
Pfizer Gemeimvertrag Käufer muss unerwünschte 
Nebenwirkungen von Impfstoffen anerkennen 
 
https://de.rt.com/international/121804-pfizers-
geheimvertrag-geleakt-vollstandige-immunitat-
pharmariese/ 
 
 
Das Geschäft mit dem Impfstoff Comirnaty läuft für Pfizer und 
BioNTech äußerst erfolgreich. Analysten gehen von 50 
Milliarden Dollar Einnahmen im Jahr 2021 aus. Die 
Liefervereinbarungen mit den Regierungen werden von Pfizer 
jedoch strengstens gehütet.  
Unter dem Hashtag #PfizerLeak macht der Experte für 
Informationssicherheit Ehden Biber die Details der Übereinkunft 
auf Twitter öffentlich. 
Biber hat angeblich Kopien von zwei Verträgen in die Hände 
bekommen. Dabei handelt es sich um eine albanische und eine 
brasilianische Ausführung. Beide unterscheiden sich nur in 
einigen Details. 
Da die Kosten für die Ausarbeitung von Verträgen sehr hoch 
und zeitaufwendig sind, entwickelt Pfizer eine standardisierte 
Vertragsvorlage und verwendet diese Verträge mit relativ 
geringen Anpassungen in verschiedenen Ländern. 
Pfizer verlangt für die Verträge eine Geheimhaltungsfrist von 
zehn Jahren. In Israel soll sie sogar 30 Jahre betragen. Die 
Inhalte des Vertrags lassen zumindest erahnen, warum die Frist 
so lange gesetzt ist. Der Pharmariese hat laut Dokument fast 
unumschränkte Freiheiten, der Käufer ist der Willkür der Firma 
ausgeliefert und trägt das alleinige Risiko. 
So ist dem Käufer in der Frühphase der Erforschung 
untersagt, den Vertrag aufzulösen, sollte ein anderes 
Vakzin früher fertiggestellt oder zugelassen werden. 
Der Vertrag gibt Pfizer auch große Freiheiten bei der 
Lieferung des Impfstoffs. Fast alle Randbedingungen kann 
der Konzern selbst festlegen. Pfizer haftet nicht für die 
Nichteinhaltung von Lieferterminen.  
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Noch gibt die Nichteinhaltung dem Käufer das Recht, 
Bestellungen für bestimmte Mengen des Produkts zu 
stornieren. 
Ein weiterer Abschnitt verwahrt Pfizer und BioNTech von 
jeglichen juristischen oder materiellen Forderungen. Die 
Haftung liegt allein beim Käufer, also der jeweiligen 
Landesregierung, denn: "Der Käufer erkennt an, dass die 
langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des 
Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der 
Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit 
nicht bekannt sind." 
Mehr dazu: https://kurz.rt.com/2lzg  
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