der Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem 

Zugang zu Arzneimitteln wesentlich ist, und in der Erwägung, dass Mechanismen 

ermittelt werden müssen, über die dazu beigetragen wird, gegen Arzneimittelfälschungen 

vorzugehen; 

1. weist darauf hin, dass im TRIPS-Übereinkommen der WTO bei Patentrechten 

Flexibilitätsbestimmungen wie z. B. Zwangslizenzen vorgesehen sind, mit denen die 

Preise tatsächlich gesenkt wurden; weist darauf hin, dass diese Flexibilitätsbestimmungen 

in Ausnahmefällen, die in jedem Mitgliedstaat der WTO gesetzlich festgelegt sind, als 

wirksames Instrument eingesetzt werden können, um Problemen im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit zu begegnen, und vertritt die Ansicht, dass bei dem Verfahren für 

die Gewährung und Vergabe von Zwangslizenzen in hinreichend begründeten Fällen ein 

geringerer Ermessensspielraum und weniger bürokratische Auflagen gelten sollten, damit 

für jene Länder, die über die entsprechenden Voraussetzungen verfügen, Anreize gesetzt 

werden können, vor Ort mit der Herstellung von Arzneimitteln zu beginnen, wodurch 

dazu beigetragen wird, das Risiko einzudämmen, dass die schwächsten 

Bevölkerungsschichten beim Zugang zu Arzneimitteln Schwierigkeiten haben; 

2. vertritt die Auffassung, dass Ausschließlichkeitsrechte, die durch Patente für einen 

bestimmten Zeitraum gewährt werden, ein wichtiges Instrument sind, um Innovationen 

voranzutreiben und die Entwicklung neuer Arzneimittel zu fördern; weist darauf hin, dass 

Marktmissbrauch und Störungen in der Phase der Arzneimittelprüfung verhindert werden 

müssen und dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass unverzichtbare Arzneimittel 

zu erschwinglichen Preisen verfügbar und die einzelstaatlichen 

Gesundheitsversorgungssysteme tragfähig sind; stellt jedoch fest, dass das derzeitige 

System der EU für biomedizinische Forschung und Entwicklung (FuE), das auf 

Ausschließlichkeitsrechten für Arzneimittel beruht, die durch Patente und andere 

Verfahren für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden, während dieses Zeitraums den 

Wettbewerb behindern und zu hohen Preisen führen kann; 

3. weist darauf hin, dass Sensibilisierung und Überwachung wichtige Aufgaben der 

zuständigen Behörden sind, und vertritt die Ansicht, dass sowohl Unternehmen als auch 

Verbraucher durch bessere Sensibilisierungskampagnen ein tieferes Verständnis für die 

komplizierten Verfahren der Arzneimittelentwicklung erwerben können; 

4. bekräftigt, dass aus dem 2009 von der Kommission erstellten Bericht über die 

Untersuchung der Arzneimittelbranche hervorgeht, dass die missbräuchlichen Strategien 

einiger Unternehmen im Zusammenhang mit Patentansprüchen sowie andere Faktoren 

dazu beigetragen haben, dass der Markteintritt von Generika verzögert wurde, was 

verhindert werden sollte; 

5.  betont, dass das Wettbewerbsrecht besser durchgesetzt werden muss; fordert die 

Kommission auf, im Hinblick auf möglicherweise binnenmarkt- und wettbewerbswidriges 

Verhalten strengere Kontrollen einzuführen; 

6.  fordert die Mitgliedstaaten auf, in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und 

Informationen, Erfahrungswerte und bewährte Verfahren auszutauschen, damit überhöhte 



 

AD\1110157DE.docx 5/7 PE589.174v03-00 

 DE 

Arzneimittelpreise verhindert werden und für den Marktzugang von Generika gesorgt 

wird; 

7. fordert die Kommission auf, zu bewerten, welche Auswirkungen Anreize in Bezug auf 

den Schutz des geistigen Eigentums auf Innovationen im Bereich Biomedizin haben, und 

für die Finanzierung der Forschung und Entwicklung im medizinischen Bereich 

glaubwürdige und wirksame Alternativen zu Ausschließlichkeitsrechten zu prüfen (etwa 

die zahlreichen Verfahren für die Loslösung der FuE-Kosten vom Endpreis); fordert die 

Kommission außerdem auf, die Funktionsweise der bei Patenterteilungen und 

Patentrechten geltenden Beschränkungen zu bewerten und das Recht der Staaten zu 

wahren, Vorschriften zu erlassen und ihren politischen Handlungsspielraum zu bewahren, 

damit für den allgemeinen Zugang zu Arzneimitteln gesorgt wird; 

8. fordert die Kommission auf, die effizientesten Mechanismen zu ermitteln, mit denen dazu 

beigetragen wird, gegen Arzneimittelfälschungen vorzugehen, damit für den Schutz des 

geistigen Eigentums sowie für ein hohes Gesundheitsschutzniveau gesorgt wird; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Ausgleich zwischen der 

Förderung von Innovationen, dem Schutz der Innovatoren und der Garantie 

herbeizuführen, dass Innovationen für die Gesellschaft von größtmöglichem Nutzen sind; 

10. bekräftigt, dass das Europäische Patentamt (EPA) und die Mitgliedstaaten Patente auf 

Gesundheitsprodukte nur erteilen sollten, wenn die im Europäischen 

Patentübereinkommen verankerten Voraussetzungen für die Patentierbarkeit – Neuheit, 

erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit – genauestens erfüllt werden, und 

dass sie besonders aufmerksam auf das als „Evergreening“ bezeichnete Verfahren achten 

sollten, bei dem bereits bestehende Erzeugnisse mit leichten Veränderungen als neue 

Erfindungen patentiert werden, damit das Patent und die damit verbundenen Vorrechte 

erhalten bleiben; 

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass sämtliche Maßnahmen der EU mit dem 

Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln in der EU und in Ländern mit niedrigem bzw. 

mittlerem Einkommen vereinbar sind und ihn begünstigen; fordert die Kommission daher 

auf, den Mitgliedstaaten nahezulegen, die bestehenden Beschränkungen und 

Flexibilitätsbestimmungen bei Patenten in hinreichend begründeten Fällen wie nationalen 

Notständen und anderen Fällen von äußerster Dringlichkeit sowie bei 

wettbewerbswidrigem Verhalten in vollem Umfang umzusetzen; 

12. betont, wie wichtig öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind, und 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für uneingeschränkte Transparenz 

bei den Ergebnissen der öffentlich finanzierten FuE zu sorgen, damit durch die Patent- 

und Lizenzbedingungen für die Kapitalrendite der öffentlichen Investitionen im Bereich 

öffentliche Gesundheit gesorgt und die Struktur der FuE-Finanzierung abgebildet wird; 

fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag zur Änderung der 

Richtlinie 89/105/EWG vorzulegen, damit die Gesundheitsversorgungssysteme 

tragfähiger werden und auf transparenten Preisen beruhen, bewährte Verfahren 

einzuführen, mit denen positive Konditionalität gefördert werden soll, damit die 

gemeinsame Nutzung und verstärkte Verbreitung von Patenten vorangetrieben werden, 

und, wie in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen, für den Zugang der 

Öffentlichkeit zu angemessenen Informationen über die Sicherheit und Wirksamkeit von 
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Arzneimitteln zu sorgen; 

13. fordert die Kommission auf, Gespräche mit Blick auf die Ausarbeitung eines Verfahrens 

zur Bestimmung von (aufgrund ihres Alters, chronischer Erkrankungen, ihres 

Einkommens usw.) sozial benachteiligten Gruppen einzuleiten, für die im Ausnahmefall 

vor Ablauf des Patents innovative Arzneimittel bereitgestellt werden könnten. 
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