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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. betont, wie wichtig und notwendig eine neue Arzneimittelstrategie auf EU-Ebene ist, 
wobei die Zuständigkeiten der EU gemäß den Verträgen sowie die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität zu achten sind, um Anreize für die 
Entwicklung von Unternehmen in der EU zu bieten und sie weltweit wettbewerbsfähig 
zu machen, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben sowie eine bessere 
Prävention und Vorsorge und eine wirksame und schnelle Reaktion auf künftige 
Gesundheitskrisen sicherzustellen; fordert, dass mit den Entscheidungen und politischen 
Maßnahmen Lösungen geboten werden, die die Entwicklung eines industriellen 
Ökosystems für den Arzneimittelsektor ermöglichen, in dem das Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Interessen gebührend berücksichtigt wird; fordert die 
Kommission auf, sorgfältig zu analysieren, welche Lehren aus den mit der COVID-19-
Pandemie einhergehenden Problemen für die Arzneimittelstrategie gezogen werden 
sollten;

2. weist darauf hin, dass sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt hat, das 
Wohlbefinden der Unionsbürger sicherzustellen und hierfür eine gesunde Lebensweise, 
einen fairen und gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Einführung von 
unbedenklichen, wirksamen und erschwinglichen Arzneimitteln im Binnenmarkt zu 
fördern; betont, dass der künftige EU-Rahmen für rechtliche Genehmigungsverfahren 
für Arzneimittel, den Zugang zu Arzneimitteln und Anreize für Innovationen mittels 
einer starken Industriepolitik formuliert werden muss, in deren Rahmen die Attraktivität 
und Vorhersehbarkeit der Regulierung als wesentliche Triebkräfte für Innovationen 
angesehen und der Zugang der Patienten zu Arzneimitteln beschleunigt werden müssen; 
begrüßt die Absicht der Kommission, den bestehenden Rahmen für Anreize zu bewerten 
und zu überprüfen; ist der Ansicht, dass Entwickler und Hersteller in der EU durch die 
Arzneimittelstrategie und die Legislativmaßnahmen der EU dabei unterstützen werden 
sollten, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und weltweit 
wettbewerbsfähig zu bleiben; weist erneut darauf hin, dass durch die Schaffung eines 
vernünftigen und kompatiblen Regelungsrahmens zwischen den Mitgliedstaaten 
Produktionsketten innerhalb der EU mit dem Ziel aufgebaut werden müssen, ein System 
der Arzneimittelversorgung zu entwickeln, das die gesamte Produktionskette abdeckt; 
fordert die Kommission auf, den Wettbewerb durch die Schaffung eines geeigneten 
Regelungsrahmens zu fördern;

3. weist darauf hin, dass die Arzneimittelindustrie in der EU von der COVID-19-Pandemie 
stark betroffen ist; betont, dass sie stark von Lieferungen abhängig ist; fordert 
langfristige Maßnahmen zur Stärkung einer in höherem Maße integrierten, lokalen und 
robusten Souveränität der Industrie in der EU, damit Unterbrechungen in den 
Lieferketten verhindert werden;

4. betont, dass offenkundig geeignete Bedingungen und finanzielle Anreize für die 
Wirtschaft geschaffen bzw. gesetzt werden müssen, um die Abhängigkeit der EU von 
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externen Lieferanten zu verringern, für die Unbedenklichkeit von Arzneimitteln zu 
sorgen und die Produktion in der EU wettbewerbsfähig zu machen, zumal es sich dabei 
um ein zentrales Argument für Entscheidungen über die Investition in die Herstellung 
von Wirkstoffen, Zwischenprodukten und gebrauchsfertigen Arzneimitteln handeln 
wird;

5. weist darauf hin, dass das Europäische Parlament die Kommission in seiner 
Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie1 aufgefordert hat, 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 Kosten für Forschung und Entwicklung vom Endpreis;

6. hebt die wichtige Rolle hervor, die öffentliche Investitionen bei Forschung und 
Entwicklung spielen, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
uneingeschränkte Transparenz bei den Ergebnissen der öffentlich finanzierten 
Forschung und Entwicklung sicherzustellen, damit durch die Patent- und 
Lizenzbedingungen für die Kapitalrendite der öffentlichen Investitionen im Bereich 
öffentliche Gesundheit gesorgt ist;

7. betont, dass die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationsfähigkeit der 
Arzneimittelindustrie der EU von enormer Bedeutung ist; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, als Anreize für die Hersteller dafür, 
die Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln von strategischer Bedeutung für die 
Gesundheitsversorgung in die EU zu verlagern, steuerliche und finanzielle Anreize 
einzuführen;

8. ist der Ansicht, dass in Vorbereitung auf die nächste weltweite Gesundheitskrise 
dringend Entscheidungen getroffen und politische Weichen gestellt werden müssen, um 
Lösungen für die langfristige Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zu finden und um 
insbesondere ein industrielles Ökosystem für den Arzneimittelsektor zu konzipieren, in 
dem das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessen angesichts der 
Umstände gebührend berücksichtigt wird; ist der Ansicht, dass die strategische 
Autonomie der EU ein zentrales Ziel sein muss, wenn es darum geht, Engpässe bei 
Arzneimitteln zu beseitigen und sicherzustellen, dass Patienten besseren Zugang zu 
Arzneimitteln haben; weist auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Mai 2021 mit 
dem Titel „Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren 
Binnenmarkt für die Erholung Europas aufbauen“ (COM(2021)0350) hin, in der 
festgestellt wird, dass die EU in Bezug auf pharmazeutische Wirkstoffe und andere 
gesundheitsbezogene Produkte in strategischer Hinsicht von Drittstaaten abhängig ist, 
was der EU angreifbar machen und die zentralen Interessen der EU beeinträchtigen 
könnte, und in der darauf hingewiesen wird, dass diese Probleme durch die 
Arzneimittelstrategie bewältigt werden;

9. weist erneut auf die zentrale Bedeutung des Schutzes des geistigen Eigentums in der EU 
hin, der unabdingbar ist, um sicherzustellen, dass die EU nicht von Drittstaaten 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0205.
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abhängig ist, und um die strategische Autonomie im Arzneimittelbereich zu stärken; 
betont, dass die Zugänglichkeit von Arzneimitteln, Innovationen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche durch die Rechte des geistigen Eigentums gefördert 
werden und die Sicherheit von Arzneimitteln und Patienten dadurch verbessert wird; 
stellt fest, dass zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums, der Förderung der 
Innovation, der Sicherung des Zugangs zu Arzneimitteln und dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit ein Gleichgewicht gefunden werden sollte; fordert eine 
Stärkung der Rolle der Mitgliedstaaten, indem die Kommunikation und 
Zusammenarbeit der EU-Organe, der nationalen Behörden, der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, der Industrie und der Interessenträger verbessert wird, um 
gemeinsame Lösungen zu finden, insbesondere für die Herausforderungen der 
COVID-19-Pandemie;

10. betont, dass bei einer Überarbeitung des Systems rechtlicher Anreize und Pflichten zur 
Förderung von Innovation, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln in 
der gesamten EU festgestellt wurde, dass ein Zusammenhang mit den Rechten des 
geistigen Eigentums besteht;

11. spricht sich dafür aus, die Rolle der Mitgliedstaaten durch Zusammenarbeit und die 
Entwicklung bewährter Verfahren zu stärken, um die Ursachen des Engpasses bei 
Arzneimitteln auf den EU-Märkten zu ermitteln und zu bekämpfen und so die 
verbleibenden Hindernisse für den rechtzeitigen und wirksamen Zugang der Patienten 
zu Arzneimitteln zu beseitigen; weist darauf hin, dass erschwingliche Arzneimittel nach 
wie vor eine Herausforderung für die nationalen Gesundheitssysteme darstellen; weist 
darauf hin, dass die Änderungen der Regelung für Rechte des geistigen Eigentums in 
Gesundheitskrisen oder Notsituationen nicht ausreichen, um den kurzfristigen Bedarf zu 
decken, und dass die Erteilung von Zwangslizenzen nur in Ausnahmefällen möglich 
sein sollte, in denen es keine andere Lösung gibt und in denen eine Zwangslizenz 
gerechtfertigt und notwendig erscheint, um die Produktionskapazität tatsächlich zu 
erhöhen;

12. betont, dass Zwangslizenzregelungen Teil einer umfassenderen Initiative der EU sein 
müssen, mit der die Frage des Zugangs zu Arzneimitteln angegangen wird; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, welche rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
freiwillige Lizenzen und Zwangslizenzen haben und inwiefern sie zur Behebung des 
Engpasses bei Arzneimitteln in der EU beitragen können;

13. ist besorgt darüber, dass der Zugang zu Arzneimitteln nach wie vor eine Frage des 
Preises ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten zu 
verpflichten, für mehr Transparenz bei den Preisinformationen zu sorgen und gegen 
eine strategische Preisgestaltung vorzugehen, die allein dem wirtschaftlichen Gewinn 
dient und zulasten der Patienten geht;

14. betont, dass Forschung und Entwicklung für die Entwicklung innovativer Arzneimittel, 
Therapien und Diagnosen unerlässlich ist; betont, dass in die Forschung in der EU 
investiert und ihre Unterstützung erleichtert werden muss, um einen florierenden 
Arzneimittelsektor der EU zu schaffen und die EU zu einem weltweiten Marktführer bei 
der Verbesserung bestehender und der Entwicklung neuer Arzneimittel zu machen, was 
in der Folge zu einer Erhöhung der Zahl der angemeldeten Patente in den 
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Mitgliedstaaten führen könnte; weist darauf hin, dass eine der Prioritäten die 
Entwicklung von Arzneimitteln in Bereichen sein sollte, in denen noch immer ein nicht 
oder unzureichend gedeckter therapeutischer Bedarf besteht oder das wirtschaftliche 
Interesse gering ist; weist darauf hin, dass sich die öffentliche Forschung insbesondere 
auf Bereiche konzentrieren sollte, in denen das wirtschaftliche Interesse gering ist, etwa 
auf Arzneimittel zur Behandlung seltener Krankheiten, Kinderarzneimittel und 
Arzneimittel gegen antimikrobielle Resistenz; weist in diesem Zusammenhang auf die 
wichtige Rolle von künstlicher Intelligenz und ihr Potenzial für Forschung und 
Entwicklung im Gesundheits- und Arzneimittelsektor hin;

15. hebt die Schlüsselrolle der wissenschaftlichen Forschung in der EU bei der Entwicklung 
neuer Arzneimittel und Behandlungsformen hervor und betont, dass alle unnötigen 
Hindernisse, insbesondere im Falle einer Gesundheitskrise, beseitigt werden müssen, 
damit Forscher wissenschaftliche Lösungen unter außergewöhnlichen zeitlichen 
Zwängen und Effizienzzwängen finden können; unterstützt alle rechtlichen Anreize, 
wenn es darum geht, innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie 
„VACCELERATE“ zu entwickeln und langfristig nachhaltig zu gestalten; fordert die 
Kommission auf, den Erfolg des Technologie- und Patentpools gegen COVID-19 
(C-TAP) der Weltgesundheitsorganisation daran zu bemessen, ob ein möglichst großer 
Austausch von Wissen über Gesundheitstechnologien, geistiges Eigentum und Daten im 
Zusammenhang mit COVID-19 ermöglicht wird;

16. fordert die Kommission auf, die Verordnung (EU) 2019/933 über das ergänzende 
Schutzzertifikat für Arzneimittel frühzeitig zu bewerten, damit die Wirksamkeit der 
Ausnahmeregelung für ergänzende Schutzzertifikate angesichts der aktuellen 
außergewöhnlichen Umstände und im Lichte des Ziels, allgemein wieder für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Hersteller von Generika und Biosimilar-Arzneimittel in 
der EU zu sorgen, überprüft werden kann; ist der Ansicht, dass bei dieser Bewertung die 
Auswirkungen der Ausnahmeregelung für ergänzende Schutzzertifikate auf die 
Erforschung und die Herstellung innovativer Arzneimittel durch Zertifikatsinhaber in 
der EU untersucht und die unterschiedlichen Interessen, insbesondere die öffentliche 
Gesundheit, die öffentlichen Ausgaben und in diesem Zusammenhang der Zugang zu 
Arzneimitteln innerhalb der EU, gegeneinander abgewogen werden sollten;

17. betont, dass die volle Ausschöpfung des Potenzials neuer innovativer Technologien 
auch von der ordnungsgemäßen Nutzung von und dem Zugang zu Gesundheitsdaten 
abhängt, da diese dazu beitragen können, rascher potenzielle Wirkstoffe zu 
identifizieren, und die Entwicklung neuer Arzneimittel bzw. Therapien unterstützen 
können; stellt fest, dass die derzeitige COVID-19-Krise bereits gezeigt hat, dass der 
Datenaustausch nützlich ist, um die Forschung zu beschleunigen und die Systeme zur 
Überwachung der öffentlichen Gesundheit in der gesamten EU zu stärken und damit 
Leben zu retten;

18. ist der Ansicht, dass der sichere und offene Zugang zu interoperablen Gesundheitsdaten 
verbessert werden muss, wobei die Datenschutzvorschriften der EU uneingeschränkt zu 
achten sind, und fordert die Entwicklung von Plattformen, auf denen die Sicherheit und 
Wirksamkeit von Impfstoffen nach dem Zulassungsverfahren überwacht und 
entsprechende Informationen bereitgestellt werden;
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19. unterstützt uneingeschränkt den Vorschlag der Kommission für einen Aktionsplan für 
geistiges Eigentum, demzufolge eine Reihe bestehender Instrumente für geistiges 
Eigentum modernisiert und entsprechend dem digitalen Zeitalter angepasst werden 
sollen, wozu unter anderem die Verbesserung der ergänzenden Schutzzertifikate für 
patentierte Arzneimittel gehört;

20. weist darauf hin, dass es Unterschiede bei der Anwendbarkeit von Patenten und 
ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel in den Mitgliedstaaten gibt; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig die rasche Einführung des Einheitspatents ist, um 
eine einzige Anlaufstelle für den Schutz und die Durchsetzung von Patenten in der 
gesamten EU zu schaffen und die Fragmentierung des Patentmarkts und die Gefahr von 
Schäden für Forschung und Innovation zu beseitigen;

21. betont, dass ein zeitgerechter und gesunder Wettbewerb wichtig ist, um für einen 
gerechten Zugang zu Arzneimitteln zu sorgen; fordert die Kommission auf, die 
tatsächlichen Auswirkungen jedes Vorschlags für ein einheitliches oder 
vereinheitlichtes ergänzendes Schutzzertifikat auf Generika und Biosimilar-Arzneimittel 
sowie auf den gleichberechtigten Zugang der Patienten zu Behandlungen sorgfältig zu 
bewerten;

22. fordert die Kommission auf, für eine einheitliche und effiziente Anwendung der 
Voraussetzungen zu sorgen, die für die Anordnung von einstweiligen Verfügungen 
gelten, einschließlich der Verhältnismäßigkeit; empfiehlt eine konsequente Anwendung 
der Richtlinie über die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in der EU, 
wenn es um Schadenersatz für konkurrierende Unternehmen bei verzögertem 
patentfreien Wettbewerb geht;

23. betont, dass geistiges Eigentum eine entscheidende Rolle für die Expansion und das 
Wachstum von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) spielt, die durch mangelnde 
Kenntnis der Verfahren und mangelnde oder unzureichende Bekanntmachung der ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten benachteiligt werden; fordert nachdrücklich, 
das System des geistigen Eigentums für KMU wirksamer zu machen, indem die 
Verfahren für die Eintragung von Rechten des geistigen Eigentums (z. B. Reform der 
EU-Rechtsvorschriften über gewerbliche Muster und Modelle) vereinfacht werden 
sowie der Zugang zu strategischer Beratung im Bereich des geistigen Eigentums 
verbessert und die Nutzung von geistigem Eigentum als Hebel für den Zugang zu 
Finanzmitteln erleichtert wird; weist darauf hin, dass auf Unionsebene mehr Mittel zur 
Bekämpfung illegaler und missbräuchlicher Verfahrensweisen auf dem 
Arzneimittelmarkt bereitgestellt werden müssen; betont in diesem Zusammenhang, dass 
neue Finanzierungsquellen geschaffen werden müssen, um die Bemühungen von 
Jungunternehmen und KMU im Bereich der medizinischen Biotechnologie zu 
unterstützen;

24. begrüßt die Initiative zur Einleitung eines Pilotprojekts, mit dem der Rahmen zur 
Erweiterung der Indikationen für patentfreie Arzneimittel getestet und die Grundlage für 
mögliche regulatorische Maßnahmen gelegt werden soll; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, wie notwendig und wichtig der Beitrag von Wirtschaft und 
Wissenschaft sowie deren Einbindung ist;
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25. weist darauf hin, dass die Weiterentwicklung, Verbesserung und Aktualisierung der 
Rahmenregelungen der EU für geistiges Eigentum von grundlegender Bedeutung ist, 
damit Ideen und Erfindungen, insbesondere durch und für KMU, erfolgreich entwickelt 
und auf den Markt gebracht werden können; betont, dass ein robustes, effizientes und 
ausgewogenes System für den Schutz von geistigem Eigentum und 
Geschäftsgeheimnissen wichtig ist und dass eine kohärente Gesamtstrategie benötigt 
wird, um sowohl für den Schutz von Innovationen als auch den fairen Zugang dazu zu 
sorgen; fordert die Kommission auf, mit allen Mitteln zu bekämpfen, dass gefälschte 
Produkte auf den Markt gelangen, und so die Inhaber von Rechten des geistigen 
Eigentums und die Unionsbürger zu schützen, da diese Produkte häufig von geringer 
Qualität und gesundheitsgefährdend sind sowie erhebliche wirtschaftliche 
Auswirkungen haben, wobei die Verluste für die Arzneimittelindustrie der EU auf 
10 Mrd. EUR und auf 37 000 Arbeitsplätze geschätzt werden; stellt fest, dass die 
Mitgliedstaaten für die ordnungsgemäße Umsetzung des europäischen Systems für die 
Überprüfung von Arzneimitteln technische Hilfe benötigen; betont, dass geistiges 
Eigentum intelligent genutzt und der Diebstahl von geistigem Eigentum besser 
bekämpft werden muss, zumal überlegte Maßnahmen in diesem Bereich unerlässlich 
sind, um Unternehmen beim Wachstum und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
unterstützen und ihnen dabei zu helfen, das zu schützen und zu entwickeln, was sie 
einzigartig und wettbewerbsfähig macht;

26. bedauert, dass die Mitgliedstaaten im Bereich der pharmazeutischen Forschung und 
Entwicklung weniger attraktiv als andere Länder sind; betont, dass sich die EU auf die 
Entwicklung angemessener Kapazitäten für die Herstellung von Wirkstoffen, 
Rohstoffen und Arzneimitteln konzentrieren sollte, um dadurch die Abhängigkeit von 
externen Quellen verringern zu können; weist darauf hin, dass die Produktion der 
wichtigsten Arzneimittel in die Europäische Union zurückverlagert werden muss; 
fordert die Kommission daher auf, der pharmazeutischen Herstellung von Impfstoffen 
innerhalb der Europäischen Union Vorrang einzuräumen und den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen, öffentliche Verträge mit den verschiedenen Pharmaunternehmen in der 
EU, die Impfstoffe herstellen, abzuschließen, um einen Mangel an Impfdosen zu 
verhindern und für die Sicherheit der Menschen in der EU in einer solchen Krise zu 
sorgen; spricht sich für eine Vereinfachung der Verfahren und die Verringerung des 
Aufwands aus, damit die Entwicklung neuer Produkte für den Markt gefördert wird; 
fordert Maßnahmen, um die Interaktionen der Tätigkeiten entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu verbessern und strategische Investitionen in Forschung, 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten in der 
Europäischen Union herbeizuführen;

27. betont, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung ein kostspieliges und 
risikoreiches Unterfangen sind; betont, dass Patente eine gewisse Renditegarantie bieten 
sollen, das Patentsystem jedoch auch darauf ausgelegt ist, die Interessen der Erfinder 
mit denen der Öffentlichkeit in Einklang zu bringen; bekräftigt daher, dass 
Pharmaunternehmen Rechte des geistigen Eigentums und somit Patente benötigen, um 
Gewinne zu erzielen und weiterhin – auch im Interesse der Verbraucher und Patienten – 
innovativ tätig zu sein;

28. betont, dass klinische Prüfungen im Rahmen der Forschung an und Entwicklung von 
Arzneimitteln sehr selten erfolgreich abgeschlossen werden und die Forschung und 
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Entwicklung somit nicht zu einer endgültigen Arzneimittelzulassung führt;

29. betont, dass weltweit die Patentsysteme so gestaltet sind, dass der Erfinder sein Patent 
nur für einen bestimmten Zeitraum – für die Dauer des Patents – kommerziell nutzen 
darf und die Erfindung danach von jedermann frei verwertet werden kann;

30. stellt fest, dass radikale Innovationen im Arzneimittelsektor meistens von KMU 
vorangetrieben werden; betont, dass geeignete rechtliche und operative 
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die der Industrie die notwendige 
Flexibilität bieten, damit die Bestände auf der Grundlage des Bedarfs der Patienten in 
jedem Land rasch aufgefüllt werden können, und dass regionale Versorgungsstrategien 
genutzt sowie regulatorische Lösungen gefunden werden müssen, um flexible und 
skalierbare Produktions- und Vertriebsstrategien zu erleichtern; betont, dass ein Dialog 
mit der Industrie geführt werden muss, um praktikable Lösungen zu finden, sodass die 
gemeinsamen Kapazitäten zur Verhinderung von Engpässen erhöht werden; fordert die 
Kommission auf, zu möglichst geringen Kosten eine digitale Plattform als Anlaufstelle 
für die Mitgliedstaaten zu entwickeln, auf der Informationen und Beratung bereitgestellt 
werden und für die Kommunikation der Mitgliedstaaten gesorgt wird, damit sie an 
Innovationsprojekten auf nationaler Ebene und Unionsebene teilnehmen können; fordert 
die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, sich über ihre bewährte Verfahren 
auszutauschen, um Innovationen zu fördern;

31. betont schließlich, wie wichtig die Vertragsfreiheit bei der Lizenzierung sowie der 
Schutz und die wirksame und ausgewogene Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums für EU-Unternehmen in strategischen Wirtschaftszweigen wie Arzneimitteln 
sind, und zwar auch in Drittstaaten, in denen sie tätig sind; fordert die Kommission auf, 
zu diesem Zweck neue Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln und umzusetzen 
und bestehende Maßnahmen wie den Helpdesk für geistiges Eigentum für KMU zu 
verbessern; fordert die Kommission auf, für den einfachen öffentlichen Zugang zu den 
Bedingungen für Patente oder Lizenzen zu sorgen und Informationen über klinische und 
vorklinische Prüfungen sowie zu öffentlichen und privaten Beiträgen bereitzustellen;

32. empfiehlt der Kommission, den Arzneimittelmarkt und den Schutz pharmazeutischer 
Daten sorgfältig zu beobachten, insbesondere um den Zugang zu Generika und 
Biosimilar-Arzneimitteln zu verbessern, einer großen Zahl von Patienten 
erschwingliche Behandlungen zu bieten und durch die positive Wirkung des 
Wettbewerbs auf die Preise Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben zu erzielen; 
weist darauf hin, dass es sich bei Generikaherstellern in der Regel um regionale 
Unternehmen handelt, die mit Blick auf die Bewältigung von Versorgungsproblemen 
und Marktturbulenzen weniger widerstandsfähig sind; fordert die Kommission auf, sich 
für rechtliche Lösungen einzusetzen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit in der 
Generikaherstellung gefördert und gleichzeitig ein angemessenes rechtliches 
Gleichgewicht zwischen Generika und innovativen Arzneimitteln gewahrt wird; 
unterstützt einen stärkeren Wettbewerb zwischen Generika und Biosimilar-
Arzneimitteln in Verbindung mit einem geeigneten Marktschutzmechanismus; betont, 
dass erst nach einer gründlichen Folgenabschätzung eine etwaige Überarbeitung der 
Bolar-Ausnahmeregelung erfolgen kann, nach der Versuchen an und mit patentierten 
Produkten zur Förderung von Zulassungsanträgen für Generika und Biosimilar-
Arzneimitteln durchgeführt werden dürfen, ohne dass dies als Verletzung von 
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Patentrechten oder ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel gilt;

33. weist die Kommission darauf hin, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, ihre Prioritäten 
für Innovationen bei der Herstellung neuer Antibiotika festzulegen; stellt fest, dass der 
Zugang zu neuen Antibiotika unter Beibehaltung des Zugangs zu althergebrachten 
Antibiotika ermöglicht werden muss;

34. stellt fest, dass die Innovationstätigkeit deutlich schneller voranschreitet als die 
Legislativtätigkeit; fordert die Kommission auf, ein gewisses Maß an regulatorischer 
Flexibilität einzuführen, um schneller und wirksamer auf neue Bedürfnisse und 
Produkte reagieren zu können, die auf dem Markt benötigt werden;

35. betont schließlich, dass es von größter Bedeutung ist, dass die EU auf der 
internationalen Bühne entschieden und geeint auftritt.
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