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Zusammenfassung
Nach langwierigen Verhandlungen wurde der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritanniens
und Nordirland aus der Europäischen Union am 1.
Februar 2020 vollzogen; das Vereinigte Königreich
verblieb allerdings für einen Übergangszeitraum bis
zum 31. Dezember 2020 im EU-Binnenmarkt und in
der EU-Zollunion. Der Übergangszeitraum sollte dazu
dienen, Anschlussregelungen zu treffen und so einen
„harten“ BREXIT zu vermeiden. Am 24. Dezember 2020
einigten sich die Chefunterhändler der Europäischen
Union und des Vereinigten Königreichs schließlich auf
ein Handels- und Kooperationsabkommen, welches am
30. Dezember von den beiden Parteien unterzeichnet
wurde. Es findet seit dem 1. Januar 2021 vorläufig
Anwendung. Sobald das Europäische Parlament seine
Zustimmung erteilt hat und alle für das Inkrafttreten
erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind, wird der
Rat den Beschluss über den Abschluss des Handelsund Kooperationsabkommens zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich final annehmen.

Unternehmen, die Zulassungen in der Europäischen
Union (EU 27) halten, müssen einen Firmensitz in der
Union vorweisen. Für Zulassungen in Großbritannien
kann der Firmensitz – zumindest bis auf Weiteres –
entweder in der EU bzw. dem EWR oder in Großbritannien liegen.

Hinweis:
Der BAH geht davon aus, dass die Regelung,
wonach von Seiten Großbritanniens geduldet
wird, dass ein Inhaber britischer Zulassungen
weiterhin seinen Sitz in der EU bzw. dem EWR haben kann, zeitlich begrenzt sein wird. Vermutlich
wird Großbritannien zu einem späteren Zeitpunkt
einen Sitz in seinem Hoheitsgebiet verlangen.
Allerdings wurden in diesem Zusammenhang
bislang noch keine Fristen kommuniziert. Der
BAH empfiehlt, sich auf diese Situation zeitnah
vorzubereiten.

Das vereinbarte Freihandelsabkommen sieht keine
Zölle, Einfuhrsteuern oder Mengenbegrenzungen für
Waren vor, die den entsprechenden Ursprungsregeln
genügen. Allerdings bedarf der grenzüberschreitende
Warenaustausch nunmehr einer Zollabfertigung, was
einen erhöhten Verwaltungs-, Zeit- und Kostenaufwand
nach sich zieht und innerhalb der Lieferketten berücksichtigt werden muss. Aber auch darüber hinaus hat
der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union erhebliche Folgen für pharmazeutische
Unternehmer und die Hersteller von Medizinprodukten.
Wie sich bereits zu Beginn dieses Jahres gezeigt hat,
stellen die neuen Zollbestimmungen und die damit verbundene Bürokratie ein neues Hindernis für den Import
und Export von Arzneimitteln und Medizinprodukten
dar. Auf Grundlage des sogenannten Nordirland-Protokolls soll in diesem Teil des Vereinigten Königreiches
ein neues Regulierungssystem innerhalb dieses Jahres
schrittweise eingeführt werden.

Die neue europäische Verordnung zur Durchführung
von klinischen Prüfungen etabliert gemeinsame Verfahren in der Europäischen Union. Da diese jedoch
erst Ende 2021 in der EU Anwendung finden wird, hat
die britische Regierung mitgeteilt, dass sie die Inhalte der EU-Verordnung zwar nicht in den eigenen Gesetzrahmen übernehmen, diesen jedoch an die in der
EU-Verordnung vorgesehenen Verfahren angleichen
werde. Bereits erteilte Genehmigungen behalten ihre
Gültigkeit, sofern die Grundlagen für die Durchführung
klinischer Prüfungen gemäß der britischen Gesetzgebung erfüllt sind (z.B. Sponsor oder gesetzlicher
Vertreter im Vereinigten Königreich vorhanden).

Um den Jahreswechsel wurden von beiden Seiten eine
Vielzahl von erläuternden Papieren, Guidelines etc.
publiziert, die in vielen Teilbereichen Klarheit über die
Form der künftigen Zusammenarbeit zwischen dem
Vereinigten Königreich und den 27 EU-Mitgliedstaaten
schaffen. In anderen Bereichen laufen weiterhin unterschiedlich lange Übergangsfristen, in denen zusätzliche Vertragswerke erarbeitet werden sollen.

Zulassungen, die im zentralen Verfahren erwirkt wurden, haben in Großbritannien ihre Rechtsgrundlage verloren; in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Nordirland
bleiben diese weiterhin gültig. Sofern der Zulassungsinhaber dem nicht widersprochen hat, wurden zentrale
Zulassungen in Großbritannien automatisch in nationale Zulassungen umgewandelt, so dass die Produkte
weiterhin verkehrsfähig blieben. Bei Zulassungen aus
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I. Einleitung

Zusammenfassung

Komplikationen werden auch im Bereich der Pharmakovigilanz entstehen. So müssen pharmazeutische
Unternehmen eine in Großbritannien oder in der EU

ansässige Qualified Person responsible for Pharmacovigilance (UK-QPPV) nachweisen. Wird eine in der
EU ansässige QPPV beauftragt, muss bis Ende 2021
zusätzlich eine nationale Kontaktperson benannt werden, die als Ansprechpartner gegenüber der MHRA
zu Verfügung steht. Qualifizierte Personen für beide
Funktionen dürften schwierig zu finden sein. Außerdem sind künftig Meldepflichten und Datenbanken in
Großbritannien zusätzlich zu den von der EMA betriebenen EU 27-Tools umzusetzen. Weitere Schwierigkeiten
entstehen durch spezifische Regelungen in Bezug auf
Produkte, die auch in Nordirland vermarktet werden, da
diese zwar einer britischen Zulassung unterliegen, bei
den Pharmakovigilanz-Verpflichtungen aber teilweise
europäische Regeln angewandt werden müssen. Die
erwartbaren Probleme können vermutlich erst in der
Praxis geklärt werden.
Zudem sind Auswirkungen des BREXIT auf diverse
weitere Bereiche, u.a. bei Medizinprodukten und im
Fälschungsschutz, zu erwarten; diese werden nachfolgend ebenfalls erläutert.

Am 23. Juni 2016 votierte eine knappe Mehrheit der
Bevölkerung im Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland (United Kingdom – kurz UK) für einen
Austritt aus der Europäischen Union. Die Verhandlungen über diesen Austritt des Vereinigten Königreiches
begannen auf Basis völker- und europarechtlicher Verträge offiziell am 19. Juni 2017. Am 19. März 2018
einigten sich die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May und die EU-Kommission auf einen
Austrittsvertrag, der allerdings in der Folge mehrmals
im britischen Unterhaus bei Abstimmungen durchfiel
und schließlich verworfen wurde. In diesem Zusammenhang wurde auf Bitten der britischen Seite der
Austrittstermin mehrfach verschoben. Nach weiteren
zähen Verhandlungen unter dem neuen Premierminister Boris Johnson wurde schließlich der Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union
nach Artikel 50 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) am 1. Februar 2020
vollzogen. Das Vereinigte Königreich verblieb aber für
einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020
sowohl im EU-Binnenmarkt als auch in der EU-Zollunion. Diese Übergangsphase sollte dazu dienen, Anschlussregelungen zu treffen und so einen „harten“
BREXIT zu vermeiden. Nach intensiven Verhandlungen
einigten sich die Chefunterhändler der Europäischen
Union und des Vereinigten Königreichs schließlich am
24. Dezember 2020 auf ein Handels- und Kooperationsabkommen, welches am 30. Dezember von den beiden
Parteien unterzeichnet wurde. Das nahezu 1.500 Seiten
starke Abkommen bedarf noch der Zustimmung des
Europäischen Parlaments, die für April 2021 angekündigt ist.1 Danach wird der Rat der Europäischen Union
den Beschluss über den Abschluss des Handels- und
Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich final annehmen. Bis dahin findet das Abkommen formal nur vorläufig Anwendung.
Das vereinbarte Freihandelsabkommen sieht zwar keine Zölle, Einfuhrsteuern oder Mengenbegrenzungen für
Waren vor, die den entsprechenden Ursprungsregeln
genügen. Dennoch hat der Austritt des Vereinigten
Königreiches aus der Europäischen Union erhebliche
Folgen für die Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten. So ist in vielen Bereichen mit einem
erhöhten bürokratischen Aufwand bei der Abwicklung
des grenzüberschreitenden Handels, aber auch bei

1
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längeren Aufenthalten von Personen im jeweils anderen
Rechtsbereich zu rechnen.
Die BAH-Geschäftsführung hatte bereits im September 2017 einen Leitfaden vorgelegt, um die Mitgliedsunternehmen des Verbandes über die absehbaren
Folgen des BREXITs und den bestehenden eigenen
Handlungsbedarf zu informieren. Von Beginn an gingen die Autoren von zwei Prämissen aus, die sich im
Nachhinein als richtig herausgestellt haben:
1.

Der BREXIT wird vollzogen werden.

2.

Großbritannien wird mit dem Austritt zu einem
Drittstaat für die EU 27.

Der BAH hat seither die Entwicklungen im Vereinigten Königreich sehr aufmerksam beobachtet und in
zahlreichen Publikationen und Veranstaltungen über
die Verhandlungen und deren Auswirkungen auf die
künftigen Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union informiert. U.a. wurde der Leitfaden im
März 2019 aktualisiert und erneut publiziert. Zudem
hat der Verband in politischen Gesprächen auf die besondere Betroffenheit der Arzneimittel- und Medizinprodukte-industrie hingewiesen und angemessene
Lösungen eingefordert.
Nachdem nunmehr der Verhandlungsprozess weitgehend zum Abschluss gebracht wurde, soll mit dem
vorliegenden Papier eine Analyse der getroffenen
Regelungen und der daraus resultierenden Konsequenzen aus Sicht deutscher bzw. in der EU ansässiger Unternehmen vorgenommen werden. Die derzeit
geltenden Regelungen sind dabei nur eine Momentaufnahme. Es ist damit zu rechnen, dass – auch vor
dem Hintergrund erwarteter Probleme – die entsprechenden Papiere von beiden Seiten weiterentwickelt
werden. Ferner fehlen in einigen wichtigen Aspekten
praxisgerechte Lösungen, beispielsweise zur vollen
Anerkennung behördlicher Vorgänge der jeweils anderen Seite. Diese und viele weiteren Punkte könnten
(und sollten) in einem künftigen Mutual Recognition
Agreement (MRA) geregelt werden.

Einleitung

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. Aufgrund der speziellen Regelungen für
Nordirland verbleibt dieses als Teil des europäischen
(MR- oder DC-)Verfahrens und die bestehenden Zulassungen wurden entsprechend aufgesplittet (UK(GB)
und UK(NI)). Sofern Großbritannien als verfahrensführendes Land (Rapporteur bzw. RMS) an der Zulassung
beteiligt war, wurde diese Aufgabe auf ein anderes Land
übertragen. Die Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA) hat in Bezug auf laufende
bzw. sich noch in der nationalen Phase befindliche
EU-Verfahren, an denen das Vereinigte Königreich als
Concerned Member State (CMS) beteiligt war, auf ihrer
Webseite spezifische Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Diese berücksichtigen auch die spezielle
Situation von Nordirland.

Näheres stand bei Redaktionsschluss dieses Leitfadens noch nicht fest.
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II. Spezielle Regelungen für
Nordirland
Bereits in einem sehr frühen Stadium der Austrittsverhandlungen haben sowohl das Vereinigte Königreich
als auch die EU die besondere Situation Irlands und
Nordirlands anerkannt. Mit Blick auf die jahrzehntelang
zum Teil blutig ausgetragenen Konflikte zwischen protestantischen und katholischen Bevölkerungsgruppen
innerhalb von Nordirland und zwischen Nordirland und
der Republik Irland galt es, eine harte EU-Außengrenze
zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden, um die
Wirtschaft auf der gesamten Insel zu schützen und
das sogenannte Karfreitagsabkommen aufrecht zu
erhalten. Diese Lösung wurde in Form des Protokolls
zu Irland und Nordirland gefunden.
Dem Protokoll zufolge bleibt Nordirland auf der einen
Seite weiterhin Teil des EU-Binnenmarktes. In Nordirland soll die Integrität des EU-Binnenmarkts und
alle Garantien bleiben. Nordirland wird weiterhin eine
begrenzte Zahl von EU-Vorschriften, insbesondere in
Bezug auf den Verbraucherschutz und die Gesundheit
von Mensch und Tier, einhalten müssen, und die Zollbestimmungen der EU werden für alle nach Nordirland
verbrachten Waren gelten. Die erforderlichen Überprüfungen und Kontrollen werden bei Waren stattfinden,
die aus dem Rest des Vereinigten Königreichs nach

Nordirland verbracht werden, beispielsweise an Grenzkontrollstellen. Auf diese Weise sollen Zollkontrollen auf
der irischen Insel vermieden werden. Auf der anderen
Seite bleibt Nordirland auch weiterhin im Zollgebiet
des Vereinigten Königreichs, sodass es von künftigen
Freihandelsabkommen profitieren kann, die das Vereinigte Königreich mit Drittländern schließen möchte.
Das Irland-Nordirland-Protokoll ist seit dem 1. Januar 2021 anwendbar. Aufbauend auf die Bestimmungen
des Protokolls sind diverse Sonderregelungen auch für
den Arzneimittelsektor erarbeitet worden, die nachfolgend bei den jeweiligen Sachgebieten vorgestellt
werden sollen.

Hinweis:
Aufgrund der spezifischen Regelungen, die (nur) für Nordirland gelten, wird im folgenden Dokument zwischen den
vielfach synonym gebrauchten, jedoch nicht übereinstimmenden Bezeichnungen Vereinigtes Königreich (United
Kingdom oder kurz UK) und Großbritannien unterschieden. Während Großbritannien die Landesteile England,
Schottland und Wales umfasst, bezeichnet das Vereinigte Königreich sowohl Großbritannien als auch Nordirland.

III. Grundsätzliches
III.1 Kein Fortgelten des gesamten Europäischen
Rechtsbestandes im Vereinigten Königreich
Nach Art. 50 Abs. 3 AEUV finden die „Verträge“ ab
dem Tag des Austritts des Vereinigten Königreiches
aus der Europäischen Union (1. Februar 2020) in Großbritannien keine Anwendung mehr. Mit dem Austritt
gilt damit der gesamte Europäische Rechtsbestand,
der sog. Acquis communautaire, nicht mehr in Großbritannien. Damit finden auch im Arzneimittelbereich
alle Verordnungen (Regulations, z.B. zum zentralen
Zulassungsverfahren oder zu Variations, Orphan
Drugs, Kinderarzneimitteln etc.), die Beschlüsse von
EU-Organen wie beispielsweise die Bescheide über
zentrale Zulassungen der EU-Kommission oder auch
die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
keine Anwendung mehr in Großbritannien (wohl aber
in Nordirland, s.u.). Das im Vereinigten Königreich in
nationales Recht transformierte EU-Richtlinienrecht
wie z.B. der Gemeinschaftskodex 2001/83/EG bleibt
hingegen auch nach dem Austritt als nationales Recht
in UK weiterhin gültig.
Um ein „black hole in our statute book“ und „disruption
to business“ zu vermeiden, hat das Vereinigte Königreich mit dem „European Union (Withdrawal) Bill“ weite
Teile des europäischen Acquis communautaire und
damit auch des EU-Arzneimittelrechts in nationales
britisches Recht überführt. Allerdings liegt das Schicksal des nationalen Rechts ausschließlich in der Hand
des Parlaments in London, 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
eine inhaltlich unterschiedliche Arzneimittelgesetzgebung zu beachten haben.

Ein prioritäres Ziel des BREXIT war und ist es, sich
der europäischen Rechtsetzung und insbesondere der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu
entziehen. Mit Ausnahme von Nordirland wurde dies
durch den BREXIT vollzogen. Zur Beilegung von künftigen Streitigkeiten zwischen Parteien im Vereinigten
Königreich und in den EU-Mitgliedstaaten müssen
nunmehr Vereinbarungen getroffen werden, in denen
Zuständigkeiten und Verfahren für Streitfälle definiert
werden, für die zuvor europäische Gerichte verantwortlich sind. Diese Vereinbarungen stehen noch aus.
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Mit dem am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen
Handels- und Kooperationsabkommen wurden in vielen Bereichen noch keine abschließenden Regelungen
getroffen. Dies trifft auch für den Arzneimittel- und
Medizinproduktesektor zu. Daher wurden zu zahlreichen Themenbereichen neue Übergangsfristen einge-

richtet, um den notwendigen zeitlichen Spielraum für
die zu treffenden Neuregelungen zu schaffen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten
neuen Fristen. Auf die inhaltlichen Aspekte dieser Übergangsfristen wird in den entsprechenden Fachkapiteln
hingewiesen.

Grundsätzliches

Nordirland

III.2 Neue Übergangsfristen
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Übergangsfristen: Sachverhalt & Konsequenz

Fälschungsschutz:
Beim Export von Arzneimittelpackungen aus dem
EWR nach GB muss (noch)
nicht dekommissioniert
werden.

Datenschutz:
Gemäß Handelsabkommen ist es Unternehmen
für weitere sechs Monate
gestattet, personenbezogene Daten in das UK zu
senden.
EU und UK schließen eine
Anschlussregelung (Angemessenheitsbeschluss), in
dem dam UK die Bestätigung eines angemessenen Datenschutzniveaus
erhält, das dem der europäischen Mitgliedstaaten
gleichzusetzen ist. Dies
ermöglicht dann weiterhin
den freien Datenverkehr
von EWR-Staaten nach UK.

Bei Lieferung nach NI benötigen die Packungen
neue UIs und Daten-Upload
in den EU-Hub, sofern sie
nicht vor Ende 2020 in Verkehr gebracht wurden.

Zulassungen:
Anpassung der Texte an
das aktuelle QRD-Template
für zentrale Zulassungen in
der EU. Anstelle von UK ist
nun ein örtlicher Vertreter
für UK (NI) anzugeben.

Umwandlung von zentralen
Zulassungen in GB in nationale Zulassungen. Vorlage
der eCTD-Baseline-Dokumentation

30.06.2021
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Pharmakovigilanz:
UK akzeptiert sofern die
UK-QPPV weiterhin im
EWR-Raum ansässig ist:
Nationale Kontaktperson
für Pharmakovigilanz muss
in GB benannt werden.

Chargenfreigabe:
Zypern, Irland, Malta und
Nordirland haben ihre Lieferketten noch nicht vollumfänglich angepasst und
dürfen weiterhin in UK freigegebene Chargen ohne
die erforderliche Herstellungserlaubnis einführen.
Fortschritte bei der Übertragung des Ortes der
Qualitätsprüfung in die
Union oder nach NI müssen nachweisbar demonstriert werden.

Klinische Forschung:
Angleichung der UK-Gesetzgebung an die EUGCP-Verordnung

Zulassungen:
Aktualisierte informierende Texte: Vorlage der aktualisierten Dokumente bei
der MHRA
Medizinprodukte:
Registrierung von Medizinprodukten, die NICHT der
Klasse I zugehören sowie
IVDs und Sonderanfertigungen Produkten, bei der
MHRA.
Alle anderen Produktklassen müssen bei der MHRA
registriert werden.

31.12.2021

Laufzeit des European Comission (EC) Decision Reliance-Verfahren (ECDRP,
Geltungsbereich GB):
Der Anwendungsbereich
des ECDRP ist auf zwei
Jahre nach dem BREXIT
begrenzt.

01.01.2022

Arzneimittel-Herstellung:
Ab 1. Januar 2023 muss die
Chargenfreigabe für Arzneimittel, die in GB in Verkehr
gebracht werden, in GB und
durch in GB ansässige QPs
erfolgen.

31.12.2022

Medizinprodukte:
Ab 1. Juli 2023 UKCA-Kennzeichnung erforderlich, um
ein Medizinprodukt in GB in
Verkehr zu bringen.

01.01.2023

Zulassung:
aktualisierte informierende
Texte: Frist zur Implementierung im Markt

30.06.2023

31.12.2023
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Wie erwartet werden pharmazeutische Unternehmer,
die in Großbritannien und in der EU 27 ihre Arzneimittel
vertreiben wollen, mittelfristig 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 Zulassung,
Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln sowie zur
Pharmakovigilanz). Während das Vereinigte Königreich
für eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2023 noch
in der EU erfolgte Freigabe von für Großbritannien bestimmte Chargen durch in der EU ansässige Verantwortlichen Personen (Qualified Person, QP) anerkennt,
gilt dies (außer für Zypern, Malta, Irland und Nordirland
bis zum 31.12.2021) umgekehrt nicht für die EU. Unternehmen, die Arzneimittel in der EU vertreiben, müssen
seit dem 1. Januar 2021 alle erforderlichen Funktionen,
Dokumentationen und Prozesse in der EU lokalisiert

haben. Nach den seit Januar 2021 gültigen Regelungen
kann der Inhaber einer Zulassung für das Vereinigte
Königreich seinen Sitz (weiterhin) entweder im Vereinigten Königreich oder in der EU/ dem EWR haben.
Der BAH geht aber davon aus, dass diese Regelung
zeitlich begrenzt ist und Großbritannien zu einem
späteren Zeitpunkt verlangen wird, dass ein Inhaber
britischer Zulassungen in Großbritannien einen Sitz
oder zumindest einen Vertreter benennen muss.
Solche doppelten Strukturen bedeuten für die pharmazeutischen Unternehmer einen Mehraufwand in
personeller und finanzieller Hinsicht. Zudem müssen diese Unternehmensstrukturen entsprechende
Doppelstrukturen auf der Behördenseite in der EU 27
(wie bisher) und des Vereinigten Königreiches (teilweise
neu) bedienen.

III.4 Zusätzliche Belastung für die EU 27-Zulassungsbehörden
Mit dem BREXIT haben die Vertreter des Vereinigten
Königreiches alle Gremien der EMA verlassen. Dies
bedeutet, dass die bisher von Repräsentanten des Vereinigten Königreiches beigesteuerten Arbeitspakete,
bspw. im Rahmen der Zulassung oder der Pharmakovigilanz, durch entsprechende Mehrarbeit der nationalen
Zulassungsbehörden der EU 27 ausgeglichen werden
mussten. Vor dem BREXIT wurde die Zulassungsbehörde des Vereinigten Königreiches am häufigsten von
Unternehmen als Reference Member State (RMS) im
Rahmen von dezentralen Zulassungsverfahren und

Verfahren der gegenseitigen Anerkennung (MRP/
DCP) gewählt. Diese Möglichkeit fiel mit dem BREXIT weg. Bei bereits erteilten Zulassungen in diesen
Verfahren wurde die RMS-Rolle von Behörden anderer Mitgliedstaaten übernommen, für neu gestartete
Verfahren musste ein anderer RMS gewählt werden.
Das führte bereits im Vorfeld des BREXIT zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung und Engpässen bei den
EU 27-Behörden, auch mit negativen Folgen für die
pharmazeutischen Unternehmen.

IV. Wichtige Fragestellungen
für die pharmazeutischen
Unternehmer
Der vorliegende Leitfaden der BAH-Geschäftsführung
soll den Mitgliedsunternehmen des BAH, die Arzneimittel oder Medizinprodukte im Vereinigten Königreich und
der Europäischen Union herstellen und/oder vertreiben,
dabei helfen, die Konsequenzen des BREXIT zu bewerten und ggf. notwendige Maßnahmen zu identifizieren. Hierbei sind sowohl die bereits heute getroffenen
Regelungen im Vereinigten Königreich und der EU als
auch die laufenden Übergangsfristen zu berücksichtigen. Spätestens mit Ablauf der bestehenden Über-

gangsfristen sind weitere gesetzliche Bestimmungen
im Vereinigten Königreich zu erwarten, beispielsweise
hinsichtlich eines zu benennenden Vertreters eines im
EU-Raum ansässigen Unternehmens in Großbritannien
oder einer in Großbritannien anzusiedelnden QP, die
dann die dort vermarkteten Chargen freigeben muss.
Nachfolgend sollen die unterschiedlichen Regelungsbereiche im Detail beleuchtet und bewertet werden.

IV.1 Auswirkungen auf den Sitz des Unternehmens
Unternehmen, die Zulassungen in der EU 27 halten
und hier Arzneimittel in den Verkehr bringen wollen,
müssen ihren Firmensitz in einem der EU 27-Mitgliedstaaten haben. Ein Sitz im Vereinigten Königreich ist
aufgrund der Vorgaben des europäischen Arzneimittelrechts nicht mehr zulässig, dies gilt somit auch für
Nordirland. Sofern also bislang ein Unternehmen mit
Sitz im Vereinigten Königreich als Zulassungsinhaber
fungiert hat, mussten betroffene Zulassungen auf ein
in den verbleibenden EU-Mitgliedstaaten ansässiges
Unternehmen bzw. eine dortige Niederlassung übertragen werden.
Für Arzneimittelzulassungen, die im Vereinigten Königreich gelten, kann der betroffene Zulassungsinhaber seinen Sitz bzw. eine Niederlassung optional im
Vereinigten Königreich haben. Eine entsprechende Verpflichtung wurde zunächst in den einschlägigen Leitlinienentwürfen zwar diskutiert, dann aber gestrichen.
Das Vereinigte Königreich akzeptiert somit bis auf
Weiteres noch, dass der Zulassungsinhaber in einem
Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR ansässig ist. Eine
Ausnahme hierzu bilden Zulassungen in Nordirland,

die über das sogenannte „unfettered access“-Verfahren
durch Großbritannien anerkannt werden sollen. Hier
muss der Zulassungsinhaber der Bezugszulassung in
Nordirland auch dort seinen Sitz haben.
Leider ist in dem derzeitigen Abkommen die Niederlassungsfreiheit nicht geregelt. Ein mögliches entsprechendes bilaterales Abkommen zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich liegt auch (noch) nicht vor.
Dies hat Einfluss auf Unternehmen, die nach britischem
Recht gegründet worden sind und ihren Verwaltungssitz innerhalb der EU haben – als Ltd. beispielsweise.
Dies ist künftig nur dann noch möglich, wenn es diesbezüglich eine Nachfolgeregelung geben sollte. Zurzeit
werden aber diese Rechtsformen in der EU nicht mehr
anerkannt und je nach Ausgestaltung als eine Rechtsform behandelt, die eine (unbeschränkte) persönliche
Haftung der Gesellschafter zur Folge hat (GbR, OHG
etc.). Daher sollte in diesen Fällen eine Überführung
in eine Rechtsform geprüft werden, die haftungsbeschränkend ist, da eine entsprechende Übergangsregelung noch nicht absehbar ist.

Grundsätzliches

Hinweis:
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Der BAH geht davon aus, dass die Regelung, wonach ein Zulassungsinhaber, der Arzneimittel im Vereinigten Königreich vertreibt, weiterhin seinen Sitz in der EU bzw. dem EWR haben kann, zeitlich begrenzt sein
wird. Allerdings wurden in diesem Zusammenhang bislang noch keine Fristen kommuniziert. Dennoch
wird empfohlen, sich auf diese Situation zeitnah vorzubereiten.

Wichtige Fragestellungen – Sitz des Unternehmens

III.3 Doppelte Strukturen für pharmazeutische Unternehmer
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Die Verordnung (EU) Nr. 536/2014
zur Durchführung von klinischen
Prüfungen (EU-GCP-Verordnung)
wird die derzeit noch gültige europäische GCP-Richtlinie 2001/20/ EG
ablösen und aufheben. Ziel der neuen Verordnung ist die weitgehende Harmonisierung
der Genehmigungs- und Meldeverfahren zu klinischen
Prüfungen und die Einführung einer gemeinsamen europäischen Bewertung bei multinationalen klinischen
Prüfungen in der Europäischen 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
dezentralen Zulassungsverfahren angelehnt ist.

Wichtige Fragestellungen – Klinische Forschung

Die Antragstellung und -bearbeitung sowie die gesamte Kommunikation wird zukünftig papierlos über ein
gemeinsames elektronisches EU-Portal erfolgen, an
dessen Fertigstellung der Beginn der neuen Verfahren
geknüpft ist. Nach derzeitigem Stand wird das Portal,
nach einem Audit bei der EMA Ende 2020, dann im
Dezember 2021 erstmals verwendet werden können.
Zeitgleich erfolgt die erstmalige Anwendung der Inhalte
der EU-GCP-Verordnung mit den darauffolgenden Übergangsfristen. Die Anwendung der neuen Verordnung
erfolgt somit etwa ein Jahr nach dem BREXIT.
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IV.3 Auswirkungen auf den Zulassungsbereich

wirkungen (SUSARs) oder die periodischen Sicherheitsberichte aus klinischen Prüfungen (DSURs).3,4
Empfangsbestätigungen für DSUR-Einreichungen
werden automatisch generiert und per E-Mail an den
Berichtenden gesendet. Ähnliche Meldewege gibt es für
Amendments, Abschlussberichte oder anderer wichtiger Mitteilungen zum Verlauf der klinischen Prüfung.

Zu Beginn des Jahres 2021 haben sowohl die europäische Arzneimittelagentur (EMA), die Koordinierungsgruppe für das dezentrale und das Verfahren
der gegenseitigen Anerkennung (CMDh) als auch die

In der Europäischen Union bleibt die derzeit noch geltende Richtlinie 2001/20/EG mit der jeweiligen nationalen Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten noch
maximal drei Jahre nach Beginn der Anwendung der
Verordnung gültig, also vermutlich bis Dezember 2024.
Es wird ferner eine Übergangsperiode für die alten
und neuen Verfahren geben, sodass beide Verfahren
parallel bestehen werden. Derzeit gibt es noch keine
Information darüber, wie sich das Vereinigte Königreich
während und nach diesen Übergangsphasen verhalten
wird. Da die Genehmigung im Vereinigten Königreich
jedoch weiterhin nationalen Charakter behalten wird,
ist die Antragstellung vor und die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen während der Durchführung der
Prüfungen parallel zu planen.

Bei zentralen Zulassungen handelt es sich um Entscheidungen bzw. Durchführungsbeschlüsse der
Europäischen Kommission und somit um europäische
Rechtsakte, die unmittelbar für alle EU-Mitgliedstaaten gelten. Mit dem BREXIT verlieren damit zentrale
Zulassungen in Großbritannien ihre Gültigkeit. Mit dem
Ende der Übergangsfrist wurden alle ehemals zentral
zugelassenen Arzneimittel automatisch in nationale
für Großbritannien gültige Zulassungen umgewandelt
(„umgewandelte EU-Zulassungen“). Aufgrund der Regelungen des Nordirland-Protokolls behalten zentrale
Zulassungen in Nordirland weiterhin ihre Gültigkeit.
Dieser automatischen Umwandlung konnten Zulassungsinhaber bis zum 21. Januar 2021 widersprechen.
Durch einen solchen Widerspruch haben die betroffenen Produkte ihre Zulassungen und damit auch ihre
Verkehrsfähigkeit in Großbritannien verloren.

Das Vereinigte Königreich hat die Richtlinie 2001/20
in die eigene Gesetzgebung implementiert und erklärt,
diese Gesetzgebung vorerst beizubehalten und nicht
die EU-GCP-Verordnung zu übernehmen. Es sei aber
beabsichtigt, die internen Prozesse dahingehend anzupassen, dass sie mit denen der GCP-Verordnung
weitestgehend kompatibel seien. Da das Vereinigte
Königreich keinen Zugriff auf das o.g. EU-Portal hat,
wurden für die notwendigen Verfahren und Vorgänge
im Zusammenhang mit klinischen Prüfungen eigene Übermittlungs- und Meldeportale implementiert.2
Dies gilt auch für die Meldungen von Verdachtsfällen schwerwiegender unerwünschter Arzneimittel-

2
Ausführliche Informationen zur Registrierung und Nutzung finden sich hier: https://www.gov.uk/guidance/register-tomake-submissions-to-the-mhra#gaining-access-to-mhra-submissions
3
Siehe eSUSAR Webseite unter https://esusar.mhra.gov.uk/
4
Bitte wählen Sie ‘Development Safety Update Report’ als Regulatory Activity und ‘Original Submission’ von der regulatorischen Sub-Kategorie List.

MHRA ihre Leitfäden und Templates im Bereich der
Arzneimittelzulassung aktualisiert. Nachfolgend sollen
die wichtigsten Änderungen vorgestellt werden.

IV.3.1 Zentrale Zulassungen

Im Zusammenhang mit der Umwandlung bereits bestehender Zulassungen aus dem zentralen Verfahren in britische Zulassungen wurde von der MHRA
ein entsprechender Leitfaden veröffentlicht.5 Der
Leitfaden enthält u.a. Informationen im Hinblick auf
die einzureichende Baseline-Dokumentation, welche
innerhalb eines Jahres, beginnend mit dem 1. Januar 2021, der MHRA vorzulegen ist. Die eCTD Sequenz
sollte ausschließlich für Großbritannien relevante Informationen enthalten, d.h. Informationen, die sich
auf den EU-Markt beziehen, sollen entfernt werden.
Da bis zur Einreichung der Baseline-Sequenz keine
Variations oder Renewals eingereicht werden dürfen,
enthält die Guidance zudem Hinweise zum Vorgehen,
wenn beispielsweise aufgrund von dringend notwen-

digen Änderungen oder Verlängerungsanträgen eine
zweigeteilte Einreichung („minimal initiating sequence“
gefolgt von einer „complete initiating sequence“) notwendig sein sollte.
In Bezug auf die Gültigkeit umgewandelter Zulassungen verweist das Dokument darauf, dass das ursprüngliche Zulassungsdatum weiterhin gültig ist. Die 3-Jahresfrist für den Sunset-Clause startet hingegen ab dem
Umwandlungsdatum, sollte sich das Arzneimittel nicht
im Verkehr befinden.
Ergänzend zu dem oben genannten Leitfaden hat die
MHRA einen weiteren Leitfaden zur Handhabung von
Anträgen auf eine zentrale Zulassung veröffentlicht.6
Dieses Dokument erläutert, wie die MHRA bei entsprechenden Anträgen vorgehen wird, die am 1. Januar 2021 noch nicht beschieden waren. Prinzipiell
bestehen hier zwei Möglichkeiten:
•

Übernahme des laufenden Verfahrens und Weiterführung durch die MHRA auf nationaler Ebene
parallel zum EU-Verfahren oder

•

Abwarten der Empfehlung des EMA-Ausschusses
für Humanarzneimittel (CHMP) und Anwendung
des „European Commission Decision Reliance Procedure (ECDRP)“

In Abhängigkeit vom Verfahrensstand sind verschiedene Schritte zu beachten, welche ausführlich in der
Tabelle auf der folgenden Seite gegenübergestellt sind.

5
https://www.gov.uk/guidance/converting-centrally-authorised-products-caps-to-uk-marketing-authorisations-masgrandfathering-and-managing-lifecycle-changes
6
https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-the-handling-of-applications-for-centrally-authorised-products-caps

Wichtige Fragestellungen – Zulassung
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CHMP
Procedure
on exit day

End of Procedure
(usually Day 210)

Application
status

Application is the
subject of a CHMP
positive scientific
opinion

Applicant
action

Wichtige Fragestellungen – Zulassung

Fee
payable
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MHRA
timeline

1

Day 181-209

Assessment of Responses

Day 120

Assessment
of Responses

In Clock Stop Review of
scientific data available
and List of Questions
sent
to applicant.

Application in the first assessment phase

(i) When available, submit responses and the EU application to MHRA for In-Flight Assessment or
(ii) Await CHMP positive opinion and apply through
Reliance Route

(i) Submit EU application to
MHRA for independent assessment whilst CHMP assessment
continues or
(ii) Await CHMP positive
opinion then apply through
Reliance Route

No fee

No fee

In accordance with published
fee schedule

(i) Determination as soon as practicable after
submission and not later than Commission
Decision (ii) On receipt of Commission Decision

(i) 60-day timetable (aligned to published CHM schedule)
(ii) On receipt of Commission Decision

In accordance with published
guidance

Except in cases where UK has recorded a divergent decision

List of outstanding issues available

Day 80-119

Before
Day 80

Day 121-179

In Clock Stop

Submit application
(i) Submit EU applito MHRA for detercation and responses
mination in line with
to MHRA to complete
CHMP Scientific
assessment tailored to
Opinion1
outstanding issues or
Or (ii) Apply through (ii) Await CHMP positive
opinion then apply
Reliance
through Reliance Route
Route
No fee

Day 180

IV.3.2 Fortgeltung von zentralen Zulassungen in Nordirland
Vor dem Hintergrund des Nordirland-Protokolls werden
Zulassungen, die im zentralen Verfahren erteilt wurden
bzw. werden, weiterhin für Nordirland Gültigkeit haben.
Da die MHRA als betreuende Behörde nur noch sehr
eingeschränkt Zugriff auf die EU-Datenbanken hat,
hat die MHRA hierzu ebenfalls einen entsprechenden
Handlungsleitfaden veröffentlicht.7 Hierin werden zwei
Fälle unterschieden:
a.

Zulassungen, die vor dem 31. Dezember 2020 erteilt wurden und für die der Umwandlungsprozess in eine für Großbritannien
gültige Zulassung nicht genutzt wird, und

b.

Zulassungsanträge, die am 1. Januar 2021 nicht
entschieden und daher noch anhängig sind.

Der Handlungsleitfaden gibt praktische Hinweise in
Bezug auf die Einreichung des entsprechenden Zulassungsdossiers für Nordirland, einschließlich der
zugehörigen Fristen.

IV.3.3 MRP-/DCP-Zulassungen

Auch hier gibt es in Abhängigkeit vom Stand des
Verfahrens unterschiedliche Optionen für den Zulassungsinhaber bzw. Antragsteller. Dies hängt unter
anderem davon ab, ob Nordirland weiterhin Concerned Member State (CMS) im Rahmen des MR- bzw.
DC-Verfahrens (UK(NI)) bleibt und ob die Zulassung
für Großbritannien mit dieser harmonisiert („default
position“) oder unabhängig davon sein soll. Beides hat
für Zulassungsinhaber Vor- und Nachteile. Ein Vorteil liegt in der Möglichkeit zu einer gemeinsamen
englischsprachigen Packung (im Falle der Harmonisierung, wobei die Beurteilung weiterhin durch den
EU-Reference Member State – RMS – geleitet wird)
im Vergleich zu einer unabhängigen Entscheidung der
MHRA, falls eine „Entkopplung“ gewünscht ist. Auch

von Seiten der Zulassungsbehörde entsteht je nach
Wahl des Zulassungsinhabers ein unterschiedlicher
Arbeitsaufwand. Für Verfahren, bei denen der europäische Teil des Verfahrens am 31. Dezember 2020
noch nicht beendet war, hat der Antragsteller zudem
die Möglichkeit, den Antrag im MR/DC-Verfahren für
Nordirland zurückzuziehen und einen rein nationalen
Antrag im Vereinigten Königreich zu stellen, wobei auch
das neue „Decentralised and Mutual Recognition Reliance
(MRDCR)“-Verfahren eine Option wäre.9
Generell ist zu berücksichtigen, dass entsprechend
des Nordirland-Protokolls Produkte, die in Nordirland in
Verkehr gebracht werden, den EU-Anforderungen entsprechen müssen (d.h. den Anforderungen der Richtlinie 2001/83/EG sowie der Verordnung 726/2004). Dies
kann einerseits über eine zentrale Zulassung erfolgen,
oder indem das Vereinigte Königreich die entsprechenden Regelungen des EU acquis communautaire anwendet. Demzufolge wäre aus Sicht der EU Nordirland i.d.R.
als CMS in MR- bzw. DC-Verfahren mit einzubeziehen.

7
https://www.gov.uk/guidance/procedural-advice-for-northern-ireland-on-applications-for-european-commissioncentralised-marketing-authorisations
8,9
https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-handling-of-decentralised-and-mutual-recognition-procedures-whichare-approved-or-pending

Wichtige Fragestellungen – Zulassung

Zulassungen, die im Rahmen eines MR- oder DC-Verfahrens erteilt wurden, sind bereits nationale Zulassungen. Auch in diesem Zusammenhang hat die MHRA
entsprechende Leitlinien entwickelt, wie von Seiten
des Zulassungsinhabers – in Abhängigkeit vom Status
quo – weiter vorgegangen werden kann.8
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Mit dem Ende der Übergangsfrist hat die MHRA einige
Änderungen bei den nationalen Zulassungsverfahren
vorgenommen. Ab Januar 2021 werden drei neue (Anerkennungs-)Verfahren zur Verfügung stehen, welche
im Folgenden kurz erläutert werden:10
a. Das „European Commission Decision Reliance-Verfahren“ (ECDRP, Geltungsbereich Großbritannien),
b. Das „Decentralised and Mutual Recognition
Reliance-Verfahren“ (MRDCRP, Geltungsbereich
Vereinigtes Königreich oder Großbritannien), und
das
c. „Unfettered Access“-Verfahren für Zulassungen, die in Nordirland erteilt wurden.
Gemeinsames Prinzip dieser Verfahren ist es, dass die
MHRA Zulassungen, die im zentralen Verfahren bzw.
im Rahmen eines MR- oder DC-Verfahrens in einem EU
bzw. EWR-Mitgliedstaat oder in Nordirland (entweder
über ein nationales oder im Rahmen eines MR- oder
DC-Verfahrens) erteilt wurden, anerkennen bzw. referenzieren kann. Die entsprechenden Zulassungen für
Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich sollen
dann innerhalb von 67 Tagen (nach erfolgreicher Validierung) erteilt werden.

fügung gestellt werden sollen, wurde ein beschleunigtes (nationales) 150-Tage Verfahren eingerichtet. Das
Verfahren kann sowohl für neue als auch bekannte
Wirkstoffe und für Biosimilars angewendet werden.
Es teilt sich in zwei Phasen auf, die durch einen (in der
Regel 60-tägigen) Clockstop zur Beantwortung von
offenen Punkten voneinander getrennt sind. Weitere
Details zu diesem Verfahren führt die MHRA in einem
zugehörigen Leitfaden aus.11
Zudem gibt es, ebenso wie beispielsweise im zentralen
Verfahren, die Möglichkeit eines „Rolling review“, d.h.
eines gestaffelten Einreichungs- und Beurteilungsprozesses, bei dem die unterschiedlichen Zulassungsmodule nacheinander oder ggf. auch parallel eingereicht und von der MHRA beurteilt werden.12 In der
letzten Phase des Verfahrens werden dann mit dem
formalen Zulassungsantrag entsprechend aktualisierte
Versionen aller Module eingereicht, so dass zu diesem
Zeitpunkt eine vollständige Dokumentation vorliegt,
bevor auf Basis dieser Unterlagen eine Entscheidung
über die Zulassung erfolgt. Dieses Verfahren kann für
neue Wirkstoffe (einschließlich Biologika) für Anträge
im Vereinigten Königreich, Großbritannien oder Nordirland sowie für Anträge auf Zulassung von Biosimilars
in Großbritannien genutzt werden. Dieses Verfahren
wurde z.B. bei der Zulassung der Covid-19 Impfstoffe
durch die MHRA erfolgreich angewendet.

Beim ECDRP (a), dessen Anwendungsdauer auf zwei
Jahre nach dem 1. Januar 2021 begrenzt wurde, können die Entscheidungen auch in kürzerer Zeit getroffen
werden.

Wichtige Fragestellungen – Zulassung

Voraussetzung für das „Unfettered Access-Verfahren“
(c) ist, dass der Inhaber der Zulassung für Nordirland
auch dort seinen Sitz hat.
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IV.3.5 Besondere Produktgruppen/Verfahren

Beschleunigtes 150-Tage Verfahren und
„rolling review“
Für rein nationale, qualitativ hochwertige Zulassungsanträge („high quality marketing authorisation applications“), mittels derer neue Arzneimittel den Patienten
im Vereinigten Königreich möglichst schnell zur Ver-

https://www.gov.uk/guidance/guidance-note-on-new-assessment-routes
https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-150-day-assessment-for-national-applications-for-medicines
12
https://www.gov.uk/guidance/rolling-review-for-marketing-authorisation-applications

Orphan Drugs
Daneben gibt es eine nationale Regelung für Arzneimittel zur Behandlung von seltenen Leiden („orphan
medicinal products“), welche ebenfalls nur für Großbritannien gültig ist.13 Ähnlich wie in der EU werden
für solche Entwicklungen Marktexklusivität und eine
teilweise oder vollständige Gebührenbefreiung als Anreize angeboten.
Um eine „Orphan designation“ in Großbritannien zu erhalten, müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
•

Das Arzneimittel muss für die Behandlung, Vorbeugung oder Diagnose einer Erkrankung bestimmt
sein, die lebensbedrohend ist oder zu chronischer
Invalidität führt;

•

Die Prävalenz der Indikation in Großbritannien liegt
bei nicht mehr als 5 von 10.000, oder es muss
unwahrscheinlich sein, dass die Vermarktung des
Arzneimittels genügend Gewinn bringen würde,
um die notwendigen Investitionen für die Entwicklung dieses Arzneimittels zu rechtfertigen;

•

Es gibt in Großbritannien keine geeignete Diagnose-, Präventions- oder Behandlungsmethode
(Arzneimittel, Medizinprodukt oder andere) oder,
sollte es eine solche geben, ist dieser die neue
signifikant überlegen.

Bedingte Zulassungen („conditional approval“)
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 trat in Großbritannien
die nationale Regelung zu bedingten Zulassungen
(„conditional approval“) in Kraft. Diese Regelung bezieht
sich ausschließlich auf Großbritannien, da Produkte,
die sich hierfür qualifizieren würden, in Nordirland nach
dem zentralen Verfahren zugelassen werden müssen.
Die Kriterien für diesen Status sind die gleichen wie
in der EU. Ob der Status erteilt wird, entscheidet die
MHRA während des Zulassungsverfahrens; es gibt
kein spezielles Verfahren hierzu. Analog der EU sind
bedingte Zulassungen ein Jahr gültig und müssen jährlich verlängert werden.

Zulassungen unter besonderen Bedingungen
(„exceptional circumstances“)
In der gleichen Guidance adressiert die MHRA Zulassungen, die unter besonderen Bedingungen („exceptional circumstances“) erteilt werden. Hier wird die
bereits bestehende Regelung der MHRA fortgeführt
(auch hier gelten die gleichen Kriterien wie in der EU).
Für Nordirland gelten die Regelungen des NordirlandProtokolls entsprechend.

Die Marktexklusivität beträgt zehn Jahre, beginnend
mit dem Datum der Zulassung. Für zentral zugelassene Produkte mit Orphan-Status, die in nationale
Zulassungen umgewandelt wurden, gelten die Marktexklusivitätsfristen weiter. Weitere zwei Jahre Marktexklusivität können für pädiatrische Studien, die gemäß
eines Pädiatrischen Studienplans (PIP) durchgeführt
wurden und deren Ergebnisse in die Summary of Product Characteristics (SmPC) aufgenommen werden,
hinzukommen.
Informationen zu Orphan Drugs sind über ein spezielles „Great Britain Orphan Register“ verfügbar. Auch die
„Orphan Designation“ wird im Rahmen des Zulassungsverfahrens erteilt, nicht vorab.

10
11

13

Wichtige Fragestellungen – Zulassung

IV.3.4 Nationale Zulassungen bzw. aktualisierte nationale
Regelungen im Vereinigten Königreich

https://www.gov.uk/guidance/orphan-medicinal-products-in-great-britain
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IV.3.6 Aufrechterhaltung der Zulassungen: Variations und Renewals

Ebenfalls beibehalten werden die Regelungen der
MHRA zu Biosimilars und Advanced Therapy Medicinal
Products (ATMPs), wobei auch diese nur für Großbritannien gelten.14 Für Biosimilars, für die eine Zulassung
ab dem 1. Januar 2021 beantragt wird, muss das Referenzprodukt der Definition eines Referenzproduktes
gemäß Regulation 48 der Human Medicines Regulations 2012 (as amended) entsprechen. Referenzprodukte
müssen dabei seit mindestens acht Jahren zugelassen
sein und können sowohl national im Vereinigten Königreich zugelassene Produkte als auch umgewandelte
EU-Zulassungen sein. Ebenfalls geeignet sind Produkte, für die am 31. Dezember 2020 eine EU-Zulassung
bestanden hat, die nicht in eine nationale britische
Zulassung umgewandelt wurde, oder solche, deren
Zulassung erloschen ist (mit Ausnahme von Fällen,
in denen die Zulassungen aufgrund von Qualitäts-,
Wirksamkeits- oder Unbedenklichkeitsgründen nicht
mehr bestehen).
Für ATMPs gelten die nationalen Anforderungen an
Zulassungsanträge in Großbritannien, wobei spezielle
Charakteristika für diese Produktgruppe berücksichtigt werden. Die Anforderungen in Bezug auf Daten,
Nachverfolgbarkeit („traceability“), Ausnahmen von der
Zulassungspflicht, Verpackung und Verfahren nach
Markteinführung bleiben hierbei im Vergleich zur EU
unverändert.
Auch die Einstufung bleibt gleich, daher werden ATMPs
wie in der EU wie folgt klassifiziert:

Wichtige Fragestellungen – Zulassung

•
•
•
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Gentherapeutika,
Somatische Zelltherapeutika,
Biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte.

Für den Beleg der mindestens 15-jährigen Tradition eines traditionellen
pflanzlichen Arzneimittels gilt seit dem 1. Januar 2021, dass die MHRA
Belege aus weiteren Ländern außer den EWR-Mitgliedstaaten akzeptieren kann,
die in einer Liste zusammengestellt werden.
Änderungen für homöopathische Arzneimittel sind
mit Wirkung vom 1. Januar 2021 insoweit erfolgt, als
im Hinblick auf deren Definition auf das Europäische
Arzneibuch, das Britische
Arzneibuch sowie eine
Liste von Arzneibüchern
aus EWR-Mitgliedstaaten
Bezug
genommen
wird, die fortlaufend
aktualisiert werden soll.15

Plasma Master Files, Active Substance Master
Files und Certificates of Suitability
Die MHRA erkennt Plasma Master Files vorläufig weiterhin an, ein eigenes System ist allerdings angedacht,
worüber die MHRA zu einem späteren Zeitpunkt informieren will. Ebenfalls weiterhin anerkannt werden
Active Substance Master Files (ASMFs) und Certificates of Suitability (CEPs).16 Die entsprechenden
CHMP-Guidelines für die Erstellung und Aktualisierung
der ASMFs sind hierbei zu beachten. Allerdings nimmt
das Vereinigte Königreich nicht mehr an den Worksharing-Verfahren auf EU-Ebene teil, folglich werden
auch die Referenznummern im Vereinigten Königreich
nicht mehr angewendet. Da das Vereinigte Königreich
weiterhin Mitglied des Europarates bleibt, behalten
auch CEPs ihre Gültigkeit.

Traditionelle pflanzliche und homöopathische
Arzneimittel
Für traditionelle pflanzliche und homöopathische Arzneimittel wird in Bezug auf alle Verfahren, die bislang
unter europäisches Recht fielen, grundsätzlich auf die
allgemeinen Regelungen der MHRA verwiesen.

https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-licensing-biosimilars-atmps-and-pmfs
https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-new-provisions-for-traditional-herbal-medicinal-products-andhomoeopathic-medicinal-products
16
https://www.gov.uk/guidance/handling-of-active-substance-master-files-and-certificates-of-suitability--2
14
15

Mit Datum 31. Dezember 2020 wurden die Leitfäden der
MHRA zu Variations und Zulassungsverlängerungen
aktualisiert. Wie in Abschnitt IV.1 erläutert, werden
zentrale Zulassungen in der Regel in nationale britische Zulassungen umgewandelt. Für die Berechnung
der Gültigkeit bzw. Fälligkeit des Zulassungsverlängerungsantrags wird auf das Datum der ursprünglichen
Zulassung referenziert. Sollte am Ende der Übergangsfrist (31. Dezember 2020) ein Verlängerungsverfahren
auf EU-Ebene bereits durch eine positive Entscheidung
des Humanarzneimittelausschusses (CHMP) inhaltlich beurteilt worden sein und die MHRA dieser Empfehlung zugestimmt hat, so gilt die Verlängerung als
abgeschlossen. Andernfalls erfolgt eine Beurteilung
durch die MHRA ausschließlich für die britische Zulassung, ebenso wie bei Anträgen, die nach dem 1. Januar 2021 gestellt werden. Die Leitlinien zur Umwandlung
von zentralen in nationale Verfahren enthalten weitere
Details zum praktischen Vorgehen.17
Für Produkte, die im Rahmen eines MR- oder DC-Verfahrens zugelassen worden sind und für die eine für
das gesamte Vereinigte Königreich gültige Zulassung
beibehalten werden soll, wird Nordirland weiterhin Teil
des europäischen Verfahrens sein. Die Zulassung für
Großbritannien wird an die MRP/DCP-Zulassung angepasst bleiben, aber nicht mehr Teil des Verfahrens
sein. Für diese Fälle gilt für anhängige Verlängerungsverfahren und für zukünftige, bei denen die MHRA die
Entscheidung des RMS akzeptiert, dass die Beurteilung
der Unterlagen im Rahmen des MRP/DCP-Renewals
stattfindet.18 Großbritannien implementiert anschließend die Entscheidung für die britische Zulassung. Sollte die MHRA der Entscheidung des RMS nicht folgen
können, so muss eine separate nationale Zulassung
für Großbritannien erteilt werden, für die der Verlängerungsantrag dann im Rahmen eines rein nationalen
Verfahrens bewertet wird.
Die Regelungen entsprechend des Kapitels II der europäischen Verordnung zu Variations (Verordnung (EG)
1234/2008) wurden zum 31. Dezember 2020 in die
nationale Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs
implementiert und gelten daher sowohl für laufende

als auch für künftige Variation-Verfahren für rein nationale Zulassungen.19 Ebenfalls bis auf Weiteres inhaltlich gültig bleiben die Regelungen zur Einstufung von
Variations („Classification Guideline“). Entscheidungen
zur Einstufung von Variations, die in der „Classification
Guideline“ nicht erfasst sind und die von der CMDh vor
dem 1. Januar 2021 getroffen wurden, werden von der
MHRA anerkannt. Anfragen zur Einstufung, die noch
nicht beschieden sind oder nach dem 1. Januar 2021
eingereicht werden, werden individuell von der MHRA
beurteilt. Der Leitfaden zu Variations der MHRA enthält
weitere detaillierte Informationen dazu, wie Variations
gehandhabt werden, die zum Ende der Übergangsfrist
noch anhängig waren, sowie Hinweise zu speziellen
(BREXIT-relevanten) Änderungen, wie beispielsweise
der Änderung des endfreigebenden Herstellers oder
der QPPV.
Einen eher generellen Überblick über die Regelungen im
Arzneimittelbereich sowie Links zu den referenzierten
EU-Leitfäden und Handlungsanweisungen gibt zusätzlich die Seite „EU guidance documents referred to in the
Human Medicines Regulations 2012“.20

17
https://www.gov.uk/guidance/converting-centrally-authorised-products-caps-to-uk-marketing-authorisations-masgrandfathering-and-managing-lifecycle-changes#general-approach-to-renewals-to-converted-eu-mas-from-1-january-2021
18
https://www.gov.uk/guidance/renewing-marketing-authorisations-for-medicines
19
https://www.gov.uk/guidance/variations-to-marketing-authorisations-mas
20
https://www.gov.uk/guidance/eu-guidance-documents-referred-to-in-the-human-medicines-regulations-2012
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Biosimilars und Arzneimittel der Advanced
Therapies (ATMP)

19

IV.3.7 Punkte, die für Zulassungen in der EU aufgrund des BREXIT
zu berücksichtigen sind

Vergleichsprodukte/ Referenzzulassungen
Für generische bzw. Hybrid-Anträge, die sich auf ein
UK-Referenzprodukt bezogen haben und vor dem Ende
der Übergangsfrist positiv beschieden wurden, behalten ihre Gültigkeit. Für Anträge, die nach dem Ende
der Übergangsfrist beschieden bzw. gestellt werden,
gilt folgendes:

Wichtige Fragestellungen – Zulassung
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•

Das Referenzprodukt (RefMP) wurde vor dem Ende
der Übergangsfrist zugelassen: Idealerweise sollte
das RefMP in einem der 27 verbleibenden EUMitgliedstaaten zugelassen sein, da hierdurch die
Pflege der Zulassung (Anpassung an das Referenzprodukt) erleichtert wird.
Das RefMP wurde nach dem Ende der Übergangsfrist zugelassen: In diesem Fall muss es in einem
EU-Mitgliedstaat zugelassen sein, um referenziert
werden zu können.

Das Vergleichspräparat für eine Bioverfügbarkeitsstudie sollte in der EU hergestellt werden. Weiterhin

sollten Bioäquivalenzstudien, sowie weitere pivotale
Studien für generische bzw. Hybrid-Anträge (Studien
zur therapeutischen Äquivalenz, in vitro-dissolution
Tests) mit Vergleichsprodukten durchgeführt werden,
die ebenfalls in der EU hergestellt werden. Falls Bioäquivalenzstudien vor dem Ende der Übergangsfrist
mit einem Referenzpräparat durchgeführt wurden,
das im Vereinigten Königreich hergestellt wurde, wird
empfohlen, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen,
um ggf. eine unnötige Duplikation von Studien zu vermeiden. Die gleichen Prinzipien gelten für Biosimilars.
Eine Zulassung für Nordirland kann gemäß Anhang 2
des Nordirland-Protokolls nicht als Referenzprodukt
fungieren.

Bibliographische Anträge („Well-established
Use“)
Eine Bezugnahme auf Daten aus dem Vereinigten Königreich, die aus der Zeit vor dem Ende der Übergangsperiode stammen, ist möglich. Da Nordirland weiterhin
zur EU gezählt wird, können Daten, die dort erhoben
werden, auch weiterhin referenziert werden.

Global Marketing Authorisation
Zulassungen, die im Vereinigten Königreich vor dem
Ende der Übergangsfrist erteilt wurden, gelten als „initial marketing authorisation“ in der EU.

Sunset Clause
Beim Sunset Clause wird die Vermarktung eines Arzneimittels im Vereinigten Königreich vor dem Ende der
Übergangsfrist für die Berechnung des Sunset Clause,
insbesondere im zentralen Verfahren, berücksichtigt.
Für Nordirland gelten weiterhin die Regelungen der EU.

22

Anpassung der informierenden Texte
Die QRD-Templates für zentrale Zulassungen wurden
zum Ende der Übergangsfrist entsprechend angepasst,
so dass anstelle des Vereinigten Königreichs nun ein
örtlicher Vertreter für UK (NI) anzugeben ist. Die Anpassung der informierenden Texte hat spätestens bis zum
31. Dezember 2021 zu erfolgen. Für Anpassungen der
Texte von Produkten aus dem MR- oder DC-Verfahren
sollen entsprechende Änderungen, z.B. Änderung von
UK zu UK(NI) zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach
dem Ende der Übergangsphase durchgeführt werden.

Einreichung von Variations, die sich auf Änderungen aufgrund des BREXIT beziehen
Eine Einreichung von Typ IA-Variations, die sich auf
BREXIT-relevante Änderungen (z.B. Löschung von
Standorten im Vereinigten Königreich) beziehen und
die ordnungsgemäß vor dem Ende der Übergangsfrist implementiert wurden, soll bis Ende Februar 2021
erfolgen.

Orphan Drug designation

Anpassungen von laufenden Zulassungsanträgen

Aufgrund der Bedingung, dass der Sponsor einer „Orphan Drug designation“ seinen Sitz in der EU haben
muss, muss auch hier ggf. ein Antrag auf Sitzverlegung bzw. Übertragung stattfinden, sollte der Sponsor
seinen Sitz in Großbritannien haben. Details zum Vorgehen erläutert ein Guidance-Dokument der EMA.22

Änderungen, die im Zuge des BREXIT notwendig werden, wie z.B. zukünftiger Zulassungsinhaber, QPPV,
Herstellstätten, Prüflabore, sollen in der Regel innerhalb des laufenden Zulassungsverfahrens vorgenommen werden, z.B. bei DCPs im Rahmen der Antworten
an Tag 106 bzw. Tag 160.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_medicinal_products.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/practical-guidance-procedures-relatedbrexit-medicinal-products-human-veterinary-use-within_en.pdf
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Für die Berechnung der Prävalenz sind die Fallzahlen
aus Großbritannien ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr
einzubeziehen, Nordirland zählt jedoch weiterhin zum
Gebiet der EU, Fallzahlen sind entsprechend zu berücksichtigen.

Für Anträge, deren europäische Phase noch vor dem
Ende der Übergangsfrist abgeschlossen wurde, aber
deren nationale Phase noch andauert und für die die
o.g. Änderungen noch nicht durchgeführt wurden,
müssen entsprechende Variations und ggf. neue Übersetzungen eingereicht werden, bevor die Zulassungen
erteilt werden können.23

Anpassungen von bestehenden Zulassungen
Grundsätzlich dürfen EU-Arzneimittel, für die der Zulassungsinhaber, die QPPV oder das PSMF nach dem
Ende der Übergangsfrist noch im Vereinigten Königreich lokalisiert sind, innerhalb der EU bzw. des EWR
nicht mehr in den Verkehr gebracht werden, da sie
nicht in Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung
stehen. Gleiches gilt für endfreigebende Hersteller und
Herstellstätten, die die Qualitätskontrolle durchführen
und ihren Sitz in Großbritannien haben.
Vor dem Hintergrund der Commission Notice
C/2021/450 24 und den dort genannten Bedingungen
sind endfreigebende Hersteller bzw. Hersteller, die
die Qualitätskontrolle durchführen, mit Sitz in Großbritannien aber weiterhin (bis maximal 31. Dezember
2021) für Zulassungen aus dem MRP/DCP in Irland,
Malta, Zypern oder Nordirland zur Sicherstellung der
dortigen Versorgung erlaubt, vorausgesetzt die Behörden stimmen dem zu. Für alle anderen Fälle sind
Variations durchzuführen, um die relevanten Aktivitäten auf Standorte in der EU bzw. dem EWR oder
Nordirland zu verlagern.
Auch für eventuell im Dossier gelistete Alternativstandorte in Großbritannien sollte eine Abmeldung sobald
als möglich per Variation erfolgen, es sei denn, die o.g.
Ausnahmen treffen zu.

https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/BREXIT/CMDh_373_2018_Rev.6_01_2021_
clean_-_Brexit_PG_adopted.pdf
24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.027.01.0011.01.ENG
23
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Inhaber von Zulassungen wurden in der zuletzt im
März 2020 aktualisierten „Notice to Stakeholders: Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules for medicinal
products for human use and veterinary medicinal products“ sowie in weiteren Frage- und Antwortdokumenten bzw. Handlungshinweisen der EMA bzw. der CMDh
über die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf ihre
Zulassungen in der EU bzw. dem EWR informiert.21
Zumeist haben sie entsprechende Maßnahmen wie z.B.
die Übertragung der Zulassung auf eine Niederlassung
in der EU bzw. Verlegung des Sitzes des Zulassungsinhabers oder den Wechsel des Reference Member
States (RMS) bereits vor oder spätestens während
der Übergangsphase ergriffen. Dabei gelten die im
o.g. Dokument genannten Regelungen zur Rolle des
Vereinigten Königreichs vor dem Hintergrund europäischer regulatorischer Regelungen sowohl für zentrale
Zulassungen als auch für nationale Zulassungen bzw.
Zulassungen aus dem MRP/DCP. Sie werden im Folgenden kurz näher erläutert.
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Für weitergehende Anerkennungen sollte möglichst
rasch ein Abkommen über die gegenseitige Anerken-

Das Verbringen von Fertigarzneimitteln aus Drittstaaten in die EU/EWR gilt als Import und bedarf daher
nach Art. 40 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG einer
Importerlaubnis, die sogenannte „Manufacturing and
Import Authorisation (MIA)“. Das betrifft nicht nur Fertigarzneimittel, 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). Für die Erteilung einer solchen
Importerlaubnis sind die nationalen bzw. die Landesbehörden zuständig, in deren Zuständigkeitsgebiet der
Antragsteller seinen Hauptsitz hat. Für die Antragstellung wird unter anderem ein GMP-Zertifikat benötigt,
das von einer Aufsichtsbehörde eines EU-Mitgliedstaates nach erfolgreicher Inspektion vor Ort ausgestellt
wurde. Das vereinbarte Freihandelsabkommen sieht im
Hinblick auf die GMP-Inspektionen und entsprechender
Zertifikate eine gegenseitige Anerkennung vor. Darin
heißt es, dass eine Vertragspartei die von der anderen

IV.4.1 Einfuhr von Wirkstoffen aus Großbritannien

IV.4.3 Chargenfreigabe in Großbritannien

Wie bereits mehrfach betont, wurde das Vereinigte Königreich mit dem BREXIT zu einem Drittstaat im Sinne
der europäischen pharmarechtlichen Regelungen. Der
Import von Wirkstoffen aus Großbritannien – nicht aus
Nordirland – in den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) bedarf daher seit dem 1. Januar 2021 neben
einem gültigen GMP-Zertifikat auch einer schriftlichen
Bestätigung („written confirmation“). Die Medicines and

Weder die gegenseitige Anerkennung von Chargenprüfungen noch Chargenfreigaben und Zertifizierungen sind im Freihandelsabkommen vereinbart worden.
Folglich müssen Importe aus Großbritannien einer
kompletten analytischen Prüfung (Re-Test) und einer
erneuten Chargenzertifizierung durch eine sachkundige Person (QP) in der EU unterzogen werden. Allerdings
hat das Vereinigte Königreich kürzlich publiziert, dass
bis zum 1. Januar 2023 noch in der EU erfolgte Freigaben von für Großbritannien vorgesehene Chargen
durch weiterhin in der EU ansässige QPs anerkannt
werden. Umgekehrt gilt dies freilich nicht. Unternehmen, die Arzneimittel in der EU vertreiben, müssen
seit dem 1. Januar 2021 alle erforderlichen Personen,
Werkzeuge und Prozesse in der EU lokalisiert haben.

Zölle werden im Arzneimittelbereich wie auch in anderen Bereichen entsprechend dem getroffenen Abkommen keine erhoben. Die größte Belastung für Unternehmen stellt daher der zukünftige administrative Aufwand
in der EU 27 und Großbritannien dar.
Im Hinblick auf GMP (Good Manufacturing Practice)
wurde eine Einigung über die gegenseitige Anerkennung der amtlichen Dokumente getroffen. Die EU erkennt die vom Vereinigten Königreich durchgeführten
Kontrollen an und akzeptiert die von diesem im Einklang mit den in einer Anlage aufgeführten Gesetzen,
Vorschriften und technischen Leitlinien beider Seiten
ausgestellten offiziellen GMP-Dokumente. Gleiches
gilt auch umgekehrt.

Wichtige Fragestellungen – Import
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nung (Mutual Recognition Agreement – MRA) verhandelt und abgeschlossen werden. Die entsprechende
Bereitschaft scheint auf beiden Seiten vorhanden zu
sein. In dem kürzlich abgeschlossenen Handelsabkommen heißt es im Anhang zu Arzneimitteln, dass sich EU
und Vereinigtes Königreich in Bezug auf Arzneimittel
„bemühen werden, einander zu konsultieren, wie dies nach
ihrem jeweiligen Recht zulässig ist, um Vorschläge zur
Einführung wesentlicher Änderungen der technischen
Vorschriften oder Inspektionsverfahren zu unterbreiten“.
Außerdem werden die beiden sich „bemühen, zusammenzuarbeiten, um die Annahme und Umsetzung international vereinbarter wissenschaftlicher oder technischer
Leitlinien zu stärken, zu entwickeln und zu fördern“.

Healthcare Agency (MHRA) betrachtet diesen Prozess
als eine Interimslösung und hat betont, dass einen
Antrag so schnell wie möglich gestellt wird, damit die
GMP-Standards Großbritanniens für die Herstellung
von Wirkstoffen als gleichwertig mit denen in der EU
anerkannt werden und somit die Aufnahme in die sogenannte „White List“ ermöglicht wird.

Sollten Arzneimittel über die Landbrücke das Vereinigte
Königreich passieren, um nach Irland oder Nordirland
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Vertragspartei durchgeführten Kontrollen anerkennt
und akzeptiert. Garantiert werden kann eine Akzeptanz
nicht, da es in Artikel 7 des Anhangs weiter heißt: „Jede
Vertragspartei hat das Recht, eigene Inspektionen von
Herstellungsbetrieben durchzuführen, die von der anderen
Vertragspartei als konform bescheinigt wurden“.
Am 25. Januar hat die EU-Kommission im Amtsblatt
eine neue Bekanntmachung mit dem Titel „Anwendung
des Besitzstands der Union im Arzneimittelbereich auf
Märkten, die in der Vergangenheit von der Arzneimittelversorgung aus oder über Großbritannien abhängig
waren, nach Ablauf des Übergangszeitraums“ veröffentlicht.25 Unter bestimmten Voraussetzungen können
die zuständigen Behörden der Länder Malta, Zypern,
Irland und Nordirland zwischen Januar 2021 und dem
31. Dezember 2021 die Einfuhr von Arzneimitteln aus
Großbritannien durch Großhändler gestatten, die nicht
über eine Herstellungserlaubnis gemäß Artikel 40 der
Richtlinie 2001/83/EG verfügen.

zu gelangen, gilt das als EU-Binnenverkehr; eine erneute Chargenzertifizierung ist nicht erforderlich. Handelt
es sich allerdings um zentral zugelassene immunologische Arzneimittel sowie Arzneimittel aus menschlichem Blut und Blutplasma, die nach Artikel 114 der
Richtlinie 2001/83/EC und Artikel 82 der Richtlinie
2001/82/EC im Verkehr sind, muss die behördliche
Chargenfreigabe in der EU stattfinden; die Freigabe in
Nordirland wird für solche Produkte nicht mehr in der
EU/EWR anerkannt.
Die EU-Bekanntmachung sieht auch in Bezug auf Chargenfreigabe unter bestimmten Voraussetzungen eine
Ausnahmeregelung für die betroffenen Länder vor. Der
Ort der Chargenprüfung sollte allerdings spätestens
bis zum 31. Dezember 2021 in der EU etabliert sein.
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IV.4 Auswirkungen auf die Herstellung und
Prüfung von Arzneimitteln

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0125(01)&from=EN
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IV.5 Auswirkungen auf die Pharmakovigilanz
IV.5.1 Ausgangslage
vigilance 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 PRAC den Unternehmen
auferlegt 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 PharmakovigilanzAktivitäten in der Europäischen Union verantwortlich
ist (Qualified Person responsible for Pharmacovigilance – EU-QPPV). Die entsprechenden Aktivitäten und
Arbeitsweisen sind zudem im Detail in der Pharmakovigilanz-Stammdokumentation (Pharmacovigilance System Master File - PSMF) zu beschreiben; beides – die
QPPV und die Lokalisation des PSMF – sind europaweit
anzuzeigen (erfolgt über die EU-Datenbank xEVMPD).

Wichtige Fragestellungen – Pharmakovigilanz

IV.5.2 Situation seit dem 1. Januar 2021
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Dieser erreichte Stand der Harmonisierung wird durch
den BREXIT an vielen Stellen aufgehoben, auch wenn
zunächst einmal die grundsätzlichen Anforderungen
und Formate insbesondere aus dem GVP-Leitfaden
weiter in Großbritannien angewandt werden sollen.
Es ist aber explizit angekündigt, dass künftig britische
Spezifika berücksichtigt werden sollen und es damit
langfristig zu abweichenden Anforderungen gegenüber
der EU kommen wird. Außerdem gibt es eine Reihe
von Prozessen, die für Produkte, die in Nordirland vermarktet werden, weiterhin gemäß den europäischen
Regularien geregelt bleiben. Diese Differenzierung erstreckt sich auf alle Regelungsbereiche und führt zu
komplizierten Konstellationen und unübersichtlichen
Pflichten.

Wie einleitend bereits ausgeführt, akzeptiert Großbritannien derzeit noch, dass Unternehmen, die Arzneimittel im britischen Markt vertreiben, über eine eigene
UK-QPPV oder eine europäische EU-QPPV verfügen.26
In letzterem Fall muss zusätzlich zu der in der EU
angesiedelten QPPV eine lokale, im Vereinigten Königreich angesiedelte Pharmakovigilanz-Kontaktperson für behördliche Rückfragen der MHRA (sowie für
Inspektionen) bis zum 31. Dezember 2021 benannt und
über das MHRA-Portal für Einreichungen mitgeteilt
werden. Außerdem muss für Produkte, die in Nordirland vermarktet werden, die Meldung der QPPV- und
PSMF-Details an die MHRA und zusätzlich auch an
xEVMPD übermittelt werden. Umgekehrt akzeptiert die
EU seit dem 1. Januar 2021 keine EU-QPPV mehr, die

Siehe MHRA-“Guidance on qualified person responsible for pharmacovigilance (QPPV) including pharmacovigilance system
master files (PSMF)“: https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-qualified-person-responsible-for-pharmacovigilanceqppv-including-pharmacovigilance-system-master-files-psmf?utm_source=861bf400-30e7-48a6-a871fe8e35f73f1f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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im Vereinigten Königreich ansässig ist. Eine EU-QPPV
muss folglich in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten ansässig und tätig sein.
Inhaber von Zulassungen im Vereinigten Königreich
müssen ein eigenes UK-PSMF erstellen und führen,
in dem die dortigen Produkte und die Pharmakovigilanz-Aktivitäten beschrieben werden, und dies ist auf
Anfrage der MHRA zur Verfügung zu stellen. Inhaltlich
bleiben die Anforderungen zunächst identisch mit den
europäischen. Neben der Meldung der Kernelemente
des Pharmakovigilanz-Systems (derzeit ebenfalls mit
den bestehenden europäischen Vorgaben identisch
ist) muss der Ort im Vereinigten Königreich angegeben
werden, an dem auf das PSMF für das Vereinigte Königreich elektronisch zugegriffen werden kann. Darüber
hinaus muss für das PSMF für Produkte, die in Bezug
auf Nordirland zugelassen sind, ein Standort in der EU
angegeben werden.
Da Großbritannien als Drittstaat nach dem BREXIT
auch nicht mehr an die EU-weiten Portale zur Einreichung von Einzelfall- und periodischen Berichten
angeschlossen ist, hat die MHRA eigene Portale und
Datenbanken eingerichtet. Die Unternehmen müssen
daher exklusiv für Großbritannien zusätzliche Meldewege und eine qualifizierte IT-Unterstützung etablieren.
Nach dem BREXIT sind Einzelfallberichte aus einem
der EU-Mitgliedstaaten in Großbritannien und umgekehrt auch britische Berichte in der Europäischen
Union als Drittstaatenberichte anzuzeigen, was eine
Änderung der Anzeigeprozesse erfordert und Mehraufwand bedeutet. Abweichend sind Fälle, die in Nordirland auftreten, wie Fälle aus der EU weiterhin gegen-

über EudraVigilance zu melden. Die MHRA akzeptiert
nach wie vor die international üblichen Formate der
Fallübermittlung. Im Hinblick auf elektronische Einreichungen wurde der entsprechende Leitfaden am
6. Januar 2021 aktualisiert. Ein Abschnitt in Bezug auf
den Übergang vom europäischen System zur Meldung
von Nebenwirkungen zu demjenigen Großbritanniens
wurde hinzugefügt. Generell sollten alle Einzelfallmeldungen, die bis zum Ablauf der Übergangsphase an
die EMA gemeldet wurden, an die MHRA weitergeleitet
worden sein. Um die Reconciliation zu unterstützen,
hat die MHRA eine Liste der Fälle publiziert, die sie bis
zum 31. Dezember 2020 von der EMA erhalten hat.
Die MHRA wird weiterhin periodische Sicherheitsberichte (PSURs) auf Basis der EU-Vorgaben akzeptieren;
ggf. sollen relevante spezifisch-britische Informationen
in einem speziellen Anhang eingereicht werden. Abweichend davon sind britische PSURs anhand einer
eigenen britischen Liste der Datenstichtage zu erstellen und bei der MHRA einzureichen. Die MHRA hat
ein eigenes Einreichungsportal für PSURs entwickelt,
das seitens der Inhaber britischer Zulassung genutzt
werden muss. Wenn ein Arzneimittel für den Verkauf
und die Lieferung in Nordirland zugelassen ist, ist der
PSUR zusätzlich über das EU-PSUR-Repository bei
der EMA einzureichen. Die Auswertung der PSURs soll
für in Großbritannien und gleichzeitig für Nordirland
zugelassene Produkte gemeinsam fortgesetzt und abgeschlossen werden.27 Großbritannien wird darüber
hinaus eigene Risikobewertungsverfahren (Major Safety Reviews) durchführen, auch wenn die Ergebnisse
aus europäischen Risikobewertungsverfahren in die
nationalen Major Safety Reviews eingehen (diese sind
der MHRA verpflichtend mitzuteilen).

27
https://www.gov.uk/guidance/periodic-benefit-risk-evaluation-reports-for-medicinal-products?utm_source=8c24fc11-6d87-4668-be6f-7bdab5ba8783&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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Die Pharmakovigilanz stellt vermutlich den am weitesten harmonisierten und arbeitsteilig in der EU organisierten Sektor im regulatorischen Bereich dar.
Seit dem 22. November 2017 wurden beispielsweise
EU-weit die Regelungen zur Anzeige von unerwünschten Arzneimittelwirkungen auf eine alleinige Anzeige
gegenüber der EudraVigilance-Datenbank der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) umgestellt. Die
Periodischen Sicherheitsberichte (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 Risikobewertungsverfahren (Referrals) seit
vielen Jahren nahezu ausschließlich auf europäischer
Ebene ausgewertet und auf dieser Basis harmonisierte
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 Pharmaco-
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Die Regelungen zur Signalgenerierung und zur Literaturrecherche in Großbritannien wurden entsprechend
der britischen Vorgaben neu ausgearbeitet.28 Die MHRA
wird keine Literaturüberwachungsliste (analog zum
System Medical Literature Monitoring - MLM - der EMA)
veröffentlichen. Stattdessen sind die Zulassungsinhaber dafür verantwortlich, relevante Literaturrecherchen
durchzuführen und die entsprechenden Fallberichte an
die MHRA zu senden. Berichte, die vom MLM-Service
erhalten wurden, sollen dabei eingeschlossen werden.
Die MHRA ist für die Erkennung und das Management
von Sicherheitssignalen in Bezug auf britische Produkte verantwortlich. In Übereinstimmung mit den
EU-Anforderungen sollen qualifizierte Signale an die
MHRA gesendet werden. Die MHRA erwartet keine
Signalprozesse unter Nutzung der MHRA-Datenbank,
da relevante britische Daten zur Aufnahme in die Datenbanken der Zulassungsinhaber zur Verfügung gestellt
werden; diese sind allerdings verpflichtet, die MHRA
über Signale aus jedweder Datenquelle zu informieren.
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Die MHRA wird weiterhin EU-Versionen des Risikomanagement-Plans (RMP) akzeptieren. Wenn in Großbritannien zusätzliche Anforderungen gestellt werden,
müssen diese in einem speziellen Anhang bereitgestellt
werden. RMPs und deren Aktualisierungen für britische
Produkte sollten bei der MHRA über das entsprechende
Variationsverfahren eingereicht werden.
Es werden zudem künftig modifizierte oder zusätzliche
Anforderungen an Maßnahmen im Zusammenhang mit

der Pharmakovigilanz von der MHRA resultieren, was
von differenzierten Textvorgaben 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 zusätzlichen UK-QPPV (Zuständigkeit für Großbritannien) oder lokalen Kontaktperson, dass alle Pharmakovigilanz-Arbeitsanweisungen
(SOPs) überprüft und an diese doppelten Strukturen
angepasst werden. Für die lokalen Aktivitäten in Großbritannien sind zusätzliche SOPs zu erstellen, zudem
solche zur gegenseitigen Information und Verantwortungsabgrenzung der handelnden Personen, wie dies
bei allen anderen Drittstaaten erforderlich 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 Großbritannien
werden ebenfalls die Kosten für die Unternehmen erhöhen.
Die Verantwortung für Inspektionen des Pharmakovigilanz-Systems der Unternehmen in Großbritannien
liegt nun allein bei der MHRA. Mit einer verstärkten
Inspektionstätigkeit der MHRA ist zu rechnen. Die
MHRA wird auch weiterhin – unabhängig von einer
Mitgliedschaft in der EU und entsprechenden Fachgremien – Informationen über Verstöße, die bei Inhabern von Zulassungen für Nordirland festgestellt
wurden, den zuständigen Behörden der EU bzw. des
EWR übermitteln.

Leitlinien weiter gelten. Zusätzliche oder geänderte
Leitlinien in Bezug auf in Großbritannien zugelassene
Produkte, einschließlich solcher, die auch oder nur für
den Verkauf oder die Bereitstellung in Nordirland zu-

gelassen sind, sind angegeben. Zudem gibt es eine
Webseite mit der Übersicht aller nun geltenden Regeln
im Hinblick auf Pharmakovigilanz-Anforderungen für
in Großbritannien zugelassene Produkte.30

Fazit zum Bereich Pharmakovigilanz:
In Großbritannien werden im Großen und Ganzen die bisherigen EU-Bestimmungen zur Pharmakovigilanz, die ganz wesentlich von der britischen Zulassungsbehörde MHRA geprägt wurden,
weiter fortgelten. Die MHRA wird zunächst Entscheidungen und Empfehlungen der EU-Gremien für entsprechende britische Zulassungen übernehmen bzw. sich sehr stark an diese
anlehnen. Lediglich im Bereich der Meldepflichten wird es aufgrund des Drittstaatenstatus
von Großbritannien zu größeren Änderungen kommen. Aus Sicht der Zulassungsinhaber sind
jedoch zusätzliche Meldewege sowie Datenbanken und Portale der MHRA zu bedienen, da die
notwendigen Einreichungen für britische Zulassungen nicht mehr über die entsprechenden
EU-Portale möglich sind.
Für Nordirland gelten auch im Bereich der Pharmakovigilanz die bisherigen EU-Regelungen fort.

Empfehlung:
Wenn Sie eine Zulassung für Nordirland besitzen, sollten Sie weiterhin die EMA-Website verfolgen
und die Ergebnisse von EU-Entscheidungen entsprechend umsetzen. Zusätzliche Anforderungen
wird das Vereinigte Königreich ggf. unmittelbar nach der Veröffentlichung der EU-Entscheidung
auf der MHRA-Website veröffentlichen und Ratschläge geben, wie Sicherheitsaktualisierungen
umgesetzt werden sollten, um Konflikte mit der EU-Entscheidung zu vermeiden.

Weitere Detailregelungen zur Pharmakovigilanz in
Großbritannien hat die MHRA in einem Leitfaden “Exceptions and modifications to the EU guidance on good
pharmacovigilance practices that apply to UK MAHs and
the MHRA” niedergelegt.29 Demnach werden auch zukünftig in Großbritannien im Wesentlichen die EU-GVP-

28
https://www.gov.uk/guidance/send-and-receive-information-on-adverse-drug-reactions-adrs?utm_source=55a96e28-620d-4c0d-b7fb-792812a47b15&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
29
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949102/
Exceptions_and_modifications_to_the_EU_guidance_on_good_pharmacovigilance_practices_that_apply_to_UK_
MAHs_v2.pdf

,,

30
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-pharmacovigilance-procedures/guidance-onpharmacovigilance-procedures
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Im ganzen Vereinigten Königreich zugelassene Produkte werden weiterhin auch Teil der EU-Referrals
in Bezug auf Nordirland sein. Das wissenschaftliche
Gutachten und die Entscheidungen der Kommission
werden UK-Produkte einschließen, die in Nordirland
zugelassen sind. Es ist noch unklar, wie die konkrete
Umsetzung von Maßnahmen aus Referrals, die Produkte des nordirischen Marktes einschließen, aussehen
sollen, ohne dies auch für den restlichen britischen
Markt umzusetzen.
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IV.6 Sonstige betroffene Bereiche
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In Großbritannien gilt seit dem 1. Januar 2021 die EUFälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU nicht mehr;
das Land ist vom europäischen Fälschungsschutzsystem abgetrennt. Für Nordirland wird das Fälschungsschutzsystem jedoch weiter genutzt, d.h. für
Arzneimittel mit einer in Nordirland gültigen Zulassung
müssen alle Bestimmungen der EU-Fälschungsschutzrichtlinie und der delegierten Verordnung 2016/161
weiterhin eingehalten werden.

meregelung nicht dekommissioniert wird, der Großhändler oder der Inhaber der Arzneimittelzulassung,
der seinen Sitz in der Union hat und für die Ausfuhr
des Arzneimittels in das Vereinigte Königreich verantwortlich ist, bzw. der Großhändler, der das Arzneimittel
in Nordirland, Irland, Zypern oder Malta einführt, das
individuelle Erkennungsmerkmal anhand des europäischen oder nationalen Datenspeicher- und -abrufsystems überprüft.32

Da Großbritannien nunmehr ein Drittstaat ist, müsste
nach Artikel 22 der delegierten Verordnung das individuelle Erkennungsmerkmal für nach Großbritannien
exportierte Packungen vorab dekommissioniert werden. Dies ginge mit der Verpflichtung einher, dass die
Importeure neue individuelle Erkennungsmerkmale auf
Produkte anbringen müssten, wenn sie dann von Großbritannien – einem Drittland – in andere EU-Länder, z.B.
nach Nordirland geliefert werden. Um der Problematik
entgegenzutreten, dass bei Versand von Arzneimitteln
nach Großbritannien der endgültige Bestimmungsort
noch nicht bekannt ist, hat die Europäische Kommission eine Übergangsphase bei der Ausbuchung für
den Export in das Vereinigte Königreich beschlossen
und die delegierte Verordnung 2016/161 im Hinblick
auf den Versand von Arzneimitteln in das Vereinigte
Königreich angepasst.31 Mit dieser Anpassung wird die
Verpflichtung zur Dekommissionierung für Arzneimittel, die für den Vertrieb im Vereinigten Königreich bestimmt sind, vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember
2021 ausgesetzt. Die Einrichtung dieser einjährigen
Übergangsphase ohne das Setzen der Packungen auf
Export ist für die Hersteller wichtig, damit es nicht zu
Fehlalarmen im System kommt, wenn die Packungen
von Großbritannien nach Nordirland gelangen.

Die Europäische Arzneimittel-Verifizierungsorganisation (EMVO) weist darauf hin, dass Zulassungsinhaber
das Hochladen von Packungen für den zypriotischen,
maltesischen, irischen und nordirischen Markt gewährleisten müssen, jedoch nicht mehr für Großbritannien.
Somit sollten Packungen mit Bestimmungsland Großbritannien von Packungen für Zypern, Irland, Malta
oder Nordirland separiert werden. Die Entscheidung,
welche Packungen in das nordirische System hochge-

laden werden sollten, sollte anhand der Zulassung für
das jeweils betroffene Arzneimittel erfolgen. Deckt die
Zulassung Nordirland weiterhin mit ab, sind die Sicherheitsmerkmale zu den jeweiligen Packungen hinzuzufügen und die Daten über den EU-Hub hochzuladen.
Wenn die Zulassung nicht für Nordirland gilt, ist dies
entsprechend nicht mehr erforderlich. Antworten auf
praktische Fragestellungen in diesem Zusammenhang
sind dem „Questions & Answers-Papier“ der EMVO zu
entnehmen.33
Auch die MHRA bietet eine Leitlinie zu dem Thema
Arzneimittellieferungen von Großbritannien nach Nord-

,,

Fazit zum Bereich Fälschungsschutz:
In Großbritannien gilt seit dem 1. Januar 2021 die EU-Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU
nicht mehr; das Land ist vom europäischen Fälschungsschutzsystem abgetrennt. Auf freiwilliger
Basis können Unternehmen den Manipulationsschutz und den Data Matrix Code beibehalten.
Für Nordirland wird das System jedoch weiter genutzt, d.h. für Arzneimittel mit einer in Nordirland gültigen Zulassung müssen alle Bestimmungen zur EU-Fälschungsschutzrichtlinie und
zur delegierten Veordnung 2016/161 weiterhin eingehalten werden. Bis zum 31. Dezember 2021
müssen Packungen, die aus dem Europäischen Wirtschaftsraum nach Großbritannien exportiert
werden, nicht dekommissioniert werden.

Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang
eine Bekanntmachung erstellt (2021/C 27/08). Darin
wird darauf hingewiesen, dass, wenn das individuelle
Erkennungsmerkmal nach der beschriebenen Ausnah-

31
C(2021)251/F1 - EN (europa.eu) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2021/EN/C-2021-251-F1-EN-MAINPART-1.PDF
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0125(01)&from=EN

irland mit Hinweisen zur Serialisierung an. Für Arzneimittel mit einer Zulassung nur für Großbritannien gilt
die delegierte Verordnung nicht mehr; entsprechend
müssen diese Arzneimittel nun keine Sicherheitsmerkmale mehr tragen. Die MHRA ermutigt die Unternehmen jedoch, den Manipulationsschutz beizubehalten.
Das individuelle Sicherheitsmerkmal, also der Data Matrix Code, kann auf Basis der Freiwilligkeit weiterhin auf
britischen Packungen angebracht werden; die Daten
aus dem Code müssen jedoch zukünftig nicht mehr
hochgeladen werden, da es dazu keine Verpflichtung
mehr gibt und keine Möglichkeit mehr zur Ausbuchung
in Großbritannien besteht.

33

https://sway.office.com/Ld0mGMdKFacBpagg?ref=Link
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IV.6.1 Fälschungsschutz
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In dem Handels- und Kooperationsabkommen werden
Medizinprodukte nicht speziell erwähnt. Die britische
Zulassungsbehörde MHRA ist für die Regulierung des
britischen Marktes für Medizinprodukte zuständig. Die
künftigen Regelungen zu Medizinprodukten in Großbritannien lassen sich daher nur anhand einer Vielzahl
von neuen sowie aktualisierten Leitfäden der MHRA
ableiten, die diese Ende Dezember 2020 und Anfang
Januar 2021 publiziert hat.

Überblick über die Regelungen zu
Medizinprodukten

Wichtige Fragestellungen – Medizinprodukte

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es eine Reihe von Änderungen beim Inverkehrbringen von Medizinprodukten in
Großbritannien. Für Hersteller, die ein Medizinprodukt
in den britischen Markt bringen wollen, gibt es einen
neuen Weg zum Markt und zur Produktkennzeichnung.
Die am 31. Dezember 2020 veröffentlichte Leitlinie „Regulating medical devices in the UK“ enthält Informationen
darüber, wie nun in Großbritannien Medizinprodukte geregelt werden sollen, u.a. hinsichtlich der Zertifizierung,
der Konformitätserklärung und der Registrierung bei
der MHRA.34 Der Leitfaden enthält in verschiedenen
Abschnitten die unterschiedlichen Regelungen in Großbritannien, Nordirland und in der EU, wobei anzumerken
ist, dass – wie auch in vielen anderen Regelungsbereichen – für Nordirland im Vergleich zu Großbritannien
abweichende Regelungen gelten. Der Leitfaden gilt nur
für Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und aktive
implantierbare Medizinprodukte. Er erstreckt sich nicht
auf andere CE- oder UKCA-gekennzeichnete Produkte,
die Gegenstand eines separaten Leitfadens sind.
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In Großbritannien müssen Medizinprodukte weiterhin
den „Medical Devices Regulations 2002“ entsprechen,
damit sie bei der MHRA registriert werden können.35
Diese britischen Regelungen entsprechen der derzeit
auch in der EU noch gültigen europäischen Medizinprodukterichtlinie. Das bedeutet, dass der Marktzugang in
Großbritannien und die UKCA-Kennzeichnungsanforderungen weiterhin auf den Anforderungen basieren,
die sich aus der aktuellen EU-Gesetzgebung ergeben.

Die in der europäischen Medizinprodukteverordnung
2017/745 (MDR) und der europäischen Verordnung
bezüglich In-Vitro-Diagnostika 2017/746 (IVDR) enthaltenen Bestimmungen werden nicht in britisches
Recht überführt; einige Elemente der künftigen EU-Medizinprodukteverordnung wurden allerdings bereits im
Jahr 2019 in die britischen „Medical Devices Regulations“
aufgenommen.

Benannte Stellen
Die EU erkennt seit dem 1. Januar 2021 die Benannten Stellen im Vereinigten Königreich nicht mehr an.
Dies bedeutet, dass diese Benannten Stellen keine
CE-Zertifikate ausstellen können (außer für die Zwecke der „CE UKNI“-Kennzeichnung, die in Nordirland
gültig ist). Allerdings werden die CE-Kennzeichnung
sowie Zertifikate, die von EU-anerkannten Benannten
Stellen ausgestellt wurden, in Großbritannien noch bis
zum 30. Juni 2023 anerkannt bzw. sind weiterhin für
den britischen Markt gültig. Ab dem 1. Juli 2023 wird
eine UKCA-Kennzeichnung erforderlich sein, um ein
Medizin-produkt in Großbritannien in Verkehr zu bringen. Wenn eine Konformitätsbewertung durch Dritte
erforderlich ist, wird eine vom Vereinigten Königreich
zugelassene Stelle benötigt. Hersteller von Medizinprodukten der Klasse I und allgemeinen In-Vitro-Diagnostika können sich jedoch anhand der UKCA-Kennzeichnung selbst zertifizieren.
Die MHRA ist für die Benennung und Überwachung der
britischen Konformitätsbewertungsstellen zuständig.
Die britischen Benannten Stellen wurden zu „UK approved bodies“. In dem Dokument „UK approved bodies“, das
zuletzt am 7. Januar 2021 aktualisiert wurde, werden
die im Vereinigten Königreich zugelassenen Stellen, die
in den „Medical Devices Regulations 2002“ aufgeführt
sind, gelistet.36,37

Registrierung von Medizinprodukten
Hersteller, die Medizinprodukte in Großbritannien auf
den Markt bringen wollen, müssen sich bei der MHRA

https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk?utm_source=d0735a9b-36ab-4ef88640-2b9c2ba72528&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
35
SI 2002 Nr. 618, in der geänderten Fassung, UK MDR 2002.
36
https://www.gov.uk/government/publications/medical-devices-uk-approved-bodies?utm_source=bd07650f-7f9141f1-8ca3-8fabd4cdd510&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
37
Es handelt sich um BSI Assurance UK Ltd, SGS United Kingdom Ltd und UL International (UK) Ltd.
34

registrieren lassen. Die Leitlinie „Register medical devices to place on the market“ setzt sich mit der Registrierung von Produkten bei der MHRA nach dem BREXIT
auseinander.38 Seither müssen Medizinprodukte der
Klasse I, IVDs und Sonderanfertigungen nach den bestehenden Vereinbarungen bei der MHRA registriert
werden. Alle anderen Produktklassen erfordern ebenfalls eine Registrierung bei der MHRA, wobei je nach
Produktklasse eine Übergangsfrist von zwölf Monaten
vorgesehen ist. Die Registrierungsanforderungen für
Nordirland sind – wie bei anderen Produktgruppen –
unterschiedlich. Anders als (derzeit) im Arzneimittelbereich müssen Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten mit Sitz außerhalb Großbritanniens nach
britischem Recht eine einzige verantwortliche Person
(„UK Responsible Person“) mit Sitz in Großbritannien
benennen, welche die Verantwortung für das Produkt
in Großbritannien übernimmt. Nur Hersteller oder eine
UK Responsible Person, die einen Geschäftssitz im Vereinigten Königreich haben, oder von Bevollmächtigten
mit Sitz in Nordirland (für die Zwecke des nordirischen
Marktes), können Medizinprodukte im Vereinigten Königreich registrieren. Wenn ein Medizinprodukt bereits
bei der MHRA registriert war, muss es nicht erneut
registriert werden. Die Hersteller (oder ihre verantwortliche Person im Vereinigten Königreich) müssen jedoch
die bei der MHRA vorhandenen Informationen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin korrekt
sind. Zur Hilfestellung wurden auf der MHRA-Webseite
Video-Tutorials veröffentlicht, die einen Überblick über
die Verwendung des MHRA Produktregistrierungs- und
Freiverkaufszertifikatsystems übermitteln.

festlegungen auf die britischen Definitionen eines
Medizinprodukts beziehen. Eine solche Entscheidung
orientiert sich am angegebenen Verwendungszweck
des Produkts und dessen Wirkungsweise. Hersteller
sollten hierzu auch die verfügbaren veröffentlichten
Leitlinien heranziehen. Der Leitfaden „Borderlines with
medical devices and other products in Great Britain“ soll
Herstellern Hilfestellung bei dieser Frage geben. 39 Er
wurde erstmalig am 19. Januar 2015 veröffentlicht
und am 31. Dezember 2020 aktualisiert. Weiterhin
wurde auch der Leitfaden „Borderline products: how to
tell if your product is a medical device“ veröffentlicht.40
Dieser enthält Informationen darüber, wie die MHRA
Entscheidungen darüber trifft, wann ein Produkt ein
Medizinprodukt ist (im Falle von sogenannten Borderline-Produkten).

Abgrenzung

Sonderanfertigungen

Viele Hersteller haben Schwierigkeiten bei der Interpretation, ob ihr Produkt als Medizinprodukt im Sinne
der „UK Medical Device Regulations 2002“ gilt oder nicht.
Es wird oft angenommen, dass ein Produkt, weil es in
einigen Ländern, z.B. in den USA, Kanada oder in Japan,
als Medizinprodukt eingestuft wird, auch in Großbritannien ein Medizinprodukt sei. Dies ist nicht immer
der Fall, und Hersteller sollten sich bei Abgrenzungs-

Der Leitfaden „Custom-made medical devices in Great
Britain“ dient den Herstellern zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für aktive implantierbare Sonderanfertigungen und andere entsprechende Produkte. 41
Darin wird definiert, was eine Sonderanfertigung ist,
und es werden Beispiele gegeben. Das Papier wurde
erstmalig am 16. August 2013 veröffentlicht und am
31. Dezember 2020 aktualisiert.

https://www.gov.uk/guidance/register-medical-devices-to-place-on-the-market?utm_source=34054c14-1772-4d94af98-933a5c80b974&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
39
https://www.gov.uk/government/publications/borderlines-with-medical-devices?utm_source=6cf62a85-4f95-4f018f7b-1134e7397b9e&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
40
https://www.gov.uk/guidance/borderline-products-how-to-tell-if-your-product-is-a-medical-device
41
https://www.gov.uk/government/publications/custom-made-medical-devices?utm_source=5b7ca6f5-975a-42bf-8ff746d74da0ff1a&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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Sobald ein Medizinprodukt auf dem britischen Markt in
Verkehr gebracht wird, muss der Hersteller der MHRA
Vigilanzberichte vorlegen, wenn bestimmte Arten von
Vorkommnissen, die sein Produkt betreffen, in Großbritannien auftreten. Außerdem muss der Hersteller
bei Bedarf geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Der Leitfaden „Medical devices: guidance for
manufacturers on vigilance“ beschreibt die detaillierte
Vorgehensweise und gibt Informationen für Hersteller
zur Meldung von unerwünschten Vorkommnissen und
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld an die MHRA.
Er wurde erstmalig im Januar 2015 veröffentlicht und
am 31. Dezember 2020 aktualisiert.42
Darüber hinaus besagen die britischen „Medical Devices Regulations“, dass die Hersteller die Anwender so
schnell wie möglich mit einer Sicherheitsanweisung
im Feld („Field Safety Notice – FSN“) über Korrekturmaßnahmen zu ihrem Produkt informieren müssen.
Zusätzlich zu den Richtlinien zum Schreiben und Verteilen von FSNs 43 werden in dem britischen Leitfaden
„Effective field safety notices (FSNs): guidance for manu-

facturers of medical devices“ ergänzende Informationen
zur MEDDEV zur Verfügung gestellt und Ratschläge
gegeben, wie effektive FSNs produziert und vertrieben
werden sollen.44 Der Leitfaden wurde erstmalig am
20. Mai 2020 veröffentlicht und am 1. Januar 2021
aktualisiert.

Nicht UKCA-gekennzeichnete Medizinprodukte
Die MHRA kann Herstellern die Genehmigung erteilen,
ein nicht konformes Produkt im Interesse des Gesundheitsschutzes zu liefern. In dem neuen Leitfaden „Exceptional use of non-UKCA marked medical devices“ wird
die Frage beantwortet, wie ein Hersteller die Genehmigung für die Lieferung eines nicht konformen Medizinprodukts aus humanitären Gründen beantragen kann.45

Ausnahmeregelungen für Medizinprodukte in
Nordirland
Ein weiterer Leitfaden „MHRA guidance on the health
institution exemption (HIE) – IVDR and MDR (Northern
Ireland)“ wurde publiziert, der spezielle Ausnahmeregelungen für Nordirland enthält.46

Fazit zum Bereich Medizinprodukte:

,,
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•

Die CE-Kennzeichnung sowie Zertifikate, die von EU-anerkannten Benannten Stellen ausgestellt wurden, werden in Großbritannien noch bis zum 30. Juni 2023 anerkannt bzw. sind
weiterhin für den britischen Markt gültig.

•

Die EU erkennt die UK-Benannten Stellen nicht mehr an.

•

UK-Benannte Stellen können keine CE-Zertifikate ausstellen (außer für die Zwecke der „CE UK
NI“-Kennzeichnung, die in Nordirland gültig ist) - und sind zu UK Approved Bodies geworden.

•

Seit dem 1. Januar 2021 müssen alle Medizinprodukte, einschließlich In-vitro-Diagnostika
(IVDs), die in Großbritannien auf den Markt gebracht werden, bei der MHRA registriert werden.

IV.6.3 Datenschutz
Übermittlung personenbezogener Daten an das
Vereinigte Königreich
Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen
dem Vereinigten Königreich und der EU enthält einen
Überbrückungsmechanismus, der auch nach dem
BREXIT weiterhin den freien Verkehr personenbezogener Daten aus den EU/EWR-Staaten ins Vereinigte
Königreich ermöglicht. Dieser Mechanismus erlaubt
es für weitere sechs Monate bis 30. Juni 2021, personenbezogene Daten zum Vereinigten Königreich zu
senden, bis sogenannte Angemessenheitsbeschlüsse
in Kraft getreten sind. Diese würden dem Vereinigten
Königreich ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigen, das dem der europäischen Mitgliedstaaten
gleichzusetzen ist. Die EU-Angemessenheitsbeschlüsse für das Vereinigte Königreich sollen dann weiterhin
den freien Datenverkehr von EWR-Staaten ins Vereinigte Königreich erlauben.
Durch diese Maßnahme soll ein Übergang geschaffen
werden, der die Übermittlung bzw. den Austausch personenbezogener Daten mit dem Vereinigten Königreich
weiterhin unproblematisch ermöglicht. Ohne eine solche Regelung wäre das Vereinigte Königreich zu einem
Drittstaat im Sinne des Datenschutzrechtes geworden,

was allerdings weiterhin für den Fall droht, dass die EU
nicht innerhalb der Übergangsfrist einen Angemessenheitsbeschluss erlässt. In diesem ungünstigen
Fall müssten pharmazeutische Unternehmen gemäß
Art. 46 der EU-Datenschutz-Grundverordnung geeignete Garantien nachweisen, wenn personenbezogene
Daten mit dem Vereinigten Königreich ausgetauscht
werden sollen. Zu diesen geeigneten Garantien zählen
Standarddatenschutzklauseln, verbindliche unternehmensinterne Regelungen und Zertifizierungen, so wie
dies mit anderen Drittstaaten üblich ist.

Hinweis:
Obschon die Aussichten als gut eingeschätzt werden, dass es
aufgrund der bereits begonnenen Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung in nationales Recht im Vereinigten
Königreich zu einem Angemessenheitsbeschluss kommt, rät
der BAH allen Unternehmen, ihre Datenverarbeitungsverträge
und Datenschutz-Governance in Bezug auf ihren Datenverkehr
mit dem Vereinigten Königreich zu überprüfen und im Bedarfsfalle anzupassen.

IV.6.4 Patentrecht
https://www.gov.uk/government/collections/medical-devices-guidance-for-manufacturers-on-vigilance
Siehe in MEDDEV 2.12/1 rev.8 Abschnitt 5.4.4.2.
44
https://www.gov.uk/guidance/effective-field-safety-notices-fsns-guidance-for-manufacturers-of-medicaldevices?utm_source=fef5f468-e06f-4d5d-b115-f18cd88e85d6&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate
45
https://www.gov.uk/guidance/exceptional-use-of-non-ukca-marked-medical-devices?utm_source=fd7bc1af-7fc741b8-862a-027d0df3ede4&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
46
https://www.gov.uk/government/publications/mhra-guidance-on-the-health-institution-exemption-hie-ivdr-and-mdrnorthern-ireland?utm_source=d589d63d-c714-44d5-8989-9e9812037a5b&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate
42

43

Die unmittelbaren Auswirkungen des BREXIT auf Patente und Verfahren im Vereinigten Königreich sind
überschaubar. Dies liegt daran, dass das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) den
rechtlichen Rahmen für die Patenterteilung für die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens bildet. Das Vereinigte Königreich bleibt auch nach dem BREXIT Ver-

tragspartner des EPÜ. Im BREXIT-Abkommen selbst
haben das Vereinigte Königreich und die EU zudem
ausdrücklich auf die Bedeutung der am 14. November 2001 von der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Doha verabschiedeten Erklärung über
das TRIPS-Abkommen und die öffentliche Gesundheit
(„Erklärung von Doha“) Bezug genommen.

Wichtige Fragestellungen – Datenschutz
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IV.6.7 Haftungsrecht
Im Hinblick auf das Haftungsrecht war der Harmonisierungsgrad ohnehin relativ gering. Bedeutung hat vor
allem die europäische Produkthaftungsrichtlinie, die im

Vereinigten Königreich in nationales Recht umgesetzt
worden ist. Der BREXIT wird daher zunächst keine
Auswirkungen auf das Haftungsrecht im Vereinigten
Königreich haben.

IV.6.8 Parallelimporte
Ergänzende Schutzzertifikate (SPCs) werden aufgrund
einer europäischen Verordnung durch die nationalen
Patentämter eines Mitgliedstaats erteilt. Sie gelten
seit dem Ablauf der Übergangszeit nicht mehr in
Großbritannien. Das Handels- und Kooperationsabkommen sieht jedoch eine Verlängerung der durch ein
Patent gewährten Schutzdauer für Arzneimittel (und
Pflanzenschutzmittel, bei denen es auch ergänzende
Schutzzertifikate gibt) vor, um die Patentinhaber für
eine durch behördliche Genehmigungsverfahren verursachte Reduzierung der Schutzdauer des Patents zu
entschädigen. Das Abkommen sieht ferner vor, dass die

Bedingungen für die Gewährung eines solchen weiteren
Schutzes, einschließlich seiner Dauer, „im Einklang mit
den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Vertragsparteien“ festgelegt werden. Wie diese konkret aussehen,
ist derzeit allerdings noch nicht bekannt bzw. geregelt.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass SPCs zwar
auf der Grundlage einer EU-Verordnung erteilt werden,
dies aber durch die nationalen Patentämter geschieht.
Bei SPCs, die im Vereinigten Königreich beantragt und
erteilt wurden, handelt es sich daher in diesem Sinne
um nationale Rechte.

Wichtige Fragestellungen – Recht

IV.6.6 Markenrecht
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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. Die Vertragspartner des Handels- und Kooperationsabkommens
bekennen sich darin ausdrücklich zu den bestehenden
internationalen Abkommen wie dem Abkommen von
Nizza, TRIPS etc. Jede Vertragspartei sieht vor, dass
die Eintragung einer Marke dem Inhaber ausschließliche Rechte daran verleiht, insbesondere das Recht,
Dritten die Nutzung zu verbieten. Weiter sieht das Abkommen jeweils Registrierungsverfahren sowie ein
Widerrufsrecht vor.

Ab dem 1. Januar 2021 gelten Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur im Gebiet der EU
und haben damit den Schutz im Vereinigten Königreich
verloren. Allerdings hat die Regierung des Vereinigten
Königreiches inzwischen die gesetzlichen Grundlagen
für die Fortgeltung von Unionsmarken als nationale Marken des Vereinigten Königreichs geschaffen.
Inhabern von EU-Schutzrechten werden somit gleichwertige Rechte gewährt. Diese „neuen“ Schutzrechte
im Vereinigten Königreich werden innerhalb der ersten
beiden Monate 2021 generiert und in das Register
eingetragen.47

47
Auf einer Website (https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks) sind die
wichtigsten Informationen hierzu zusammengefasst.

Parallelimporte aus und nach Großbritannien wird es
nicht mehr geben. Die sog. „Parallel Distribution Notices“ sind in Großbritannien nicht mehr gültig und
werden durch „Parallel Import Licences“ ersetzt, die es
erlauben, die Produkte nur in Großbritannien zu vermarkten. Anders sieht es in Nordirland aus, wo die

„Parallel Distribution Notices“ gültig bleiben und somit
dort keine regulatorischen Maßnahmen erforderlich
sind, um weiterhin Produkte zu vermarkten, die direkt
aus der EU nur nach Nordirland importiert werden.
Regelungen hierzu sind im Handels- und Kooperationsabkommen nicht enthalten.

V. Ausblick
Die quasi in letzter Sekunde zwischen der EU und
Großbritannien bzw. dem Vereinigten Königreich vereinbarten Regelungen vermeiden zwar einen (völlig)
ungeregelten BREXIT, lassen jedoch viele für Arzneimittel-Hersteller wichtige Bereiche nach wie vor ungeregelt. Während die Position der EU aufgrund der weiter
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen klar ist
und allenfalls in Einzelpunkten weiter erläutert werden
muss, besteht für das Vereinigte Königreich die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, konkretisierende
Vorschriften zu erlassen. Die MHRA hat unmittelbar
vor und nach dem Jahreswechsel eine Vielzahl solcher Leitfäden und weiterer Papiere publiziert, die seitdem teilweise schon wieder überarbeitet oder ergänzt
wurden. Dies gilt insbesondere zur Beschreibung der
Sondersituation Nordirlands, das sowohl Teil des Vereinigten Königreiches als auch des Europäischen Binnenmarktes ist und bleibt. Darüber hinaus räumt das
Vereinigte Königreich in einzelnen Regelungsbereichen
Unternehmen aus der EU zusätzliche Übergangsfristen
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ein, um bspw. Registrierungen bei der MHRA vorzunehmen. Durch beide Punkte entsteht ein komplexe
und schwer überschaubare Regelungslandschaft, die
vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten weiteren Anpassungen unterworfen werden wird.
Aufgrund der lange Zeit schwierigen Verhandlungen
und des zunehmenden Zeitdrucks gelang es den Parteien leider nicht, ein umfassendes Abkommen über die
gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten – ein sog.
MRA – abzuschließen. Lediglich in einzelnen Punkten
konnte man sich zu einer solchen Anerkennung durchringen. Es bleibt zu hoffen, dass die Vertragsparteien
nach dem nun vollzogenen BREXIT zügig Verhandlungen über ein solches umfassendes Abkommen aufnehmen und erfolgreich abschließen werden.
Alle vom BREXIT betroffenen Unternehmen sollten
daher die laufende Entwicklung weiter sorgfälig beobachten.

https://www.gov.uk/guidance/converting-parallel-distribution-notices-pdns-to-uk-parallel-import-licences-pils

Ausblick

IV.6.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel
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