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Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in 
Deutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland circa 80.000 Mitarbeiter 
beschäftigen. Global agierende Arzneimittel-Hersteller werden ebenso aktiv in die vielfältige Verbandsarbeit eingebunden wie 
der breit repräsentierte Mittelstand. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl die verschreibungspflichtigen als auch 
die nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichen Medizinprodukte. Im Sinne der Patientensicherheit sind 
dem BAH die Selbstmedikation mit einer Beratung durch Arzt oder Apotheker und die Wahrung der Apothekenpflicht ein 
besonderes Anliegen. Mit seiner hohen Fach- und Sachkompetenz ist der BAH enger Ansprechpartner von Politik, Behör-
den und Institutionen im Gesundheitswesen sowie ein starkes Bindeglied zwischen den verschiedenen Interessengruppen.
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BREXIT UND DIE FOLGEN AUF EINEN BLICK –
JETZT HANDELN!

Der Austritt Großbritanniens aus der Euro-
päischen Union – der sogenannte BREXIT – wird 
erhebliche Folgen für pharmazeutische 
Unternehmer haben. Dieser Leitfaden soll den 
BAH-Mitgliedsunternehmen in kompakter Weise 
aufzeigen, welche Bereiche vom BREXIT betrof-
fen sein könnten und wo bereits heute 
Handlungsbedarf besteht. 

Unternehmen, die ihre Zulassungen in der 
Europäischen Union (EU 27) halten wollen, müs-
sen einen Firmensitz in der Union vorweisen. 
Für Zulassungen in Großbritannien wird aller 
Voraussicht nach ebenfalls eine Niederlassung 
dort zwingend notwendig werden.

Die neue europäische Verordnung zur 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
etabliert gemeinsame Verfahren in der 
Europäischen Union. Da diese jedoch 
voraussichtlich erst nach dem Austritt 
Großbritanniens Anwendung finden wird, ist 
derzeit unklar, wie Großbritannien verfahren wird. 
Im Zweifelsfall verlieren laufende klinische 
Prüfungen ihre Genehmigung und regulatorische 
Akzeptanz.

Zulassungen, die im zentralen Verfahren erwirkt 
wurden, verlieren in Großbritannien ihre 
Rechtsgrundlage; in den EU 27-Staaten bleiben 
diese weiterhin gültig. Es ist zu vermuten, dass 
Großbritannien für die zentralen Zulassungen 
eine nationale Grundlage schaffen wird und diese 
Produkte damit bis auf weiteres in Großbritannien 
weiter verkehrsfähig bleiben. Bei Zulassungen 
aus dem dezentralen Verfahren oder dem 
gegenseitigen Anerkennungsverfahren (MRP/
DCP) handelt es sich letztlich um national erteilte 
Zulassungen, die weiterhin Bestand haben, 
sowohl in Großbritannien als auch in der EU 27. 
Sofern Großbritannien als verfahrensführendes 
Land (Rapporteur bzw. RMS) an der Zulassung 
beteiligt ist, muss diese Aufgabe auf ein anderes 

Land übertragen werden. Großbritannien sollte 
in dieser unsicheren Phase bei neuen 
Zulassungsanträgen nicht weiter als Rapporteur 
oder RMS gewählt werden. Alle noch laufenden 
Verfahren (Zulassungserteilung, Renewals, 
Variations etc.), an denen Großbritannien beteiligt 
ist, sollten soweit möglich noch vor dem BREXIT 
abgeschlossen werden.

Gravierende Beeinträchtigungen etablierter 
Lieferketten drohen im Bereich der Herstellung 
und Prüfung von Arzneimitteln. Sobald 
Großbritannien zum Drittstaat wird, bedarf die 
Einfuhr von Wirkstoffen und Fertigarzneimitteln 
zusätzlicher Zertifikate und Unterlagen, ggf. 
werden Zölle erhoben. Sollte es nicht gelingen, 
im Rahmen der BREXIT-Verhandlungen Ab-
kommen zur gegenseitigen Anerkennung von 
Zertifikaten (MRA) zu vereinbaren, werden 
zumindest Verzögerungen in der Abwicklung von 
Importen und Exporten unvermeidlich. 

Hindernisse werden auch im Bereich der 
Pharmakovigilanz entstehen. So werden 
Pharmazeutische Unternehmen eine eigene 
Niederlassung in Großbritannien mit einer dort 
ansässigen Qualified Person responsible for 
Pharmacovigilance (UK-QPPV) nachweisen 
müssen. Hat die EU-QPPV bisher ihren Sitz in 
Großbritannien, muss diese in die EU 27 um-
ziehen oder es muss hier eine neue QPPV 
angesiedelt werden. Außerdem sind künftig 
Meldepflichten und Datenbanken in 
Großbritannien zusätzlich zu den von der EMA 
betriebenen EU 27-Tools umzusetzen.

Auswirkungen auf weitere Bereiche, z.B. 
Patent-, Marken-, oder Haftungsrecht sind eben-
falls möglich.
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I. GRUNDSÄTZLICHES

Nach Art. 50 Abs. 3 AEUV finden die „Verträge“ 
ab dem Tag des Austritts Großbritanniens aus 
der Europäischen Union (30. März 2019) in 
Großbritannien keine Anwendung mehr. Mit dem 
Austritt gilt damit der gesamte Europäische 
Rechtsbestand, der sog. Acquis commun-
autaire, nicht mehr in Großbritannien. Damit 
finden auch im Arzneimittelbereich alle Verord-
nungen (Regulations, z.B. zum zentralen 
Zulassungsverfahren oder Variations, Orphan 
Drugs, Kinderarzneimitteln etc.), die Beschlüsse 
von EU-Organen wie beispielsweise die Be-
scheide über zentrale Zulassungen der EU-
Kommission oder auch die Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs keine Anwendung 
mehr in Großbritannien. Das in Großbritannien 

in nationales Recht transformierte EU-
Richtlinienrecht wie z.B. der Gemeinschafts-
kodex 2001/83/EG bleibt hingegen auch nach 
dem Austritt als nationales, britisches Recht 
weiterhin gültig.

PRÄAMBEL – WAHRSCHEINLICHSTES 
SZENARIO FÜR DEN BREXIT

Die Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens 
aus der Europäischen Union haben am 
19. Juni 2017 offiziell begonnen und finden nach 
den Regeln völker- und europarechtlicher 
Verträge statt. Der Austritt wird nach Artikel 50 
AEUV am 30. März 2019 vollzogen, wenn keine 
Verlängerung beantragt und dieser von allen 
Beteiligten zugestimmt wird. Nach jetzigem 
Verhandlungsstand sind mögliche Ergebnisse 
schwer vorherzusehen. Die britische Regierung 
hat verlauten lassen, den Status eines Drittlandes 
anzustreben, um sich u.a. der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes entziehen zu 
können. Der vorliegende Leitfaden der BAH-
Geschäftsführung geht daher von der 
realistischen Annahme aus, dass Großbritan-
nien am 30. März 2019 zu einem Drittstaat für 
die EU 27 wird. Diese Einschätzung wird auch 
nicht durch aktuelle Statements und Positionen 

der britischen Regierung zum freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehr relativiert.

Auf dieser Prämisse und den bislang 
bekanntgewordenen Fakten aufbauend, 
beschreibt der vorliegende Leitfaden die 
Auswirkungen des BREXIT auf betroffene 
pharmazeutische Unternehmen in Deutschland 
und in der EU 27. Ziel ist es, die BAH-
Mitgliedsunternehmen für die Thematik zu 
sensibilisieren, damit die notwendigen 
Entscheidungen und Maßnahmen rechtzeitig 
eingeleitet werden. 

Der BAH wird die laufenden Verhandlungen über 
den Austritt Großbritanniens und dessen künftige 
Beziehungen zur Europäischen Union verfolgen, 
analysieren und seine Mitgliedsunternehmen 
fortlaufend darüber informieren.  

I.1.  Übernahme des gesamten Europäischen Rechtsbestandes durch 
       Großbritannien

,,
Um eine „disruption to business“ zu 
vermeiden, wird Großbritannien als 
Übergangslösung das gesamte 
europäische Arzneimittelrecht in 
nationales britisches Recht überführen.
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Um ein „black hole in our statute book“ und 
„disruption to business“ zu vermeiden, wird 
Großbritannien mit dem gegenwärtig im 
Gesetzgebungsverfahren befindlichen „Euro-
pean Union (Withdrawal) Bill“ den gesamten 
europäischen Acquis communautaire und 
damit  auch das gesamte EU-Arzneimittelrecht 
1:1 zunächst in nationales britisches Recht 
überführen. Allerdings liegt das Schicksal des 
dann britischen Rechts ausschließlich in der 
Hand des britischen Parlaments, das somit 
diese nationalen Gesetze ändern oder aufheben 
kann. Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass sich 
nach dem Austritt das britische Recht anders 
als das EU-Arzneimittelrecht entwickeln wird und 

pharmazeutische Unternehmer inhaltlich un-
terschiedliche Arzneimittelregime zu beachten 
haben.

Ein prioritäres Ziel des BREXIT ist, sich möglichst 
kurzfristig der europäischen Rechtsetzung zu 
entziehen. Somit müssen Vereinbarungen 
zwischen der EU 27 und Großbritannien getrof-
fen werden, in denen Zuständigkeiten und 
Verfahren für Streitfälle definiert werden, für die 
derzeit europäische Gerichte verantwortlich sind 
(z.B. Schiedsverfahren bei zentralen Zulas-
sungen). Dass derartige Abkommen in der kurzen 
verbleibenden Zeit getroffen werden können, ist 
unwahrscheinlich.

Nach dem BREXIT werden pharmazeutische 
Unternehmer, die in Großbritannien und in der 
EU 27 ihre Arzneimittel vertreiben wollen, zwei 
eigenständige und angemessen ausgestattete 
Niederlassungen mit allen Rechten und Pflichten 
in Großbritannien und in der EU 27 betreiben 
müssen (siehe dazu im Einzelnen die 
Ausführungen zum Unternehmenssitz, zur Phar-
makovigilanz und Herstellung und Prüfung von 
Arzneimitteln). Diese doppelten Strukturen 
bedeuten für die pharmazeutischen Unternehmer 

einen Mehraufwand in personeller und finan-
zieller Hinsicht. Angesichts der durch den 
BREXIT bedrohten Freizügigkeit von Personen 
könnte die Akquirierung des qualifizierten 
Personals auch für deutsche pharmazeutische 
Unternehmen problematisch werden. Die 
doppelten Unternehmensstrukturen müssen 
zudem entsprechende Doppelstrukturen auf der 
Behördenseite in der EU 27 (wie bisher) und 
Großbritannien (teilweise neu) bedienen.

I.2.  Doppelte Strukturen für pharmazeutische Unternehmer 

Mit dem BREXIT werden die Vertreter 
Großbritanniens alle Gremien der EMA verlas-
sen (müssen). Dies bedeutet, dass die bisher von 
britischen Repräsentanten beigesteuerten Ar-
beitspakete durch entsprechende Mehrarbeit der 
nationalen Zulassungsbehörden der EU 27 
ausgeglichen werden müssen. Außerdem muss 
bei dezentralen Zulassungsverfahren und 
Verfahren der gegenseitigen Anerkennung (MRP/
DCP) die RMS-Funktion von Großbritannien auf 
andere Mitgliedstaaten übertragen werden (siehe 
dazu im Einzelnen die Ausführungen zu diesen 

Zulassungen). Gleiches gilt auch für die 
Leistungen britischer Behördenvertreter im 
Rahmen der arbeitsteilig organisierten 
Pharmakovigilanz-Tätigkeiten (siehe in den 
entsprechenden Ausführungen). 

Das führt zu einer erheblichen zusätzlichen 
Belastung und möglichen Engpässen der EU 
27-Behörden, auf die sich diese, aber auch die 
pharmazeutischen Unternehmen einstellen müs-
sen. 

I.3.  Zusätzliche Belastung für die EU 27-Zulassungsbehörden 
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Der vorliegende Leitfaden der BAH-
Geschäftsführung soll den  BAH-
Mitgliedsunternehmen als eine Orientierungs-
hilfe bei der Einschätzung der eigenen 
Betroffenheit und, darauf aufbauend, bei der 
Einleitung von notwendigen Maßnahmen dienen. 
Die BAH-Geschäftsführung empfiehlt den 
Mitgliedsunternehmen, bereits jetzt Vorkehrun-
gen zu treffen, damit Arzneimittel auch nach dem 
30. März 2019 in Großbritannien und der EU 27 
verkehrsfähig bleiben.

Falls eine der folgenden Aussagen für Ihr Haus 
zutrifft, empfiehlt die BAH-Geschäftsführung 
eine detaillierte Prüfung der Implikationen des 
BREXIT: 

I.4.  Wichtige Fragestellungen für die pharmazeutischen Unternehmer

1. Ihr Unternehmen ist mit Arznei-
mitteln im britischen Markt 
vertreten.

2.  Ihr Unternehmen hat eine 
Niederlassung (oder andere 
Unternehmens- und Rechts-
formen) oder eine Herstellungs- 
oder Freigabestätte in 
Großbritannien.

3. Sie haben Arzneimittel mit 
zentraler, im Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung oder 
im dezentralen Verfahren erteilten 
Zulassung in der EU 27 oder in 
Großbritannien im Markt.

?

II. AUSWIRKUNGEN AUF DEN SITZ DES 
UNTERNEHMENS 

Unternehmen, die nach dem 30. März 2019 
Zulassungen in der EU 27 halten und hier Arz-
neimittel in den Verkehr bringen wollen, müssen 
ihren Firmensitz in einem der EU 27-Mitglied-
staaten haben. Ein Sitz in Großbritannien wäre 
aufgrund der Vorgaben des europäischen 
Arzneimittelrechts nicht mehr ausreichend. 
Sofern also ein Unternehmen britischen Rechts 
als Zulassungsinhaber fungiert, müssen 
betroffene Zulassungen auf ein in den ver-
bleibenden EU-Mitgliedstaaten ansässiges 
Unternehmen übertragen oder der Sitz der 

Gesellschaft muss in die EU 27 verlegt werden. 
Für Arzneimittelzulassungen, die in Großbritan-
nien gelten, muss der betroffene Zu-
lassungsinhaber seinen Sitz bzw. eine 
Niederlassung in Großbritannien haben.

Da eine solche Übertragung oder Sitzverlegung 
eine ganze Reihe von u.a. juristischen Hand-
lungen und damit auch Zeit erfordert, ist zu 
empfehlen, rechtzeitig die notwendigen Maßnah-
men einzuleiten, zumal gegen Ende der Frist die 
Kapazitäten bei den beteiligten Gerichten und 



LEITFADEN DER BAH-GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUM BREXIT • 7

Behörden möglicherweise stark ausgelastet 
sind. Auch sind entsprechende finanzielle 
Ressourcen für diese Maßnahmen vorzusehen.

Besondere Vorsicht ist bei denjenigen 
Unternehmen geboten, die nach englischem 
Recht gegründet worden sind (etwa als Ltd. oder 
als PLC), ihren Verwaltungssitz aber innerhalb 
der Europäischen Union haben. Falls nach dem 
30. März 2019 die Niederlassungsfreiheit für 

Gesellschaften nach Art. 49, 54 AEUV entfällt, 
sind die verbleibenden EU-Mitgliedstaaten nicht 
mehr verpflichtet, britische Gesellschaften mit 
Verwaltungssitz in der Europäischen Union als 
Rechtsträger anzuerkennen. Auch für den 
umgekehrten Fall, dass eine Gesellschaft in der 
Europäischen Union gegründet wurde, die ihren 
Verwaltungssitz jedoch in Großbritannien hat, ist 
Vorsorge zu treffen. 

III. AUSWIRKUNGEN AUF DIE KLINISCHE
FORSCHUNG

Die neue Verordnung (EU) Nr. 536/2014 zur 
Durchführung von klinischen Prüfungen (EU-
GCP-Verordnung) wird die derzeit noch gültige 
Europäische GCP-Richtlinie 2001/20/EG ab-
lösen und aufheben. Ziel der neuen Verordnung 
ist die weitgehende Harmonisierung der Ge-
nehmigungs- und Meldeverfahren zu klinischen 
Prüfungen und die Einführung einer gemein-
samen europäischen Bewertung bei multi-
nationalen klinischen Prüfungen in der Europäi-
schen Union. Zwar wird nach wie vor jeder 
Mitgliedstaat die erforderliche Genehmigung 
einer klinischen Prüfung national erteilen, aber 
dies erfolgt nach einer gemeinsamen Bewertung 
unter Federführung eines berichterstattenden 
Mitgliedstaates. Es handelt sich dabei um ein 
Verfahren, das dem Verfahren der Zulassung im 
Rahmen der gegenseitigen Anerkennung bzw. 
dem dezentralen Verfahren angelehnt ist.

Die Antragstellung und -bearbeitung sowie die 
gesamte Kommunikation wird zukünftig papier-
los über ein gemeinsames elektronisches EU-
Portal erfolgen, an dessen Fertigstellung der 
Beginn der neuen Verfahren geknüpft ist. Nach 
derzeitigem Stand wird das Portal im Jahr 2019 
betriebsbereit sein. Die Anwendung der neuen 
Verordnung überschneidet sich mit dem BREXIT. 
Allerdings bleibt die derzeit noch geltende 
Richtlinie 2001/20/EG mit der jeweiligen 

nationalen Umsetzung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten (und damit auch in Großbritan-
nien) noch maximal drei Jahre nach Beginn der 
Anwendung der Verordnung gültig. Es wird ferner 
eine Übergangsperiode für die alten und neuen 
Verfahren geben, sodass beide Verfahren parallel 
bestehen. 

Es ist daher jetzt zu prüfen, ob vor dem 
30. März 2019 ein Antrag auf Genehmigung einer 
klinischen Prüfung mit Beteiligung Großbritanniens 
noch sinnvoll ist. 

Mit dem BREXIT verliert die neue EU-
GCP-Verordnung – im Gegensatz zu dem 
nationalen Gesetz zu klinischen Prüfung-
en – ihre Gültigkeit in Großbritannien.

!

Es ist derzeit unklar, wie bei klinischen Studien 
vorgegangen wird, an denen Prüfzentren in 
Großbritannien beteiligt und die am 30. März 
2019 nicht abgeschlossen sind. Großbritannien 
wird nach dem BREXIT nicht mehr die etab-
lierten elektronischen Portale der EU 27 im 
Bereich der klinischen Prüfung (sowie auch in 
anderen Bereichen) nutzen können und ggf. 
eigene Lösungen einrichten, auf die sich die be-
troffenen Unternehmen einstellen müssen.
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IV. AUSWIRKUNGEN AUF DEN 
ZULASSUNGSBEREICH

IV.1.1 Fortgeltung von zentralen Zulassun-
gen in Großbritannien

Bei zentralen Zulassungen handelt es sich um 
Entscheidungen bzw. Durchführungsbeschlüs-
se der Europäischen Kommission und somit um 
europäische Rechtsakte, die für alle EU-
Mitgliedstaaten gelten. Mit dem BREXIT verlieren 
damit zentrale Zulassungen in Großbritannien 
ihre Gültigkeit. Für eine Übergangszeit sollen sie 
aber, wie von Großbritannien angekündigt, auf 
Basis nationaler Regelungen weiterhin gültig 
sein. Es ist derzeit unklar, ob Großbritannien 
dauerhaft europäische zentrale Zulassungen 
anerkennt oder ob z.B. ein vereinfachtes 
nationales Verfahren etabliert wird. In diesem Fall 
könnte die britische Zulassungsbehörde die 
Bewertungen der EMA und des CHMP erneut 
einer Prüfung unterziehen. 

IV.1.2 Laufende zentrale Zulassungs-
verfahren

Wird eine zentrale Zulassung vor dem 
30. März 2019 beantragt, aber danach erteilt, 
wird diese Zulassung nicht in Großbritannien 
gelten, es sei denn, Großbritannien regelt auf 
nationaler Ebene die Gültigkeit dieser Zulas-

sungen (siehe IV.1.1). Es sollte daher geprüft 
werden, ob neben der Beantragung einer 
zentralen Zulassung – zumindest für Arznei-
mittel, für die das zentrale Verfahren optional und 
nicht obligatorisch ist – die parallele Beantra-
gung einer nationalen Zulassung in Großbritan-
nien in Betracht kommt, um einen reibungslosen 
Marktzugang in Großbritannien nach dem 
BREXIT sicherzustellen. Dabei sind auch die 
weiteren Implikationen wie z.B. Gründung einer 
Niederlassung, Beauftragung eines Importeurs 
oder die Übertragung der zentralen Zulassung 
innerhalb der Unternehmensgruppe (siehe 
entsprechende Kapitel dieses Leitfadens) zu 
bedenken.

IV.1 Zentrale Zulassungen

Die Konsequenzen des Austritts Großbritan-
niens aus der Europäischen Union sind für Arz-
neimittel, die zukünftig im dezentralen Verfahren 
oder dem Verfahren der gegenseitigen 
Anerkennung zugelassen werden sollen und 
denen, die in einem der beiden Verfahren (MRP, 
DCP) bereits zugelassen worden sind, sehr 
unterschiedlich.

IV.2.1 Bestehende MRP-/DCP-Zulassungen 

Bei bestehenden Zulassungen ist es von großer 
Bedeutung, ob Großbritannien für dezentral 
zugelassene Arzneimittel als Referenzland 
(Reference Member State – RMS) oder Beteilig-
tes Land (Concerned Member State – CMS) 
fungiert hat. Hatte Großbritannien die RMS-

IV.2  MRP-/DCP-Zulassungen
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• Bestehen Zulassungen in 
Großbritannien?

• Ist der Zulassungsinhaber in 
Großbritannien ansässig?

• Fungiert Großbritannien als RMS 
oder CMS?

• Finden Stoffe mit Herkunft aus 
bzw. Produktion außerhalb 
Großbritanniens Verwendung?

•  Finden Produktionsprozesse in 
Großbritannien statt?

• Finden Freigaben in 
Großbritannien statt?

• Sind alle oder einzelne für ein 
pharmazeutisches Unternehmen 
erforderlichen Funktionalitäten in 
Großbritannien angesiedelt?

?

Funktion inne, muss diese auf einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden, der als CMS 
an dem dezentralen Verfahren beteiligt war und 
in dem die betreffende Zulassung noch besteht. 
Der Wechsel des RMS setzt voraus, dass keine 
regulatorischen Aktivitäten – Änderungs-, 
Verlängerungsverfahren – mehr anhängig sind. 
Es ist daher dringend anzuraten, dass die 
Übertragung der RMS-Funktion von Groß-
britannien auf einen Mitgliedstaat der EU 27 
unverzüglich vorbereitet und in die Wege geleitet 
wird. Dazu hat die CMDh einen Leitfaden 
veröffentlicht¹ und bereits früher auf Maßnahmen 
hingewiesen, die die Verkehrsfähigkeit von 
Arzneimitteln sicherstellen sollen².

Falls Zulassungen für EU 27 derzeit von einem 
Zulassungsinhaber mit Sitz in Großbritannien 
gehalten werden, müssen diese auf einen 
pharmazeutischen Unternehmer in EU 27 
übertragen werden. Derartige Übertragungen 
sind komplex und erfordern im Regelfall zahl-
reiche Variations hinsichtlich anderer Lieferanten, 
Produktionsstätten, Verantwortlichkeiten u.a. 
(vgl. Auswirkungen auf die Herstellung und 
Prüfung von Arzneimitteln). Zudem müssen sich 
Unternehmen darauf einstellen, dass zukünftig 
generell zwei Material- und Produktionslinien er-
forderlich werden (eine für EU 27 und eine für 
Großbritannien), und dass bisherige Funktionen 
in den Unternehmen ersetzt bzw. neu geschaffen 
werden müssen. Zudem müssen bisherige 
zentrale Dokumente, insbesondere Master Files 
mit den dazu gehörigen SOPs, durch neue 
Dokumente ersetzt werden. Dies verdeutlicht, 
dass viele Bereiche eines pharmazeutischen 
Unternehmens von den Auswirkungen des 
BREXIT betroffen sind (vgl. auch Auswirkungen 
auf die Pharmakovigilanz).

Um die Verkehrsfähigkeit von Arzneimitteln in 
Großbritannien und der Europäischen Union zu 

gewährleisten, ist es ratsam, alle mit der 
Übertragung von Zulassungen genannten 
Aktivitäten sowie alle anderen Aktivitäten, mit 
denen die britische Zulassungsbehörde 
federführend beteiligt ist, bis zum 30. März 2019 
abzuschließen. 

Die Betroffenheit kann u.a. anhand folgender 
Fragen geklärt werden: 

¹ CMDh Procedural Advice on Changing the Reference Member State. CMDh/039/2002/Rev5 March 2017.
²  u.a. Notice to marketing authorisation holders of national authorised medicinal products for human use. 
   CMDh/360/2017 02 May 2017.

IV.2.2 Neuzulassungen 

Es ist ratsam, bereits heute Großbritannien nicht 
mehr als RMS zu wählen, um eine kurzfristige 
Übertragung der RMS-Funktion nach Abschluss 
des Verfahrens zu vermeiden. Großbritannien 
sollte bei Neuzulassungen nur dann als CMS 
eingebunden werden, wenn sichergestellt 
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werden kann, dass die Verfahren bis zum 
30.  März 2019 abgeschlossen werden. Für 
laufende Verfahren unter Teilnahme von 
Großbritannien sollten alle Anstrengungen unter-
nommen werden, diese noch vor dem Stichtag 
abzuschließen. 

Es ist derzeit unklar, ob und in welchem Umfang 
und über welchen Zeitraum Großbritannien bei 
laufenden DC-Verfahren über den Stichtag 
hinaus beteiligt ist. Eine Verkehrsfähigkeit in 
Großbritannien ist jedoch erst nach Erteilung der 
nationalen Zulassung (also nach der Aner-
kennungsphase) gegeben.

Unternehmen, die vorhaben, ein MRP oder DCP 
unter Beteiligung von Großbritannien durch-

zuführen, das aber voraussichtlich nicht vor 
Ende  März 2019 abgeschlossen sein wird, 
sollten – analog zu zentralen Zulassungsverfah-
ren – prüfen, ob parallel eine nationale Zulassung 
in Großbritannien beantragt werden kann. Ein 
derartiges paralleles nationales Verfahren ist 
nach Art. 17 und 18 der Richtlinie 2001/83 
eigentlich nicht zulässig. Angesichts der 
Tatsache, dass ein solcher nationaler Antrag 
aber auf einen Zeitpunkt abzielt, zu dem 
Großbritannien nicht mehr Mitgliedstaat der EU 
ist, sollten hiergegen jedoch keine Einwände 
bestehen. Zusätzlich könnten für nationale 
Zulassungen in Großbritannien auch dort 
ansässige pharmazeutische Unternehmen 
beteiligt werden. 

Neuzulassungen in Großbritannien können nach 
dem BREXIT nicht mehr über die etablierten 
elektronischen Portale eingereicht werden; 
gleiches gilt für Variations und andere regulatori-
sche Vorgänge. Hierzu wird Großbritannien 
vermutlich eigene Portale etablieren (müssen).

In den meisten Fällen werden mit der Übertra-
gung von Zulassungen auch Änderungen von 
herstellungsbezogenen Angaben einhergehen. 
Dann wird es notwendig, Alternativen für den 
Materialeinsatz und Produktionsprozess 
außerhalb Großbritanniens zu suchen. Davon 
hängt die Anzahl, der Umfang und die Dauer 
der  (meistens wohl genehmigungspflichtigen) 
weiteren Variations ab³.  Es wird daher empfohlen, 
anstehende Variations kurzfristig auf den Weg 
zu bringen, da Ressourcen von Behörden (und 
Firmen) begrenzt sind. Betroffen sind hierbei 

IV.3  Variations bei BREXIT-bedingten Veränderungen

³ Vgl. Questions 6 - 8 in Questions and Answers related to the United Kingdom's withdrawal from the European Union with regard to 
national authorised medicinal products for human use. CMDh/361/2017 31 May 2017.

Variations für die EU 27 sowie für Großbritannien. 
Entsprechende (personelle und finanzielle) 
Aufwendungen sind einzuplanen.

Bei Neuzulassungen sollte 
Großbritannien nur dann als CMS 
eingebunden werden, wenn sicher-
gestellt werden kann, dass die 
Verfahren bis zum 30. März 2019 
abgeschlossen werden. 

!

,,
BREXIT-bedingte Änderungsanzeigen 
sollten kurzfristig auf den Weg 
gebracht werden.
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Es sollte bereits heute geprüft werden, welche 
Zulassungen auch nach dem Austritt Großbri-
tanniens aus der Europäischen Union 
wirtschaftlich aufrechterhalten werden sollen. 
Dabei ist insbesondere der zusätzliche 
Aufwand zu berücksichtigen, der sich aus dem 
Einrichten und Vorhalten einer Niederlassung 
sowie eines eigenständigen Produktmanage-
ments für Großbritannien ergibt. Außerdem 
könnte der Erhaltungsaufwand für Zulassungen 

IV.4 Fortbestand von Zulassungen in Großbritannien 

in Großbritannien (z.B. Gebühren für Variations, 
Etablierung einer Vielzahl neuer Prozesse) eine 
Rolle spielen.

Da Großbritannien nach dem BREXIT nicht mehr 
an dem europäischen Variations-Verfahren 
teilnehmen wird, sind entsprechende Änderun-
gen der dortigen Zulassungen nach national-
britischen Regeln vorzunehmen. 

V. AUSWIRKUNGEN AUF DIE HERSTELLUNG
UND PRÜFUNG VON ARZNEIMITTELN 

Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen zwischen 
der Europäischen Union und Großbritannien 
werden Wirkstoffe, die aus Großbritannien nach 
dem 30. März 2019 in die Europäische Union 
eingeführt werden, als solche betrachtet werden, 
die aus einem Drittland stammen. Für die Einfuhr 
aus Großbritannien in die EU 27 ist dann ein 
nationales britisches GMP-Zertifikat erforderlich 
(written confirmation), das von der EU 27 
anerkannt wird.

Für Wirkstoffe, die menschlicher, tierischer oder 
mikrobieller Herkunft sind oder die gentech-
nisch hergestellt werden, ist für die Einfuhr aus 
Großbritannien zusätzlich zu einem anerkannten 
GMP-Zertifikat noch eine entsprechende 
Erlaubnis erforderlich (§ 72 Abs. 1 AMG). Es ist 
unklar, ob bereits zum 30. März 2019 ein 
Abkommen mit Großbritannien über die 
gegenseitige Anerkennung von GMP-Zertifikaten 
(MRA) vorliegen wird. Angesichts der Tatsache, 
dass derzeit in Großbritannien die gleichen GMP-

V.1 Einfuhr von Wirkstoffen aus Großbritannien 

Standards gelten wie in den übrigen EU-
Mitgliedstaaten, ist ein entsprechendes 
Abkommen möglich. Falls es nicht zu einer 
gegenseitigen Anerkennung von GMP-
Zertifikaten kommt, ist eine Inspektion einer EU-
Behörde im Herstellungsland erforderlich, auf 
deren Grundlage dann ein GMP-Zertifikat 
ausgestellt wird.
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Arzneimittel, die nach dem 30. März 2019 aus 
Großbritannien eingeführt werden, haben Dritt-
land-Status. Daher dürfte für ihre Einfuhr eine 
Einfuhrerlaubnis erforderlich werden. Das be-
trifft nicht nur Arzneimittel, die in Großbritannien 
hergestellt werden, sondern auch solche, die in 
einem anderen Land hergestellt worden sind und 
über Großbritannien in die Europäische Union 
eingeführt werden (z.B. aus logistischen 
Gründen). Auf diesem Weg eingeführte Arz-

V.2 Einfuhr von Arzneimitteln aus Großbritannien

neimittel dürfen in der EU 27 erst dann in den 
Verkehr gebracht werden, wenn sie zuvor in der 
Union freigegeben worden sind (EU batch 
release). Zudem müssen die dafür vorgesehe-
nen Variations-Verfahren durchgeführt werden. 
Darüber hinaus muss, wie unter V.1 beschrieben, 
ein GMP-Zertifikat vorliegen, das entweder 
gegenseitig anerkannt ist oder aufgrund der 
Inspektion einer EU-Behörde erteilt wurde. 

Freigaben, die in Großbritannien erfolgen, sind 
nach dem 30. März 2019 möglicherweise nicht 
mehr für die EU 27 gültig. Wird keine 
anderslautende Übergangsregelung getroffen, 
muss die Freigabe für das Inverkehrbringen von 
Arzneimitteln in der EU 27 somit in einem 
Mitgliedstaat der Union erfolgen. Diese Änderung 
zieht eine entsprechende Variation nach sich. 
Die Abläufe müssen dann innerhalb des 
Unternehmens neu geregelt werden. Die SOPs 
im Bereich Herstellung müssen überarbeitet und 
an die erforderlichen Umstellungen angepasst 
werden. Sofern sich daraus auch Änderungen 
des Warenflusses ergeben, kann dies weiterhin 
steuerliche Auswirkungen haben. 

V.3 Freigabe in Großbritannien

Zölle werden im Arzneimittelbereich grundsätz-
lich nur selten erhoben bzw. sind sehr niedrig. 
Wenn Großbritannien aus dem Binnenmarkt und 
damit aus der Zollunion ausscheidet, könnten 
geringe Zölle erhoben werden. Die größte 
Belastung für Unternehmen stellt jedoch der 
zukünftige administrative Aufwand in der EU 27 
und Großbritannien dar.

Für den britischen Markt wird 
voraussichtlich eine eigene Freigabe 
erforderlich sein. 

!

Die internen Vertriebskonzepte könnten 
insbesondere dann betroffen sein, wenn die 
Ware für den europäischen Markt derzeit zentral 
von einer britischen Niederlassung an die EU-
Niederlassungen oder andere EU-Großhändler 
verkauft wird. Da Großbritannien nach dem 
30. März 2019 nicht mehr an europäisches Recht 
gebunden sein wird, sollte geprüft werden, 
inwiefern derartige Strukturen von den 
Überwachungsbehörden akzeptiert werden. 
Schon jetzt bestehen auf behördlicher Seite 

V.4 Großhandel mit Arzneimitteln

unterschiedliche Auffassungen darüber, unter 
welchen Voraussetzungen grenzüberschrei-
tender Großhandel mit Arzneimitteln aus einem 
Drittstaat erfolgen kann. 
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VI. AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
PHARMAKOVIGILANZ  

Die Pharmakovigilanz stellt vermutlich den am 
weitesten harmonisierten und arbeitsteilig in der 
EU organisierten Sektor im regulatorischen 
Bereich dar. 

Am 22. November 2017 werden beispielsweise 
EU-weit die Regelungen zur Anzeige von un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen auf eine 
alleinige Anzeige gegenüber der EudraVigilance-
Datenbank der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) umgestellt. Die Periodischen Si-
cherheitsberichte (PSURs) werden seit Jahren 
anhand einer Liste EU-weit harmonisierter 
Einreichungstermine erstellt und ausschließlich 
an das von der EMA betriebene EU-PSUR-
Repository übermittelt; die Bewertung der 
Berichte erfolgt weitgehend harmonisiert durch 
einen beauftragten EU-Mitgliedstaat. Ähnlich 
werden auch Risikohinweise (sog. Signale) und 
die Verfahren zur Risikominimierung (Referrals) 
seit vielen Jahren nahezu ausschließlich auf 
europäischer Ebene ausgewertet und auf dieser 
Basis Maßnahmen angeordnet, ebenso wie die 
wichtigsten Vorgaben zu Risikoinformationen, 
die durch die Zulassungsinhaber zu versenden 
sind. Zentral ist hier der Pharmakovigilanz-
Ausschuss der EMA (PRAC). Neben den 
rechtlichen Vorgaben in der Richtlinie 2001/83 
und der EU-Verordnung Nr. 726/2004 sind eine 
Fülle von Detailregelungen in den sogenannten 
Good Pharmacovigilance Practices Guidelines 
(GVP) niedergelegt, die von Arbeitsgruppen der 
EU unter dem Dach der EMA erstellt und gepflegt 
werden. Inspektionen der Pharmakovigilanz-
Systeme der Unternehmen werden von einer EU 
27-Behörde durchgeführt, die Ergebnisse von 
anderen Behörden anerkannt. In Einzelfällen 
werden auch (Wirksamkeits- oder Sicherheits-)
Studien nach der Zulassung (Post Authorisation 
Efficacy/Safety Studies - PAES/PASS) durch das 

VI.1 Ausgangslage 

PRAC den Unternehmen aufgelegt und deren 
Durchführung überwacht. Die Studien werden in 
ein öffentlich zugängliches EU-Register 
(ENCePP) eingetragen.

Darüber hinaus verpflichtet das EU-Recht jedes 
Unternehmen, eine qualifizierte Person zu 
benennen, die für die unternehmenseigenen 
Pharmakovigilanz-Aktivitäten in der Europäi-
schen Union verantwortlich ist (Qualified Person 
responsible for Pharmacovigilance – EU-QPPV). 
Die entsprechenden Aktivitäten und Arbeits-
weisen sind zudem im Detail in der 
Pharmakovigilanz-Stammdokumentation (Phar-
macovigilance System Master File - PSMF) zu 
beschreiben; beides – die QPPV und die 
Lokalisation des PSMF – sind europaweit anzu-
zeigen (erfolgt über die EU-Datenbank xEVMPD).
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Dieser erreichte Stand der Harmonisierung wird 
durch den BREXIT teilweise aufgehoben. Wie 
einleitend bereits ausgeführt, wird Großbritannien 
von Unternehmen, die Arzneimittel im britischen 
Markt vertreiben, eine eigene Repräsentanz in 
Großbritannien verlangen, die dann auch über 
eine eigene UK-QPPV verfügen muss. Eine in 
einem EU 27-Land ansässige EU-QPPV kann 
diese Aufgabe nicht mit übernehmen. Dies gilt 
auch umgekehrt; hat die bisherige EU-QPPV 
ihren Sitz in Großbritannien, ist zusätzlich ab dem 
30. März 2019 eine QPPV mit Sitz in einem der 
EU 27-Mitgliedstaaten zu benennen. Da es 
bereits heute ausgesprochen schwierig ist, 
geeignete Personen für diese verantwortungs-
volle Aufgabe zu akquirieren, wird es hier 
absehbar zu Engpässen kommen. Die britische 
Niederlassung wäre dann u.a. hinsichtlich der 
Einhaltung der Pharmakovigilanz-Vorgaben zu 
auditieren.

VI.2 Situation nach dem 30. März 2019

Für Großbritannien ist vermutlich ein eigenes UK-
PSMF zu erstellen und einzureichen, in dem die 
Produkte und die Pharmakovigilanz-Aktivitäten 
in Großbritannien beschrieben werden. Wie die 
Anzeige der UK-QPPV und des UK-PSMF zu 
erfolgen hat, ist derzeit noch offen; das o.g. EU 
27-Portal kann hierfür nicht mehr genutzt werden. 

Da Großbritannien als Drittstaat nach dem 
BREXIT auch nicht mehr an die EU-weiten Portale 

zur Einreichung von Einzelfall- und periodischen 
Berichten angeschlossen sein wird, muss die 
britische Zulassungsbehörde MHRA eigene 
Portale und Datenbanken einrichten. Die Unter-
nehmen müssen daher exklusiv für Groß-
britannien zusätzliche Meldewege und eine 
qualifizierte IT-Unterstützung etablieren. 

Nach dem 30. März 2019 sind Einzelfallberichte 
aus einem der EU-Mitgliedstaaten in Groß-
britannien und umgekehrt auch britische Berichte 
in der Europäischen Union als Drittstaaten-
berichte anzuzeigen, was eine Änderung der 
Anzeigeprozesse erfordert. Außerdem sind die 
Regelungen zur Signalgenerierung und 
beispielsweise zur Literaturrecherche in 
Großbritannien entsprechend der künftigen 
britischen Vorgaben neu auszuarbeiten. Da die 
inhaltlichen Regelungen zur Pharmakovigilanz in 
der EU maßgeblich von der britischen Behörde 
MHRA geprägt wurden, werden diese unmittelbar 
nach dem 30. März 2019 in Großbritannien ver-
mutlich nicht verändert werden. Ob dies auch 
mittelfristig so bleibt, ist unklar, ebenso die Fra-
ge, ob beispielsweise auch künftig PSURs 
anhand der Liste der EU-Datenstichtage erstellt 
und in Großbritannien eingereicht werden 
können. Mittelfristig ist es möglich, dass in 
Großbritannien eigene Risikoverfahren (Referrals) 
durchgeführt werden. In diesem Fall werden 
wahrscheinlich modifizierte oder zusätzliche 
Anforderungen an Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Pharmakovigilanz von der MHRA 
resultieren, was von differenzierten Textvor-
gaben für die Fach- und Gebrauchsinformationen 
über eigene britische Risikomanagement-Pläne 
bis hin zu zusätzlichen PASS/PAES und 
Einschränkungen der Zulassungen reichen kann. 

In jedem Fall erfordern die zusätzlichen 
Meldewege und die Etablierung einer zusätz-
lichen UK-QPPV, dass alle Pharmakovigilanz-
Arbeitsanweisungen (SOPs) überprüft und an 
diese doppelten Strukturen angepasst werden. 
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Für die dann lokalen Aktivitäten in Großbritannien 
sind zusätzliche SOPs zu erstellen, zudem solche 
zur gegenseitigen Information und Verant-
wortungsabgrenzung der handelnden Personen, 
wie dies bei allen anderen Drittstaaten erfor-
derlich ist. Hierfür sind zusätzliche personelle 
Ressourcen erforderlich. Die Doppelmeldungen 
in Großbritannien und der Europäischen Union 
werden auch zusätzliche Gebühren nach sich 
ziehen, unterschiedliche Maßnahmen in den 

Zuständigkeitsgebieten der EU 27 und Großbri-
tannien werden ebenfalls die Kosten für die 
Unternehmen erhöhen. 

Die Verantwortung für Inspektionen des 
Pharmakovigilanz-Systems der Unternehmen in 
Großbritannien wird dann wieder allein bei der 
MHRA liegen, die diese auch überprüfen wird. 
Mit einer verstärkten Inspektionstätigkeit der 
MHRA ist zu rechnen. 

VII. SONSTIGE BETROFFENE BEREICHE  

Ab dem 25. Mai 2018 wird die neue 
europäische  Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) auch in Großbritannien Anwendung 
finden. In Großbritannien besteht offenbar die 
Absicht, die nationale Gesetzgebung 
entsprechend anzupassen. Dessen ungeachtet 
wird Großbritannien nach dem Austritt auch 
datenschutzrechtlich zu einem Drittland, was 
erhebliche Konsequenzen insbesondere bei der 

VII.1 Datenschutz

Übermittlung von Daten aus der Europäischen 
Union nach Großbritannien zur Folge hat. Wie 
diese Drittlandsproblematik im Hinblick auf den 
Datenschutz (u. a. in klinischen Prüfungen) gelöst 
werden wird, zeichnet sich derzeit noch nicht ab. 
Hierbei wäre ein Angemessenheitsbeschluss 
erstrebenswert, mit dem festgestellt wird, dass 
in Großbritannien ein angemessenes Schutz-
niveau gilt. 

Die unmittelbaren Auswirkungen des BREXIT auf 
Patente und Verfahren in Großbritannien dürften 
überschaubar sein. Dies liegt daran, dass das 
Übereinkommen über die Erteilung europäischer 
Patente (EPÜ) den rechtlichen Rahmen für die 
Patenterteilung für die Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens bildet. Bei dem EPÜ handelt 
es sich nicht um europäisches Recht. Zu den 
Vertragsstaaten des EPÜ gehören daher bereits 
heute auch solche Länder, die nicht Mitglied der 
EU sind, wie beispielsweise die Schweiz. Auch 
soweit es sich um ein Europäisches Patent 
handelt, besteht nach aktueller Lage nach dem 
30. März 2019 kein unmittelbarer Handlungs-
bedarf. 

VII.2 Patentrecht 
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Ergänzende Schutzzertifikate (SPCs) werden 
aufgrund einer europäischen Verordnung durch 
die nationalen Patentämter eines Mitgliedstaats 
erteilt, die ab dem 30. März 2019 nicht mehr 
automatisch in Großbritannien gelten werden. 
Es besteht aber derzeit die Absicht der briti-
schen Regierung, dass diese Verordnung ebenso 
wie andere europäische Verordnungen auch 
über den Austritt hinaus in Großbritannien 
fortgelten sollen. Darüber hinaus ist zu be-
rücksichtigen, dass SPCs zwar auf der Grundlage 
einer EU-Verordnung erteilt werden, dies aber 
durch die nationalen Patentämter geschieht. Bei 
SPCs, die in Großbritannien beantragt und erteilt 
wurden, handelt es sich daher in diesem Sinne 

VII.3 Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

um nationale Rechte. Für solche SPCs, die 
bereits vor dem 30. März 2019 erteilt worden 
sind, besteht daher voraussichtlich kein akuter 
Handlungsbedarf. Für anhängige Anträge, die 
nach dem 30. März 2019 gestellt und erteilt 
werden, wird es darauf ankommen, ob 
Großbritannien – wie angekündigt – zumindest 
übergangsweise die entsprechende EU-
Verordnung fortgelten lässt und damit offene 
Anträge noch unter Anwendung der SPC-
Verordnung beschieden werden können. 
Inwieweit auch zukünftige Anträge auf Erteilung 
von SPCs noch nach der europäischen SPC-
Verordnung erteilt werden können, ist eine Frage 
des (zukünftigen) britischen Rechts. 

Innerhalb der EU existieren Marken, die aufgrund 
nationalen Rechts eingetragen werden, und eine 
europaweit geltende Unionsmarke, für deren 
Eintragung das Amt der Europäischen Union für 
geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante 
zuständig ist. Nach dem 30. März 2019 könnten 
Probleme für Unionsmarken entstehen, da sich 
deren Rechtscharakter unmittelbar aus einer 
europäischen Verordnung ergibt und sich ihr 
Geltungsbereich nur auf die EU-Mitgliedstaaten 
erstreckt. Angesichts dessen ist es Sache des 
britischen Rechts, Lösungen für bereits 
eingetragene Unionsmarken zur Verfügung zu 
stellen. Obwohl mindestens sechs verschiedene 
Szenarien für die Zeit nach dem BREXIT diskutiert 
werden, ist es am wahrscheinlichsten, dass 
zunächst kraft nationalen Rechts Unionsmarken 
in Großbritannien weiterhin gelten und 
durchgesetzt werden können. Im Fall einer 
Unionsmarke sollte aber in jedem Fall geprüft 
werden, ob eine nationale Anmeldung der Marke 
beim UKIPO sinnvoll ist, und die Rechtsent-
wicklung in Großbritannien sorgfältig beobachtet 
werden. 

VII.4 Markenrecht 

Sofern eine Unionsmarke nur in Großbritannien 
genutzt wird, ist für die Zeit nach dem 
30. März 2019 zu bedenken, dass Verfall ein-
treten kann, wenn die Unionsmarke innerhalb 
eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf 
Jahren in der EU 27 für die Waren oder 
Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, 
nicht  ernsthaft benutzt worden ist und keine 
berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung 
vorliegen. Eine Benutzung der Unionsmarke nur 
in Großbritannien kann nach dem BREXIT also 
zum Verfall führen. 
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Im Hinblick auf das Haftungsrecht ist der 
Harmonisierungsgrad relativ gering. Bedeutung 
hat vor allem die europäische Produkt-
haftungsrichtlinie, die in Großbritannien in 
nationales Recht umgesetzt worden ist. Der 
Austritt Großbritannien aus der Europäischen 
Union wird daher kurzfristig keine Auswirkungen 
auf das Haftungsrecht in Großbritannien haben.

VII.5 Haftungsrecht

Parallelimporte aus und nach Großbritannien 
wird es nach dem 30. März 2019 voraussichtlich 
nicht mehr geben.

VII.6 Parallelimporte

Der Zeitplan für die BREXIT-Verhandlungen ist 
im europäischen Recht festgelegt und beträgt 
lediglich zwei Jahre. Aufgrund der Einreichung 
des Antrages am 29. März 2017 wird der BREXIT 
zum 30. März 2019 vollzogen, es sei denn, diese 
Frist wird per einstimmigem Beschluss aller 
Beteiligten verlängert. Dies erscheint jedoch 
aufgrund der im Frühjahr 2019 anstehenden 
Neuwahl des Europäischen Parlamentes eher 
unwahrscheinlich, da eine Verlängerung der 
Verhandlungsfrist auch eine verlängerte 
Mitgliedschaft von Großbritannien in der EU nach 
sich ziehen würde. Der Zeitplan für die 
hochkomplexen Verhandlungen ist somit sehr 
ehrgeizig, und es ist derzeit völlig offen, ob in der 
zur Verfügung stehenden Zeit sowohl über die 
Konditionen eines geregelten Austritts 
Großbritanniens als auch über die Regelungen 
für die Zeit danach ein für beide Seiten akzeptables 
Ergebnis erzielt werden kann. Ausreichend guten 
Willen der Verhandlungspartner vorausgesetzt, 
erscheint ein Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Zertifikaten – ein sog. MRA – 
sinnvoll und möglich, zumal die jeweiligen 
Standards derzeit noch nahezu identisch sind. 
Im Sinne der betroffenen Unternehmen, aber 
auch der Patienten sowohl in der EU 27 als auch 
in Großbritannien bleibt zu hoffen, dass 
sachgerechte Lösungen gefunden werden, die 
die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln 
nicht gefährden.

Aufgrund der großen Meinungsunterschiede in 
den Ausgangspositionen beider Seiten ist 
anzunehmen, dass die Verhandlungen allenfalls 
unmittelbar gegen Ende der zur Verfügung 
stehenden Zeit zu konkreten Ergebnissen führen 
werden, für deren Umsetzung den Unternehmen 
dann nicht mehr ausreichend Zeit bleiben könnte. 
Insofern kann allen betroffenen Unternehmen nur 
angeraten werden, sich auf ein Szenario 
vorzubereiten, in dem Großbritannien am 
30.  März 2019 ohne eine neue vertragliche 
Lösung aus der EU ausscheidet.

AUSBLICK

Alle vom BREXIT Betroffenen sollten daher die 
laufende Entwicklung weiter sorgfältig 
beobachten, bewerten und die notwendigen 
Konsequenzen daraus ziehen.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AEUV AEUV Vertrag über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union

CMDh Coordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Products (human)

CMS Concerned Member State 

AMG Arzneimittelgesetz

CHMP Committee for Human Medicinal 
Products

DCP Decentralised Procedure (dezentra-
les Zulassungsverfahren)

DSGVO Datenschutzgrundverordnung

EMA European Medicines Agency

ENCePP European Network of Centers for 
Pharmacoepidemiology and 
Pharmacovigilance

EPÜ Übereinkommen über die Erteilung 
europäischer Patente

EUIPO Amt der EU für geistiges Eigentum

GCP Good Clinical Practice

GMP Good Manufacturing Practice 

MRP Mutual Recognition Procedure 
(Verfahren der gegenseitigen 
Anerkennung von Zulassungen)

PAES/
PASS

Post Authorisation Efficacy /Safety 
Study 

MHRA Medicines and Healthcare 
product Regulatory Agency (brit. 
Zulassungsbehörde)

MRA Mutual Recognition Agreement 

PRAC Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee

PSUR Periodic Safety Update Report

QPPV Qualified Person responsible for 
Pharmacovigilance

RMS Reference Member State

SOP Standard Operating Procedure

SPCs (hier) Ergänzendes Schutzzertifikat

xEVMPD Extended Eudravigilance Medicinal 
Product Dictionary
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