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Impfstoffversorgung durch
Zwangslizenzen?
Rahmenbedingungen nach dem Patentgesetz und dem AMG

Die Strategie der Europäischen Union bei der Beschaffung des
Impfstoffs ist in der Kritik. Herdenimmunität in Deutschland ist
nicht in Sicht, wenn die Beschaffung von Impfstoffen nicht
deutlich ausgeweitet wird. Die Kritik an der Bundesregierung ist
heftig. Die pharmazeutischen Unternehmen liefern nicht in
ausreichendem Umfang. Sie verweisen jedoch auf die geschlosse-
nen Verträge, in denen nur ein bestes Bemühen (Best Reasonable
Efforts), aber keine Lieferungen garantiert wurden. Die EU-
Kommission wiederum verweist auf die vertragliche Verpflich-
tung, bestimmte Volumina zu liefern. Wer hier Recht hat, kann
man erst beurteilen, wenn der inzwischen veröffentlichte Vertrag
der EU-Kommission mit AstraZeneca ausgewertet ist. Hier findet
sich immerhin eine Definition der Best Reasonable Efforts und die
Bestätigung von AstraZeneca, dass keine Verpflichtungen aus
anderen Verträgen bestehen, die die Erfüllung des Vertrages
unmöglich machen. Großbritannien soll das Vierfache bezahlt
haben und auch die Liefermengen und die Lieferzeitpunkte
geregelt haben. Die USA sind ähnlich verfahren. Sie sollen für die
ersten 3Monate nach Zulassung der Präparate jeweils
100Mio. Dosen geordert haben. Das „Schwarze-Peter-Spiel“ geht
weiter und heizt die Stimmung auf. Dies ist eine gefährliche
Entwicklung. Der Gesundheitsminister droht mit Exportverboten,
worauf die Unternehmen einen Produktionsstopp in Europa
angedroht haben. Ein Exportverbot würde die Zulieferung von
notwendigen Rohstoffen und Ausgangsstoffen aus Nicht-EU-
Staaten gefährden, die dringend zur Impfstoffherstellung benötigt
werden. Die Berichterstattung heizt die Diskussion zusätzlich an
und rechnet bereits die Todeszahlen hoch, die infolge einer
Verzögerung der Impfstofflieferung entstehen können und be-
nennt gleich noch die Verantwortlichen. Mehr Besonnenheit ist
das Gebot der Stunde. Man staunt, dass offenbar schon in
Vergessenheit geraten ist, dass neue Wirkstoffe innerhalb nur
eines Jahres entwickelt und produziert werden konnten, während
dies sonst 5–6 Jahre dauert und in vielen Fällen auch erfolglos
bleibt.

Zwangslizenzen als Option?

Die FDP fordert, auch die Erteilung
von Zwangslizenzen zu prüfen, um
die Produktion auszuweiten und die
Versorgung sicherzustellen. Sie
schließt sich damit den Forderun-
gen der Linken an, eine bemerkens-
werte Koalition! Inzwischen fordert
auch der Vorsitzende der Grünen,
Robert Habeck, die Erteilung von
Zwangslizenzen und verweist dabei
auf Bayer als Begünstigten, der in
Deutschland ja ausreichende Kapa-
zitäten habe. Er präsentiert hier das
Konzept einer „Not-Impfstoffwirt-
schaft“. Dieser Begriff ist mein Vor-
schlag für das Unwort des Jahres
2021. Gesundheitsminister Jens
Spahn kommentierte die Initiative
der FDP und der Linken mit dem
Hinweis darauf, dass Zwangslizen-
zen für die Herstellung von Impf-
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stoffen „alles andere trivial seien“. Er
hat Recht, und zwar aus folgenden
Gründen:

n Patentrechtliche
Anforderungen
Nach § 24 Patentgesetz (PatG) kann
das Patentgericht im Einzelfall eine
Zwangslizenz erteilen, wenn das öf-
fentliche Interesse die Erteilung ge-
bietet. Der Lizenznehmer hat das
Recht auf Herstellung, das Anbieten
und Vermarkten von Impfstoffen,
die unter den Schutzbereich des Pa-
tents fallen. § 5 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) hat eine besondere Er-
mächtigung geschaffen für das Bun-
desministerium für Gesundheit, und
zwar in § 5 Abs. 2 Nr. 5. Danach wird
das Ministerium ermächtigt, nach
§ 13 Abs. 1 PatG anzuordnen, dass
eine Erfindung im Interesse der öf-
fentlichen Wohlfahrt oder im Inte-
resse der Sicherheit des Bundes be-
nutzt werden soll. Es kann also nicht
nur eine Zwangslizenz für ein be-
stimmtes Unternehmen nach § 24
PatG angeordnet werden, sondern
auch die Nutzung eines Patents im
Interesse der Allgemeinheit freigege-
ben werden. Der Bundesgerichtshof
hat ein solches öffentliches Interesse
an einem HIV-Arzneimittel (Ralte-
gravir) bestätigt und im Einzelfall
die Erteilung einer Zwangslizenz als
rechtmäßig bestätigt (veröffentlicht
in GRUR 2017, 1017). Der betroffene
pharmazeutische Unternehmer
MSD hatte jedoch das Produkt voll
entwickelt, das gesamte Zulassungs-
dossier erstellt und sollte durch
einen Patentinhaber an dem Ver-
trieb gehindert werden. In einer sol-
chen Situation können Zwangslizen-
zen in der Tat sehr ernste medizini-
sche Probleme lösen.

Diese Situation ist jedoch nicht
annährend vergleichbar mit der
einer Impfstoffversorgung durch ei-
nen Lizenznehmer, der noch nicht
Inhaber einer Zulassung und Her-
stellungserlaubnis ist und auch
nicht über die Dossiers verfügt, die
die Zulassung gerechtfertigt haben
und Grundlage der Herstellungser-
laubnis waren.

n Anforderungen nach dem
AMG
Die freiwillige Vergabe von Lizenzen
durch den Inhaber von Patenten ist
„Tagesgeschäft“. Der Lizenzgeber ver-
bleibt i. d. R. Inhaber der Zulassung
und qualifiziert ein weiteres Unter-
nehmen, die Herstellung so durchzu-
führen, wie sie in der Zulassung fest-
geschrieben ist. Darüber hinaus ist
sicherzustellen, dass die sonstigen
GMP-Anforderungen eingehalten
werden. Diese Regelungen finden sich
in Lohnherstellungsverträgen, die
von den zuständigen Landesbehör-
den im Rahmen von GMP-Inspektio-
nen überwacht und kontrolliert wer-
den. Wenn die für die neue Produk-
tionsstätte zuständige Behörde die
Genehmigung zur Herstellung erteilt
hat, muss das Zulassungsdossier ent-
sprechend ergänzt werden, damit die
Zulassungsbehörde weiß, wo und an
welcher Stelle unter welchen Bedin-
gungen die zugelassenen Arzneimit-
tel hergestellt werden. Die Sachkun-
dige Person (Qualified Person, QP)
für GMPmuss dann nach Produktion
der jeweiligen Chargen eine Freigabe
erklären und bestätigen, dass das be-
treffende Arzneimittel der Zulassung
entspricht. Darüber hinaus ist in
Deutschland nach § 32 AMG noch ei-
ne Chargenfreigabe durch das Paul-
Ehrlich-Institut gefordert.

Diese Herstellung im Lohnauftrag
des Zulassungsinhabers funktio-
niert, und zwar auch bei Impfstof-
fen. Nach Angaben von Prof. Sahin
haben BioNTech und Pfizer inzwi-
schen mit insgesamt 13 Unterneh-
men solche Lohnherstellungsverträge
geschlossen. Sie werden durch den
Zulassungsinhaber BioNTech so qua-
lifiziert, dass sie die Impfstoffe auch
gemäß den Vorgaben der Zulassung
produzieren können. Dies gilt auch
für die Produktion von Sanofi, das in-
zwischen die mRNA-Impfstoffe im
Auftrag von BioNTech abfüllt.

Wie soll die QP die GMP- und
Zulassungskonformität belegen,
wenn sie das Dossier nicht kennt?
Selbst wenn ein Lizenznehmer er-
mächtigt wird die Patentrechte zu

nutzen, ist lediglich ein zivilrechtli-
ches Problem gelöst. Die zusätzlichen
Anforderungen für den Vertrieb nach
dem AMG sind zu beachten. Der Li-
zenznehmer müsste ein komplettes
Zulassungsdossier erstellen und um-
fassende klinische Prüfungen durch-
führen. Wollte man dem Lizenzneh-
mer erlauben, wie bei einem Generi-
kum auf das Zulassungsdossier der
Originatoren Bezug zu nehmen, wäre
dies ein besonders krasser Verstoß
gegen § 24b AMG und die zugrunde-
liegende Regelung in Art. 10 Richtli-
nie 2001/83/EG und Art. 14 Verord-
nung (EU) 726/2004.1)

Wenn man dem Lizenznehmer
nicht zumuten will, eine eigene
Zulassung zu beantragen, könnte
sich die Lizenz auf die Herstel-
lung und den Vertrieb beschrän-
ken.
Nach den Ermächtigungen in
§ 5 IfSG könnte zwar der Bundes-
minister für Gesundheit auch hier
Ausnahmen von der Zulassungs-
pflicht anordnen. Die vom Bundes-
ministerium für Gesundheit erlas-
sene Medizinischer Bedarf Ver-
sorgungssicherstellungsverordnung
(MedBVSV) sieht ausdrücklich in
§ 3 die Möglichkeit vor, den Ver-
trieb von Arzneimitteln ohne Zu-
lassung zu erlauben. Aber wie soll
der Zwangslizenznehmer eine Pro-
duktion garantieren, die der Zulas-
sung des Originators entspricht,
wenn er nicht über die notwendi-
ge Dokumentation verfügt, z. B.
die Spezifikationen, die Herstel-
lungsschritte, deren Validierung.
Im Übrigen dürfte die Analytik als
Grundlage der Freigabe nicht ba-
nal sein. Kann die zuständige Auf-
sichtsbehörde unter diesen Bedin-
gungen eine Herstellungserlaubnis
nach § 13 AMG bzw. Art. 40 Richt-
linie 2001/83/EG erteilen?

1) vgl. dazu auchMetzger/Zech: COVID-19 als
Herausforderung für das Patentrecht und die
Innovationsförderung, in: Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2020,
561–569, hier insbesondere: S. 564 und 567.
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Auch dieses könnte man mögli-
cherweise durch die Notfallverord-
nungen erlauben.

Eins ist jedoch sicher: Das Ver-
trauen in die Sicherheit solcher
Impfstoffe in der Bevölkerung würde
dramatisch sinken. Die Produktion
der Impfstoffe ist alles andere als tri-
vial. Sie ist ein komplexer Prozess, in
dem eine völlig neue Technologie
genutzt wird, nämlich die Verwen-
dung von messenger-RNA (mRNA).
Dies in die Hand eines Unterneh-
mens zu legen, das bislang solche
Produkte noch nicht entwickelt hat,
wäre nicht zu verantworten. Das
Beispiel der zwischen Originator
und Hersteller einvernehmlichen
Schaffung einer Produktionsstelle
für BioNTech in Marburg belegt dies
eindrucksvoll. Die ursprünglich zu
den Behringwerken gehörende Pro-
duktionsstätte war schon in der Ver-
gangenheit für die Herstellung von
anderen Impfstoffen genutzt worden
und war daher besonders konditio-
niert. So lässt sich eine qualitätsgesi-
cherte Impfstoffherstellung organi-
sieren, aber nicht durch den Erlass
von Zwangslizenzen, die Unterneh-

men erteilt werden, die keinen Zu-
griff auf das vollständige technologi-
sche Dossier des Originators haben.
Hier hilft auch der Verweis von Poli-
tikern auf deutsche Produktions-
stätten nicht weiter. Habeck ver-
weist auf Bayer. Es sei in Erinnerung
gebracht, dass Bayer inzwischen mit
Unterstützung der Bundesregierung
eine Kooperation mit CureVac aus
Tübingen eingegangen ist und wahr-
scheinlich die Großproduktion und
den Vertrieb weltweit zu organisie-
ren. Bayer wird daher als Kandidat
für eine Zwangslizenz auf den
BioNTech-Impfstoff sicher nicht zur
Verfügung stehen. Vielleicht käme
schon eher Sanofi in Betracht, deren
Projekt zur Schaffung eines eigenen
Impfstoffs gescheitert ist. Man be-
denke jedoch, dass auch hier die
Technologie des gescheiterten
Impfstoffs eine gänzlich andere ist
als die mRNA-Technologie.

Der Aufwand und die Zeit, die
selbst bei einer zwischen Origina-
tor und Lohnhersteller einvernehm-
lichen Schaffung einer neuen Pro-
duktionsstätte gebraucht wird,
zeigt, dass Zwangslizenzen das Pro-

blem nicht lösen, sondern ver-
schlimmern!

Fazit

Selbst wenn patentrechtliche
Zwangslizenzen erteilt werden kön-
nen, kann dies nur die zivilrechtli-
chen Probleme lösen, nicht jedoch
die Anforderungen an die Gewähr-
leistung angemessener Qualität der
Produkte! Im Übrigen würde sie Ob-
struktionen provozieren, wie auch
das Beispiel der Reaktion der Impf-
stoffhersteller auf die Drohung des
Bundesministers für Gesundheit, den
Export aus Europa zu verbieten. Dies
ist ein Angriff, der zurückfeuert und
die Probleme nicht löst, sondern ver-
schlimmert.

Die nach Stand der medizinischen
und pharmazeutischen Wissenschaft
geforderten Anforderungen an die
Qualität können durch Zwangsmaß-
nahmen – welcher Art auch immer –
nach dem Patent oder der Ermächti-
gung in § 5 IfSG nicht gelöst werden.
Daran ändert auch die Ermächtigung
zum Erlass von Zwangsmaßnahmen
oder Exportverboten nichts.
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