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KURZE BEGRÜNDUNG

Diese Verordnung stellt, sobald sie angenommen ist und angewandt wird, eine erhebliche 
Verbesserung der Vorschriften für Arzneimittel in der Pädiatrie dar und soll gewährleisten. 
dass Arzneimittel für Kinder wirksamer und unbedenklicher werden. Der Vorschlag 
unterstützt nämlich die Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder, die eigens für die 
Anwendung in der Pädiatrie zugelassen und entwickelt werden, und erhöht somit das 
Angebot auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Forschung.
Die Dringlichkeit und Relevanz der Verordnung wird unmittelbar anhand einer einfachen 
Tatsache deutlich: Mehr als 50% der zur Behandlung von Kindern eingesetzten Arzneimittel 
werden weder daraufhin analysiert, ob sie für die Verwendung in der Pädiatrie geeignet sind, 
noch werden sie für diesen Verwendungszweck zugelassen. 
Die Verfasserin stimmt dem Zweck und den wichtigsten Vorschlägen der Verordnung zu und 
unterstreicht, dass diese Vorschläge von allen Beteiligten voll und ganz unterstützt werden; 
gleichwohl möchte sie Folgendes zu bedenken geben:

Pädiatrieausschuss und pädiatrische Prüfkonzepte

Als positiv zu bewerten ist die Schaffung eines Gremiums, in dessen Zuständigkeit die 
Bewertung und Zulassung von pädiatrischen Prüfkonzepten fällt.
Allerdings sind die Aufgaben, die Kriterien für die Bewertung und die weiteren 
Zuständigkeiten dieses Ausschusses noch deutlicher zu spezifizieren. Dies sollte jedoch nicht 
im Rahmen dieser ersten Verordnung erfolgen, sondern in den in der Verordnung 
vorgesehenen weiteren Dokumenten.
Diese weiteren Punkte sollten also am besten klar in den „Leitlinien“ festgelegt werden.

Die Anreize

Zustimmung findet auch die Entscheidung der Kommission, die Entwicklung neuer 
Arzneimittel (bzw. therapeutischer Indikationen, neuer Darreichungs- oder 
Verabreichungsformen) anzustreben, damit eigens für Kinder entwickelte und getestete 
Produkte auf den Markt gebracht werden. Hierfür ist ein Mechanismus von Vorschriften 
und Anreizen vorgesehen, mit dem geeignete Forschungsarbeiten und Tests entwickelt 
werden können, ohne dass sich die Markteinführung bereits zur Verfügung stehender 
Arzneimittel verzögert.
Dieser Mechanismus (bei dem Regeln, Vorschriften und Anreize in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen müssen) kann indessen nur effizient greifen, wenn die Regeln 
klar sind und ihre Einhaltung überwacht wird, und wenn vor allem die Anreize im Verhältnis 
zu dem geforderten Aufwand vernünftig gewählt und bemessen sind.  Allzu einheitlich und 
somit allzu vage ausfallende Anreize dürften somit ihre Wirkung verfehlen.
In Anbetracht dessen ist nach Ansicht der Verfasserin der Anreiz, „dem Inhaber eines Patents 
eine sechsmonatige Verlängerung“ (d.h. dieser Zeitraum ist fest und gilt für alle) zu 
gewähren, nur insofern zulässig, als wegen der Ersteinführung der Verordnung im Augenblick 
noch keine gezielteren und besser am Kriterium der Verhältnismäßigkeit ausgerichteten 
Modalitäten festgelegt werden können.
Nach der ersten Anwendungszeit ist daher zu bewerten, zu welchen Ergebnissen die 
Verordnung geführt hat, und zu überprüfen, ob die Anreize angemessen sind und den 
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Zielvorgaben entsprechen bzw. ob die Verordnung gegebenenfalls revidiert werden muss.

Verbreitung von Informationen und Daten

Es ist wichtig, dass die Studien und die im Rahmen der pädiatrischen Prüfkonzepte 
durchgeführten Tests nicht nur dem für die Zulassung für das Inverkehrbringen von 
Arzneimitteln zuständigen Gremium zur Kenntnis gebracht werden, das dann anhand dieser 
Studien die Zulassung erteilt. 
Auch der Pädiatrische Ausschuss, der den entsprechenden Vorschlag gebilligt hat, muss 
informiert werden, ebenso alle Einrichtungen, die in der klinischen Forschung und Erprobung 
tätig sind, um die Forschungsergebnisse auf möglichst breiter Front zu nutzen und natürlich 
Doppelarbeiten zu vermeiden und die über die Anwendung von Kinderarzneimitteln 
verfügbaren Informationen generell zu verbessern.

Aspekte im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt und den Verfahren

Aus dem Kreis derjenigen, die von der Verordnung betroffen sind, liegen Anmerkungen zum 
Zeitpunkt der Vorlage des Vorschlags der Kommission vor; kritisiert wird vor allem die 
Tatsache, dass der Ausschuss bereits zu einem im Verhältnis zur Produktentwicklung zu 
frühen Zeitpunkt ein  Mitspracherecht hat. In der jetzigen Prüfungsphase hält die Verfasserin 
es jedoch nicht für sinnvoll, zu diesem Punkt Änderungsanträge einzureichen. 
Vielmehr sollten die Prüfungsphasen für die pädiatrischen Prüfkonzepte rascher ablaufen und 
die Fristen für die einzelnen Schritte verkürzt werden, um das Verfahren zu beschleunigen.

Unterstützung der Forschung

Die Erforschung von Arzneimitteln für Kinder muss unbedingt nachdrücklich und auf breiter
Front unterstützt werden.
Die Gesundheit der Kinder ist ein vorrangiges Ziel, das allen einleuchtet, nicht nur unter 
sozialen Aspekten, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes. Kinder 
sind besonders schutzbedürftig und gefährdet, und deshalb müssen wir unsere Anstrengungen 
ihretwegen verdoppeln, denn sie selbst können sich nicht äußern. Ihre Fürsprecher sind die 
Eltern und Familien. 
Dieses Ziel entspricht auch der Absicht, Innovationen im pharmazeutischen Bereich gezielt zu 
unterstützen, und fügt sich in den Kreis der Verpflichtungen ein, die die Kommission im 
Bereich der Forschung mit dem Start des 7. Rahmenprogramms eingehen wird.
Der Vorschlag der Kommission in Bezug auf Arzneimittelprüfungen für die Kinder Europas 
(MICE) ist in den Augen der Verfasserin zu allgemein gehalten (in der Verordnung heißt es 
hierzu lediglich wie folgt: „Die Kommission will die Möglichkeit eines pädiatrischen 
Studienprogramms untersuchen (Arzneimittelprüfungen für die Kinder Europas)“. Sie fordert 
daher, dass dieses Instrument in dieser Verordnung definiert wird oder dass zumindest bei den 
Modalitäten, den Fristen und den Finanzmitteln eine genauere und explizitere Verpflichtung 
eingegangen wird. 

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

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 8

(8) Es ist angezeigt, innerhalb der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur, im 
Folgenden „Agentur“ genannt, einen 
wissenschaftlichen Ausschuss mit der 
Bezeichnung „Pädiatrieausschuss“ 
einzurichten, in dem Sachverstand und 
Kompetenz in Bezug auf die Entwicklung 
von Arzneimitteln zur Behandlung 
pädiatrischer Bevölkerungsgruppen und die 
Beurteilung all ihrer Aspekte vertreten sind.
Der Pädiatrieausschuss sollte in erster Linie 
für die Beurteilung und die Billigung 
pädiatrischer Prüfkonzepte sowie für das 
System von Freistellungen und 
Zurückstellungen verantwortlich sein und 
außerdem eine zentrale Rolle bei 
verschiedenen Fördermaßnahmen spielen, 
die in dieser Verordnung vorgesehen sind.
Bei seiner gesamten Arbeit sollte der 
Pädiatrieausschuss den potenziell 
signifikanten therapeutischen Nutzen aus 
pädiatrischen Prüfungen abwägen, wobei 
unnötige Prüfungen zu vermeiden sind. Er 
sollte sich nach den bestehenden 
Gemeinschaftsvorschriften richten, 
einschließlich der Richtlinie 2001/20/EG 
und der Leitlinie E11 der Internationalen 
Harmonisierungskonferenz (ICH) über die 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln, und 
sollte jegliche Verzögerung bei der 
Zulassung von Arzneimitteln für andere 
Bevölkerungsgruppen infolge der 
Anforderungen an Kinderarzneimittelstudien 
vermeiden.

(8) Es ist angezeigt, innerhalb der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur, im 
Folgenden „Agentur“ genannt, einen 
wissenschaftlichen Ausschuss mit der 
Bezeichnung „Pädiatrieausschuss“ 
einzurichten, in dem Sachverstand und 
Kompetenz in Bezug auf die Entwicklung 
von Arzneimitteln zur Behandlung 
pädiatrischer Bevölkerungsgruppen und die 
Beurteilung all ihrer Aspekte vertreten sind.  
Der Pädiatrieausschuss sollte in erster Linie 
für die Beurteilung und die Billigung 
pädiatrischer Prüfkonzepte sowie für das 
System von Freistellungen und 
Zurückstellungen verantwortlich sein. Daher 
muss der Ausschuss von der 
Pharmaindustrie unabhängig sein und sich 
aus Mitgliedern von Ruf zusammensetzen, 
deren Erfahrung und Fachwissen 
international anerkannt sind. Er sollte 
ferner eine zentrale Rolle bei verschiedenen 
Fördermaßnahmen spielen, die in dieser 
Verordnung vorgesehen sind.  Bei seiner 
gesamten Arbeit sollte der 
Pädiatrieausschuss den potenziell 
signifikanten therapeutischen Nutzen aus 
pädiatrischen Prüfungen abwägen, wobei 
unnötige Prüfungen zu vermeiden sind. Er 
sollte sich nach den bestehenden 
Gemeinschaftsvorschriften richten, 
einschließlich der Richtlinie 2001/20/EG 
und der Leitlinie E11 der Internationalen 
Harmonisierungskonferenz (ICH) über die 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln, und 
sollte jegliche Verzögerung bei der 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Zulassung von Arzneimitteln für andere 
Bevölkerungsgruppen infolge der 
Anforderungen an Kinderarzneimittelstudien 
vermeiden.

Begründung

Der Pädiatrieausschuss muss seine Aufgaben eigenständig und im Interesse der Kinder 
wahrnehmen; deshalb der Hinweis auf die Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 10

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen für 
Humanarzneimittel wird bezweckt, dass die 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu 
einem Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 
Entwicklungsprogramm für Erwachsene 
integriert wird. Daher sollten pädiatrische 
Prüfkonzepte zu einem frühen Zeitpunkt der 
Entwicklungsphase vorgelegt werden, und 
zwar so frühzeitig, dass pädiatrische 
Prüfungen durchgeführt werden können, 
bevor der Antrag auf Zulassung eingereicht 
wird.

(10) Mit der Einführung des pädiatrischen 
Prüfkonzepts in den rechtlichen Rahmen für 
Humanarzneimittel wird bezweckt, dass die 
Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu 
einem Bestandteil der 
Arzneimittelentwicklung wird, der in das 
Entwicklungsprogramm für Erwachsene 
integriert wird. Daher sollten pädiatrische 
Prüfkonzepte zu einem frühen Zeitpunkt der 
Entwicklungsphase vorgelegt werden, und 
zwar möglichst so frühzeitig, dass 
pädiatrische Prüfungen durchgeführt werden 
können, bevor der Antrag auf Zulassung 
eingereicht wird.

Begründung

Der für die Vorlage von pädiatrischen Prüfkonzepten festgelegte Zeitpunkt, d.h. bei Abschluss 
der pharmakokinetischen Studien an Erwachsenen, ist ein zu früher und zu spezifischer Zeitpunkt 
im Zyklus der Arzneimittelentwicklung. Zu diesem Zeitpunkt wäre es für die meisten Arzneimittel 
verfrüht, die Vorlage eines ausführlichen pädiatrischen Prüfkonzepts zu verlangen. Es wäre nur 
möglich, ein vages pädiatrisches Prüfkonzept zu entwickeln, da noch keine eingehende 
Sicherheitsbewertung eines neuen Moleküls an Erwachsenen vorgenommen wurde, die im 
Allgemeinen erforderlich ist, bevor die Durchführung von Studien an Kindern in Betracht 
gezogen wird. 

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Da 50% der Kinderarzneimittel nicht 
getestet werden, sollten in den 
Forschungsprogrammen der Gemeinschaft 
Mittel zur Finanzierung der Erforschung von 
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Arzneimitteln für Kinder vorgesehen 
werden, die nicht mit einem Patent oder 
einem ergänzenden Schutzzertifikat 
ausgestattet sind. Es muss ein Programm 
für pädiatrische Studien namens MICE 
(Arzneimittelprüfungen für die Kinder 
Europas) aufgelegt werden.

Begründung

Um die Erforschung und Erprobung von Kinderarzneimitteln zu erleichtern, wird eine 
Finanzierung im Rahmen der Forschungsprogramme der Gemeinschaft für notwendig 
erachtet. Ohne ein spezifisches Finanzinstrument wird die Pharmaindustrie keinerlei 
Interesse zeigen, Studien über die Verwendung von nicht mit einem Patent oder einem 
ergänzenden Schutzzertifikat ausgestatteten Arzneimitteln in der Pädiatrie durchzuführen.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 21

(21) Hat ein gebilligtes pädiatrisches 
Prüfkonzept zur Zulassung einer 
pädiatrischen Indikation für ein bereits für 
andere Indikationen zugelassenes 
Arzneimittel geführt, sollte der 
Zulassungsinhaber dazu verpflichtet werden, 
innerhalb von zwei Jahren nach Zulassung 
der Indikation das Mittel in den Verkehr zu 
bringen und dabei die pädiatrischen 
Informationen zu berücksichtigen. Diese 
Vorschrift sollte ausschließlich für 
Arzneimittel gelten, die bereits zugelassen 
sind, und nicht für Arzneimittel, die eine 
Zulassung für die pädiatrische Verwendung 
erhalten haben.

(21) Hat ein gebilligtes pädiatrisches 
Prüfkonzept zur Zulassung einer 
pädiatrischen Indikation für ein bereits für 
andere Indikationen zugelassenes 
Arzneimittel geführt, sollte der 
Zulassungsinhaber dazu verpflichtet werden, 
innerhalb von zwei Jahren nach Zulassung 
der Indikation das Mittel in den Verkehr zu 
bringen und dabei die pädiatrischen 
Informationen zu berücksichtigen. Die 
zuständigen Behörden sollten die 
Möglichkeit haben, in Einzelfällen, in 
denen es zu verwaltungstechnischen 
Verzögerungen kommt Freistellungen von 
dieser Vorschrift zuzulassen. Diese 
Freistellungen sollten angemessen 
begründet werden. Diese Vorschrift sollte 
ausschließlich für Arzneimittel gelten, die 
bereits zugelassen sind, und nicht für 
Arzneimittel, die eine Zulassung für die 
pädiatrische Verwendung erhalten haben.

Begründung

Es kann zu Verzögerungen beim Inverkehrbringen eines Produktes kommen, die durch die 
Dauer der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit der Festsetzung des Preises und der 
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Höhe der Erstattung bedingt sind. All dies hat nichts mit dem Vorgehen des Inhabers des 
Produkts zu tun, obschon dieser gehalten ist, alle notwendigen Schritte für das 
Inverkehrbringen zu durchlaufen.

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 22 

(22) Es sollte ein Verfahren angeboten 
werden, nach dem es möglich ist, eine 
einzige gemeinschaftsweit geltende 
Stellungnahme für ein auf nationaler Ebene 
zugelassenes Arzneimittel zu erhalten, wenn 
Daten über Kinder im Anschluss an ein 
gebilligtes pädiatrisches Prüfkonzept 
Bestandteil des Zulassungsantrags sind. 
Hierzu kann das Verfahren nach den 
Artikeln 32 bis 34 der Richtlinie 
2001/83/EG verwendet werden. Dies 
ermöglicht die Annahme einer 
gemeinschaftsweit harmonisierten 
Entscheidung über die Verabreichung des 
Arzneimittels an Kinder und seine 
Einführung in sämtliche nationalen 
Produktinformationen.

(22) Es sollte ein Verfahren angeboten 
werden, nach dem es möglich ist, eine 
einzige gemeinschaftsweit geltende 
Stellungnahme für ein auf nationaler Ebene 
zugelassenes Arzneimittel zu erhalten, wenn 
Daten über Kinder im Anschluss an ein 
gebilligtes pädiatrisches Prüfkonzept 
Bestandteil des Zulassungsantrags sind. 
Hierzu kann das Verfahren nach den 
Artikeln 32 bis 34 der Richtlinie 
2001/83/EG verwendet werden. Dies 
ermöglicht die Annahme einer 
gemeinschaftsweit harmonisierten 
Entscheidung über die Verabreichung des 
Arzneimittels an Kinder und seine 
Einführung in sämtliche nationalen 
Produktinformationen.

Es wäre wünschenswert, inzwischen ein 
europäisches Referenzformular für 
pädiatrische Medizin zu konzipieren, mit 
dem die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
verfügbaren Daten über Arzneimittel 
erfasst werden, die EU-weit auf den Markt 
gebracht werden sollen, zur Zeit aber nur 
innerhalb eines Staates im Handel sind.

Begründung

Es ist sinnvoll, ein für alle Mitgliedstaaten einheitliches Verfahren einzuführen, das der 
Einführung des fakultativen Verfahrens gemäß dieser Erwägung den Weg ebnet.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 23

(23) Es ist von wesentlicher Bedeutung 
sicherzustellen, dass die Mechanismen der 

(23) Es ist von wesentlicher Bedeutung 
sicherzustellen, dass die Mechanismen der 
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Pharmakovigilanz angepasst werden, damit 
sie den besonderen Anforderungen an die 
Erhebung von Unbedenklichkeitsdaten in 
Bezug auf Kinder, einschließlich von Daten 
über mögliche Langzeitwirkungen, 
entsprechen. Auch der Aspekt der 
Wirksamkeit bei Kindern kann ergänzende 
Untersuchungen im Anschluss an die 
Zulassung erforderlich machen. Daher sollte 
für Anträge auf Zulassung, die die 
Ergebnisse von Studien, die in 
Übereinstimmung mit einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt 
wurden enthalten, die zusätzliche 
Verpflichtung eingeführt werden, dass der 
Antragsteller angeben muss, wie er die 
langfristige Beobachtung etwaiger 
Nebenwirkungen im Anschluss an die 
Verwendung des Arzneimittels und seiner 
Wirksamkeit in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe gewährleisten will.
Besteht besonderer Anlass zur Besorgnis, ist 
vorgesehen, dass der Antragsteller dazu 
aufgefordert werden kann, als 
Voraussetzung für die Zulassung ein 
Risikomanagementsystem vorzulegen und 
anzuwenden und/oder spezifische Studien 
im Anschluss an das Inverkehrbringen 
durchzuführen.

Pharmakovigilanz angepasst werden, damit 
sie den besonderen Anforderungen an die 
Erhebung von Unbedenklichkeitsdaten in 
Bezug auf Kinder, einschließlich von Daten 
über mögliche Langzeitwirkungen, 
entsprechen. Auch der Aspekt der 
Wirksamkeit bei Kindern kann ergänzende 
Untersuchungen im Anschluss an die 
Zulassung erforderlich machen. Daher sollte 
für Anträge auf Zulassung, die die 
Ergebnisse von Studien, die in 
Übereinstimmung mit einem gebilligten 
pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt 
wurden, enthalten, die zusätzliche 
Verpflichtung eingeführt werden, dass der 
Antragsteller angeben muss, wie er die 
langfristige Beobachtung etwaiger 
Nebenwirkungen im Anschluss an die 
Verwendung des Arzneimittels und seiner 
Wirksamkeit in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe gewährleisten will.  
Besteht besonderer Anlass zur Besorgnis, ist 
der Antragsteller auf Veranlassung des 
Ausschusses dazu aufzufordern, als 
Voraussetzung für die Zulassung ein 
Risikomanagementsystem vorzulegen und 
anzuwenden und/oder spezifische Studien 
im Anschluss an das Inverkehrbringen 
durchzuführen.

Begründung

Der Antragsteller muss verpflichtet werden, ein Risikomanagementsystem vorzulegen und 
anzuwenden bzw. spezifische Studien nach dem Inverkehrbringen durchzuführen, wenn 
Anlass zu großer Besorgnis besteht.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 28

(28) Um mehr Informationen über die 
Verabreichung von Arzneimitteln an Kinder 
verfügbar zu machen und um eine etwaige 
Wiederholung pädiatrischer Studien, die 
nichts zum kollektiven pädiatrischen Wissen 
beiträgt, zu vermeiden, sollte die in Artikel 
11 der Richtlinie 2001/20/EG vorgesehene 
Datenbank eine Informationsquelle über 
alle in der Gemeinschaft und in Drittstaaten 

(28) Um mehr Informationen über die 
Verabreichung von Arzneimitteln an Kinder 
verfügbar zu machen und um eine etwaige 
Wiederholung pädiatrischer Studien, die 
nichts zum kollektiven pädiatrischen Wissen 
beiträgt, zu vermeiden, sollte die in Artikel 
11 der Richtlinie 2001/20/EG vorgesehene 
Datenbank ein Europäisches Register 
klinischer Prüfungen von 
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laufenden, frühzeitig abgebrochenen und 
abgeschlossenen pädiatrischen Studien 
beinhalten.

Kinderarzneimitteln, das alle in der 
Gemeinschaft und in Drittstaaten laufenden, 
frühzeitig abgebrochenen und 
abgeschlossenen pädiatrischen Studien 
umfasst, beinhalten. Diese Studien sind 
auch in die Datenbanken von klinischen 
Studien zu übernehmen, die derzeit auf 
nationaler Ebene durchgeführt werden.

Begründung

Ein europäisches Register zur Erfassung der Studien über Kinderarzneimittel stellt eine 
effiziente Informationsquelle dar; Doppelarbeit bei pädiatrischen Studien könnte dadurch 
vermieden und die Verfügbarkeit von Informationen über Kinderarzneimittel könnte somit 
gewährleistet werden. Daher wurde der Bezug auf die nationalen Datenbanken eingefügt.

Änderungsantrag 8
ARTIKEL 4 A (neu)

Artikel 4a
Es wird ein Programm für pädiatrische 
Studien namens MICE 
(Arzneimittelprüfungen für die Kinder 
Europas) aufgelegt, aus dem Studien über 
die Verwendung von nicht mit einem 
Patent oder einem ergänzenden 
Schutzzertifikat ausgestatteten 
Arzneimitteln in der Pädiatrie finanziert 
werden. In den Forschungsprogrammen 
der Gemeinschaft sollten angemessene 
Finanzmittel für Studien und 
Forschungsarbeiten über 
Kinderarzneimittel vorgesehen werden. 

Begründung

Mit diesem Programm wird die Erforschung derjenigen Arzneimittel gewährleistet, die 
ansonsten, da sie nicht mit einem Patent oder einem ergänzenden Schutzzertifikat ausgestattet 
sind, nicht von dem durch diese Verordnung eingeführten System von Anreizen profitieren 
würden, in dessen Mittelpunkt die Verlängerung von Patenten und ergänzenden 
Schutzzertifikaten steht. Um die Erforschung und Erprobung von Kinderarzneimitteln zu 
erleichtern, wird eine Finanzierung im Rahmen der Forschungsprogramme der Gemeinschaft 
für notwendig gehalten.
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Änderungsantrag 9
ARTIKEL 6 ABSATZ 2

Alle indirekten Interessen, die mit der 
pharmazeutischen Industrie in 
Zusammenhang stehen könnten, werden in 
ein von der Agentur zu führendes Register 
aufgenommen, das von der Öffentlichkeit 
eingesehen werden kann. Dieses Register 
wird jährlich aktualisiert.

Alle direkten und/oder indirekten 
Interessen, die mit der pharmazeutischen 
Industrie in Zusammenhang stehen könnten, 
werden in ein von der Agentur zu führendes 
Register aufgenommen, das von der 
Öffentlichkeit eingesehen werden kann.
Dieses Register wird jährlich aktualisiert.

Begründung

Mit dieser Änderung sollen die Beziehungen zwischen Pharmaunternehmen und Mitgliedern 
des Ausschusses möglichst transparent gestaltet werden.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE H A (neu)

ha) Informationskampagnen über die Rolle 
des Ausschusses und über die Modalitäten 
für die weitere Erprobung von 
Arzneimitteln für die pädiatrische Therapie 
zu fördern.

Begründung

Da es bis heute wegen der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften kaum möglich ist, Kinder als 
Versuchspersonen für die Erprobung von Arzneimitteln für pädiatrische Zwecke zu finden, 
was einer der Gründe dafür ist, dass solche Arzneimittel kaum entwickelt werden, wäre eine 
Informationskampagne über diese Problematik ein umso wichtigeres Instrument.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE H B (neu)

hb) zu beurteilen, ob ein Arzneimittel für 
die achtmonatige Verlängerung eines 
ergänzenden Schutzzertifikats in Betracht 
kommt, indem eine Überprüfung der von 
unabhängiger Seite geprüften 
Verkaufszahlen der betreffenden 
Arzneimittel gemäß Artikel 36 Absatz 1 
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vorgenommen wird.

Begründung

Eine sechsmonatige Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats ist möglicherweise 
nicht ausreichend, um Unternehmen einen Anreiz zu bieten, in die Entwicklung pädiatrischer 
Indikationen für einige relativ seltene Krankheiten zu investieren. Eine sechsmonatige 
Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats in den Vereinigten Staaten ist mit der Lage 
in der EU nicht vergleichbar, da die Preise erheblich niedriger sind als in der EU. Daher 
dürfte in einigen Fällen ein höherer Anreiz erforderlich sein. Andererseits sind die sechs 
Monate möglicherweise ein zu hoher Anreiz bei Arzneimitteln, die als Arzneimittel für 
Erwachsene so genannte Verkaufsschlager sind.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 14 ABSATZ 2

(2) Innerhalb von 60 Tagen nach Eingang 
des Antrags nimmt der Pädiatrieausschuss 
eine Stellungnahme dazu an, ob eine 
arzneimittelspezifische Freistellung gewährt 
werden sollte.

(2) Innerhalb von 45 Tagen nach Eingang 
des Antrags nimmt der Pädiatrieausschuss 
eine Stellungnahme dazu an, ob eine 
arzneimittelspezifische Freistellung gewährt 
werden sollte.

Der Antragsteller oder der 
Pädiatrieausschuss können fordern, dass 
innerhalb dieses 60-Tage-Zeitraums eine 
Sitzung stattfindet.

Der Antragsteller oder der 
Pädiatrieausschuss können fordern, dass 
innerhalb dieses 45-Tage-Zeitraums eine 
Sitzung stattfindet.

Gegebenenfalls kann der Pädiatrieausschuss 
den Antragsteller auffordern, die 
vorgelegten Angaben und Unterlagen zu 
ergänzen. Macht der Pädiatrieausschuss von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, wird die 60-
Tage-Frist so lange ausgesetzt, bis die 
geforderten ergänzenden Informationen 
bereitgestellt wurden.

Gegebenenfalls kann der Pädiatrieausschuss 
den Antragsteller auffordern, die 
vorgelegten Angaben und Unterlagen zu 
ergänzen. Macht der Pädiatrieausschuss von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, wird die 45-
Tage-Frist so lange ausgesetzt, bis die 
geforderten ergänzenden Informationen 
bereitgestellt wurden.

Begründung

Die Frist von 60 Tagen ist zu lang, wenn man bedenkt, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung bezweckt wird, die Fristen für die Zurverfügungstellung von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Therapie möglichst kurz zu halten.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 18 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

(1) Innerhalb von 60 Tagen nach Eingang (1) Innerhalb von 45 Tagen nach Eingang 
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eines gültigen Vorschlags für ein 
pädiatrisches Prüfkonzept nimmt der 
Pädiatrieausschuss eine Stellungnahme dazu 
an, ob durch die vorgeschlagenen Studien 
die Erarbeitung der Daten sichergestellt 
wird, die für die Festlegung der 
Verwendungsmöglichkeiten des 
Arzneimittels zur Behandlung der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe oder von 
Untergruppen erforderlich sind, sowie dazu, 
ob der zu erwartende therapeutische Nutzen 
die vorgeschlagenen Studien rechtfertigt.

eines gültigen Vorschlags für ein 
pädiatrisches Prüfkonzept nimmt der 
Pädiatrieausschuss eine Stellungnahme dazu 
an, ob durch die vorgeschlagenen Studien 
die Erarbeitung der Daten sichergestellt 
wird, die für die Festlegung der 
Verwendungsmöglichkeiten des 
Arzneimittels zur Behandlung der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe oder von 
Untergruppen erforderlich sind, sowie dazu, 
ob der zu erwartende therapeutische Nutzen 
die vorgeschlagenen Studien rechtfertigt.

Begründung

Die Frist von 60 Tagen ist zu lang, wenn man bedenkt, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung bezweckt wird, die Fristen für die Zurverfügungstellung von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Therapie möglichst kurz zu halten.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 18 ABSATZ 2

(2) Innerhalb der 60-Tage-Frist nach 
Absatz 1 kann der Pädiatrieausschuss den 
Antragsteller auffordern, Änderungen an 
dem Konzept vorzuschlagen; in einem 
solchen Fall kann die in Absatz 1 genannte 
Frist für die Annahme der endgültigen 
Stellungnahme um höchstens 60 Tage 
verlängert werden. In derartigen Fällen 
können der Antragsteller oder der 
Pädiatrieausschuss eine zusätzliche Sitzung 
in diesem Zeitraum fordern. Die Frist wird 
so lange ausgesetzt, bis die geforderten 
ergänzenden Informationen bereitgestellt 
wurden.

(2) Innerhalb der 45-Tage-Frist nach 
Absatz 1 kann der Pädiatrieausschuss den 
Antragsteller auffordern, Änderungen an 
dem Konzept vorzuschlagen; in einem 
solchen Fall kann die in Absatz 1 genannte 
Frist für die Annahme der endgültigen 
Stellungnahme um höchstens 45 Tage 
verlängert werden. In derartigen Fällen 
können der Antragsteller oder der 
Pädiatrieausschuss eine zusätzliche Sitzung 
in diesem Zeitraum fordern. Die Frist wird 
so lange ausgesetzt, bis die geforderten 
ergänzenden Informationen bereitgestellt 
wurden.

Begründung

Die Frist von 60 Tagen ist zu lang, wenn man bedenkt, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung bezweckt wird, die Fristen für die Zurverfügungstellung von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Therapie möglichst kurz zu halten.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 24 ABSATZ 2
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Die Mitgliedstaaten berücksichtigen diese 
Stellungnahmen. Wird der 
Pädiatrieausschuss um Stellungnahme
gemäß Absatz 1 ersucht, muss diese 
innerhalb von 60 Tagen nach Eingang des 
Antrags ergehen.

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen diese 
Stellungnahmen. Wird der 
Pädiatrieausschuss um Stellungnahme 
gemäß Absatz 1 ersucht, muss diese 
innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des 
Antrags ergehen.

Begründung

Die Frist von 60 Tagen ist zu lang, wenn man bedenkt, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung bezweckt wird, die Fristen für die Zurverfügungstellung von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Therapie möglichst kurz zu halten.

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 34

Wenn ein Arzneimittel, das mit einer 
pädiatrischen Indikation entsprechend einem 
gebilligten und ausgeführten pädiatrischen 
Prüfkonzept zugelassen wurde, bereits 
vorher mit anderen Indikationen in den 
Verkehr gebracht worden war, bringt der 
Zulassungsinhaber dieses Arzneimittel 
innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Zulassung der pädiatrischen 
Indikation in den Verkehr und berücksichtigt 
dabei die pädiatrische Indikation.

Wenn ein Arzneimittel, das mit einer 
pädiatrischen Indikation entsprechend einem 
gebilligten und ausgeführten pädiatrischen 
Prüfkonzept zugelassen wurde, bereits 
vorher mit anderen Indikationen in den 
Verkehr gebracht worden war, bringt der 
Zulassungsinhaber dieses Arzneimittel 
innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Zulassung der pädiatrischen 
Indikation in den Verkehr und berücksichtigt 
dabei die pädiatrische Indikation. Die 
zuständigen Behörden können in 
Einzelfällen, in denen es zu 
verwaltungstechnischen Verzögerungen 
kommt Freistellungen von dieser Vorschrift 
zulassen. Diese Freistellungen sind 
angemessen zu begründen. 

Begründung

Es kann zu Verzögerungen beim Inverkehrbringen eines Produktes kommen, die durch die 
Dauer der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit der Festsetzung des Preises und der 
Höhe der Erstattung bedingt sind. All dies hat nichts mit dem Vorgehen des Inhabers des 
Produkts zu tun, obschon dieser gehalten ist, alle notwendigen Schritte für das 
Inverkehrbringen zu durchlaufen. 

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 36 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Beinhaltet ein Zulassungsantrag nach 
Artikel 8 oder 9 die Ergebnisse sämtlicher 
Maßnahmen, die entsprechend einem 

1. Beinhaltet ein Zulassungsantrag nach 
Artikel 8 oder 9 die Ergebnisse sämtlicher 
Maßnahmen, die entsprechend einem 
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gebilligten pädiatrischen Prüfkonzept 
durchgeführt wurden, wird dem Inhaber des 
Patents oder des ergänzenden 
Schutzzertifikats eine sechsmonatige
Verlängerung des Zeitraums nach Artikel 13 
Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates 
gewährt.

gebilligten pädiatrischen Prüfkonzept 
durchgeführt wurden, wird dem Inhaber des 
Patents oder des ergänzenden 
Schutzzertifikats eine viermonatige
Verlängerung des Zeitraums nach Artikel 13 
Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates 
gewährt. Außerdem wird eine weitere 
viermonatige Verlängerung für 
Arzneimittel gewährt, deren gesamter 
Jahresabsatz in der Europäischen Union 
weniger als 100 Mio. Euro beträgt. Die 
Verkaufszahlen des Arzneimittels müssen 
drei Jahre vor Ablauf des geltenden 
ergänzenden Schutzzertifikats auf der 
Grundlage der von unabhängiger Seite 
geprüften jährlichen Verkaufszahlen, die 
von dem betreffenden Unternehmen 
vorgelegt wurden, ermittelt werden.

Begründung

Eine sechsmonatige Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats ist möglicherweise 
nicht ausreichend, um Unternehmen einen Anreiz zu bieten, in die Entwicklung pädiatrischer 
Indikationen für einige relativ seltene Krankheiten zu investieren. Eine sechsmonatige 
Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats in den Vereinigten Staaten ist mit der Lage 
in der EU nicht vergleichbar, da die Preise erheblich niedriger sind als in der EU. Daher 
dürfte in einigen Fällen ein höherer Anreiz erforderlich sein. Andererseits sind die sechs 
Monate möglicherweise ein zu hoher Anreiz bei Arzneimitteln, die als Arzneimittel für 
Erwachsene sog. Verkaufsschlager sind. 

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 36 ABSATZ 3

3. Bei Anwendung der Verfahren der 
Richtlinie 2001/83/EG wird die 
sechsmonatige Verlängerung des Zeitraums 
nach Absatz 1 nur dann gewährt, wenn das 
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten 
zugelassen ist.

3. Bei Anwendung der Verfahren der 
Richtlinie 2001/83/EG wird die vier- oder 
achtmonatige Verlängerung des Zeitraums 
nach Absatz 1 nur dann gewährt, wenn das 
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten 
zugelassen ist.

Begründung

Eine sechsmonatige Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats ist möglicherweise 
nicht ausreichend, um Unternehmen einen Anreiz zu bieten, in die Entwicklung pädiatrischer 
Indikationen für einige relativ seltene Krankheiten zu investieren. Eine sechsmonatige 
Verlängerung eines ergänzenden Schutzzertifikats in den Vereinigten Staaten ist mit der Lage 
in der EU nicht vergleichbar, da die Preise erheblich niedriger sind als in der EU. Daher 
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dürfte in einigen Fällen ein höherer Anreiz erforderlich sein. Andererseits sind die sechs 
Monate möglicherweise ein zu hoher Anreiz bei Arzneimitteln, die als Arzneimittel für 
Erwachsene sog. Verkaufsschlager sind.

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 36 ABSATZ 4

4. Die Absätze 1, 2 und 3 gelten für 
Arzneimittel, die durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 1768/92 oder durch ein Patent, 
das für ein ergänzendes Schutzzertifikat in 
Frage kommt, geschützt sind. Sie gelten 
nicht für Arzneimittel, die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 als 
Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen 
sind.

4. Die Absätze 1, 2 und 3 gelten für 
Arzneimittel, die durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 1768/92 oder durch ein Patent, 
das für ein ergänzendes Schutzzertifikat in 
Frage kommt, geschützt sind. Sie gelten 
nicht für Arzneimittel, die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 als 
Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen 
sind, oder für Arzneimittel, deren Wirkstoff
bereits durch ein Patent über die 
Verwendung als Kinderarzneimittel oder 
die pädiatrische Formulierung geschützt ist 
oder irgendeine andere Form der 
Datenexklusivität oder des 
Alleinvertriebsrechts für ein 
Kinderarzneimittel erhalten hat. 
Arzneimittel, für die eine Verlängerung, 
des ergänzenden Schutzzertifikats gewährt 
wurde, können keine andere nationale oder 
gemeinschaftliche Form des Schutzes des 
geistigen Eigentums, der Datenexklusivität 
oder des Alleinvertriebsrechts für die 
Verwendung als  Kinderarzneimittel oder 
die pädiatrische Form des Wirkstoffs 
erhalten.

Begründung

1. Der Nutzen (Verlängerung der Geltungsdauer des Patents) sollte in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Kosten stehen. Es deutet vieles darauf hin, dass bei den meisten Arzneimitteln 
der Nutzen einer sechsmonatigen Verlängerung die Kosten erheblich übersteigt. Ein 
angemessener Ertrag des investierten Kapitals sollte gegeben sein. Bei Arzneimitteln mit hohen 
Verkaufszahlen wird eine einmonatige Verlängerung ausreichen, bei Arzneimitteln mit 
geringen Verkaufszahlen ist möglicherweise eine sechsmonatige Verlängerung notwendig. Die 
meisten Arzneimittel werden zwischen diesen beiden Extremfällen liegen. Die Verordnung  
(EG) Nr. 847/2000 der Kommission, die sich auf die Verordnung über Arzneimittel für seltene 
Leiden stützt, bietet ein gutes Beispiel für die Berechnung von Kosten und Nutzen.

2. Der Bonus sollte nicht kumulierbar sein.
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Änderungsantrag 20
ARTIKEL 37 ABSATZ 2

Absatz 1 gilt auch, wenn die Ausführung des 
gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts nicht 
zu der Zulassung einer pädiatrischen 
Indikation führt, die Studienergebnisse 
jedoch in der Zusammenfassung der 
Produktmerkmale und gegebenenfalls in der 
Packungsbeilage des betreffenden 
Arzneimittels angeführt werden.

Absatz 1 gilt auch, wenn die Ausführung des 
gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts nicht 
zu der Zulassung einer pädiatrischen 
Indikation führt, die Studienergebnisse 
jedoch in der Zusammenfassung der 
Produktmerkmale und gegebenenfalls in der 
Packungsbeilage des betreffenden 
Arzneimittels angeführt werden. Wird 
anhand von Kriterien und Modalitäten, die 
vom Pädiatrieausschuss festzulegen sind, 
festgestellt, dass in einer bestimmten 
pädiatrischen Untergruppe Bedingungen 
herrschen, die ein Vorgehen wie bei den 
Arzneimitteln für seltene Leiden 
rechtfertigen, so kann der 
Zulassungsinhaber sich für eines der 
beiden zur Auswahl stehenden Verfahren 
entscheiden.

Begründung

Damit soll dem Antragsteller eine weitere Möglichkeit eröffnet werden, das Verfahren für die 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Arzneimitteln für seltenen Leiden zu vereinfachen.

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 42 ABSATZ 2 UNTERABSATZ 1

(2) Auf der Grundlage der Beurteilung nach 
Absatz 1 sowie sonstiger verfügbarer 
Informationen und im Anschluss an die 
Konsultation der Kommission, der 
Mitgliedstaaten und der interessierten Kreise 
erstellt der Pädiatrieausschuss ein 
Therapiebedarfsinventar.

2. Auf der Grundlage der Beurteilung nach 
Absatz 1 sowie sonstiger verfügbarer 
Informationen und im Anschluss an die 
Konsultation der Kommission, der 
Mitgliedstaaten und der interessierten Kreise 
erstellt der Pädiatrieausschuss ein 
Therapiebedarfsinventar, das den 
derzeitigen Prioritäten im Bereich der 
Arzneimittel für die pädiatrische Therapie 
gebührend Rechnung trägt.

Begründung

Eine Prioritätenliste für Arzneimittel für die pädiatrische Therapie erlaubt es den 
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Pharmaunternehmen, die pharmakologische Forschung in den Bereichen zu rationalisieren, 
in denen es derzeit am nötigsten ist.

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 44 ABSATZ 2

2. Bei der Beurteilung von Anträgen für 
pädiatrische Prüfkonzepte, für 
Freistellungen oder Zurückstellungen 
berücksichtigt der Pädiatrieausschuss bzw.
bei der Beurteilung von Anträgen nach den 
Artikeln 8, 9 oder 31 berücksichtigt die 
zuständige Behörde alle bestehenden 
pädiatrischen Studien nach Absatz 1.

2. Alle bestehenden pädiatrischen Studien 
nach Absatz 1 sowie alle vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung eingeleiteten Studien 
können in ein pädiatrisches Prüfkonzept 
aufgenommen werden und werden vom
Pädiatrieausschuss bei der Beurteilung von 
Anträgen nach den Artikeln 8, 9 oder 31 
berücksichtigt.

Begründung

Der Pädiatrieausschuss kann die Ergebnisse klinischer Studien über neue Kinderarzneimittel 
berücksichtigen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitet wurden.

Änderungsantrag 23
ARTIKEL 48 ABSATZ 4

4. Die Kommission veröffentlicht die 
Namen der betroffenen Zulassungsinhaber, 
die Höhe der verhängten Geldbußen sowie 
die Gründe hierfür.

4. Die Kommission veröffentlicht die 
Namen der betroffenen Zulassungsinhaber 
sowie auch die Namen derjenigen, die 
gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung bzw. der Verordnungen, die 
auf der Grundlage dieser Verordnung 
angenommen werden, verstoßen haben, die 
Höhe der verhängten Geldbußen sowie die 
Gründe hierfür.

Begründung

Im Einklang mit Artikel 48 Absätze 1, 2 und 3 sollten Geldbußen für Verstöße gegen die in der
Verordnung festgelegten Vorschriften vorgesehen werden.

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 49 ABSATZ 2

(2) Innerhalb von sechs Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 

(2) Innerhalb von vier Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
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veröffentlicht die Kommission einen 
allgemeinen Bericht über die in Anwendung 
der Verordnung gewonnenen Erfahrungen, 
einschließlich insbesondere eines 
ausführlichen Inventars aller seit ihrem 
Inkrafttreten für die pädiatrische 
Verwendung zugelassenen Arzneimittel.

veröffentlicht die Kommission einen 
allgemeinen Bericht über die in Anwendung 
der Verordnung gewonnenen Erfahrungen, 
einschließlich insbesondere eines 
ausführlichen Inventars aller seit ihrem 
Inkrafttreten für die pädiatrische 
Verwendung zugelassenen Arzneimittel. Die 
Kommission prüft vor allem die Bonusse 
und Anreize gemäß Artikel 36 und 37 
eingehend und bewertet dabei auch die 
Forschungskosten sowie die dank der 
Anreize erzielten Gewinne nach 
finanziellen Kriterien. Ergibt die Analyse, 
dass der vorgesehene Mechanismus im 
Hinblick auf die erzielten bzw. zu 
erzielenden Ergebnisse nicht angemessen 
ist, werden diese Artikel geändert.

Begründung

Bei der Überprüfung des Systems der Anreize nach vier Jahren kann die Kommission 
bewerten, ob das gesamte System der Anreize für die Erforschung von Arzneimitteln für die 
pädiatrische Therapie wirklich angemessen ist, und gegebenenfalls die erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen treffen. 
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Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del 
Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, 
Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, 
David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, 
Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Miloslav 
Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, 
Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, 
Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Neena Gill, Norbert Glante, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Peter 
Liese, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, Esko 
Seppänen, Hannes Swoboda

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)
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