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Änderungsantrag 51
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 114 und 168,

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll die Rechtsgrundlage an den Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union angepasst werden. Mit der Richtlinie sollen das Funktionieren des 
Binnenmarktes für Arzneimittel (Artikel 114) und gleichzeitig ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau in der EU (Artikel 168) gewährleistet werden.

Änderungsantrag 52
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission sollte im Rahmen 
dieser Richtlinie dem Parlament und dem 
Rat jährlich einen statistischen Bericht 
mit zuverlässigen und präzisen Daten 
über die aktuelle Lage sowie die Trends 
und Entwicklungen im Bereich 
gefälschter Arzneimittel in den 
Mitgliedstaaten übermitteln, 
einschließlich Angaben darüber, wo und 
wie die gefälschten Arzneimittel gefunden 
wurden und wer sie gefunden hat, aus 
welchem Land sie stammen und welche 
Elemente (Eigenschaften, Herkunft 
und/oder Inhaltsstoffe/Bestandteile) 
gefälscht wurden.
In diesen Berichten sollte eindeutig 



PE439.406v01-00 4/59 AM\807493DE.doc

DE

zwischen Fälschungsproblemen und
Patentverstößen unterschieden werden.

Or. en

Begründung

Sowohl in der Folgeabschätzung als auch in anderen Berichten der Kommission wird die 
Thematik der Herkunft und der wichtigsten Quellen von gefälschten Arzneimitteln 
vernachlässigt und nicht hinreichend erklärt. Patentverstöße und die damit verbundenen 
Streitfälle dürfen nicht mit dem Problem der Fälschung von Arzneimitteln verwechselt 
werden. Es werden zuverlässige Daten und Statistiken benötigt, aus denen genau hervorgeht, 
wo gefälschte Arzneimittel gefunden wurden, aus welchem Land sie stammen und welche 
Elemente (Eigenschaften, Herkunft und/oder Inhaltsstoffe/Bestandteile) gefälscht wurden. 

Änderungsantrag 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission sollte im Rahmen 
dieser Richtlinie dem Parlament und dem 
Rat jährlich einen statistischen Bericht 
mit zuverlässigen und präzisen Daten 
über die aktuelle Lage sowie die Trends 
und Entwicklungen bei 
Fälschungen/gefälschten Arzneimitteln in 
den Mitgliedstaaten übermitteln, 
einschließlich Angaben darüber, wo und 
wie die gefälschten Arzneimittel gefunden 
wurden und wer sie gefunden hat, aus 
welchem Land sie stammen und welche 
Elemente (Eigenschaften, Herkunft 
und/oder Inhaltsstoffe/Bestandteile) 
gefälscht wurden.

Or. en

Begründung

Sowohl in der Folgeabschätzung als auch in anderen Berichten der Kommission wird die 
Thematik der Herkunft und der wichtigsten Quellen von gefälschten Arzneimitteln 
vernachlässigt und nicht hinreichend erklärt. Patentverstöße und die damit verbundenen 



AM\807493DE.doc 5/59 PE439.406v01-00

DE

Streitfälle dürfen nicht mit dem Problem der Fälschung von Arzneimitteln verwechselt 
werden. Es werden zuverlässige Daten und Statistiken benötigt, aus denen genau hervorgeht, 
wo gefälschte Arzneimittel gefunden wurden, aus welchem Land sie stammen und welche 
Elemente (Eigenschaften, Herkunft und/oder Inhaltsstoffe/Bestandteile) gefälscht wurden. 

Änderungsantrag 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission sollte dem 
Parlament und dem Rat jährlich einen 
Bericht über die aktuelle Lage sowie die 
Trends und Entwicklungen bei der 
Fälschung von Arzneimitteln übermitteln 
und die Maßnahmen in Bezug auf die 
Anwendung der Sicherheitsmerkmale 
entsprechend aktualisieren. 

Or. en

Begründung

Um das Problem der gefälschten Arzneimittel angehen und lösen zu können, ist es äußerst 
wichtig, genauer in Erfahrung zu bringen, woher sie kommen und wer sie herstellt. Daher 
sollte eine jährliche Berichtspflicht eingeführt werden. Die Vorschriften über die Anwendung 
der Sicherheitsmerkmale sollten auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse 
aktualisiert werden.

Änderungsantrag 55
Jo Leinen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie sollte die 
Kommission dem Parlament und dem Rat 
einen Bewertungsbericht vorlegen, in dem 
detaillierte Angaben zu Umfang und 
Herkunft gefälschter Arzneimittel in der 
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legalen Lieferkette in der Union 
aufgeführt sind.

Or. en

Begründung

Es muss ein genauer Überblick über das Ausmaß und die wichtigsten Ursachen der 
Fälschungsrisiken zur Verfügung stehen, damit die Richtlinie möglicherweise neu gefasst 
oder angepasst wird. 

Änderungsantrag 56
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Diese Richtlinie muss unbeschadet 
der Richtlinie 95/46/EG gelten und sollte 
einen eindeutigen und wirksamen Schutz 
personenbezogener Daten vorsehen.

Or. en

Änderungsantrag 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Europäische Union sollte die 
Ausarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens, mit dem die 
Sanktionen für die Fälschung von 
Arzneimitteln verschärft werden, und 
eines Zusatzprotokolls zum 
internationalen Übereinkommen von 
Palermo über die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität unterstützen.
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Or. fr

Begründung

Die Fälschung von Arzneimitteln befindet sich in der Hand von international agierenden 
kriminellen Organisationen, und es ist nicht möglich, dieser Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit nur innerhalb der EU entgegenzutreten. 

Änderungsantrag 58
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Es ist allgemein bekannt, dass das 
Internet einer der Hauptwege ist, über 
den gefälschte Arzneimittel auf den 
europäischen Markt gelangen. Angesichts 
der Schwierigkeiten, die physische 
Anschrift von Websites zu ermitteln und 
ihnen daher ohne Bedenken ein 
Authentizitätszertifikat zu verleihen und 
die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit 
des zum Verkauf angebotenen 
Arzneimittels zu überprüfen, sollte der 
Internet-Verkauf jeglicher Arzneimittel 
verboten werden, sofern er nicht 
aufgrund zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie geltenden 
nationalen Rechtsvorschriften zugelassen 
ist.

Or. it

Begründung

Obgleich der Verkauf von Arzneimitteln über das Internet in einigen Ländern zugelassen ist, 
ist das nachweislich hohe Ausmaß an damit verbundenen illegalen Tätigkeiten nicht mit dem 
Ziel vereinbar, ein hohes Gesundheitsschutzniveau in der EU zu gewährleisten. Daher ist der 
Vorschlag der Kommission zu unterstützen, den Verkauf über das Internet als Bestandteil der 
illegalen Lieferkette anzusehen. Dennoch sollten Rechtsvorschriften von Mitgliedstaaten, 
nach denen diese Tätigkeit rechtmäßig ist und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie gelten, ihre Wirksamkeit behalten. 
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Änderungsantrag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Eine legale Versandapotheke sollte 
mit einer ordnungsgemäß registrierten 
Apotheke verbunden sein, wobei 
sicherzustellen ist, dass die 
Versandapotheke allen rechtlichen 
Anforderungen genügen muss, die für 
sämtliche Apotheken in dem Mitgliedstaat 
gelten, in dem sie ihren rechtlichen Sitz 
hat. Als rechtliche Anforderung an alle 
legalen Versandapotheken muss gelten, 
dass festgestellt werden kann, wer der 
hauptverantwortliche Apotheker ist. Eine 
Versandapotheke darf ein bestelltes 
verschreibungspflichtiges Arzneimittel 
nur dann ausgeben, wenn sie zuvor das 
Original der ärztlichen Verschreibung 
erhalten hat. Die Mitgliedstaaten sollten 
dafür sorgen, dass die Bereitstellung von 
Arzneimitteln über den Versandhandel 
von damit beauftragten nationalen 
Agenturen fortlaufend geregelt wird.

Or. en

Begründung

Versandapotheken müssen denselben Vorschriften unterliegen wie ordnungsgemäß 
registrierte Apotheken, damit gewährleistet wird, dass die Kunden Arzneimittel von gleicher 
Qualität und Sicherheit erhalten. Jede Versandapotheke muss einen hauptverantwortlichen 
Apotheker registrieren lassen, der die rechtliche Verantwortung für den Handel trägt. Die für 
Arzneimittel zuständigen Regulierungsstellen in den Mitgliedstaaten sollten alle 
Versandapotheken regelmäßig überprüfen und dabei eng mit dem Europäischen Verband der 
Versandapotheken (EAMSP – European Association of Mail Service Pharmacies) 
zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang könnte dieser Verband als Zentrum für 
Fachwissen und bewährte Verfahren fungieren.
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Änderungsantrag 60
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die europäischen Bürger sollten für 
die Gesundheitsrisiken sensibilisiert 
werden, die mit der Bestellung von 
Arzneimitteln auf illegalen Websites 
verbunden sind. Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen ergreifen, mit denen die 
breite Öffentlichkeit stärker für die 
Risiken sensibilisiert wird, die mit dem 
Erwerb von Arzneimitteln über das 
Internet auf Websites verbunden sind, die 
nicht von einer legalen Versandapotheke 
betrieben werden. Die Bürger sollten mit 
öffentlichen Sensibilisierungskampagnen 
darüber aufgeklärt werden, wie sie legale 
Versandapotheken erkennen können und 
welche Risiken mit dem Erwerb von 
Arzneimitteln auf illegalen Websites 
verbunden sind.

Or. en

Begründung

Öffentliche Sensibilisierungskampagnen sind äußerst wichtig, um die europäischen 
Verbraucher über die Risiken aufzuklären, die mit dem Erwerb von Arzneimitteln bei illegalen 
Versandapotheken verbunden sind. Für die erfolgreiche Durchführung dieser Kampagnen ist 
ein spezielles fachmännisches Marketing erforderlich, damit eindeutige und leicht 
verständliche Informationen über legale und illegale Tätigkeiten auf Websites vermittelt 
werden können. Beispielsweise würde es die Verbraucher verwirren, wenn die Anzeigen sich 
gleichen. Dies sollte daher in jedem Fall vermieden werden.
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Änderungsantrag 61
Judith A. Merkies

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Es ist sinnvoll, eine Definition des 
Begriffs „gefälschtes Arzneimittel“ 
einzuführen, damit zwischen diesen 
Arzneimitteln und legalen, aber nicht 
zugelassenen Arzneimitteln unterschieden 
werden kann. Zudem sollten zugelassene 
oder anderweitig rechtmäßige 
Arzneimittel mit Qualitätsmängeln und 
Arzneimittel, die aufgrund von Fehlern 
bei der Herstellung oder der 
anschließenden Handhabung nicht den 
Anforderungen der guten 
Herstellungspraxis oder der guten 
Vertriebspraxis entsprechen, nicht mit 
gefälschten Arzneimitteln gleichgesetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Die absichtliche Fälschung eines Arzneimittels ist eine Straftat. Sie darf nicht mit einem 
Verstoß gegen die gute Herstellungspraxis oder Qualitätsmängeln gleichgesetzt werden, die 
unter normalen Herstellungsbedingungen auftreten können. Dieses Problem wird von den 
Herstellern und den Behörden in transparenter Weise gehandhabt, wobei der Schutz der 
öffentlichen Gesundheit stets im Mittelpunkt steht.

Änderungsantrag 62
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) An den gegenwärtig immer 
komplexeren Vertriebsnetzen für 
Arzneimittel sind zahlreiche Akteure 
beteiligt, bei denen es sich nicht unbedingt 

(5) An den gegenwärtig immer 
komplexeren Vertriebsnetzen für 
Arzneimittel sind zahlreiche Akteure 
beteiligt, bei denen es sich nicht unbedingt 
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um Großhändler im Sinne der 
Richtlinie 2001/83/EG handelt. Damit die 
Zuverlässigkeit der Vertriebskette 
gewährleistet ist, sollte das 
Arzneimittelrecht alle Akteure der 
Vertriebskette erfassen. Dazu gehören 
nicht nur die Vertriebshändler, die 
Arzneimittel beschaffen, führen, lagern 
und ausliefern, sondern auch Personen, die 
an Transaktionen beteiligt sind, ohne mit 
Arzneimitteln tatsächlich zu tun zu haben. 
Für sie sollten verhältnismäßige 
Vorschriften gelten, damit durch alle 
verfügbaren Mittel ausgeschlossen werden
kann, dass Arzneimittel, die in Bezug auf 
ihre Eigenschaften, Herstellung oder 
Herkunft gefälscht sind, in der 
Gemeinschaft in die legale Lieferkette 
gelangen.

um Großhändler im Sinne der 
Richtlinie 2001/83/EG handelt. Damit die 
Zuverlässigkeit der Vertriebskette 
gewährleistet ist, sollte das 
Arzneimittelrecht alle Akteure der 
Vertriebskette erfassen. Dazu gehören 
nicht nur die Vertriebshändler, die 
Arzneimittel beschaffen, führen, lagern 
und ausliefern, sondern auch Personen, wie 
z. B. Händler oder Vermittler, die an 
Transaktionen beteiligt sind, ohne mit 
Arzneimitteln tatsächlich zu tun zu haben.
Für sie sollten verhältnismäßige 
Vorschriften gelten, damit durch alle 
verfügbaren Mittel ausgeschlossen werden 
kann, dass Arzneimittel, die in Bezug auf 
ihre Eigenschaften, Herstellung oder 
Herkunft gefälscht sind, in der 
Gemeinschaft in die legale Lieferkette 
gelangen.

Or. en

Begründung

Ersetzt Änderungsantrag 7 des Berichtsentwurfs.

Änderungsantrag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Arzneimittelfälschungen werden 
vielfach bei Bestellungen über das 
Internet festgestellt. Gemäß den 
Bestimmungen des AEUV, insbesondere 
Artikel 168, sind die Mitgliedstaaten für 
die Ausgestaltung des Vertriebs von 
Arzneimitteln auf der letzten 
Handelsstufe, insbesondere in Apotheken, 
zuständig. Dies umfasst auch die 
Regelung des Vertriebs von Arzneimitteln 
im Wege des Versands und über das 
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Internet. Dabei können die 
Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs im Rahmen des ihnen 
zustehenden weiten Ermessensspielraums 
angesichts der mit diesem Vertriebsweg 
verbundenen Gefahren absolute Verbote 
für den Versand von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
vorsehen.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie muss die geltende Zuständigkeitsverteilung beachten. Regelungen zu Apotheken 
und dem Vertrieb von Arzneimitteln auf der letzten Handelsstufe sind den Mitgliedstaaten 
vorbehalten. Die weitaus meisten Mitgliedstaaten verbieten den Versandhandel mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, was vom Gerichtshof bestätigt wurde (Urteil vom 
11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Änderungsantrag 64
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen.
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Gefahr besteht, dass es aufgrund des 
Preises zu Fälschungen kommt, ob 
derartige Fälle innerhalb und außerhalb 
der Gemeinschaft bereits aufgetreten sind 
und welche Folgen Fälschungen für die 
öffentliche Gesundheit angesichts der 
spezifischen Merkmale der betreffenden 
Arzneimittel und des Schweregrads der zu 
behandelnden Erkrankungen hätten.

Or. it

Änderungsantrag 65
Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche 
Gesundheit angesichts der spezifischen 
Merkmale der betreffenden Arzneimittel 
und des Schweregrads der zu 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, und/oder ob derartige 
Fälle innerhalb der Gemeinschaft bereits 
aufgetreten sind. 
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behandelnden Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Es ist ein übersichtlicher Ansatz für den Schutz der Patienten vor gefälschten Arzneimitteln 
erforderlich. Die Risikobewertung der Produkte oder Produktkategorien ist wesentlich für die 
Sicherstellung einer effektiven Bereitstellung der verfügbaren Mittel für die Bekämpfung von 
Fälschungen. Daher sollte die Kommission das Risikoprofil von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln bewerten und auf dieser Grundlage feststellen, ob Sicherheitsmerkmale 
erforderlich sind oder nicht. Eine genaue Analyse der Anreize für Fälscher (Preis) und der 
früheren Erfahrungen (vergangene Vorkommnisse) verhindert, dass Mittel, die in anderen 
Bereichen benötigt werden, ineffektiv eingesetzt werden.

Änderungsantrag 66
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
eindeutige Identifizierung, 
Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit 
von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln ermöglichen. Bei der 
Einführung verpflichtender 
Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
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angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Im Interesse vollständiger Klarheit ist darauf hinzuweisen, dass nur Sicherheitsmerkmale, mit 
denen eine einzelne Packung eindeutig zu identifizieren ist, Aufschluss über die Echtheit und 
Rückverfolgbarkeit einzelner Packungen geben.

Änderungsantrag 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
Arzneimittel sollten die Besonderheiten 
bestimmter Arzneimittel oder Kategorien 
von Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
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betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Der Status von verschreibungspflichtigen und frei verkäuflichen Arzneimitteln ist in der EU 
nicht einheitlich geregelt. Daher ist eine Unterscheidung zwischen diesen beiden 
Arzneimittelkategorien nicht unbedingt sinnvoll. Laut deutschen Presseberichten geht aus 
einer vor kurzem von Pfizer veröffentlichten Studie hervor, dass 45 % aller gefälschten 
Arzneimittel auf Diätpillen entfallen, 35 % auf Grippearzneimittel und 25 % auf Arzneimittel 
zur Behandlung von Erektionsstörungen (Anmerkung: die Prozentzahlangaben gehen nicht 
auf). Sollten diese Zahlen auch nur annähernd stimmen, würde dies bedeuten, dass in erster 
Linie frei verkäufliche Arzneimittel gefälscht werden. Weil gefälschte Arzneimittel der 
menschlichen Gesundheit abträglich sein können, sollten sämtliche Arzneimittel auf der 
Grundlage der Risikobewertung nach Artikel 54a Absatz 4 einbezogen werden.

Änderungsantrag 68
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
Arzneimittel sollten die Besonderheiten 
bestimmter Arzneimittel oder Kategorien 
von Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
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Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Die Echtheit nicht nur von verschreibungspflichtigen, sondern auch von nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die in gefälschter Form verheerende Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit haben können, muss gewährleistet werden, weil allem 
Anschein nach auf nationaler und europäischer Ebene der Trend besteht, 
verschreibungspflichtige Arzneimittel in nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
umzuwandeln. 

Änderungsantrag 69
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
Arzneimittel sollten die Besonderheiten 
bestimmter Arzneimittel oder Kategorien 
von Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
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besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. it

Begründung

Die Echtheit aller Kategorien von Arzneimitteln, sowohl der verschreibungspflichtigen als 
auch der frei verkäuflichen Arzneimittel, ist unbedingt zu gewährleisten. Alle Arzneimittel 
sind Spezialprodukte, die als Fälschungen gravierende Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit haben können. Außerdem nimmt das so genannte „Switching“, d. h. die 
Umwandlung von verschreibungspflichtigen in frei verkäufliche Arzneimittel, in Europa 
immer weiter zu. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass auch die Fälschung frei verkäuflicher 
Arzneimittel sehr einträglich sein kann. 

Änderungsantrag 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgung von 
verschreibungspflichtigen und nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige und nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
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angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. ro

Begründung

Der Vorschlag der Kommission enthält keine Sicherheitsnormen für rezeptfreie Arzneimittel. 
In Europa werden jedoch immer mehr Arzneimittel rezeptfrei bezogen. Daher ist es wichtig, 
dass durch die bestehenden Bestimmungen alle Patienten in Europa geschützt werden, 
unabhängig von der Art und Weise, wie sie ihre Arzneimittel beziehen.

Änderungsantrag 71
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale oder andere 
technische Maßnahmen festgelegt 
werden, die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
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Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika und 
Arzneimittel zur allgemeinen 
medizinischen Verwendung, angemessen 
berücksichtigt werden. Dabei sollte auch 
erwogen werden, ob die Gefahr besteht, 
dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Technische Maßnahmen wie z. B. die Aufbringung von Hologrammen oder von 
Spezialbeschichtungen sollten ebenfalls zur Anwendung kommen dürfen. Die Besonderheiten 
von Arzneimitteln zur allgemeinen medizinischen Verwendung sollten auch berücksichtigt 
werden. Sie beruhen auf den gleichen allgemein bekannten Formulierungen. Generika und 
Arzneimittel zur allgemeinen medizinischen Verwendung sind im Niedrigpreissektor 
angesiedelt und werden aufgrund ihrer geringen Gewinnspannen nur selten gefälscht. Sie 
sollten auch überprüft werden. 

Änderungsantrag 72
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
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ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika und 
Arzneimittel, die Gegenstand einer 
geregelten Lieferkette sind, angemessen 
berücksichtigt werden. Dabei sollte auch 
erwogen werden, ob die Gefahr besteht, 
dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Manche Arzneimittel (wie etwa Immunglobuline) werden vom Hersteller direkt an ein 
Krankenhaus oder eine andere Gesundheitseinrichtung abgegeben, in der das Arzneimittel 
direkt den Patienten ausgehändigt wird. Da das Risiko, dass ein gefälschtes Produkt in diese 
Lieferkette gelangt, sehr niedrig ist, spricht manches dafür, diese Erzeugnisse von der 
Anforderung, Sicherheitsmerkmale anzugeben, auszunehmen. 

Änderungsantrag 73
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung und Authentifizierung von 
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Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. de

Begründung

Die Frage, ob ein konkretes Arzneimittel über die gesamte Vertriebskette vom Hersteller bis 
zur Apotheke rückverfolgbar sein muss, sollte von den Mitgliedstaaten in jeweils eigener 
Zuständigkeit beantwortet werden. Für die Erkennung von Fälschungen ist die 
Rückverfolgbarkeit nicht erforderlich. Eine solche Funktion bedeutet zudem erheblichen 
zusätzlichen Aufwand, der gerade für viele kleine und mittlere Unternehmen 
unverhältnismäßige Kosten hervorrufen würde.

Änderungsantrag 74
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
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Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika,
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln angemessen berücksichtigt 
werden. Dabei sollte auch erwogen 
werden, ob die Gefahr besteht, dass es 
aufgrund des Preises zu Fälschungen 
kommt, ob derartige Fälle innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft bereits 
aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. en

Begründung

Generika dürfen bei der Einführung von Sicherheitsmerkmalen für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel nicht von vornherein ausgenommen werden. 

Änderungsantrag 75
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
obligatorische Sicherheitsmerkmale 
festgelegt werden, die so konzipiert sind, 
dass sie die Identifizierung, 
Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit 
von verschreibungspflichtigen 
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ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Arzneimitteln ermöglichen. Bei der 
Einführung verpflichtender 
Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie sollte die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Folgenabschätzungsbericht 
übermitteln, in dem sie die Anwendung 
der in Artikel 54 Buchstabe o der 
Richtlinie 2001/83/EG genannten 
Sicherheitsmerkmale bewertet und 
abschätzt, inwieweit sie zur Verringerung 
der Anzahl gefälschter Arzneimittel in der 
legalen Lieferkette in Europa beigetragen 
haben. Der Bericht sollte auch eine 
Bewertung der Sicherheitsmerkmale 
anderer Arzneimittelkategorien umfassen, 
so auch nicht verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel gemäß der Definition in Titel 
VI der Richtlinie 2001/83/EG. 

Or. de

Begründung

Die Auswirkungen der geplanten Sicherheitsmerkmale sollten zur Bewertung nach fünf 
Jahren geprüft werden. Bei Bedarf könnten nach einer geprüften Reduzierung der gefälschten 
Arzneimittel in der legalen Lieferkette die gemeinschaftsweit harmonisierten 
Sicherheitsmerkmale auf verschreibungsfreie Arzneimittel ausgeweitet werden. Bislang ist es 
sinnvoll, die Anwendung der Sicherheitsmerkmale auf verschreibungspflichtige Arzneimittel 
zu begrenzen. Unnötige Reglementierungen sollten, zur Vermeidung unnötiger Kosten für die 
europäischen Bürger, vermieden werden.
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Änderungsantrag 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung von 
Sicherheitsmerkmalen für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

Or. pl

Begründung

1. Die Formulierung „verpflichtend“ ist unpassend, weil sie sich im vorliegenden 
Zusammenhang auf alle verschreibungspflichtigen Produkte bezieht. Sicherheitsmerkmale 
dienen dazu, das Risiko, dass ein Produkt gefälscht wird, einzuschätzen. Sie werden daher 
nicht auf alle Arzneimittel angewandt.

2. Im Wortlaut der Richtlinie sollte auch das Anfangsdatum des Fünfjahreszeitraums geändert 
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werden. Es sollte sich dabei um den Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht der Richtlinie, sondern 
der Durchführungsbestimmungen für Sicherheitsmerkmale handeln.

Änderungsantrag 77
Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten.

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene
obligatorische Sicherheitsmerkmale 
festgelegt werden, die so konzipiert sind, 
dass sie die Identifizierung, 
Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit 
von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln ermöglichen. Bei der 
Einführung verpflichtender 
Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika und 
Trägerstoffe, angemessen berücksichtigt 
werden. Dabei sollte auch erwogen 
werden, ob die Gefahr besteht, dass es 
aufgrund des Preises zu Fälschungen 
kommt, ob derartige Fälle innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft bereits 
aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen angesichts der spezifischen 
Merkmale der betreffenden Arzneimittel 
und des Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen für die öffentliche 
Gesundheit hätten.

Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie sollte die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat eine Folgenabschätzung übermitteln, 
in der sie die Anwendung der in 
Artikel 54 Buchstabe o der Richtlinie 
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2001/83/EG genannten 
Sicherheitsmerkmale bewertet und 
beurteilt, inwieweit sie dazu beigetragen 
haben, dass in Europa weniger gefälschte 
Arzneimittel in die legale Lieferkette 
gelangen. Spätestens 18 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie sollte die 
Kommission eine Folgenabschätzung zu 
den Sicherheitsmerkmalen für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
gemäß Titel VI der Richtlinie 2001/83/EG 
vorlegen.

Or. el

Begründung

Die Auswirkungen der geplanten Sicherheitsmerkmale sollten spätestens nach fünf Jahren 
geprüft werden, wobei zu beurteilen ist, inwieweit sie dazu beitragen, dass weniger gefälschte 
Arzneimittel in Umlauf sind. Es ist jedoch die Möglichkeit zu prüfen, die harmonisierten 
Sicherheitsmerkmale auch auf verschreibungsfreie Arzneimittel auszuweiten, die auch 
Gegenstand von Fälschungen sein und somit eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit 
darstellen können. Wenn sie in diese Regelung aufgenommen werden sollen, dann muss dies 
umgehend geschehen, damit Unsicherheiten ausgeräumt werden, die den Unternehmen die 
Planung erschweren.

Änderungsantrag 78
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 

(7) Damit neue Risikolagen berücksichtigt 
werden können und gleichzeitig das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Arzneimittel gewährleistet werden kann, 
sollten auf Gemeinschaftsebene 
Sicherheitsmerkmale festgelegt werden, 
die so konzipiert sind, dass sie die 
Identifizierung, Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ermöglichen. Bei der Einführung 
verpflichtender Sicherheitsmerkmale für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sollten die Besonderheiten bestimmter 
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Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika, 
angemessen berücksichtigt werden. Dabei 
sollte auch erwogen werden, ob die Gefahr 
besteht, dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten. 

Arzneimittel oder Kategorien von 
Arzneimitteln, wie etwa Generika und 
homöopathische Arzneimittel, angemessen 
berücksichtigt werden. Dabei sollte auch 
erwogen werden, ob die Gefahr besteht, 
dass es aufgrund des Preises zu 
Fälschungen kommt, ob derartige Fälle 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
bereits aufgetreten sind und welche Folgen 
Fälschungen für die öffentliche Gesundheit 
angesichts der spezifischen Merkmale der 
betreffenden Arzneimittel und des 
Schweregrads der zu behandelnden 
Erkrankungen hätten. 

Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie sollte die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Folgenabschätzungsbericht 
übermitteln, in dem sie die Anwendung 
der in Artikel 54 Buchstabe o der 
Richtlinie 2001/83/EG genannten 
Sicherheitsmerkmale bewertet und 
abschätzt, inwieweit sie zur Verringerung 
der Anzahl gefälschter Arzneimittel in der 
legalen Lieferkette in Europa beigetragen 
haben. Der Bericht sollte auch eine 
Bewertung der Sicherheitsmerkmale von 
anderen Arzneimittelkategorien 
umfassen, so auch von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
gemäß der Definition in Titel VI der 
Richtlinie 2001/83/EG.

Or. en

Begründung

Homöopathische Arzneimittel (sofern sie der Verschreibungspflicht unterliegen) sollten aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit hinzugefügt werden. Die Kommission wird festlegen 
müssen, ob in diesem Fall das Anbringen von Sicherheitsmerkmalen auf der Grundlage des 
risikobezogenen Ansatzes gemäß Artikel 54a Absatz 4 Unterabsatz 3 Buchstaben a bis e 
zwingend vorgeschrieben werden soll. Dies sollte auch für andere Arzneimittelgruppen mit 
geringem Risikopotenzial gelten. Solche Arzneimittel sollten generell ausgenommen werden, 
weil ihre Fälschung im Gegensatz zu den gleichen Arzneimitteln, die jedoch in bestimmten 
Mitgliedstaaten nicht verschreibungspflichtig sind, höchst unwahrscheinlich ist (geringer 
Umsatz, niedrige Preise).
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Änderungsantrag 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Spätestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der 
Durchführungsbestimmungen für 
Sicherheitsmerkmale übermittelt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen 
Folgeabschätzungsbericht, in dem sie die 
Anwendung der in Artikel 54 Buchstabe o 
der Richtlinie 2001/83/EG genannten 
Sicherheitsmerkmale bewertet und 
beurteilt, inwieweit sie dazu beigetragen 
haben, dass in Europa weniger gefälschte 
Arzneimittel in die legale Lieferkette 
gelangen. Der Bericht sollte auch eine 
Bewertung der Sicherheitsmerkmale von 
anderen Arzneimittelkategorien 
umfassen, so auch von nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
gemäß der Definition in Titel VI der 
Richtlinie 2001/83/EG.

Or. pl

Begründung

1. Die Formulierung „verpflichtend“ ist unpassend, weil sie sich im vorliegenden 
Zusammenhang auf alle verschreibungspflichtigen Produkte bezieht. Sicherheitsmerkmale 
dienen dazu, das Risiko, dass ein Produkt gefälscht wird, einzuschätzen. Sie werden daher 
nicht auf alle Arzneimittel angewandt.

2. Im Wortlaut der Richtlinie sollte auch das Anfangsdatum des Fünfjahreszeitraums geändert 
werden. Es sollte sich dabei um den Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht der Richtlinie, sondern 
der Durchführungsbestimmungen für Sicherheitsmerkmale handeln.
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Änderungsantrag 80
Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Sicherheitsmerkmale werden so 
angeordnet, dass die Besonderheiten 
bestimmter Arzneimittel oder 
Arzneimittelkategorien berücksichtigt 
werden. Sie gelten als gleichwertig, wenn 
sie ebenso wirkungsvoll Aufschluss über 
die Identität, die Echtheit, die 
Rückverfolgbarkeit und den 
unveränderten Zustand geben und ihre 
Vervielfältigung technisch ebenso 
schwierig ist wie die der ursprünglichen 
Sicherheitsmerkmale. Wird ein 
Sicherheitsmerkmal entfernt, 
ausgetauscht oder überdeckt, so sollte 
diese Vorgabe auch für das neue 
Sicherheitsmerkmal gelten.

Or. en

Begründung

Damit ein risikoorientierter Ansatz verwirklicht werden kann, müssen die 
Sicherheitsmerkmale in Kategorien eingeteilt werden, die den mit den verschiedenen Arten 
gefälschter Arzneimittel verbundenen Risiken entsprechen. Mit diesem Änderungsantrag wird 
sichergestellt, dass dies auf der Grundlage eines technologieneutralen Ansatzes möglich ist. 
Außerdem müssen im Rahmen dieser Richtlinie verschiedene Kategorien gleichwertiger oder 
höherwertiger Sicherheitsmerkmale anhand spezifischer Kriterien eingeführt werden, damit 
gewährleistet wird, dass beim Umverpacken das ursprüngliche Sicherheitsmerkmal und das 
neue Sicherheitsmerkmal tatsächlich gleichwertig sind oder das neue Sicherheitsmerkmal 
mehr Sicherheit garantiert.
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Änderungsantrag 81
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Wird ein Sicherheitsmerkmal 
entfernt, ersetzt oder überdeckt, so gilt das 
neue Sicherheitsmerkmale als 
gleichwertig mit dem ursprünglichen 
Sicherheitsmerkmal, wenn es in gleichem 
Maße Aufschluss über die Identität, 
Echtheit, Rückverfolgbarkeit und den 
unveränderten Zustand gibt und seine 
Vervielfältigung technisch ebenso 
schwierig ist. 

Or. en

Begründung

Ersetzt Änderungsantrag 9 des Berichtsentwurfs.

Änderungsantrag 82
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Sicherheitsmerkmale sollten so 
angeordnet werden, dass die 
Besonderheiten bestimmter Arzneimittel 
oder Arzneimittelkategorien 
berücksichtigt werden. Sie sollten als 
gleichwertig gelten, wenn sie in gleichem 
Maße eindeutig Aufschluss über die 
Identität, Echtheit, Rückverfolgbarkeit 
und den unveränderten Zustand geben 
und ihre Vervielfältigung technisch 
ebenso schwierig ist wie bei den 
ursprünglichen Sicherheitsmerkmalen. 
Wird ein Sicherheitsmerkmal entfernt, 
ersetzt oder überdeckt, sollte es durch ein 
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gleichwertiges Sicherheitsmerkmal ersetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Im Interesse vollständiger Klarheit ist darauf hinzuweisen, dass nur Sicherheitsmerkmale, mit 
denen eine einzelne Packung eindeutig zu identifizieren ist, Aufschluss über die Echtheit und 
Rückverfolgbarkeit einzelner Packungen geben.

Änderungsantrag 83
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Frei verkäufliche Arzneimittel sollten 
regelmäßig einer Risikoanalyse 
unterzogen werden, die von den 
nationalen Behörden durchgeführt wird. 
Entsprechend den Ergebnissen dieser 
Risikoanalyse können frei verkäufliche 
Arzneimittel in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2001/83/EG aufgenommen 
werden. Zu diesem Zweck haben nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie die Inhaber 
der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen das Recht, ihre frei 
verkäuflichen Arzneimittel den 
Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
unterstellen. 

Or. en

Begründung

Frei verkäufliche Arzneimittel sollten spezifischen Folgemaßnahmen unterzogen und 
entsprechend den Ergebnissen der von den nationalen Behörden durchgeführten 
Risikoanalysen den Bestimmungen dieser Richtlinie unterstellt werden. 
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Änderungsantrag 84
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den Mitgliedstaaten sollte es 
freistehen, in Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen die besonderen 
Aspekte im Zusammenhang mit den 
Technologien zur Bekämpfung der 
Arzneimittelfälschungen unter 
Berücksichtigung der gemäß dieser 
Richtlinie angenommenen 
Sicherheitsmerkmale so festzulegen, wie 
es ihnen für ihre 
Arzneimittelvertriebssysteme am besten 
geeignet erscheint. 

Or. it

Begründung

Gemäß dieser Richtlinie muss ein Sicherheitsmerkmal auf der Arzneimittelverpackung 
angebracht werden, anhand dessen Großhändler und Apotheker die Echtheit der Arzneimittel 
überprüfen können. Besondere Aspekte der Authentifizierung sollten entsprechend den 
Bedürfnissen der Arzneimittelvertriebssysteme in den jeweiligen Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene festgelegt werden. Nationale Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden 
oder gerade umgesetzt werden, sollten beibehalten werden. 

Änderungsantrag 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Mit dem Einsatz von Technologien 
zur Authentifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln in 
Form von Einzeldosen (z. B. Kapseln, 
Tabletten oder manipulationssichere 
Primärverpackungen für Flüssigkeiten) 
dürften sich die auf dem Markt 
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befindlichen Arzneimittel viel besser 
überwachen lassen. 

Or. en

Begründung

In Ergänzung zu den vorgeschlagenen Sicherheitsmerkmalen auf den 
Arzneimittelverpackungen kann der Einsatz von Technologien, mit denen die Überprüfung der 
Echtheit und die Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln in Form von Einzeldosen ermöglicht 
wird, eine frühzeitige Aufdeckung gefälschter Arzneimittel bewirken und dadurch dazu 
beitragen, dass die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Patienten, die von gefälschten 
Arzneimitteln ausgehen, weiter verringert werden.

Änderungsantrag 86
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den Mitgliedstaaten sollte es 
freistehen, in Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen die besonderen 
Aspekte der Authentifizierung von 
Arzneimitteln unter Berücksichtigung der 
gemäß dieser Richtlinie angenommenen 
Sicherheitsmerkmale so festzulegen, wie 
es ihnen für ihr 
Arzneimittelvertriebssystem am besten 
geeignet erscheint.

Or. en

Begründung

Gemäß dieser Richtlinie muss ein Sicherheitsmerkmal auf der Arzneimittelpackung 
angebracht werden, anhand dessen Großhändler und Apotheker die Echtheit der Arzneimittel 
überprüfen können. Besondere Aspekte der Authentifizierung sollten entsprechend den 
Bedürfnissen des Arzneimittelvertriebssystems in den jeweiligen Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene festgelegt werden. Nationale Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden 
oder gerade umgesetzt werden, sollten beibehalten werden.
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Änderungsantrag 87
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den Mitgliedstaaten sollte es 
freistehen, in Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen die besonderen 
Aspekte der Authentifizierung von 
Arzneimitteln unter Berücksichtigung der 
gemäß dieser Richtlinie angenommenen 
Sicherheitsmerkmale so festzulegen, wie 
es ihnen für ihr 
Arzneimittelvertriebssystem am besten 
geeignet erscheint.

Or. en

Begründung

Gemäß dieser Richtlinie muss ein Sicherheitsmerkmal auf der Arzneimittelpackung 
angebracht werden, anhand dessen Großhändler und Apotheker die Echtheit der Arzneimittel 
überprüfen können. Besondere Aspekte der Authentifizierung sollten entsprechend den 
Bedürfnissen des Arzneimittelvertriebssystems in dem jeweiligen Mitgliedstaat auf nationaler 
Ebene festgelegt werden. 

Änderungsantrag 88
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den Mitgliedstaaten sollte es 
freistehen, in Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen die besonderen 
Aspekte der Authentifizierung von 
Arzneimitteln unter Berücksichtigung der 
gemäß dieser Richtlinie angenommenen 
Sicherheitsmerkmale so festzulegen, wie 
es ihnen für ihren Arzneimittelmarkt am 
besten geeignet erscheint. 
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Or. en

Änderungsantrag 89
Crescenzio Rivellini

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den Mitgliedstaaten sollte es 
freistehen, in Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen und unter 
Berücksichtigung der gemäß dieser 
Richtlinie angenommenen 
Sicherheitsmerkmale die besonderen 
Aspekte im Zusammenhang mit den 
Technologien zur Bekämpfung der 
Arzneimittelfälschungen festzulegen, die 
sich für die jeweiligen Vertriebssysteme 
als am besten geeignet erwiesen haben.

Or. it

Begründung

Gemäß dieser Richtlinie muss ein Sicherheitsmerkmal auf der Arzneimittelverpackung 
angebracht werden, anhand dessen Großhändler und Apotheker die Echtheit der Arzneimittel 
überprüfen können. Besondere Aspekte der Authentifizierung sollten entsprechend den 
Bedürfnissen der Arzneimittelvertriebssysteme in den jeweiligen Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene festgelegt werden, damit das höchste und wirksamste Schutzniveau für die 
Gesundheit der Bürger gewährleistet wird. Nationale Maßnahmen, die bereits umgesetzt 
wurden oder gerade umgesetzt werden, sollten beibehalten werden.

Änderungsantrag 90
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel verpackt, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel verpackt, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 
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Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nur unter strengen 
Auflagen gestattet sein, diese Merkmale zu 
entfernen, auszutauschen oder zu 
überdecken.

Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nicht gestattet sein, 
diese Merkmale zu entfernen, 
auszutauschen oder zu überdecken. Nur in 
Ausnahmefällen, die den in Artikel 54a 
Absatz 2 genannten strengen Auflagen 
unterliegen, darf der Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis die 
Originalverpackung des Arzneimittels neu 
umhüllen, sofern gewährleistet ist, dass 
die Originalverpackung unversehrt bleibt 
und das ursprüngliche Sicherheitssystem 
in seiner Integrität und Wirksamkeit in 
der gesamten Vertriebskette beibehalten 
wird. 

Or. fr

Begründung

Im Interesse einer allgemein angestrebten optimalen Sicherheit darf das Arzneimittel nicht 
manipuliert werden. Nachdem sich ein Arzneimittel in der Hand des Inhabers der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen befindet, muss es bis zur Abgabe an den Patienten 
unversehrt bleiben, so wie es in den Anforderungen im Rahmen der europäischen Strategie 
für Lebensmittelsicherheit zurzeit vorgesehen ist. Dennoch sollte es in bestimmten Fällen 
nach wie vor möglich sein, das Originalprodukt neu zu umhüllen, wobei die ursprüngliche 
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten sind. 

Änderungsantrag 91
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel verpackt, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 
Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nur unter strengen 
Auflagen gestattet sein, diese Merkmale zu 
entfernen, auszutauschen oder zu 
überdecken.

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel kennzeichnet, verpackt oder 
die Kennzeichnung bzw. die Verpackung 
verändert, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 
Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nur unter strengen 
Auflagen gestattet sein, diese Merkmale zu 
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entfernen, auszutauschen oder zu 
überdecken.

Or. en

Begründung

Ersetzt Änderungsantrag 10 des Berichtsentwurfs.

Änderungsantrag 92
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel verpackt, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 
Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nur unter strengen 
Auflagen gestattet sein, diese Merkmale zu 
entfernen, auszutauschen oder zu 
überdecken.

(8) Jeder Akteur der Vertriebskette, der 
Arzneimittel kennzeichnet, verpackt oder 
die Kennzeichnung bzw. die Verpackung 
verändert, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die 
Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam 
sind, sollte den Inhabern einer 
Herstellungserlaubnis nur unter strengen 
Auflagen gestattet sein, diese Merkmale zu 
entfernen, auszutauschen oder zu 
überdecken. Mit diesen strengen Auflagen 
soll nicht nur ein angemessener Schutz 
davor geboten werden, dass gefälschte 
Arzneimittel in die Vertriebskette 
gelangen, sondern auch der strikten 
Sorgfaltspflicht Genüge getan werden, zu 
der der Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis gegenüber dem 
ursprünglichen Hersteller, dem Inhaber 
der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen des Arzneimittels und 
den Arzneimittelverbrauchern verpflichtet 
ist.

Or. en

Begründung

Patienten und andere Akteure der Vertriebskette müssen gegebenenfalls durch eine 
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Kennzeichnung auf der Verpackung ausdrücklich darüber informiert werden, dass die 
ursprünglichen Sicherheitsmerkmale entfernt und ersetzt wurden.

Änderungsantrag 93
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sollten für jeden 
Schaden haften, der Patienten durch 
Arzneimittel, die sie in Verkehr gebracht 
haben und die in Bezug auf ihre 
Eigenschaften gefälscht sind, zugefügt 
wird.

(9) Diese Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis müssen für jeden 
Schaden haften, der Patienten durch 
Arzneimittel, die sie in Verkehr gebracht 
haben und die in Bezug auf ihre 
Eigenschaften gefälscht sind, zugefügt 
wird.

Or. fr

Begründung

Die Haftbarkeit ist das Kernstück des Sicherheitssystems. Alle Beteiligten müssen ihre 
Pflichten und Rechte genau kennen. 

Änderungsantrag 94
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die europäischen Bürger sollten für 
die Risiken sensibilisiert werden, die mit 
dem Erwerb von Arzneimitteln über 
illegale Kanäle verbunden sind. 
Insbesondere sollten 
Aufklärungskampagnen auf nationaler 
und europäischer Ebene gefördert 
werden. Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
wirksame Maßnahmen ergreifen, durch 
die die Öffentlichkeit stärker für die 
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Risiken sensibilisiert wird, die mit dem 
Erwerb von Arzneimitteln über das 
Internet verbunden sind.

Or. it

Begründung

Das Internet ist das größte Einfallstor für gefälschte Arzneimittel. Die Bürger müssen 
unbedingt davon abgehalten werden, Arzneimittel über illegale Vertriebskanäle zu erwerben. 
Deshalb sollten entsprechende Aufklärungskampagnen auf nationaler und europäischer 
Ebene beschlossen werden.

Änderungsantrag 95
Crescenzio Rivellini

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die europäischen Bürger sollten für 
die Risiken sensibilisiert werden, die mit 
dem Erwerb von Arzneimitteln über 
illegale Kanäle verbunden sind, vor allem 
in Bezug auf die Gefahren für die 
Gesundheit. Insbesondere sollten 
Aufklärungskampagnen auf nationaler 
und europäischer Ebene gefördert 
werden. Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
wirksame Maßnahmen ergreifen, durch 
die die Öffentlichkeit stärker für die 
Risiken sensibilisiert wird, die mit dem 
Erwerb von Arzneimitteln über das 
Internet verbunden sind.

Or. it

Begründung

Das Internet ist das größte Einfallstor für gefälschte Arzneimittel. Die europäischen Bürger 
sollten über die Risiken aufgeklärt werden, die mit Arzneimitteln aus illegalen 
Vertriebskanälen verbunden sind. Deshalb sollten entsprechende Aufklärungskampagnen auf 
nationaler und europäischer Ebene beschlossen werden.
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Änderungsantrag 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die europäischen Bürger müssen 
über die Risiken aufgeklärt werden, 
denen sie sich aussetzen, wenn sie 
Arzneimittel bei illegalen Lieferanten 
kaufen. Es sollte eine 
Aufklärungskampagne in den 
Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene 
durchgeführt werden. Die Kommission 
sollte gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen erlassen, um die 
Öffentlichkeit über die Risiken im 
Zusammenhang mit dem Kauf von 
Arzneimitteln im Internet aufzuklären.

Or. ro

Begründung

Die Bürger sind sich der Risiken, die ein Kauf von Arzneimitteln bei illegalen Lieferanten für 
ihre Gesundheit bedeutet, nicht in dem Maße bewusst wie medizinische Fachleute. Die 
Verbraucher schrecken möglicherweise davor zurück, Arzneimittel illegal zu beziehen, wenn 
sie im Rahmen einer Aufklärungskampagne von Fachleuten auf die potenziellen Risiken 
hingewiesen werden, die sich für sie ergeben.

Änderungsantrag 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die europäischen Bürger sollten auf 
die Risiken aufmerksam gemacht werden, 
die entstehen, wenn Arzneimittel bei 
illegalen Anbietern bestellt werden. 
Insbesondere sollten an die Öffentlichkeit 
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gerichtete Aufklärungsmaßnahmen in 
den Mitgliedsstaaten und europaweit 
gefördert werden. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen 
ergreifen, mit denen die breite 
Öffentlichkeit stärker für die Risiken 
sensibilisiert wird, die mit dem Erwerb 
von Arzneimitteln über das Internet 
verbunden sind. 

Or. en

Änderungsantrag 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die europäischen Bürger sollten für 
die Risiken sensibilisiert werden, die mit 
der Bestellung von Arzneimitteln bei 
illegalen Anbietern verbunden sind. 
Insbesondere sollten 
Sensibilisierungskampagnen auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der EU 
gefördert werden. Die Kommission sollte 
zusammen mit den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen ergreifen, mit denen die 
breite Öffentlichkeit stärker für die
Risiken sensibilisiert wird, die mit dem 
Erwerb von Arzneimitteln über das 
Internet verbunden sind.

Or. en

Begründung

Das Internet ist das größte Einfallstor für gefälschte Arzneimittel. Die Bürger müssen 
unbedingt davon abgehalten werden, Arzneimittel über illegale Vertriebskanäle zu bestellen. 
Deshalb sollten auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der EU Sensibilisierungskampagnen 
durchgeführt werden.
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Änderungsantrag 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen wie 
z. B. Sensibilisierungskampagnen 
ergreifen, um die breite Öffentlichkeit 
stärker auf die Risiken aufmerksam zu 
machen, die mit dem Erwerb von 
Arzneimitteln über das Internet 
verbunden sind.

Or. fr

Begründung

Das Internet ist die Hauptquelle von gefälschten Arzneimitteln. Die Bürger müssen unbedingt 
davon abgehalten werden, Arzneimittel über illegale Kanäle zu erwerben.

Änderungsantrag 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Bei gefälschten 
Arzneimittelwirkstoffen besteht das Risiko, 
dass diese Wirkstoffe nicht den geltenden 
Vorschriften entsprechen. Hier herrscht 
Handlungsbedarf. Vor allem sollten die 
Hersteller von Arzneimitteln entweder
selbst oder durch eine für diesen Zweck 
akkreditierte Stelle sicherstellen, dass der 
liefernde Wirkstoffhersteller die gute 
Herstellungspraxis einhält.

(12) Bei gefälschten 
Arzneimittelwirkstoffen besteht das Risiko, 
dass diese Wirkstoffe nicht den geltenden 
Vorschriften entsprechen. Diesem Risiko 
ist zu begegnen, indem ein wirksames 
Kontrollsystem mit einem System für die 
Rückverfolgbarkeit der 
Arzneimittelwirkstoffe verbunden wird.
Vor allem sollten die Hersteller von 
Arzneimitteln selbst sicherstellen, dass der 
liefernde Wirkstoffhersteller die gute 
Herstellungspraxis einhält.

Or. en
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Begründung

Damit die Gesundheit der Bevölkerung hinreichend geschützt wird, sollten die 
Produktionsstätten von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
der EMEA inspiziert werden. Werden diese Inspektionen von mehreren akkreditierten 
Privatunternehmen durchgeführt, würde dies die Wirksamkeit der Inspektionen 
beeinträchtigen, Verwirrung hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die Korrektheit der 
Inspektionsergebnisse stiften und gefährliche klientelistischen Verbindungen zwischen dem 
kontrollierten Unternehmen und dem Inspektionsunternehmen zur Folge haben, was 
wiederum der Korruption Vorschub leisten dürfte. 

Änderungsantrag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Arzneimittelwirkstoffe sollten 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden. In Bezug auf die Herstellung von 
Wirkstoffen in Drittländern sollte 
gewährleistet werden, dass die 
Vorschriften für die Herstellung von 
Wirkstoffen, die zur Ausfuhr in die 
Gemeinschaft bestimmt sind, 
einschließlich Inspektion und 
Durchsetzung, ein gleichwertiges Niveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erreichen wie die Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft.

(13) Damit ein hinreichender Schutz der 
öffentlichen Gesundheit gewährleistet 
wird, sollten die Arzneimittelwirkstoffe 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden und den Informationen 
entsprechen, die zusammen mit dem 
Antrag auf Genehmigung für das 
Inverkehrbringen übermittelt oder 
bereitgestellt wurden. Daher sollte in 
Bezug auf die Herstellung von Wirkstoffen 
in Drittländern, die für in der Union 
vertriebene Arzneimittel bestimmt sind, 
gewährleistet werden, dass die Herstellung 
in Einklang mit den beiden vorstehenden 
Anforderungen erfolgt, d. h., die 
zuständigen EU-Stellen oder die nationale 
Behörden, die über die gegenseitige 
Anerkennung von Arzneimittelwirkstoffen 
Vereinbarungen getroffen haben, führen 
regelmäßig obligatorische Inspektionen 
durch und ergreifen die entsprechenden 
Durchsetzungsmaßnahmen.

Or. en
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Begründung

Sicherheit in Bezug auf die Herkunft und die Qualität der Arzneimittelwirkstoffe ist äußerst 
wichtig. Damit die Regeln der guten Herstellungspraxis tatsächlich eingehalten werden, 
müssen bei den Produktionsstätten strikte Stichprobenkontrollen durchgeführt werden.

Änderungsantrag 102
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Arzneimittelwirkstoffe sollten 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden. In Bezug auf die Herstellung von 
Wirkstoffen in Drittländern sollte 
gewährleistet werden, dass die 
Vorschriften für die Herstellung von 
Wirkstoffen, die zur Ausfuhr in die 
Gemeinschaft bestimmt sind, 
einschließlich Inspektion und 
Durchsetzung, ein gleichwertiges Niveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erreichen wie die Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft. 

(13) Die Arzneimittelwirkstoffe sollten 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden. In Bezug auf die Herstellung von 
Wirkstoffen oder Trägerstoffen in 
Drittländern sollte gewährleistet werden, 
dass die Vorschriften für die Herstellung 
von Wirkstoffen oder Trägerstoffen, die 
zur Ausfuhr in die Gemeinschaft bestimmt 
sind, einschließlich Inspektion und 
Durchsetzung, ein gleichwertiges Niveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erreichen wie die Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft.

Or. en

Begründung

Trägerstoffe, die nicht von Pharmaunternehmen hergestellt werden, sollten nicht den Regeln 
der guten Herstellungspraxis unterliegen. Zahlreiche Trägerstoffe werden nämlich z. B. im 
Nahrungsmittelsektor hergestellt, und in diesem Wirtschaftszweig werden ebenfalls 
qualitätssichernde Verfahren angewandt, so z. B. die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
Erzeugnissen eingeführt wurden, bei denen übertragbare schwammartige Hirnleiden (TSE) 
eine Rolle spielen können. Diese Maßnahmen bilden die Grundlage dafür, dass auch im 
Arzneimittelsektor die Sicherheit gewährleistet wird. Obgleich es Bemühungen gab, die in 
beiden Wirtschaftszweigen angewandten Maßnahmen voneinander zu trennen, haben die 
dabei gewonnenen Erfahrungen eindeutig gezeigt, dass dies nicht möglich ist. 
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Änderungsantrag 103
Judith A. Merkies

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Arzneimittelwirkstoffe sollten 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden. In Bezug auf die Herstellung von 
Wirkstoffen in Drittländern sollte 
gewährleistet werden, dass die 
Vorschriften für die Herstellung von 
Wirkstoffen, die zur Ausfuhr in die 
Gemeinschaft bestimmt sind, 
einschließlich Inspektion und 
Durchsetzung, ein gleichwertiges Niveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erreichen wie die Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft.

(13) Die Arzneimittelwirkstoffe sollten 
unabhängig davon, ob sie in der 
Gemeinschaft hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der 
guten Herstellungspraxis hergestellt 
werden. In Bezug auf die Herstellung von 
Wirkstoffen in Drittländern sollte 
gewährleistet werden, dass die 
Vorschriften für die Herstellung von 
Wirkstoffen, die zur Ausfuhr in die 
Gemeinschaft bestimmt sind, 
einschließlich Inspektion und 
Durchsetzung, ein gleichwertiges Niveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erreichen wie die Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft. Arzneiträger, die keine 
Arzneimittelwirkstoffe sind und bei der 
Herstellung von Arzneimitteln verwendet 
werden, sollten Gegenstand angemessener 
Kontrollen durch den Inhaber der 
Herstellungserlaubnis sein, der überprüft, 
ob sie gemäß der guten 
Herstellungspraxis für die Herstellung 
von Arzneimitteln geeignet sind, und 
durch diese Überprüfung ein 
ausreichendes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet.

Or. en

Begründung

Die Aufnahme von Trägerstoffen in den Anwendungsbereich der Richtlinie ist sinnvoll, sofern 
die Trägerstoffe gesondert von den Arzneimittelwirkstoffen behandelt werden und für sie 
besondere Anforderungen gelten, die sich von den für die Wirkstoffe bestimmten 
Anforderungen unterscheiden. Der Inhaber einer Herstellungserlaubnis ist dafür 
verantwortlich, dass die Qualität des Trägerstoffs für die vorgesehenen Verwendungszwecke 
geeignet ist. Diese Bestimmung ist bereits in der guten Herstellungspraxis der EU für 
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Humanarzneimittel enthalten1.

Änderungsantrag 104
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Arzneimittelwirkstoffe, die in 
Werken hergestellt werden, die sich in 
Drittstaaten befinden, sollten nicht nur 
Gegenstand von Kontrollen aufgrund von 
Vorschriftswidrigkeiten sein, sondern 
auch von Risikoanalysen und gezielten 
Kontrollen und Durchsuchungen, die sich 
auf nachrichtendienstliche Angaben 
stützen.

Or. en

Begründung

Ersetzt Änderungsantrag 12 des Berichtsentwurfs.

Änderungsantrag 105
Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Bereits bestehende und gut 
funktionierende Regeln für die 
Herstellung von Trägerstoffen oder 
ähnliche Systeme sollten in dieser 
Richtlinie berücksichtigt werden.

Or. en

                                               
1 Richtlinie 2003/94/EG der Kommission vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der 
Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel und für zur Anwendung beim Menschen bestimmte 
Prüfpräparate, ABl. L 262, S. 22-26.
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Begründung

Bei Trägerstoffen, die in anderen Anwendungen, wie zum Beispiel Lebensmitteln, verwendet 
werden, finden bereits entsprechende Systeme zur Gewährleistung der guten 
Herstellungspraxis, wie HACCP und/oder ISO9001/ISO22000 sowie die obligatorische 
EDQM-Zertifizierung, Anwendung. Zudem wird die gute Herstellungspraxis des EFfCI 
(Europäischer Verband für kosmetische Mittel) bei der Prüfung der Hersteller von 
Trägerstoffen von den pharmazeutischen Herstellern weltweit akzeptiert. Diese Systeme 
sollten ausreichen, um den Sicherheits- und Qualitätskriterien gerecht zu werden. Die 
Erarbeitung einer neuen obligatorischen guten Herstellungspraxis für diese Trägerstoffe 
würde den Patienten keine zusätzliche Sicherheit bieten.

Änderungsantrag 106
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Hersteller oder Einführer solcher 
Stoffe sollten ihre Geschäftstätigkeit 
melden, um die Durchsetzung und 
Überwachung der 
Gemeinschaftsvorschriften für als 
Ausgangsstoffe verwendete Wirkstoffe zu 
erleichtern.

(14) Die Hersteller, Einführer oder 
Vertreiber solcher Stoffe sollten ihre 
Geschäftstätigkeit melden, um die 
Durchsetzung und Überwachung der 
Gemeinschaftsvorschriften für als 
Ausgangsstoffe verwendete Wirkstoffe zu 
erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 107
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Arzneimittelfälschungen werden 
vielfach bei Bestellungen über das 
Internet festgestellt. Gemäß den 
Bestimmungen des Vertrags, 
insbesondere Artikel 168 AEUV, sind die 
Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des 
Vertriebs von Arzneimitteln auf der 
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letzten Handelsstufe, insbesondere in 
Apotheken, zuständig. Dies umfasst auch 
die Regelung des Vertriebs von 
Arzneimitteln im Wege des Versands und 
über das Internet. Dabei können die 
Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs im Rahmen des ihnen 
zustehenden weiten Wertungsspielraums 
angesichts der mit diesem Vertriebsweg 
verbundenen Gefahren absolute Verbote 
für den Versand von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
vorsehen.

Or. de

Begründung

Die Richtlinie muss die geltende Zuständigkeitsverteilung beachten. Regelungen zu Apotheken 
und dem Vertrieb von Arzneimitteln auf der letzten Handelsstufe sind den Mitgliedstaaten 
vorbehalten. Die weitaus meisten Mitgliedstaaten verbieten den Versandhandel mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, was vom Gerichtshof bestätigt wurde.

Änderungsantrag 108
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Damit gemeinschaftsweit ein 
einheitliches Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet ist und das Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht gestört wird, sollten 
die harmonisierten Grundsätze und 
Leitlinien für Inspektionen bei Inhabern 
einer Erlaubnis für Arzneimittelherstellung 
und -großhandel sowie bei Herstellern von 
Wirkstoffen strenger gestaltet werden. Dies 
sollte auch dazu beitragen, dass die 
reibungslose Anwendung bestehender 
Vereinbarungen über die gegenseitige 
Anerkennung, die auf wirkungsvollen und 
vergleichbaren Inspektionen und 
Durchsetzungsmaßnahmen in der gesamten 

(15) Damit gemeinschaftsweit ein 
einheitliches Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet ist und das Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht gestört wird, sollten 
die harmonisierten Grundsätze und 
Leitlinien für Inspektionen bei Inhabern 
einer Erlaubnis für Arzneimittelherstellung 
und -großhandel sowie bei Herstellern und 
Vertreibern von Wirkstoffen strenger 
gestaltet werden. Dies sollte auch dazu 
beitragen, dass die reibungslose 
Anwendung bestehender Vereinbarungen 
über die gegenseitige Anerkennung, die auf 
wirkungsvollen und vergleichbaren 
Inspektionen und 
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Gemeinschaft beruhen, sichergestellt ist. Durchsetzungsmaßnahmen in der gesamten 
Gemeinschaft beruhen, sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 109
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Mitgliedstaaten sollten 
wirksame Sanktionen für Straftaten im 
Zusammenhang mit gefälschten 
Arzneimitteln vorsehen. Diese Sanktionen 
sollten mindestens denjenigen 
entsprechen, die üblicherweise für 
rechtswidrige Handlungen im 
Zusammenhang mit Betäubungsmitteln 
verhängt werden. Die Kommission erlässt 
gegebenenfalls allgemeine Leitlinien für 
die Verhängung wirksamer 
strafrechtlicher Sanktionen. Die 
spezifischen Vorschriften zur 
Durchsetzung der neuen Bestimmungen 
über Sicherheitsmerkmale sollten in die 
Richtlinie 2001/83/EG aufgenommen 
werden. Für zugelassene oder anderweitig 
rechtmäßige Arzneimittel mit 
Qualitätsmängeln, die aufgrund von 
Fehlern bei der Herstellung oder der 
anschließenden Handhabung aufgetreten 
sind, sollten die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union oder 
nationalen Rechtsvorschriften gelten. 

Or. en
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Änderungsantrag 110
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Es ist für das Funktionieren des 
Binnenmarkts erforderlich, 
gemeinschaftsweit einheitliche 
Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel 
festzulegen. Die technische 
Implementierung dieser Merkmale und 
die Ausgestaltung der Prüfverfahren 
sollten dagegen nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität den Mitgliedstaaten 
vorbehalten sein.

Or. de

Begründung

Die technische Umsetzung der Überprüfungsverfahren sollte von den Mitgliedstaaten in 
eigener Zuständigkeit vorgenommen werden. Dies sichert sachgerechte, auf die jeweiligen 
nationalen Distributionssysteme abgestimmte Lösungen. 

Änderungsantrag 111
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden.

(16) Nach Artikel 291 AEUV werden 
gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen im Voraus allgemeine 
Regeln und Grundsätze festgelegt, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren. Da diese 
Richtlinie möglichst bald angenommen 
und umgesetzt werden muss, sollte die 
Kontrolle durch die Mitgliedstaaten bis 
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zur Annahme dieser neuen Verordnung 
gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erfolgen, da die 
darin verankerten Bestimmungen mit den 
geänderten Verträgen vereinbar sind. 
Sobald diese Verordnung in Kraft tritt, 
sollte die Bezugnahme auf diese 
Bestimmungen jedoch durch den Bezug 
auf die in der neuen Verordnung 
festgelegten Regeln und Grundsätze 
ersetzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 112
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit 
Sicherheitsmerkmalen zu erlassen, die auf 
der Verpackung von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
anzubringen sind, und ausführliche 
Vorschriften für Arzneimittel zu erlassen, 
die in die Gemeinschaft verbracht, aber 
nicht in Verkehr gebracht werden. Da es 
sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen durch Hinzufügung 
bewirken, sollten diese Maßnahmen 
gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle nach Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.

(17) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV in 
Bezug auf Sicherheitsmerkmale oder 
jedes andere technische Mittel zur 
Bestätigung der Echtheit des 
Arzneimittels zu erlassen, die auf der 
Verpackung von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln anzubringen sind, und 
ausführliche Vorschriften für Arzneimittel 
zu erlassen, die in die Gemeinschaft 
verbracht, aber nicht in Verkehr gebracht 
werden Innerhalb der Union sollte ein 
einheitliches Sicherheitsmerkmal oder 
eine einheitliche Sicherheitsmaßnahme 
festgelegt werden.

Or. en
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Begründung

Bei der derzeitigen Erörterung des Themas werden nur wenige Formen der Kodifizierung in 
Betracht gezogen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine standardisierte Sicherheitsmaßnahme 
nicht unbedingt mit einem Sicherheitsmerkmal, wie z. B. einem zweidimensionalen Strichcode 
oder einem Funketikett, gleichzusetzen ist, sondern es sich dabei um eine 
Sicherheitsmaßnahme wie ein spezielles Hologramm oder eine Spezialbeschichtung handeln 
kann. Solch eine Lösung könnte kostengünstiger sein und technisch einfacher umgesetzt 
werden. 

Änderungsantrag 113
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit 
Sicherheitsmerkmalen zu erlassen, die auf 
der Verpackung von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
anzubringen sind, und ausführliche 
Vorschriften für Arzneimittel zu erlassen, 
die in die Gemeinschaft verbracht, aber 
nicht in Verkehr gebracht werden. Da es 
sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen durch Hinzufügung 
bewirken, sollten diese Maßnahmen 
gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle nach Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.

(17) Die Kommission sollte insbesondere 
die Befugnis erhalten, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV in 
Bezug auf Sicherheitsmerkmale zu 
erlassen, die auf der Verpackung von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
anzubringen sind, und ausführliche 
Vorschriften für Arzneimittel zu erlassen, 
die in die Gemeinschaft verbracht, aber 
nicht in Verkehr gebracht werden.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll das ehemalige so genannte „Komitologieverfahren“ an das 
neue Verfahren nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst werden. 
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Änderungsantrag 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Spätestens 36 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie sollte das 
Verfahren zur Rückverfolgbarkeit auf 
gemeinschaftlicher Ebene harmonisiert 
werden. In diesem Zusammenhang sollte 
jedes Arzneimittel mit einer eindeutigen 
Seriennummer auf der Verpackung 
versehen werden.

Or. fr

Begründung

Die Verfahren zur Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln müssen so harmonisiert werden, dass 
sie den Erwartungen und Forderungen von Medizinern und Patienten in einer angemessenen 
und effektiven Weise entsprechen.

Änderungsantrag 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Durchsetzung bestehender 
Beschränkungen in Hinblick auf den 
illegalen Handel mit Arzneimitteln 
zusammenarbeiten, auch mit den Mitteln 
von Europol.

Or. en
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Änderungsantrag 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten 
untereinander – und mit Europol –
zusammenarbeiten, um die geltenden 
Beschränkungen zur Unterbindung des 
illegalen Vertriebs von Arzneimitteln im 
Internet durchzusetzen.

Or. en

Begründung

Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des illegalen 
Arzneimittelangebots im Internet könnte erheblich verbessert werden, und dazu gehört auch 
der Austausch von bewährten Verfahren und technischem Know-how. In diese 
Zusammenarbeit sollte auch Europol einbezogen werden, das im Bereich der Online-
Kriminalität umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat.

Änderungsantrag 117
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und 
dabei die Dienste von Europol in 
Anspruch nehmen, um die geltenden 
Beschränkungen zur Unterbindung des 
illegalen Vertriebs von Arzneimitteln im 
Internet durchzusetzen. 

Or. en

Begründung

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten spielt eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung des illegalen Arzneimittelvertriebs im Internet. Das gilt auch für den Austausch 
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von bewährten Verfahren. Europol hat im Bereich der Online-Kriminalität umfangreiche 
Erfahrungen gesammelt.

Änderungsantrag 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten 
allgemein und auch im Rahmen von 
Europol zusammenarbeiten, um die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
durchzusetzen, durch die der illegale 
Arzneimittelvertrieb im Internet 
beschränkt wird. 

Or. ro

Begründung

Die Erfahrung von Europol und die verfügbare Infrastruktur sollten auch genutzt werden, um 
den illegalen Arzneimittelverkehr in der Gemeinschaft zu kontrollieren.

Änderungsantrag 119
Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten 
untereinander – und mit Europol –
zusammenarbeiten, um die geltenden 
Beschränkungen zur Unterbindung des 
illegalen Vertriebs von Arzneimitteln im 
Internet zu verschärfen. 

Or. it
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Begründung

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des illegalen 
Vertriebs von Arzneimitteln im Internet ist zweifelsohne breit gefächert und umfasst z. B. den 
Austausch von bewährten Verfahren und technologischem Fachwissen. In diese 
Zusammenarbeit sollte auch Europol einbezogen werden, das im Bereich der Online-
Kriminalität umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat. 

Änderungsantrag 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Arzneimittelfälschungen werden 
vielfach bei Bestellungen über das 
Internet festgestellt. Gemäß den 
Bestimmungen des Vertrags, 
insbesondere Artikel 168, sind die 
Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des 
Vertriebs von Arzneimitteln auf der 
letzten Handelsstufe, insbesondere in 
Apotheken, zuständig. Dies umfasst auch 
die Regelung des Vertriebs von 
Arzneimitteln im Wege des Versands und 
über das Internet. Dabei können die 
Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs im Rahmen des ihnen 
zustehenden weiten Wertungsspielraums 
angesichts der mit diesem Vertriebsweg 
verbundenen Gefahren absolute Verbote 
für den Versand von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
vorsehen.

Or. de
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Änderungsantrag 121
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Arzneimittelfälschungen werden 
vielfach bei Bestellungen über das 
Internet festgestellt. Gemäß den 
Bestimmungen des Vertrags, 
insbesondere Artikel 168 AEUV, sind die 
Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des 
Vertriebs von Arzneimitteln auf der 
letzten Stufe, insbesondere in der 
Apotheke, zuständig. Dies umfasst auch 
die Regelung des Vertriebs von 
Arzneimitteln im Wege des Versands und 
über das Internet. Dabei können die 
Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs im Rahmen des ihnen 
zustehenden weiten Wertungsspielraums 
angesichts der mit diesem Vertriebsweg 
verbundenen Gefahren absolute Verbote 
für den Versand von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
vorsehen.

Or. de

Begründung

Die Richtlinie muss die geltende Zuständigkeitsverteilung beachten. Regelungen zu Apotheken 
und dem Vertrieb von Arzneimitteln auf der letzten Handelsstufe sind den Mitgliedstaaten 
vorbehalten. Die weitaus meisten Mitgliedstaaten verbieten den Versandhandel mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, was vom Gerichtshof bestätigt wurde (Urteil vom 
11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband). 



AM\807493DE.doc 59/59 PE439.406v01-00

DE

Änderungsantrag 122
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) Es ist für das Funktionieren des 
Binnenmarkts erforderlich, 
gemeinschaftsweit einheitliche 
Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel 
festzulegen. Die technische 
Implementierung dieser Merkmale und 
die Ausgestaltung der Prüfverfahren 
sollten dagegen nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität den Mitgliedstaaten 
vorbehalten sein.

Or. de

Begründung

Die technische Umsetzung der Überprüfungsverfahren sollte von den Mitgliedstaaten in 
eigener Zuständigkeit vorgenommen werden. Dies sichert sachgerechte, auf die jeweiligen 
nationalen Distributionssysteme abgestimmte Lösungen.


