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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Eindringen gefälschter Arzneimittel in die legale Lieferkette gefährdet das gesamte 
Arzneimittelsystem in Europa, weil es das Vertrauen der Bürger in die Arzneimittel 
erschüttert, die sie in Apotheken und anderen legalen Verkaufsstellen erwerben können.   

Die Anzahl gefälschterArzneimittel nimmt in allen europäischen Ländern deutlich zu. Nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ist 1 % der über die legale Lieferkette 
verkauften Arzneimittel gefälscht. Gefälschte Arzneimittel können minderwertige oder 
gefälschte, überhaupt keine oder falsch dosierte Inhaltsstoffe, einschließlich Wirkstoffe, 
enthalten. 

Obgleich dieses Problem in Europa im Vergleich zu anderen Gebieten der Welt, vor allem in 
Afrika, bislang noch keine gravierenden Ausmaße angenommen hat, legen einige 
Entwicklungen den Schluss nahe, dass ein schnelles und rigoroses Eingreifen der 
Europäischen Union erforderlich ist. 

Besorgniserregend ist unter anderem die Tatsache, dass sich das Risikoprofil geändert hat. 
Während früher vor allem so genannte Lifestyle-Arzneimittel gefälscht wurden, werden heute 
immer mehr innovative und lebenserhaltende Arzneimittel gefälscht. 

Und nicht nur das: Das Problem hat bereits beunruhigende Ausmaße angenommen. Die 
Kommission schätzt, dass in Europa jährlich 1,5 Mio. gefälschte Arzneimittelverpackungen 
innerhalb der Lieferkette verkauft werden. Noch bedenklicher ist die Tatsache, dass die 
Anzahl gefälschter Verpackungen im Jahresdurchschnitt um 10–20 % ansteigt. Bei einem 
jährlichen Zuwachs von 10 % würde die Anzahl dieser Verpackungen in der Lieferkette bis 
2020 auf 42 Mio. ansteigen. Anderen pessimistischeren Schätzungen zufolge beträgt der 
Gesamtanstieg 30 %, was 192 Mio. gefälschte Verpackungen im Jahr 2020 zur Folge hätte.

Der unter anderem für Industrie und Forschung zuständige Ausschuss kann nicht einfach die 
erheblichen Gefahren ignorieren, die von diesem Problem nicht nur für die öffentliche 
Gesundheit, sondern auch für einen der wichtigsten Sektoren der europäischen Wirtschaft 
ausgehen. Die europäische Pharmabranche umfasst 3 700 Unternehmen mit 634 000 
Beschäftigten und weist einen Umsatz von 170 Mrd. Euro auf. Dieser Wirtschaftszweig setzt 
sich zu 40 % aus kleinen und mittleren Unternehmen zusammen (ca. 1 500 KMU). In diesem 
Sektor werden jährlich insgesamt 26 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert, was 
17 % der europäischen Gesamtausgaben in diesem Bereich entspricht. Deshalb ist es wichtig, 
dass der von Herstellern aus Drittländern ausgehende unlautere Wettbewerb verhindert wird. 
Diese führen nämlich Arzneimittelwirkstoffe auf den europäischen Markt ein, ohne dass bei 
ihnen die Einhaltung der Regeln der guten Herstellungspraxis je kontrolliert wurde. Dadurch 
würde man auch die Gesundheit der Bürger schützen.

Obgleich die Kommission die vom Parlament in seiner schriftlichen Erklärung 61/2006 über 
Arzneimittelwirkstoffe geäußerten Bedenken in ihrem Vorschlag berücksichtigt und 
übernimmt, müssen noch einige Punkte klargestellt und deutlicher in den Vordergrund 
gerückt werden.
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Insbesondere ist es wichtig, dass nicht nur die gefälschten Arzneimittel, die Gegenstand des 
Vorschlags sind, eindeutig und einheitlich definiert werden, sondern auch alle Bestandteile 
der Lieferkette, wie z. B. die Händler und die Vermittler, die nur mit einer Genehmigung tätig 
sein dürfen und die wie die Hersteller und Vertreiber die Regeln der guten Praxis einhalten 
müssen. Das Gleiche gilt für die Parallelhändler, die eindeutigen Vorschriften unterliegen und 
sich strikten Kontrollen unterziehen müssen.

Darüber hinaus müssen nicht nur die Herstellungsbetriebe, die pharmazeutische 
Ausgangsstoffe, einschließlich Wirkstoffe, ausführen, verstärkt und generell inspiziert 
werden, damit die Einhaltung der guten Herstellungspraxis gewährleistet wird, sondern auch 
die öffentliche Gesundheit anhand eines Systems der Rückverfolgbarkeit geschützt werden.

Auch wenn es einerseits positiv zu bewerten ist, ein System der gegenseitigen Anerkennung 
zusammen mit solchen ausführenden Ländern einzurichten, die eine ähnliche Qualität der 
Herstellung, wie sie in der EU besteht, gewährleisten können, muss andererseits der 
Vorschlag der Kommission doch insofern geändert werden, als sicherzustellen ist, dass die 
erste Inspektion vor der Aufnahme des betreffenden Drittstaates in das Verzeichnis und nicht 
erst innerhalb von drei Jahren nach der Aufnahme erfolgt. Auf diese Weise dürfte 
sichergestellt sein, dass diese Staaten diese Garantien auch tatsächlich einhalten, bevor sie die 
Genehmigung erhalten, Arzneimittel auf den europäischen Markt einzuführen.  

Die Garantien, die von Herstellern verlangt werden, die nicht aus Staaten kommen, mit denen 
die EU eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung geschlossen hat, sind 
unzureichend. Diese Hersteller dürfen Arzneimittel nach Europa ausführen, wenn sie eine 
schriftliche Bescheinigung über die Qualität der Herstellung vorweisen können, die von den 
Behörden des ausführenden Drittstaates ausgestellt wurde. Es steht außer Frage, dass dieses 
Verfahren keine wirksame Garantie bietet und zudem für diese Länder keinerlei Anreiz 
darstellt, mit der EU Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung abzuschließen.  

Auch weitere Themen müssen behandelt werden, wie z. B. der Verkauf über das Internet oder 
die Möglichkeit, die Sicherheitsmerkmale auch auf frei verkäuflichen Arzneimitteln 
anzubringen, wenn berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass sie gefälscht wurden. 

 Schließlich sind auch die Fristen für das Inkrafttreten der Richtlinie viel zu lang, denn es gibt 
noch keine allgemeinen obligatorischen Inspektionen der Herstellungsbetriebe. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass bei dem Verkauf von Arzneimitteln 
über das Internet die Verbraucher nicht 
mit hinreichender Sicherheit erkennen 
können, ob die erworbenen Arzneimittel 
Bestandteil der legalen Lieferkette und 
daher unbedenklich sind oder nicht. Die 
Kommission sollte dieses Problem in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
Behörden der Mitgliedstaaten 
untersuchen und gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag zum Schutz der 
Gesundheit der europäischen Bürger 
vorlegen. 

Or. it

Begründung

Das unkontrolliert wachsende Angebot von Arzneimitteln im Internet ist äußerst 
besorgniserregend. Solange keine Studie vorliegt, mit der man sich ein klares Bild über die 
Situation verschaffen kann, wäre es kontraproduktiv, den Anwendungsbereich der 
vorgeschlagenen Richtlinie auf diesen Bereich auszuweiten. Die verschiedenen 
institutionellen Akteure sollten deshalb dieses Problem untersuchen und erforderlichenfalls 
einen Legislativvorschlag vorlegen, mit dem dieser Herausforderung wirksam begegnet 
werden kann.

Änderungsantrag 2

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Diese Richtlinie lässt die Rechte an 
geistigem Eigentum und gewerbliche 
Schutzrechte unberührt und soll das 
Eindringen von gefälschten Arzneimitteln 
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in die legale Lieferkette verhindern.  

Or. it

Begründung

Das Eindringen gefälschter Arzneimittel in die legale Lieferkette gefährdet nicht nur massiv  
die öffentliche Gesundheit, sondern bereitet dem europäischen Arzneimittelsektor und seinen 
kleinen und mittleren Betrieben ernsthafte Sorgen. Deshalb müssen die Rechte an geistigem 
Eigentum und die gewerblichen Schutzrecht abgesichert werden, damit die europäische 
Arzneimittelindustrie massiv in den Bereich Forschung und Entwicklung investieren kann. 

Änderungsantrag 3

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, sondern 
z. B. um Händler oder Vermittler. 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 diese Personen sollten eindeutige und 
einheitliche Definitionen eingeführt und 
ihre Verantwortlichkeiten festgelegt 
werden sowie 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. Insbesondere müssen diese 
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Personen im Besitz einer gültigen Lizenz 
für ihre Tätigkeit sein, die in Einklang 
mit den von der Kommission in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
Behörden der Mitgliedstaaten festgelegten 
Regeln der guten Praxis steht und den 
geltenden Lizenzen für 
Arzneimittelhersteller und 
-vertriebsfirmen entspricht. 

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst werden. Damit mit dem 
System die Gesundheit der Bürger wirksam geschützt werden kann, sind die 
Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure eindeutig festzulegen und allesamt in ein striktes 
System der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren einzubinden. Dies 
gilt auch für die Parallelhändler.

Änderungsantrag 4

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 angemessen 
berücksichtigt werden, so z. B. von
Generika, von frei verkäuflichen 
Arzneimitteln und von Arzneimitteln, die 
direkt ohne Vermittlung von dem 
Hersteller an die Einrichtung verkauft 
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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.

werden, in der das Arzneimittel den 
Patienten ausgehändigt wird. 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. it

Begründung

Es ist wichtig, auf der Grundlage der Risikobewertungen gemäß Artikel 54 a Absatz 4 ein 
wirksames System zur Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von 
Arzneimitteln zu entwickeln. Bei der Festlegung der Sicherheitsmerkmale müssen die 
Besonderheiten der Arzneimittel erfasst werden, damit unverhältnismäßige Kosten vermieden 
werden. So wäre es nicht sinnvoll, das Anbringen dieser Sicherheitsmerkmale an Arzneimittel 
vorzuschreiben, die direkt ohne Zwischenhändler von dem Hersteller an die medizinische 
Einrichtung verkauft werden, in der das Arzneimittel den Patienten ausgehändigt wird.

Änderungsantrag 5

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. it
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Begründung

Damit die Gesundheit der Bevölkerung 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 Qualität 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 6

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 besserer Schutz der 
öffentlichen Gesundheit gewährleistet ist, 
sollten die Arzneimittelwirkstoffe 
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 die 
Einhaltung der Regeln der guten 
Herstellungspraxis durch regelmäßige  
obligatorische Inspektionen gewährleistet 
werden, die von den zuständigen 
Behörden der Gemeinschaft oder von 
Behörden durchgeführt werden, mit 
denen Vereinbarungen über die 
gegenseitige Anerkennung geschlossen 
wurden, die auch Arzneimittelwirkstoffe 
betreffen.  

Or. it

Begründung

Es ist von allergrößter Bedeutung, gesicherte Informationen über die Herkunft und die 
Qualität der Arzneimittelwirkstoffe zu erhalten. Damit die Regeln der guten 
Herstellungspraxis tatsächlich eingehalten werden, müssen bei den Produktionsstätten strikte 
Stichprobenkontrollen durchgeführt werden.
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Änderungsantrag 7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15 a) Die Mitgliedstaaten müssen den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit und 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen 
gewährleisten, indem sie wirksame, 
verhältnismäßige, abschreckende und 
einheitliche Sanktionen vorsehen, damit 
das Eindringen gefälschter Arzneimittel 
in die legale Lieferkette verhindert wird. 

Or. it

Begründung

Damit die Fälschung von Arzneimitteln erfolgreich bekämpft werden kann, müssen die 
Mitgliedstaaten nicht nur ein System wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender
Sanktionsvorschriften einführen, sondern auch unbedingt dafür sorgen, dass die Sanktionen 
auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. 

Änderungsantrag 8

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:

„5 a) Gefälschtes Arzneimittel:

Alle Arzneimittel, bei denen Folgendes 
vorsätzlich und absichtlich gefälscht 
wurde:

a) ihre Eigenschaften, einschließlich 
Verpackung, Kennzeichnung, Name 
sowie Zusammensetzung der Bestandteile, 
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d. h. Träger- und Wirkstoffe ebenso wie 
deren Mengen; 

b) ihre Herkunft, einschließlich 
Hersteller, Herstellungsland, 
Herkunftsland und Inhaber der 
Zulassung zum Inverkehrbringen;

c) ihre Herstellung, einschließlich der 
Verzeichnisse und Dokumente, mit denen 
der Verlauf der Lieferkette nachvollzogen 
werden kann. 

Die Kommission aktualisiert in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
Behörden der Mitgliedstaaten diese 
Definition entsprechend dem technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt und 
den Bestimmungen internationaler 
Übereinkommen.“

Or. it

Begründung

Für eine wirksame Bekämpfung des Eindringens gefälschter Arzneimittel in die legale 
Lieferkette ist es äußerst wichtig, dass der Begriff „gefälschtes Arzneimittel“ eindeutig und 
umfassend definiert wird, auch im Hinblick auf eine Verschärfung der diesbezüglichen 
Sanktionen. Herstellungsfehler sollten aus der Definition ausgenommen bleiben.  

Änderungsantrag 9

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1 a) In Artikel 1 wird nach Nummer 17 
folgende Nummer 17 b eingefügt:

„17b. Vermittlung von Arzneimitteln: 
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Sämtliche Tätigkeiten, die nicht den 
Besitz und/oder die physische 
Handhabung von Arzneimitteln umfassen 
und die darin bestehen, den An- oder 
Verkauf von Arzneimitteln unabhängig 
und im Auftrag einer anderen Person zu 
verhandeln, Arzneimittel im Auftrag einer 
anderen Person zu fakturieren oder in 
irgendeiner Form zu vermitteln, mit 
Ausnahme des Großhandels und des 
Einzelhandels.“

Or. it

Begründung

Für eine wirksame Bekämpfung des Eindringens gefälschter Arzneimittel in die legale 
Lieferkette ist es äußerst wichtig, dass alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure eindeutig 
und umfassend definiert werden, d. h. nicht nur die Hersteller und Großhändler, sondern 
auch die Einzelhändler und Vermittler. Deshalb müssen auch diese Personen unbedingt in ein 
striktes System der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren 
eingebunden werden. Dies gilt auch für die Parallelhändler.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 46 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„f) die Grundsätze und Leitlinien guter 
Herstellungspraxis für Arzneimittel 
einzuhalten und als Ausgangsstoffe nur 
Wirkstoffe zu verwenden, die gemäß den 
ausführlichen Leitlinien guter 
Herstellungspraxis für Ausgangsstoffe 
hergestellt wurden. Zu diesem Zweck 
überprüft der Inhaber der 
Herstellungserlaubnis entweder selbst oder 
durch eine von der zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats dafür akkreditierte 
Stelle, ob der Wirkstoffhersteller 
seinerseits die gute Herstellungspraxis 
einhält.“

„f) die Grundsätze und Leitlinien guter 
Herstellungspraxis für Arzneimittel 
einzuhalten und als Ausgangsstoffe nur 
Wirkstoffe zu verwenden, die gemäß den 
ausführlichen Leitlinien guter 
Herstellungspraxis für Ausgangsstoffe 
hergestellt wurden. Zu diesem Zweck stellt 
der Inhaber der Herstellungserlaubnis 
sicher, dass die Produktion in Einklang 
mit den in der Gemeinschaft geltenden 
Leitlinien und Standards der guten 
Herstellungspraxis erfolgt, und zwar 
anhand von obligatorischen Inspektionen, 
die von den zuständigen Behörden der 
Gemeinschaft oder von Behörden 
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durchgeführt werden, mit denen 
Vereinbarungen über die gegenseitige 
Anerkennung geschlossen wurden, die 
auch Arzneimittelwirkstoffe betreffen.“

Or. it

Begründung

Damit die Gesundheit der Bevölkerung 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 Qualität 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 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 46 – Buchstabe h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b a) Folgender Buchstabe h wird 
angefügt: 

„h) die rechtliche Verantwortung für die 
Korrektheit der Ergebnisse der von ihm 
durchgeführten oder angeforderten 
Inspektionen und Kontrollen zu tragen, 
wobei eine Übertragung der 
Verantwortung nicht zulässig ist.“

Or. it

Begründung

Es muss anhand von Inspektionen und Kontrollen unbedingt sichergestellt werden, dass die 
Arzneimittel in Einklang mit den Regeln der guten Herstellungspraxis hergestellt werden. 
Deshalb ist festzulegen, in welcher Weise der Inhaber der Herstellungserlaubnis für die 
hergestellten Produkte und die von ihm erworbenen Ausgangsstoffe verantwortlich ist und 
dass er die Verantwortung hinsichtlich der Korrektheit der Kontrollergebnisse trägt, 
insbesondere weil er die Möglichkeit hat, eine für diesen Zweck akkreditierte Stelle mit der 
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Inspektion zu beauftragen.  

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 46 b – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Als Ausgangsstoffe verwendete 
Wirkstoffe dürfen nur eingeführt werden,

2. Als Ausgangsstoffe verwendete 
Wirkstoffe können nur eingeführt werden,

a) wenn bei ihrer Herstellung Standards der 
guten Herstellungspraxis angewandt 
wurden, die mit den von der Gemeinschaft 
festgelegten Standards zumindest 
gleichwertig sind, und

a) wenn bei ihrer Herstellung Standards der 
guten Herstellungspraxis angewandt 
wurden, die mit den von der Gemeinschaft 
festgelegten Standards zumindest 
gleichwertig sind, und

b) wenn ihnen eine schriftliche 
Bestätigung des ausführenden Drittlandes 
dafür beiliegt, dass die Standards der guten 
Herstellungspraxis, die für das Werk 
gelten, in dem der ausgeführte Wirkstoff 
hergestellt wird, den in der Gemeinschaft 
festgelegten Standards zumindest 
gleichwertig sind, und dass dieses Werk 
Kontrollen und 
Durchsetzungsmaßnahmen unterliegt, 
durch die gewährleistet wird, dass diese 
gute Herstellungspraxis nicht umgangen 
werden kann.

b) wenn sich die gezielten Inspektionen 
der Arzneimittelwirkstoffe, die von einer 
zuständigen europäischen Behörde oder 
einer Behörde durchgeführt wurden, mit 
der eine Vereinbarungen über die 
gegenseitige Anerkennung besteht, in den 
vorangegangenen drei Jahren zu 
positiven Ergebnissen kommen. Die 
positiven Inspektionsergebnisse müssen 
mit einem Zertifikat dokumentiert werden, 
das von einer zuständigen Behörde 
ausgestellt wird und in dem die
Einhaltung der Standards der guten 
Herstellungspraxis bescheinigt wird.

Or. it

Begründung

Eine schriftliche Bestätigung des ausführenden Drittlandes, dass die Standards der guten 
Herstellungspraxis von dem Werk, in dem der ausgeführte Wirkstoff hergestellt wird, 
angewandt wurden, ist eine völlig unzureichende Garantie. Damit die öffentliche Gesundheit 
und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gewährleistet werden, sollten 
diese Werke von den zuständigen nationalen Behörden inspiziert werden. Mit diesem System 
werden wirksame Anreize geschaffen, damit die Hersteller aus Drittländern von ihren 
Regierungen den Abschluss von Vereinbarungen mit der Europäischen Union über die 
gegenseitige Anerkennung verlangen.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 52 b – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ungeachtet von Artikel 2 Absatz 1 und 
unbeschadet des Titels VII stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass nicht für das 
Inverkehrbringen bestimmte Arzneimittel 
nicht in die Gemeinschaft verbracht 
werden, wenn Grund zu der Annahme 
besteht, dass die Angaben zu 
Eigenschaften, Herstellung oder Herkunft 
der Arzneimittel gefälscht sind.

(1) Ungeachtet von Artikel 2 Absatz 1 und 
unbeschadet des Titels VII stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass nicht für das 
Inverkehrbringen bestimmte Arzneimittel 
nicht in die Gemeinschaft verbracht und 
auch nicht im Transit durch die 
Gemeinschaft befördert werden, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass die 
Angaben zu Eigenschaften, Herstellung 
oder Herkunft der Arzneimittel gefälscht 
sind.

Or. it

Begründung

Damit die Sicherheit der Lieferkette gewährleistet wird, ist es wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten auch bei der Durchfuhr die für einen Drittstaat bestimmten Arzneimittel 
überwachen.  

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„o) Sicherheitsmerkmale, die Aufschluss 
über die Identität, Echtheit und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln –
außer radioaktiven Arzneimitteln – geben, 
die im Sinne von Titel VI 
verschreibungspflichtig sind.“

„o) Sicherheitsmerkmale, die Aufschluss 
über die Identität, Echtheit und 
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln 
geben, die im Sinne von Titel VI 
verschreibungspflichtig sind, außer 
radioaktiven Arzneimitteln und 
Arzneimitteln, die direkt ohne 
Vermittlung von dem Hersteller an die 
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Einrichtung verkauft werden, in der das 
Arzneimittel an die Patienten ausgegeben 
wird; die Sicherheitsmerkmale können im 
Einzelfall bei verschreibungsfreien 
Arzneimitteln angewandt werden, wenn 
aufgrund der Bewertung der mit dem 
Arzneimittel verbundenen Risiken anhand 
der Kriterien in Artikel 54 a Absatz 4 ein 
berechtigter Grund zur Annahme besteht, 
dass es sich hierbei um eine Fälschung 
handeln könnte.“ 

Or. it

Begründung

Es ist wichtig, auf der Grundlage der Risikobewertungen gemäß Artikel 54 a Absatz 4 ein 
System zur Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln zu 
entwickeln. Bei der Festlegung der Sicherheitsmerkmale müssen die Besonderheiten der 
Arzneimittel erfasst werden, damit unverhältnismäßige Kosten vermieden werden. So wäre es 
nicht sinnvoll, das Anbringen dieser Sicherheitsmerkmale an Arzneimittel vorzuschreiben, die 
direkt ohne Vermittlung von dem Hersteller an die medizinische Einrichtung verkauft werden, 
in der das Arzneimittel den Patienten ausgehändigt wird.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 54 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8 a) Dem Artikel 54 wird folgender 
Buchstabe p angefügt:
„p) Herkunft (Land, Hersteller, 
Produktionsstätte) zur Gewährleistung 
der Rückverfolgbarkeit des Wirkstoffs.“ 

Or. it

Begründung

Es ist wichtig, auf der Grundlage der Risikobewertungen gemäß Artikel 54 a Absatz 4 ein 
System zur Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln zu 
entwickeln. Bei der Festlegung der Sicherheitsmerkmale müssen die Besonderheiten der 
Arzneimittel erfasst werden, damit unverhältnismäßige Kosten vermieden werden. So wäre es 
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nicht sinnvoll, das Anbringen dieser Sicherheitsmerkmale an Arzneimittel vorzuschreiben, die 
direkt ohne Vermittlung von dem Hersteller an die medizinische Einrichtung verkauft werden, 
in der das Arzneimittel den Patienten ausgehändigt wird.

Änderungsantrag 16

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Der Inhaber der Herstellungserlaubnis 
erfüllt Artikel 54 Buchstabe o, indem er 
das Sicherheitsmerkmal durch ein 
Sicherheitsmerkmal ersetzt, das in 
gleichem Ausmaß Aufschluss über die 
Identität, Echtheit und ununterbrochene 
Rückverfolgbarkeit des Arzneimittels gibt, 
ohne dass dafür die Primärverpackung 
gemäß Artikel 1 Absatz 23 geöffnet 
werden muss.

b) Der Inhaber der Herstellungserlaubnis 
erfüllt Artikel 54 Buchstabe o, indem er die 
Sicherheitsmerkmale durch qualitativ und 
quantitativ gleichwertige 
Sicherheitsmerkmale ersetzt, die in 
gleichem Ausmaß Aufschluss über die 
Identität, Echtheit und ununterbrochene 
Rückverfolgbarkeit des Arzneimittels 
geben, ohne dass dafür die 
Primärverpackung gemäß Artikel 1 Absatz 
23 geöffnet werden muss.

Or. it

Begründung

Ogni apertura di una confezione di medicinali al fine del riconfezionamento è un momento 
delicato perché è in tale circostanza che può più facilmente avvenire la sostituzione dei 
medicinali autentici con prodotti falsificati. Per tale motivo, colui che compie tale operazione 
deve avere un'autorizzazione e deve essere sottoposto ad un rigido sistema di controlli. Al 
momento di riconfezionare il prodotto occorre vigilare a che vengano apposte caratteristiche 
di sicurezza qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle apposte 
originariamente dal produttore del prodotto.

Änderungsantrag 17

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

e a) Komplexität der Lieferkette. 

Or. it

Begründung
Es ist wichtig, auf der Grundlage der Risikobewertungen gemäß Artikel 54 a Absatz 4 ein 
System zur Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln zu 
entwickeln. Bei der Festlegung der Sicherheitsmerkmale müssen die Besonderheiten der 
Arzneimittel erfasst werden, damit unverhältnismäßige Kosten vermieden werden. So wäre es 
nicht sinnvoll, das Anbringen dieser Sicherheitsmerkmale an Arzneimittel vorzuschreiben, die 
direkt ohne Vermittlung von dem Hersteller an die medizinische Einrichtung verkauft werden, 
in der das Arzneimittel den Patienten ausgehändigt wird.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 11
Richtlinie 2001/83/EG
Titel VII

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln 
und Handel mit Arzneimitteln“

„Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln, 
Vermittlung von Arzneimitteln und 
Handel mit Arzneimitteln“

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler und 
Händler, sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 77 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12 a) Artikel 77 Absatz 6 erhält folgende 
Fassung:
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„6. Der Mitgliedstaat, der die in Absatz 1 
genannte Genehmigung erteilt hat, setzt 
diese Genehmigung aus oder widerruft 
sie, nachdem er deren Inhaber darüber in 
Kenntnis gesetzt hat, wenn die zum 
Zeitpunkt der Erteilung geltenden 
Bedingungen nicht mehr gegeben sind 
oder wenn die Genehmigung seit über 
drei Jahren nicht mehr in Anspruch 
genommen wurde, außer in Fällen, in 
denen die Genehmigung aufgrund des 
Zeitraums nicht in Anspruch genommen 
wurde, der nach vernünftigem Ermessen 
erforderlich ist, um den Verpflichtungen 
dieser Richtlinie nachzukommen. Der 
Mitgliedstaat unterrichtet hiervon 
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission.“

Or. it

Begründung

In zahlreichen Mitgliedstaaten wurden Genehmigungen für den Großhandelsvertrieb erteilt, 
die jedoch zurzeit nicht in Anspruch genommen werden. Dadurch wird die Anzahl der 
Beteiligten künstlich erhöht und das Funktionieren des Marktes beeinträchtigt, was die 
Durchführung von Kontrollen erschwert. Allerdings ist es wichtig, dass eine Genehmigung 
nicht ausgesetzt oder widerrufen wird, wenn sie aufgrund des Zeitraums nicht in Anspruch 
genommen wurde, der nach vernünftigem Ermessen erforderlich ist, um den Verpflichtungen 
dieser Richtlinie nachzukommen. Deshalb muss der Inhaber der Genehmigung im Vorfeld in 
Kenntnis gesetzt werden, damit ungerechtfertigte Aussetzungen vermieden werden. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12 b (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 79 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12 b) Nach Artikel 79 wird folgender 
Artikel 79 a eingefügt:
„Artikel 79 b
Die Kommission legt in Zusammenarbeit 
mit der Agentur und den Behörden der 
Mitgliedstaaten die Vorschriften und 
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Kriterien fest, deren Einhaltung für den 
Erhalt einer Lizenz für den Handel mit 
Arzneimitteln und die Vermittlung von 
Arzneimitteln erforderlich ist.
Der Antragsteller muss folgenden 
Mindestanforderungen genügen: 
a) er muss über eine ständige Anschrift 
erreichbar sein und Angaben übermitteln, 
mit denen der offizielle Sitz seines 
Handels- oder 
Zwischenhandelsunternehmens 
zweifelsfrei ermittelt werden kann;
b) ferner muss er sich darum bemühen, 
sicherzustellen, dass er nur zu solchen 
Personen und Unternehmen geschäftliche 
Beziehungen unterhält, die die 
Verpflichtungen gemäß Artikel 80 
erfüllen.“

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst und in ein striktes System 
der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren eingebunden werden. 
Dies muss auch für die Parallelhändler gelten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe -a
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 80 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) Der einleitende Satz erhält folgende 
Fassung:
„Der Inhaber einer Genehmigung für den 
Vertrieb von Arzneimitteln, der Inhaber 
einer Genehmigung für den Handel mit 
Arzneimitteln oder der Inhaber einer
Genehmigung für die Vermittlung von 
Arzneimitteln muss mindestens folgenden 
Anforderungen genügen:“
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Or. it

Begründung

Siehe oben.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe a
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 80 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„e) er muss für alle Ein- und Ausgänge 
oder Handelsvorgänge im Zusammenhang 
mit Arzneimitteln Unterlagen in Form von 
Einkaufs-/Verkaufsrechnungen, in 
rechnergestützter Form oder in jeder 
sonstigen Form mit folgenden 
Mindestangaben aufbewahren:

„e) er muss für alle Ein- und Ausgänge 
oder Handels- oder Vermittlungsvorgänge
im Zusammenhang mit Arzneimitteln 
Unterlagen in Form von Einkaufs-
/Verkaufsrechnungen, in rechnergestützter 
Form oder in jeder sonstigen Form mit 
folgenden Mindestangaben aufbewahren:

– Zeitpunkt, – Zeitpunkt,

– Name des Arzneimittels, – Name des Arzneimittels,

– eingegangene bzw. gelieferte oder 
gehandelte Menge,

– eingegangene bzw. gelieferte oder 
gehandelte Menge,

– Name und Anschrift des 
Lieferanten bzw. des Empfängers;“

– Name und Anschrift des 
Lieferanten bzw. des Empfängers;“

Or. it

Begründung

Siehe oben.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe a a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 80 – Buchstabe g
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a a) Buchstabe g erhält folgende 
Fassung:
„g) er muss die in Artikel 84 festgelegten 
jeweiligen Grundsätze und Leitlinien 
guter Vertriebs-, Handels- und 
Vermittlungspraxis für Arzneimittel 
einhalten.“

Or. it

Begründung

Siehe oben.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe b
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 80 – Buchstabe i – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) er muss die zuständige Behörde 
unterrichten, wenn er Arzneimittel 
empfängt, bei denen er einen Verstoß 
gegen die folgenden Vorschriften feststellt 
oder mutmaßt:

i) er muss die zuständige Behörde 
unterrichten, wenn er Arzneimittel 
empfängt, mit Arzneimitteln handelt oder 
Arzneimittel vermittelt, bei denen er einen 
Verstoß gegen die folgenden Vorschriften 
feststellt oder mutmaßt:

Or. it

Begründung

Siehe oben.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe c – Absatz 1
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 80 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Für die Zwecke von Buchstabe b müssen 
die Inhaber einer 
Großhandelsgenehmigung im Falle der 
Beschaffung des Arzneimittels bei einem 
anderen Großhändler entweder selbst oder 
durch eine von der zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats dafür akkreditierte 
Stelle überprüfen, ob der Großhändler die 
gute Vertriebspraxis einhält.

„Für die Zwecke von Buchstabe b müssen 
die Inhaber einer 
Großhandelsgenehmigung im Falle der 
Beschaffung des Arzneimittels bei einem 
anderen Großhändler überprüfen, ob der 
Großhändler die gute Vertriebspraxis 
einhält und eine Genehmigung für den 
Großhandelsvertrieb besitzt.

Or. it

Begründung

Sicherheit in Bezug auf die Herkunft und die Qualität der Arzneimittelwirkstoffe ist äußerst 
wichtig. Damit die Einhaltung der Regeln der guten Herstellungspraxis gewährleistet wird, 
dürfen zwar alle Beteiligten ihre Geschäftstätigkeiten ausüben, müssen sich aber strikten 
Stichprobenkontrollen unterziehen. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13 a) Artikel 84 erhält folgende Fassung:

„Artikel 84

Die Kommission veröffentlicht Leitlinien
für gute Vertriebs-, Handels- und 
Vermittlungspraxis für Arzneimittel. Sie 
konsultiert in diesem Zusammenhang 
den Ausschuss für Arzneispezialitäten 
und den durch die Entscheidung 
75/320/EWG des Rates1 eingesetzten 
Pharmazeutischen Ausschuss.“

1 ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 23.

Or. it
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Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst und in ein striktes System 
der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren eingebunden werden. 
Dies muss auch für die Parallelhändler gelten.

Änderungsantrag 27

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Personen, die mit Arzneimitteln handeln, 
gewährleisten, dass für die gehandelten 
Arzneimittel eine Genehmigung für das 
Inverkehrbringen besteht, die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 oder von 
den zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats gemäß dieser Richtlinie 
erteilt wurde. Zusätzlich gelten die in 
Artikel 80 Buchstaben d bis h festgelegten 
Anforderungen.

Personen, die mit Arzneimitteln handeln 
oder Arzneimittel vermitteln, 
gewährleisten, dass für die gehandelten 
Arzneimittel eine Genehmigung für das 
Inverkehrbringen besteht, die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 oder von 
den zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats gemäß dieser Richtlinie 
erteilt wurde. 

Sie melden ihre Tätigkeit der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 
niedergelassen sind.“

Sie melden ihre Tätigkeit der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 
niedergelassen sind. Die Behörde setzt die 
Agentur davon in Kenntnis“

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst werden. Der Verweis auf 
Artikel 85 Buchstaben d bis h wird gestrichen, weil er bereits im Änderungsantrag zu Artikel 
80 enthalten ist.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 97 – Absatz 6 (neu)



PA\796772DE.doc 25/35 PE430.741v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14 a) In Artikel 97 wird folgender 
Absatz 6 angefügt:
„6. Die Kommission fördert in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
nationalen Behörden regelmäßige 
öffentliche Aufklärungskampagnen in 
verschiedenen Medien (Presse, 
Fernsehen, Radio, Internet), um die 
Öffentlichkeit für die Gefahren zu 
sensibilisieren, die mit dem Erwerb 
gefälschter Arzneimittel über das Internet 
verbunden sind, und zu erklären, wie man 
sich vergewissern kann, dass die 
Arzneimittel im Internet von 
Unternehmen angeboten werden, die in 
die legale Lieferkette eingebunden sind.“ 

Or. it

Begründung

Das wachsende Angebot von Arzneimitteln im Internet ist äußerst besorgniserregend. 
Angesichts der noch ausstehenden Daten über das Ausmaß und die Tragweite dieses 
Problems ist es wichtig, die Öffentlichkeit für die damit verbundenen Gefahren zu 
sensibilisieren und darüber aufzuklären, wie eine zugelassene Internet-Apotheke von illegalen 
Vertrieben zu unterscheiden ist.  

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe -a) (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a)Absatz -1 erhält folgende Fassung: 
„1. Unter Federführung der Agentur bei 
der Koordination überzeugen sich die 
zuständigen Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats durch wiederholte und 
erforderlichenfalls unangemeldete 
Inspektionen davon, dass die gesetzlichen 
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Vorschriften für Arzneimittel eingehalten 
werden, gegebenenfalls indem
Stichprobenkontrollen durchgeführt 
werden, mit denen ein amtliches 
Arzneimittelkontrolllabor oder ein zu 
diesem Zweck benanntes Labor 
beauftragt wird. Diese Inspektionen 
werden von Beauftragten der zuständigen 
Behörden durchgeführt; diese 
Beauftragten müssen befugt sein,
a) die Herstellungs- oder Handelsbetriebe 
und die Laboratorien zu inspizieren, die 
vom Inhaber der Herstellungserlaubnis 
gemäß Artikel 20 mit der Durchführung 
der Kontrollen beauftragt worden sind; 
b) Proben zu entnehmen;
c) alle Unterlagen einzusehen, die sich 
auf den Gegenstand der Inspektion 
beziehen, jedoch vorbehaltlich der am 
21. Mai 1975 in den Mitgliedstaaten 
geltenden Bestimmungen, die dieses 
Recht in Bezug auf die Angaben über die 
Herstellungsweise einschränken.“

Or. it

Begründung

Damit die Sicherheit der Arzneimittel gewährleistet wird, muss das System der Inspektionen 
ausgebaut und verallgemeinert werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe a a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„2. Die zuständigen Behörden können 
wiederholte und erforderlichenfalls 
unangemeldete Inspektionen in den 
Räumlichkeiten der Hersteller, Vertreiber 
oder Importeure von als Ausgangsstoffe 
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verwendeten Wirkstoffen, den 
Räumlichkeiten der Inhaber der 
Herstellungsgenehmigung, der Händler 
und Vermittler von Arzneimitteln oder der 
Hersteller, Importeure und Vertreiber von 
Trägerstoffen durchführen, wenn bei den 
Behörden auf der Grundlage ihnen 
vorliegender Informationen oder 
aufgrund vorangegangener Fälle 
konkrete Verdachtsgründe für einen 
Verstoß gegen die gesetzlichen 
Verpflichtungen und/oder die Leitlinien 
bestehen. Diese Inspektionen können 
auch auf Antrag eines Mitgliedstaats, der 
Kommission oder der Agentur 
durchgeführt werden.“

Or. it

Begründung

Siehe oben.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe b
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(3) Die zuständige Behörde erstattet nach 
jeder der in Absatz 1 genannten 
Inspektionen Bericht darüber, ob der 
Hersteller, Einführer oder Großhändler die 
Grundsätze und Leitlinien der guten 
Herstellungspraxis und der guten 
Vertriebspraxis gemäß Artikel 47 und 84 
einhält oder ob der Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen die 
Anforderungen nach Titel IX einhält.

„(3) Die zuständige Behörde erstattet nach 
jeder der in Absatz 1 genannten 
Inspektionen Bericht darüber, ob der 
Hersteller, Einführer, Großhändler, 
Händler oder Vermittler die Grundsätze 
und Leitlinien der guten Herstellungspraxis 
und der guten Vertriebs-, Handels- und 
Vermittlungspraxis gemäß Artikel 47 und 
84 einhält oder ob der Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen die 
Anforderungen nach Titel IX einhält.

Die zuständige Behörde, die die Inspektion 
durchgeführt hat, teilt dem Hersteller, 
Einführer, Inhaber der Genehmigung für 

Die zuständige Behörde, die die Inspektion 
durchgeführt hat, teilt dem Hersteller, 
Einführer, Inhaber der Genehmigung für 
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das Inverkehrbringen oder Großhändler, 
der inspiziert wurde, den Inhalt dieser 
Berichte mit.

das Inverkehrbringen, Großhändler, dem 
Inhaber der Handelsgenehmigung oder 
dem Inhaber der 
Vermittlungsgenehmigung, der inspiziert 
wurde, den Inhalt dieser Berichte mit.

Bevor die zuständige Behörde den Bericht 
annimmt, gibt sie dem betroffenen 
Hersteller, Einführer, Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
oder Großhändler Gelegenheit zur 
Stellungnahme.“

Bevor die zuständige Behörde den Bericht 
annimmt, gibt sie dem betroffenen 
Hersteller, Einführer, Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen,
Großhändler, Händler oder Vermittler
Gelegenheit zur Stellungnahme.“

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst und in ein striktes System 
der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren eingebunden werden. 
Dies muss auch für die Parallelhändler gelten. 

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe c
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(5) Innerhalb von 90 Tagen nach einer 
Inspektion gemäß Absatz 1 wird dem 
Hersteller, Einführer oder Großhändler ein 
Zertifikat über die gute Herstellungspraxis 
oder über die gute Vertriebspraxis
ausgestellt, wenn die Inspektion zu dem 
Ergebnis führt, dass diese Person die 
Grundsätze und Leitlinien der guten 
Herstellungspraxis oder der guten 
Vertriebspraxis des Gemeinschaftsrechts 
einhält.

„(5) Innerhalb von 90 Tagen nach einer 
Inspektion gemäß Absatz 1 wird dem 
Hersteller, Einführer oder Großhändler ein 
Zertifikat über die gute Herstellungs-, 
Vertriebs-, Handels- oder 
Vermittlungspraxis ausgestellt, wenn die 
Inspektion zu dem Ergebnis führt, dass 
diese Person die Grundsätze und Leitlinien 
der guten Herstellungspraxis oder der 
guten Vertriebs-, Handels- und 
Vermittlungspraxis des 
Gemeinschaftsrechts einhält.

Or. it
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 15 – Buchstabe c
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Mitgliedstaaten registrieren die von 
ihnen ausgestellten Zertifikate über die 
gute Herstellungspraxis und die gute 
Vertriebspraxis in einer von der Agentur 
im Auftrag der Gemeinschaft verwalteten 
gemeinschaftlichen Datenbank.

(6) Die Mitgliedstaaten registrieren die von 
ihnen ausgestellten Zertifikate über die 
gute Herstellungs-, Vertriebs-, Handels-
und Vermittlungspraxis in einer von der 
Agentur im Auftrag der Gemeinschaft 
verwalteten gemeinschaftlichen 
Datenbank.

Or. it

Änderungsantrag 34

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

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 
Herstellungs-, Vertriebs-, Handels- oder 
Vermittlungspraxis des 
Gemeinschaftsrechts nicht einhält, so wird 
diese Information in die gemeinschaftliche 
Datenbank nach Absatz 6 eingegeben.“

Or. it
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 16
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission verabschiedet 
ausführliche Leitlinien, in denen sie die 
Grundsätze für die Inspektionen nach 
Artikel 111 festlegt.

Die Kommission verabschiedet 
ausführliche Leitlinien, in denen sie die 
Grundsätze für die Inspektionen nach 
Artikel 111 festlegt; diese gelten 
insbesondere für die gemeinschaftlichen 
und/oder nationalen Stellen, die mit der 
Inspektion beauftragt sind.

Or. it

Begründung

Die Kommission schlägt vor, dass die erste Überprüfung innerhalb von drei Jahren nach der 
Aufnahme des Drittstaats in das Verzeichnis gemäß Artikel 111 b stattfinden soll. 
Dementgegen sollte die erste Überprüfung noch vor der Aufnahme des Drittstaats in dieses 
Verzeichnis erfolgen, auch weil nach Artikel 51 Absatz 2 die in den europäischen 
Unternehmen tätigen sachkundigen Personen von der Verpflichtung zur Durchführung von 
Kontrollen befreit werden können, wenn die Arzneimittel aus Ländern kommen, mit denen die 
Gemeinschaft Vereinbarungen getroffen hat, mit denen die Qualität der Arzneimittel 
gewährleistet wird. 

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 16
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 b – Absatz 1 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Auf Antrag eines Drittlandes kann die 
Kommission dieses Land im Wege eines 
Beschlusses in ein Verzeichnis aufnehmen, 
sofern dessen Rechtsrahmen für in die 
Gemeinschaft ausgeführte Wirkstoffe und 
die entsprechenden Kontrollen und 
Durchsetzungsmaßnahmen einen Schutz 
der öffentlichen Gesundheit gewährleisten, 

(1) Auf Antrag eines Drittlandes und nach 
erfolgreichem Abschluss der von der 
gemäß Artikel 111 a zuständigen Stelle 
durchgeführten Inspektion kann die 
Kommission dieses Land im Wege eines 
Beschlusses in ein Verzeichnis aufnehmen, 
sofern dessen Rechtsrahmen für in die 
Gemeinschaft ausgeführte Wirkstoffe und 
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der mit jenem in der Gemeinschaft 
gleichwertig ist. Dabei ist Folgendes 
besonders zu berücksichtigen:

die entsprechenden Kontrollen und 
Durchsetzungsmaßnahmen einen Schutz 
der öffentlichen Gesundheit gewährleisten, 
der mit jenem in der Gemeinschaft 
gleichwertig ist. Dabei ist Folgendes 
besonders zu berücksichtigen:

Or. it

Begründung

Aufgrund der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 51 Absatz 2 würde die Tatsache, dass die 
erste Überprüfung erst innerhalb von drei Jahren nach Aufnahme des Drittstaats in das 
Verzeichnis nach Artikel 111 b stattfindet, zur Folge haben, dass die unter diese Regelung 
fallenden Arzneimittel ohne jegliche Kontrolle auf dem EU-Markt in Verkehr und in Umlauf 
gebracht würden. 

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 16
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 111 b – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission überprüft in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
regelmäßig, ob die in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt 
sind. Die erste Überprüfung findet 
spätestens drei Jahre nach Aufnahme des 
Landes in das Verzeichnis gemäß Absatz 
1 statt.“

3. Die Kommission überprüft in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
regelmäßig, ob die in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt 
sind. Die erste Überprüfung findet statt, 
um die Einhaltung der in Absatz 1 
genannten Kriterien zu kontrollieren, 
gefolgt von weiteren regelmäßigen 
Überprüfungen, die mindestens alle drei 
Jahren durchgeführt werden.

Or. it

Begründung

Aufgrund der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 51 Absatz 2 würde die Tatsache, dass die 
erste Überprüfung erst innerhalb von drei Jahren nach Aufnahme des Drittstaats in das 
Verzeichnis nach Artikel 111 b stattfindet, zur Folge haben, dass die unter diese Regelung 
fallenden Arzneimittel ohne jegliche Kontrolle auf dem EU-Markt in Verkehr und in Umlauf 
gebracht würden. 
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Änderungsantrag 38

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörden erteilen die in 
Artikel 46 Buchstabe f und in Artikel 80 
Buchstabe b genannte Akkreditierung, 
sofern der Antragsteller nachweisen kann, 
dass er dazu befähigt ist, eine Überprüfung 
der Einhaltung der guten 
Herstellungspraxis, beziehungsweise im 
Falle von Großhändlern der guten 
Vertriebspraxis, durchzuführen.

Die zuständigen Behörden erteilen die in 
Artikel 46 Buchstabe f und in Artikel 80 
Buchstabe b genannte Akkreditierung, 
sofern der Antragsteller nachweisen kann, 
dass er dazu befähigt ist, eine Überprüfung 
der Einhaltung der guten 
Herstellungspraxis, beziehungsweise im 
Falle von Großhändlern der guten 
Vertriebspraxis, von Händlern der guten 
Handelspraxis oder von Vermittlern der 
guten Vermittlungspraxis durchzuführen.

Or. it

Begründung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arzneimittel müssen nicht nur die Großhändler, 
sondern alle im Arzneimittelsektor tätigen Akteure unbedingt erfasst und in ein striktes System 
der Akkreditierung, Kontrolle und Anwendung bewährter Verfahren eingebunden werden. 
Dies muss auch für die Parallelhändler gelten. 

Änderungsantrag 39

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen 
fest, die bei einem Verstoß gegen die 
einzelstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen 
sind, und treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu 
gewährleisten. Die vorgesehenen 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen 
fest, die bei einem Verstoß gegen die 
einzelstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen 
sind, und treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu 
gewährleisten. Die Sanktionen müssen 
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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.

wirksam, verhältnismäßig, abschreckend 
und einheitlich sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission die von ihnen 
festgelegten Sanktionen spätestens bis 
[konkretes Datum einfügen – 6 Monate
nach Veröffentlichung] mit und melden ihr 
spätere Änderungen unverzüglich.

Or. it

Begründung

Damit die Fälschung von Arzneimitteln wirksam erfolgreich bekämpft werden kann, müssen 
die Mitgliedstaaten nicht nur ein System wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender 
Sanktionsvorschriften einführen, sondern auch unbedingt dafür sorgen, dass die Sanktionen 
auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. Da die öffentliche Gesundheit und das 
Vertrauen zwischen Patienten, Apothekern und Herstellern in hohem Maße gefährdet sind, 
müssen die Bestimmungen dieser Richtlinie in kürzester Zeit umgesetzt werden. 

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 1 – Absätze 1, 2 und 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens [konkretes 
Datum einfügen – 18 Monate nach der 
Veröffentlichung] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
diesen innerstaatlichen Vorschriften und 
der Richtlinie bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens [konkretes 
Datum einfügen – 6 Monate nach der 
Veröffentlichung] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und 
übermitteln ihr eine Tabelle der 
Entsprechungen zwischen diesen 
Vorschriften und der Richtlinie.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 
[konkretes Datum einfügen – 18 Monate + 
1 Tag nach der Veröffentlichung] an.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 
[konkretes Datum einfügen – 6 Monate + 
1 Tag nach der Veröffentlichung] an.

Die Mitgliedstaaten wenden jedoch
Die Mitgliedstaaten wenden jedoch

a) ab dem [konkretes Datum einfügen – 24 
Monate nach der Veröffentlichung] die 

a) ab dem [konkretes Datum einfügen –
6 Monate nach der Veröffentlichung] die 
Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
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Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 Absatz 4 in Bezug auf Artikel 
46b Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 46b 
Absatz 3 der Richtlinie 2001/83/EG in der 
durch die vorliegende Richtlinie 
geänderten Fassung nachzukommen, und

Artikel 1 Absatz 4 in Bezug auf 
Artikel 46b Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 46b Absatz 3 der 
Richtlinie 2001/83/EG in der durch die 
vorliegende Richtlinie geänderten Fassung 
nachzukommen, und

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 –
12 Monate nach der Veröffentlichung] die 
Vorschriften an, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 Absätze 6, 8 und 9 
nachzukommen.

Or. it

Begründung

Da die öffentliche Gesundheit und das Vertrauen zwischen Patienten, Apothekern und 
Herstellern in hohem Maße gefährdet sind, müssen die Bestimmungen dieser Richtlinie in 
kürzester Zeit umgesetzt werden. Sollte nach der Annahme des Vorschlags mit der Umsetzung 
der Vorschriften erst nach vier Jahren begonnen werden, würde der jetzige Status quo bis 
2015 andauern. Ein solches Szenario ist unannehmbar und lässt sich auch überhaupt nicht 
rechtfertigen, weil es kein einheitliches System für die Inspektion der Herstellungsbetriebe 
gibt.  

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2 a. Die Kommission erstellt 12 Monate 
nach der Veröffentlichung in 
Zusammenarbeit mit der Agentur und den 
Behörden der Mitgliedstaaten eine 
qualitative und quantitative Studie über 
den Verkauf gefälschter Arzneimittel über 
das Internet und legt gegebenenfalls 
einen Legislativvorschlag über den Schutz 
der Gesundheit der europäischen Bürger 
vor. 

Or. it

Begründung

Das wachsende Angebot gefälschter Arzneimittel im Internet ist äußerst besorgniserregend. 



PA\796772DE.doc 35/35 PE430.741v01-00

DE

Damit die öffentliche Gesundheit geschützt wird, müssen unbedingt quantitative und 
qualitative Daten über die Verbreitung dieses Problems zur Verfügung stehen, bevor 
gegebenenfalls legislative Maßnahmen ergriffen werden.


