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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des 
luxemburgischen Abgeordnetenhauses zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Begründete Stellungnahme der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg

Die Abgeordnetenkammer,

• gestützt auf Artikel 169 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer,

• unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherheit mit 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei 
Humanarzneimitteln und ihrer Aufnahme in die staatlichen 
Krankenversicherungssysteme (COM/2012/84) befasst wurde, den die Europäische 
Kommission vorgelegt hat und bei dem es darum geht, ob der Grundsatz der 
Subsidiarität eingehalten wird;

• in der Erwägung, dass der Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit in seiner Sitzung 
vom 19. April 2012 einstimmig eine begründete Stellungnahme zu der erwähnten 
Gesetzesinitiative angenommen hat;

beschließt, die begründete Stellungnahme des Ausschusses für Gesundheit und soziale 
Sicherheit mit folgendem Wortlaut anzunehmen:

Allgemeine Bemerkungen

Durch den Vorschlag für eine Richtlinie wird die Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der 
Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihrer Aufnahme in die 
staatlichen Krankenversicherungen aufgehoben und ersetzt.

Dieser Vorschlag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherheit übermittelt, 
damit dieser feststellt, ob dieser Vorschlag der Gemeinschaft mit den in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten Grundsätzen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
vereinbar ist.

Der Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherheit nahm zur Kenntnis, dass die 
Europäische Kommission nach eigenen Angaben damit bezweckt, den Rechtsrahmen an die 
heutigen Gegebenheiten des Marktes für Arzneimittel anzupassen, die sich in der 
Zwischenzeit tiefgreifend geändert haben.

Der Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherheit konstatiert zudem, dass die Kommission 
mit ihrer Initiative einen doppelten Zweck verfolgt, nämlich zum einen den Patienten besseren 
Zugang zu Arzneimitteln zu verschaffen und zum anderen für mehr Wettbewerb in der 
europäischen Pharmaindustrie zu sorgen. Hierzu schlägt sie folgende Maßnahmen vor:

- eine Verkürzung der Fristen für die Preisfestsetzungs- und 
Kostenerstattungsentscheidungen, die von den einzelstaatlichen Behörden 
einzuhalten sind;
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- Präzisierung der Verfahrenspflichten der Mitgliedstaaten;
- Beseitigung der Hindernisse für den Arzneimittelhandel. 

Nach Ansicht des Ausschusses gibt die Formulierung des Textes Anlass zu der Befürchtung, 
dass der Verwaltungsaufwand unverhältnismäßig zunehmen dürfte, vor allem infolge der 
verkürzten Fristen und der zahlreichen neuen Verpflichtungen, die dem Grundsatz der 
Subsidiarität doch stark abträglich sind, besonders bedingt durch 

- die Pflicht, die Entscheidungskriterien für jede Phase zu veröffentlichen und zu 
melden,

- die Pflicht, vor jeder neuen Maßnahme zur Preisfestsetzung und Kostenerstattung die 
Industrie vorab zu konsultieren und die Kommission hiervon in Kenntnis zu setzen,

- die Pflicht, die Kommission in einem Jahresbericht über Verzögerungen und 
Verspätungen zu informieren,

- die Pflicht, sämtliche administrativen Schritte, die erforderlich sind, damit die 
Entscheidung getroffen und wirksam werden kann, innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen vorzunehmen,

- die Pflicht, bei Nichteinhaltung der Fristen durch einen Mitgliedstaat der 
Pharmaindustrie Rechtsmittel einzuräumen (einstweilige Verfügungen, Schadenersatz 
und Zinsen, Geldbußen),

- Abschaffung der Möglichkeit für die einzelstaatlichen Behörden, von der Industrie 
Zusatzangaben zu verlangen.

Die immer zahlreicheren neuen Verpflichtungen und die starren Rahmenbedingungen für die 
Maßnahmen der Verwaltung in den einzelnen Ländern lassen den einzelstaatlichen Behörden 
überhaupt keinen Spielraum mehr.

Im Übrigen stehen in dem Vorschlag die Pflichten für die Mitgliedstaaten und die für die 
Pharmaindustrie in einem eklatanten Missverhältnis.  In der jetzigen Fassung werden bei einer 
transparenten Entscheidung eigentlich nur die Antragsteller geschützt, während die 
einzelstaatlichen Behörden bei der kleinsten Abweichung von dem vorgegebenen Verfahren 
viel riskieren (z. T. sogar Geldbußen).

Im Übrigen darf man sich fragen, ob die zahlreichen Maßnahmen wirklich zu dem 
übergeordneten Ziel allgemeiner Transparenz beitragen, und ob neben dem 
Subsidiaritätsprinzip auch der damit einhergehende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten wird.

Durch den Vorschlag wird die vorrangige Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips, das ja darin 
besteht, dass die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten geschützt 
werden soll, ebenso in Frage gestellt wie das legitime Eingreifen der Gemeinschaft, falls die 
Ziele einer geplanten Maßnahme aufgrund ihrer Dimensionen oder ihrer Auswirkungen von 
den Mitgliedstaaten nicht auf zufriedenstellende Art und Weise verwirklicht werden können.

Fazit

Der Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherheit zieht hieraus den Schluss, dass der 
Vorschlag für eine Richtlinie insgesamt gegen den Grundsatz der Subsidiarität verstößt, 
zumal den einzelstaatlichen Behörden ein exorbitanter Verwaltungsaufwand aufgebürdet 
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wird, der sich mit der angestrebten Transparenz sicher nicht rechtfertigen lässt. Der Vorschlag 
verschafft einseitig der Pharmaindustrie Vorteile.

Von der Abgeordnetenkammer in ihrer öffentlichen Sitzung vom 24. April 2012 
angenommene Entschließung.

Der Generalsekretär Der Präsident

Claude Frieseisen Laurent Mosar


