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Erwägungsgründe der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 vom 16. Dezember 1999 über 
Arzneimittel für seltene Leiden 
 
(1) Bestimmte Leiden treten so selten auf, dass die Kosten für die Entwicklung und das 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels für die Diagnose, Verhütung oder Behandlung des 
Leidens durch den zu erwartenden Umsatz des Mittels nicht gedeckt werden würden. Die 
pharmazeutische Industrie wäre deshalb nicht bereit, das Arzneimittel unter normalen 
Marktbedingungen zu entwickeln. Diese Arzneimittel werden im englischen Sprachraum als 
„Orphan medicinal products“ (d. h. als „Waisenkinder“ unter den Arzneimitteln) bezeichnet. 
 
(2) Patienten mit seltenen Leiden müssen dasselbe Recht auf gute Behandlung haben wie 
andere Patienten. Daher müssen Erforschung, Entwicklung und Inverkehrbringen geeigneter 
Arzneimittel durch die pharmazeutische Industrie gefördert werden. Anreize für die 
Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden bestehen in den USA seit 1983 und in Japan 
seit 1993. 
 
(3) In der Europäischen Union gab es auf einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Ebene 
bisher nur vereinzelte Maßnahmen, um die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden 
zu fördern. Solche Maßnahmen sollten vorzugsweise auf Gemeinschaftsebene getroffen 
werden, um für diese Erzeugnisse einen möglichst großen Markt zu erschließen und eine 
Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 27. September 1999 (ABl. C 317 vom 4.11.1999, 
S. 34) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 15. Dezember 1999 (noch nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht). Aufsplitterung der begrenzten Mittel zu vermeiden. Maßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene sind unkoordinierten Maßnahmen der Mitgliedstaaten vorzuziehen, die 
zu Wettbewerbsverzerrungen und Hemmnissen im innergemeinschaftlichen Handel führen 
können. 
 
(4) Es sollte klare und eindeutige Kriterien dafür geben, welche Arzneimittel für seltene Leiden 
für Anreize in Frage kommen. Dies dürfte sich am besten durch die Einführung eines offenen 
und transparenten Gemeinschaftsverfahrens für die Ausweisung potentieller Arzneimittel als 
Arzneimittel für seltene Leiden erreichen lassen. 
 
(5) Für die Ausweisung als Arzneimittel für seltene Leiden sollten objektive Kriterien festgelegt 
werden. Bei diesen Kriterien sollte man sich auf die Prävalenz des Leidens stützen, für das 
eine Diagnose, Vorbeugung oder Therapie benötigt wird. Eine Prävalenz von nicht mehr als 
fünf von zehntausend Personen wird allgemein als geeigneter Schwellenwert angesehen. Ein 
Arzneimittel für ein lebensbedrohendes, ein zu schwerer Invalidität führendes oder ein 
schweres und chronisches Leiden sollte auch dann für Anreize in Frage kommen, wenn die 
Prävalenz bei über fünf von Zehntausend liegt. 
 
(6) Ein Ausschuss von Sachverständigen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden, sollte 
eingesetzt werden, um die Anträge auf Ausweisung von Arzneimitteln als Arzneimittel für 
seltene Leiden zu prüfen. Diesem Ausschuss sollten außerdem drei von der Kommission 
benannte Vertreter von Patientenorganisationen und drei weitere ebenfalls von der 
Kommission auf Empfehlung der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln 
(im folgenden: Agentur) benannte Personen angehören. Für die angemessene Koordinierung 
zwischen dem Ausschuss für Arzneimittel für seltene Leiden und dem Ausschuss für 
Arzneispezialitäten sollte die Agentur zuständig sein. 
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(7) Patienten mit solchen Leiden haben denselben Anspruch auf Qualität, Unbedenklichkeit 
und Wirksamkeit von Arzneimitteln wie andere Patienten. Arzneimittel für seltene Leiden 
sollten daher dem normalen Bewertungsverfahren unterliegen. Für Investoren von 
Arzneimitteln für seltene Leiden sollte die Möglichkeit einer Gemeinschaftsgenehmigung 
vorgesehen werden. Um die Erteilung oder Aufrechterhaltung einer 
Gemeinschaftsgenehmigung zu erleichtern, sollte man zumindest teilweise auf die der Agentur 
zu entrichtenden Gebühren verzichten. Der dadurch für die Agentur entstehende Verlust an 
Einnahmen sollte durch Mittel aus dem Haushalt der Gemeinschaft ausgeglichen werden. 
 
(8) Die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten und Japan haben gezeigt, dass für die Industrie 
der stärkste Anreiz zu Investitionen in die Entwicklung und das Inverkehrbringen von 
Arzneimitteln für seltene Leiden die Aussicht auf ein mehrjähriges Marktexklusivitätsrecht ist, 
wodurch sich die Investitionen möglicherweise teilweise decken lassen. Der Datenschutz 
gemäß Artikel 4 Nummer 8 Buchstabe a) Ziffer iii) der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 
26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel*) 
reicht diesbezüglich als Anreiz nicht aus. Die Mitgliedstaaten können von sich aus eine 
entsprechende Maßnahme nicht ohne gemeinschaftliche Dimension einführen, da dies im 
Widerspruch zu der Richtlinie 65/65/EWG stünde. Würden die Mitgliedstaaten derartige 
Maßnahmen ohne Koordinierung ergreifen, so hätte dies Hemmnisse im 
innergemeinschaftlichen Handel zur Folge, die ihrerseits Wettbewerbsverzerrungen nach sich 
zögen und dem Binnenmarkt entgegenstünden. Das Marktexklusivitätsrecht sollte jedoch 
lediglich das therapeutische Anwendungsgebiet betreffen, für das ein Arzneimittel als 
Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen wurde, und sollte bereits bestehende Rechte an 
geistigem Eigentum nicht berühren. Im Interesse der Patienten sollte das für Arzneimittel für 
seltene Leiden gewährte Marktexklusivitätsrecht nicht ausschließen, dass ein ähnliches 
Arzneimittel in Verkehr gebracht werden kann, das den von dem Leiden Betroffenen 
erheblichen Nutzen bringen könnte. 
*) ABl. 22 vom 9.2.1965, S. 369. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/39/EWG des Rates 
(ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 22). 

 
(9) Investoren von nach dieser Verordnung ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden 
sollten in den vollen Genuss aller Anreize kommen, die von der Gemeinschaft oder den 
Mitgliedstaaten geschaffen werden, um die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln für 
die Diagnose, Verhütung oder Behandlung solcher Leiden, einschließlich seltener 
Krankheiten, zu fördern. 
 
(10) Durch das spezifische Programm Biomed 2 des Vierten Rahmenprogramms für 
Forschung und technologische Entwicklung (1994 –1998) wurde die Erforschung von 
Behandlungsmöglichkeiten für seltene Krankheiten gefördert; dazu gehören die Schaffung 
einer Methodologie für Schnellprogramme für die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene 
Leiden und die Erstellung von Registern der in Europa verfügbaren Arzneimittel für seltene 
Leiden. Die hierfür bereitgestellten Mittel dienten der Förderung einer grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit bei der Grundlagenforschung und der klinischen Forschung auf dem Gebiet 
seltener Krankheiten. Die Erforschung seltener Krankheiten bleibt auch weiterhin ein 
prioritäres Anliegen der Gemeinschaft und wurde in das Fünfte Rahmenprogramm für 
Forschung und technologische Entwicklung (1998–2002) aufgenommen. Diese Verordnung 
schafft einen rechtlichen Rahmen, der eine schnelle und wirkungsvolle Umsetzung der 
Ergebnisse dieser Forschung erlauben wird. 
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(11) Seltene Krankheiten wurden im Aktionsrahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
als vorrangiges Gebiet für Gemeinschaftsaktionen genannt. Die Kommission teilte in ihrer 
Mitteilung zu einem Aktionsprogramm der Gemeinschaft für seltene Krankheiten innerhalb des 
Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit ihre Entscheidung mit, diese 
Krankheiten innerhalb dieses Aktionsrahmens als vorrangig einzustufen. Mit dem Beschluss 
Nr. 1295/1999/EG*) vom 29. April 1999 haben das Europäische Parlament und der Rat ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend seltene Krankheiten innerhalb des 
Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1999 –2003) angenommen, das 
Aktionen zur Beschaffung von Informationen, zur Behandlung von Clustern seltener 
Krankheiten in einer Bevölkerung und zur Unterstützung einschlägiger 
Patientenorganisationen umfasst. Mit dieser Verordnung wird eine der Prioritäten dieses 
Aktionsprogrammes verwirklicht. 
5) ABl. L 155 vom 22.6.1999, S. 1. 

 
 


