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KURZE BEGRÜNDUNG

In der Europäischen Union ist ein Anstieg der Zahl der Arzneimittel zu verzeichnen, die in 
Bezug auf ihre Eigenschaften, ihre Herstellung oder ihre Herkunft gefälscht sind. Gefälschte 
Arzneimittel können minderwertige oder gefälschte, überhaupt keine oder falsch dosierte 
Inhaltsstoffe, einschließlich Wirkstoffen, enthalten. 

Sie stellen eine erhebliche Bedrohung für Patienten und Industrie in Europa dar, und in der 
Öffentlichkeit und der Politik ist große Besorgnis darüber laut geworden, dass im 
vergangenen Jahr immer mehr dieser Produkte in der Europäischen Union entdeckt wurden. 

Die Kommission möchte eine wirksame Rechtsgrundlage für den Kampf gegen gefälschte 
Arzneimittel auf dem EU-Binnenmarkt schaffen, indem bessere Sicherheitsmerkmale und 
Systeme zur Rückverfolgung von Arzneimittelverpackungen, Vereinfachung von Verfahren, 
Einführung von mehr Transparenz und Kommunikation, bessere Verfahren zur 
Datenerfassung und -auswertung, stärkere Beteilung von Interessenträgern und Einführung 
bewährter Praxis herbeigeführt werden.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt zwar den Vorschlag, sieht aber noch Spielraum 
für weitere Verbesserungen, hauptsächlich bei verbraucherschutzrelevanten Punkten. Sie 
schlägt deshalb Änderungen vor, die auf Folgendes abzielen:

• Aus Gründen der Rechtssicherheit und Deutlichkeit sollte der Richtlinientext eine 
Definition des Ausdrucks „gefälschtes Arzneimittel“ enthalten, die eindeutig auf 
Verbraucherschutz ausgerichtet ist.

• Da nach Schätzungen der größere Teil der gefälschten Arzneimittel über Internetverkäufe 
auf den Binnenmarkt gelangt, erscheint die Begrenzung auf die legale Versorgungskette 
nicht ausreichend. Deshalb fordert die Verfasserin die Kommission auf, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat in Abständen von zwei Jahren über die Wirkung der 
durch diese Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen und über die Notwendigkeit weiterer 
Rechtsangleichung zu berichten, insbesondere was Internetverkäufe von Arzneimitteln 
und die Verkäufe der entsprechenden Produkte in Geschäften angeht.

• Durch Informationskampagnen sollten den Arzneimittelverbrauchern die neuen 
Sicherheitsmerkmale von Arzneimitteln und die Gefahren des Erwerbs von Arzneimitteln 
über nicht zugelassene Internet-Adressen bewusst gemacht werden.

• Die in die gemeinschaftliche Datenbank einzugebenden Informationen sollten möglichst 
genau sein. Darüber hinaus sollte die Datenbank Fälle von Arzneimittelfälschungen, die 
auf dem Markt der Union festgestellt worden sind, festhalten.

• Die Verarbeitung von Daten in den einzelnen Phasen des Rückverfolgungsprozesses sollte 
im Einklang mit geltendem Datenschutzrecht der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
erfolgen, und die Daten sollten nicht für kommerzielle Zwecke zur Verfügung stehen.
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• Arzneimittelfälschung ist eine bedenkliche organisierte verbrecherische Tätigkeit, die 
Menschenleben gefährdet. Strafmaßnahmen gegen Fälschungen sollten dem folglich 
Rechnung tragen. Es kommt darauf an, ohne Verletzung des Subsidiaritätsprinzips die 
Sanktionsvorschriften der Richtlinie zu stärken.

• Abschließend sei festgestellt, dass mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1. 
Dezember 2009 das Ausschussverfahren überholt ist. Deshalb müssen die Bestimmungen 
der Richtlinie über Ausschussverfahren durch Bestimmungen ersetzt werden, die auf eines 
der neuen im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen 
Verfahren (Artikel 290 oder 291 AEUV) verweisen. Der federführende Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit wird ersucht, diesen Punkt zu 
klären.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass die Verbraucher beim Verkauf von 
Arzneimitteln über das Internet deren 
Herkunft nicht immer überprüfen 
können. Die Kommission sollte im 
Benehmen mit der Agentur und den 
Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 
Aufklärung der Verbraucher über die 
Risiken beim Online-Erwerb von 
Arzneimitteln über nicht lizenzierte 
Websites einleiten. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat alle zwei Jahre einen Bericht über die 
Auswirkungen der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen und darüber 
vorlegen, ob eine weiter gehende 
Harmonisierung notwendig ist, besonders 
in Bezug auf den Online-Verkauf von 
Arzneimitteln, weil die Entscheidung über 
die Zulassung von Arzneimitteln zum 
Online-Verkauf den einzelnen 
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Mitgliedstaaten obliegt.

Begründung

Der größte Teil der gefälschten Erzeugnisse gelangt aus illegalen Internet-Quellen auf den 
Markt. Die Verbraucher müssen die Möglichkeit haben, vollkommen ohne Bedenken 
Arzneimittel online zu erwerben, wobei die einzelnen Mitgliedstaaten für die Zulassung des 
Online-Verkaufs der Arzneimittel zuständig sind, und zwar unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und vorbehaltlich der Einhaltung des gesamten einschlägigen 
Unionsrechts.

Änderungsantrag 2

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Nach dem Erlass dieser Richtlinie 
sollte die Kommission in Zusammenarbeit 
mit der Agentur und den zuständigen 
Behörden Maßnahmen einleiten, durch 
die die Verbraucher von den Risiken beim 
Erwerb gefälschter Arzneimittel 
unterrichtet und dafür sensibilisiert 
werden, wobei die Maßnahmen zur 
Authentifizierung und die 
Sicherheitsmerkmale (insbesondere 
Hologramme und Sicherheitssiegel) an 
den Verpackungen oder an anderer Stelle 
besonders hervorzuheben sind.

Begründung

An der wachsenden Zahl gefälschter Arzneimittel zeigt sich, dass den Verbrauchern die 
Risiken im Zusammenhang mit dem Kauf solcher Fälschungen, besonders über nicht 
zugelassene Internet-Quellen, nicht bewusst sind. Die gemeldeten Probleme betreffen u.a. die 
mangelnde Kenntnis des geltenden Rechts seitens der Verbraucher. Gut informierte 
Verbraucher können zur Aufdeckung gefälschter Arzneimittel auf dem Markt beitragen. 

Änderungsantrag 3
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Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die Kommission sollte binnen zwei 
Jahren eine ausführliche Bewertung der 
Situation in Bezug auf nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
vorlegen, bei der schwerpunktmäßig 
untersucht wird, ob und unter welchen 
Bedingungen diese Arzneimittel in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
aufgenommen werden sollen.

Begründung

Es bedarf einer eingehenderen Untersuchung der möglichen Gefahren nicht 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel, damit entschieden werden kann, ob sie unter diese 
Richtlinie fallen sollen.

Änderungsantrag 4

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Den Bürgern der Union sollten die 
Gefahren für ihre Gesundheit bewusst 
gemacht werden, die von der Bestellung 
von Arzneimitteln auf unkontrollierten 
Websites oder in der nicht legalen 
Lieferkette ausgehen. Die Kommission 
sollte gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
und in Zusammenarbeit mit den 
Patienten- und 
Verbraucherorganisationen Maßnahmen 
ergreifen, mit denen die Allgemeinheit 
stärker für die Risiken sensibilisiert wird, 
die mit dem Erwerb von Arzneimitteln 
über das Internet verbunden sind.

Begründung

Die Patienten- und Verbraucherorganisationen sollten an solchen europäischen und 
einzelstaatlichen Initiativen zur Sensibilisierung der Allgemeinheit und der Patienten für 
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gefälschte Arzneimittel beteiligt werden. Patientenorganisationen verfügen über die nötigen 
Erfahrungen, um den ihnen gut bekannten Kreisen relevante, genaue und zugängliche 
Informationen geben zu können. Beispielsweise sollte den Patienten nahegelegt werden, sich 
mit ihren Arzneimitteln vertraut zu machen – sodass sie deren Qualität und Herkunft 
bewerten, aufmerksam werden auf mögliche Anzeichen eines gefälschten Arzneimittels, 
Unterschiede beim Arzneimittel selbst oder in seiner Verpackung, und sie sollten dazu 
angehalten werden, sich bei Bedenken an Angehörige der Gesundheitsberufe zu wenden.

Änderungsantrag 5

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 
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.

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

Begründung

Damit die Identifizierung, Authentifizierung und lückenlose Rückverfolgbarkeit des 
Arzneimittels von der Herstellung bis zum Verbraucher sichergestellt werden kann, müssen 
alle an der Lieferkette Beteiligten denselben Normen, Anforderungen und 
Verantwortungskriterien genügen.
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Änderungsantrag 6

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 
Rückverfolgung 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 
Rückverfolgung 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. Die 
Sicherheitsmerkmale (außer der 
Seriennummer) sollten nach Maßgabe der 
Gleichwertigkeit kategorisiert werden, 
und die Inhaber von Genehmigungen für 
das Inverkehrbringen sollten generell ein 
bestimmtes Merkmal oder bestimmte 
Merkmale für eine bestimmte Kategorie 
vorsehen. Sicherheitsmerkmale sollten als 
gleichwertig gelten, wenn sie in Bezug auf 
die Feststellung der Echtheit, den 
Ausschluss von Veränderungen und, 
soweit relevant, die Identifizierung das 
gleiche Schutzniveau sicherstellen und 
wenn ihre Vervielfältigung technisch 
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ebenso schwierig ist.

Begründung

Damit das gleiche Schutzniveau sichergestellt ist, muss geklärt werden, inwieweit 
Sicherheitsmerkmale, die für die Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel im Fall der Entfernung der Sicherheitsmerkmale 
sorgen. Die Merkmale sollten nach Komplexität kategorisiert werden, und die Beseitigung 
(oder die Überetikettierung) der Merkmale macht deren Ersatz durch ein ähnliches Merkmal 
mit gleichem Schutz- und Komplexitätsniveau erforderlich.

Änderungsantrag 7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Für die Anwendung der 
vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen 
und die Verwendung der Daten, die bei 
der Identifizierung, Zulassung und
Rückverfolgung von Arzneimitteln 
gewonnen wurden, sollten die 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten über den Datenschutz 
gelten. Dies gilt besonders für 
Informationen über Vertriebskanäle.

Begründung

Datenschutzvorschriften müssen eingehalten werden. Insbesondere können Informationen 
über die Vertriebskanäle für Arzneimittel für die Inhaber einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen von kommerziellem Interesse sein und sollten ihnen deshalb nicht zur 
Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten in 
Justiz- und Polizeiangelegenheiten unter 
anderem mit Europol zusammenarbeiten, 
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um die Anwendung geltender 
Beschränkungen des illegalen 
Arzneimittelangebots im Internet zu 
stärken.

Begründung

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten einschließlich des Austauschs von 
bewährter Praxis und technischem Know-how spielt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung 
des illegalen Arzneimittelangebots im Internet. Diese Zusammenarbeit sollte sich aber auch 
auf Europol erstrecken, das wesentliches technisches Know-how auf Gebieten erworben hat, 
die für die Bekämpfung der Internet-Kriminalität auf EU-Ebene relevant sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 1 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1) In Artikel 1 wird nach Nummer 5 
folgende Nummer 5a eingefügt:
„5a. Gefälschtes Arzneimittel:

jedes Arzneimittel, bei dem Folgendes 
vorsätzlich gefälscht wurde:
a) seine Identität, einschließlich 
Verpackung, Kennzeichnung, Name 
sowie Zusammensetzung der Bestandteile, 
d. h. Träger- und Wirkstoffe und deren 
Mengen, und/oder
b) seine Herkunft, einschließlich 
Hersteller, Herstellungsland, 
Herkunftsland und Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen, 
und/oder
c) sein Entstehungsweg, einschließlich 
der Verzeichnisse und Dokumente, mit 
denen der Verlauf der Lieferkette
nachvollzogen werden kann.
Verletzungen von Patenten oder 
patentrechtliche Streitfälle müssen von 
Nachahmung oder Fälschung von 
Arzneimitteln unterschieden werden. 
Arzneimittel (Generika oder 
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Markenarzneimittel), deren 
Inverkehrbringen in einem bestimmten 
Staat nicht genehmigt, in anderen jedoch 
genehmigt ist, gelten nicht als gefälschte 
Arzneimittel.
Im Fall von unzulänglichen 
Produktserien oder Qualitätsmängeln 
oder der Nichteinhaltung der guten 
Herstellungspraxis bzw. der guten 
Vertriebspraxis im Zusammenhang mit 
legalen Arzneimitteln gilt eine Fälschung 
nicht als gegeben.
Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, in 
denen diese Definition anhand des 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritts und der Bestimmungen 
internationaler Übereinkommen 
aktualisiert wird. Diese Rechtsakte zur 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
deren Ergänzung werden nach dem in 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
genannten Verfahren erlassen.“

Begründung

Aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit sollte eine Definition des Begriffs 
„gefälschtes Arzneimittel“ in den Richtlinientext aufgenommen werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 2 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) In Artikel 2 wird nach Absatz 3 
folgender Absatz 3a eingefügt: 
„(3a) Diese Richtlinie berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, den Verkauf 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel 
über das Internet einzuschränken oder zu 
verbieten.“
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Begründung

Die meisten Mitgliedstaaten schränken zurzeit den Verkauf verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel über das Internet ein. Diese Beschränkungen tragen unter anderem dazu bei, 
dass es Fälschern nur noch in sehr geringem Maße möglich ist, der Allgemeinheit gefälschte 
Arzneimittel anzubieten. Im Interesse der öffentlichen Gesundheit und in Einklang mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität sollte es weiterhin zulässig sein, diese Beschränkungen 
aufrechtzuerhalten.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Sicherheitsmerkmale nach 
Artikel 54 Buchstabe o dürfen weder 
teilweise noch vollständig entfernt oder 
überdeckt werden, sofern nicht die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(2) Die Sicherheitsmerkmale nach 
Artikel 54 Buchstabe o dürfen weder 
teilweise noch vollständig entfernt oder 
überdeckt werden, sofern nicht die 
Identifizierbarkeit, Echtheit und 
Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel 
sichergestellt und die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

Begründung

Die Sicherheitsmerkmale müssen die Identifizierbarkeit, Echtheit und Rückverfolgbarkeit des 
Arzneimittels lückenlos von der Herstellung bis zu den Verbrauchern gewährleisten. Die 
Identifizierbarkeit, Echtheit und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln muss unter allen 
Umständen sichergestellt sein. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Der Inhaber der 
Herstellungserlaubnis weist auf der 
Außenverpackung deutlich darauf hin, 
wenn die ursprünglichen 
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Sicherheitsmerkmale teilweise oder 
vollständig entfernt oder überdeckt 
wurden.

Begründung

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

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 – Unterabsatz 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Komplexität der Lieferkette;

Begründung

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Zahl der Fälschungen in Drittländern 
und in der Gemeinschaft;

b) Zahl der weltweiten Fälschungen, 
insbesondere in der Union;

Begründung

In vielen Drittstaaten ist eine völlig andere Situation als in Europa gegeben, was die 
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Überwachung der Einhaltung der Rechte des geistigen Eigentums durch die zuständigen 
Behörden angeht.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 – Unterabsatz 3 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Sicherheitsmerkmale (außer der 
Seriennummer) sind durch Nennung 
einer oder mehrerer Kategorien von 
Merkmalen vorzuschreiben, die bei 
bestimmten Produkten oder 
Produktkategorien verwendet werden 
müssen. Der Pharmazeutische Ausschuss 
der Kommission legt Kategorien fest, die 
solche Sicherheitsmerkmale umfassen, 
die ein gleiches Maß an Effizienz und 
Wirksamkeit bieten; Merkmale der 
gleichen Kategorie gelten danach als 
gleichwertig im Sinn von Absatz 2 
Buchstabe b. Die Inhaber von 
Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen können nach eigenem 
Ermessen entscheiden, welches besondere 
Merkmal oder welche besonderen 
Merkmale bei einer Produktkategorie 
verwendet werden, sofern nicht die 
Kommission Gründe für das Erfordernis 
angibt, ein bestimmtes 
Sicherheitsmerkmal zu verwenden.

Begründung

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
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choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit den in diesem Absatz aufgeführten 
Maßnahmen sollen das legitime Interesse, 
vertrauliche Angaben kommerzieller Art 
zu schützen, und der Schutz der Rechte des 
gewerblichen Eigentums angemessen 
berücksichtigt werden.

Mit den in diesem Absatz aufgeführten 
Maßnahmen sollen das legitime Interesse, 
vertrauliche Angaben kommerzieller Art 
zu schützen, und der Schutz der Rechte des 
gewerblichen Eigentums angemessen 
berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten 
tragen dafür Sorge, dass das Eigentum an 
den Daten, die sich aus der Verwendung 
der Sicherheitsmerkmale zum Zweck des 
Nachweises der Echtheit von 
Arzneimitteln ergeben, und die 
Vertraulichkeit dieser Daten geachtet 
werden. Insbesondere sollen den Trägern 
kommerzieller Interessen keine 
Informationen über Vertriebskanäle zur 
Verfügung gestellt werden.

Begründung

Datenschutzvorschriften müssen eingehalten werden. Insbesondere können Informationen 
über die Vertriebskanäle für Arzneimittel für die Inhaber einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen von kommerziellem Interesse sein und sollten ihnen deshalb nicht zur 
Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei den in diesem Absatz genannten 
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Maßnahmen sind mindestens folgende 
Aspekte gebührend zu berücksichtigen:
a) Kostenwirksamkeit des Systems, damit 
alle getroffenen Maßnahmen auf einer 
Kosten-Nutzen-Analyse beruhen, 
b) proportionale Aufteilung der Kosten 
der Maßnahmen auf alle an der 
Lieferkette Beteiligten unter 
Berücksichtigung des Preises des 
betreffenden Arzneimittels, 
c) Unabhängigkeit des Systems und 
legitime Interessen am Schutz von 
vertraulichen Geschäftsinformationen 
sowie Schutz der Rechte des gewerblichen 
und des kommerziellen Eigentums und 
Schutz persönlicher Daten.

Begründung

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für 
Inhaber einer Herstellungserlaubnis, die 
Sicherheitsmerkmale teilweise oder 
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vollständig entfernen oder überdecken, 
die vom ursprünglichen Hersteller zu den 
in Absatz 2 genannten Zwecken freiwillig 
auf verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln angebracht worden sind.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54a – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Kommission führt in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
nationalen Behörden eine 
Aufklärungskampagne durch. Ziel der 
Kampagne ist es, die Verbraucher auf die 
bereits in Kraft befindlichen 
Überprüfungsmaßnahmen, die 
Unbedenklichkeitsmerkmale auf den 
Arzneimittelverpackungen (wie z. B. 
Hologramme und 
Unbedenklichkeitssiegel) und auf die 
Gefahren aufmerksam zu machen, die 
beim Kauf von gefälschten Arzneimitteln 
bestehen. Die Kampagne soll vor allem 
auf illegale und nicht zugelassene 
Internet-Anbieter abzielen.

Begründung

An der wachsenden Zahl gefälschter Arzneimittel zeigt sich, dass den Verbrauchern die 
Risiken im Zusammenhang mit dem Kauf solcher Fälschungen, besonders über nicht 
zugelassene Internet-Quellen, nicht bewusst sind. Gut informierte Verbraucher können zur 
Aufdeckung gefälschter Arzneimittel auf dem Markt beitragen. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 85 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 85c

Die Kommission zertifiziert akkreditierte 
Internet-Apotheken und erstellt 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ein 
Register dieser Apotheken. Das Register 
ist über eine öffentliche Datenbank 
zugänglich zu machen.
Die Kommission legt ein Qualitätslogo der 
Union fest, das mit den Internet-Texten 
der rechtmäßigen Internet-Apotheken zu 
verknüpfen ist. 
Die Kommission trägt dafür Sorge, dass 
keine nicht akkreditierte Apotheke das 
Qualitätslogo der Union verwendet oder 
im Binnenmarkt mit Arzneimitteln 
handelt.

Begründung

Das Vertrauen der Verbraucher, die Arzneimittel über Internet-Apotheken beziehen, muss 
gestärkt werden, und die Verbreitung gefälschter Arzneimittel im Internet gilt es zu 
minimieren.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 85 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Artikel 85d

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
erlassen delegierte Rechtsakte über 
Maßnahmen, mit denen die Allgemeinheit 
stärker für die mit dem Erwerb von 
Arzneimitteln im Internet verbundenen 
Risiken sensibilisiert wird und die 
Folgendes umfassen können: 
– Warnhinweise, die am Anfang der 
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Websites von Suchmaschinen erscheinen, 
wenn im Internet eine Suchanfrage nach 
Arzneimitteln eingegeben wird; 
– Informationskampagnen in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
sowie Patienten- und 
Verbraucherorganisationen; 
– Bereitstellung einer leicht zugänglichen 
Liste der akkreditierten Internet-
Apotheken.
Diese Rechtsakte zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch deren Ergänzung werden 
nach dem in Artikel 290 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
genannten Verfahren erlassen.“

Begründung

Die Patienten- und Verbraucherorganisationen sollten an solchen europäischen und 
einzelstaatlichen Initiativen zur Sensibilisierung der Allgemeinheit und der Patienten für 
gefälschte Arzneimittel beteiligt werden. 

Patientenorganisationen verfügen über die nötigen Erfahrungen, um den ihnen gut bekannten 
Kreisen relevante, genaue und zugängliche Informationen geben zu können. Beispielsweise 
sollte den Patienten nahegelegt werden, sich mit ihren Arzneimitteln vertraut zu machen –
sodass sie deren Qualität und Herkunft bewerten, aufmerksam werden auf mögliche 
Anzeichen eines gefälschten Arzneimittels, Unterschiede beim Arzneimittel selbst oder in 
seiner Verpackung, und sie sollten dazu angehalten werden, sich bei Bedenken an Angehörige 
der Gesundheitsberufe zu wenden. 

In den Informationen sollte betont werden, dass es wichtig ist, Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen und verschreibungspflichtige ebenso wie in Geschäften verkaufte 
Arzneimittel aus zugelassenen Quellen zu beziehen, statt außerhalb des Gesundheitswesens 
Diagnose und Medikation selbst vorzunehmen. Die Informationen sollten den aktuellen 
Entwicklungen in der EU Rechnung tragen bezüglich der Qualitätsgrundsätze bei 
Patienteninformationen, die auf der Ebene des Arzneimittelforums verabschiedet worden 
sind.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe c
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Führt die Inspektion nach Absatz 1 zu 
dem Ergebnis, dass die Person die 
Grundsätze und Leitlinien der guten 
Herstellungspraxis oder der guten 
Vertriebspraxis des Gemeinschaftsrechts 
nicht einhält, so wird diese Information in 
die gemeinschaftliche Datenbank nach 
Absatz 6 eingegeben.

(7) Führt die Inspektion nach Absatz 1 zu 
dem Ergebnis, dass die Person die 
Grundsätze und Leitlinien der guten 
Herstellungspraxis oder der guten 
Vertriebspraxis des Gemeinschaftsrechts 
nicht einhält, so wird diese Information in 
die gemeinschaftliche Datenbank nach 
Absatz 6 eingegeben. Diese Information 
enthält die Grundsätze, Leitlinien und 
Vorschriften, gegen die verstoßen wurde. 
Auch Fälle von auf dem Markt der Union 
festgestellten gefälschten Arzneimitteln 
werden in diese Datenbank 
aufgenommen.

Begründung

Die in die gemeinschaftliche Datenbank einzugebenden Informationen sollten möglichst 
genau sein. 

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 17
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 118b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für 
Sanktionen bei Verstößen gegen die 
gemäß dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften fest und 
ergreifen alle Maßnahmen, die zu ihrer 
Durchsetzung nötig sind. Die Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission die von ihnen 
festgelegten Sanktionen spätestens bis 
[konkretes Datum einfügen – 18 Monate 
nach Veröffentlichung] mit und melden ihr 
spätere Änderungen unverzüglich.

Die Mitgliedstaaten legen unbeschadet 
des Subsidiaritätsprinzips fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die 
Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
verhängen sind, und treffen alle zu ihrer 
Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen. Bei den anwendbaren 
Sanktionen, die strafrechtliche 
Sanktionen sein können,  ist zu 
berücksichtigen, welche Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit von der jeweiligen 
Arzneimittelfälschung ausgeht. Die 
vorgesehenen Sanktionen sind zu 
harmonisieren und müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein 
und unter anderem folgende Tatbestände 
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betreffen:
(1) Herstellung gefälschter Arzneimittel, 
Wirkstoffe, Trägerstoffe, Bestandteile, 
Materialien und Zubehörelemente;
(2) Lieferung oder angebotene Lieferung 
– einschließlich Vermittlung –, 
Schmuggel, Einlagerung sowie Einfuhr 
und Ausfuhr gefälschter Arzneimittel, 
Wirkstoffe, Trägerstoffe, Bestandteile, 
Materialien und Zubehörelemente;
(3) Fälschung oder Manipulation von 
Unterlagen;
(4) Unterstützung von und Beihilfe zu 
einer der genannten unrechtmäßigen 
Handlungen;
(5) Versuch zu einer der genannten 
unrechtmäßigen Handlungen.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die von ihnen festgelegten Sanktionen 
spätestens bis [18 Monate nach 
Veröffentlichung] mit und melden ihr 
spätere Änderungen unverzüglich.

Begründung

Arzneimittelfälschung ist eine bedenkliche organisierte verbrecherische Tätigkeit, die 
Menschenleben gefährdet. Sanktionen gegen Fälschung sollten dem Rechnung tragen. Die 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die von der Arzneimittelfälschung ausgeht, muss bei 
der Festlegung der anwendbaren Sanktionsregelung berücksichtigt werden. Die Sanktionen 
sollten demgemäß schärfer ausfallen als Sanktionen, die bei Fälschung sonstiger Produkte 
Anwendung finden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 17
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 118 b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 118ba
Die Kommission richtet ein Netz ein, an 
dem sie selbst, die Agentur und die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
beteiligt sind, und sorgt für die 
Mitwirkung von Patienten- und 
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Verbraucherorganisationen an diesem 
Netz, damit Informationen über die zur 
Bekämpfung von Arzneimittelfälschung 
getroffenen Maßnahmen, auch über die 
geltenden Strafregelungen, ausgetauscht 
werden. 

Begründung

Damit das Phänomen der Arzneimittelfälschung, d.h. der Faktoren, die den Erwerb 
gefälschter Arzneimittel bedingen, korrekt erfasst wird und wirksam gegen Fälschung 
vorgegangen werden kann, kommt es wesentlich auf die Schaffung von Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen an. Diese können die Erfassung wichtiger Daten über das Verhalten 
von Patienten, etwa Daten über die Gründe für den Erwerb gefälschter Arzneimittel, 
unterstützen. 

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 17 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 127 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17a) Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 127c

Bis spätestens 30. Juni 2012 und 
anschließend in Abständen von zwei 
Jahren berichtet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
über die Auswirkungen der Maßnahmen, 
die in dieser Richtlinie vorgesehen sind, 
und darüber, ob zusätzliche 
Harmonisierung erforderlich wird. 
Hierzu bewertet die Kommission 
insbesondere, ob in Bezug auf den 
Verkauf von Arzneimitteln in Geschäften 
und ihren Verkauf über das Internet eine 
gezielte Harmonisierung erforderlich ist. 
Darüber hinaus sind die 
Marktzugangspunkte gefälschter 
Arzneimittel und die Gefahren im 
Zusammenhang mit in Geschäften 
verkauften Arzneimitteln zu bewerten. 
Zusammen mit dem Bericht werden 
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gegebenenfalls geeignete 
Legislativvorschläge vorgelegt. Falls 
erforderlich, schlägt die Kommission 
Rechtsvorschriften zur Einbeziehung von 
in Geschäften verkauften Arzneimitteln in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie 
vor.“

Begründung

Der größte Teil der gefälschten Erzeugnisse gelangt aus illegalen Internet-Quellen auf den 
Markt. Die Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, Arzneimittel im Internet und im 
Geschäft in unbedenklicher Weise zu erwerben. Im Übrigen gibt es nur wenige Daten 
darüber, wo und wann gefälschte Arzneimittel mit größter Wahrscheinlichkeit in die legale 
Vertriebskette gelangen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) ab dem [entsprechendes Datum 
einfügen – 6 Monate nach der 
Veröffentlichung dieser Richtlinie] die 
Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 Nummer 9 dieser Richtlinie in 
Bezug auf Artikel 54a Absatz 5 und 
Artikel 54a Absätze 2 und 3 
nachzukommen, soweit in Artikel 54a 
Absatz 5 der Richtlinie 2001/83/EG in der 
durch diese Richtlinie geänderten 
Fassung auf die letztgenannten beiden 
Absätze verwiesen wird;

Begründung

Angesichts der zunehmenden Risiken, die gefälschte Arzneimittel für die Patienten schaffen, 
ist die Einführung vorläufiger Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit vor dem 
Inkrafttreten dringend geboten. Mit diesen Maßnahmen sollten unter anderem die Inhaber 
einer Herstellungserlaubnis (einschließlich Umverpackungsbetriebe), die vom ursprünglichen 
Hersteller angebrachte sichtbare Sicherheitsmerkmale entfernen oder überdecken, 
verpflichtet werden, diese durch gleichwertige sichtbare Sicherheitsmerkmale zu ersetzen, 
und streng haftbar gemacht werden, wenn gefälschte Arzneimittel aufgrund ihrer Tätigkeit in 
die Lieferkette gelangen. 
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ab dem [konkretes Datum einfügen – 48 
Monate nach der Veröffentlichung] die 
Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 Absätze 6, 8 und 9
nachzukommen.

b) ab dem [konkretes Datum einfügen – 48 
Monate nach der Veröffentlichung] die 
Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 Absätze 6 und 8 nachzukommen.

Begründung

Angesichts der zunehmenden Risiken, die gefälschte Arzneimittel für die Patienten schaffen, 
ist die Einführung vorläufiger Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit vor dem 
Inkrafttreten dringend geboten. Mit diesen Maßnahmen sollten unter anderem die Inhaber 
einer Herstellungserlaubnis (einschließlich Umverpackungsbetriebe), die vom ursprünglichen 
Hersteller angebrachte sichtbare Sicherheitsmerkmale entfernen oder überdecken, 
verpflichtet werden, diese durch gleichwertige sichtbare Sicherheitsmerkmale zu ersetzen, 
und streng haftbar gemacht werden, wenn gefälschte Arzneimittel aufgrund ihrer Tätigkeit in 
die Lieferkette gelangen. 

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) ab dem [Datum einfügen – 48 Monate 
nach der Veröffentlichung dieser 
Richtlinie] die Vorschriften an, die 
erforderlich sind, um Artikel 1 Nummer 9 
dieser Richtlinie nachzukommen, außer 
in Bezug auf Artikel 54a Absatz 5, und 
um Artikel 54a Absätze 2 und 3 
nachzukommen, soweit in Artikel 54a 
Absatz 5 der Richtlinie 2001/83/EG in der 
durch diese Richtlinie geänderten 
Fassung auf die letztgenannten beiden 
Absätze verwiesen wird.

Begründung

Angesichts der zunehmenden Risiken, die gefälschte Arzneimittel für die Patienten schaffen, 
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ist die Einführung vorläufiger Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit vor dem 
Inkrafttreten dringend geboten. Mit diesen Maßnahmen sollten unter anderem die Inhaber 
einer Herstellungserlaubnis (einschließlich Umverpackungsbetriebe), die vom ursprünglichen 
Hersteller angebrachte sichtbare Sicherheitsmerkmale entfernen oder überdecken, 
verpflichtet werden, diese durch gleichwertige sichtbare Sicherheitsmerkmale zu ersetzen, 
und streng haftbar gemacht werden, wenn gefälschte Arzneimittel aufgrund ihrer Tätigkeit in 
die Lieferkette gelangen. 
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