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1.10.2018 A8-0289/209 

Änderungsantrag 209 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Bewertung von Gesundheitstechnologien 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten benennen ihre 

für die Bewertung von 

Gesundheitstechnologien zuständigen 

nationalen Behörden und Stellen als 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe und 

ihrer Untergruppen und setzen die 

Kommission davon sowie von allen 

nachfolgenden Änderungen in Kenntnis. 

Die Mitgliedstaaten können mehr als eine 

für die Bewertung von 

Gesundheitstechnologien zuständige 

nationale Behörde oder Stelle als 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe und 

einer oder mehrerer ihrer Untergruppen 

benennen. 

2. Die Mitgliedstaaten benennen ihre 

für die Bewertung von 

Gesundheitstechnologien zuständigen 

nationalen Behörden und Stellen als 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe und 

ihrer Untergruppen und setzen die 

Kommission davon sowie von allen 

nachfolgenden Änderungen in Kenntnis. 

Die Mitgliedstaaten können mehr als eine 

für die Bewertung von 

Gesundheitstechnologien zuständige 

nationale Behörde oder Stelle als 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe und 

einer oder mehrerer ihrer Untergruppen 

benennen. 

 Zusätzlich zu den Vertretern der 

Mitgliedstaaten ernennt die Kommission: 

 (a) zwei Vertreter von 

Patientenorganisationen als vollwertige 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe und 

ihrer Untergruppen, wobei die Vertreter 

von einer Liste infrage kommender 

Bewerber gewählt werden, die von der 

Kommission im Anschluss an einen 

öffentlichen Aufruf zur 

Interessenbekundung erstellt wurde, 

sodass die Liste deutlich mehr Namen 

umfasst, als Stellen zu besetzen sind; 

 (b) zwei zusätzliche Mitglieder, die auf 
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der Grundlage ihrer spezifischen 

wissenschaftlichen Kompetenz 

ausgewählt werden, als vollwertige 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe. 

 Die in Buchstabe a und b genannten 

Vertreter sind stimmberechtigt. Ihre 

Stimme wird im Protokoll der Sitzung 

erfasst, zählt aber nicht für die Annahme 

gemeinsamer Berichte. 

Or. en 

Begründung 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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1.10.2018 A8-0289/210 

Änderungsantrag 210 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Bewertung von Gesundheitstechnologien 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 4 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Auf Ersuchen der 

Koordinierungsgruppe lädt die 

Kommission vom Netzwerk der 

Interessenträger benannte Patienten und 

klinische Experten als Beobachter zu 

Sitzungen der Koordinierungsgruppe ein. 

entfällt 

Or. en 

 

 


