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Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– unter Hinweis auf Artikel 101 und 102 AEUV über Wettbewerbsregeln,

– gestützt auf Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 35 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) zum Recht 
aller Unionsbürgerinnen und Unionsbürger auf Gesundheitsvorsorge,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. März 2017 zu den Optionen der EU, den 
Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zu dem europäischen 
Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts 
„Eine Gesundheit“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie4, mit 
der Forderung nach einem Aktionsplan der EU zu seltenen und vernachlässigten 
Krankheiten,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zu „Engpässen bei 
Arzneimitteln und den Umgang mit einem sich abzeichnenden Problem“5,

1 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 4.
2 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 153.
3 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 2.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0205.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0228.



– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zu einem strategischen 
Ansatz für Arzneimittel in der Umwelt1,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Doha zum Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums und zur öffentlichen Gesundheit (TRIPS-
Übereinkommen) und auf den Beschluss des Allgemeine Rates der 
Welthandelsorganisation (WTO) vom 30. August 2003 zur Anwendung von Absatz 6 
der Erklärung von Doha,

– unter Hinweis auf die 72. Entschließung der Weltgesundheitsversammlung vom 
Mai 2019 zur Verbesserung der Transparenz der Märkte für Arzneimittel, Impfstoffe 
und sonstige Gesundheitsprodukte,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die 
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung 
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur4,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/933 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über das 
ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/522 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. März 2021 über ein Aktionsprogramm der Union im Bereich der 
Gesundheit („EU4Health“-Programm) für den Zeitraum 2021–2027 und zur Aufhebung 
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3 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67.
4 ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
5 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1.
6 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33.
7 ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1.
8 ABl. L 153 vom 11.6.2019, S. 1.



der Verordnung (EU) Nr. 282/20141,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. April 2021 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
„Horizont Europa“ sowie über die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse2 ,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. November 2020 mit dem 
Titel „Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion: Die Resilienz der EU gegenüber 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren stärken“ (COM(2020)0724) und die 
begleitenden Legislativvorschläge3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. November 2020 über eine 
Arzneimittelstrategie für Europa (COM(2020)0761),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Juni 2020 über eine EU-
Strategie für COVID-19-Impfstoffe (COM(2020)0245),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Februar 2021 mit dem Titel 
„Europas Plan gegen den Krebs“ (COM(2021)0044),

– unter Hinweis auf die Strategische Agenda für medizinische Anwendungen 
ionisierender Strahlung (SAMIRA), den Aktionsplan vom 5. Februar 2021 zur 
Unterstützung des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung („European Beating 
Cancer Plan“),

– unter Hinweis 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),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Juni 2021 „Erste Lehren aus 
der COVID-19-Pandemie“ (COM(2021)0380),

1 ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 1.
2  ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1.
3 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. November 2020 zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
bei der Krisenvorsorge und dem Krisenmanagement in Bezug auf Arzneimittel und 
Medizinprodukte (COM(2020)0725), Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 851/2004 zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (COM(2020)0726), Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. November 2020 zu schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1082/2013/EU (COM(2020)0727).



– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. September 2021 zur 
Einführung von HERA mit dem Titel „HERA: die neue Europäische Behörde für 
Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen – der nächste Schritt zur 
Vollendung der europäischen Gesundheitsunion“ (COM(2021)0576),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. Januar 2018 über die Bewertung von Gesundheitstechnologien 
(COM(2018)0051) und zur Arbeit der Gemeinsamen Aktion des Europäischen Netzes 
für Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Bewertung der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Kinderarzneimittel und der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden 
(SWD(2020)0163),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2014 zum 
Thema „Innovation zum Nutzen der Patienten“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2016 zur Verstärkung 
der Ausgewogenheit der Arzneimittelsysteme in der EU und ihren Mitgliedstaaten,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Dezember 2020 zu den 
Lehren aus COVID-19 im Gesundheitswesen1,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie und des Rechtsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0317/2021),

A. in der Erwägung, dass die Gesundheit für das Wohlergehen der Europäer von 
grundlegender Bedeutung ist und der gleichberechtigte Zugang zur 
Gesundheitsversorgung ein Eckstein der EU und der jeweiligen nationalen 
Gesundheitspolitik der Mitgliedstaaten ist; in der Erwägung, dass das Grundrecht der 
Bürger auf Gesundheitsvorsorge, eine hohe Lebensqualität und ärztliche Versorgung in 
der Charta verankert ist; in der Erwägung, dass die öffentlichen Gesundheitssysteme ein 
wesentliches Element dafür sind, einen gleichberechtigten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und zu sicheren, wirksamen und erschwinglichen 
Medikamenten sicherzustellen; in der Erwägung, dass es eine der Hauptzielsetzungen 
der EU und der Weltgesundheitsorganisation und auch des Ziels für nachhaltige 
Entwicklung Nr. 3 ist, dass Patienten Zugang zu Arzneimitteln haben;

B. in der Erwägung, dass einer der 20 Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte, 
die durch die Erklärung von Porto noch verstärkt wurden, das Recht auf rechtzeitige, 
bezahlbare und hochwertige Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlung ist;

C. in der Erwägung, dass die Patienten im Mittelpunkt aller gesundheitspolitischen 

1 ABl. C 450 vom 28.12.2020, S. 1.



Maßnahmen stehen und in das gesamte regulatorische Verfahren für Arzneimittel 
einbezogen werden sollten; in der Erwägung, dass zwischen den Mitgliedstaaten 
Ungleichheiten bestehen und dass eine besondere Aufmerksamkeit auf Menschen in 
einer prekären Lage gerichtet werden sollte, für die besondere Gesundheitsrisiken 
bestehen, darunter Frauen, mit einem besonderen Fokus auf schwangeren Frauen, 
Kindern, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen 
Erkrankungen und Komorbiditäten, Menschen in intensivmedizinischer Behandlung 
und Personen, die langfristig Medikamente einnehmen;

D. in der Erwägung, dass die wachsende Belastung durch chronische Krankheiten und 
Gesundheitsanforderungen alternder Gesellschaften – verbunden mit hohen und 
steigenden Preisen für Arzneimittel und einem Anstieg der gesellschaftlichen Kosten 
für die Bereitstellung von Pflege – zu Haushaltsengpässen und Problemen bei der 
Bezahlbarkeit führen und schwerwiegende Bedrohungen für die Nachhaltigkeit der 
europäischen Gesundheitssysteme darstellen; in der Erwägung, dass es von wesentlicher 
Bedeutung ist, bei der Pflege chronischer und anderer langfristiger Krankheiten 
integrierte Modelle anzunehmen, die auf einem personenzentrierten und 
multidisziplinären Ansatz zur Pflege basieren, damit hochwertige Gesundheitsdienste 
bereitgestellt werden können;

E. in der Erwägung, dass durch eine wettbewerbsfähige, vertrauenswürdige, innovative 
und widerstandsfähige europäische, auf Forschung beruhende Arzneimittelindustrie 
besser auf die Bedürfnisse der Patienten und die strategischen Interessen eingegangen 
werden kann, die in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Wirtschaftswachstum, 
Beschäftigung, Handel sowie wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt 
entstehen;

F. in der Erwägung, dass die neue europäische Arzneimittelstrategie als neue Chance 
begrüßt werden sollte;

G. in der Erwägung, dass die Arzneimittelhersteller in der EU mit über 37 Mrd. EUR 2019 
einen erheblichen Beitrag zu den Forschungsinvestitionen geleistet haben; in der 
Erwägung, dass die Branche über 800 000 direkte Arbeitsplätze bietet und einen 
Handelsüberschuss von 109,4 Mrd. EUR aufweist; in der Erwägung, dass die Branche 
etwa dreimal so viele indirekte – vorgelagerte und nachgelagerte – Arbeitsplätze schafft 
als direkte; in der Erwägung, dass es zu bedauern ist, dass es keine aggregierten Daten 
über den Gesamtbetrag der öffentlichen Finanzierung der Arzneimittelbranche in der 
EU gibt;

H. in der Erwägung, dass Unterschiede zwischen den Gesundheitsversorgungssystemen, 
den nationalen Regelungen, der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften und den 
Preisbildungs- und Genehmigungsprozessen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
bestehen; in der Erwägung, dass diese Unterschiede darauf beruhen, dass die 
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für den Gesundheitsbereich innehaben; in der 
Erwägung, dass die Unterschiede zu Fragmentierung und zu unvorhersehbaren 
Umständen für die Akteure der Arzneimittelbranche führen, die außerhalb ihres eigenen 
Landes Geschäfte betreiben; in der Erwägung, dass es wichtig ist festzustellen, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten miteinander mit dem Ziel kooperieren müssen, 
ehrgeizige Umsetzungsagenden mit klaren Zeitleisten sowie die notwendigen 
langfristigen Finanzierungspläne zu erstellen, damit konkrete, aus der 
Arzneimittelstrategie für Europa resultierende Maßnahmen umgesetzt werden;



I. in der Erwägung, dass der Gesamtverbrauch von Arzneimitteln sowohl weltweit als 
auch in der EU weiterhin ansteigt; in der Erwägung, dass einige Arzneimittel weiterhin 
unangemessen verschrieben, ausgegeben, verkauft oder genutzt werden; in der 
Erwägung, dass der falsche Gebrauch von Arzneimitteln eine Verschwendung 
wertvoller Ressourcen darstellt und zu Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt 
führen kann;

J. in der Erwägung, dass 40 % der in der EU vermarkteten, pharmazeutischen 
Endprodukte aus Nicht-EU-Ländern stammen und 60-80 % der 
Arzneimittelbestandteile in China oder Indien hergestellt werden; in der Erwägung, dass 
die Standortverlagerung dieses Teils der Herstellung wesentlicher Bestandteile von 
Arzneimitteln, Impfstoffen und Medizinprodukten direkte Auswirkungen auf die 
Weiterbehandlung der Patienten hat;

K. in der Erwägung, dass die Verlagerung der Produktion in Drittländer in der Regel durch 
den Versuch motiviert ist, die Produktionskosten zu senken; in der Erwägung, dass 
diese Einsparungen hauptsächlich weniger strengen Umwelt-, Sicherheits- und 
Arbeitsrechtsnormen zu verdanken sind;

L. in der Erwägung, dass durch die Strategie die zentrale Rolle anerkannt wird, die 
Generika und Biosimilar-Arzneimittel in dem sich rasant erweiternden gerechten 
Zugang zu Arzneimitteln für Patienten und für die Nachhaltigkeit der 
Gesundheitsversorgungssysteme spielen und dass der Markteintritt der Generika und 
Biosimilar-Arzneimittel nach dem Auslaufen der Marktexklusivität nicht verzögert 
werden sollte;

M. in der Erwägung, dass durch Biosimilar-Arzneimittel Möglichkeiten geschaffen werden, 
die über den reinen Zugang zu Arzneimitteln hinausgehen, wie zum Beispiel die 
gemeinsame Nutzung von Vorteilen im Rahmen der Gesundheitsversorgung, und durch 
sie damit eine bessere Gesundheitsversorgung und bessere Gesundheitsdienstleistungen 
für die Patienten bereitgestellt werden;

N. in der Erwägung, dass viele Innovationen der pharmazeutischen Industrie nicht wirklich 
bahnbrechende Verbesserungen für die Patienten darstellen, sondern es sich entweder 
um sogenannte Analog-Arzneimittel („Me-too-Arzneimittel“) – also eine andere 
Substanz für dieselben therapeutischen Zwecke ohne wesentliche Vorteile – handelt 
oder die Analog-Arzneimittel nur kleinere Verbesserungen zu erheblich höheren Kosten 
bieten; in der Erwägung, dass es für die Patienten von Vorteil wäre, wenn im Rahmen 
der pharmazeutischen Industrie in Europa stärkere Anreize für wirklich bahnbrechende 
Innovationen geschaffen würden;

O. in der Erwägung, dass überzeugende Beweise dafür vorliegen, dass Arzneimittel in die 
Umwelt, insbesondere Boden und Wasser, gelangen; in der Erwägung, dass ihr 
Vorkommen nachteilige Auswirkungen auf wildlebende Tiere wie Fische, Vögel und 
Insekten und infolgedessen weitreichendere Auswirkungen auf die Stabilität einzelner 
Ökosysteme haben kann; in der Erwägung, dass Arzneimittel auch in geringeren 
Konzentrationen im Trinkwasser enthalten sind; in der Erwägung, dass der europäische 
Grüne Deal die Entwicklung einer lebendigen, dynamischen, nachhaltigen und sauberen 
Arzneimittelindustrie in der EU vorantreiben sollte;

P. in der Erwägung, dass während des gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln 



Maßnahmen zur Verringerung der Ressourcennutzung, der Emissionen und der Menge 
von pharmazeutischen Abfällen sowie Arzneimittelrückständen in der Umwelt 
erforderlich sind;

Q. in der Erwägung, dass COVID-19 Auswirkungen auf die körperliche und psychische 
Gesundheit der Menschen und auf die Wirtschaft hatte; in der Erwägung, dass die 
Pandemie sowohl die Stärken als auch die Schwächen der EU aufgezeigt hat; in der 
Erwägung, dass eine stärkere europäische Integration sowie eine erweiterte gemeinsame 
Nutzung von epidemiologischen und Gesundheitsdaten auf EU-Ebene notwendig ist, 
um die Resilienz unserer nationalen Gesundheitssysteme gegenüber 
grenzüberschreitenden Bedrohungen zu stärken; in der Erwägung, dass eine 
Europäische Gesundheitsunion zu einer engeren Zusammenarbeit und mehr 
Koordinierung beitragen und den Wissensaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und 
einschlägigen Interessenträgern in Bezug auf die Gesundheit fördern und die 
Kapazitäten der EU bei der Bekämpfung grenzüberschreitender 
Gesundheitsbedrohungen erhöhen sollte;

R. in der Erwägung, dass die Unterbrechung der globalen Lieferkette aufgrund der 
COVID-19-Pandemie deutlich aufzeigt hat, wie abhängig die EU im Gesundheitssektor 
von Drittländern ist; in der Erwägung, dass ein Verständnis der grundlegenden 
Ursachen für Arzneimittelengpässe für den Aufbau einer angemessenen europäischen 
Reaktion auf diese langfristige Herausforderung und deren Bewältigung von 
entscheidender Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die offene strategische Autonomie 
und Versorgungssicherheit der EU durch eine Diversifizierung der Lieferketten für 
wesentliche Arzneimittel und Medizinprodukte sichergestellt werden sollte – auch 
durch Herstellungsstandorte in der EU sowie durch die Anwendung von Vorschriften 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, bei denen der Preis nicht als einziges Kriterium 
berücksichtigt wird;

S. in der Erwägung, dass unkoordinierte Maßnahmen auf nationaler Ebene während der 
COVID-19-Pandemie, z. B. das Horten und eine extreme Bevorratung, eine gerechte 
Versorgung auf allen Märkten unterminiert haben; in der Erwägung, dass Lehren aus 
dieser Erfahrung gezogen werden sollten, um zu verhindern, dass in einer zukünftigen 
Krisensituation es noch einmal zu einer solchen Situation kommt;

T. in der Erwägung, dass die Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie auch gezeigt 
haben, wie widerstandsfähig die europäische pharmazeutische Industrie und die 
Hersteller pharmazeutischer Produkte sind, und dass Notfallpläne vorlagen, mit denen 
Störungen bei kritischen Produkten, vermieden werden konnten; in der Erwägung, dass 
dies auch aufgrund des bilateralen Dialogs und der aufgebauten wechselseitigen 
Kommunikation sowie der erkennbaren Nachfrage und der engen Zusammenarbeit 
zwischen Regierungen/Regulierungsbehörden und Akteuren möglich war – ein 
Vorgehen, dass aufrechterhalten werden und auf kontinuierlicher Basis weitergeführt 
werden sollte;

U. in der Erwägung, dass die Lehren, die aus der COVID-19-Krise gezogen werden 
konnten, ebenso wie die Widerstandsfähigkeit, die die Arzneimittelindustrie für 
patentfreie Arzneimittel während des Ausbruchs der COVID-19-Krise bewiesen hat, 
berücksichtigt werden müssen, damit auf den bestehenden EU-Kapazitäten für die 
Herstellung von Arzneimitteln aufgebaut werden kann und die Arzneimittelstrategie der 
EU umfassende Wirksamkeit erreicht;



V. in der Erwägung, dass durch die Pandemie einige bereits bestehende Probleme der 
weltweiten Produktion und Nachfrage nach Arzneimitteln deutlich geworden sind, wie 
z. B. die begrenzte Kapazität der am wenigsten entwickelten Länder und der Länder mit 
mittlerem Einkommen zur Herstellung von Impfstoffen, der Mangel an wichtigen 
Arzneimitteln und ein ungleichmäßiges Funktionieren der Lieferkette; in der Erwägung, 
dass sich die EU-Impfstrategie bei der Bereitstellung von Impfstoffen für alle 
Bürgerinnen und Bürger in der EU als erfolgreich erwiesen hat; in der Erwägung, dass 
die EU durch die fortgesetzte Ausfuhr von Impfstoffen und die Einrichtung und 
Finanzierung von COVAX eine Vorreiterrolle bei der weltweiten Bereitstellung von 
Impfstoffen übernommen hat; in der Erwägung, dass mehr getan werden muss, um alle 
Menschen in Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen zu impfen;

W. in der Erwägung, dass innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie 
VACCELERATE sich während der Pandemie bewährt haben und auf lange Sicht 
nachhaltig gestaltet werden sollten;

X. in der Erwägung, dass Gen- und Zelltherapien, personalisierte Arzneimittel, 
Nanotechnologie, Impfstoffe der nächsten Generation, E-Health und die „1+ Million 
Genomes“-Initiative Vorteile in Bezug auf die Prävention, Diagnose, und Behandlung 
aller Krankheiten bieten können, sofern sie wirksam, sicher, erschwinglich und für 
diejenigen Patienten zugänglich sind, die sie benötigen;

Y. in der Erwägung, dass die Arzneimittelstrategie im Sinne des Konzepts „Eine 
Gesundheit“ den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln und Medizinprodukten 
abdeckt, einschließlich der Sammlung und Herstellung von Ausgangsmaterial, 
Forschung, Prüfung, Herstellung, Zulassung, Pharmakovigilanz vor und nach dem 
Inverkehrbringen, Verbrauch und Entsorgung, und dazu beiträgt, die Ziele des 
europäischen Grünen Deals, des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung, des 
digitalen Wandels, der Kreislaufwirtschaft und der Industriestrategie sowie der 
Klimaneutralität zu erreichen;

Z. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt der Strategie darauf liegen muss, das innovative 
Potenzial der europäischen pharmazeutischen Forschung auszubauen, die Bedürfnisse 
der Patienten zu erfüllen sowie die Verbindung mit der Industriestrategie für Europa, 
der Strategie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und dem europäischen Raum 
für Gesundheitsdaten zur Kenntnis zu nehmen und diese zu verstärken, damit die 
führende Rolle der Union bei der Entwicklung von Arzneimitteln gesichert werden 
kann;

Die Patienten in den Mittelpunkt aller gesundheitspolitischen Maßnahmen stellen

1. weist darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung ein in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verankertes Menschenrecht ist; bedauert die Ungleichheiten beim 
Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen, auch beim Zugang zu 
Arzneimitteln, zwischen den Mitgliedstaaten und auch zwischen verschiedenen 
Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten; fordert nationale und EU-Maßnahmen, 
erforderlichenfalls einschließlich Legislativmaßnahmen, um Ungleichheiten zu 
überwinden und das Recht der Patienten auf einen universellen, erschwinglichen, 
wirksamen, sicheren und rechtzeitigen Zugang zu unerlässlichen und innovativen 
Therapien sicherzustellen;



2. weist darauf hin, dass die Europäische Union, die für die Rechtsvorschriften im 
pharmazeutischen Bereich und die Ergänzung der Politik im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit zuständig ist, bestrebt sein sollte, die nationalen Maßnahmen zu 
koordinieren, um den Zugang aller EU-Bürger und aller in der EU ansässigen Personen 
zu erschwinglichen und hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen sicherzustellen;

3. betont, dass die EU in geostrategischer Hinsicht ihre Unabhängigkeit im 
Gesundheitsbereich wiedererlangen muss und ein Bedarf an einer Diversifizierung der 
Lieferkette besteht, um die Versorgung mit erschwinglichen Arzneimitteln, 
medizinischer Ausrüstung, medizinischem Gerät, Wirkstoffen, Diagnoseinstrumenten 
und Impfstoffen rasch und wirksam sicherzustellen und entsprechenden Engpässen 
vorzubeugen, wobei der Schwerpunkt auf dem Interesse und der Sicherheit der 
Patienten liegt;

4. hebt hervor, dass durch COVID-19 nicht nur beispiellose Herausforderungen für die 
Gesundheitssysteme und ihre Nachhaltigkeit entstanden sind, sondern die Pandemie 
auch dramatische Auswirkungen auf Patienten hatte, einschließlich denjenigen, die an 
chronischen Krankheiten leiden, sowie auch auf ihre Möglichkeiten, sich Zugang zu 
Behandlungen und Pflege zu verschaffen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der Pandemie auf Patienten und auf die 
Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems zu bewerten und anzugehen und 
gemeinsam sicherzustellen, dass kein Patient zurückgelassen und eine durchgehende 
Pflege – auch während Notlagen – sichergestellt ist;

5. hebt hervor, dass öffentliche Forschungsinvestitionen darauf abzielen sollten, die 
öffentliche Gesundheit zu stärken und den ungedeckten medizinischen Bedarf zu 
decken, insbesondere in Bereichen, die vom Privatsektor nicht abgedeckt werden, und 
dass sie unter Einbeziehung von Regulierungsbehörden, Hochschulen, Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, Patienten und Kostenträgern in den frühen Phasen der Forschung 
und Entwicklung festgelegt werden sollten, um sicherzustellen, dass die 
Forschungsprioritäten den gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechen; weist darauf 
hin, dass eine bedeutungsvolle Einbeziehung der Patienten und ein bedeutungsvoller 
Dialog über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln und anderen Therapien eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Erzielung hochwertiger Innovationen und den 
Gesamterfolg der Arzneimittelstrategie ist, die auch eine angemessene Konsultation der 
Verbraucher- und Patientenvertreter während ihrer Umsetzung der Strategie erfordert;

6. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Koordinierung der Europäischen 
Arzneimittelbehörde (EMA) mit dem Prozess der Festlegung des ungedeckten 
medizinischen Bedarfs zu beginnen, um allgemein akzeptierte Definitionen zu erhalten, 
durch die eine bessere Ausrichtung des Forschungsbedarfs möglich wäre und die 
Verwendung verschiedener Definitionen von ungedecktem medizinischen Bedarf 
verhindern könnte, die bei der Vermarktung von Arzneimitteln in einem frühen Stadium 
zu exorbitanten Preisen führen;

7. fordert die Kommission auf, die Arzneimittel-, Industrie- und digitale Strategie, die 
erneuerte EU-Handelspolitik und andere einschlägige Maßnahmen zu nutzen und zu 
koordinieren, um die Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu fördern und sicherzustellen, 
dass die EU in der Lage ist, mit den Regionen, durch die sie herausgefordert wird, zu 
konkurrieren;



8. betont, dass öffentliche und private Investitionen in die Erforschung und Entwicklung 
innovativer Diagnostik sowie der Zugang zu sicheren, erschwinglichen, wirksamen und 
qualitativ hochwertigen Arzneimitteln und Behandlungen von entscheidender 
Bedeutung sind, um Fortschritte bei der Prävention, Diagnose und Behandlung von 
Krankheiten zu erzielen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern;

9. weist darauf hin, dass öffentliche und private Investitionen mit den notwendigen 
regulatorischen und legislativen Maßnahmen in Einklang gebracht werden sollten, um 
den therapeutischen und diagnostischen Bedarf der Patienten zu decken, auch für 
seltene und chronische Krankheiten, seltene Krebserkrankungen bei Erwachsenen und 
Kindern sowie neurodegenerative Krankheiten, und um antimikrobielle Resistenzen 
(AMR) zu bekämpfen;

10. begrüßt die Absicht der Kommission, den bestehenden Rahmen für Anreize zu 
bewerten und zu überprüfen; fordert die Kommission auf, den Wettbewerb durch die 
Anpassung ihres regulatorischen Rahmens und durch Anreize für Investitionen in 
patentfreie Arzneimittel für seltene Leiden und pädiatrische Arzneimittel zu beleben, 
einschließlich für onkologische Erkrankungen, pädiatrische Krebserkrankungen und 
neurologische Krankheiten;

Arzneimittel und antimikrobielle Resistenzen

11. hebt die schwerwiegenden und ständig wachsenden Risiken hervor, die durch 
antimikrobielle Resistenzen für die öffentliche Gesundheit, die Umwelt, die 
Lebensmittelerzeugung und das Wirtschaftswachstum entstehen; erkennt den Wert 
öffentlicher Gesundheitskampagnen an, die das Ziel haben, Infektionen durch die 
Impfung zu verhindern;

12. ist der Auffassung, dass antimikrobielle Resistenzen eine ernsthafte Bedrohung für die 
öffentliche Gesundheit darstellen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Projekte zur Verbesserung der Diagnostik und Entwicklung neuer Antibiotika zu 
finanzieren sowie ein Protokoll für die vorsichtige Nutzung von Antibiotika und eine 
Kampagne zur Sensibilisierung der Angehörigen der Gesundheitsberufe in Bezug auf 
dieses Thema zu entwickeln, um gezieltere Behandlungen zu fördern, die auf den 
wirklichen Bedürfnissen der Patienten beruhen;

13. fordert die Initiative Innovative Arzneimittel und die Europäische Investitionsbank auf, 
eine aktivere Rolle bei der Finanzierung innovativer Initiativen im Bereich der 
antimikrobiellen Resistenzen zu spielen; weist darauf hin, dass der gemeinsame 
Aktionsplan zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen und 
Infektionskrankheiten umgesetzt werden muss; stellt fest, dass der Zugang zu neuen 
Antibiotika unter Beibehaltung des Zugangs zu althergebrachten Antibiotika ermöglicht 
werden muss;

14. hält es für zwingend erforderlich, dass ein gemeinsamer EU-Behandlungsleitfaden für 
antimikrobielle Mittel eingeführt wird, mit dem nachverfolgbare Ziele zur Reduzierung 
des Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln auf EU-Ebene definiert werden, und dass 
Kommunikationskampagnen zu AMR durch einen einheitlichen Kalender auf EU-
Ebene koordiniert werden, um mehr Bewusstsein für antimikrobielle Resistenzen, 
resistente Varianten und deren Folgen zu schaffen; 



15. hebt hervor, dass das Konzept „Eine Gesundheit“ als Leitlinie zur Verringerung und 
Optimierung des Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln sowie zur Entwicklung neuer 
Arzneimittel, einschließlich antimikrobieller Mittel, dienen sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den bestehenden Rechtsrahmen zu 
antimikrobiellen Resistenzen zu bewerten und gegebenenfalls einen Vorschlag zu seiner 
Überarbeitung vorzulegen;

Pharmazeutische Forschung

16. fordert die Kommission auf, das System der Anreize zur Förderung der Erforschung 
und Entwicklung neuer Arzneimittel für den ungedeckten diagnostischen und 
therapeutischen Bedarf zu bewerten und gegebenenfalls zu überarbeiten, wobei bei der 
Bewertung der von der pharmazeutischen Industrie geförderten Projekte zur 
Bekämpfung von Krebserkrankungen, einschließlich pädiatrischer Krebserkrankungen, 
dem öffentlichen Interesse und der Patientensicherheit Vorrang eingeräumt werden 
sollte, insbesondere um Anreize für die Entwicklung von Krebsmedikamenten für 
Kinder, seltene Krankheiten, neurodegenerative und psychische Erkrankungen sowie 
antimikrobiellen Resistenzen zu schaffen, mit dem Ziel, mehr therapeutische Optionen 
zu finden und den Bedürfnissen der Patienten und Gesundheitssysteme gerecht zu 
werden;

17. fordert die Kommission auf, die Schaffung eines EU-Rahmens zur Steuerung und 
regelmäßigen Bewertung der Umsetzung der nationalen Pläne für die Bekämpfung 
dieser Krankheiten zu fördern, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen, die sich auf ungedeckte medizinische 
Bedürfnisse konzentrieren; unterstreicht, dass mit einem System, das allein auf 
Anreizen für die Forschung basiert, die notwendigen Ziele zur Bekämpfung seltener 
Krankheiten nicht erreicht werden können;

18. fordert die Kommission auf, Mittel für öffentliche Forschung bereitzustellen, um die 
Nutzung von zu einem neuen Zweck umfunktionierten Off-label- und patentfreien 
Produkten zu untersuchen, die wirksam und unbedenklich sind und von Patienten 
eingenommen werden können; betont, dass Arzneimittel, die auf der Grundlage 
öffentlich finanzierter Forschung entstanden sind, überall in der Union gleichermaßen 
für faire und erschwingliche Preise erhältlich sein müssen und der Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen eine freiwillige nicht-exklusive Lizenzierung 
für diese Produkte in Betracht ziehen kann; hebt hervor, dass die Finanzmittelvergabe 
der EU auf diejenigen Projekte ausgerichtet sein sollte, bei denen die Forschung am 
meisten benötigt wird;

19. betont, wie wichtig kontinuierliche Innovationen – auch im patentfreien Segment – sind, 
um den ungedeckten Bedarf von Patienten anzugehen; fordert die Kommission auf, 
einen zweckmäßigen Regulierungsrahmen zu entwerfen, durch den die Entwicklung 
von Mehrwertarzneimitteln ermöglicht wird, sowie diese Kategorie von 
erschwinglichen Innovationen durch angemessene Anreize zu versehen, um ihren Wert 
für Gesundheitsversorgungssysteme anzuerkennen;

20. 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;

21. fordert die Kommission auf, im Dialog mit den Mitgliedstaaten einen Rahmen für 
Rechtsvorschriften im pharmazeutischen Bereich und ein Erstattungssystem zu 
entwerfen, durch die bedeutsame Innovationen für Patienten gefördert und weniger 
Anreize für Analog-Arzneimittel („Me-too-Arzneimittel“) geschaffen werden, die 
keinen Mehrwert beinhalten, oder für sehr teure Arzneimittel, die den Patienten nur 
wenige Verbesserungen bieten;

22. fordert die Kommission auf, die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 und die Verordnung 
(EG) Nr. 1901/2006 zu überarbeiten; fordert eine Bewertung der Wirksamkeit der 
Finanzierung und öffentlich-privater Partnerschaftsprojekte, insbesondere im Hinblick 
auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den örtlichen Gesundheitsbehörden, 
den Hochschulen und der Industrie; erkennt an, dass weitere Verbesserungen 
erforderlich sind, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden, was das Ziel 
dieser Verordnungen ist, und fordert die Kommission auf, Maßnahmen für wichtige 
unterversorgte Gebiete zuzulassen, um die Regelungsverfahren zu straffen, zu 
vereinfachen und anzupassen;

23. unterstreicht die Tatsache, dass wissenschaftlich anerkannte und von den 
Gesundheitsbehörden zugelassene unterstützende Heilbehandlungen für die 
Begleitsymptome von Vorteil sein können, unter denen die Patienten verschiedener 
Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, leiden; betont, wie wichtig es ist, einen 
ganzheitlichen, integrativen und patientenzentrierten Ansatz zu entwickeln und 
gegebenenfalls den ergänzenden Einsatz dieser Therapien unter Aufsicht von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe zu fördern;

24. fordert die Kommission auf, die weitere Forschung in Bezug auf unterrepräsentierte 
Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, Kinder, Frauen und Patienten mit 
Komorbiditäten zu unterstützen, einschließlich Adipositas als erstem Morbiditätsfaktor 
sowie in Bezug auf chronische Erkrankungen, die die Ursache für andere nicht 
übertragbare Krankheiten darstellen; hebt hervor, wie wichtig es ist, das Geschlecht bei 
der Forschung, Diagnostik und Behandlung und den Auswirkungen von Arzneimitteln 
und Behandlungsverfahren zu berücksichtigen, denn Frauen sind über ihre gesamte 
Lebensdauer hinweg in der biomedizinischen und gesundheitsbezogenen Forschung und 
den entsprechenden Daten weiterhin unterrepräsentiert; hebt hervor, dass folglich die 
Evidenzbasis sowohl für Frauen als auch für ältere Menschen schwächer ist, was dazu 
führt, dass viele Erkrankungen, wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Frauen 
unterdiagnostiziert sind;

25. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage des europäischen Plans zur 
Krebsbekämpfung aufzubauen und sicherzustellen, dass Europa zum 
„Exzellenzzentrum“ für Forschung und Entwicklung in sich entwickelnden, innovativen 
Bereichen der Medizin wird; hebt hervor, dass hochmoderne Technologie, z. B. 
Nanomedizin, zur Verfügung stehen, die Lösungen für aktuelle Herausforderungen an 
Behandlungen, zum Beispiel in den Bereichen von Krebs- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, bieten; hebt hervor, dass diese innovativen Medizinbereiche durch einen 
zentralen Regelungsrahmen für die Genehmigung von Nanomedizin unterstützt werden 
sollten;

26. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die EU-Finanzierung für 



biomedizinische Forschung und Entwicklung von der vollständigen Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit der Investitionen, der Sicherstellung der Versorgung in allen 
Mitgliedstaaten und der Ermöglichung der besten Ergebnisse für die Patienten, auch im 
Hinblick auf die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit der hergestellten Arzneimittel, 
abhängig gemacht wird;

27. weist darauf hin, dass die Forschung, die Produktion und der Einsatz von Arzneimitteln 
ethischen Grundsätzen folgen müssen, damit der Respekt vor dem Leben, der Würde 
und der Unversehrtheit des Menschen gewährleistet ist;

28. fordert die Kommission auf, die Weiterentwicklung der Forschung im Bereich der 
Schmerztherapie zu fördern;

29. begrüßt, dass die Kommission am 5. Februar 2021 den Aktionsplan der Strategischen 
Agenda für medizinische Anwendungen ionisierender Strahlung (SAMIRA) 
veröffentlicht hat; fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überarbeitung des 
Arzneimittelrechts einen Rechtsrahmen zu schaffen, der für den Einsatz radiologischer 
und nuklearer Technologien zu therapeutischen Zwecken und nicht nur zur Diagnose 
geeignet ist

30. fordert den Start eines wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischem Interesse 
(IPCEI) im pharmazeutischen Bereich, das die vorherige Identifizierung von 
Zielkrankheiten oder -technologien erfordert;

31. erinnert daran, dass mehrere europäische Programme zur Finanzierung von 
pharmazeutischen Forschungsprojekten mobilisiert werden können, wie z. B. Horizont 
Europa, InvestEU, EU4Health, die Kohäsionspolitik und das Programm Digitales 
Europa für Projekte, die sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) befassen;

32. fordert, dass im Rahmen der Arzneimittelstrategie der EU sämtlichen Aspekten 
geschlechtsspezifischer Medizin mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird; hebt hervor, 
dass bei der Erforschung von Arzneimitteln die Vielfalt der Gesellschaft sowie 
geschlechtsspezifische Fragen im Bereich der Physiologie berücksichtigt werden muss, 
um die Forschung und Entwicklung im Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin zu 
unterstützen und sicherzustellen, dass diesen Fragen bei Marktzulassungen Rechnung 
getragen wird;

Preisgestaltung und Kosten von Arzneimitteln

33. fordert die Kommission auf, den Dialog mit den Mitgliedstaaten und allen 
einschlägigen Interessenvertretern zu fördern, um Arzneimittel, die „Made in Europe“ 
sind, durch die Stärkung der Produktions- und Versorgungssicherheit, durch die 
Prüfung zusätzlicher Kriterien für die nationale Preisgestaltung, ohne zusätzliche 
Kosten für die Patienten und ohne Beeinträchtigung der Nachhaltigkeit des 
Gesundheitssystems zu unterstützen; betont, dass diese Kriterien hohe Umweltstandards 
bei der Herstellung, ein solides Lieferkettenmanagement und Investitionen in 
Innovation und Forschung umfassen sollten; 

34. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten ferner, dafür zu sorgen, dass bei der 
Preisgestaltung auch berücksichtigt wird, ob öffentliche Mittel zur Unterstützung von 
Innovation, Herstellung und Forschung verwendet wurden, wie hoch der therapeutische 



Nutzen des Arzneimittels ist, ob es sich um ein Generikum oder ein Biosimilar-
Arzneimittel handelt und welche primären und weitergehenden Bedürfnisse die 
Bevölkerung hat;

35. betont, dass dieser Dialog die Zusammenarbeit bei Preisverhandlungen und 
gegebenenfalls die gemeinsame Beschaffung weiter fördern sollte; weist erneut darauf 
hin, dass die nationale Preisgestaltung auf der Grundlage der Transparenz der Faktoren 
– z. B. öffentliche oder private Forschung, Entwicklungskosten und zusätzlicher 
therapeutischer Wert – erfolgen sollte; fordert die Kommission auf, den 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über die Nettopreise von 
Arzneimitteln im Rahmen der EURIPID-Zusammenarbeit (European Integrated Price 
Information Database) zu fördern;

36. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, unter bestimmten Bedingungen 
einen von den Mitgliedstaaten kofinanzierten EU-Fonds für die Kaufverhandlungen 
über Arzneimittel für seltene Krankheiten und andere neue, personalisierte Arzneimittel 
und für ihren Erwerb einzurichten, um Patienten aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
einen gleichberechtigten Zugang zu wirksamen Therapeutika und Behandlungen zu 
gewährleisten und zu verhindern, dass einzelne Gesundheitseinrichtungen bei der 
Behandlung seltener Krankheiten übermäßige Kosten tragen müssen;

37. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Bereich der Forschung, Entwicklung 
und Herstellung von Arzneimitteln einzuführen; fordert eine größere Preistransparenz 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, weiterhin auf freiwilliger Basis bewährte 
Verfahrensweisen bei der Preisgestaltung auszutauschen; betont, dass die 
Preisgestaltung eine nationale Zuständigkeit bleiben sollte, die der Vielfalt in der EU 
Rechnung trägt;

38. fordert die Kommission auf, das Anreizsystem regelmäßig zu überprüfen, die 
Preistransparenz zu erhöhen, die Faktoren aufzuzeigen, die die Erschwinglichkeit und 
den Zugang der Patienten zu Arzneimitteln einschränken; fordert die Kommission 
ferner auf, die Ursachen der Engpässe bei Arzneimitteln anzugehen und nachhaltige 
Lösungen vorzuschlagen, die auch den Wettbewerb für patentierte und patentfreie 
Arzneimittel sowie den rechtzeitigen Markteintritt von Generika und Biosimilar-
Arzneimitteln fördern;

39. hebt hervor, dass zwischen der Schaffung von Anreizen bei der Herstellung von 
Medikamenten einerseits – insbesondere in Fällen, in denen es keine 
Behandlungsalternativen gibt – und der Wahrnehmung des öffentlichen Interesses durch 
Verhinderung von Wettbewerbsverzerrung sowie unerwünschten Auswirkungen und 
der Gewährleistung der Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von Arzneimitteln 
andererseits das richtige Gleichgewicht gefunden werden muss;

40. fordert die Kommission, insbesondere die Generaldirektion Wettbewerb und die 
zuständigen nationalen Behörden, auf, Fälle von wettbewerbswidrigem Verhalten 
aufmerksam zu beobachten und wettbewerbswidrige Verfahren in der pharmazeutischen 
Industrie zu untersuchen;

41. fordert größtmögliche Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Mittel für 
Forschung und Entwicklung sowie einen öffentlichen und einfachen Zugang zu den 



Bedingungen für Patente/Lizenzen, Informationen über klinische Prüfungen und den 
öffentlichen/privaten Beitrag;

42. besteht darauf, dass es notwendig ist, in der EU einen gleichberechtigten Zugang zu 
erschwinglichen Arzneimitteln sicherzustellen; unterstützt Kollektivverhandlungen über 
den Preis von Arzneimitteln mit der Arzneimittelindustrie, wie zum Beispiel im Falle 
der Initiative Beneluxa und der Erklärung von Valletta; ist der Ansicht, dass der 
Arzneimittelindustrie im Rahmen von öffentlich finanzierter Forschung 
Verpflichtungen in Bezug auf erschwingliche Preise für Arzneimitteln auferlegt werden 
sollten;

Die Rolle von Generika und Biosimilar-Arzneimitteln

43. weist darauf hin, dass Generika und Biosimilar-Arzneimittel den Zugang von Patienten 
zu wirksamen und sicheren Behandlungsoptionen erhöhen, den Wettbewerb stärken, 
zugängliche und erschwingliche Behandlungen ermöglichen und in hohem Maße zur 
budgetären Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme beitragen, indem sie 
Kosteneinsparungen ermöglichen und gleichzeitig die hohe Qualität der 
Gesundheitsversorgung aufrechterhalten; 

44. betont, wie wichtig Generika, Biosimilar-Arzneimittel und Arzneimittel, die einen 
Mehrwert erbringen, sind, um einen zunehmend gleichberechtigten Zugang zu 
Arzneimitteln für Patienten sicherzustellen sowie das Gesundheitsversorgungssystem in 
der Europäischen Union dort nachhaltig zu machen, wo der Zugang noch nicht gerecht 
ist; fordert die Kommission auf, beim Ablauf der Exklusivitätsrechte des geistigen 
Eigentums dringend einen gesunden Wettbewerb sicherzustellen, indem die 
Zugänglichkeit zu Biosimilar-Arzneimitteln von Anfang an sichergestellt wird und 
indem alle Hindernisse für den Wettbewerb, z. B. Patentverknüpfung und Verfahren 
zum fristlosen Aufrechterhalten von Rechten geistigen Eigentums, verboten werden, die 
den Zugang zu Arzneimitteln verzögern, um so eine einheitliche weltweite Entwicklung 
zu ermöglichen; 

45. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Unterstützung einer stärkeren 
Marktpräsenz dieser Arzneimittel zu ergreifen und die Auslegung der Bolar-Klausel 
bezüglich möglicher Ausnahmen vom Rechtsrahmen für das Einheitspatentsystem für 
Hersteller von Generika auf EU-Ebene zu harmonisieren; 

46. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die die Forschung, Entwicklung 
und Herstellung von Generika und Biosimilar-Arzneimitteln in der EU fördern, und 
EU-Protokolle für die Austauschbarkeit von Biosimilar-Arzneimitteln, wie von der 
EMA definiert, vorzuschlagen, wobei die individuellen Bedürfnisse der Patienten 
beachtet werden müssen sowie die Entscheidungsfreiheit der Klinikärzte, für jeden 
Patienten die beste Behandlung zu verschreiben, gewahrt werden muss;

47. regt an, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung der Nutzung finanzieller 
Einsparungen bewerten, die im nationalen Gesundheitssystem durch die Verwendung 
von Biosimilar-Arzneimitteln erzielt werden, und diese auf transparente und greifbare 
Weise zur Verbesserung der Qualität der Gesundheitsdienste reinvestieren; fordert die 
Kommission auf, den Mitgliedstaaten nahezulegen, die transparenten Verfahren bei den 
Kosteneinsparungen, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Biosimilar-
Arzneimitteln entstehen, zu unterstützen; fordert die Kommission auf, Übereinkommen 



wie Gewinnbeteiligungsprogramme zu erleichtern;

48. betont, dass die Kommission weiterhin wettbewerbsfeindliche Praktiken verhindern 
muss, um einen wettbewerbsfähigen Markt für Generika und Biosimilar-Arzneimittel zu 
gewährleisten;

49. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Ausbildung in Bezug auf Biosimilar-
Arzneimittel zu verbessern; fordert die Kommission auf, die relevanten Ausbildungs- 
und Kommunikationsmaßnahmen für die Angehörigen der Gesundheitsberufe durch die 
Errichtung eines eigens zu diesem Zweck eingerichteten europaweiten Online-
Ressourcenzentrums zu fördern; 

Verspätetes Eintreffen von Arzneimitteln auf dem Markt

50. begrüßt, dass die Kommission ein Pilotprojekt starten wird, um die Ursachen für das 
verspätete Eintreffen von Arzneimitteln auf dem Markt besser zu verstehen; fordert die 
Kommission auf, die großen Unterschiede zu berücksichtigen, die in der EU 
hinsichtlich der Zeitspanne zwischen der Genehmigung eines Arzneimittels und dem 
Moment bestehen, in dem es für die Patienten verfügbar ist, und neue Wege 
vorzuschlagen, um den Regulierungsprozess und seine Umsetzung zu verbessern und 
innovative Lösungen umzusetzen, um Verzögerungen beim Eintreffen von 
Arzneimitteln auf dem Markt zu reduzieren;

51. hebt hervor, dass jegliche Überarbeitung der Regulierungsverfahren und -ansätze für die 
Bewertung der wissenschaftlichen Belege behutsam erfolgen muss, damit die Vorteile 
für die Patienten und die Sicherheitsaspekte angemessen berücksichtigt werden; 

52. betont die Notwendigkeit, die Dauer der Zulassungsverfahren für Arzneimittel zu 
verkürzen, gegebenenfalls eine Frist für den Marktzugang festzulegen und sie an die 
Entscheidungsfristen der EMA anzugleichen, um einen raschen und gleichberechtigten 
Zugang zu Arzneimitteln für alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sicherzustellen und 
Diskriminierung zwischen ihnen zu verhindern; macht erneut darauf aufmerksam, dass 
die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen und Vertreiber auch eine 
Schlüsselrolle bei der Verfügbarkeit von Arzneimitteln in der gesamten EU spielen 
könnten, indem sie die Einstellung der Produktion von Produkten und Verzögerungen 
bei der Markteinführung aufgrund rein kommerzieller Faktoren vermeiden;

Öffentlich-private Partnerschaften und Innovation

53. betont die Vorteile von öffentlich-privaten Partnerschaftsausschreibungen für nationale 
Gesundheitssysteme bei der Finanzierung von Forschung und Produktion innovativer 
Arzneimittel und der Umwidmung von Arzneimitteln und hebt hervor, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und dem pharmazeutischen Sektor von 
wesentlicher Bedeutung für den Austausch von Wissen und Informationen ist, von 
denen alle Patienten in der Union profitieren;

54. hebt hervor, dass durch eine solche Zusammenarbeit sichergestellt werden muss, dass 
die Forschungsprioritäten durch die Bedürfnisse der Patienten und die Erfordernisse der 
öffentlichen Gesundheit geleitet werden und öffentliche Mittel auf transparente Weise 
investiert werden, sodass die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der aus diesen 
Partnerschaften und öffentlichen Mitteln entstandenen Produkte sichergestellt ist;



55. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die European Partnership for Health 
Innovation (Europäische Initiative zu Innovation im Gesundheitswesen) von 
Erwägungen des öffentlichen Interesses geleitet wird; fordert die Kommission auf, im 
Rahmen von Horizont Europa eine allgemeine Strategie zu derartigen Konditionalitäten 
zu verabschieden und umzusetzen;

Europäische Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen 
(HERA): 

56. begrüßt den Start des HERA-Inkubators am 17. Februar 2021, der sich auf die 
Bekämpfung von COVID-19-Virusvarianten konzentriert;

57. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung von HERA zur Kenntnis; ist der 
Ansicht, dass die Behörde Bedrohungen für die Gesundheit feststellen und die 
Entwicklung von Innovationen unterstützen sollte, auf EU-Ebene eine Liste von 
Arzneimitteln, die von hohem therapeutischen Interesse sind, anlegen, ihre Herstellung 
in der EU erleichtern sowie den gemeinsamen Einkauf und das Aufbauen von 
strategischen Lagern dieser Arzneimittel fördern sollte;

58. fordert die Bereitstellung von hinreichenden Ressourcen und eine 
Verfügungsautonomie, mit der alle grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen, 
mit denen die EU mittelfristig – über die COVID-19-Krise hinaus – konfrontiert sein 
könnte, angegangen werden können, einschließlich Ressourcen für die Entwicklung 
neuer Behandlungsverfahren gegen virale und bakterielle Pathogene;

59. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die HERA dem öffentlichen Interesse 
dient und wirksam zur Entwicklung, Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit sicherer und 
wirksamer medizinischer Gegenmaßnahmen beiträgt;

60. wiederholt seinen Standpunkt, dass die Kommission die Schaffung einer europäischen 
Variante der US-amerikanischen „Biomedical Advanced Research and Development 
Authority“ in Betracht ziehen sollte; begrüßt die Tatsache, dass die Kommission einen 
Vorschlag für ein europäisches HERA vorgelegt hat, bringt jedoch seine Enttäuschung 
darüber zum Ausdruck, dass das Parlament nicht in seiner ihm zustehenden Rolle als 
Mitgesetzgeber einbezogen wurde;

Beschaffungsverfahren

61. betont, wie wichtig neue gemeinsame öffentliche Aufträge der EU durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten sind, insbesondere, aber nicht nur, für 
Arzneimittel in Notfällen und bei ungedecktem therapeutischen Bedarf, um deren 
Erschwinglichkeit und den Zugang zu diesen Arzneimitteln auf EU-Ebene zu 
verbessern; fordert die Untersuchung solcher Verfahren im Bereich seltener 
Krankheiten und Krebs, die eine klare Darstellung von Meilensteinen, Zielen und 
Verpflichtungen aller beteiligten Parteien umfasst; hebt hervor, dass bei diesen 
Initiativen ein hohes Maß an Transparenz sichergestellt und die aus der gemeinsamen 
Auftragsvergabe für COVID-19-Produkte gezogenen Lehren umgesetzt werden müssen; 
betont, dass die gemeinsame Beschaffung nicht dazu führen darf, dass die 
Versorgungsströme negativ beeinflusst werden, indem das Risiko von Engpässen in der 
EU erhöht wird;



62. unterstreicht, dass die gemeinsame Beschaffung auf gemeinsamer Verantwortung und 
auf einem fairen Konzept mit Rechten und Pflichten für alle Beteiligten beruhen sollte; 
unterstreicht, dass klare Zusagen – seitens der Hersteller zur Lieferung der vereinbarten 
Produktionsmengen und seitens der Behörden zur Abnahme der vereinbarten 
reservierten Mengen – gegeben und auch eingehalten werden sollten;

63. weist ferner darauf hin, dass bei einer gemeinsamen Beschaffung im Vergabeverfahren 
qualitative Kriterien, z. B. die Fähigkeit des Herstellers, die Versorgungssicherheit 
während einer Gesundheitskrise sicherzustellen, berücksichtigt werden sollten;

64. betont, dass die gemeinsame Vergabe öffentlicher Aufträge einen klar definierten 
Anwendungsbereich haben sollte, angesichts des Potenzials neuer innovativer 
Antibiotika, Impfstoffe und kurativer Arzneimittel sowie neuer Arzneimittel für seltene 
Krankheiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass ein ausgewogenerer öffentlich-privater 
Investitionsmix erforderlich ist, die Hersteller eindeutig haftbar gemacht werden 
müssen und den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer nationalen Besonderheiten 
ausreichend Flexibilität eingeräumt werden muss, während zugleich die gegebenen 
Verpflichtungen eingehalten werden;

65. begrüßt die Tatsache, dass in der Strategie darauf hingewiesen wird, dass Maßnahmen 
im Bereich der öffentlichen Beschaffung den Wettbewerb fördern und den Zugang zu 
Arzneimitteln verbessern können; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, im 
Rahmen der Richtlinie 2014/24/EU1 rasch Leitlinien für die Mitgliedstaaten 
vorzuschlagen, insbesondere im Hinblick darauf, wie sich die Kriterien für das 
wirtschaftlich günstigste Angebot am besten umsetzen lassen und dass nicht allein das 
Kriterium des niedrigsten Preises ausschlaggebend sein darf; stellt fest, dass 
Versorgungssicherheit bei der Bekämpfung von Engpässen ein wesentliches Element ist 
und im Zusammenhang mit Aufträgen für öffentliche Apotheken und mit 
Ausschreibungen für Arzneimittel als qualitatives Kriterium herangezogen werden 
muss; unterstreicht die Bedeutung einer diversifizierten Versorgung und nachhaltiger 
Vergabeverfahren für Arzneimittel; schlägt vor, dass Investitionen, die getätigt wurden, 
um Wirkstoffe und pharmazeutische Endprodukte in der EU herzustellen, ebenso ein 
wesentliches Kriterium sein sollten wie die Anzahl und der Standort der 
Produktionsstätten, die Zuverlässigkeit der Versorgung, die Reinvestition von 
Gewinnen in Forschung und Entwicklung und die Anwendung von Sozial-, Umwelt-, 
Ethik- und Qualitätsstandards;

66. vertritt die Auffassung, dass in Krisenzeiten gegebenenfalls und auf Anfrage ein Teil 
der gemeinsamen vergebenen Aufträge der Union im Geiste der Solidarität von 
vornherein an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen vergeben werden sollte;

67. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von 
Ausschreibungen in Erwägung zu ziehen, die es ermöglichen, dass mehrere erfolgreiche 
Anbieter, einschließlich Bietergemeinschaften, ausgewählt werden;

Zugang zu Arzneimitteln in der EU

1 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).



68. ist darüber besorgt, dass die Zugänglichkeit und die Erschwinglichkeit von 
Arzneimitteln eine Herausforderung für die nationalen Gesundheitssysteme bleiben und 
dass innovative Arzneimittel teuer sind oder in bestimmten Mitgliedstaaten aus 
kommerziellen Gründen gar nicht erst auf den Markt gebracht werden;

69. fordert die Kommission auf, politische Optionen zu prüfen, die dazu beitragen zu 
gewährleisten, dass zentral zugelassene Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten und nicht 
nur in den kommerziell interessanten Mitgliedstaaten vermarktet werden; betont, dass 
jede Form von Anreizen auf EU-Ebene zu fairen und erschwinglichen Preisen für 
Arzneimittel, insbesondere für innovative Arzneimittel, in allen Mitgliedstaaten führen 
sollte;

70. begrüßt die Absicht der Kommission, das Arzneimittelrecht zu überarbeiten, um einen 
soliden und fairen Wettbewerb zu fördern, die Mitgliedstaaten bei der Stabilisierung 
und dem Ausgleich der nationalen Preisbildungssysteme für Arzneimittel zu 
unterstützen, faire nationale Preisbildungssysteme für Arzneimittel zu fördern und einen 
gleichberechtigten Zugang zu Arzneimitteln und medizinischen Produkten in allen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen; betont, dass Entscheidungen bezüglich der 
Preisfestsetzung von Arzneimitteln und der Kostenerstattung für Arzneimittel in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen;

71. betont, dass die kommerzielle Rücknahme von Arzneimitteln vom Markt zu 
schwerwiegenden Folgen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Arzneimitteln führen kann 
und daher den Zugang der Patienten zu rechtzeitigen, gleichberechtigten und 
hochwertigen Behandlungen zuwiderläuft; hebt hervor, dass die Rücknahme von 
unentbehrlichen Arzneimitteln aus dem Handel in Situationen erfolgen sollte, in denen 
den Patienten gleichwertige Ersatzbehandlungen zur Verfügung stehen, und dass die 
Verpflichtung zur frühzeitigen Unterrichtung von Inhabern einer Genehmigung zum 
Inverkehrbringen und Vertreibern erweitert werden sollte, um sicherzustellen, dass die 
Behörden der Mitgliedstaaten in der Lage sind, die Situation der Inhaber einer 
Genehmigung zum Inverkehrbringen und Vertreiber im Interesse der Patienten zu 
regeln;

72. fordert die Kommission auf, neue Verfahren zur Förderung der Umwidmung von 
Arzneimitteln in Erwägung zu ziehen; fordert die Kommission auf, eine breitere 
Anwendung von Arzneimitteln außerhalb der zugelassenen Indikationen zu erleichtern, 
auch von weniger teuren Arzneimitteln und von Arzneimitteln, die u. a. für seltene 
Krebsarten eingesetzt werden, wenn es überzeugende wissenschaftliche Beweise für die 
Wirksamkeit und Sicherheit für die Patienten gibt; hebt darüber hinaus die Möglichkeit 
eines neuen Rahmens zur Unterstützung der Vermarktung und Verwendung von 
Arzneimitteln mit neuen zugelassenen Indikationen hervor, um die Umwidmung von 
Arzneimitteln in der EU attraktiver zu machen;



73. ersucht die Kommission, mit einem gemeinsamen Korb an Arzneimitteln zur 
Behandlung von Krebs, von Infektionskrankheiten, von seltenen Krankheiten und von 
anderen besonders von Engpässen betroffenen Krankheiten auf europäischer Ebene 
Strategien im Gesundheitsbereich auszuarbeiten; ersucht die Kommission, die 
Möglichkeit gemeinsamer Preiskriterien zu prüfen, um diese Arzneimittel erschwinglich 
zu machen; vertritt die Auffassung, dass es ohne Einbußen bei der Sicherheit 
insbesondere Patienten mit schweren chronischen Erkrankungen zugutekäme, wenn ein 
schnellerer Zugang erleichtert würde; schlägt dementsprechend vor, den Patienten die 
Möglichkeit zu geben, sich an der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Risiken und 
des Nutzens eines frühen Zugangs zu neuen und innovativen Arzneimitteln und 
Behandlungen zu beteiligen;

74. unterstützt die Einbeziehung krankheitsbasierter Gemeinschaften in die seltene 
Krebserkrankungen und andere seltene Krankheiten betreffenden wissenschaftlichen 
Beratungsverfahren der EMA, damit sie den Regulierungsbehörden ihr Fachwissen über 
die betroffenen Krankheiten zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass deren 
Seltenheit und dem ungedeckten Bedarf Rechnung getragen wird; 

Eine transparente, wettbewerbsfähige und innovative europäische Arzneimittelindustrie 
unterstützen, damit sie den Erfordernissen der öffentlichen Gesundheit gerecht wird

75. betont, dass eine wettbewerbsfähige, autarke und nachhaltige Arzneimittelindustrie in 
der EU von strategischer Bedeutung für die Union ist, da sie Innovation, Forschung und 
hochwertige Arbeitsplätze fördert und besser auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht; 
weist darauf hin, dass die Branche ein stabiles und vorhersehbares regulatorisches 
Umfeld braucht, das zugleich den Verwaltungsaufwand begrenzt und den Grundsatz der 
Vorbeugung wahrt und die Verfügbarkeit von sicheren, wirksamen und hochwertigen 
Arzneimitteln auf dem EU-Markt sicherstellt; hebt hervor, dass das Zulassungssystem 
auf dem bestehenden Rechtsrahmen aufbauen und Doppelarbeit sowie zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand vermeiden sollte; 

76. begrüßt den starken Fokus der Arzneimittelstrategie – und mehrere diesbezügliche 
Initiativen, die in ihr enthalten sind – auf die Notwendigkeit, den bestehenden 
Regulierungsrahmen zu optimieren und zu modernisieren, wozu etwa die Überarbeitung 
des Änderungsrechts, stärker digitalisierte und effizientere Zulassungsverfahren, die 
Umsetzung der elektronischen Produktinformation (ePI), die Straffung der Bewertung 
von pharmazeutischen Wirkstoffen und ein besseres Management der Herstellung und 
der Ressourcen gehören; fordert die Kommission nachdrücklich auf, rasche Fortschritte 
in Bezug auf dieses Ziel zu machen und die auf EU-Ebene vorhandenen digitalen 
Instrumente bestmöglich zu nutzen (Telematik);

77. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gegebenenfalls 
finanzielle Anreize einzuführen, um die industrielle Basis der Union im Pharmabereich, 
von der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe bis hin zur Fertigung, zur Verpackung 
und zum Vertrieb von Arzneimitteln, zu erhalten und zu entwickeln; weist auf die 
strategische Bedeutung dieses Sektors hin sowie darauf, wie wichtig es ist, dass in 
europäische Unternehmen investiert wird, um die Ressourcen zu diversifizieren und die 
Entwicklung innovativer Produktionstechnologien zu fördern, mit denen die 
Reaktionsfähigkeit ganzer Produktionslinien verbessert werden kann; weist darauf hin, 
dass jede öffentliche Finanzierung darauf abzielen sollte, die besten Ergebnisse für die 
Patienten zu erreichen, auch im Hinblick auf die Zugänglichkeit von hergestellten 



Arzneimitteln, indem Transparenz, Rückverfolgbarkeit und etwaige 
Lieferverpflichtungen beachtet werden;

78. 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“ hin, in der die strategischen Abhängigkeiten der EU 
analysiert werden, unter anderem in Bezug auf die Herstellung pharmazeutischer 
Wirkstoffe und anderer gesundheitsbezogener Produkte, was die EU angreifbar machen 
und ihre zentralen Interessen beeinträchtigen könnte, und in der auf die 
Arzneimittelstrategie als Mittel zur Bewältigung dieser Probleme verwiesen wird;

79. weist erneut darauf hin, dass es für die globale Gesundheitsversorgung und für globale 
Versorgungsketten von entscheidender Bedeutung ist, lokale Produktions- und 
Vertriebskapazitäten in der EU und in Entwicklungsländern aufzubauen, insbesondere 
im Bereich der Arzneimittelforschung, -entwicklung und -produktion, und zwar stets im 
Einklang mit sozialen Standards und der Sorgfaltspflicht der Industrie; fordert die 
Kommission auf, die Industriestrategie, die Strategie für geistiges Eigentum und die 
Arzneimittelstrategie zu nutzen, um die Überwindung der nach wie vor bestehenden 
Kluft zwischen Forschung und Arzneimittelproduktion durch Partnerschaften zur 
Produktentwicklung und durch die Einrichtung offener Forschungs- und 
Produktionszentren zu erleichtern;

80. ist der Auffassung, dass Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln Teil der kritischen 
Gesundheitsinfrastruktur Europas sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, ausländische Direktinvestitionen in diesem Sektor zu überwachen; schlägt 
vor, das Europäische Programm für den Schutz kritischer Infrastrukturen auf den 
Bereich der Gesundheitsinfrastruktur anzuwenden;

81. weist darauf hin, dass die Ausarbeitung neuer Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Bescheinigungen der guten Herstellungspraxis (GHP) und die 
Ausweitung des Anwendungsbereichs bestehender Abkommen (vor allem in Bezug auf 
Inspektionen und Chargenprüfungen) mit mehr Ländern mit hohen 
Herstellungsstandards die Einbeziehung von Standorten in Drittländern in eine 
Produktionskette erleichtern könnten, ohne auf europäische Normen verzichten zu 
müssen, was in Krisenzeiten höhere Produktionskapazitäten ermöglichen würde;

82. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Einführung von Umweltnormen, 
insbesondere zur Abfall- und Abwasserbewirtschaftung, auf internationaler Ebene in die 
Leitlinien zur Guten Herstellungspraxis aufzunehmen;

83. hebt hervor, dass es bei Berufen im Gesundheitswesen der Weiterqualifizierung, 
Umschulung und berufsbegleitenden Fortbildung von Arbeitnehmern bedarf, um besser 
auf potenzielle Not- und Krisensituationen vorbereitet zu sein; fordert, die 
Weiterbildung und Umschulung aller Mitarbeiter entlang der Wertschöpfungskette zu 
berücksichtigen und das Angebot an Schulungen für MINT-Fachkräfte zu erhöhen;

84. hebt die jüngste Entwicklung von Arzneimitteln hin zu krankheits- und 
patientenspezifischen Behandlungsmethoden hervor, die sorgfältige Herstellungsschritte 
erfordern und bei denen die hohe Empfindlichkeit gegenüber Umwelt- und 
Transportbedingungen sowie die komplizierte Logistik der Lieferkette berücksichtigt 
werden müssen; fordert die Kommission auf, die Synergien zwischen den EU-Mitteln 



und anderen EU-Instrumenten und -maßnahmen zu maximieren, um die Gestaltung und 
den Betrieb robuster Fertigungsprozesse und Vertriebsnetze zu unterstützen, die für eine 
flexible, reaktionsfähige und reproduzierbare Fertigung sorgen;

85. fordert die Kommission auf, die Rolle der EMA im Bereich der Bewertung von 
Kombinationsprodukten aus Arzneimitteln, Medizinprodukten und Diagnostika 
auszuweiten, um den fragmentierten Aufsichtsrahmen zu vereinfachen; ist der 
Auffassung, dass durch die Einführung einer verstärkt auf Gutachten gestützten 
wissenschaftlichen Bewertung bei den Genehmigungen für das Inverkehrbringen 
innerhalb der EMA eine größere regulatorische Agilität und Effizienz erzielt werden 
kann;

86. ist der Ansicht, dass die Förderung und der Aufbau eines attraktiven europäischen 
industriellen Ökosystems für den Arzneimittelsektor eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die weitere Förderung der Rückverlagerung von 
Produktionsanlagen in die EU ist; ist ferner der Ansicht, dass diese Art der Verlagerung 
dazu beitragen kann, die europäischen Gesundheitssysteme unabhängiger von 
Drittländern und widerstandsfähiger gegen Störungen zu machen, da 
Versorgungsunterbrechungen die Patienten gefährden, wenn diese nicht in der Lage 
sind, die empfohlenen alternativen Behandlungen zu erhalten;

87. fordert die Kommission auf, in die EU-Statistik über Einkommen und 
Lebensbedingungen (EU-SILC) Daten zu selbstgemeldetem mangelndem Zugang zu 
Arzneimitteln aufzunehmen, da der Zugang zu Arzneimitteln bislang nicht in der EU-
SILC erfasst wird;

88. unterstützt die Anpassung bestehender Rahmenbedingungen für die Akzeptanz bei der 
Entscheidungsfindung und der Anwendung von KI-Technologien, um einen Weg zur 
Entwicklung, Anwendung und Implementierung von KI in Gesundheitssystemen auf 
der Grundlage von Inklusivität, Kapazität und Vertrauen zu bieten; bekräftigt, dass – 
wie bei allen KI-gestützten Technologien – jederzeit die Kontrolle durch den Menschen 
sichergestellt sein muss; ist der Ansicht, dass die Rechtsvorschriften nicht hinter der 
Innovation zurückbleiben sollten; fordert die Kommission auf, eine gewisse Flexibilität 
bei den Rechtsvorschriften vorzusehen, um unter Beachtung der Sicherheits- und 
ethischen Kriterien rascher und wirksamer auf neue Erfordernisse und Produkte zu 
reagieren;

89. fordert die Kommission auf, Bewertungsverfahren zu erleichtern, die einen frühzeitigen 
und fortgesetzten Dialog über Daten und Nachweise dann ermöglichen, wenn sie 
gewonnen bzw. erbracht werden; fordert die EMA und die nationalen 
Arzneimittelagenturen auf, der Übermittlung von Daten aus randomisierten 
kontrollierten klinischen Studien Vorrang einzuräumen, bei denen ein Prüfpräparat 
gemäß EMA-Definition mit der Standardbehandlung verglichen wird;

90. weist darauf hin, dass die Entscheidungen über das regulatorische Umfeld der EU in 
Bezug auf Arzneimittel Konsequenzen über die Grenzen der EU hinaus haben werden, 
da mehrere Drittländer die EU-Anforderungen anerkennen und sich auf sie stützen, 
insbesondere wenn es um die Erleichterung von Ausfuhren und den Verzicht auf die 
Verpflichtung geht, diese Ausfuhren in den Drittländern zu prüfen, wenn sie aus der EU 
kommen; betont daher, wie wichtig es ist, die Vereinbarungen mit Drittländern über die 
gegenseitige Anerkennung möglichst aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sie 



stets auf dem neuesten Stand sind;

91. betont, dass die EU den Schwerpunkt auf die Entwicklung ausreichender Kapazitäten 
zur nachhaltigen Herstellung von Wirkstoffen, Rohstoffen und Arzneimittel legen muss, 
mit denen die Abhängigkeit von externen Quellen verringert werden kann; spricht sich 
für eine größere Rechtssicherheit für die Entwickler von Arzneimitteln aus;

Ergänzende Schutzzertifikate

92. fordert die Kommission auf, den Mehrwert des Mechanismus des ergänzenden 
Schutzzertifikats für Arzneimittel zu bewerten, um Verzögerungen beim Zugang zu 
Generika zu verhindern und die finanzielle Nachhaltigkeit von 
Gesundheitsversorgungssystemen zu verbessern;

93. weist darauf hin, dass es Unterschiede bei der Anwendbarkeit von Patenten und 
ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel in den Mitgliedstaaten gibt; fordert die 
Kommission auf, die Verwendung von ergänzenden Schutzzertifikaten auf der 
Grundlage des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts zu überprüfen, um 
zu ermöglichen, dass Generika und Biosimilar-Arzneimittel innerhalb und außerhalb 
der EU an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen;

94. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen eines Vorschlags für ein einheitliches 
ergänzendes Schutzzertifikat auf den Markteintritt von Generika und Biosimilar-
Arzneimitteln sowie auf den gleichberechtigten Zugang der Patienten zu Behandlungen 
zu bewerten und auf der Grundlage einer solchen Bewertung gegebenenfalls ein 
einheitliches Schutzzertifikat vorzuschlagen;

95. betont, dass die Verwendung von ergänzenden Schutzzertifikaten nur in begründeten 
Ausnahmefällen erlaubt werden sollte;

Innovative und neue Arzneimittel

96. betont, dass FuE für die Entwicklung innovativer Arzneimittel, Therapien und 
Diagnosen unerlässlich ist;

97. hebt die Tatsache hervor, dass Gen- und Zelltherapien, personalisierte Arzneimittel, 
Radionuklidtherapie, Nanotechnologie, Impfstoffe der nächsten Generation, 
einschließlich tmRNA-Derivaten, E-Health und die „1+ Million Genomes“-Initiative 
beträchtliche Vorteile in Bezug auf die Prävention, Diagnose, Behandlung und 
Nachbehandlung aller Krankheiten bringen können, sofern ihr Mehrwert im Vergleich 
zu bestehenden Gesundheitstechnologien unter Beweis gestellt wird; betont das 
Transformationspotenzial dieser neuartigen Therapien und Technologien für Patienten 
sowie die Gesellschaft insgesamt, indem sie beispielsweise einen Übergang von der 
Langzeitbehandlung und Pflege bei chronischen Krankheiten zu einer einmaligen 
Behandlung ermöglichen und so zur Senkung der Kosten für die Gesundheitssysteme 
beitragen und deren Effizienz, Tragfähigkeit und Resilienz stärken; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, ausreichendes Fachwissen zu fördern sowie geeignete 
Regulierungsrahmen zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle anzuleiten, durchgängig 
hohe Standards für sichere Produkte sicherzustellen und Informationskampagnen 
durchzuführen, um für diese Innovationen zu sensibilisieren und ihre Übernahme zu 
fördern; fordert die Kommission nachdrücklich auf, angemessene Ressourcen für die 



EMA vorzuschlagen, um diese Ziele wirksam zu erreichen;

98. erkennt an, dass sich Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapy 
Medicinal Products – ATMP) grundlegend von herkömmlichen Arzneimitteln 
unterscheiden, da sie die Grundursachen von Krankheiten bekämpfen, und dass sie 
aufgrund ihrer grundsätzlichen Langzeitwirkung und potenziellen Heilwirkung die 
Zukunft der Medizin sein können; stellt fest, dass Regulierungsstellen wie die EMA in 
den kommenden Jahren Dutzende von ATMP überprüfen und zulassen werden, und 
hebt hervor, dass die Kommission zusätzlich zu ihrem ATMP-Aktionsplan solide 
regulatorische Rahmenbedingungen schaffen muss, die allen berechtigten europäischen 
Patienten den Zugang erleichtern, und dass die Stellung Europas als wichtiger Akteur 
bei ATMP weiter ausgebaut werden muss, damit Europa bei der ATMP-Entwicklung 
weltweit wettbewerbsfähig bleibt;

99. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die bestehenden 
Koordinierungsstellen, grenzüberschreitende Behandlungen erleichtern, sowie dafür zu 
sorgen, dass Patienten überall in Europa gleichberechtigten Zugang zu innovativen 
Therapien haben;

100. fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit der EMA zusammenzuarbeiten, um eine 
zentrale Anlaufstelle für ATMP-Entwickler zu schaffen, an die sie sich für Beratung 
und als Forum für Mitteilungen zu ihren Anwendungen wenden können;

101. fordert die Kommission und die EMA nachdrücklich auf, den gesamten Lebenszyklus 
aller innovativen Arzneimittel und Therapien, einschließlich Gen- und Zelltherapien, 
personalisierte Arzneimittel, Nanotechnologie und Impfstoffe der nächsten Generation, 
zu berücksichtigen und für einen zweckmäßigen Rahmen für den Wettbewerb nach dem 
Erlöschen des Patentschutzes und dem Verlust der Exklusivitätsrechte zu sorgen; 
fordert die Kommission auf, einen Regulierungsrahmen für Nano-Arzneimittel und 
Nanosimilars zu schaffen, und fordert, dass diese Produkte im Wege eines 
obligatorischen zentralisierten Verfahrens zugelassen werden;

102. hebt hervor, dass die Aufnahme neuer und innovativer Behandlungen sowie ihre 
erfolgreiche Bereitstellung für die Patienten von dem Wissen und der Bereitschaft des 
medizinischen Personals sowie der ihnen zur Verfügung stehenden technischen 
Grundlagen abhängt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch den 
Austausch von Wissen und bewährten Verfahren in Bezug auf die im Entstehen 
begriffenen innovativen Arzneimittel und Behandlungen noch weiter miteinander 
zusammenzuarbeiten, um Angehörige der Gesundheitsberufe besser darauf vorbereiten 
zu können;



Klinische Prüfungen

103. fordert die Kommission auf, die Verordnung über klinische Prüfungen1 vollständig 
umzusetzen, um die Einleitung umfangreicher klinischer Prüfungen zu erleichtern, die 
auf harmonisierte und koordinierte Weise auf EU-Ebene durchgeführt werden; betont, 
dass Patientenverbände stärker in die Festlegung von Forschungsstrategien für 
öffentliche und private klinische Prüfungen eingebunden werden sollten, um so 
sicherzustellen, dass der ungedeckte Bedarf der Patienten in Europa gedeckt wird; 
begrüßt die Überarbeitung des Arzneimittelrechts, um bürokratische Hindernisse 
abzubauen und um es an die Spitzenprodukte, den wissenschaftlichen Fortschritt und 
den technologischen Wandel anzupassen; unterstützt klinische Prüfungen, die stärker 
auf die Patienten ausgerichtet sind, sowie einen neuen Rahmen für die Entwicklung 
innovativer Versuche und das Pilotprojekt zur Verabschiedung eines Rahmens für die 
Wiederverwendung von patentfreien Arzneimitteln; begrüßt die Einrichtung einer 
Impfstoff-Plattform zur Überwachung der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen, 
die von einem EU-weiten Netzwerk klinischer Studien unterstützt wird; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, für mehr Transparenz bei den Ergebnissen klinischer 
Studien zu sorgen, indem Pharmaunternehmen Daten auf Teilnehmerebene, sowohl 
positive als auch negative Ergebnisse, Protokolle und andere Dokumente über die 
Studien rechtzeitig austauschen;

104. fordert die Kommission auf, Mechanismen für den ständigen Dialog zwischen dem 
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, der EMA 
und den Impfstoffentwicklern über die Einrichtung und die Funktionsweise der 
Impfstoffplattform zur Überwachung der Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe zu 
schaffen;

105. fordert eine vollumfängliche Umsetzung der Rechtsvorschriften für klinische 
Prüfungen, um klare und verhältnismäßige Rechtsvorschriften zu konsolidieren, mit 
denen für die Rechtssicherheit der Wirtschaftsteilnehmer gesorgt wird; fordert die 
Kommission auf, die Beteiligung von Forschern aus dem öffentlichen Sektor an 
klinischen Prüfungen zu verbessern und klinische Prüfungen in mehreren Ländern 
gleichzeitig für die langfristige Forschung zu ermöglichen;

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

Bewertung von Gesundheitstechnologien

107. begrüßt die vom Parlament und vom Rat erzielte Einigung über die künftige 
Verordnung über die Bewertung von Gesundheitstechnologien und fordert ihre rasche 
Annahme und gründliche Umsetzung, um eine größere Konvergenz zwischen den 
Mitgliedstaaten bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien zu fördern und den 
raschen Zugang zu innovativen Behandlungen für Patienten zu erleichtern;

1 Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2001/20/EG, ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1.



108. weist darauf hin, dass der klinische Mehrwert und die Kostenwirksamkeit neuer 
Gesundheitstechnologien im Vergleich zu den bereits auf dem Markt verfügbaren 
Technologien nachgewiesen werden sollte; betont, dass die Bewertung von 
Gesundheitstechnologien diese Analyse unterstützt, wobei jedoch solche Bewertungen 
derzeit innerhalb der Union sehr uneinheitlich sind, obgleich sie eine Zusammenarbeit 
bei den Anforderungen an klinische Nachweise und der Konzipierung klinischer 
Prüfungen ermöglichen und somit die zeitnahe, evidenzbasierte Entscheidungsfindung 
der Mitgliedstaaten über den Zugang der Patienten zu neuen Arzneimitteln unterstützen 
kann; bekräftigt die Notwendigkeit, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
Verordnung gemäß dem vereinbarten Zeitplan zügig umsetzen; 

Derzeitiger Zulassungsrahmen

109. fordert die Kommission nachdrücklich auf, auf der Grundlage der Erfahrungen mit der 
Zulassung von COVID-19-Impfstoffen mit der EMA zusammenzuarbeiten, um eine 
Ausweitung der Anwendung der fortlaufenden Überprüfungen auf andere Arzneimittel 
für Notfälle zu erwägen und zu prüfen, ob eine größere regulatorische Flexibilität unter 
Wahrung eines hohen Niveaus an Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit zu einem 
effizienteren Zulassungssystem beitragen könnte;

110. begrüßt, dass in der Strategie der Tatsache Rechnung getragen wird, dass die bessere 
Nutzung der elektronischen Produktinformationen (ePI) die bessere Bereitstellung von 
Informationen für Patienten und eine breitere Verfügbarkeit von Arzneimitteln, 
insbesondere in kritischen Situationen, unterstützen wird;

111. fordert die Kommission auf, mit der EMA und dem EU-Regulierungsnetzwerk, 
einschließlich der Industrie und allen einschlägigen Interessengruppen, 
zusammenzuarbeiten, um die Verwendung von ePI für alle Arzneimittel in der EU in 
allen Sprachen der Mitgliedstaaten, in denen die Arzneimittel vermarktet werden, zu 
entwickeln und umzusetzen;

112. fordert die Kommission auf, das System, das von der bedingten Zulassung zur 
Standardzulassung oder zur außerordentlichen Verlängerung der Zulassung führt, auf 
der Grundlage solider klinischer Daten neu zu bewerten; fordert die EMA auf, die 
abschließende Bewertung gründlich durchzuführen und dafür zu sorgen, dass die 
Hersteller alle Anforderungen für jedes Arzneimittel mit bedingter Zulassung strikt 
einhalten, um die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Arzneimittels sicherzustellen; 
fordert, dass die Zeit bis zur abschließenden Bewertung von fünf auf drei Jahre verkürzt 
wird, wenn derartige Maßnahmen sich auf ausreichende klinische Daten stützen;

113. legt der Kommission nahe, in Zusammenarbeit mit der EMA zu prüfen, wie bereits 
etablierte Instrumente wie beschleunigte Zulassung, frühzeitiger Dialog, das PRIME-
Programm und erweiterte Leitlinien genutzt werden können, um den Patienten 
Arzneimittel schneller zur Verfügung zu stellen, insbesondere Arzneimittel, mit denen 
einer akuten Bedrohung der öffentlichen Gesundheit begegnet oder ein ungedeckter 
medizinischer Bedarf gedeckt werden kann; fordert die Kommission auf, die 
Anwendung des PRIME-Programms der EMA für lebensrettende Arzneimittel zu 
fördern und eine PRIME-Ausweisung in den Rechtsrahmen aufzunehmen, ohne die 
Sicherheit der Patienten zu beeinträchtigen; erinnert daran, dass beschleunigte 
Verfahren nicht missbraucht werden sollten, wenn keine ausreichenden Nachweise für 
eine reguläre Zulassung vorliegen;



114. fordert die Kommission, die EMA und die zuständigen Behörden auf, sich alle 
pragmatischen Anstrengungen, die während der COVID-19-Krise unternommen 
wurden, zunutze zu machen, insbesondere im Hinblick auf eine flexiblere Handhabung 
der Bestimmungen, die eine effektive Bekämpfung der Engpässe bei Arzneimitteln, 
auch in einer Notlage, ermöglicht;

115. fordert eine Langzeitüberwachung der vermarkteten Medikamente, um mögliche 
schädliche Nebenwirkungen zu erkennen und das Verhältnis von Kosten und 
therapeutischem Nutzen zu bewerten;

KMU und Arzneimittel

116. fordert die Kommission auf, ein Innovationsökosystem zu schaffen, das den 
Erfahrungsaustausch und den Zugang von KMU erleichtert und dazu beiträgt, dass die 
EU ein Anziehungspunkt für weltweite medizinische Innovationen wird; stellt fest, dass 
die Kommission nach neuen Formen der Beratung suchen sollte, um den Zugang zu 
Innovationsfonds für kleinere Unternehmen zu erleichtern; weist darauf hin, dass 
bürokratische Hürden und Komplexität es KMU und öffentlichen Forschungszentren 
erschweren, die europäischen Innovationsprogramme voll auszuschöpfen; weist darauf 
hin, dass der Zugang zu Haushaltslinien gefördert werden muss, mit denen die 
Bemühungen neuer Start-ups und KMU unter Beachtung der festgelegten Bedingungen 
und Kriterien unterstützt werden;

117. unterstützt 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;

118. fordert, dass das System zum Schutz des geistigen Eigentums durch Maßnahmen zur 
Vereinfachung der Verfahren zur Eintragung von geistigem Eigentum, zur 
Verbesserung des Zugangs zu strategischer Beratung zum geistigen Eigentum und zur 
Erleichterung der Nutzung des geistigen Eigentums als Hebel für den Zugang zu 
Finanzmitteln, beispielsweise durch den Helpdesk für geistiges Eigentum für KMU, für 
KMU effizienter gestaltet wird; weist darauf hin, dass auf Unionsebene mehr Mittel zur 
Bekämpfung illegaler und missbräuchlicher Verfahrensweisen auf dem 
Arzneimittelmarkt bereitgestellt werden müssen;

119. weist darauf hin, dass KMU eine wesentliche Rolle in der pharmazeutischen 
Wertschöpfungskette spielen und oft Vorreiter und Innovationstreiber sind;

Erhöhung der Resilienz: Prävention von Arzneimittelengpässen, sichere Lieferketten, 
nachhaltige Arzneimittel, Krisenvorsorge und Reaktionsmechanismen

120. weist darauf hin, dass die offene strategische Autonomie der EU an die permanente und 
ausreichende Verfügbarkeit von Arzneimitteln in allen Mitgliedstaaten gebunden ist; 
bekräftigt in diesem Zusammenhang die in seiner Entschließung vom 17. September 
2020 zu Engpässen bei Arzneimitteln ausgesprochenen Empfehlungen; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die EMA auf, ein Frühwarnsystem für Engpässe 
bei Arzneimitteln zu entwickeln, das auf einer innovativen, benutzerfreundlichen, 
transparenten und zentralisierten europäischen digitalen Plattform zum Austausch von 
Informationen und Daten über Engpässe basiert und sich auf Versorgungsprobleme 
konzentriert; ist der Ansicht, dass ein solches System in der Lage sein sollte, den 



Umfang der vorhandenen Arzneimittelbestände und die Nachfrage zu ermitteln und 
Daten zu liefern, die es ermöglichen, Engpässe bei Arzneimitteln zu erkennen, 
vorherzusagen und zu verhindern; fordert die Kommission darüber hinaus auf, die 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu verstärken und 
die Verpflichtung aller betroffenen Akteure der Lieferkette zur frühzeitigen und 
transparenten Bereitstellung von Informationen über die Verfügbarkeit von 
Arzneimitteln, die Nachfrage nach Arzneimitteln, den Parallelhandel, Ausfuhrverbote 
und Marktverzerrungen zu überwachen, ohne dass ein unangemessener Regelungs- und 
Verwaltungsaufwand entsteht;

121. fordert die Kommission auf, einen Mechanismus zu entwickeln, der die Transparenz der 
Produktions- und Lieferketten in Notfällen und darüber hinaus sicherstellt; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig die Überwachung und die Bekämpfung 
nachgemachter pharmazeutischer Erzeugnisse sind;

122. hebt hervor, dass der Arzneimittelsektor auch künftig ein wichtiger Stützpfeiler der 
Industrie und ein Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen sein wird; betont, wie 
wichtig es ist, in der EU entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette 
und im medizinischen Bereich, der das Gesundheitspersonal umfasst, mit Unterstützung 
des Instruments NextGenerationEU hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen; fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung und der 
Kompetenzentwicklung im Arzneimittel- und im Medizinsektor in allen EU-
Mitgliedstaaten vorzuschlagen, die das geografische Gleichgewicht, die Bindung von 
Talenten und Beschäftigungsmöglichkeiten in der ganzen EU begünstigen;

123. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, innovative und koordinierte Strategien 
zu entwickeln und einen regeren Austausch über bewährte Verfahren im Bereich der 
Vorratsverwaltung zu pflegen; erachtet die EMA als das Gremium, das am besten dazu 
geeignet ist, als europäische Aufsichtsbehörde benannt zu werden, der die Aufgabe 
zukommt, unter anderem in Notsituationen Arzneimittelengpässen auf EU-Ebene 
vorzubeugen;

124. fordert die Kommission auf, das Mandat der EMA weiter auszuweiten, damit sie 
Arzneimittelengpässe auch jenseits von Gesundheitskrisen überwachen kann, und dafür 
zu sorgen, dass sie über die erforderlichen Ressourcen hierfür verfügt;

125. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, dafür zu sorgen, dass die 
Inhaber einer Genehmigung und Großhändler die Anforderungen der 
Richtlinie 2001/83/EG erfüllen, um eine angemessene und kontinuierliche Versorgung 
mit Arzneimitteln sicherzustellen und die Meldepflichten im Falle einer 
vorübergehenden oder dauerhaften Unterbrechung der Versorgung einzuhalten, und 
diese Verpflichtungen weiter zu präzisieren, um sicherzustellen, dass die Inhaber einer 
Genehmigung Arzneimittelengpässe innerhalb der festgelegten Fristen melden; betont, 
dass in dem Fall, dass diesen rechtlichen Verpflichtungen nicht entsprochen wird, 
abschreckende und verhältnismäßige Sanktionen entsprechend dem bestehenden 
rechtlichen Rahmen verhängt werden müssen;

126. beharrt darauf, dass die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung gemäß Artikel 81 der 
Richtlinie 2001/83/EG nicht ausreicht, um sicherzustellen, dass die EU als Ganzes 
angemessen versorgt wird; fordert die Kommission auf, die Empfehlungen der EU 
Executive Steering Group on Shortages of Medicines Caused by Major Events (EU-



Steuerungsgruppe für Arzneimittelengpässe durch große Ereignisse) umzusetzen, um 
Versorgungsunterbrechungen während der Pandemie und darüber hinaus zu verhindern 
und abzumildern;

127. weist darauf hin, dass die Ursachen der Arzneimittelengpässe dringend angegangen 
werden sollten, wobei die Zusammenhänge zwischen der Lieferkette und den 
Produktionsproblemen zu berücksichtigen sind;

128. fordert die Kommission deshalb auf, sicherzustellen, dass sich die Überarbeitung der 
allgemeinen Arzneimittelvorschriften auf ein gutes Verständnis der Ursachen von 
Arzneimittelengpässen stützt; hebt hervor, dass die pharmazeutische Industrie in der 
Europäischen Union über eine diversifizierte Lieferkette und einen Plan zur 
Risikominimierung im Hinblick auf Arzneimittelengpässe verfügen muss, um mit 
Schwachstellen und Risiken in Bezug auf die Lieferkette umgehen zu können; weist 
jedoch darauf hin, dass systemische nachhaltige Strategien umgesetzt werden müssen, 
bevor auf unverhältnismäßige regulatorische Anforderungen, Lieferverpflichtungen, 
Sanktionen oder unüberlegte Bevorratung zurückgegriffen wird, wodurch der 
Binnenmarkt fragmentiert oder die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Produkte 
gefährdet wird, was zu weiteren Engpässen führen kann;

129. hält es für wichtig, dass der Binnenmarkt für Arzneimittel geschützt wird, und ist der 
Ansicht, dass ungerechtfertigte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, die den Binnenmarkt 
beeinträchtigen und die Erschwinglichkeit mindern können, vermieden und, falls sie 
vorliegen, von der Kommission zu beseitigen sind; fordert die Kommission auf, die 
nachteiligen Auswirkungen des Parallelhandels in Bezug auf Arzneimittelengpässe in 
den Mitgliedstaaten zu bewerten und gegebenenfalls anzugehen und die Probleme in 
angemessener Weise in Angriff zu nehmen, indem sie die erforderlichen Maßnahmen 
ergreift, um sicherzustellen, dass Arzneimittel alle Patienten in der EU rechtzeitig 
erreichen;

130. fordert die Kommission auf, mit allen Mitteln zu bekämpfen, dass gefälschte Produkte 
auf den Markt gelangen, da diese Produkte häufig von geringer Qualität und 
gesundheitsgefährdend sind sowie erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben;

131. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten für die ordnungsgemäße Umsetzung des 
europäischen Systems für die Überprüfung von Arzneimitteln technische Hilfe 
benötigen;

132. begrüßt ferner, dass die Kommission Fusionen zwischen Pharmaunternehmen weiterhin 
überwachen wird, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhüten;

133. fordert die Kommission auf, in Anlehnung an den „RescEU“-Mechanismus über die 
Möglichkeit der Schaffung einer europäischen strategischen Reserve an Arzneimitteln 
von gesundheitlicher und strategischer Bedeutung, bei denen die Gefahr eines 
Engpasses hoch ist, nachzudenken, um wiederkehrenden Engpässen zu begegnen;

134. weist darauf hin, dass ein Mangel an Arzneimitteln unmittelbare Auswirkungen auf die 
Gesundheit und Sicherheit der Patienten und die Fortsetzung ihrer Behandlung hat, 
insbesondere für besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen wie Kinder, ältere 
Menschen, Schwangere, Menschen mit Behinderungen, Patienten mit chronischen 
Krankheiten und Menschen auf Intensivstationen;



135. fordert die Kommission auf, eine harmonisierte Definition von „Engpässen“ 
auszuarbeiten und die Berichtspflichten in den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, um 
eine engere Zusammenarbeit und einen verstärkten Datenaustausch in Europa zu 
ermöglichen;

Europäischer Raum für Gesundheitsdaten, Gesundheitsdaten und DSGVO

136. begrüßt die Initiative zum Aufbau einer interoperablen digitalen Infrastruktur für den 
europäischen Raum für Gesundheitsdaten, in dem Daten aus der realen Welt gesammelt 
werden, um das volle Potenzial von Daten aus der realen Welt und den Zugang zu 
seltenen Therapien zu nutzen und einen fairen, transparenten und 
diskriminierungsfreien Zugang zu Daten in ganz Europa zu gewährleisten; betont, dass 
eine kohärente Anwendung und Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung1 
(DSGVO) in allen Mitgliedstaaten die Grundvoraussetzung für derartige Initiativen ist;

137. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um für eine 
uneingeschränkte und harmonisierte Anwendung der DSGVO in Bezug auf die 
Durchführung klinischer Forschung in der ganzen EU zu sorgen;

138. betont die Notwendigkeit, die Verwendung von Gesundheitsdaten in voller 
Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung zu fördern; ist ferner der 
Ansicht, dass es äußerst wichtig ist, Vertrauen und Dateninnovation im digitalen 
Gesundheitswesen zu ermöglichen und zu fördern, was durch Bildung und 
Kompetenzaufbau bei Regulierungsbehörden, Industrie und Patienten möglich sein 
wird;

139. betont, dass sowohl die Primär- als auch die Sekundärnutzung von aggregierten 
Gesundheitsdaten gefördert werden muss und in diesem Zusammenhang eine klarere 
Definition der Sekundärdatennutzung im Unterschied zur Primärdatenerfassung 
vonnöten ist;

140. betont, dass die Kommission und alle einschlägigen Agenturen aufgrund des sensiblen 
Charakters von Gesundheitsdaten sicherstellen und gewährleisten sollten, dass bei ihren 
Verarbeitungen die Datenschutzgrundsätze Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz, 
Zweckbeschränkung, Datenminimierung, Genauigkeit, Speicherbeschränkung, 
Integrität und Vertraulichkeit eingehalten werden; betont ferner, dass die 
Mitgliedstaaten und die Einrichtungen die Grundsätze des Datenschutzes gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates2 
strikt einhalten und zugleich geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß Artikel 33 der genannten Verordnung ermitteln sollten;

141. weist auf die zentrale Rolle hin, die die neuen Technologien, die Digitalisierung und die 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

2 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).



künstliche Intelligenz spielen können, indem sie es den in europäischen Labors tätigen 
Forschern ermöglichen, sich zu vernetzen und sich über ihre Ziele und Ergebnisse 
auszutauschen, wobei der europäische Datenschutz-Rahmen in vollem Umfang zu 
beachten ist; fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Förderung der offenen 
Wissenschaft zu unterstützen, um den Austausch von Daten und Forschungsergebnissen 
innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft in Europa und darüber hinaus zu 
beschleunigen;

142. hält es für notwendig, europäische föderierte Datennetze zu entwickeln, die auf eine 
optimale Forschung, Entwicklung und Gesundheitsversorgung abzielen; betont die 
Bedeutung des Austauschs von und des Zugangs zu Daten bei der Nutzung des vollen 
Potenzials von KI im Bereich Gesundheitsversorgung, wobei strenge ethische 
Anforderungen einzuhalten und klare Haftungsregeln festzulegen sind; lehnt die 
Vermarktung solcher Daten ab und stellt fest, dass dringend gegen den Verkauf dieser 
Daten u. a. an die Pharmaindustrie, Anbieter von Krankenversicherungen, 
Technologieunternehmen und Arbeitgeber vorgegangen werden muss;

143. ist der Ansicht, dass die Verbindung und Interoperabilität von 
Hochleistungsrecheninfrastrukturen mit dem Europäischen Gesundheitsdatenraum für 
die Verfügbarkeit großer, qualitativ hochwertiger Gesundheitsdatensätze sorgen würde, 
die für die Erforschung und Behandlung von Krankheiten, insbesondere von seltenen 
Erkrankungen und Erkrankungen bei Kindern, von entscheidender Bedeutung sind;

144. unterstützt die Anpassung bestehender Rahmenbedingungen für die Akzeptanz bei der 
Entscheidungsfindung und der Anwendung von KI-Technologien, um einen Weg zur 
Entwicklung, Anwendung und Implementierung von KI in Gesundheitssystemen auf 
der Grundlage von Inklusivität, Kapazität und Vertrauen zu bieten;

Strukturierter Dialog mit allen Akteuren

145. stellt fest, dass Engpässe vielfältige Ursachen haben und dass es daher wichtig ist, die 
Einbeziehung der Hersteller und anderen Akteure der Lieferkette sicherzustellen, um 
Arzneimittelengpässe zu verhindern und zu bewältigen;

146. unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen, einen strukturierten Dialog mit den 
maßgeblichen Akteuren der pharmazeutischen Wertschöpfungskette, den Behörden, den 
nichtstaatlichen Patienten- und Gesundheitsorganisationen, den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, einschließlich der Apotheker, und den Forschern zu führen, um die 
Ursachen der Arzneimittelengpässe und die Schwachstellen in der globalen 
Produktions- und Lieferkette für kritische Arzneimittel, pharmazeutische Rohstoffe, 
Zwischenprodukte und pharmazeutische Wirkstoffe anzugehen und Möglichkeiten für 
Innovationen zu ermitteln; fordert die Kommission auf, für eine ausgewogene 
Vertretung der Interessenträger zu sorgen;

147. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger nachdrücklich auf, 
so bald wie möglich und auf der Basis dieses strukturierten Dialogs einen klaren und 
ehrgeizigen politischen Fahrplan festzulegen, um die bestehenden 
Produktionskapazitäten für Arzneimittel, die Technologie und die pharmazeutischen 
Wirkstoffe in Europa zu bewahren und zu modernisieren;

148. ist der Ansicht, dass neben dem strukturierten Dialog über die Herstellung und die 



Lieferkette auch ein breiteres politisches Arzneimittelforum auf hoher Ebene 
erforderlich ist, in dem politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden, 
Kostenträger, Patientenorganisationen, Vertreter der Industrie und andere maßgebliche 
Interessenträger der Lieferkette im Gesundheitswesen zusammenkommen, um die 
Lehren aus dem COVID-19-Notstand auszutauschen und einen wirksamen politischen 
Rahmen zu schaffen, um langfristig Engpässe zu vermeiden, den Zugang zu 
Arzneimitteln für Patienten zu ermöglichen, Verzögerungen zu verringern und 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sicherzustellen;

149. hebt die wichtige Rolle der Gemeinschaftsapotheken hervor und erkennt ihren 
wertvollen Beitrag während der Pandemie an, indem sie kontinuierlich einen 
wesentlichen und hochwertigen Dienst erbringen; betont, dass Apotheker eine 
unabhängige, zuverlässige und vertrauenswürdige Informationsquelle sind; schlägt eine 
aktivere Rolle der Apotheker bei Pharmakovigilanztätigkeiten zur Bewertung und 
Überwachung der Wirksamkeit von Arzneimitteln vor und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sie in ihre Gesundheits-, Pflege- und Forschungsprogramme einzubeziehen; fordert 
eine stärkere Anerkennung von Apotheken, die in ländlichen Gebieten tätig sind und 
dazu beitragen, die Bevölkerung zu erhalten und das Wohlergehen der Bürger 
sicherzustellen;

Nachhaltige und umweltfreundliche Arzneimittel

150. betont, dass die pharmazeutische Industrie während des gesamten Lebenszyklus von 
Arzneimitteln umweltfreundlich und klimaneutral sein muss und dass der Zugang zu 
einer sicheren und wirksamen Behandlung für die Patienten sichergestellt werden muss; 
fordert die Kommission auf, Kontrollen und Überprüfungen in der gesamten 
Produktionskette, insbesondere außerhalb der EU, zu verstärken; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, Qualitäts- und Umweltverträglichkeitsstandards für aus 
Nicht-EU-Ländern importierte pharmazeutische Wirkstoffe sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, das Problem der pharmazeutischen Haushaltsabfälle anzugehen durch 
Maßnahmen zur Reduzierung der Verpackungen und der Größe der Behältnisse, um 
sicherzustellen, dass diese nicht größer als nötig sind, wobei die bequeme und sichere 
Handhabung durch Patienten oder Verbraucher mit eingeschränkter Mobilität 
sicherzustellen ist, und die medizinischen Verschreibungen an den tatsächlichen 
therapeutischen Bedarf anzupassen sind; legt der Kommission nahe, das Potenzial von 
e-Leaflets als ergänzendes Instrument zur Papierfassung zur Verringerung der 
Verwendung von Papier in Verpackungen zu prüfen, wobei dafür gesorgt werden muss, 
dass der Zugang zu wichtigen Informationen derselbe bleibt; erkennt die von der 
Arzneimittelindustrie bereits unternommenen Schritte an, wie beispielsweise die Eco-
Pharmaco-Stewardship-Initiative;

151. ist der Auffassung, dass der europäische Grüne Deal eine große Chance bietet, die 
Pharmahersteller dazu anzuhalten, sich am Plan für einen „grünen“ Wiederaufbau zu 
beteiligen, indem sie nach umweltfreundlichen und ökologischen Standards 
produzieren;

152. betont, dass Arzneimittelabfälle im Einklang mit den Zielen und Vorgaben der 
Kreislaufwirtschaft behandelt werden sollten; ist der Ansicht, dass für die 
Arzneimittelindustrie dieselben Anforderungen und Standards für die Verpackungen 
und die Abfallbewirtschaftung wie für andere Wirtschaftszweige gelten sollten; fordert 
die Kommission auf, einen einheitlichen Rahmen für Verpackungen zu schaffen, der der 



Benutzerfreundlichkeit und den Merkmalen der Branche Rechnung trägt;

153. fordert die Kommission auf, eindeutige Leitlinien zur Rolle des Beschaffungswesens 
bei der Förderung grünerer Arzneimittel auszuarbeiten;

154. fordert die Kommission auf, den Forderungen des Europäischen Parlaments in seiner 
Entschließung vom 17. September 2020 zu einem strategischen Ansatz für Arzneimittel 
in der Umwelt1 Folge zu leisten und insbesondere die Arzneimittelgesetzgebung zu 
überarbeiten, um die Anforderungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
Bedingungen für die Zulassung und Verwendung für Arzneimittel zu stärken, sofern die 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen nicht allein aufgrund schädlicher 
Umweltauswirkungen aufgeschoben oder verweigert werden; fordert die Kommission 
auf, das Abarbeitungsverfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung der vor 2006 
zugelassenen Humanarzneimittel zu beschleunigen, bei denen diese nicht vorliegt;

155. weist erneut darauf hin, dass Informationen, wie beispielsweise über die Auswirkungen 
von Arzneimitteln auf die Gewässer, das Umweltverhalten und die Abbaubarkeit beim 
Risikomanagement eine Schlüsselrolle spielen und dass derartige Informationen 
transparent sein und allen relevanten Interessenträgern zur Verfügung gestellt werden 
sollten; begrüßt die Bemühungen der Kommission um eine Lösung des Problems von 
Arzneimitteln in der Umwelt; betont, dass diese Bemühungen fortgeführt und verstärkt 
werden müssen, insbesondere in Bezug auf Investitionen in Technologien, die 
wirksamere Lösungen für die Entfernung von Arzneimitteln aus dem Abwasser bieten, 
die Bewertung der Umweltauswirkungen von Tierarzneimitteln, die Entwicklung einer 
kontinuierlichen Überwachung und des Austauschs von Daten über potenziell 
signifikante Quellen dieser Art von Verschmutzung enthalten;

156. besteht darauf, dass die Ziele des Null-Schadstoff-Aktionsplans für Luft, Wasser und 
Boden in der Arzneimittelstrategie für Europa Berücksichtigung finden sollten; 

157. unterstützt die Umsetzung des Verursacherprinzips, um das Verantwortungsbewusstsein 
der Arzneimittelindustrie für die von ihr erzeugte Umweltverschmutzung zu erhöhen;

158. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Forschung, Entwicklung und 
Innovation im Bereich von Arzneimitteln zu unterstützen, die für die Patienten 
gleichermaßen wirksam und für die Umwelt weniger schädlich sind;

159. betont, wie wichtig es ist, in die Suche nach neuen alternativen, tierversuchsfreien 
Methoden für die Entwicklung von Arzneimitteln zu investieren, ohne das Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit zu senken und ohne die Innovation im 
Arzneimittelbereich zu beeinträchtigen;

Die EU ist im Gesundheitswesen weltweit führend

160. fordert die Kommission auf, den Zugang zu den globalen Märkten für die 
pharmazeutische Industrie der EU, einschließlich KMU, weiter zu erleichtern, und zwar 
durch gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen soliden und klaren 
Regulierungsrahmen, der die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf 
internationaler Ebene fördert und Handelsvereinbarungen erleichtert, die 

1 ABl. C 385 vom 22.9.2021, S. 59.



innovationsbasierte Wettbewerbsfähigkeit belohnen, um den Arzneimittelsektor zu 
einem strategischen Pfeiler der EU zu machen; fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die Handelsvereinbarungen zur Verbesserung des Zugangs zu 
sicheren, wirksamen und erschwinglichen Arzneimitteln in der EU und in Drittländern 
beitragen; betont, wie wichtig es ist, tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse in 
Drittländern abzubauen und dafür zu sorgen, dass in der EU tätige Unternehmen einen 
fairen Zugang zu den internationalen Märkten haben;

161. fordert die Kommission auf, Vereinbarungen zwischen der EMA und Nicht-EU-
Regulierungsbehörden über die Prävention von Notfällen und die Koordinierung der 
Reaktionen auf Notfälle unter uneingeschränkter Achtung der hohen EU-Standards im 
Bereich des Schutzes personenbezogener Daten zu erleichtern; bestärkt die Kommission 
darin, mit den Mitgliedern der Welthandelsorganisation zusammenzuarbeiten, um den 
Handel mit Gesundheitsprodukten zu erleichtern, die Resilienz in den globalen 
Lieferketten durch einen stabilen Zugang zu Rohstoffen zu erhöhen und zu einer 
wirksamen Reaktion im Falle eines Gesundheitsnotfalls beizutragen;

162. bekräftigt sein Engagement, weiterhin mit der Kommission und der 
Weltgesundheitsorganisation zusammenzuarbeiten, um sichere, wirksame und 
nachhaltige Regulierungsrahmen für Arzneimittel zu standardisieren und deren 
Erschwinglichkeit und den Zugang zu diesen Arzneimitteln weltweit zu verbessern;

Patente und TRIPS-Übereinkommen

163. 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 Erzeugnissen führen 
kann; betont, dass zwischen der Förderung von Innovation durch die 
Ausschlusswirkung von Patenten einerseits und der Sicherung des Zugangs zu 
Arzneimitteln und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit andererseits ein Mittelweg 
gefunden werden sollte; weist erneut darauf hin, dass ein Unternehmen, das ein 
Arzneimittel vermarktet, gemäß Artikel 14 Absatz 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 für die Dauer von acht Jahren ab der ersten Genehmigung für das 
Inverkehrbringen Datenexklusivität genießen kann; fordert die Kommission auf, eine 
Überarbeitung dieser Verordnung vorzuschlagen, um möglich zu machen, dass im Falle 
einer Gesundheitskrise vorübergehend die Erteilung von Zwangslizenzen gestattet wird, 
damit Generika von lebensrettenden Arzneimitteln hergestellt werden können; weist 
darauf hin, dass es sich dabei um eine der Flexibilitätsbestimmungen im Bereich des 
Patentschutzes zugunsten der öffentlichen Gesundheit handelt, die bereits im TRIPS-
Übereinkommen der Welthandelsorganisation enthalten ist und 2001 in der Erklärung 
von Doha bekräftigt wurde; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass durch die 
Umsetzung der Freihandelsabkommen der EU nicht die Möglichkeit eingeschränkt 
wird, die im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Flexibilitätsbestimmungen in 
Anspruch zu nehmen, und dass den Mitgliedstaaten Leitlinien an die Hand gegeben 
werden, wonach anstelle der sofortigen Erteilung von Zwangslizenzen die freiwillige 
Erteilung von Lizenzen begünstigt wird; betont, dass die Freihandelsabkommen der EU 
nicht ausschließlich auf die Durchsetzung von Normen zum geistigen Eigentum in 
Drittländern fokussiert sein sollten, sondern auch den Auswirkungen auf Generika und 
Biosimilar-Arzneimittel in der EU und in Drittländern Rechnung tragen sowie die 
Koordinierung der Regulierungsstandards sicherstellen sollten;



°

° °

164. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


