POSITIONSPAPIER
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
in der pharmazeutischen Industrie
Braucht die pharmazeutische Industrie in Deutschland
und Europa Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?

Ein Positionspapier der AG Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse des Bundesverbandes
der Pharmazeutischen Industrie e. V.
Braucht die pharmazeutische Industrie in Deutschland und in Europa
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?
Deutschlands Rohstoffreichtum sind Kreativität, Ideen und das Know-how unserer Wissenschaftler, Erfinder und Ingenieure. Damit schaffen wir unseren Wohlstand. Die Entwicklung innovativer Produkte deutscher Unternehmen ist der Motor unserer Wirtschaft. Dieses System von
Innovationen funktioniert gut und ist im internationalen Marktgeschehen fest positioniert. Doch
die Konkurrenz schläft nicht und der Anschluss ist schnell verloren, wenn die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung nicht mehr sicher sind.
Um diese Rahmenbedingungen für Forschung, Innovation und Technologie in Deutschland auf
einem international wettbewerbsfähigen Stand zu halten, müssen Politik und Behörden auch
den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sichern, sowohl auf nationaler Ebene
als auch mit einem gleichförmigen Schutzniveau über die Grenzen Deutschlands hinaus. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden von den Unternehmen heutzutage genutzt, um ihr
strategisch wichtiges Gut, sprich Know-how, Informationen und das Ergebnis von Forschung
und Entwicklung auf einfache, effektive und pragmatische Weise zu schützen.
Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat am 24. Juni 2013 den Entwurf eines Methodenpapiers (Policy) veröffentlicht, der die Pläne für die Praxis von Veröffentlichung von und Zugang
zu Daten aus klinischen Prüfungen wiederspiegelt. Ziel der Agentur dabei „ist der Schutz und
die Förderung der öffentlichen Gesundheit. Transparenz in der Erfüllung ihrer Aufgaben gegenüber Patienten und der Öffentlichkeit ist für die Agentur ein Hauptanliegen“. Das beabsichtigt
die Agentur mit der Einführung dieser Policy zu erreichen. Dabei werden von ihr sämtliche Daten
aus den Zulassungsunterlagen, die der pharmazeutische Unternehmer den Behörden zur Verfügung stellen muss, veröffentlicht. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die in diesen Daten
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enthalten sind, werden dabei von der Agentur ebenfalls preisgegeben. Sie behauptet zwar von
sich, vertrauliche Geschäftsdaten und Geschäftsinformationen zu respektieren und nicht preis
zu geben, legt aber selber für sich fest, dass im Allgemeinen Daten aus klinischen Prüfungen
nicht als Geschäftsgeheimnisse eingestuft werden.
Der BPI begrüßt grundsätzlich das Anliegen der EMA, auch die Öffentlichkeit über klinische
Prüfungen informieren zu wollen. Die Öffentlichkeit hat ein legitimes Interesse an der Durchführung von klinischen Prüfungen. Die gegenwärtige Rechtslage erfüllt bereits dieses Interesse.
Die Öffentlichkeit wird beispielsweise durch Studienregister (z. B. EU-Clinical Trial Register) über
die Durchführung klinischer Prüfungen informiert. Zudem ist die EMA bereits jetzt schon gesetzlich verpflichtet, eine vollständige wissenschaftliche Bewertung des arzneimittelrechtlichen
Zulassungsantrags zu veröffentlichen, die auch nach Zulassung kontinuierlich aktualisiert wird
(European Public Assessment Report, EPAR). In Deutschland besteht seit dem 01. Januar 2011
die Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Prüfungen (§ 42b Deutsches Arzneimittelgesetz). Im Vergleich zu anderen regulierten Industrien, aber auch im Vergleich zu anderen
Industrien, in denen es um signifikante Investitionen in wissenschaftliche und technologische
Entwicklungen geht, gewährt auch das eigentliche zentrale Zulassungsverfahren bei der EMA
bereits jetzt schon ein hohes Maß an Transparenz. Dies ist bei anderen behördlichen Prüfungen forschungs- und entwicklungsintensiver und ähnlich wie Arzneimittel für die Sicherheit der
für die Bevölkerung relevanter Produkte – man denke etwa an Typenzulassungen von Autos,
(Hochgeschwindigkeits-)Zügen oder Flugzeugen – nicht der Fall.
Der BPI vertritt die Auffassung, dass es jeglicher Rechtsgrundlage entbehrt, wenn die Agentur
entsprechend ihrem Entwurf des Methodenpapiers (Policy), prinzipiell Daten aus klinischen Prüfungen ohne die Beachtung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen veröffentlichen will. Die
EMA darf nach geltendem Recht keine vertraulichen Daten aus klinischen Prüfungen von sich
aus oder auf Anfrage Dritter veröffentlichen. Das verletzt die grundrechtlich geschützte Eigentumsposition der Arzneimittelhersteller. Nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur handelt es sich bei den bei Zulassungsbehörden eingereichten und nicht veröffentlichten
Studiendaten um vertrauliche Geschäftsinformationen („commercially confidential information“).
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Diese gehören zum Eigentumsrecht der Antragsteller und sind grundrechtlich auch auf europäischer Ebene geschützt.
Es ist bereits seit 2010 die Praxis der EMA, Daten aus präklinischen und klinischen Prüfungen,
die im Rahmen der Einreichung von Zulassungsunterlagen bei ihr eingehen, kategorisch nicht
als vertrauliche Geschäftsinformationen anzusehen und sie daher im Rahmen von Informationsfreiheitsanträgen an Dritte (Verordnung (EG) Nr. 1049/2001) herauszugeben. So gelangen Teile
des Zulassungsdossiers an die Öffentlichkeit, aus denen sich Informationen für Mitbewerber herauslesen lassen, die sie in die Lage versetzen, eine Innovation ohne umfangreiche Forschungsund Entwicklungsinvestitionen nachzubauen und mit dem Produkt in den Markt zu gehen. Doch
ist die Veröffentlichung von Zulassungsinformationen auf Antrag Dritter unzulässig, soweit es
sich um vertrauliche Geschäftsinformationen handelt. Entgegen der Auffassung der EMA stuft
das europäische Recht Zulassungsinformationen einschließlich präklinischer und klinischer Daten als vertrauliche Geschäftsinformationen ein, soweit sie durch den Zulassungsinhaber nicht
bereits veröffentlicht wurden. Die EMA als die mit medizinisch-naturwissenschaftlichen Aufgaben betraute Behörde missachtet somit in ihrer Verwaltungspraxis sowohl rechtliche als auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte, was aber auf die Konsequenzen ihres Handelns für die Betroffenen enormen negativen Einfluss haben kann.
Dieser Eingriff in den bestehenden Wettbewerb, Mitbewerbern Daten aus klinischen Prüfungen
zur Verfügung zu stellen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, stellt für die gesamte pharmazeutische Industrie einen massiven Umbruch des bewährten Wirtschaftssystems
dar, das zu einem großen Teil von dem Prinzip der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen getragen und gelebt wird. Die Veröffentlichung von Zulassungsinformationen bedroht Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der Arzneimittelhersteller in Milliardenhöhe.
Diese Verwaltungspraxis der EMA ist lediglich im Bereich der pharmazeutischen Industrie anzutreffen; in keinem anderen Industriezweig werden sämtliche Daten zu Produkten veröffentlicht,
weder durch die Unternehmen noch durch Behörden. Erschwerend kommt der Umstand hinzu,
dass die Produkte dieser Branche eine besondere Kategorie darstellen, da beispielsweise die
Patenterteilung auf eine Indikationserweiterung eines bereits auf dem Markt befindlichen Arznei-
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mittels aufgrund von Schrittinnovationen nur schwer realisierbar ist, nachdem der Patentschutz
für den Wirkstoff ausgelaufen ist.
Die angestrebte Methodik der EMA zur Veröffentlichung und Zugang zu Daten aus klinischen
Prüfungen widerspricht auch weiteren, derzeit bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen
wie TRIPS, EU-Grundrechte, Informationsfreiheitsgesetz, BDSG, SGB X, dem Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung, der Europäischen Datenschutzkonvention von 1981, Artikeln 8 und 9 der Europäischen Grundrechtecharta von 2009, der Europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995 ( bald EU-DSGVO) und den Empfehlungen des OECD und der UNO. Ebenso
widerspricht sie den Regelungen der VO (EG) 726/2004, insbesondere dem Artikel 13 Absatz
3 dieser Verordnung, wo es heisst: „Die Agentur veröffentlicht – nach Streichung aller vertraulichen Angaben geschäftlicher Art – umgehend den vom Ausschuss für Humanarzneimittel erstellten Bericht über die Beurteilung des Humanarzneimittels und die Gründe für das Gutachten
zugunsten der Erteilung einer Genehmigung.“ Die Einstufung von Daten aus klinischen Prüfungen als nicht „commercial confidential“ durch die EMA verstößt somit gegen die Vorgaben dieser EU-Verordnung. Weiterhin verstößt die Agentur gegen Artikel 57 der genannten Verordnung,
in dem es heißt: „Gegebenenfalls enthält die Datenbank auch Verweise auf Informationen über
klinische Versuche, die entweder gerade durchgeführt werden oder bereits abgeschlossen wurden und in der in Artikel 11 der Richtlinie 2001/20/EG vorgesehenen Datenbank über klinische
Versuche enthalten sind.
Die Kommission erlässt im Benehmen mit den Mitgliedstaaten Leitlinien über die Datenfelder,
die aufgenommen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.“ Das heisst,
dass diese Leitlinien nur durch die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und nicht
durch die Europäische Arzneimittelagentur erlassen werden! Das Vorhaben der Agentur gefährdet massiv den Unterlagenschutz, der durch die Veröffentlichung der betreffenden Daten nicht
mehr gewährleistet werden kann, denn nach Zulassung eines Arzneimittels sind die Daten aus
den Zulassungsunterlagen weltweit jedermann zugänglich und kopierbar. Das wiederum widerspricht dem „NOTICE TO APPLICANTS, VOLUME 2A, Procedures for marketing authorisation,
CHAPTER 1 MARKETING AUTHORISATION, June 2013”: Punkt 5.4 und 6.1.6.
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Die Behörden sind – in Deutschland gemäß § 30 VwVfG – verpflichtet, die ihnen im Rahmen
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen vertraulichen Geschäftsinformationen und mithin die ihnen im Rahmen von Zulassungsanträgen vorgelegten, nicht veröffentlichten Studiendaten
geheim zu halten. Dies hat nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern jüngst auch der
Bundesgerichtshof bestätigt. Soweit die Zulassungsbehörden der Mitgliedstaaten der EU, die
EU-Kommission und die EMA neuerdings die Auffassung vertreten, ihnen im Rahmen von Zulassungsanträgen vorgelegte, nicht veröffentlichte Studiendaten seien keine vertraulichen Geschäftsinformationen bzw. keine „commercially confidential information“, entbehrt dies jeglicher
rechtlichen Grundlage. Diese Auffassung steht nicht nur im Widerspruch zu der eigenen Definition von „commercially confidential information“ durch die Behörden selbst, sondern auch
zur allgemein herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur und zur Auffassung der
Europäischen Kommission. Eine Veröffentlichung von vertraulichen Geschäftsinformationen
vernichtet die Vertraulichkeit und zerstört somit den Schutz. Dieser stärkste denkmögliche Eingriff in eine grundrechtliche Position bedarf einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. Eine
solche fehlt jedoch für die Veröffentlichung von klinischen Studiendaten völlig. Die vom Zulassungsinhaber eingereichten Daten sind im Gegenteil unter dem Gemeinschaftskodex durch den
Unterlagenschutz spezifisch vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Besonders hervorzuheben
ist, dass selbst nach Ablauf der Frist keine Veröffentlichung von Daten erfolgt und auch keine
Herausgabe an Dritte gestattet ist. Vielmehr wird es Generika-Herstellern lediglich gestattet,
zur Vermeidung weiterer präklinischer und klinischer Prüfungen auf die Unterlagen des Originalherstellers Bezug zu nehmen. Es ist jedoch nicht möglich, die Daten abzurufen, und dann zum
Beispiel in Ländern zu verwenden, wo die Zulassung länger dauerte und wo ggf. noch Unterlagenschutz besteht, der eine Bezugnahme verhindert.
Es zeigt sich also, dass die allgemeinen Regeln zum Zugang zu Behördeninformationen systematisch im Lichte der besonderen Regelungen des europäischen Arzneimittelrechts betrachtet
werden müssen und nicht durch einen willkürlichen Entscheidungsakt einiger Institutionen der
EU rechtsfern definiert werden können.
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Vorrang des Gemeinschaftskodex
Aufgrund der besonderen Bedeutung des Schutzes von Entwicklungsergebnissen ist der Umgang mit Informationen, die ein Antragsteller der Behörde zur Prüfung zur Verfügung stellt, im
Gemeinschaftskodex spezialgesetzlich geregelt. Diese Spezialregelung verdrängt die allgemeinen Regelungen.
Somit ist die Veröffentlichung von Daten während des Unterlagenschutzes, die von Wettbewerbern wirtschaftlich genutzt werden können, weder von sich aus noch auf Antrag Dritter
gestattet.

Abwägung der berechtigten Interessen
Aber auch nach Ablauf des Unterlagenschutzes bedarf es einer Abwägung der jeweiligen Interessen. Die allgemeinen Informationszugangsrechte nach Art. 15 Abs. 3 des AEUV, nach
der EU-Informationszugangsverordnung und nach Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gelten nicht
absolut. Das Recht auf Informationszugang wird durch die vorrangigen rechtlichen Interessen
an der Nichtverbreitung von persönlichen Daten, von Staatsgeheimnissen und von vertraulichen
Geschäftsinformationen begrenzt. Der grundrechtliche Schutz der Privat- und Unternehmenssphäre und des geistigen Eigentums gemäß Art. 7 GRCh und Art. 17 Abs. 2 GRCh gehen dem
Recht auf Informationszugang im Range vor.
Insbesondere genießen präklinische oder klinische Daten Schutz, auf deren Grundlage der
Originalhersteller möglicherweise Patentschutz erlangen kann, solange noch keine Patentanmeldung eingereicht wurde. Die europäischen Patentämter verlangen zunehmend Daten zur
Stützung von Patentanmeldungen. Werden diese jedoch zuvor veröffentlicht, sind solche Veröffentlichungen neuheitsschädlich und stehen der Erteilung des Patents entgegen. Da Patente ein
weiterer wichtiger Anreiz zum Schutz der erheblichen Investitionen in die Arzneimittelentwicklung sind, muss dieses berechtigte Interesse ebenfalls geschützt werden.
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Entsprechend begründet das Recht auf Informationszugang keinen Zugriff auf Daten, bei denen
es sich um vertrauliche Geschäftsinformationen handelt und in deren Herausgabe der Betroffene nicht eingewilligt hat.

Nachrangigkeit des Informationsinteresses
Das europäische Recht erlaubt ausnahmsweise die Veröffentlichung von geschützten Informationen, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht. Ein solches überwiegendes
Interesse ist bezogen auf Studiendaten grundsätzlich zu verneinen. Das Interesse am Schutz
des geistigen Eigentums, zu dem auch vertrauliche Geschäftsinformationen gehören, überwiegt
auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in aller Regel das Informationsinteresse der Allgemeinheit. Nach der Rechtsprechung des EuGH hat insbesondere das Interesse am Schutz nicht öffentlich zugänglicher Zulassungsunterlagen auch deshalb Vorrang vor
dem allgemeinen Informationsinteresse, weil die Zulassungsbehörden uneingeschränkt Zugang
zu den Studiendaten haben und so im Rahmen ihrer Aufgaben die für den Schutz öffentlicher
Interessen notwendigen Maßnahmen ergreifen können.
Dies gilt umso mehr, als dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit schon jetzt durch die eingerichteten Studienregister und die Veröffentlichung zusammenfassender Ergebnisse von Arzneimittelstudien im Rahmen des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) gemäß
Art. 13 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 und der entsprechenden Berichte nationaler
Zulassungsbehörden hinreichend Rechnung getragen ist.
Darüber hinaus besteht auch deshalb kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Veröffentlichung von Studiendaten, weil dadurch der Anreiz zur Durchführung von klinischen Prüfungen und damit der Anreiz zur Entwicklung neuer Arzneimittel im Interesse der Verbesserung des
Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung verloren geht. Die Nichtverbreitung von Studiendaten und der damit verbundene Schutz der Ergebnisse von Investitionen in die Entwicklung von
Arzneimitteln liegt daher nicht nur im privaten wirtschaftlichen Interesse der pharmazeutischen
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Industrie, sondern vor allem auch im öffentlichen Interesse an der stetigen Verbesserung des
Gesundheitsschutzes. Der Gesundheitsschutz überwiegt das Interesse am Zugang zu Informationen erst recht. Leben und Gesundheit nehmen nach der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts mit den höchsten Rang in der Wertordnung
der Europäischen Union und des Grundgesetzes ein.
Es geht daher nicht darum, Studiendaten vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Die Ergebnisse
klinischer Prüfungen werden den Zulassungsbehörden als Sachwaltern des öffentlichen Interesses uneingeschränkt zugänglich gemacht. Auf dieser Grundlage sind die Zulassungsbehörden
uneingeschränkt in der Lage, die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln
zu prüfen. Diese Prüfung ist Aufgabe der Zulassungsbehörden. Dagegen ist es nicht Aufgabe
von Wissenschaft und Öffentlichkeit, über Zulassungen zu entscheiden oder als „Populargerichte“ über Zulassungsentscheidungen von Behörden zu urteilen.
Zur Frage nach der Strafbarkeit und Staatshaftung bei unbefugter Veröffentlichung von Studiendaten ist an dieser Stelle auch darauf zu verweisen, dass eine Verletzung der behördlichen
Geheimhaltungspflicht vorliegt, wenn Behörden die ihnen im Rahmen von Zulassungsanträgen
vorgelegten, bis dahin unveröffentlichten Studiendaten ohne Zustimmung des Antragstellers
veröffentlichen. Die dafür verantwortlichen Amtsträger machen sich durch die Veröffentlichung
nach deutschem Recht gemäß § 203 Abs. 1 und Abs. 2 StGB strafbar. Darüber hinaus ist die
Pflicht zum Ersatz des dem Antragsteller durch die Veröffentlichung entstehenden Schadens
vor dem Hintergrund der Staatshaftung zu betrachten.
Eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie (Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market – Final Study –April 2013 – Prepared for
the European Commission, Contract Number: Markt/2011/128/D) hat die rechtlichen und wirtschaftlichen Strukturen, die dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Europäischen Union dienen, untersucht. Zur Bedeutung von Wissen und Erkenntnis heißt es dort: „ Im heutigen
Wirtschaftsleben haben sich Informationen und Know-how, die das Resultat von Forschung
und Entwicklung, Kreativität und unternehmerischer Initiative darstellen, zu dem SCHLÜSSEL-
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FAKTOR zum Erreichen und Aufrechterhalten eines wettbewerblichen Vorteils entwickelt…
Geschäftsgeheimnisse stellen wertvolle Betriebsvermögen sowohl für forschende als auch für
nicht forschende Unternehmen dar. Als derart wertvolles Betriebsvermögen spielen Geschäftsgeheimnisse eine bedeutende Rolle für das Wirtschaftwachstum und die Förderung von Innovation… Unter Ökonomen besteht mittlerweile Einigkeit darüber, dass Geschäftsgeheimnisse
eine bedeutende Rolle bei der Absicherung der Rendite aus Erfindungen spielen und dass
der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ein wesentlicher und bedeutender Teil des gesamten
Systems zum Schutz immaterieller Werte darstellt, welches den Unternehmen innerhalb der
Europäischen Union zur Verfügung steht, vergleichbar mit Patenten und Urheberrechten… Speziell im Hinblick auf kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) erscheinen Geschäftsgeheimnisse von besonderer Bedeutung, da Entwicklungen in diesem Bereich zumeist schrittweise
vonstattengehen und von entscheidender Bedeutung für den Unternehmenswert und dessen
Leistungsfähigkeit sind.“ Die Autoren dieser Studie „… kommen zu dem Schluss, dass es eine
eindeutige wirtschaftliche Rechtfertigung für die Gewährung von Rechtsschutz für Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Geschäftsinformationen gibt.“
In diesem Zusammenhang verweist der BPI darauf, dass derzeit mehrere Verfahren gegen die
Agentur anhängig sind, die auch durch die EMA geachtet werden müssen. Eine Entscheidung
der Agentur, die geplante Methodik vor dem abschließenden Urteil Praxisalltag werden zu lassen, kommt einer Missachtung des Gerichts gleich. Die beiden Kläger, die pharmazeutischen
Unternehmen Intermune und AbbVie, haben in getrennten Verfahren gegen die Preisgabe von
Daten aus Zulassungsunterlagen durch die EMA beim EuG geklagt. Die Unternehmen wurden
bei Einreichung der Zulassungsunterlagen bei der Agentur um Stellungnahme gebeten, welche Daten durch die EMA veröffentlicht werden können. Der Untersagung der Veröffentlichung
kam die Agentur nicht nach. Die weiteren Verfahren sind jeweils Verfahren für eine einstweilige
Verfügung gegen die Veröffentlichung durch die EMA beim EuGH. Das Gericht hat auf Basis
einer Abwägung eine einstweilige Verfügung herausgegeben, welche der Agentur derzeit eine
Fortführung ihrer Veröffentlichungspflicht untersagt. Gegen diese Entscheidung wurde von der
Agentur Widerspruch eingelegt. Der EuGH wird demnächst über die Verfügungsverfahren entscheiden. Die Entscheidung des EuG im Hauptsacheverfahren wird nicht vor 2015 erwartet.
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Sollte der Vorschlag der EMA umgesetzt werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen für den Forschungsstandort Deutschland und für die Forschungslandschaft in Europa zur
Folge: Die Veröffentlichung von Zulassungsinformationen bedroht Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Milliardenhöhe und in der Folge die Forschung und Entwicklung neuer und
innovativer Arzneimittel zur Förderung der öffentlichen Gesundheit. Sie kann in letzter Konsequenz den Zugang europäischer Patienten zu innovativen Therapeutika behindern oder zumindest um Jahre verzögern, wenn aufgrund der Gefährdung der Vertraulichkeit von Forschungsund Entwicklungsergebnissen in Europa Zulassungen von innovativen Arzneimitteln nur noch
dort beantragt werden, wo die Vertraulichkeit der Studiendaten von den Zulassungsbehörden
gewahrt wird, wie dies etwa in den USA oder Japan der Fall ist. Nicht zuletzt kann durch die
Herausgabe von Daten auf nationaler Ebene eine persönliche strafrechtliche Verantwortung
der betreffenden Amtsträger begründet werden. Daneben setzen sich die Behörden Staatshaftungsansprüchen aus. Die Europäische Kommission hat in ihrem Vorschlag für eine Verordnung
über klinische Prüfungen auf die hohen und immer noch steigenden Kosten für die Durchführung von klinischen Prüfungen hingewiesen. Sie hat Vorschläge unterbreitet, um die Anreize für
die Durchführung von klinischen Prüfungen in der Europäischen Union zu erhöhen und damit
die öffentliche Gesundheit und die Forschung in diesem Bereich zu fördern. Sie hat dies damit
begründet, dass klinische Prüfungen unentbehrlicher Bestandteil der klinischen Forschung sind,
die ihrerseits für die Entwicklung von Arzneimitteln und die Verbesserung der medizinischen
Behandlungen unerlässlich ist. Ohne klinische Prüfungen gäbe es keine neuen Arzneimittel,
keine Weiterentwicklung existierender Arzneimittel und keine auf Nachweisen beruhende Verbesserung medikamentöser Behandlung. Anträge auf Zulassung von Arzneimitteln und Veröffentlichungen in medizinischen Fachzeitschriften beruhten auf im Rahmen klinischer Prüfungen
gewonnenen Daten. Eine Arzneimittelentwicklung erfordert heutzutage Investitionen im Bereich
von mehreren 100 Millionen Euro und kann leicht 1 Milliarde Euro überschreiten. Solche Investitionen erfolgen nur, wenn hinreichende Chancen auf eine angemessene Vergütung bestehen.
Die Europäische Kommission hat in ihrem Vorschlag für eine Verordnung über klinische Prüfungen festgesellt, dass ungünstige Bedingungen zu einem deutlichen Rückgang der Zahl der
Anträge für klinische Prüfungen in der Europäischen Union geführt haben und attraktivere Rah-
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menbedingungen erforderlich sind, um Patienten rascheren Zugang zu neuen und innovativen
Arzneimitteln und Behandlungen zu ermöglichen und einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit
in Europa entgegenzuwirken. Ebenso hat der Unionsgesetzgeber in den Erwägungsgründen
der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel festgehalten, dass ein
unzureichender Schutz nachteilige Auswirkungen auf die pharmazeutische Forschung hat und
die Gefahr herbeiführt, dass die in den Mitgliedstaaten gelegenen Forschungszentren in Länder
verlagert werden, die einen größeren Schutz bieten.
Die von den EU-Institutionen beabsichtigte Veröffentlichung von Daten aus klinischen Prüfungen
sowie die Bereitschaft, auf Antrag Dritter insgesamt Daten aus Zulassungsanträgen herauszugeben, verschlechtert die Bedingungen für Forschung und Entwicklung noch weiter, statt sie zu
verbessern. Sie konterkariert damit die eigenen Bemühungen der Europäischen Kommission,
die Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel zur Verbesserung der Gesundheit der
Bevölkerung zu fördern.
Hinreichende Chancen auf eine angemessene Vergütung setzen voraus, dass Entwicklungsergebnisse davor geschützt sind, von Wettbewerbern des innovativen Unternehmens ohne eigenen Kostenaufwand verwendet zu werden. Wenn Wettbewerber in die Lage versetzt werden,
die Leistung des innovativen Unternehmens kostenfrei zu übernehmen und dann durch die
Kosteneinsparung das innovative Unternehmen im Preis zu unterbieten, wird das innovative
Unternehmen um die Früchte seiner Arbeit gebracht. Dann wird das marktwirtschaftliche Prinzip
auf den Kopf gestellt: Nichtleistung wird belohnt und Leistung wird bestraft.
Unter solchen Bedingungen kann die Entwicklung neuer und innovativer Arzneimittel, Stoffe,
Indikationen und das Belegen gewünschter Therapieziele, so dass sie von den Behörden/der
Fachwelt anerkannt werden, durch private Unternehmen nicht funktionieren. Wird die Triebfeder
der Wirtschaft, der wirtschaftliche Anreiz, ausgeschaltet, werden neue und innovative Arzneimittel von privaten Unternehmen nicht mehr entwickelt. Dies widerspricht dem Interesse an der
Förderung der öffentlichen Gesundheit und der Forschung in diesem Bereich.
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Die EU bzw. die EMA lässt die wirtschaftlichen Zusammenhänge unberücksichtigt. Sie blenden aus, dass durch die Veröffentlichung von Studiendaten nicht nur die Wissenschaft und
die Öffentlichkeit, sondern auch die Wettbewerber Kenntnis von diesen Daten erlangen und
von diesen frei Gebrauch machen können. Durch die Veröffentlichung geht jeglicher Schutz
des geistigen Eigentums, das an den Studiendaten besteht, und damit auch der Anreiz für die
Durchführung von klinischen Prüfungen im gesundheitlichen Interesse der Bevölkerung verloren.
Vielfach besteht kein Patentschutz, der das Fehlen eines Schutzes der Studiendaten kompensieren könnte. Darüber hinaus kann das Erlangen von Patentschutz gerade durch die Veröffentlichung von Zulassungsunterlagen rechtlich unmöglich gemacht werden.
Werden Studiendaten veröffentlicht, wird insbesondere auch der 10-jährige Unterlagenschutz
umgangen. Mit der Veröffentlichung sind die Daten weltweit dem ungeschützten Zugriff durch
jedermann und damit auch durch Wettbewerber ausgeliefert.
Die veröffentlichten Studiendaten können unmittelbar und beliebig weltweit für Anträge auf Zulassung von Konkurrenzpräparaten verwendet werden, ohne dass – wie bei einem klassischen
generischen Zulassungsantrag – auf die der Zulassungsbehörde vorliegenden Zulassungsunterlagen Bezug genommen werden müsste. Weil die Daten von dem Antragsteller selbst vorgelegt werden, können die Zulassungsbehörden die Zulassung auch nicht mit der Begründung
versagen, eine Bezugnahme auf die der Behörde vorliegenden Unterlagen sei erst nach Ablauf
der insoweit gesetzlich vorgesehenen Fristen zulässig. Einer solchen Bezugnahme bedarf es
nicht mehr, die Daten werden vielmehr unabhängig vorgelegt.
Da von der EMA auch Daten auf Patientenebene veröffentlicht werden sollen, kommt es zum
Konflikt der Unvereinbarkeit von Inhalt der vom Patienten unterschriebenen Einwilligungserklärung und Veröffentlichungspolitik der EMA. Der Patient gibt darin keine Erklärung ab, dass er
der Veröffentlichung seiner Daten durch eine EU-Behörde zustimmt. Außerdem existiert keine
Widerrufsmöglichkeit für den Patienten, bei Widerruf ist keine Sperrung seiner Daten durch
die EMA-Methode vorgesehen (Betroffenenrechte werden missachtet). Auch hält der BPI die
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Angaben zur Protokollierung und Dokumentation des Verfahrens für unzureichend, es fehlen
konkrete Angaben im Methodenpapier, wer den Prozess der Datenweitergabe überwacht und
ob es sich um ein auditiertes bzw. zertifiziertes Verfahren handeln wird.

Resümee
Der BPI hält die Kategorisierung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Entwurf des
EMA-Methodenpapiers für unzureichend. Von ihrer Methodik behauptet die Agentur von sich
aus, dass das von ihr entwickelte System nicht zu 100 % sicher ist. Der BPI schlägt deshalb vor,
die in den Anhängen des Entwurfs des Methodenpapiers aufgelisteten Daten, die der Agentur
vom pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Veröffentlichung vorgelegt werden müssen, durch die CONSORT-Kriterien zu ersetzen.
Der BPI betrachtet die geplante Policy der EMA, die jeglicher rechtlichen Basis entbehrt, als
einen massiven Widerspruch zur geltenden Gesetzeslage, der künftige Investitionen in die Erforschung, Entwicklung und Zulassung neuer Arzneimittel in der Europäischen Union be- und
verhindert und den Bürgern der EU den Zugang zu innovativen Medikamenten deutlich erschweren wird. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als einer der wichtigsten Pfeiler unseres
Wirtschaftssystems müssen auch zukünftig von Regierungen, Behörden und Institutionen in
der Europäischen Union geachtet und gewahrt werden, sollen zukünftig nicht der Wirtschaftsstandort EU und seine Bürger durch falsche Verwaltungspraxis dauerhaften Schaden erleiden.
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