
PA\683620DE.doc PE 393.954v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

VORLÄUFIG
2007/0089(CNS)

7.9.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gründung eines 
gemeinsamen Unternehmens „Initiative Innovative Arzneimittel“
(KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

Verfasserin der Stellungnahme: Dagmar Roth-Behrendt



PE 393.954v01-00 2/7 PA\683620DE.doc

DE

PA_Legam



PA\683620DE.doc 3/7 PE 393.954v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund
Die Initiative Innovative Arzneimittel (IMI) ist eine der sechs sogenannten “Gemeinsamen 
Technologieinitiativen”, die durch das Spezifische Programm „Zusammenarbeit“ des Siebten 
Rahmenprogramms eingeführt wurden. Sie stellt eine neue Art der europaweiten öffentlich-
privaten Partnerschaft zwischen Hochschulen, Krankenhäusern, öffentlichen Stellen, 
Patientenorganisationen, klinischen Zentren und Arzneimittelunternehmen dar mit dem Ziel, 
die biomedizinische Forschung und die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben.

Die Initiative Innovative Arzneimittel soll durch offene Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen gemäß einer ständig aktualisierten Forschungsagenda die Gründung von 
Partnerschaften bewirken. Der Hauptschwerpunkt soll auf dem vorwettbewerblichen Bereich 
der Arzneimittelforschung liegen, d.h. Techniken, die die frühe und verlässliche Prognose 
über die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimittelkandidaten ermöglichen, um den 
Patienten einen etwaigen Nutzen rascher und mit einer größeren Sicherheit hinsichtlich der 
Anwendung von Therapien zugute kommen zu lassen. Außerdem soll die Initiative Innovative 
Arzneimittel (IMI) prioritäre Krankheiten, die in der Forschungsagenda vorgesehen sind, wie 
Krebs oder Alzheimer, in den Mittelpunkt der Forschungsarbeiten stellen und die 
Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor fördern.

Das Gesamtbudget wird sich für den Zeitraum 2007-2013 auf 2 Milliarden € belaufen. Der 
Beitrag der Gemeinschaft soll 1 Milliarde € betragen. Diesen öffentlichen Mitteln sollen 
gleichhohe Beiträge der forschenden Arzneimittelhersteller in Form von Personal, 
Laborausrüstung, klinische Forschung usw. gegenüberstehen.

Die Gemeinschaftsgelder werden ausschließlich an KMU, nicht auf Gewinn ausgerichtete 
Organisationen, Hochschulen, Behörden, klinische Zentren oder Patientenorganisationen, und 
somit nicht an große Unternehmen gehen. 

Bewertung
Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt das Gemeinsame Unternehmen IMI sehr, das die 
Entwicklung innovativer Arzneimittel, welche die Patienten rascher erreichen und besser auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, beschleunigen wird. Die Initiative wird auch zu weniger 
Risiken durch klinische Versuche am Menschen führen.

Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt ermöglicht in Verbindung mit einer
besseren Kenntnis des menschlichen Genoms die Entwicklung völlig neuer Ansätze für die 
Bekämpfung von Krankheiten. Künftige Arzneimittel und Therapien werden genauer auf die 
einzelnen Patienten abgestimmt werden und somit deren Lebensbedingungen erheblich 
verbessern. Wir wissen heute, dass es für eine bestimmte Krankheit nicht nur eine 
Behandlungsmöglichkeit gibt – die richtige Therapie hängt vielmehr von einer Vielzahl von 
Faktoren wie Geschlecht, Verträglichkeit oder spezifischen genetischen Merkmalen ab. 
Europa benötigt dringend mehr Investitionen in die Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich, um den Patienten einen etwaigen Nutzen rasch zugute kommen zu lassen.

Aus diesem Grunde sind verstärkte öffentliche Mittel für die vorwettbewerblichen 
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Forschungstätigkeiten besonders gerechtfertigt und werden auch mittelfristig gesehen mehr 
private Mittel nach sich ziehen und Europa für begabte Wissenschaftler attraktiver machen. 
Es muss eingeräumt werden, dass die Entwicklung einer neuen Therapie ein sehr kostspieliges 
und ungewisses Unterfangen ist. Nur ein kleiner Teil der Arzneimittelkandidaten erreicht 
auch die Stufe der Marktzulassung. Der größte Teil der Forschungstätigkeiten wird aufgrund 
von Bedenken hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit eingestellt, nachdem Hunderte 
Millionen Euro für die Entwicklung verausgabt wurden. Gleichzeitig sind die Investitionen in 
die biopharmazeutische Forschung in Europa gegenüber anderen Teilen in der Welt wie den 
USA oder Japan in Rückstand geraten.

Infolgedessen setzt die IMI an der richtigen Stelle an, indem öffentliche und private Gelder 
dazu verwendet werden sollen, eine großangelegte europaweite Forschung voranzutreiben, 
um im frühestmöglichen Stadium zu ermitteln, ob ein Arzneimittelkandidat das Potenzial 
besitzt, zu einem sicheren und wirksamen Heilmittel zu werden, und die Zusammenarbeit 
zwischen Industrie, Hochschulen und dem gemeinnützigen Sektor zum Wohle der gesamten 
Gesellschaft zu fördern.

Die IMI-Projekte werden sicherstellen, dass die erheblichen Forschungsarbeiten, die für die 
Entwicklung und Validierung neuer Techniken zur Erforschung und Entwicklung von 
Arzneimitteln erforderlich sind, gut koordiniert werden und Doppelarbeit vermieden wird. 
Durch die Zusammenarbeit mit Großunternehmen werden auch kleine 
Forschungseinrichtungen die Möglichkeit erhalten, ihren Ideen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die Verfasserin der Stellungnahme schlägt eine Reihe von Änderungsanträgen zum 
Vorschlag der Kommission vor, die hauptsächlich darauf abzielen, eine aktualisierte 
Forschungsagenda und eine wirksame Verbreitung der Ergebnisse an den öffentlichen und 
den privaten Sektor sicherzustellen.

Ferner sollte durch eine engere Beteiligung des Europäischen Parlaments eine verbesserte 
Transparenz dadurch sichergestellt werden, dass unabhängige Vertreter des EP in den IMI-
Verwaltungsrat ernannt werden.

Wenngleich in dem Vorschlag einem forschenden Arzneimittelverband eine herausragende 
Rolle zugewiesen wird, ist doch darauf hinzuweisen, dass es auch Forschungstätigkeiten bei 
bekannten Wirkstoffen gibt, z.B. im Bereich der pflanzlichen bzw. nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Die Beteiligung der Unternehmen dieses Sektors und 
des einschlägigen Dachverbands am Gemeinsamen Unternehmen IMI muss möglich sein.

Schließlich ist zu betonen, dass neben dem offenkundigen Nutzen für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas und dem geringeren Risiko durch klinische Versuche am 
Menschen die IMI-Projekte auch positive Auswirkungen haben werden, was die 
Notwendigkeit tierischer Versuche betrifft. Unnötige Versuche werden vermieden werden, 
wenn ein etwaiges Scheitern eines Arzneimittelkandidaten in einer frühen Phase erkannt wird,
und neue Techniken bei der Arzneimittelentwicklung werden zum größten Teil nicht auf 
tierischen Versuchen beruhen, sondern auf neuen In-vitro-Techniken oder computergestützten 
Technologien.



PA\683620DE.doc 5/7 PE 393.954v01-00

DE

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 11

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für innovative Arzneimittel sollte einen 
koordinierten Ansatz vorschlagen, mit dem 
die genannten Forschungsengpässe bei der 
Arzneimittelentwicklung überwunden 
werden können, und die vorwettbewerbliche 
Arzneimittelforschung und -entwicklung 
fördern, um so die Entwicklung von sicheren 
und wirksameren Arzneimitteln für 
Patienten zu beschleunigen. In diesem 
Zusammenhang ist unter der 
vorwettbewerblichen Arzneimittelforschung 
und -entwicklung die Erforschung von 
Techniken und Verfahren für die 
Arzneimittelentwicklung zu verstehen.

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für innovative Arzneimittel sollte einen 
koordinierten Ansatz vorschlagen, mit dem 
die genannten Forschungsengpässe bei der 
Arzneimittelentwicklung überwunden 
werden können, und die vorwettbewerbliche 
Arzneimittelforschung und -entwicklung 
fördern, um so die Entwicklung von sicheren 
und wirksameren Arzneimitteln für 
Patienten zu beschleunigen. In diesem 
Zusammenhang ist unter der 
vorwettbewerblichen Arzneimittelforschung 
und -entwicklung die Erforschung von 
Techniken und Verfahren für die 
Arzneimittelentwicklung zu verstehen. 
Geistiges Eigentum, das bei einem Projekt 
der Initiative Innovative Arzneimittel (IMI) 
entstanden ist, sollte zu fairen und 
angemessenen Bedingungen an Dritte in 
Lizenz vergeben werden.

Begründung

Es sollte präzisiert werden, dass das geistige Eigentum, das zur Nutzung der von den 
Partnern eines IMI-Pprojekts entwickelten Forschungstechniken benötigt wird, Dritten zu 
fairen und angemessenen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden wird.

Änderungsantrag 2
Anhang Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c

(c) Anpassung der Forschungsagenda der (c) regelmäßige Überprüfung und 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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gemeinsamen Technologieinitiative für 
innovative Arzneimittel im Lichte 
wissenschaftlicher Entwicklungen, die sich 
während ihrer Umsetzung ergeben.

Anpassung der Forschungsagenda der 
gemeinsamen Technologieinitiative für 
innovative Arzneimittel im Lichte 
wissenschaftlicher Entwicklungen, die sich 
während ihrer Umsetzung ergeben, und mit 
dem Ziel, sicherzustellen, dass den 
Prioritäten der gesundheitlichen 
Versorgung und den Erfordernissen der 
Patienten in Europa in angemessener 
Weise Rechnung getragen wird.

Begründung

Die Forschungsagenda sollte systematisch überprüft werden, um sicherzustellen, dass der 
wissenschaftliche Fortschritt und der damit verbundene Nutzen für die Patienten in Europa 
permanent berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 3
Anhang Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f a (neu)

(fa) Das Europäische Parlament ernennt 
zwei unabhängige Vertreter und zwei 
Stellvertreter in den Verwaltungsrat.

Begründung

In Anbetracht der Rolle des Europäischen Parlaments als Teil der Haushaltsbehörde sollte es 
im Verwaltungsrat vertreten sein.

Änderungsantrag 4
Anhang Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e Spiegelstrich 6

– Sie bereitet den jährlichen 
Haushaltsentwurf und Stellenplan vor.

– Sie bereitet nach Anhörung des 
Wissenschaftlichen Beirates und der 
Gruppe der Mitgliedstaaten den jährlichen 
Haushaltsentwurf und Stellenplan vor.

Begründung

Der Geschäftsführer sollte andere zuständige Gremien des IMI konsultieren, bevor er den 
jährlichen Haushaltsentwurf dem Verwaltungsrat unterbreitet.

Änderungsantrag 5
Anhang Artikel 6 Absatz 7 Buchstabe i
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(i) Er beruft die jährliche Sitzung des 
Forums der interessierten Kreise ein und 
gewährleistet die Offenheit und Transparenz 
der Aktivitäten des gemeinsamen 
Unternehmens IMI gegenüber den 
interessierten Kreisen.

(i) Er beruft die jährliche Sitzung des 
Forums der interessierten Kreise, eine 
Sitzung, die einschlägigen, an der 
biomedizinischen Forschung interessierten 
Organisationen für Rückmeldungen über 
die IMI-Tätigkeiten offensteht, ein und 
gewährleistet die Offenheit und Transparenz 
der Aktivitäten des gemeinsamen 
Unternehmens IMI gegenüber den 
interessierten Kreisen.

Begründung

Es soll der Charakter der jährlichen Sitzung der interessierten Kreise präzisiert werden, 
deren Ziel es ist, Offenheit und Transparenz der Tätigkeiten des gemeinsamen Unternehmens 
IMI gegenüber den interessierten Kreisen zu gewährleisten.

Änderungsantrag 6
Anhang Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

Der Geschäftsführer legt den jährlichen 
Tätigkeitsbericht dem Europäischen 
Parlament vor.

Begründung

Im Rahmen eines regelmäßigen Dialogs mit dem Europäischen Parlament sollte der 
Geschäftsführer den jährlichen Tätigkeitsbericht dem Europäischen Parlament vorlegen.


