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Erweiterung des Mandats der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur 

Am 11. November 2020 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Stärkung der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) an. Die vorgeschlagene Verordnung würde es der EMA unter anderem ermöglichen, etwaige 
Engpässe bei Arzneimitteln besser vorherzusehen und ihre rechtzeitige Entwicklung sicherzustellen, damit die 
EU besser auf Gesundheitsnotlagen reagieren kann. Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments nahm am 22. Juni 2021 seinen Bericht an. Auf der Juli-
Plenartagung soll darüber abgestimmt und somit die Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments 
festgelegt werden, damit interinstitutionelle Verhandlungen aufgenommen werden können. 

Hintergrund 
Der Vorschlag der Kommission zu einer verstärkten Rolle der EMA bei der Krisenvorsorge und dem 
Krisenmanagement ist Teil eines dreiteiligen Legislativpakets zur Europäischen Gesundheitsunion, das 
vorgelegt wurde, um den Rahmen der EU für Gesundheitssicherheit zu stärken. Das Paket umfasst eine 
Mitteilung, einen Vorschlag für eine neue Verordnung zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und Vorschläge für Verordnungen zur Erweiterung der Mandate der EMA und des 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Wie die Kommission darlegt, 
standen beide Agenturen bei den Tätigkeiten der EU zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie an 
vorderster Front, müssen jedoch stärkere Mandate erhalten, damit sie die EU-Bürger besser schützen und 
grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren bewältigen können. 

Vorschlag der Kommission 
Ziel des Vorschlags ist es, die EMA zu stärken, damit sie eine koordinierte EU-weite Reaktion auf 
Gesundheitskrisen ermöglichen kann, indem sie die Risiken von Engpässen bei kritischen Arzneimitteln und 
Medizinprodukten überwacht und mindert, wissenschaftliche Beratung zu Arzneimitteln, die das Potenzial 
haben, die Krankheiten, die diese Krisen auslösen, zu behandeln, zu verhüten oder zu diagnostizieren, 
erbringt und Studien zur Überwachung der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen sowie klinische 
Prüfungen koordiniert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung würden unter anderem neue Strukturen 
innerhalb der EMA geschaffen, etwa eine Notfall-Taskforce, die bei Notlagen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit einberufen wird. Lenkungsgruppen für Arzneimittel und Medizinprodukte wären unter 
anderem dafür zuständig, Angebot und Nachfrage zu überwachen, um im Fall von größeren Ereignissen 
oder Krisen im Gesundheitsbereich Engpässe zu verhindern. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament hat sich seit jeher für eine kohärente Gesundheitspolitik der EU eingesetzt, 
wobei der Schwerpunkt auf Engpässen bei Arzneimitteln liegt. Der Entwurf eines Berichts über den 
Vorschlag wurde am 15. April 2021 im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Europäischen Parlaments erörtert. Die Schlussabstimmung im Ausschuss 
fand am 22. Juni 2021 statt. In dem Bericht wird unter anderem die Einrichtung einer interoperablen 
digitalen Plattform zur Überwachung und Meldung von Engpässen bei Arzneimitteln vorgeschlagen. Um 
die Mängel, die sich bei den Erfahrungen mit klinischen Prüfungen während der Pandemie gezeigt haben, 
zu beheben, werden koordinierte, gut konzipierte und umfassende klinische Prüfungen gefördert, wobei 
betont wird, dass die Öffentlichkeit besser darüber informiert werden muss. In dem Bericht wird außerdem 
gefordert, dass die Arbeit der Lenkungsgruppen transparenter gestaltet und veröffentlicht wird. Sobald das 
Parlament seinen Standpunkt förmlich angenommen hat, können die interinstitutionellen Verhandlungen 
beginnen. Der Rat hat sich am 15. Juni 2021 auf seinen Standpunkt geeinigt. In derselben Sitzung nahm er 
Schlussfolgerungen zum Thema „Zugang zu Arzneimitteln und Medizinprodukten – für eine stärkere und 
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resilientere EU“ an, wonach der „Zugang“ auf drei Säulen beruht: Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Nachhaltigkeit. 
 

Bericht für die erste Lesung: 2020/0321(COD); federführender 
Ausschuss: ENVI; Berichterstatter: Nicolás González Casares 
(S&D, Spanien). Weitere Informationen enthalten die 
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