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Betrifft: Stellungnahme zum Thema „Engpässe bei Arzneimitteln – Umgang mit einem 
sich abzeichnenden Problem“ (2020/2071(INI))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Rechtsausschuss wurde am 7. Mai 2020 ermächtigt, Ihrem Ausschuss im Rahmen des 
oben genannten Verfahrens eine Stellungnahme vorzulegen. Herr Gilles Lebreton wurde zum 
Verfasser der Stellungnahme ernannt. Angesichts der bedauerlich kurzen Frist, die den 
mitberatenden Ausschüssen eingeräumt wurde, um ihre Stellungnahmen innerhalb des von 
Ihrem Ausschuss festgelegten Zeitrahmens zu verabschieden, beschloss der Rechtsausschuss 
schließlich, die Stellungnahme in Form eines Schreibens zu versenden. Nach einem 
Austausch zwischen den Koordinatoren im schriftlichen Verfahren wurde die nachstehende 
Stellungnahme bei der Ausschusssitzung am 15. Juni 2020 angenommen.

In dieser Sitzung1 hat der Rechtsausschuss beschlossen, den Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit als federführenden Ausschuss zu ersuchen, 
die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Adrián Vázquez Lázara (Vorsitzender), Sergey Lagodinsky 
(Stellvertretender Vorsitzender), Marion Walsmann (Stellvertretende Vorsitzende), Raffaele Stancanelli 
(Stellvertretender Vorsitzender), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Evelyne Gebhardt, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Nacho 
Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier 
Zarzalejos.
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Ich bin überzeugt, dass diese Ausführungen einen wertvollen Beitrag zu dem Bericht liefern, 
der von Ihrem Ausschuss ausgearbeitet wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Adrián Vázquez Lázara
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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 aufgrund der COVID-19-Krise die globale Nachfrage nach 
Arzneimitteln ganz plötzlich stark zugenommen hat, wodurch das immer wieder auftretende 
und die Gesundheit der Patienten gefährdende Problem von Engpässen bei Arzneimitteln und 
medizinischer Ausrüstung deutlich geworden ist; in der Erwägung, dass die Haushaltslage der 
EU-Mitgliedstaaten gerade im Bereich Gesundheitsausgaben sehr angespannt ist; in der 
Erwägung, dass rechtliche Regelungen wie die Beschränkung staatlicher Beihilfen oder des 
Patentschutzes keine Faktoren sein sollten, die den Zugang zu lebensrettenden Arzneimitteln 
einschränken;

B. in der Erwägung, dass der Patentschutz einen rechtlichen Rahmen darstellt, der für die 
pharmazeutische Innovation wichtig ist, da er den Unternehmen finanzielle Anreize zur 
Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten für neue Arzneimittel bietet;

C. in der Erwägung, dass das TRIPS-Übereinkommen eine gewisse Flexibilität in Bezug auf 
den Patentschutz auf nationaler Ebene vorsieht und unter bestimmten Bedingungen – darunter 
Beschränkungen im Hinblick auf Zweck und Laufzeit, vorrangiger Verkauf auf dem 
inländischen Markt, kein Exklusivitätsrecht für den Lizenznehmer und das Recht auf 
Vergütung des Patentinhabers – Zwangslizenzen zulässt; 

D. in der Erwägung, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, weitere Gründe für die Erteilung 
von Zwangslizenzen festzulegen und zu bestimmen, was einen nationalen Notstand darstellt;

E. in der Erwägung, dass die aktuelle COVID-19-Krise gezeigt hat, dass in der EU 
Kompetenzen im Gesundheitsbereich fehlen und die europäische Zusammenarbeit verstärkt 
werden muss; 

F. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie sehr deutlich geworden ist, dass die 
Abstimmung zwischen den Organen der Union, Regulierungsbehörden und Sachverständigen 
in der pharmazeutischen Versorgungskette unerlässlich ist, um auf Gesundheitskrisen und 
Versorgungsstörungen wie Engpässen bei Arzneimitteln reagieren zu können; in der 
Erwägung, dass sie auch gezeigt hat, wie wichtig die Koordinierung zwischen den 
Politikbereichen und Ressorts der EU ist, damit rasch und effizient auf Notfälle reagiert 
werden kann und Engpässe bei Arzneimitteln verhindert bzw. bei ihrem Eintreten entschärft 
werden können;

1. fordert die Kommission auf, in ihrer bevorstehenden Arzneimittelstrategie darauf 
einzugehen, dass die Abhängigkeit der Union von Drittländern bei der Versorgung mit 
wichtigen Arzneimitteln und medizinischem Material verringert werden muss; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, steuerliche und finanzielle Anreize 
einzuführen, staatliche Beihilfen zu genehmigen und die öffentliche Finanzierung zu 
überwachen, um die Hersteller auf diese Weise anzuregen, die Herstellung von Wirkstoffen 
und Arzneimitteln von strategischer Bedeutung für die Gesundheitsversorgung, einschließlich 
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der auf Intensivstationen benötigten Basismedikamente, nach Europa zu verlagern, damit die 
EU in Krisenzeiten mit stärkeren Produktionskapazitäten autark ist; 

3. betont, dass ein starker Produktionssektor notwendig ist, um Kreativität, Innovation und 
Investitionen anzuregen; 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);

4. 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; 

5. stellt fest, dass der Patentschutz ein wichtiger Anreiz für Unternehmen ist, in Innovation zu 
investieren und neue Arzneimittel herzustellen; stellt gleichzeitig fest, dass die 
Ausschlusswirkung von Patenten zu einem begrenzten Marktangebot und einem 
eingeschränkten Zugang zu Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten führen kann; 
stellt fest, dass zwischen der Förderung der Innovation durch die Ausschlusswirkung von 
Patenten einerseits und der Sicherung des Zugangs zu Arzneimitteln und dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit andererseits ein Gleichgewicht erreicht werden sollte; ist der Ansicht, 
dass die im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Flexibilitäten, darunter Zwangslizenzen, 
Engpässen bei Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten entgegenwirken könnten, 
wenn sie unter bestimmten, im TRIPS-Übereinkommen festgelegten Bedingungen angewandt 
werden; betont, dass freiwillige Lizenzen gefördert werden sollten;

6. stellt fest, dass im TRIPS-Übereinkommen die für Zwangslizenzen geltenden Vorschriften 
festgelegt sind, insbesondere im Hinblick auf die Gründe, aus denen sie erteilt werden, die 
Voraussetzungen für eine Beschränkung des Zwecks und der Laufzeit sowie die Zahlung 
einer angemessenen Vergütung an die Rechteinhaber; stellt fest, dass das Recht der meisten 
Mitgliedstaaten Zwangslizenzen vorsieht, für die jedoch unterschiedliche Bedingungen 
gelten; stellt jedoch fest, dass Zwangslizenzen für Patente nicht oft zur Anwendung kommen; 
stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten bereits von Zwangslizenzen Gebrauch gemacht haben, 
um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten 
dazu anzuhalten, diesbezüglich auf Zwangslizenzregelungen zurückzugreifen; 

7. weist darauf hin, dass Zwangslizenzsysteme dazu dienen sollen, Probleme der öffentlichen 
Gesundheit anzugehen, und dass sie in gutem Glauben eingesetzt werden sollten und nicht zur 
Verfolgung industrie- oder handelspolitischer Ziele; betont, dass dem Lizenznehmer mit der 
Erteilung von Zwangslizenzen klare Bedingungen auferlegt werden, die die unter die Lizenz 
fallenden Handlungen, die Identifizierung der unter der Lizenz hergestellten 
pharmazeutischen Erzeugnisse und die Empfänger dieser Erzeugnisse betreffen;

8. weist darauf hin, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 das Verfahren harmonisiert 
wird, mit dem Zwangslizenzen für Patente und ergänzende Schutzzertifikate betreffend die 
Herstellung und den Verkauf von pharmazeutischen Erzeugnissen erteilt werden, die für die 
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Ausfuhr in anspruchsberechtigte einführende Länder bestimmt sind, die diese Erzeugnisse 
benötigen, um Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit bekämpfen zu können; 
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; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen ihrer bevorstehenden Arzneimittelstrategie für Europa die 
Möglichkeit zu prüfen, einheitliche Vorschriften für die Erteilung von Zwangslizenzen für 
Arzneimittel, wie z. B. Impfstoffe, einzuführen, damit die Mitgliedstaaten schneller und 
wirksamer auf künftige Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Europa reagieren 
können; 

9. betont, dass Zwangslizenzregelungen Teil einer umfassenderen Initiative der EU sein 
müssen, mit der das Problem des Zugangs zu Arzneimitteln angegangen wird; fordert die 
Kommission auf, einen entsprechenden europäischen Aktionsplan vorzuschlagen.


