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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Zwangslizenzen für Patente an der 
Herstellung von Arzneimitteln, die für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit bestimmt sind.

Die gravierenden Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit denen die am 
wenigsten entwickelten Länder der Welt zu kämpfen haben, können durch die Vergabe von 
derartigen Zwangslizenzen wenn auch nicht gelöst, doch zumindest eingedämmt werden.

Der Vorschlag der Kommission stellt einen ausgewogenen Versuch dar, die Belange der 
bedürftigen Länder auf der einen und die schützwürdigen Interessen der Patentinhaber auf der 
anderen Seite in Einklang zu bringen. 

Allerdings sind nicht nur Mitgliedsländer der WTO mit Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit konfrontiert, auch weiteren, wenig entwickelten Ländern der Welt 
muss der Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln eröffnet werden.  

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Erteilung einer Zwangslizenz einen 
schwerwiegenden Eingriff in das Eigentumsrecht des Patentinhabers darstellt. Daher sind die 
Patentinhaber in die Kontrolle der redlichen Anwendung des mit der Verordnung 
geschaffenen Zwangslizenzensystems einzubinden. Der Zugang zu den dafür notwendigen 
Informationen muss sichergestellt werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für internationalen Handel, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 6

(6) Da das mit dieser Verordnung 
geschaffene Zwangslizenzsystem darauf 
abstellt, Probleme im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen, 
sollte es redlich angewandt werden. Es sollte
nicht primär zur Verfolgung anderer Ziele 

(6) Da das mit dieser Verordnung 
geschaffene Zwangslizenzsystem darauf 
abstellt, Probleme im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen, 
muss es redlich angewandt werden. Es darf 
keinesfalls zur Verfolgung anderer Ziele 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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genutzt werden, worunter insbesondere Ziele 
rein kommerzieller Art zu verstehen sind.

genutzt werden, worunter insbesondere Ziele 
rein kommerzieller Art zu verstehen sind.

Änderungsantrag 2
Erwägung 7

(7) Arzneimittel, die gemäß dieser 
Verordnung hergestellt werden, sollten zu 
denen gelangen, die sie brauchen und nicht 
von denen abgelenkt werden, für die sie 
bestimmt sind. Zwangslizenzen, die gemäß 
dieser Verordnung erteilt werden, sollten
daher an klare Voraussetzungen für den 
Lizenznehmer geknüpft werden; dies betrifft 
die mit der Lizenz abgedeckten Tätigkeiten, 
die Identifizierbarkeit der in Lizenz 
hergestellten Arzneimittel und die Länder, in 
die diese Arzneimittel ausgeführt werden.

(7) Arzneimittel, die gemäß dieser 
Verordnung hergestellt werden, dürfen nur
zu denen gelangen, die sie brauchen und 
nicht von denen abgelenkt werden, für die 
sie bestimmt sind. Die Erteilung von 
Zwangslizenzen gemäß dieser Verordnung 
muss daher an klare Voraussetzungen für 
den Lizenznehmer geknüpft werden; dies 
betrifft die mit der Lizenz abgedeckten 
Tätigkeiten, die Identifizierbarkeit der in 
Lizenz hergestellten Arzneimittel und die 
Länder, in die diese Arzneimittel ausgeführt 
werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 8

(8) Es sollten Möglichkeiten für 
Zollmaßnahmen an den Außengrenzen 
geschaffen werden, damit gegen 
Arzneimittel vorgegangen werden kann, die 
unter einer Zwangslizenz für die Ausfuhr 
hergestellt und verkauft wurden, 
anschließend jedoch wieder in das 
Hoheitsgebiet der Gemeinschaft eingeführt 
werden sollen.

(8) Es müssen verlässliche Möglichkeiten 
für Zollmaßnahmen an den Außengrenzen 
geschaffen werden, damit gegen 
Produzenten und Vertreiber illegaler
Arzneimittel vorgegangen werden kann, die 
unter einer Zwangslizenz für die Ausfuhr 
hergestellt und verkauft wurden, 
anschließend jedoch wieder in das 
Hoheitsgebiet der Gemeinschaft eingeführt 
werden sollen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 9

(9) Um der Überproduktion und Umlenkung 
von Arzneimitteln keinen Vorschub zu 
leisten, sollten die zuständigen Behörden 
bereits erteilte Zwangslizenzen für die 
selben Arzneimittel und Länder 
berücksichtigen, ferner 
Parallelanmeldungen, die vom Antragsteller 

(9) Um der Überproduktion und Umlenkung 
von Arzneimitteln keinen Vorschub zu 
leisten, sollten die zuständigen Behörden 
bereits erteilte Zwangslizenzen für die 
selben Arzneimittel und Länder 
berücksichtigen, ferner 
Parallelanmeldungen, die vom Antragsteller 
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angezeigt werden. angezeigt werden. Die hierfür notwendigen 
Netzwerke des Datenaustausches sind, wo 
nicht bereits vorhanden, zu schaffen..

Änderungsantrag 5
Artikel 1 Absatz 1

Diese Verordnung schafft ein Verfahren zur 
Vergabe von Zwangslizenzen für Patente 
und ergänzende Schutzzertifikate betreffend 
die Herstellung und den Verkauf von 
Arzneimitteln, die für die Ausfuhr in 
anspruchsberechtigte WTO-Mitgliedsländer 
bestimmt sind, die mit Problemen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
kämpfen haben.

Diese Verordnung schafft ein Verfahren zur 
Vergabe von Zwangslizenzen für Patente 
und ergänzende Schutzzertifikate betreffend 
die Herstellung und den Verkauf von 
Arzneimitteln, die für die Ausfuhr in 
anspruchsberechtigte WTO-Mitgliedsländer 
und sonstige bedürftige Länder bestimmt 
sind, die mit Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu kämpfen haben.

Begründung

Die eingefügte Ergänzung stellt klar, dass auch Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.

Änderungsantrag 6
Artikel 1 Absatz 2

Die Mitgliedstaaten ordnen an, dass jeder 
Person, die einen Antrag gemäß Artikel 5 
stellt und die Voraussetzungen von Artikel 5 
bis 8 erfüllt, eine derartige Zwanglizenz 
erteilt wird.

Die Mitgliedstaaten ordnen an, dass jeder 
Person, die einen Antrag gemäß Artikel 5 
stellt und die Voraussetzungen von Artikel 5 
bis 8 erfüllt, eine derartige Zwanglizenz 
erteilt wird, es sei denn, der Rechteinhaber 
kann nachweisen, dass die Zwangslizenz 
zur Verfolgung anderer Ziele genutzt wird, 
worunter insbesondere Ziele rein 
kommerzieller Art zu verstehen sind.

Begründung

Diese Ergänzung eröffnet den Lizenzgebern die Möglichkeit, eine umfassende 
Kontrollfunktion zu übernehmen und eine eventuelle Missbrauchsabsicht der Lizenznehmer 
im Vorfeld aufzuzeigen. 

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Buchstabe c a (neu)
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(ca) "sonstiges bedürftiges Land" ist jedes 
der am wenigsten entwickelten Länder 
entsprechend der offiziellen UN-Liste der 
LDCs.

Begründung

Die eingefügte Ergänzung definiert diejenigen Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
aber dennoch zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

(1 a) Anspruchsberechtigt sind außerdem 
die sonstigen bedürftigen Länder, die nicht 
Mitglied der WTO sind, soweit sie:
(a) Anspruch auf offizielle 
Entwicklungshilfe nach Maßgabe der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung haben 
und
(b) einen nationalen Notstand oder andere 
Umstände eines außergewöhnlichen 
Notfalls erklären sowie
(c) den Namen und die Menge eines 
bestimmten Arzneimittels, welches sie zur 
Überwindung des Notstands benötigen, 
genau benennen.

Begründung

Die eingefügte Ergänzung erweitert den Kreis der anspruchsberechtigten Länder 
entsprechend der auf UN-Ebene gültigen internationalen Vorgaben auch auf diejenigen 
bedürftigen Länder, die nicht WTO-Mitglieder sind. Diese Länder sollten unter bestimmten 
zusätzlichen  Voraussetzungen ebenfalls anspruchsberechtigt sein.

Änderungsantrag 9
Artikel 5 Absatz 2

2. Stellt der Antragsteller für dasselbe 
Arzneimittel in mehr als einem Mitgliedstaat 
einen Antrag auf Erteilung einer 
Zwangslizenz, muss er in jedem Antrag auf 
diese Tatsache hinweisen und die 

2. Stellt der Antragsteller für dasselbe 
Arzneimittel in mehr als einem Mitgliedstaat 
einen Antrag auf Erteilung einer 
Zwangslizenz, muss er in jedem Antrag auf 
diese Tatsache hinweisen und die 
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betreffenden Mengen und einführenden 
WTO-Mitgliedsländer im Einzelnen 
angeben.

betreffenden Mengen und einführenden 
WTO-Mitgliedsländer oder sonstigen 
bedürftigen Länder im Einzelnen angeben.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 10
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe e

(e) Name des einführenden WTO-
Mitgliedslandes oder der einführenden 
WTO-Mitgliedsländer;

(e) Name des einführenden WTO-
Mitgliedslandes oder sonstigen bedürftigen 
Landes oder der einführenden WTO-
Mitgliedsländer oder sonstigen bedürftigen 
Länder;

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe g

(g) Belege für einen besonderen Antrag 
seitens bevollmächtigter Vertreter des 
einführenden WTO-Mitgliedslandes beim 
Antragsteller sowie die Menge des 
verlangten Arzneimittels

(g) Belege für einen besonderen Antrag 
seitens bevollmächtigter Vertreter des 
einführenden WTO-Mitgliedslandes oder 
sonstigen bedürftigen Landes beim 
Antragsteller sowie die Menge des 
verlangten Arzneimittels

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 4

4. Die zuständige Behörde kann zwecks 
effizienter Bearbeitung des Antrags weitere 
formale und verwaltungstechnische 

4. Die zuständige Behörde kann zwecks 
effizienter Bearbeitung des Antrags weitere 
formale und verwaltungstechnische 
Auflagen machen. Diese Auflagen müssen 
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Auflagen machen. so gering wie möglich gehalten werden und 
dürfen die Bearbeitung des Antrags nicht 
unnötig verzögern.

Begründung

Die eingefügte Ergänzung gewährleistet, dass die Erteilung einer Zwangslizenz nicht durch 
unnötige Auflagen der zuständigen Behörden verzögert werden.

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 4 a (neu)

4a. Die zuständige Behörde unterrichtet 
den Rechteinhaber von dem Antrag auf 
Erteilung einer Zwangslizenz innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen. 

Begründung

Die eingefügte Ergänzung ermöglicht dem Rechteinhaber bereits von Anfang an eine 
Teilnahme am Zwangslizenzensystem und stärkt so die Stellung des Rechteinhabers.

Änderungsantrag 14
Artikel 6 Absatz 2

2. Die zuständige Behörde stellt sicher, dass 
die im Antrag genannte Menge des 
Arzneimittels die Menge nicht übersteigt, 
die der WTO vom einführenden WTO-
Mitgliedsland bzw. von den einführenden 
WTO-Mitgliedsländern gemeldet wurde, 
und dass unter Berücksichtigung anderer in 
der Gemeinschaft angeordneter 
Zwangslizenzen die Gesamtmenge des für 
ein einführendes WTO-Mitgliedsland 
genehmigten Arzneimittels die Menge nicht 
wesentlich überschreitet, die der WTO von 
diesem Mitglied gemeldet wurde.

2. Die zuständige Behörde stellt sicher, dass 
die im Antrag genannte Menge des 
Arzneimittels die Menge nicht übersteigt, 
die der WTO vom einführenden WTO-
Mitgliedsland bzw. von den einführenden 
WTO-Mitgliedsländern gemeldet wurde, 
und dass unter Berücksichtigung anderer in 
der Gemeinschaft angeordneter 
Zwangslizenzen die Gesamtmenge des für 
ein einführendes WTO-Mitgliedsland 
genehmigten Arzneimittels die Menge nicht 
überschreitet, die der WTO von diesem 
gemeldet wurde.

Begründung

Die Streichung hebt einen Widerspruch zu Art. 8 Absatz 2 auf. Die unter einer Zwangslizenz 
hergestellten Erzeugnisse dürfen nicht über den benötigten, der WTO gemeldeten Bedarf 
hinausgehen. 
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Änderungsantrag 15
Artikel 6 Absatz 2 a (neu)

(2a) Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass die Absätze 1 und 2 auf jedes sonstige 
bedürftige Land entsprechend angewendet 
werden, so dass diese Länder unter den 
gleichen in diesen Absätzen niedergelegten 
Voraussetzungen wie WTO-Mitgliedsländer 
einen Antrag auf Erteilung einer 
Zwangslizenz stellen können.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar und macht deutlich, dass die sonstigen bedürftigen Länder 
keinesfalls unter anderen Bedingungen als die WTO-Mitgliedsländer Zwangslizenzen erhalten 
können.

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 1

Der Antragsteller hat gegenüber der 
zuständigen Behörde glaubhaft zu belegen, 
dass er sich bemüht hat, die Zustimmung des 
Rechteinhabers zu angemessenen 
geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, 
und dass diese Bemühungen innerhalb einer 
angemessenen Frist erfolglos geblieben 
sind.

Der Antragsteller hat gegenüber der 
zuständigen Behörde glaubhaft zu belegen, 
dass er sich bemüht hat, die Zustimmung des 
Rechteinhabers zu angemessenen 
geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, 
und dass diese Bemühungen innerhalb einer 
Frist von 60 Tagen erfolglos geblieben sind.

Begründung

Die Einfügung einer klar bestimmten Frist beseitigt die Rechtsunsicherheit, die mit der 
Bestimmung der Angemessenheit einer Frist verbunden ist. Die Frist ist für Verhandlungen 
über eine Zustimmung des Rechteinhabers angemessen und vermeidet Verzögerungen bei der 
Erteilung einer Zwangslizenz

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 2

Bei der Bestimmung der Angemessenheit 
einer Frist ist zu berücksichtigen, ob das 
einführende WTO-Mitglied einen 
nationalen Notstand erklärt oder sonstige 

entfällt
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Umstände von äußerster Dringlichkeit     
geltend gemacht hat

Begründung

Die Einfügung einer klar bestimmten Frist beseitigt die Rechtsunsicherheit, die mit der 
Bestimmung der Angemessenheit einer Frist verbunden ist. Die Frist ist für Verhandlungen 
über eine Zustimmung des Rechteinhabers angemessen und vermeidet Verzögerungen bei der 
Erteilung einer Zwangslizenz.

Änderungsantrag 18
Artikel 8 Absatz 1

1. Die erteilte Lizenz ist nicht ausschließlich 
und nicht übertragbar. Sie beinhaltet die in 
den Absätzen 2 bis 8 vorgeschriebenen 
besonderen Bedingungen, die vom 
Lizenznehmer zu erfüllen sind:

1. Die erteilte Lizenz ist nicht ausschließlich 
und nicht übertragbar. Sie beinhaltet die in 
den Absätzen 2 bis 9 vorgeschriebenen 
besonderen Bedingungen, die vom 
Lizenznehmer zu erfüllen sind:

Begründung

Die Änderung macht deutlich, dass auch die Zahlung einer angemessenen Entschädigung an 
den Rechteinhaber zu den vom Lizenznehmer zu erfüllenden Bedingungen gehört.

Änderungsantrag 19
Artikel 8 Absatz 2

2. Die Menge der patentierten Erzeugnisse, 
die unter der Lizenz hergestellt werden, darf 
nicht über das Maß hinausgehen, das zur 
Deckung des Bedarfs der im Antrag 
genannten einführenden WTO-
Mitgliedsländer erforderlich ist

2. Die Menge der patentierten Erzeugnisse, 
die unter der Lizenz hergestellt werden, darf 
nicht über das Maß hinausgehen, das zur 
Deckung des Bedarfs der im Antrag 
genannten einführenden WTO-
Mitgliedsländer oder sonstigen bedürftigen
Länder erforderlich ist

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 20
Artikel 8 Absatz 3
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3. Die Lizenz beschränkt sich streng auf das 
Herstellen des betreffenden Arzneimittels 
und den Verkauf zwecks Ausfuhr in die im 
Antrag genannten WTO-Mitgliedsländer. 
Kein Arzneimittel, das unter der 
Zwangslizenz hergestellt wurde,  darf 
außerhalb des Hoheitsgebietes der im Antrag 
genannten WTO-Mitglieder zum Verkauf 
angeboten oder in den Verkehr gebracht 
werden.

3. Die Lizenz beschränkt sich streng auf das 
Herstellen des betreffenden Arzneimittels 
und den Verkauf zwecks Ausfuhr in die im 
Antrag genannten WTO-Mitgliedsländer 
oder sonstigen bedürftigen Länder. Kein 
Arzneimittel, das unter der Zwangslizenz 
hergestellt wurde, darf außerhalb des 
Hoheitsgebietes der im Antrag genannten 
WTO-Mitgliedsländer oder sonstigen 
bedürftigen Länder zum Verkauf angeboten 
oder in den Verkehr gebracht werden.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 21
Artikel 8 Absatz 4

4. Arzneimittel, die unter der Lizenz 
hergestellt werden, sind durch eine 
besondere Etikettierung oder Markierung 
klar als Arzneimittel zu kennzeichnen, die 
gemäß dieser Verordnung hergestellt 
wurden. Die Arzneimittel sind durch eine 
spezielle Verpackung von den Arzneimitteln 
zu unterscheiden, die vom Rechteinhaber 
hergestellt wurden. Auf der Verpackung und 
allen zugehörigen Unterlagen ist darauf 
hinzuweisen, dass das Arzneimittel 
Gegenstand einer Zwangslizenz im Rahmen 
dieser Verordnung ist; dabei sind der Name 
der zuständigen Behörde und die etwaige 
Kennnummer anzugeben, ferner ist klar 
verständlich darauf hinzuweisen, dass das 
Arzneimittel ausschließlich für die Ausfuhr 
in das und den Verkauf in dem 
Hoheitsgebiet der betreffenden einführenden 
WTO-Mitgliedsländer bestimmt ist. Ferner 
sollte dem Arzneimittel selbst eine 
besondere Farbe oder Form gegeben werden, 
es sei denn, der Antragsteller weist nach, 
dass eine unterschiedliche Farb- oder 
Formgebung undurchführbar ist oder sich 
erheblich auf den Preis auswirkt.

4. Arzneimittel, die unter der Lizenz 
hergestellt werden, sind durch eine 
besondere Etikettierung oder Markierung 
klar als Arzneimittel zu kennzeichnen, die 
gemäß dieser Verordnung hergestellt 
wurden. Die Arzneimittel sind durch eine 
spezielle Verpackung von den Arzneimitteln 
zu unterscheiden, die vom Rechteinhaber 
hergestellt oder verkauft wurden. Dies 
betrifft jegliche Orte, an denen das unter 
der Lizenz hergestellte Arzneimittel 
vermarktet wird. Auf der Verpackung und 
allen zugehörigen Unterlagen ist darauf 
hinzuweisen, dass das Arzneimitteln 
Gegenstand einer Zwangslizenz im Rahmen 
dieser Verordnung ist; dabei sind der Name 
der zuständigen Behörde und die etwaige 
Kennnummer anzugeben, ferner ist klar 
verständlich darauf hinzuweisen, dass das 
Arzneimittel ausschließlich für die Ausfuhr 
in das und den Verkauf in dem 
Hoheitsgebiet der betreffenden einführenden 
WTO-Mitgliedsländer oder sonstigen 
bedürftigen Länder bestimmt ist. Ferner 
sollte dem Arzneimittel selbst eine 
besondere Farbe oder Form gegeben werden, 
es sei denn, der Antragsteller weist nach, 
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dass eine unterschiedliche Farb- oder 
Formgebung undurchführbar ist oder sich 
erheblich auf den Preis auswirkt.

Begründung
Zur Vermeidung von Handelsumlenkungen ist es sinnvoll, dass sich die unter der Lizenz 
hergestellten Arzneimittel deutlich von den Arzneimitteln der Rechteinhaber unterscheiden 
und zwar überall dort, wo sie vermarktet werden.

Änderungsantrag 22
Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 1 Einleitung

5. Vor dem Versand an die im Antrag 
genannten einführenden WTO-
Mitgliedsländer veröffentlicht der 
Lizenznehmer die folgende Angaben auf 
einer Website:

5. Vor dem Versand an die im Antrag 
genannten einführenden WTO-
Mitgliedsländer oder sonstigen bedürftigen
Länder veröffentlicht der Lizenznehmer die 
folgenden Angaben auf einer Website:

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.

Änderungsantrag 23
Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe a 

(a) die im Rahmen der Lizenz zu liefernden 
Mengen und die zu beliefernden WTO-
Mitglieder;

(a) die im Rahmen der Lizenz zu liefernden 
Mengen und die zu beliefernden WTO-
Mitglieder oder sonstigen bedürftigen
Länder;

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.
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Änderungsantrag 24
Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 2 

Die Adresse der Website ist der zuständigen 
Behörde anzuzeigen.

Die Adresse der Website ist der zuständigen 
Behörde, der Kommission und den 
Rechteinhabern mitzuteilen. Die 
Kommission veröffentliche die Adresse auf 
ihrer zentralen Website.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.

Änderungsantrag 25
Artikel 8 Absatz 6

6. Unterliegen die von der Zwangslizenz 
betroffenen Arzneimittel dem Patentschutz 
in den im Antrag genannten einführenden 
WTO-Mitgliedsländern, dürfen die 
Arzneimittel nur unter der Voraussetzung 
ausgeführt werden, dass diese Länder eine 
Zwangslizenz für die Einfuhr und den 
Verkauf der Arzneimittel erteilt haben.

6. Unterliegen die von der Zwangslizenz 
betroffenen Arzneimittel dem Patentschutz 
in den im Antrag genannten einführenden 
WTO-Mitgliedsländer oder sonstigen 
bedürftigen Ländern, dürfen die 
Arzneimittel nur unter der Voraussetzung 
ausgeführt werden, dass diese Länder eine 
Zwangslizenz für die Einfuhr und den 
Verkauf der Arzneimittel erteilt haben.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar

Änderungsantrag 26
Artikel 8 Absatz 7

7. Der Lizenznehmer führt vollständig und 
korrekt Buch über alle hergestellten 
Arzneimittelmengen und diesbezügliche 
Geschäfte. Auf Verlangen gewährt der 

7. Der Lizenznehmer führt vollständig und 
korrekt Buch über alle hergestellten 
Arzneimittelmengen und diesbezüglichen 
Geschäfte. Auf Verlangen gewährt der 
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Lizenznehmer einem unabhängigen Dritten, 
auf den sich die Parteien verständigt haben 
oder der ersatzweise von der Behörde 
bestimmt wird, Zugang zu den Büchern und 
Aufzeichnungen, damit sich dieser davon 
überzeugen kann, dass die 
Lizenzbedingungen eingehalten wurden, 
insbesondere was die Endbestimmung der 
Arzneimittel betrifft.

Lizenznehmer dem Rechteinhaber und
einem unabhängigen Dritten, auf den sich 
die Parteien verständigt haben oder der 
ersatzweise von der Behörde bestimmt wird, 
Zugang zu den Büchern und 
Aufzeichnungen, damit sich dieser davon 
überzeugen kann, dass die 
Lizenzbedingungen eingehalten wurden, 
insbesondere was die Endbestimmung der 
Arzneimittel betrifft.

Begründung

Zur Förderung der Transparenz und der Kontrollmöglichkeit ist es sinnvoll, die Buchführung 
der Lizenznehmer auf  Wunsch und bei Bedarf auch den lizenztragenden Firmen und 
Herstellern zu gewähren.

Änderungsantrag 27
Artikel 8 Absatz 8

8. Der Lizenznehmer muss die Ausfuhr des 
Arzneimittels mit einer Ausfuhrerklärung 
belegen, die von der betreffenden 
Zollbehörde bestätigt wurde, außerdem mit 
einer Bescheinigung einer Behörde des 
einführenden WTO-Mitgliedslandes über die 
Einfuhr oder das Inverkehrbringen; diese 
Bescheinigungen sind mindestens drei Jahre
aufzubewahren. Auf Verlangen sind diese 
Belege der zuständigen Behörde zu 
überlassen.

8. Der Lizenznehmer muss die Ausfuhr des 
Arzneimittels mit einer Ausfuhrerklärung 
belegen, die von der betreffenden 
Zollbehörde bestätigt wurde, außerdem mit 
einer Bescheinigung einer Behörde des 
einführenden WTO-Mitgliedslandes oder 
sonstigen bedürftigen Landes über die 
Einfuhr oder das Inverkehrbringen; diese 
Bescheinigungen sind mindestens drei Jahre 
aufzubewahren. Auf Verlangen sind diese 
Belege der zuständigen Behörde zu 
überlassen. Spätestens 14 Tage nach 
erfolgter Ausfuhr ist auch dem jeweiligen 
Rechteinhaber auf Verlangen 
Akteneinsicht zu gewähren.

Begründung

Entsprechend Änderungsantrag 4 erweitert sich der Kreis der LDCs über die Grenzen der 
WTO hinaus. Um die Kontrolle auch auf Herstellerseite zu verbessern, ist es sinnvoll, den 
Rechteinhabern ebenfalls Einblick in die Ausfuhr- und Zollunterlagen zu gewähren. 

Änderungsantrag 28
Artikel 8 Absatz 9

9. Der Lizenznehmer hat dem Rechteinhaber 9. Der Lizenznehmer hat dem Rechteinhaber 
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eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
die von der zuständigen Behörde festgesetzt 
wird, dabei berücksichtigt sie den 
wirtschaftlichen Wert der den betreffenden 
einführenden WTO-Mitgliedsländern im 
Rahmen der Lizenz zugestandenen Nutzung.

eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
die von der zuständigen Behörde festgesetzt 
wird, dabei berücksichtigt sie den 
wirtschaftlichen Wert der den betreffenden 
einführenden WTO-Mitgliedsländern oder 
sonstigen bedürftigen Ländern im Rahmen 
der Lizenz zugestandenen Nutzung.  Bei der 
Festsetzung berücksichtigt die zuständige 
Behörde außerdem die Rangstellung, die 
das einführende WTO-Mitgliedsland in 
dem UN Human Development Index (HDI) 
innehat.

Begründung

Die Formulierung einer angemessenen Entschädigung ist zu unbestimmt. Die Bezugnahme 
auf den HDI Index erhöht die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit bei der Bestimmung der 
Höhe der Entschädigung

Änderungsantrag 29
Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe f a (neu)

(fa) die in Artikel 8 Absatz 4 bezeichneten 
Merkmale, durch die sich die unter der 
Lizenz hergestellten Arzneimittel von 
denjenigen unterscheiden, die vom 
Rechteinhaber hergestellt wurden.

Begründung

Die Übermittlung der Unterscheidungsmerkmale an die Kommission erhöht die Transparenz 
und hilft, Handelsumlenkungen und Reimporten vorzubeugen.

Änderungsantrag 30
Artikel 10 Absatz 2 a (neu)

Die Kommission richtet zum Zweck des 
Datenaustausches zwischen den 
zuständigen Behörden, Rechteinhabern 
und Antragstellern eine zentrale Website 
ein, auf welcher die erforderlichen Daten 
veröffentlicht werden

Änderungsantrag 31
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Artikel 11 Absatz 2

2. Absatz 1 gilt nicht im Falle der 
Wiederausfuhr in das in der Anmeldung 
genannte und auf der 
Arzneimittelverpackung und den 
zugehörigen Unterlagen angegebene WTO-
Mitgliedsland oder die Überführung in ein 
Versand- oder Zolllagerverfahren oder in 
eine Freizone oder ein Freilager zum 
Zwecke der Wiederausfuhr in das 
einführende WTO-Mitgliedsland.

2. Absatz 1 gilt nicht im Falle der 
Wiederausfuhr in das in der Anmeldung 
genannte und auf der 
Arzneimittelverpackung und den 
zugehörigen Unterlagen angegebene WTO-
Mitgliedsland oder sonstige bedürftige
Land oder die Überführung in ein Versand-
oder Zolllagerverfahren oder in eine 
Freizone oder ein Freilager zum Zwecke der 
Wiederausfuhr in das einführende WTO-
Mitgliedsland oder sonstige bedürftige
Land.

Begründung

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Änderungsantrag 32
Artikel 12 Absatz 1

1. Besteht der begründete Verdacht, dass 
unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1 
versucht wird, Arzneimittel in die 
Gemeinschaft einzuführen, die Gegenstand 
einer Zwangslizenz gemäß dieser 
Verordnung sind, setzen die Zollbehörden 
die Freigabe der betreffenden Arzneimittel 
aus bzw. halten die betreffenden 
Arzneimittel so lange zurück, bis die 
zuständige nationale Behörde eine 
endgültige Entscheidung über die 
Beschaffenheit der Ware getroffen hat. Der 
Aussetzungs- bzw. Zurückhaltungszeitraum 
beträgt höchstens zehn Werktage, es sei 
denn, es liegen besondere Umstände vor, die 
eine Verlängerung um weitere zehn 
Werktage rechtfertigen. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums werden unter der Voraussetzung, 
dass alle Zollförmlichkeiten erledigt wurden, 
die Arzneimittel freigegeben.

1. Besteht der begründete Verdacht, dass 
unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1 
versucht wird, Arzneimittel in die 
Gemeinschaft einzuführen, die Gegenstand 
einer Zwangslizenz gemäß dieser 
Verordnung sind, setzen die Zollbehörden 
die Freigabe des betreffenden Arzneimittels 
aus bzw. halten die betreffenden 
Arzneimittel so lange zurück, bis die 
zuständige Behörde eine endgültige 
Entscheidung über die Beschaffenheit der 
Ware getroffen hat. Die zuständige Behörde 
ist befugt, von sich aus oder auf 
begründeten Antrag des Rechteinhabers 
oder des Lizenznehmers zu prüfen, ob ein 
solcher Verdacht besteht. Der Aussetzungs-
bzw. Zurückhaltungszeitraum beträgt 
höchstens zehn Werktage, es sei denn, es 
liegen besondere Umstände vor, die eine 
Verlängerung um weitere zehn Werktage 
rechtfertigen. Nach Ablauf dieses Zeitraums 
werden unter der Voraussetzung, dass alle 
Zollförmlichkeiten erledigt wurden, die 
Arzneimittel freigegeben.
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Begründung

Durch die Ergänzung wird klargestellt, wann die zuständige Behörde tätig werden kann. Die 
Ergänzung harmonisiert Art. 12 diesbezüglich mit Art. 14.

Änderungsantrag 33
Artikel 12 Absatz 2

2. Die zuständige nationale Behörde und der 
Hersteller oder Ausführer der betreffenden 
Arzneimittel werden unverzüglich über die 
Aussetzung der Freigabe oder die 
Zurückhaltung der Arzneimittel unterrichtet 
und erhalten alle diesbezüglich verfügbaren 
Informationen. Dabei ist den nationalen 
Vorschriften über den Schutz von 
personenbezogenen Daten, von Geschäfts-
und Betriebsgeheimnissen sowie Berufs-
und Amtsgeheimnissen gebührend 
Rechnung zu tragen. Der Einführer und 
gegebenenfalls der Ausführer erhalten 
ausreichend Gelegenheit, der zuständigen 
nationalen Behörde die von ihnen als 
zweckdienlich erachteten Informationen 
über die Arzneimittel zu erteilen.

2. Die zuständige Behörde und der 
Hersteller oder Ausführer der betreffenden 
Arzneimittel werden unverzüglich über die 
Aussetzung der Freigabe oder die 
Zurückhaltung der Arzneimittel unterrichtet 
und erhalten alle diesbezüglich verfügbaren 
Informationen. Dabei ist den nationalen 
Vorschriften über den Schutz von 
personenbezogenen Daten, von Geschäfts-
und Betriebsgeheimnissen sowie Berufs-
und Amtsgeheimnissen gebührend 
Rechnung zu tragen. Der Einführer und 
gegebenenfalls der Ausführer erhalten 
ausreichend Gelegenheit, der zuständigen 
Behörde die von ihnen als zweckdienlich 
erachteten Informationen über die 
Arzneimittel zu erteilen

Begründung

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird

Änderungsantrag 34
Artikel 12 Absatz 4

4. Stellt die zuständige nationale Behörde 
fest, dass die von den Zollbehörden von der 
Freigabe ausgesetzten oder 
zurückgehaltenen Arzneimittel entgegen 
Artikel 11 Absatz 1 für die Einfuhr in die 
Gemeinschaft bestimmt sind, trifft sie die 
nötigen Vorkehrungen um sicherzustellen, 
dass diese Arzneimittel gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften 
beschlagnahmt und vernichtet werden.

4. Stellt die zuständige Behörde fest, dass 
die von den Zollbehörden von der Freigabe 
ausgesetzten oder zurückgehaltenen 
Arzneimittel entgegen Artikel 11 Absatz 1 
für die Einfuhr in die Gemeinschaft 
bestimmt sind, trifft sie die nötigen 
Vorkehrungen um sicherzustellen, dass diese 
Arzneimittel gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften beschlagnahmt und 
vernichtet werden.
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Begründung

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird.

Änderungsantrag 35
Artikel 12 Absatz 5

5. Stellt die zuständige nationale Behörde 
nach weiterer Kontrolle fest, dass die von 
den Zollbehörden von der Freigabe 
ausgesetzten oder zurückgehaltenen 
Arzneimittel nicht gegen Artikel 11 Absatz 1 
verstoßen, ordnet die Zollbehörde die 
Freigabe der Arzneimittel an den Empfänger 
an, sofern alle Zollförmlichkeiten erledigt 
sind.

5. Stellt die zuständige Behörde nach 
weiterer Kontrolle fest, dass die von den 
Zollbehörden von der Freigabe ausgesetzten 
oder zurückgehaltenen Arzneimittel nicht 
gegen Artikel 11 Absatz 1 verstoßen, ordnet 
die Zollbehörde die Freigabe der 
Arzneimittel an den Empfänger an, sofern 
alle Zollförmlichkeiten erledigt sind.

Begründung

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständige Behörde Bezug genommen wird.

Änderungsantrag 36
Artikel 12 Absatz 6

6. Die zuständige nationale Behörde 
unterrichtet die Kommission über alle 
Entscheidungen bezüglich der 
Beschlagnahme oder Vernichtung, die 
gemäß dieser Verordnung getroffen werden.

6. Die zuständige Behörde unterrichtet die 
Kommission über alle Entscheidungen 
bezüglich der Beschlagnahme oder 
Vernichtung, die gemäß dieser Verordnung 
getroffen werden

Begründung

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird.

Änderungsantrag 37
Artikel 16 Absatz 1

1. Betrifft der Antrag auf Erteilung einer 
Zwangslizenz ein gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie 2001/83/EG zugelassenes 
Arzneimittel, finden Artikel 24 Absätze 4 
und 5 sowie Artikel 14 Absätze 4 und 5 der 

entfällt
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Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
keine Anwendung.

Für die Zwecke dieses Absatzes und 
abweichend von Artikel 10 Absatz 1 der 
Richtlinie 2001/83/EG ist der Antragsteller 
nicht verpflichtet, die Ergebnisse 
vorklinischer oder klinischer Versuche 
vorzulegen, wenn er nachweisen kann, dass 
das betreffende Arzneimittel ein Generikum 
eines Bezugsarzneimittels ist, das gemäß 
Artikel 6 dieser Verordnung oder Artikel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 bereits 
zugelassen wurde bzw. zugelassen wird.

Begründung

Im bestehenden Entwurf der Kommission wird der Versuch unternommen, im Bereich der 
Zwangslizenzen Regelungen für eine Marktzulassung in der Europäischen Union 
festzuschreiben. Dies ist nicht nur überflüssig auf Grund der im Zentrum stehenden, 
ausschließlichen Nutzung der so produzierten Medikamente für den Markt der ausgewählten 
LDCs, es geht auch nicht konform mit den Regelungen der Verordnung 726/2004 (EG), deren 
Artikel 58 sich im Absatz 2 wieder findet.

Änderungsantrag 38
Artikel 16 a (neu)

Artikel 16 a
Die Wirkung eines Patents erstreckt sich 
nicht auf die Produktion, die Lagerung, die 
Nutzung auch für klinische Versuche oder 
den Verkauf einer patentierten Innovation, 
sofern diese Handlungen ausschließlich 
zum Zweck der Erteilung einer 
Zwangslizenz im Sinne dieser Verordnung 
erfolgen.  Artikel 16 bleibt unberührt.

Begründung

Durch die Einfügung einer sogenannten "Bolar Provision" sind die für die 
arzneimittelrechtliche Zulassung erforderlichen Studien und Versuche und die sich daraus 
ergebenden praktischen Anforderungen nicht als Patentverletzung anzusehen. Das Fehlen 
einer solchen Regelung führt dazu, dass die Entwicklungsarbeit an neuen Generikaprodukten 
außerhalb Europas in Ländern erfolgt, die eine derartige Regelung besitzen. Dadurch gehen 
Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinschaft verloren. Da international die Entwicklung von 
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Generika während des Patentschutzes ohnehin erlaubt ist, wird der Patentschutz der 
Rechteinhaber de facto nicht verkürzt. Die Einfügung geht konform mit der EU-Richtlinie 
2004/27/EG, die ebenfalls die Einführung einer "Bolar provision" vorsieht. Hiermit wird eine 
terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in dem jeweils 
lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird
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