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Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union  
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf die 
Artikel 37, 95, 133 und 152 Absatz 4 Buchstabe b), 
 
auf Vorschlag der Kommission1), 
1) ABI. C 96 E vom 27.3.2001, S. 247 

 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses2), 
2) ABl. C 155 vom 29.5.2001, S. 32. 

 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3), 
3) Stellungnahme vom 14. Juni 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags4), in Erwägung nachstehender 
Gründe: 
4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), 
Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 17. September 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und 
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
Beschluss des Rates vom 21. Januar 2002. 

 
(1) Der freie Verkehr mit sicheren und bekömmlichen Lebensmitteln ist ein wichtiger Aspekt 
des Binnenmarktes und trägt wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Bürger 
und zu ihren sozialen und wirtschaftlichen Interessen bei. 
 
(2) Bei der Durchführung der Politiken der Gemeinschaft muss ein hohes Maß an Schutz für 
Leben und Gesundheit des Menschen gewährleistet werden. 
 
(3) Der freie Verkehr mit Lebensmitteln und Futtermitteln in der Gemeinschaft ist nur dann 
möglich, wenn die Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit in den 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht wesentlich voneinander abweichen. 
 
(4) Die Konzepte, Grundsätze und Verfahren des Lebensmittelrechts der Mitgliedstaaten 
weisen große Unterschiede auf. Wenn die Mitgliedstaaten Maßnahmen betreffend 
Lebensmittel erlassen, können diese Unterschiede den freien Verkehr mit Lebensmitteln 
behindern, ungleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und dadurch das Funktionieren des 
Binnenmarktes unmittelbar beeinträchtigen. 
 
(5) Eine Angleichung dieser Konzepte, Grundsätze und Verfahren ist daher notwendig, um 
eine gemeinsame Grundlage für Maßnahmen des Lebensmittel- und Futtermittelsektors zu 
schaffen, die in den Mitgliedstaaten und auf Gemeinschaftsebene erlassen werden. Jedoch 
muss für die Anpassung miteinander kollidierender Bestimmungen im geltenden Recht sowohl 
auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene genügend Zeit eingeräumt und 
vorgesehen werden, dass bis zum Abschluss der Anpassung die geltenden Vorschriften unter 
Berücksichtigung der in dieser Verordnung dargelegten Grundsätze angewandt werden. 
 
(6) Wasser wird, wie andere Lebensmittel auch, unmittelbar oder mittelbar aufgenommen und 
trägt daher zur Gesamtexposition des Verbrauchers gegenüber aufgenommenen Stoffen 
einschließlich chemischer und mikrobiologischer Kontaminanten bei. Da jedoch die Kontrolle 
der Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch bereits im Rahmen der Richtlinien 
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80/778/EWG5) und 98/83/EG6) des Rates erfolgt, genügt es, Wasser ab der Stelle der 
Einhaltung gemäß Artikel 6 der Richtlinie 98/83/EG zu berücksichtigen. 
5) ABl. L 229 vom 30.8.1980, S. 11. Aufgehoben durch die Richtlinie 98/83/EG. 
6) ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32. 

 
(7) Es sollten auch Anforderungen an Futtermittel, beispielsweise an die Herstellung und 
Verwendung von Futtermitteln, die für der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere bestimmt 
sind, in das Lebensmittelrecht aufgenommen werden. Dies gilt unbeschadet entsprechender 
Anforderungen, die bislang und auch künftig in den Rechtsvorschriften über Futtermittel für 
alle Tiere einschließlich Heimtieren enthalten sind. 
 
(8) Die Gemeinschaft hat sich für ein hohes Gesundheitsschutzniveau bei der Entwicklung des 
Lebensmittelrechts entschieden, das sie ohne Diskriminierung anwendet, unabhängig davon, 
ob die Lebensmittel oder Futtermittel auf dem Binnenmarkt oder international gehandelt 
werden. 
 
(9) Es muss dafür gesorgt werden, dass Verbraucher, andere Akteure und Handelspartner 
dem Lebensmittelrecht zugrunde liegenden Entscheidungsfindungsprozess, seiner 
wissenschaftlichen Grundlage und den Strukturen und der Unabhängigkeit der Institutionen, 
die für den Schutz der Gesundheit und anderer Belange zuständig sind, Vertrauen 
entgegenbringen. 
 
(10) Die Erfahrung hat gezeigt, dass es zum Schutz der menschlichen Gesundheit und für das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes notwendig ist, Maßnahmen zu treffen, die 
gewährleisten, dass nicht sichere Lebensmittel nicht in den Verkehr gelangen und dass 
Systeme vorhanden sind, mit deren Hilfe Probleme der Lebensmittelsicherheit erkannt werden 
können und hierauf reagiert werden kann. Auch im Zusammenhang mit der Sicherheit von 
Futtermitteln müssen diese Fragen angegangen werden. 
 
(11) Für ein hinreichend umfassendes einheitliches Konzept der Lebensmittelsicherheit muss 
die Definition des Lebensmittelrechts so weit gefasst werden, dass sie ein großes Spektrum 
an Bestimmungen abdeckt, die sich mittelbar oder unmittelbar auf die Sicherheit von 
Lebensmitteln und Futtermitteln auswirken, darunter auch Vorschriften zu Materialien und 
Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, zu Futtermitteln und anderen 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln auf der Ebene der Primärproduktion. 
 
(12) Um Lebensmittelsicherheit gewährleisten zu können, müssen alle Aspekte der 
Lebensmittelherstellungskette als Kontinuum betrachtet werden, und zwar von – einschließlich 
– der Primärproduktion und der Futtermittelproduktion bis hin – einschließlich – zum Verkauf 
bzw. zur Abgabe der Lebensmittel an den Verbraucher, da jedes Glied dieser Kette eine 
potenzielle Auswirkung auf die Lebensmittelsicherheit haben kann. 
 
(13) Die Erfahrung hat gezeigt, dass es aus diesem Grund notwendig ist, auch die Erzeugung, 
die Herstellung, den Transport und den Vertrieb von Futtermitteln, die an der 
Lebensmittelgewinnung dienende Tiere verfüttert werden, zu berücksichtigen, einschließlich 
der Zucht von Tieren, die in Fischzuchtbetrieben als Futter verwendet werden können, da die 
absichtliche oder unabsichtliche Kontamination von Futtermitteln, die Verfälschung oder 
betrügerische oder andere unzulässige Praktiken im Zusammenhang damit eine mittelbare 
oder unmittelbare Auswirkung auf die Lebensmittelsicherheit haben können. 
 



Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

(ABl. L 31 vom 1. 2.2002, S. 1), 
 
zuletzt geändert durch Artikel 1 und 10 der Verordnung (EU) 2019/1381 vom 20. Juni 2019 
(ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) 
 
 
 

Erwägungsgründe 
  
 

(14) Aus dem gleichen Grund ist es notwendig, auch andere Verfahren und landwirtschaftliche 
Produktionsmittel auf der Ebene der Primärproduktion und ihre potenziellen Auswirkungen auf 
die Lebensmittelsicherheit insgesamt zu berücksichtigen. 
 
(15) Die Vernetzung von Spitzenlabors auf regionaler und/oder überregionaler Ebene zur 
kontinuierlichen Überwachung der Lebensmittelsicherheit könnte erheblich zur Verhütung 
potenzieller gesundheitlicher Risiken für die Menschen beitragen. 
 
(16) Die von den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft erlassenen Maßnahmen für 
Lebensmittel und Futtermittel sollten in der Regel auf einer Risikoanalyse beruhen, es sei 
denn, dies ist angesichts der Umstände oder der Art der Maßnahme nicht angebracht. Die 
Durchführung einer Risikoanalyse vor dem Erlass solcher Maßnahmen sollte dazu beitragen, 
dass ungerechtfertigte Hemmnisse für den freien Verkehr mit Lebensmitteln vermieden 
werden. 
 
(17) Soweit das Lebensmittelrecht die Verringerung, Ausschaltung oder Vermeidung eines 
Gesundheitsrisikos anstrebt, ergibt sich aus den drei miteinander verbundenen Einzelschritten 
der Risikoanalyse, nämlich Risikobewertung, Risikomanagement und Risikokommunikation, 
eine systematische Methodik zur Ermittlung effektiver, angemessener und gezielter 
Maßnahmen oder sonstiger Aktionen des Gesundheitsschutzes. 
 
(18) Im Interesse des Vertrauens in die wissenschaftliche Basis des Lebensmittelrechts sollten 
Risikobewertungen unabhängig, objektiv und transparent auf der Grundlage der verfügbaren 
wissenschaftlichen Informationen und Daten durchgeführt werden. 
 
(19) Es wird allgemein anerkannt, dass die wissenschaftliche Risikobewertung allein in 
manchen Fällen nicht alle Informationen liefert, auf die sich eine 
Risikomanagemententscheidung gründen sollte, und dass auch noch andere für den jeweils 
zu prüfenden Sachverhalt relevante Faktoren wie beispielsweise gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und ethische Gesichtspunkte, Traditionen und Umwelterwägungen wie auch 
die Frage der Kontrollierbarkeit zu berücksichtigen sind. 
 
(20) Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzniveaus in der Gemeinschaft wurde das 
Vorsorgeprinzip herangezogen, wodurch Hemmnisse für den freien Verkehr mit Lebensmitteln 
und Futtermitteln geschaffen wurden. Deshalb muss gemeinschaftsweit eine einheitliche 
Grundlage für die Anwendung dieses Prinzips geschaffen werden. 
 
(21) In besonderen Fällen, in denen ein Risiko für Leben oder Gesundheit gegeben ist, 
wissenschaftlich aber noch Unsicherheit besteht, ergibt sich aus dem Vorsorgeprinzip ein 
Mechanismus zur Ermittlung von Risikomanagementmaßnahmen oder anderen Aktionen, um 
das in der Gemeinschaft gewählte hohe Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. 
 
(22) Die Lebensmittelsicherheit und der Schutz der Verbraucherinteressen sind in 
zunehmendem Maß ein Anliegen der Öffentlichkeit, der Nichtregierungsorganisationen, 
Fachverbände, internationalen Handelspartner und Handelsorganisationen. Es muss dafür 
gesorgt werden, dass das Vertrauen der Verbraucher und der Handelspartner durch eine 
offene und transparente Entwicklung des Lebensmittelrechts gewährleistet wird, sowie auch 
dadurch, dass die Behörden in geeigneter Weise dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit 
informiert wird, wenn ein hinreichender Verdacht dafür vorliegt, dass ein Lebensmittel ein 
Gesundheitsrisiko darstellen kann. 
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(23) Sicherheit und Vertrauen der Verbraucher in der Gemeinschaft und in Drittländern sind 
von größter Bedeutung. Die Gemeinschaft ist ein wichtiger globaler Handelspartner im 
Lebensmittel- und Futtermittelsektor und ist als solcher internationalen Handelsabkommen 
beigetreten, an der Entwicklung internationaler Normen zum Lebensmittelrecht beteiligt und 
unterstützt die Grundsätze des freien Handels mit sicheren Futtermitteln und sicheren, 
bekömmlichen Lebensmitteln, ohne Diskriminierung, nach lauteren und ethisch einwandfreien 
Handelsgepflogenheiten. 
 
(24) Es muss sichergestellt werden, dass aus der Gemeinschaft ausgeführte oder wieder 
ausgeführte Lebensmittel und Futtermittel dem Gemeinschaftsrecht oder den vom Einfuhrland 
gestellten Anforderungen entsprechen. Andernfalls können Lebensmittel und Futtermittel nur 
dann ausgeführt oder wieder ausgeführt werden, wenn das Einfuhrland ausdrücklich 
zugestimmt hat. Auch bei Zustimmung des Einfuhrlandes muss aber sichergestellt sein, dass 
keine gesundheitsschädlichen Lebensmittel oder nicht sicheren Futtermittel ausgeführt oder 
wieder ausgeführt werden. 
 
(25) Es ist notwendig, die allgemeinen Grundsätze für den Handel mit Lebensmitteln und 
Futtermitteln und die Ziele und Grundsätze für den Beitrag der Gemeinschaft zur Ausarbeitung 
internationaler Normen und Handelsabkommen festzulegen. 
 
(26) Einige Mitgliedstaaten haben horizontale Rechtsvorschriften zur Lebensmittelsicherheit 
erlassen und dabei insbesondere den Unternehmen die allgemeine Verpflichtung auferlegt, 
nur Lebensmittel in Verkehr zu bringen, die sicher sind. Allerdings wenden diese 
Mitgliedstaaten bei der Entscheidung, ob ein Lebensmittel sicher ist, unterschiedliche 
Basiskriterien an. Angesichts dieser unterschiedlichen Konzepte und des Fehlens horizontaler 
Rechtsvorschriften in anderen Mitgliedstaaten sind Hemmnisse für den Handel mit 
Lebensmitteln zu erwarten. Ähnliche Hemmnisse können auch im Handel mit Futtermitteln 
entstehen. 
 
(27) Es ist daher notwendig, allgemeine Anforderungen dahin gehend einzuführen, dass nur 
sichere Lebensmittel und Futtermittel in Verkehr gebracht werden, damit der Binnenmarkt für 
solche Erzeugnisse reibungslos funktioniert. 
 
(28) Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Funktionieren des Binnenmarktes im Lebensmittel- 
oder Futtermittelsektor gefährdet sein kann, wenn Lebensmittel und Futtermittel nicht 
rückverfolgt werden können. Es ist daher notwendig, ein umfassendes System der 
Rückverfolgbarkeit bei Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen festzulegen, damit gezielte 
und präzise Rücknahmen vorgenommen bzw. die Verbraucher oder die Kontrollbediensteten 
entsprechend informiert und damit womöglich unnötige weiter gehende Eingriffe bei 
Problemen der Lebensmittelsicherheit vermieden werden können. 
 
(29) Es muss sichergestellt werden, dass ein Lebensmittel- oder Futtermittelunternehmen 
einschließlich des Importeurs zumindest das Unternehmen feststellen kann, das das 
Lebensmittel oder Futtermittel, das Tier oder die Substanz, die möglicherweise in einem 
Lebensmittel oder Futtermittel verarbeitet wurden, geliefert hat, damit bei einer Untersuchung 
die Rückverfolgbarkeit in allen Stufen gewährleistet ist. 
 
(30) Der Lebensmittelunternehmer ist am besten in der Lage, ein sicheres System der 
Lebensmittellieferung zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die von ihm gelieferten 
Lebensmittel sicher sind; er sollte daher auch die primäre rechtliche Verantwortung für die 



Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

(ABl. L 31 vom 1. 2.2002, S. 1), 
 
zuletzt geändert durch Artikel 1 und 10 der Verordnung (EU) 2019/1381 vom 20. Juni 2019 
(ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) 
 
 
 

Erwägungsgründe 
  
 

Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit tragen. Dieser Grundsatz gilt zwar in einigen 
Mitgliedstaaten und Teilbereichen des Lebensmittelrechts, ist aber in anderen Bereichen nicht 
ausdrücklich festgelegt, oder die Verantwortung geht infolge der von der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats durchgeführten Kontrollen auf diese Behörden über. Solche Diskrepanzen 
können Handelshemmnisse schaffen und den Wettbewerb zwischen 
Lebensmittelunternehmern in verschiedenen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 
 
(31) Entsprechende Anforderungen sollten für Futtermittel und Futtermittelunternehmer gelten. 
 
(32) Die wissenschaftliche und technische Basis der Rechtsetzung der Gemeinschaft im 
Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit sollte zur Erzielung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus in der Gemeinschaft beitragen. Die Gemeinschaft sollte auf 
hochwertige, unabhängige und effiziente wissenschaftliche und technische Unterstützung 
zurückgreifen können. 
 
(33) Die wissenschaftlichen und technischen Fragen im Zusammenhang mit der Lebensmittel- 
und Futtermittelsicherheit werden immer wichtiger und komplexer. Die Errichtung einer 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, nachstehend „die Behörde“ genannt, soll 
das derzeitige System der wissenschaftlichen und technischen Unterstützung, das den immer 
höheren Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, verstärken. 
 
(34) Die Behörde sollte bei der Risikobewertung im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen 
des Lebensmittelrechts als unabhängige wissenschaftliche Referenzstelle fungieren und 
dadurch zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes beitragen. Sie kann für die 
Begutachtung in strittigen wissenschaftlichen Fragen in Anspruch genommen werden, damit 
die Gemeinschaftsorgane und die Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit notwendige Risikomanagemententscheidungen in Kenntnis der 
Sachlage treffen können, was gleichzeitig dazu beiträgt, dass der Binnenmarkt nicht durch 
neue ungerechtfertigte oder unnötige Hindernisse für den freien Verkehr mit Lebensmitteln 
und Futtermitteln aufgesplittert wird. 
 
(35) Die Behörde sollte eine unabhängige wissenschaftliche Quelle für Beratung, Information 
und Risikokommunikation zur Stärkung des Vertrauens der Verbraucher darstellen. Im 
Interesse der Kohärenz zwischen den Aufgabenbereichen Risikobewertung, 
Risikomanagement und Risikokommunikation sollte jedoch das Zusammenwirken von 
Verantwortlichen für die Risikobewertung und Verantwortlichen für das Risikomanagement 
verstärkt werden. 
 
(36) Die Behörde sollte einen umfassenden, unabhängigen wissenschaftlichen Überblick über 
die Sicherheit und andere Aspekte der gesamten Lebensmittel- und Futtermittelkette 
vermitteln, was weitreichende Kompetenzen für die Behörde voraussetzt. Diese Kompetenzen 
sollten sich auf Fragen erstrecken, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die 
Sicherheit der Lebensmittel- und Futtermittelkette, auf Tiergesundheit, Tierschutz und 
Pflanzenschutz haben. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass der Schwerpunkt der Arbeit 
der Behörde auf der Lebensmittelsicherheit liegt; ihr Auftrag in Bezug auf Fragen der 
Tiergesundheit, des Tierschutzes und des Pflanzenschutzes sollte, soweit kein 
Zusammenhang mit der Sicherheit der Lebensmittelkette besteht, auf die Erstellung 
wissenschaftlicher Gutachten beschränkt sein. Ferner sollte die Behörde die Aufgabe haben, 
in Fragen der menschlichen Ernährung im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsrecht 
wissenschaftliche Gutachten zu erstellen und wissenschaftliche und technische Unterstützung 
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zu leisten und die Kommission – auf deren Antrag hin – im Bereich der Information im 
Zusammenhang mit Gesundheitsprogrammen der Gemeinschaft zu unterstützen. 
 
(37) Da einige nach dem Lebensmittelrecht zugelassene Produkte wie 
Schädlingsbekämpfungsmittel oder Zusatzstoffe in Futtermitteln Risiken für die Umwelt oder 
die Sicherheit der Arbeitnehmer mit sich bringen können, sollten auch einige Aspekte des 
Umwelt- und des Arbeitsschutzes nach den einschlägigen Rechtsvorschriften von der Behörde 
bewertet werden. 
 
(38) Um Doppelarbeit bei der wissenschaftlichen Bewertung und den Gutachten über 
genetisch veränderte Organismen (GVO) zu vermeiden, sollte die Behörde unbeschadet der 
in der Richtlinie 2001/18/EG7) festgelegten Verfahren auch wissenschaftliche Gutachten zu 
anderen Erzeugnissen als Lebensmitteln und Futtermitteln abgeben, die sich auf genetisch 
veränderte Organismen im Sinne der genannten Richtlinie beziehen. 
7) Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des 
Rates (ABl. L 106 vom 17. 4. 2001, S. 1). 

 
(39) Die Behörde sollte die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten auch bei der Ausarbeitung 
und Einführung internationaler Lebensmittelsicherheitsstandards und bei Handelsabkommen 
in wissenschaftlichen Fragen unterstützen. 
 
(40) Das Vertrauen der Gemeinschaftsorgane, der Öffentlichkeit und der Beteiligten in die 
Behörde ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb muss ihre Unabhängigkeit, ihre hohe 
wissenschaftliche Qualität, Transparenz und Effizienz unbedingt gewährleistet sein. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ist unverzichtbar. 
 
(41) Daher sollte die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats so erfolgen, dass die 
höchste fachliche Qualifikation, ein breites Spektrum an einschlägigem Fachwissen, 
beispielsweise in den Bereichen Management und öffentliche Verwaltung, und die 
größtmögliche geografische Streuung in der Union gewährleistet sind. Dies sollte durch ein 
System der Rotation zwischen den verschiedenen Herkunftsländern der Mitglieder des 
Verwaltungsrates erleichtert werden, wobei kein Posten Angehörigen eines bestimmten 
Mitgliedstaats vorbehalten sein darf. 
 
(42) Damit die Behörde ihre Funktion erfüllen kann, sollte sie über die Mittel verfügen, die sie 
zur Wahrnehmung aller an sie gestellten Aufgaben benötigt. 
 
(43) Der Verwaltungsrat sollte die notwendigen Befugnisse zur Feststellung des 
Haushaltsplans, zur Überprüfung seiner Ausführung, zur Aufstellung der internen Regeln, zum 
Erlass von Finanzvorschriften, zur Ernennung von Mitgliedern des Wissenschaftlichen 
Ausschusses und der wissenschaftlichen Gremien und zur Ernennung des 
Geschäftsführenden Direktors erhalten. 
 
(44) Um ihre Tätigkeit effizient wahrzunehmen, sollte die Behörde eng mit den zuständigen 
Stellen in den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Ein Beirat sollte eingesetzt werden, der den 
Geschäftsführenden Direktor berät, einen Mechanismus für den Informationsaustausch schafft 
und eine enge Zusammenarbeit insbesondere im Hinblick auf das Vernetzungssystem 
sicherstellt. Diese Zusammenarbeit und ein angemessener Informationsaustausch sollten 
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auch dazu führen, dass divergierende wissenschaftliche Gutachten möglichst selten 
vorkommen. 
 
(45) Die Behörde sollte, was die wissenschaftliche Begutachtung anbelangt, in ihrem 
Zuständigkeitsbereich die Aufgabe der der Kommission angeschlossenen Wissenschaftlichen 
Ausschüsse übernehmen. Diese Ausschüsse müssen reorganisiert werden, um eine bessere 
wissenschaftliche Kohärenz in Bezug auf die Lebensmittelkette zu gewährleisten und ihre 
Tätigkeit effizienter zu gestalten. Deshalb sollten für die Erstellung dieser Gutachten innerhalb 
der Behörde ein Wissenschaftlicher Ausschuss und Ständige Wissenschaftliche Gremien 
eingesetzt werden. 
 
(46) Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, sollten als Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien auf der Grundlage eines offenen 
Bewerbungsverfahrens unabhängige Wissenschaftler berufen werden. 
 
(47) Die Rolle der Behörde als unabhängige wissenschaftliche Referenzstelle bedeutet, dass 
ein wissenschaftliches Gutachten nicht nur von der Kommission angefordert werden kann, 
sondern auch vom Europäischen Parlament und von den Mitgliedstaaten. Um sicherzustellen, 
dass der Prozess der Erstellung wissenschaftlicher Gutachten handhabbar und kohärent ist, 
sollte die Behörde die Möglichkeit haben, einen Antrag anhand von vorab festgelegten 
Kriterien mit entsprechender Begründung abzulehnen oder abzuändern. Auch sind 
Maßnahmen zu treffen, die dazu beitragen, dass divergierende wissenschaftliche Gutachten 
möglichst vermieden werden, und für den Fall, dass Gutachten wissenschaftlicher Gremien 
dennoch voneinander abweichen, sind Verfahren vorzusehen, nach denen die Divergenzen 
beseitigt oder den für das Risikomanagement Verantwortlichen eine transparente Basis 
wissenschaftlicher Informationen zur Verfügung gestellt wird. 
 
(48) Die Behörde sollte ferner in der Lage sein, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen wissenschaftlichen Studien in Auftrag zu geben, wobei sie sicherstellen muss, 
dass bei den von ihr aufgebauten Verbindungen zur Kommission und zu den Mitgliedstaaten 
Doppelarbeit vermieden wird. Dies sollte in offener und transparenter Weise erfolgen und die 
Behörde sollte Fachkompetenz und Strukturen, die in der Gemeinschaft bereits bestehen, 
berücksichtigen. 
 
(49) Das Fehlen eines wirksamen Systems zur Sammlung und Auswertung von Daten zur 
Lebensmittelkette auf Gemeinschaftsebene gilt als erhebliches Manko. Deshalb sollte in Form 
eines von der Behörde koordinierten Netzes ein Sammel- und Auswertungssystem für 
einschlägige Daten in den Aufgabenbereichen der Behörde eingerichtet werden. Dafür bedarf 
es einer Überprüfung der in diesen Bereichen bereits bestehenden Datensammelnetze der 
Gemeinschaft. 
 
(50) Eine bessere Identifizierung neu auftretender Risiken kann sich langfristig für die 
Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Politiken als wichtiges 
Präventionsinstrument erweisen. Deshalb muss der Behörde auch die Aufgabe der 
vorausschauenden Informationsbeschaffung und Beobachtung sowie der Bewertung neu 
auftretender Risiken und der Unterrichtung darüber zum Zwecke der Prävention zugewiesen 
werden. 
 
(51) Die Errichtung der Behörde sollte es den Mitgliedstaaten ermöglichen, stärker an den 
wissenschaftlichen Verfahren beteiligt zu werden. Es sollte daher eine enge Zusammenarbeit 
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zwischen der Behörde und den Mitgliedstaaten herbeigeführt werden. Insbesondere sollte die 
Behörde bestimmte Aufgaben an Organisationen in den Mitgliedstaaten übertragen können. 
 
(52) Zwischen der Notwendigkeit, nationale Organisationen zur Ausführung von Aufgaben für 
die Behörde in Anspruch zu nehmen, und der Notwendigkeit der Einhaltung der hierzu 
festgelegten Kriterien im Interesse der Gesamtkohärenz muss ein Gleichgewicht gefunden 
werden. Die bestehenden Verfahren für die Zuweisung wissenschaftlicher Aufgaben an die 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf die Bewertung von der Industrie eingereichter 
Unterlagen für die Zulassung bestimmter Stoffe, Produkte oder Verfahren, sollten innerhalb 
eines Jahres im Hinblick auf die Errichtung der Behörde und die dadurch gebotenen neuen 
Möglichkeiten überprüft werden, wobei sichergestellt werden muss, dass die 
Bewertungsverfahren mindestens so streng sind wie zuvor. 
 
(53) Die Kommission bleibt voll verantwortlich für die Information über 
Risikomanagementmaßnahmen; daher sollten zwischen der Behörde und der Kommission die 
entsprechenden Informationen ausgetauscht werden; eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Behörde, der Kommission und den Mitgliedstaaten ist auch erforderlich, um die Kohärenz 
des Kommunikationsprozesses insgesamt zu gewährleisten. 
 
(54) Die Unabhängigkeit der Behörde und ihre Rolle bei der Aufklärung der Öffentlichkeit 
setzen voraus, dass sie in den in ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen autonom informieren 
kann, wobei ihre Aufgabe darin besteht, objektive, verlässliche und leicht verständliche 
Informationen zu vermitteln. 
 
(55) In dem besonderen Bereich der öffentlichen Informationskampagnen ist zur 
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und des Zusammenhangs mit der 
Gesundheitspolitik eine sachgemäße Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und anderen 
interessierten Parteien notwendig. 
(56) Über ihre an Unabhängigkeit und Transparenz ausgerichteten Leitprinzipien hinaus sollte 
die Behörde für Kontakte mit Verbrauchern und anderen Beteiligten offen sein. 
 
(57) Die Behörde sollte über den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union finanziert 
werden. Allerdings sollte innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
anhand der insbesondere bei der Bearbeitung der von der Industrie eingereichten 
Genehmigungsunterlagen gesammelten Erfahrungen die Möglichkeit einer 
Gebührenerhebung geprüft werden. Für etwaige Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Union bleibt das Haushaltsverfahren der Gemeinschaft anwendbar. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den Rechnungshof erfolgen. 
 
(58) Europäischen Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind und Abkommen 
geschlossen haben, nach denen sie verpflichtet sind, die Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts in dem in dieser Verordnung erfassten Bereich umzusetzen und 
durchzuführen, muss die Möglichkeit einer Beteiligung eingeräumt werden. 
 
(59) Ein Schnellwarnsystem besteht bereits im Rahmen der Richtlinie 92/59/EWG des Rates 
vom 29. Juni 1992 über die allgemeine Produktsicherheit8). Der Anwendungsbereich dieses 
Systems umfasst Lebensmittel und Industrieerzeugnisse, nicht jedoch Futtermittel. Die 
jüngsten Krisen im Lebensmittelsektor haben die Notwendigkeit eines verbesserten und 
erweiterten Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futtermittel aufgezeigt. Dieses 
überarbeitete System sollte von der Kommission verwaltet werden und als Mitglieder des 
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Netzes die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Behörde umfassen. Es sollte sich nicht 
auf die Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im Fall 
einer radiologischen Notstandssituation nach der Entscheidung 87/600/Euratom des Rates9) 
erstrecken. 
8) ABI. L 228 vom 11.8.1992, S. 24. 
9) ABl. L 371 vom 30.12.1987, S. 76. 

 
(60) Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit in jüngerer Zeit haben 
gezeigt, dass es notwendig ist, geeignete Maßnahmen für Notfallsituationen festzulegen, 
wonach auf alle Lebensmittel unabhängig von ihrer Art und Herkunft und alle Futtermittel bei 
einer ernsthaften Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und der Umwelt 
einheitliche Verfahren angewandt werden können. Durch einen solchen umfassenden Ansatz 
für Sofortmaßnahmen zur Lebensmittelsicherheit dürfte es möglich sein, wirksam einzugreifen 
und künstliche Diskrepanzen beim Umgang mit einem ernsthaften Risiko im Zusammenhang 
mit Lebensmitteln und Futtermitteln zu vermeiden. 
 
(61) Die jüngsten Krisen im Lebensmittelsektor haben auch gezeigt, welche Vorteile gut 
konzipierte, zügigere Verfahren des Krisenmanagements für die Kommission mit sich bringen 
würden. Solche organisatorischen Verfahren sollten es ermöglichen, die Koordinierung der 
Maßnahmen zu verbessern und die wirksamsten Lösungen nach dem neuesten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ermitteln. Bei den überarbeiteten Verfahren sollten daher 
die Zuständigkeiten der Behörde berücksichtigt und ihre wissenschaftliche und technische 
Unterstützung bei Lebensmittelkrisen in Form von Gutachten vorgesehen werden. 
 
(62) Zur Gewährleistung einer effizienteren Gesamtkonzeption für die Lebensmittelkette sollte 
ein Ständiger Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit eingerichtet werden, 
der den Ständigen Veterinärausschuss, den Ständigen Lebensmittelausschuss und den 
Ständigen Futtermittelausschuss ersetzt. Die Beschlüsse 68/361/EWG10), 69/414/ EWG11) 
und 70/372/EWG12) des Rates sind dementsprechend aufzuheben. Aus demselben Grund 
sollte der Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit auch den Ständigen 
Ausschuss für Pflanzenschutz in Bezug auf dessen Zuständigkeit für Pflanzenschutzmittel und 
für die Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten (gemäß den Richtlinien 76/895/ EG13), 
86/362/EG14), 86/363/EWG15), 90/642/EWG16) und 91/414/EWG17) ersetzen. 
10) ABI. L 255 vom 18.10.1968, S. 23. 
11) ABl. L 291 vom 19.11.1969, S. 9. 
12) ABl. L 170 vom 3.8.1970, S. 1. 
13) ABl. L 340 vom 9.12.1976, S. 26. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/57/EG der Kommission 
(ABl. L 244 vom 29.9.2001, S. 76). 
14) ABl. L 221 vom 7.8.1986, S. 37. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/57/EG der Kommission 
(ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 36). 
15) ABl. L 221 vom 7.8.1986, S. 43. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/57/EG der Kommission. 
16) ABl. L 350 vom 14.12.1990, S. 71. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/57/EG der Kommission. 
17) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/49/EG der Kommission 
(ABl. L 176 vom 29.6.2001, S. 61). 

 
(63) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse18) erlassen werden. 
18) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(64) Die Unternehmer müssen genügend Zeit erhalten, um sich an einige der in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen anzupassen, und die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit sollte ihre Tätigkeit am 1. Januar 2002 aufnehmen. 
 
(65) Es ist wichtig, dass eine Überschneidung der Aufgaben der Behörde mit den Aufgaben 
der mit Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates19) errichteten Europäischen Agentur für die 
Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) vermieden wird. Es muss daher festgehalten werden, 
dass die vorliegende Verordnung unbeschadet der durch Gemeinschaftsvorschriften der 
EMEA übertragenen Befugnisse gilt. Hierzu zählen auch die der Agentur aufgrund der 
Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für 
Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs20) übertragenen 
Befugnisse. 
19) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung Nr. 649/98/EG der Kommission 
(ABl. L 88 vom 24.3.1998, S. 7). 
20) ABl. L 224 vom 18.8.1990. S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 1533/ 2001/EG der 
Kommission (ABl. L 205 vom 31.7.2001, S. 16). 

 
(66) Zur Erreichung der grundlegenden Ziele dieser Verordnung ist es erforderlich und 
angemessen, eine Angleichung der Konzepte, Grundsätze und Verfahren, die eine 
gemeinsame Grundlage für das Lebensmittelrecht in der Gemeinschaft bilden, vorzusehen 
und eine Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zu errichten. Entsprechend dem in 
Artikel 5 des Vertrags verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinaus. 
 
 
Erwägungsgründe der Verordnung (EG) Nr. 596/2009: 
(1) Der Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten 
für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse*) wurde durch 
den Beschluss 2006/512/EG**) geändert, mit dem für den Erlass von Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen eines nach dem 
Verfahren des Artikels 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts, auch durch Streichung 
einiger dieser Bestimmungen oder Ergänzung dieses Rechtsakts um neue nicht wesentliche 
Bestimmungen, das Regelungsverfahren mit Kontrolle eingeführt wurde. 
*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
**) ABl. L 200 vom 22.7. 2006, S. 11. 
 
(2) Gemäß der Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission***) 
zum Beschluss 2006/512/EG müssen Rechtsakte, die bereits in Kraft getreten sind und die 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags erlassen wurden, nach den geltenden 
Verfahren angepasst werden, damit das Regelungsverfahren mit Kontrolle auf sie angewandt 
werden kann. 
***) ABl. C 255 vom 21.10. 2006, S. 1. 

 
(3) Da die zu diesem Zweck an den Rechtsakten vorgenommenen Änderungen technischer 
Art sind und ausschließlich die Ausschussverfahren betreffen, müssen sie, sofern Richtlinien 
betroffen sind, von den Mitgliedstaaten nicht in nationales Recht umgesetzt werden. 
 
Was die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 betrifft, sollte die Kommission insbesondere die 
Befugnis erhalten, Bestimmungen betreffend die Anzahl und Bezeichnungen der 
Wissenschaftlichen Gremien zu erlassen sowie Verfahrensregeln für die Anforderung eines 
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Gutachtens bei der Behörde und Kriterien für die Aufnahme einer Einrichtung in das 
Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Organisationen festzulegen. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, auch durch Ergänzung 
um neue nicht wesentliche Bestimmungen, bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen. 
 
 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 652/2014: 
(1) Das Unionsrecht enthält Bestimmungen für Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit sowie 
Futtermittel und Futtermittelsicherheit auf allen Erzeugungsstufen, einschließlich Vorschriften, 
die auf die Gewährleistung fairer Handelspraktiken und die Information der Verbraucher 
abzielen. Darüber hinaus legt es Bestimmungen für die Prävention und Bekämpfung von 
Zoonosen und übertragbaren Krankheiten bei Tieren sowie Bestimmungen für die Bereiche 
Tierschutz, tierische Nebenprodukte, Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungsmaterial, 
Schutz von Pflanzensorten, genetisch veränderte Organismen, das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden fest. 
Im Unionsrecht sind außerdem amtliche Kontrollen sowie andere amtliche Tätigkeiten 
geregelt, mit denen die wirksame Durchführung und die Einhaltung dieser Bestimmungen 
sichergestellt werden soll. 
 
(2) Allgemeines Ziel des Unionsrechts ist es, auf allen Stufen der Lebensmittelkette zu einem 
hohen Gesundheitsschutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen beizutragen und ein hohes 
Schutz- und Informationsniveau für die Verbraucher und ein hohes Umweltschutzniveau zu 
fördern; gleichzeitig sollen dabei die Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen begünstigt werden. 
 
(3) Zur Verfolgung dieses allgemeinen Ziels sind angemessene finanzielle Mittel erforderlich. 
Daher ist es notwendig, dass die Union zur Finanzierung der Maßnahmen beiträgt, die für die 
einzelnen Teilbereiche dieses Gesamtziels ergriffen werden. Außerdem sollten im Hinblick auf 
einen effizienten Mitteleinsatz spezifische Ziele und Indikatoren, mit denen das Erreichen 
dieser Ziele bewertet wird, festgelegt werden. 
 
(4) Die Finanzierung von Ausgaben im Bereich Lebensmittel und Futtermittel durch die Union 
erfolgte in der Vergangenheit in Form von Finanzhilfen, öffentlichen Aufträgen und Zahlungen 
an auf diesem Gebiet tätige internationale Organisationen. Es ist zweckmäßig, diese Art einer 
solchen Finanzierung fortzuführen. 
 
(5) Finanzmittel der Union können von den Mitgliedstaaten auch verwendet werden, um 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu unterstützen, die von auf diesem Gebiet tätigen 
Organisationen im Bereich der Pflanzen- oder Tiergesundheit zur Vorbeugung gegen 
Schädlinge oder Tierseuchen und zu deren Bekämpfung und Tilgung durchgeführt werden. 
 
(6) Aus Gründen der Haushaltsdisziplin müssen in dieser Verordnung die für einen 
Unionsbeitrag in Betracht kommenden Maßnahmen sowie die förderfähigen Kosten und 
geltenden Fördersätze festgelegt werden. 
 
 
 



Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

(ABl. L 31 vom 1. 2.2002, S. 1), 
 
zuletzt geändert durch Artikel 1 und 10 der Verordnung (EU) 2019/1381 vom 20. Juni 2019 
(ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) 
 
 
 

Erwägungsgründe 
  
 

(7) In Anbetracht der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates*) wird für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 ein maximaler Betrag von 1 891 936 000 EUR für Ausgaben im 
Bereich Lebensmittel und Futtermittel festgesetzt. 
*) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen 
Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884). 

 
(8) Darüber hinaus sollte eine Finanzierung auf Unionsebene gewährt werden, um auf 
außergewöhnliche Umstände zu reagieren, wie etwa auf Notfälle im Bereich der Tier- und 
Pflanzengesundheit, wenn die Mittel unter der Haushaltslinie 3 nicht ausreichen, aber 
Sofortmaßnahmen erforderlich sind. Die Mittel zur Bewältigung solcher Krisen sollten 
mobilisiert werden, indem beispielsweise im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung*) das Flexibilitätsinstrument genutzt wird. 
*) ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 

 
(9) Gemäß dem derzeit geltenden Unionsrecht werden einige der förderfähigen Kosten zu 
festen Sätzen erstattet. In Bezug auf andere Kosten sieht das Unionsrecht keine Begrenzung 
der Erstattung vor. Zum Zwecke der Straffung und Vereinfachung des Systems sollte ein fester 
Höchstsatz für die Kostenerstattung festgelegt werden. Es ist angebracht, diesen Satz an der 
üblichen Höhe für Finanzhilfen auszurichten. Ferner sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, 
diesen Höchstsatz unter bestimmten Umständen anzuheben. 
(10) Angesichts ihrer Bedeutung für das Erreichen der Ziele dieser Verordnung ist es 
angezeigt, die förderfähigen Kosten bestimmter Maßnahmen zu 100 % zu erstatten, sofern bei 
der Durchführung dieser Maßnahmen auch Kosten entstehen, die nicht förderfähig sind. 
 
(11) Die Union trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Mittel ordnungsgemäß 
ausgegeben werden und dass Maßnahmen zur notwendigen Vereinfachung der 
Ausgabenprogramme ergriffen werden, damit die Verwaltungslasten und -kosten für 
Mittelempfänger und sämtliche sonstige Beteiligte nach Maßgabe der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 8. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Intelligente Regulierung in der Europäischen Union“ reduziert werden. 
 
(12) Gemäß dem Unionsrecht sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Falle des Auftretens 
oder der Ausbreitung bestimmter Tierseuchen oder Zoonosen bestimmte Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollte die Union einen finanziellen Beitrag zu solchen 
Sofortmaßnahmen leisten. 
 
(13) Es ist außerdem erforderlich, durch geeignete Tilgungs-, Bekämpfungs- und 
Überwachungsmaßnahmen die Häufigkeit von Ausbrüchen von Tierseuchen und Zoonosen, 
die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen, zu verringern und das 
Auftreten solcher Ausbrüche zu verhindern. Nationale Programme zur Tilgung, Bekämpfung 
und Überwachung solcher Seuchen und Zoonosen sollten daher mit Unionsmitteln unterstützt 
werden. 
 
(14) Aus organisatorischen Gründen und im Hinblick auf einen effizienten Umgang mit 
Finanzmitteln im Bereich Tier- und Pflanzengesundheit sollten Vorschriften über Inhalt, 
Einreichung, Bewertung und Genehmigung der nationalen Programme festgelegt werden, 
einschließlich Vorschriften für die Regionen der Union in äußerster Randlage im Sinne von 
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Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Aus 
ebendiesen Gründen sollten außerdem Fristen für die Berichterstattung und die Einreichung 
der Zahlungsanträge festgelegt werden. 
 
(15) Die Richtlinie 2000/29/EG des Rates*) sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bestimmte 
dringliche Maßnahmen zur Tilgung von Schadorganismen der Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnisse („Schädlinge“) ergreifen. Die Union sollte einen Finanzbeitrag zur 
Tilgung dieser Schädlinge leisten. Ein finanzieller Beitrag der Union sollte unter bestimmten 
Bedingungen auch für Sofortmaßnahmen zur Eindämmung von Schädlingen zur Verfügung 
stehen, die sich in der Union besonders gravierend auswirken und in bestimmten Gebieten 
nicht ausgerottet werden können, sowie für Präventionsmaßnahmen gegen diese Schädlinge. 
*) Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die 
Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (ABl. L 169 vom 
10.7. 2000, S. 1). 

 
(16) Sofortmaßnahmen gegen Schädlinge sollten für eine Kofinanzierung durch die Union in 
Betracht kommen, soweit sie zu einem Mehrwert für die Union als Ganzes führen. Aus diesem 
Grund sollte eine Finanzhilfe der Union für Schädlinge bereitgestellt werden, die in Anhang I 
Teil A Kapitel I und Anhang II Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG unter der Überschrift 
„Schadorganismen, deren Auftreten nirgends in der Gemeinschaft festgestellt wurde und die 
für die gesamte Union von Belang sind“ aufgeführt sind. Im Zusammenhang mit Schädlingen, 
deren Auftreten in der Union bekannt ist, sollten nur solche Maßnahmen für eine finanzielle 
Unionsbeteiligung in Betracht kommen, die Schädlinge mit den schwersten Auswirkungen auf 
die Union betreffen. Zu diesen Schädlingen gehören insbesondere diejenigen, für die die 
Maßnahmen nach den Richtlinien 69/464/EWG*), 93/85/ EWG**), 98/57/EG***) oder 
2007/33/EG****) des Rates gelten. Eine Finanzhilfe der Union sollte auch für diejenigen 
Schädlinge bereitgestellt werden, die nicht in Anhang I oder Anhang II der Richtlinie 
2000/29/EG genannt sind, für die nationale Maßnahmen gelten und die vorläufig für eine 
Aufführung in Anhang I Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/ 29/EG oder in deren Anhang II Teil 
A Kapitel I in Betracht kommen. Maßnahmen in Bezug auf Schädlinge, für die 
Sofortmaßnahmen der Union gelten, die auf ihre Tilgung abzielen, sollten ebenfalls für eine 
Finanzhilfe der Union in Betracht kommen. 
*) Richtlinie 69/464/EWG des Rates vom 8. Dezember 1969 zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses (ABl. L 323 vom 
24.12.1969, S. 1). 
**) Richtlinie 93/85/EWG des Rates vom 4. Oktober 1993 zur Bekämpfung der bakteriellen Ringfäule der Kartoffel 
(ABl. L 259 vom 18.10.1993, S. 1). 
***) Richtlinie 98/57/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Bekämpfung von Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. (ABl. L 235 vom 21.8.1998, S. 1). 
****) Richtlinie 2007/33/EG des Rates vom 11. Juni 2007 zur Bekämpfung von Kartoffelnematoden und zur 
Aufhebung der Richtlinie 69/465/EWG (ABl. L 156 vom 16.6. 2007, S. 12). 

 
(17) Es ist notwendig, das Auftreten bestimmter Schädlinge frühzeitig nachzuweisen. Die von 
den Mitgliedstaaten zum Nachweis eines solchen Auftretens durchgeführten Überwachungen 
tragen wesentlich dazu bei, die unmittelbare Tilgung dieser Schädlinge zu gewährleisten. Die 
Überwachungen in den einzelnen Mitgliedstaaten sind für den Schutz der Gebiete der anderen 
Mitgliedstaaten unabdingbar. Unter der Bedingung, dass ihr Umfang zumindest eine der zwei 
kritischen Schädlingskategorien umfasst, nämlich Schädlinge, deren Auftreten in der Union 
nicht festgestellt wurde, und Schädlinge, gegen die Sofortmaßnahmen der Union getroffen 
werden, kann die Union im Allgemeinen zur Finanzierung dieser Überwachungen beitragen. 
 
(18) Eine Finanzierung der Union für Maßnahmen im Bereich Tier- und Pflanzengesundheit 
sollte spezifische förderfähige Kosten abdecken. In ordnungsgemäß begründeten 
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Ausnahmefällen sollte sie jedoch auch jene Kosten abdecken, die den Mitgliedstaaten bei der 
Durchführung sonstiger erforderlicher Maßnahmen entstehen. Solche Maßnahmen können 
die Durchführung von verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen bei Ausbruch einer Seuche oder 
bei Auftreten von Schädlingen, die Entsorgung und den Transport von Tierkörpern im Zuge 
von Tilgungsprogrammen und die aufgrund von Notimpfkampagnen entstehenden Kosten für 
die Entschädigung der Eigentümer umfassen. 
 
(19) Die Regionen der Mitgliedstaaten in äußerster Randlage stoßen aufgrund ihrer 
Abgelegenheit und Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl an Erzeugnissen auf 
Schwierigkeiten. Die Union sollte den Mitgliedstaaten Finanzhilfen für die Programme zur 
Schädlingsbekämpfung bereitstellen, die sie in den Regionen in äußerster Randlage in 
Übereinstimmung mit den Zielen der Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates*) durchführen. Da für einige Regionen in äußerster Randlage 
regionsspezifische nationale Bestimmungen anstatt der in der Richtlinie 2000/29/EG 
festgelegten Unionsvorschriften gelten, sollte diese Finanzhilfe der Union die in diesen 
Regionen geltenden Bestimmungen betreffen, unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Vorschriften der Union oder um nationale Vorschriften handelt. 
*) Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2013 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 20.3.2013, S. 23). 

 
(20) Amtliche Kontrollen der Mitgliedstaaten sind ein wichtiges Instrument zur Überprüfung 
und Überwachung, ob die einschlägigen Unionsbestimmungen durchgeführt, eingehalten und 
durchgesetzt werden. Die Wirksamkeit und Effizienz der amtlichen Kontrollsysteme ist von 
entscheidender Bedeutung, um in der gesamten Lebensmittelkette ein hohes 
Sicherheitsniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen zu erhalten und gleichzeitig die Umwelt 
in hohem Maße zu schützen. Für diese Kontrollmaßnahmen sollte eine Finanzhilfe der Union 
bereitgestellt werden. Insbesondere sollte Referenzlaboratorien der Union mit Finanzhilfen 
dabei geholfen werden, die Kosten zu tragen, die sich aus der Durchführung der von der 
Kommission genehmigten Arbeitsprogramme ergeben. Da außerdem die Wirksamkeit der 
amtlichen Kontrollen unter anderem davon abhängt, dass den Kontrollbehörden gut 
ausgebildetes Personal mit ausreichender Kenntnis des Unionsrechts zur Verfügung steht, 
sollte die Union einen Beitrag zur Schulung dieses Personals sowie zu relevanten 
Austauschprogrammen der zuständigen Behörden leisten. 
 
(21) Das effiziente Management amtlicher Kontrollen beruht auf einem schnellen Austausch 
von Daten und Informationen zu diesen Kontrollen. Für eine korrekte und einheitliche 
Durchführung der einschlägigen Vorschriften ist zudem die Einrichtung effizienter Systeme 
unter Beteiligung der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten erforderlich. Daher sollten 
auch die Einrichtung und der Betrieb von Datenbanken und EDV-gestützten 
Informationsmanagementsystemen für diese Zwecke mit Finanzhilfen unterstützt werden 
können. 
 
(22) Die Union sollte Finanzmittel für fachliche und wissenschaftliche Tätigkeiten sowie 
Koordinierungs- und Kommunikationsmaßnahmen bereitstellen, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Unionsrechts und die Anpassung des Rechts an wissenschaftliche, 
technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erforderlich sind. Außerdem sollten 
Finanzmittel für Projekte zur Verfügung gestellt werden, die auf eine Verbesserung der 
Wirksamkeit und Effizienz der amtlichen Kontrollen abzielen. 
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(23) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates*) muss in allen der Rechtsetzungsbehörde vorgelegten 
Vorschlägen, die Abweichungen von den Bestimmungen dieser Verordnung enthalten, 
deutlich auf solche Abweichungen hingewiesen und konkret angegeben werden, warum diese 
Abweichungen gerechtfertigt sind. In Anbetracht der besonderen Natur einiger der Ziele dieser 
Verordnung sowie der Tatsache, dass die jeweiligen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, die mit diesen Zielen verbundenen Tätigkeiten 
durchzuführen, sollten diese Behörden als genannte Empfänger für die Zwecke des Artikels 
128 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 angesehen werden. Es sollte daher 
möglich sein, diesen Behörden ohne vorherige Veröffentlichung einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen Finanzhilfen zu gewähren. 
*) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

(24) Abweichend von Artikel 86 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 und im Sinne 
einer Ausnahme vom Rückwirkungsverbot gemäß deren Artikel 130 sollten die Kosten für 
Sofortmaßnahmen gemäß den Artikeln 7 und 17 dieser Verordnung aufgrund des dringenden 
und unvorhersehbaren Charakters dieser Maßnahmen ab dem Zeitpunkt förderfähig sein, zu 
dem ein Mitgliedstaat der Kommission das Auftreten einer Seuche oder das Vorhandensein 
eines Schädlings meldet. Die Kommission nimmt die entsprechenden Mittelbindungen und die 
Erstattung förderfähiger Ausgaben nach Prüfung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Zahlungsanträge vor. 
 
(25) Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass solche Sofortmaßnahmen umgehend umgesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund wäre es kontraproduktiv, Kosten von der Finanzierung 
auszuschließen, die vor Einreichung des Finanzhilfeantrags angefallen sind, da dies die 
Mitgliedstaaten dazu veranlassen würde, ihre unmittelbaren Bemühungen auf die Erstellung 
von Förderanträgen und nicht auf die Durchführung von Sofortmaßnahmen zu richten. 
 
(26) Da das geltende Unionsrecht über die Durchführung von Tilgungs- und 
Überwachungsmaßnahmen sehr umfassend und das verfügbare fachliche Expertenwissen 
begrenzt ist, muss die Durchführung der unter diese Verordnung fallenden Maßnahmen 
hauptsächlich durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erfolgen. Daher ist es in 
bestimmten Fällen notwendig, eine Kofinanzierung für die Gehaltskosten für das Personal der 
nationalen Verwaltungen zu leisten. 
 
(27) Eine Programmplanung ermöglicht die Koordinierung und Festlegung von Prioritäten und 
trägt somit zur effizienten Nutzung der finanziellen Ressourcen der Union bei. Zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die Verabschiedung von 
Arbeitsprogrammen für die Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung übertragen werden. 
 
(28) Um einen verantwortungsvollen und wirksamen Einsatz der Finanzmittel der Union zu 
gewährleisten, sollte es der Kommission erlaubt sein, die wirksame Nutzung von Finanzhilfen 
der Union bei der Durchführung förderfähiger Maßnahmen anhand von Kontrollen vor Ort oder 
Dokumentenprüfungen zu kontrollieren. 
 
(29) Die finanziellen Interessen der Union sollten während des gesamten Ausgabenzyklus 
geschützt werden; dazu gehören die Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von 
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Unregelmäßigkeiten sowie die Wiedereinziehung entgangener, zu Unrecht gezahlter oder 
falsch verwendeter Finanzmittel. 
 
(30) Die Liste der Tierseuchen, die für eine Förderung im Rahmen von Sofortmaßnahmen in 
Betracht kommen, ist dieser Verordnung als Anlage beigefügt und enthält die in Artikel 3 
Absatz 1, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 der Entscheidung 
2009/470/EG des Rates*) genannten Tierseuchen. Um jene Tierseuchen zu berücksichtigen, 
die gemäß der Richtlinie 82/894/EWG**) meldepflichtig sind, sowie jene, die möglicherweise 
eine neue Bedrohung für die Union darstellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Ergänzung dieser Liste zu 
erlassen. 
*) Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (ABl. L 
155 vom 18.6. 2009, S. 30). 
**) Richtlinie 82/894/EWG des Rates vom 21. Dezember 1982 über die Mitteilung von Viehseuchen in der 
Gemeinschaft (ABl. L 378 vom 31.12.1982, S. 58). 

 
(31) Die Listen der Tierseuchen und Zoonosen, die für eine Förderung im Rahmen der 
Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung in Betracht kommen, sind dieser 
Verordnung als Anlage beigefügt und enthalten die Tierseuchen und Zoonosen, die in Anhang 
I der Entscheidung 2009/470/EG genannt sind. Um den durch diese Tierseuchen verursachten 
Situationen, die erhebliche Auswirkungen auf die Tiererzeugung oder den Handel mit Tieren 
haben, die Entwicklung von Zoonosen, die eine Bedrohung für den Menschen darstellen, oder 
neue wissenschaftliche oder epidemiologische Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
hinsichtlich der Ergänzung dieser Listen zu erlassen. 
 
(32) Bei der Annahme von Rechtsakten im Rahmen dieser Verordnung ist es von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig 
und auf angemessene Weise übermittelt werden. 
 
(33) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der Erstellung von jährlichen 
und mehrjährigen Arbeitsprogrammen, des finanziellen Beitrags zu Sofortmaßnahmen oder 
bei Notwendigkeit der Reaktion auf unvorhergesehene Entwicklungen, von Verfahren für die 
Einreichung von Anträgen durch die Mitgliedstaaten und von Berichten über und Anträgen auf 
Zahlungen im Rahmen der Finanzhilfen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates*) ausgeübt werden. 
*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

 
(34) Das Unionsrecht sollte so verwaltet und durchgeführt werden, dass es unter 
Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen zu den angestrebten Ergebnissen führt. Daher 
sollte die Kommission bewerten, ob diese Verordnung ihren Zweck erfüllt und wirksam ist, und 
ihre Ergebnisse den übrigen Organen mitteilen. 
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(35) Verschiedene Ausschüsse unterstützen die Kommission gegenwärtig bei der 
Durchführung der von dieser Verordnung erfassten bestehenden Rechtsvorschriften der 
Union, darunter insbesondere die im Rahmen folgender Rechtsakte eingesetzten Ausschüsse: 
Beschluss 66/399/EWG des Rates1), Beschluss 76/894/EWG des Rates2), Richtlinie 98/56/EG 
des Rates3), Richtlinie 2008/90/EG des Rates4) und Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates5). Es empfiehlt sich, die Ausschussverfahren in 
diesem Bereich zu straffen. Der nach Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
eingerichtete Ausschuss sollte mit der Unterstützung der Kommission bei der Ausübung ihrer 
Durchführungsbefugnisse bezüglich der Ausgaben in den betreffenden Bereichen beauftragt 
werden und die Bezeichnung dieses Ausschusses sollte angepasst werden, um seine 
erweiterten Aufgaben widerzuspiegeln. Folglich sollten die Beschlüsse 66/399/EWG und 
76/894/ EWG aufgehoben und die Richtlinien 98/56/EG und 2008/90/EG sowie die 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 entsprechend geändert werden. 
1) Beschluss 66/399/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über die Einsetzung eines Ständigen Ausschusses für das 
landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2289/66). 
2) Beschluss 76/894/EWG des Rates vom 23. November 1976 zur Einsetzung eines Ständigen Ausschusses für 
Pflanzenschutz (ABl. L 340 vom 9.12.1976, S. 25). 
3) Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von 
Zierpflanzen (ABl. L 226 vom 13.8.1998, S. 16). 
4) Richtlinie 2008/90/EG des Rates vom 29. September 2008 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial 
und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung (ABl. L 267 vom 8.10.2008, S. 8). 
5) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2. 2002, S. 1). 

 
(36) Diese Verordnung ersetzt die Bestimmungen der Entscheidung 2009/470/EG. Sie ersetzt 
außerdem die Artikel 13c Absatz 5 sowie die Artikel 22 bis 26 der Richtlinie 2000/29/ EG, 
Artikel 66 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates6), 
Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates7), 
Artikel 22 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates8) und 
Artikel 76 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates9). 
Folglich sollten die Richtlinie 2000/29/EG, die Verordnungen (EG) Nr. 882/2004 und (EG) Nr. 
396/2005, die Richtlinie 2009/128/EG und die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 entsprechend 
geändert werden. 
6) Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche 
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4. 2004, S. 1). 
7) Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs 
und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1). 
8) Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11. 2009, S. 
71.). 
9) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/ EWG und 91/414/EWG des 
Rates (ABl. L 309 vom 24.11. 2009, S. 1). 

 
(37) Die Einführung einer Kofinanzierung durch die Union für die Kosten, die den 
Mitgliedstaaten aus der Entschädigung der Eigentümer für den Wert vernichteter Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse oder anderer Gegenstände, für die die Maßnahmen von Artikel 16 der 
Richtlinie 2000/29/EG gelten, entstehen, macht die Entwicklung von Leitlinien im Hinblick auf 
die Bedingungen erforderlich, die in Bezug auf die Beschränkung des Marktwerts der 
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betreffenden Kulturen und Bäume gelten. Daher sollte diese Einführung erst mit Wirkung vom 
1. Januar 2017 gelten. 
 
 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 2017/228: 
(1) Mit Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wurden zehn Wissenschaftliche Gremien 
eingesetzt, die in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich für die Erstellung der 
wissenschaftlichen Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im 
Folgenden die „Behörde“) verantwortlich sind. Bei diesen Gremien handelt es sich unter 
anderem um das Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmitteln zugesetzte 
Nährstoffquellen (ANS-Gremium), das Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und 
Allergien (NDAGremium) und das Gremium für Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, Enzyme, Aromastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe (CEF-Gremium). 
 
(2) Am 3. Februar 2016 beantragte die Behörde bei der Kommission die Umbenennung der 
ANS-, NDA- und CEF-Gremien, um erwarteten Veränderungen in der technischen und 
wissenschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. 
 
(3) Die technischen und wissenschaftlichen Veränderungen wirken sich vor allem auf die 
Arbeitsbelastung der Gremien aus. Insbesondere die Arbeitsbelastung des CEF-Gremiums 
wird in den kommenden Jahren aufgrund der Notwendigkeit einer Prüfung der anhängigen 
Anträge auf Aufnahme in die Unionsliste der Lebensmittelenzyme gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates*) voraussichtlich zunehmen. 
Deshalb sollte die Bewertung von Aromastoffen, die derzeit vom CEF-Gremium durchgeführt 
wird, dem ANS-Gremium zugewiesen werden. 
 
(4) Damit es jedoch nicht zu einer Überlastung des derzeitigen ANS-Gremiums kommt, sollte 
die Bewertung von Lebensmitteln zugesetzten Nährstoffquellen und anderen Stoffen mit 
physiologischer Wirkung dem NDA-Gremium zugewiesen werden, da dessen 
Arbeitsbelastung durch den Abschluss der Arbeiten zur Festlegung von Nährstoffaufnahme-
Referenzwerten und die rückläufige Zahl von Anträgen auf Aufnahme in die Liste zulässiger 
gesundheitsbezogener Angaben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates**) zurückgehen dürfte. Eine solche Umverteilung 
steht auch im Einklang mit dem Fachwissen des NDA-Gremiums, da einige Stoffe, die als 
Lebensmitteln zugesetzte Nährstoffquellen verwendet werden, in die Kategorie der neuartigen 
Lebensmittelfallen, die derzeit vom NDA-Gremium bewertet werden. 
*) Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
Lebensmittelenzyme und zur Änderung der Richtlinie 83/417/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 
des Rates, der Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie 2001/112/EG des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
(ABl. L 354 vom 31.12. 2008, S. 7). 
**) Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9). 

 
(5) Die Bezeichnung der drei betreffenden Gremien wird durch diese Verordnung daher wie 
folgt geändert: Das ANS-Gremium wird in „Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und 
Aromastoffe“ umbenannt, das NDA-Gremium wird in „Gremium für Ernährung, neuartige 
Lebensmittel und Lebensmittelallergene“ umbenannt und das CEF-Gremium wird in „Gremium 
für Lebensmittelkontaktmaterialien, Enzyme und Verarbeitungshilfsstoffe“ umbenannt. 
 
(6) Die derzeitige Amtszeit der Mitglieder der ANS- und CEF-Gremien läuft am 30. Juni 2017 
aus und die derzeitige Amtszeit der Mitglieder der verbleibenden acht Wissenschaftlichen 
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Gremien der Behörde, einschließlich des NDA-Gremiums, endet am 30. Juni 2018. Damit 
genügend Zeit für eine effiziente Organisation der Gremien durch die Behörde gemäß Artikel 
28 Absätze 5 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 bleibt, gilt diese Verordnung ab dem 
1. Juli 2018. 
 
(7) Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sollte daher entsprechend geändert werden. 
 
(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel. 
 
 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 2017/745: 
(1) Der EU-Rechtsrahmen für Medizinprodukte – mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika – 
besteht aus der Richtlinie 90/385/EWG des Rates3) und der Richtlinie 93/42/EWG des Rates4). 
Um einen soliden, transparenten, berechenbaren und nachhaltigen Rechtsrahmen für 
Medizinprodukte zu schaffen, der ein hohes Niveau an Sicherheit und Gesundheitsschutz 
gewährleistet, gleichzeitig aber innovationsfördernd wirkt, ist jedoch eine grundlegende 
Überarbeitung dieser Richtlinien erforderlich. 
3) Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über aktive implantierbare medizinische Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17). 
4) Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 

 
(2) Ausgehend von einem hohen Gesundheitsschutzniveau für Patienten und Anwender soll 
mit der vorliegenden Verordnung ein reibungslos funktionierender Binnenmarkt für 
Medizinprodukte unter Berücksichtigung der in diesem Sektor tätigen kleinen und mittleren 
Unternehmen sichergestellt werden. Außerdem sind in dieser Verordnung hohe Standards für 
die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten festgelegt, durch die allgemeine 
Sicherheitsbedenken hinsichtlich dieser Produkte ausgeräumt werden sollen. Die beiden Ziele 
werden parallel verfolgt; sie sind untrennbar miteinander verbunden und absolut gleichrangig. 
Gestützt auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
wird mit dieser Verordnung eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Medizinprodukten und ihrem Zubehör auf dem 
Unionsmarkt vorgenommen, denen dadurch der Grundsatz des freien Warenverkehrs zugute 
kommen kann. Im Sinne von Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV werden mit dieser 
Verordnung hohe Standards für Qualität und Sicherheit der Medizinprodukte festgelegt, indem 
unter anderem dafür gesorgt wird, dass die im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen 
Daten zuverlässig und solide sind und dass die Sicherheit der an klinischen Prüfungen 
teilnehmenden Prüfungsteilnehmer geschützt wird. 
 
(3) Mit dieser Verordnung sollen nicht die Vorschriften harmonisiert werden, die die weitere 
Bereitstellung auf dem Markt von bereits in Betrieb genommenen Medizinprodukten, etwa im 
Zusammenhang mit dem Verkauf gebrauchter Produkte, betreffen. 
 
(4) Zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit sollten Schlüsselelemente des 
derzeitigen Regulierungskonzepts, beispielsweise die Beaufsichtigung der Benannten Stellen, 
die Konformitätsbewertungsverfahren, klinische Prüfungen und klinische Bewertungen, 
Vigilanz und Marktüberwachung erheblich gestärkt und Bestimmungen zur Gewährleistung 
von Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Medizinprodukte eingeführt werden. 
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(5) Soweit möglich sollten die auf internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen der „Global 
Harmonization Task Force“ (GHTF) und deren Folgeinitiative, des Internationalen Forums der 
Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte (IMDRF – International Medical Devices Regulators 
Forum), entwickelten Leitlinien für Medizinprodukte berücksichtigt werden, damit die 
internationale Angleichung der Rechtsvorschriften, die weltweit zu einem hohen Niveau an 
Sicherheitsschutz und zum einfacheren Handel beiträgt, gefördert wird; dies gilt insbesondere 
für die Bestimmungen über die einmalige Produktkennung, die grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen, die technische Dokumentation, die Klassifizierungsregeln, die 
Konformitätsbewertungsverfahren und die klinischen Prüfungen. 
 
(6) Aus historischen Gründen unterliegen aktive implantierbare Medizinprodukte und andere 
Medizinprodukte zwei verschiedenen Rechtsakten (Richtlinie 90/385/EWG bzw. Richtlinie 
93/42/EWG). Zwecks Vereinfachung sollten die beiden Richtlinien, die beide mehrfach 
geändert wurden, durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt werden, der für alle Medizinprodukte 
außer In-vitro-Diagnostika gilt. 
 
(7) Der Geltungsbereich dieser Verordnung sollte klar vom Geltungsbereich anderer 
harmonisierender Rechtsvorschriften der Union abgegrenzt werden, die Produkte wie In-vitro-
Diagnostika, Arzneimittel, kosmetische Mittel und Lebensmittel betreffen. Die Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates5) sollte deshalb dahin gehend 
geändert werden, dass Medizinprodukte von ihrem Geltungsbereich ausgenommen werden. 
5) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

 
(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein 
Produkt in den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt oder nicht. Um in diesem 
Zusammenhang einheitliche Einstufungsentscheidungen in allen Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Grenzfällen, sicherzustellen, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, 
nach Anhörung der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte aus eigener Initiative oder auf 
hinreichend begründetes Ersuchen eines Mitgliedstaats im Einzelfall zu entscheiden, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von Produkten in den 
Geltungsbereich dieser Verordnung fällt. Bei den Beratungen über den rechtlichen Status von 
Produkten in Grenzfällen, bei denen es sich auch um Arzneimittel, menschliches Gewebe und 
Zellen, Biozidprodukte oder Lebensmittel handelt, sorgt die Kommission bei Bedarf dafür, dass 
die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die Europäische Chemikalienagentur und die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in angemessenem Umfang gehört werden. 
 
(9) Da es mitunter schwierig ist, zwischen einem Medizinprodukt und einem kosmetischen 
Produkt zu unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine unionsweit gültige Entscheidung über 
den rechtlichen Status eines Produkts zu treffen, auch in die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates6) aufgenommen werden. 
6) Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 
kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 

 
(10) Produkte, die eine Kombination aus einem Arzneimittel oder Wirkstoff und einem 
Medizinprodukt sind, werden entweder von dieser Verordnung oder von der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7) erfasst. Mit diesen beiden 
Rechtsakten sollte gewährleistet werden, dass es bei den Konsultationen in der 
Bewertungsphase vor dem Inverkehrbringen und bei dem Austausch von Informationen im 
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Zusammengang mit Vigilanzaktivitäten, bei denen es um solche kombinierten Produkte geht, 
ein sinnvolles Zusammenspiel gibt. Im Fall von Arzneimitteln, die ein Medizinprodukt enthalten, 
sollte im Rahmen des Zulassungsverfahrens für dieses Medizinprodukt in geeigneter Weise 
bewertet werden, ob das Medizinprodukt den grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen gemäß dieser Verordnung entspricht. Die Richtlinie 2001/83/EG 
sollte daher geändert werden. 
7) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

 
(11) Das Unionsrecht – insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates8) und die Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates9) – weist Lücken im Hinblick auf bestimmte Produkte auf, die aus Derivaten von 
Geweben oder Zellen menschlichen Ursprungs hergestellt sind, die nicht lebensfähig sind oder 
abgetötet wurden. Diese Produkte sollten in den Geltungsbereich der vorliegenden 
Verordnung fallen, sofern sie der Begriffsbestimmung für Medizinprodukte entsprechen oder 
von dieser Verordnung erfasst werden. 
8) Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über 
Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 
726/2004 (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121). 
9) Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung 
und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 vom 7. 4.2004, S. 48). 

 
(12) Bestimmte Produktgruppen, die einem Hersteller zufolge lediglich eine kosmetische oder 
sonstige nicht-medizinische Zweckbestimmung haben, die aber hinsichtlich ihrer 
Funktionsweise und Risikoprofile Medizinprodukten ähneln, sollten von der vorliegenden 
Verordnung erfasst werden. Damit die Hersteller die Konformität dieser Produkte nachweisen 
können, sollte die Kommission GS mindestens für das Risikomanagement und 
erforderlichenfalls die klinische Bewertung der Sicherheit festlegen. Diese GS sollten speziell 
für Produktgruppen ohne medizinische Zweckbestimmung ausgearbeitet werden; sie sollten 
nicht für die Konformitätsbewertung analoger Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung 
verwendet werden. Produkte mit medizinischer und nicht-medizinischer Zweckbestimmung 
sollten die Anforderungen an Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung und Produkte 
ohne medizinische Zweckbestimmung erfüllen. 
 
(13) Da Produkte, die lebensfähige Gewebe oder Zellen menschlichen oder tierischen 
Ursprungs enthalten, ausdrücklich vom Geltungsbereich der Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG und somit auch der vorliegenden Verordnung ausgenommen sind, sollte 
verdeutlicht werden, dass auch Produkte, die aus lebensfähigen biologischen Substanzen 
oder lebensfähigen Organismen hergestellt werden, um die Zweckbestimmung der Produkte 
zu erreichen oder zu unterstützen, nicht in den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung 
fallen. 
 
(14) Die Anforderungen im Sinne der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates10) sollten weiterhin gelten. 
10) Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichem Blut und Blutbestandteilen (ABl. L 33 vom 8. 2. 2003, S. 30). 

 
(15) Risiken und Nutzen der Verwendung von Nanomaterialien in Produkten sind nicht 
wissenschaftlich geklärt. Um ein hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien Warenverkehr 
und Rechtssicherheit für die Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der Grundlage der 
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Empfehlung 2011/696/EU der Kommission11) eine einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend flexibel gestaltet sein sollte, sodass sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche Entwicklungen 
auf Unions- und internationaler Ebene angepasst werden kann. Verwenden Hersteller 
Nanopartikel, bei denen ein hohes oder mittleres Potenzial für interne Exposition besteht, so 
sollten sie bei Auslegung und Herstellung der betreffenden Produkte besondere Vorsicht 
walten lassen. Diese Produkte sollten den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden. Bei der Ausarbeitung von 
Durchführungsrechtsakten, mit denen die praktische und einheitliche Anwendung der in dieser 
Verordnung festgelegten entsprechenden Anforderungen geregelt wird, sollten die 
einschlägigen wissenschaftlichen Gutachten der zuständigen wissenschaftlichen Ausschüsse 
berücksichtigt werden. 
11) Empfehlung 2002/98/EG der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur Definition von Nanomaterialien (ABl. L 275 
vom 20.10.2011, S. 38). 

 
(16) Die in der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates12) 
behandelten Sicherheitsaspekte sind integraler Bestandteil der grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen für Produkte gemäß dieser Verordnung. Daher sollte die 
vorliegende Verordnung im Verhältnis zu der genannten Richtlinie eine Lex Specialis 
darstellen. 
12) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 79). 

 
(17) Die vorliegende Verordnung sollte Anforderungen an Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlung abgeben, enthalten, unbeschadet der Anwendung der 
Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates13), mit der andere Ziele verfolgt werden. 
13) Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen 
für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der 
Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABl. L 13 
vom 17.1.2014, S. 1). 

 
(18) Diese Verordnung sollte Anforderungen an die Auslegungs-, Sicherheits- und 
Leistungsmerkmale von Produkten enthalten, die so entwickelt werden, dass berufsbedingte 
Verletzungen verhindert werden, wozu auch der Strahlenschutz gehört. 
 
(19) Es muss eindeutig festgelegt werden, dass Software als solche, wenn sie vom Hersteller 
speziell für einen oder mehrere der in der Definition von Medizinprodukten genannten 
medizinischen Zwecke bestimmt ist, als Medizinprodukt gilt, während Software für allgemeine 
Zwecke, auch wenn sie in Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt wird, sowie 
Software, die für Zwecke in den Bereichen Lebensstil und Wohlbefinden eingesetzt wird, kein 
Medizinprodukt ist. Die Einstufung der Software entweder als Produkt oder als Zubehör ist 
unabhängig vom Ort der Software und von der Art der Verbindung zwischen der Software und 
einem Produkt. 
 
(20) Im Interesse einer höheren Rechtssicherheit sollten die in dieser Verordnung enthaltenen 
Begriffsbestimmungen in Bezug auf die Medizinprodukte als solche, ihre Bereitstellung, die 
Wirtschaftsakteure, die Anwender und die konkreten Verfahren, die Konformitätsbewertung, 
die klinischen Prüfungen und die klinischen Bewertungen, die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen, die Vigilanz und die Marktüberwachung sowie die Normen und andere 
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technische Spezifikationen mit der in diesem Bereich etablierten Praxis auf Unions- und 
internationaler Ebene in Einklang gebracht werden. 
 
(21) Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es von grundlegender Bedeutung 
ist, dass Medizinprodukte, die Personen in der Union über Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates14) angeboten werden, und Medizinprodukte, die im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit dazu verwendet werden, diagnostische oder therapeutische 
Dienstleistungen für Personen in der Union zu erbringen, den Anforderungen der vorliegenden 
Verordnung genügen, wenn das betreffende Produkt in der Union in Verkehr gebracht oder 
die Dienstleistung in der Union erbracht wird. 
14) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17. 9.2015, S. 1). 

 
(22) Angesichts der wichtigen Rolle, die der Normung im Bereich der Medizinprodukte 
zukommt, sollten die Hersteller die Konformität mit den in dieser Verordnung festgelegten 
grundlegenden Sicherheits-, Leistungs- und sonstigen rechtlichen Anforderungen, 
beispielsweise an Qualitäts- und Risikomanagement, durch Einhaltung der harmonisierten 
Normen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates15) nachweisen können. 
15) Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

 
(23) Gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16) ist die 
Kommission zum Erlass gemeinsamer technischer Spezifikationen für bestimmte Kategorien 
von In-vitro-Diagnostika befugt. In Bereichen, in denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind, sollte die Kommission die Befugnis erhalten, GS festzulegen, 
die eine Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen und der in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an 
klinische Prüfungen und an die klinische Bewertung und/oder die klinische Nachbeobachtung 
nach dem Inverkehrbringen erlauben. 
16) Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-
Diagnostika (ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1). 

 
(24) Die GS sollten nach Anhörung der einschlägigen Interessenträger und unter 
Berücksichtigung der europäischen und internationalen Standards ausgearbeitet werden. 
 
(25) Die Vorschriften über Produkte sollten gegebenenfalls an den Neuen Rechtsrahmen für 
die Vermarktung von Produkten, der die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates17) und den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates18) umfasst, angeglichen werden. 
17) Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8. 2008, S. 30). 
18) Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 
93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 13.8. 2008, S. 82). 
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(26) Für die von dieser Verordnung erfassten Produkte gelten die in der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 festgelegten Vorschriften für die Überwachung des Unionsmarkts und die Kontrolle 
der in die Union eingeführten Produkte; dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die für die 
Durchführung dieser Tätigkeiten zuständigen Behörden auszuwählen. 
 
(27) Die allgemeinen Verpflichtungen der verschiedenen Wirtschaftsakteure, einschließlich 
Importeure und Händler, sollten unbeschadet der besonderen, in den verschiedenen Teilen 
der vorliegenden Verordnung niedergelegten Verpflichtungen auf Basis des Neuen 
Rechtsrahmens für die Vermarktung von Produkten klar festgelegt werden, damit die 
jeweiligen Wirtschaftsakteure ihre in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen besser 
verstehen und somit die Regulierungsvorschriften auch besser einhalten können. 
 
(28) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten mit den Tätigkeiten von Händlern der Erwerb, 
der Besitz und die Lieferung von Produkten gemeint sein. 
 
(29) Verschiedene Auflagen für die Hersteller, wie klinische Bewertung und 
Vigilanzberichterstattung, die bislang in den Anhängen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/ 
EWG zu finden waren, sollten in den verfügenden Teil dieser Verordnung aufgenommen 
werden, um deren Anwendung zu erleichtern. 
 
(30) Gesundheitseinrichtungen sollten die Möglichkeit haben, Produkte hausintern 
herzustellen, zu ändern und zu verwenden, und damit – in einem nicht-industriellen Maßstab 
– auf die spezifischen Bedürfnisse von Patientenzielgruppen eingehen, die auf dem 
angezeigten Leistungsniveau nicht durch ein gleichartiges auf dem Markt verfügbares Produkt 
befriedigt werden können. In diesem Zusammenhang sollte vorgesehen werden, dass 
bestimmte Vorschriften dieser Verordnung über Medizinprodukte, die ausschließlich in 
Gesundheitseinrichtungen hergestellt und verwendet werden, einschließlich Krankenhäusern 
und Einrichtungen wie Laboratorien und öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die zwar das 
Gesundheitssystem unterstützen und/oder auf die Bedürfnisse von Patienten eingehen, mit 
denen Patienten jedoch nicht unmittelbar behandelt oder betreut werden, nicht gelten sollten, 
weil die Ziele dieser Verordnung dennoch in angemessener Weise erreicht werden. Es sei 
darauf hingewiesen, dass der Begriff „Gesundheitseinrichtung“ nicht Einrichtungen erfasst, die 
für sich in Anspruch nehmen, in erster Linie die gesundheitlichen Interessen oder eine gesunde 
Lebensführung zu fördern, wie etwa Fitnessstudios, Heilbäder und Wellnesszentren. Die 
Ausnahmeregelungen für diese Gesundheitseinrichtungen gelten daher nicht für diese 
Einrichtungen. 
 
(31) Da natürliche oder juristische Personen bei Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt 
verursacht wurden, Anspruch auf Schadensersatz gemäß dem geltenden Unionsrecht und 
dem geltenden nationalen Recht geltend machen können, sollten Hersteller dazu verpflichtet 
werden, Maßnahmen festzulegen, um eine ausreichende finanzielle Deckung ihrer 
potenziellen Haftung gemäß der Richtlinie 85/374/EWG des Rates19) zu gewährleisten. Diese 
Maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhältnis zur Risikoklasse, Art des Produkts 
und Unternehmensgröße stehen. In diesem Zusammenhang sollten zudem Vorschriften 
festgelegt werden, die es einer zuständigen Behörde ermöglichen, die Bereitstellung von 
Informationen an Personen, die durch ein fehlerhaftes Produkt verletzt worden sein könnten, 
zu erleichtern. 
19) Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 7. 8.1985, S. 29). 
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(32) Um sicherzustellen, dass serienmäßig hergestellte Produkte den Anforderungen dieser 
Verordnung jederzeit entsprechen und dass die Erfahrungen, die im Zuge der Verwendung 
der hergestellten Produkte gesammelt werden, in das Herstellungsverfahren einfließen, sollten 
alle Hersteller über ein Qualitätsmanagementsystem und ein System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen verfügen, das der Risikoklasse und der Art des betreffenden Produkts 
angepasst sein sollte. Zur Minimierung des Risikos bzw. um Vorkommnisse im 
Zusammenhang mit Produkten zu verhindern, sollten die Hersteller des Weiteren ein 
Risikomanagementsystem und ein System für die Meldung von Vorkommnissen und 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld einrichten. 
 
(33) Das Risikomanagementsystem sollte sorgfältig mit der klinischen Bewertung des 
Produkts abgestimmt und darin berücksichtigt werden, was auch für die klinischen Risiken gilt, 
denen im Rahmen der klinischen Prüfungen, der klinischen Bewertung und der klinischen 
Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen nachzugehen ist. Das Risikomanagement und 
die Verfahren der klinischen Bewertung sollten miteinander verknüpft sein und regelmäßig 
aktualisiert werden. 
 
(34) Die Überwachung und Kontrolle der Herstellung von Produkten, ihre Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen und die mit ihnen verbundenen Vigilanzaktivitäten sollten durch eine 
der Organisation des Herstellers angehörende, für die Einhaltung der 
Regulierungsvorschriften verantwortliche Person erfolgen, die über bestimmte 
Mindestqualifikationen verfügt. 
(35) Für nicht in der Union niedergelassene Hersteller spielt der Bevollmächtigte eine 
entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Konformität der von den betreffenden 
Herstellern hergestellten Produkte und in seiner Funktion als deren in der Union 
niedergelassener Ansprechpartner. Angesichts dieser maßgeblichen Rolle sollte für die 
Zwecke der Durchsetzung der Bevollmächtigte für fehlerhafte Produkte rechtlich haftbar 
gemacht werden, wenn der außerhalb der Union niedergelassene Hersteller seinen 
allgemeinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Die Haftbarkeit des Bevollmächtigten 
gemäß dieser Verordnung gilt unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 85/374/EWG, 
sodass der Bevollmächtigte zusammen mit dem Importeur und dem Hersteller als 
Gesamtschuldner haftbar sein sollte. Die Aufgaben des Bevollmächtigten sollten in einem 
schriftlichen Mandat fixiert werden. Angesichts der Rolle des Bevollmächtigten sollten die von 
ihm zu erfüllenden Mindestanforderungen klar definiert sein; so muss ihm unter anderem eine 
Person zur Verfügung stehen, die ähnliche Mindestqualifikationsanforderungen erfüllt wie die 
für den Hersteller tätige, für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche 
Person. 
 
(36) Um Rechtssicherheit hinsichtlich der den jeweiligen Wirtschaftsakteuren obliegenden 
Pflichten zu schaffen, ist es erforderlich festzulegen, wann ein Händler, Importeur oder eine 
andere Person als Hersteller eines Produkts gilt. 
 
(37) Der parallele Handel mit bereits in Verkehr befindlichen Produkten ist gemäß Artikel 34 
AEUV eine legale Handelsform im Binnenmarkt, die lediglich den Beschränkungen unterliegt, 
die sich aus der Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit sowie des 
Schutzes des geistigen Eigentums gemäß Artikel 36 AEUV ergeben. Die Anwendung des 
Grundsatzes des parallelen Handels unterliegt jedoch den unterschiedlichen Auslegungen der 
Mitgliedstaaten. Die diesbezüglichen Voraussetzungen, insbesondere für das Umpacken und 
die Neukennzeichnung, sollten daher unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
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Gerichtshofs20) in anderen einschlägigen Sektoren und existierender bewährter Verfahren für 
Medizinprodukte in dieser Verordnung festgelegt werden. 
20) Urteil vom 28. Juli 2011 in den verbundenen Rechtssachen Orifarm und Paranova C-400/09 und C‑207/10, 
ECLI:EU:C:2011:519. 

 
(38) Die Aufbereitung und Weiterverwendung von Einmalprodukten sollte nur dann zulässig 
sein, wenn sie nach nationalem Recht gestattet ist und die in dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen erfüllt werden. Der Aufbereiter eines Einmalprodukts sollte als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts gelten und allen Pflichten, die Herstellern gemäß dieser Verordnung 
obliegen, unterworfen sein. Dennoch sollten die Mitgliedstaaten beschließen können, dass die 
Verpflichtungen in Bezug auf die Aufbereitung und Wiederverwendung von Einmalprodukten 
innerhalb einer Gesundheitseinrichtung oder durch einen von ihr beauftragten externen 
Aufbereiter sich von den in dieser Verordnung genannten Herstellerpflichten unterscheiden 
dürfen. Grundsätzlich sollte eine solche Unterscheidung nur dann zulässig sein, wenn bei der 
Aufbereitung und Wiederverwendung von Einmalprodukten innerhalb einer 
Gesundheitseinrichtung oder durch einen externen Aufbereiter die festgelegten GS bzw. – 
sofern keine solchen festgelegt wurden – die einschlägigen harmonisierten Normen und 
nationalen Vorschriften eingehalten werden. Bei der Aufbereitung solcher Produkte sollte ein 
gleichwertiges Sicherheits- und Leistungsniveau wie bei den entsprechenden ursprünglichen 
Einmalprodukten gewährleistet sein. 
(39) Patienten, denen ein Produkt implantiert wird, sollten verständliche und leicht zugängliche 
Hintergrundinformationen erhalten, mit denen das implantierte Produkt identifiziert werden 
kann, sowie sonstige einschlägige Angaben zu dem Produkt, einschließlich aller erforderlichen 
Warnungen über gesundheitliche Risiken oder eventuell zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, 
z. B. den Hinweis auf mögliche Inkompatibilitäten mit bestimmten Diagnostika oder mit 
Sicherheitsscannern. 
 
(40) Produkte sollten grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, aus der ihre 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung hervorgeht und die Voraussetzung für ihren freien 
Verkehr in der Union und ihre bestimmungsgemäße Inbetriebnahme ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten keine Hindernisse für das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten 
schaffen, die die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen. Eine 
Einschränkung der Verwendung spezifischer Produkte im Zusammenhang mit Aspekten, die 
nicht unter diese Verordnung fallen, sollte jedoch ins Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt 
werden. 
 
(41) Die Rückverfolgbarkeit von Produkten anhand eines Systems der einmaligen 
Produktkennung (im Folgenden „UDI-System“ – Unique Device Identification system), das auf 
internationalen Leitlinien beruht, sollte die Effektivität sicherheitsrelevanter Aktivitäten für 
Produkte nach dem Inverkehrbringen deutlich verbessern, was auf eine bessere 
Berichterstattung bei Vorkommnissen, gezielte Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld und 
eine bessere Überwachung durch die zuständigen Behörden zurückzuführen ist. Das System 
könnte auch dazu beitragen, ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und Produktfälschungen zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-Systems sollte außerdem die Beschaffungspolitik, 
Abfallbeseitigung und Lagerverwaltung von Gesundheitseinrichtungen und anderen 
Wirtschaftsakteuren verbessern und möglichst mit anderen, in diesem Rahmen bereits 
vorhandenen Authentifizierungssystemen vereinbar sein. 
 
(42) Das UDI-System sollte für alle in Verkehr gebrachten Produkte mit Ausnahme von 
Sonderanfertigungen gelten und auf international anerkannten Grundsätzen einschließlich 
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Begriffsbestimmungen basieren, die mit den von den wichtigsten Handelspartnern 
verwendeten kompatibel sind. Damit das UDI-System rechtzeitig für die Anwendung dieser 
Verordnung einsatzbereit ist, sollten in dieser Verordnung detaillierte Vorschriften festgelegt 
werden. 
 
(43) Transparenz und angemessener Zugang zu Informationen, die für den vorgesehenen 
Anwender entsprechend aufbereitet sind, sind im öffentlichen Interesse unerlässlich, um die 
öffentliche Gesundheit zu schützen, die Rolle der Patienten und Angehörigen der 
Gesundheitsberufe zu stärken und ihnen sachkundige Entscheidungen zu ermöglichen, ein 
solides Fundament für gesetzgeberische Entscheidungen zu schaffen und Vertrauen in das 
Rechtssystem aufzubauen. 
 
(44) Ein wichtiger Aspekt bei der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung ist die Einrichtung 
einer Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed), in die verschiedene 
elektronische Systeme integriert werden können und in der Informationen zu auf dem Markt 
befindlichen Produkten und den relevanten Wirtschaftsakteuren, bestimmten Aspekten der 
Konformitätsbewertung, Benannten Stellen, Bescheinigungen, klinischen Prüfungen, Vigilanz 
und Marktüberwachung gesammelt und verarbeitet werden. Mit der Datenbank sollte die 
Transparenz u. a. durch besseren Zugang zu Informationen für die Öffentlichkeit und 
Angehörige der Gesundheitsberufe allgemein erhöht, die Pflicht zur Mehrfachberichterstattung 
vermieden, die Koordination der Mitgliedstaaten untereinander verbessert und der 
Informationsfluss zwischen den Wirtschaftsakteuren, den Benannten Stellen oder Sponsoren 
und den Mitgliedstaaten sowie den Mitgliedstaaten untereinander und der Kommission 
erleichtert und effizienter gestaltet werden. Im Binnenmarkt kann dies wirksam nur auf 
Unionsebene erreicht werden; daher sollte die Kommission die mit dem Beschluss 
2010/227/EU der Kommission21) eingerichtete Europäische Datenbank für Medizinprodukte 
weiterentwickeln und betreiben. 
21) Beschluss 2010/227/EU der Kommission vom 19. April 2010 über die Europäische Datenbank für 
Medizinprodukte (ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 45). 

 
(45) Um den Betrieb von Eudamed zu erleichtern, sollte den Herstellern und anderen 
natürlichen oder juristischen Personen, die gemäß dieser Verordnung eine international 
anerkannte Nomenklatur für Medizinprodukte verwenden müssen, eine solche Nomenklatur 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren sollte diese Nomenklatur auch 
anderen Akteuren – soweit nach vernünftigem Ermessen durchführbar – kostenlos zur 
Verfügung stehen. 
 
(46) Mithilfe der elektronischen Eudamed-Systeme für auf dem Markt befindliche Produkte, 
beteiligte Wirtschaftsakteure und Bescheinigungen sollte die Öffentlichkeit Zugang zu allen 
erforderlichen Informationen über die auf dem Unionsmarkt befindlichen Produkte erhalten. 
Das elektronische System für klinische Prüfungen sollte als Kooperationsinstrument der 
Mitgliedstaaten dienen, in dem Sponsoren, sofern sie dies wünschen, einen einzigen Antrag 
an mehrere Mitgliedstaaten einreichen und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, 
Produktmängel und diesbezügliche Aktualisierungen melden können. Das elektronische 
System für die Vigilanz sollte den Herstellern die Möglichkeit geben, schwerwiegende 
Vorkommnisse und andere meldepflichtige Ereignisse zu melden und die Koordinierung der 
Bewertung dieser Vorkommnisse und Ereignisse durch die zuständigen Behörden zu 
unterstützen. Das elektronische System für die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden dienen. 
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(47) Was die Datenerfassung und -verarbeitung im Rahmen der elektronischen Eudamed-
Systeme angeht, so unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Mitgliedstaaten, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und 
insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten unabhängigen öffentlichen Stellen 
erfolgt, der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates22). Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen dieser Verordnung bei der 
Kommission unter der Aufsicht des Europäischen Datenschutzbeauftragten erfolgt, unterliegt 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates23). Gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 sollte die Kommission für die Datenverarbeitung im Rahmen 
von Eudamed und den dazugehörigen elektronischen Systemen verantwortlich sein. 
22) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31). 
23) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

 
(48) Für implantierbare Produkte und Produkte der Klasse III sollten die Hersteller die 
wichtigsten Sicherheits- und Leistungsaspekte des Produkts sowie das Ergebnis der 
klinischen Bewertung in einem öffentlich zugänglichen Dokument zusammenfassen. 
 
(49) Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung für ein Produkt sollte insbesondere 
die Stellung des Produkts im Kontext der diagnostischen bzw. therapeutischen Optionen unter 
Berücksichtigung der klinischen Bewertung dieses Produkts im Vergleich zu den 
diagnostischen bzw. therapeutischen Alternativen sowie die konkreten Bedingungen, unter 
denen dieses Produkt und seine Alternativen in Betracht gezogen werden können, beinhalten. 
 
(50) Die korrekte Arbeitsweise der Benannten Stellen ist ausgesprochen wichtig, um ein hohes 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzniveau sowie das Vertrauen der Bürger in das System zu 
gewährleisten. Die Benennung und Überwachung der Benannten Stellen durch die 
Mitgliedstaaten nach genauen und strengen Kriterien sollte daher auf Unionsebene kontrolliert 
werden. 
 
(51) Die von der Benannten Stelle vorgenommenen Bewertungen der technischen 
Dokumentation des Herstellers, insbesondere die Dokumentation der klinischen Bewertung, 
sollten von der für Benannte Stellen zuständigen Behörde kritisch begutachtet werden. Diese 
Begutachtung sollte Teil des risikobasierten Ansatzes für die Beaufsichtigung und 
Überwachung der Tätigkeiten benannter Stellen sein und auf der Grundlage von Stichproben 
der einschlägigen Dokumentation erfolgen. 
 
(52) Die Position der Benannten Stellen gegenüber den Herstellern sollte gestärkt werden, 
auch in Bezug auf ihr Recht bzw. ihre Verpflichtung, unangekündigte Vor-Ort-Audits sowie 
physische Kontrollen oder Laboruntersuchungen an Produkten durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Hersteller auch nach der ursprünglichen Zertifizierung die 
Vorschriften jederzeit einhalten. 
 
(53) Um die Transparenz bei der Beaufsichtigung der Benannten Stellen durch die nationalen 
Behörden zu erhöhen, sollten die für die Benannten Stellen zuständigen Behörden 
Informationen über die nationale Maßnahmen für die Bewertung, Benennung und 
Überwachung der Benannten Stellen veröffentlichen. Diese Informationen sollten gemäß guter 
Verwaltungspraxis von diesen Behörden auf dem neuesten Stand gehalten werden, um 
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insbesondere relevanten wesentlichen oder substanziellen Änderungen bei den betreffenden 
Verfahren Rechnung zu tragen. 
 
(54) Der Mitgliedstaat, in dem eine Benannte Stelle ansässig ist, sollte für die Durchsetzung 
der Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf diese Benannte Stelle verantwortlich sein. 
 
(55) Insbesondere mit Blick auf ihre Verantwortung für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, für die in dieser Verordnung nicht geregelten Fragen zusätzliche 
Anforderungen an für die Konformitätsbewertung von Produkten benannte und in ihrem 
Hoheitsgebiet ansässige Stellen festzulegen. Diese zusätzlichen Anforderungen sollten 
spezifischere horizontale Rechtsvorschriften der Union für Benannte Stellen und die 
Gleichbehandlung der Benannten Stellen unberührt lassen. 
 
(56) Bei implantierbaren Produkten der Klasse III und aktiven Produkten der Klasse IIb, die 
dazu bestimmt sind, ein Arzneimittel an den Körper abzugeben und/oder aus dem Körper zu 
entfernen, sollten Benannte Stellen – außer in bestimmten Fällen – verpflichtet sein, 
Expertengremien zu beauftragen, ihre Berichte über die Begutachtung der klinischen 
Bewertung zu kontrollieren. Die zuständigen Behörden sollten über Produkte informiert 
werden, für die nach einem Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung eines 
Expertengremiums eine Bescheinigung ausgestellt wurde. Die Konsultation von 
Expertengremien im Zusammenhang mit der klinischen Bewertung sollte zu einer 
harmonisierten Bewertung von Medizinprodukten mit hohem Risiko führen, indem Fachwissen 
über klinische Aspekte ausgetauscht wird und GS für Produktkategorien ausgearbeitet 
werden, die diesem Konsultationsverfahren unterzogen wurden. 
 
(57) Bei Produkten der Klasse III und bestimmten Produkten der Klasse IIb sollte der Hersteller 
die Möglichkeit haben, vor der klinischen Bewertung und/oder Prüfung freiwillig ein 
Expertengremium zu seiner Strategie für die klinische Entwicklung und zu Vorschlägen für 
klinische Prüfungen zu konsultieren.  
 
(58) Vor allem für die Zwecke der Konformitätsbewertungsverfahren ist es erforderlich, die 
Unterteilung der Produkte in vier Klassen beizubehalten, die auch der internationalen Praxis 
entspricht. Die Bestimmungen über die Einstufung, die auf der Verletzlichkeit des 
menschlichen Körpers beruhen, sollten die mit der technischen Auslegung und der Herstellung 
potenziell verbundenen Risiken berücksichtigen. Um zu gewährleisten, dass ein der Richtlinie 
90/385/EWG gleichwertiges Sicherheitsniveau beibehalten wird, sollten aktive implantierbare 
Produkte in die höchste Risikoklasse eingestuft werden. 
 
(59) Die für invasive Produkte im Rahmen der alten Regelung angewandten Vorschriften 
tragen dem Grad der Invasivität und der potenziellen Toxizität bestimmter Produkte, die in den 
menschlichen Körper eingeführt werden, nicht ausreichend Rechnung. Um eine geeignete 
risikobasierte Klassifizierung von Produkten zu erhalten, die aus Stoffen oder Kombinationen 
von Stoffen bestehen, die vom menschlichen Körper aufgenommen oder lokal im Körper 
verteilt werden, müssen spezifische Klassifizierungsregeln für diese Produkte eingeführt 
werden. Die Klassifizierungsregeln sollten der Stelle, an der das Produkt seine Wirkung im 
oder am menschlichen Körper ausübt oder an der es eingeführt oder angewandt wird, 
Rechnung tragen und berücksichtigen, ob eine systemische Resorption der Wirkstoffe, aus 
denen das Produkt zusammengesetzt ist, oder der Produkte des Metabolismus dieser 
Wirkstoffe im menschlichen Körper erfolgt. 
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(60) Das Konformitätsbewertungsverfahren für Produkte der Klasse I sollte generell in der 
alleinigen Verantwortung der Hersteller erfolgen, da das Verletzungsrisiko bei diesen 
Produkten gering ist. Bei Produkten der Klassen IIa, IIb und III sollte ein geeignetes Maß an 
Mitwirkung einer Benannten Stelle obligatorisch sein. 
 
(61) Die Konformitätsbewertungsverfahren für Produkte sollten weiter gestrafft und optimiert 
und die Anforderungen an die Benannten Stellen bei der Durchführung der Bewertungen 
genau festgelegt werden, damit für alle die gleichen Bedingungen herrschen. 
(62) Freiverkaufszertifikate sollten Informationen enthalten, die es ermöglichen, Eudamed zu 
nutzen, um Informationen über das Produkt – insbesondere darüber, ob es sich auf dem Markt 
befindet, vom Markt genommen oder zurückgerufen wurde – sowie über Bescheinigungen 
seiner Konformität zu erhalten. 
 
(63) Um ein hohes Sicherheits- und Leistungsniveau zu gewährleisten, sollte der Nachweis 
der Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen auf klinischen Daten beruhen, die bei Produkten der Klasse III und 
implantierbaren Produkten grundsätzlich aus klinischen Prüfungen stammen sollten, die unter 
der Verantwortung eines Sponsors durchgeführt wurden. Sowohl der Hersteller als auch eine 
andere natürliche oder juristische Person sollte der Sponsor sein können, der die 
Verantwortung für die klinische Prüfung übernimmt. 
 
(64) Die Bestimmungen über klinische Prüfungen sollten den fest etablierten internationalen 
Leitlinien in diesem Bereich entsprechen, wie der internationalen Norm ISO 14155:2011 über 
gute klinische Praxis für die klinische Prüfung von Medizinprodukten an Menschen, damit die 
Ergebnisse von in der Union durchgeführten klinischen Prüfungen außerhalb der Union 
leichter als Dokumentation anerkannt und die Ergebnisse klinischer Prüfungen, die außerhalb 
der Union im Einklang mit den internationalen Leitlinien durchgeführt werden, leichter 
innerhalb der Union anerkannt werden. Außerdem sollten die Bestimmungen mit der neuesten 
Fassung der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes über die ethischen Grundsätze für 
die medizinische Forschung am Menschen im Einklang stehen. 
 
(65) Die Bestimmung der an der Bewertung des Antrags auf Durchführung einer klinischen 
Prüfung zu beteiligenden geeigneten Behörde und die Organisation der Beteiligung von Ethik-
Kommissionen innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten Zeitpläne für die 
Genehmigung dieser klinischen Prüfung sollten dem betroffenen Mitgliedstaat, in dem die 
klinische Prüfung durchgeführt werden soll, überlassen bleiben. Diese Entscheidungen 
hängen von der internen Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats ab. In diesem 
Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten darauf achten, dass auch Laien einbezogen 
werden, insbesondere Patienten oder Patientenorganisationen. Sie sollten auch sicherstellen, 
dass das erforderliche Fachwissen vorhanden ist. 
 
(66) Für den Fall, dass einem Prüfungsteilnehmer im Rahmen einer klinischen Prüfung ein 
Schaden entsteht, der dazu führt, dass der Prüfer oder Sponsor zivil- oder strafrechtlich haftbar 
gemacht wird, sollten die Bedingungen für eine Haftung in solchen Fällen, unter Einschluss 
von Fragen zur Kausalität und des Schadensumfangs und der Strafbemessung, weiterhin 
durch das nationale Recht geregelt werden. 
 
(67) Es sollte ein elektronisches System auf Unionsebene eingerichtet werden, damit alle 
klinischen Prüfungen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank gemeldet und erfasst werden. 
Um das Recht auf Schutz personenbezogener Daten zu garantieren, das in Artikel 8 der 
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Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankert ist, sollten 
in dem elektronischen System keine personenbezogenen Daten zu den an klinischen 
Prüfungen teilnehmenden Prüfungsteilnehmern aufgezeichnet werden. Um Synergien in 
Bezug auf klinische Prüfungen mit Arzneimitteln herzustellen, sollte das elektronische System 
für klinische Prüfungen mit der Unionsdatenbank interoperabel sein, die für klinische 
Prüfungen mit Humanarzneimitteln eingerichtet wird. 
 
(68) Bei einer klinischen Prüfung, die in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden soll, 
sollte der Sponsor die Möglichkeit haben, dafür nur einen einzigen Antrag einzureichen, um 
die Verwaltungslasten gering zu halten. Zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und um 
einen einheitlichen Ansatz bei der Bewertung der gesundheits- und sicherheitsbezogenen 
Aspekte des Prüfprodukts und des wissenschaftlichen Aufbaus dieser klinischen Prüfung zu 
gewährleisten, sollte das Verfahren zur Bewertung eines solchen einzigen Antrags zwischen 
den Mitgliedstaaten unter der Leitung eines koordinierenden Mitgliedstaats koordiniert werden. 
Diese koordinierte Bewertung sollte nicht die Bewertung rein nationaler, lokaler oder ethischer 
Aspekte der klinischen Prüfung, darunter die Einwilligung nach Aufklärung, umfassen. Für 
einen Zeitraum von zunächst sieben Jahren ab dem Tag des Beginns der Anwendung dieser 
Verordnung sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, sich freiwillig an der 
koordinierten Bewertung zu beteiligen. Nach diesem Zeitraum sollten alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet sein, sich an der koordinierten Bewertung zu beteiligen. Die Kommission sollte auf 
der Grundlage der aus der freiwilligen Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
gewonnenen Erfahrungen einen Bericht über die Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen in Bezug auf das koordinierte Bewertungsverfahren erstellen. Sind die 
Ergebnisse dieses Berichts negativ, sollte die Kommission einen Vorschlag zur Verlängerung 
des Zeitraums für die freiwillige Beteiligung am koordinierten Bewertungsverfahren vorlegen. 
 
(69) Sponsoren sollten den Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung durchgeführt wird, 
bestimmte unerwünschte Ereignisse und Produktmängel melden, die während dieser 
klinischen Prüfung auftreten. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Prüfungen 
zu beenden oder auszusetzen oder die Genehmigung für die klinische Prüfung zu widerrufen, 
wenn sie dies zur Gewährleistung eines hohen Niveaus an Schutz der an einer klinischen 
Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmer für erforderlich halten. Die entsprechenden 
Informationen sollten den anderen Mitgliedstaaten übermittelt werden. 
 
(70) Der Sponsor einer klinischen Prüfung sollte innerhalb der in dieser Verordnung 
festgelegten Fristen eine für den vorgesehenen Anwender leicht verständliche 
Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung gegebenenfalls zusammen mit dem 
Bericht über die klinische Prüfung vorlegen. Ist es aus wissenschaftlichen Gründen nicht 
möglich, die Zusammenfassung der Ergebnisse innerhalb der festgelegten Fristen vorzulegen, 
sollte der Sponsor dies begründen und angeben, wann die Ergebnisse vorgelegt werden. 
 
(71) Diese Verordnung sollte für klinische Prüfungen gelten, die dazu bestimmt sind, klinische 
Nachweise, aus denen die Konformität von Produkten hervorgeht, zu erbringen; ferner sollten 
in ihr grundlegende Anforderungen bezüglich der ethischen und wissenschaftlichen 
Bewertungen für andere Arten von klinischen Prüfungen von Medizinprodukten festgelegt sein. 
 
(72) Für nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, Minderjährige sowie schwangere 
Frauen und stillende Frauen sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Allerdings sollte 
es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben festzulegen, wer der gesetzliche Vertreter nicht 
einwilligungsfähiger Prüfungsteilnehmer und Minderjähriger ist. 
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(73) Die Prinzipien der Vermeidung, Verminderung und Verbesserung im Bereich von 
Tierversuchen, die in der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates24) festgelegt sind, sollten eingehalten werden. Insbesondere sollte die unnötige doppelte 
Durchführung von Versuchen und Studien vermieden werden. 
24) Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der 
für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

 
(74) Die Hersteller sollten in der Phase nach dem Inverkehrbringen eine aktive Rolle spielen, 
indem sie systematisch und aktiv Informationen über die Erfahrungen mit ihren Produkten 
nach dem Inverkehrbringen zusammentragen, um ihre technische Dokumentation auf dem 
neuesten Stand zu halten; sie sollten mit den für Vigilanz- und Marktüberwachungstätigkeiten 
zuständigen nationalen Behörden zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck sollten die Hersteller 
im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems und auf der Grundlage eines Plans zur 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen ein umfassendes System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen errichten. Im Zuge der Überwachung nach dem Inverkehrbringen 
erhobene einschlägige Daten und Informationen sowie im Zusammenhang mit durchgeführten 
präventiven und/oder korrigierenden Maßnahmen gesammelte Erfahrungen sollten zur 
Aktualisierung aller einschlägigen Teile der technischen Dokumentation, wie etwa derjenigen 
zur Risikobewertung und zur klinischen Bewertung, genutzt werden und sollten zudem der 
Transparenz dienen. 
 
(75) Zum besseren Schutz von Gesundheit und Sicherheit hinsichtlich auf dem Markt 
befindlicher Produkte sollte das elektronische System für die Vigilanz für Produkte wirksamer 
gestaltet werden, indem ein zentrales Portal auf Unionsebene eingerichtet wird, in dem 
schwerwiegende Vorkommnisse und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld gemeldet 
werden können. 
 
(76) Die Mitgliedstaaten sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, um das Bewusstsein 
der Angehörigen der Gesundheitsberufe, Anwender und Patienten dafür zu schärfen, dass die 
Meldung der Vorkommnisse wichtig ist. Angehörige der Gesundheitsberufe, Anwender und 
Patienten sollten ermutigt und in die Lage versetzt werden, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter Verwendung harmonisierter Formulare zu melden. 
Die zuständigen nationalen Behörden sollten die Hersteller über etwaige mutmaßliche 
schwerwiegende Vorkommnisse informieren; bestätigt ein Hersteller, dass ein 
schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, sollten die Behörden sicherstellen, dass die 
geeigneten Folgemaßnahmen ergriffen werden, damit ein Wiederauftreten derartiger 
Vorkommnisse so weit wie möglich verhindert wird. 
 
(77) Die Bewertung gemeldeter schwerwiegender Vorkommnisse und von 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld sollte auf nationaler Ebene erfolgen; sind ähnliche 
Vorkommnisse schon einmal aufgetreten oder müssen Sicherheitskorrekturmaßnahmen im 
Feld in mehreren Mitgliedstaaten ergriffen werden, so sollte eine Koordinierung sichergestellt 
sein, damit Ressourcen gemeinsam genutzt werden und ein einheitliches Vorgehen bei den 
Korrekturmaßnahmen gewährleistet ist. 
 
(78) Bei der Prüfung von Vorkommnissen sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls 
die Informationen und Standpunkte der einschlägigen Interessenträger, wie etwa 
Patientenorganisationen, Verbände der Angehörigen von Gesundheitsberufen und 
Herstellerverbände, berücksichtigen. 
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(79) Die Meldung von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen oder Produktmängeln im 
Rahmen klinischer Prüfungen und die Meldung schwerwiegender Vorkommnisse, die nach 
Inverkehrbringen eines Produkts auftreten, sollten klar voneinander abgegrenzt werden, um 
Doppelmeldungen zu vermeiden. 
 
(80) Diese Verordnung sollte Bestimmungen über die Marktüberwachung enthalten, mit denen 
die Rechte und Pflichten der zuständigen nationalen Behörden gestärkt werden, damit eine 
wirksame Koordinierung der Marktüberwachungstätigkeiten gewährleistet ist und die 
anzuwendenden Verfahren klar sind. 
 
(81) Jeder statistisch signifikante Anstieg der Anzahl oder des Schweregrads von 
Vorkommnissen, die nicht schwerwiegend sind oder von erwarteten Nebenwirkungen, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Nutzen-Risiko-Abwägung haben und zu unvertretbaren 
Risiken führen könnte, sollte den zuständigen Behörden gemeldet werden, damit diese eine 
Begutachtung vornehmen und geeignete Maßnahmen ergreifen können. 
 
(82) Für die Erfüllung der in dieser Verordnung und in der Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates25) festgelegten Aufgaben sollte ein 
Expertengremium – die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte – eingesetzt werden, das sich 
aus von den Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Rolle und ihres Fachwissens im Bereich 
Medizinprodukte einschließlich In-vitro-Diagnostika benannten Personen zusammensetzt und 
das die Kommission berät und die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der einheitlichen 
Durchführung dieser Verordnung unterstützt. Die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
sollte Untergruppen einsetzen dürfen, um Zugang zu dem erforderlichen fundierten 
Fachwissen im Bereich Medizinprodukte einschließlich In-vitro-Diagnostika zu haben. Bei der 
Einsetzung von Untergruppen sollte gebührend geprüft werden, ob bereits bestehende 
Gruppen auf Unionsebene im Bereich der Medizinprodukte mit einbezogen werden können. 
25) Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika (siehe Seite 176 dieses Amtsblatts). 

 
(83) Expertengremien und Fachlaboratorien sollten von der Kommission auf der Grundlage 
ihres aktuellen klinischen, wissenschaftlichen bzw. technischen Fachwissens mit dem Ziel 
benannt werden, der Kommission, der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte, den 
Herstellern und den Benannten Stellen wissenschaftliche, technische und klinische 
Unterstützung bei der Durchführung dieser Verordnung zu leisten. Im Übrigen sollte den 
Expertengremien die Aufgabe zufallen, ein Gutachten zu den Berichten der Benannten Stellen 
über die Begutachtung der klinischen Bewertung bei bestimmten mit einem hohen Risiko 
behafteten implantierbaren Produkten zu erstellen. 
 
(84) Eine engere Abstimmung zwischen den zuständigen nationalen Behörden durch 
Informationsaustausch und koordinierte Bewertungen unter der Leitung einer koordinierenden 
Behörde ist für die Gewährleistung eines durchgehend hohen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveaus im Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung, insbesondere im 
Bereich der klinischen Prüfungen und der Vigilanz. Der Grundsatz des koordinierten 
Austauschs und der koordinierten Bewertung sollte auch für alle anderen in dieser Verordnung 
beschriebenen behördlichen Tätigkeiten gelten, etwa die Benennung der Benannten Stellen, 
und sollte im Bereich der Marktüberwachung der Produkte gefördert werden. Außerdem 
dürften durch Zusammenarbeit, Koordinierung und Kommunikation die Ressourcen und das 
Fachwissen auf nationaler Ebene effizienter genutzt werden. 
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(85) Die Kommission sollte den koordinierenden nationalen Behörden wissenschaftliche, 
technische und entsprechende logistische Unterstützung zur Verfügung stellen und dafür 
sorgen, dass das Regulierungssystem für Produkte auf Unionsebene auf der Grundlage 
fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse wirksam und einheitlich implementiert wird. 
 
(86) Die Union und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten sollten sich aktiv an der internationalen 
Kooperation bei Regulierungsfragen im Bereich der Medizinprodukte beteiligen, um den 
Austausch sicherheitsrelevanter Informationen zu solchen Produkten zu erleichtern und die 
Weiterentwicklung internationaler Leitlinien zu fördern, die zum Erlass von Rechtsvorschriften 
in anderen Hoheitsgebieten führen könnten, mit denen ein dieser Verordnung gleichwertiges 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzniveau geschaffen wird.  
 
(87) Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Bestimmungen dieser Verordnung umgesetzt werden, indem sie u. a. wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße festlegen. 
 
(88) Obwohl diese Verordnung das Recht der Mitgliedstaaten, Gebühren für Tätigkeiten auf 
nationaler Ebene zu erheben, nicht berührt, sollten die Mitgliedstaaten zur Sicherstellung der 
Transparenz die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten informieren, bevor sie die Höhe 
und Struktur dieser Gebühren festlegen. Um weiterhin Transparenz sicherzustellen, sollten die 
Struktur und die Höhe der Gebühren auf Antrag öffentlich zugänglich sein. 
 
(89) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta anerkannt wurden, vor allem mit der Achtung der Würde des 
Menschen und seines Rechts auf Unversehrtheit, dem Schutz personenbezogener Daten, der 
Freiheit der Kunst und der Wissenschaft, der unternehmerischen Freiheit und dem Recht auf 
Eigentum. Diese Verordnung sollte von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den genannten 
Rechten und Grundsätzen angewandt werden. 
 
(90) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser 
Verordnung zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung26) niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
26) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 
(91) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates27) ausgeübt werden. 
27) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(92) Das Beratungsverfahren sollte bei Durchführungsrechtsakten zur Anwendung kommen, 
in denen die Art und Aufmachung der Datenelemente in den Kurzberichten des Herstellers 
über Sicherheit und klinische Leistung und das Muster für Freiverkaufszertifikate festgelegt 
werden, da es sich bei diesen Durchführungsrechtsakten um verfahrenstechnische 
Vorschriften handelt, die keinen direkten Einfluss auf Gesundheit und Sicherheit in der Union 
haben. 
 
(93) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen unmittelbar geltende 
Durchführungsrechtsakte erlassen können, wenn dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
zwingend erforderlich ist; dies betrifft Fälle im Zusammenhang mit der Ausweitung einer 
nationalen Ausnahme von dem anwendbaren Konformitätsbewertungsverfahren auf das 
gesamte Gebiet der Union. 
 
(94) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie 
Zuteilungsstellen, Expertengremien und Fachlaboratorien benennen kann.  
 
(95) Um den Wirtschaftsakteuren, insbesondere KMU, den Benannten Stellen, den 
Mitgliedstaaten und der Kommission die Gelegenheit zu geben, sich an die mit dieser 
Verordnung eingeführten Änderungen anzupassen, und um die ordnungsgemäße Anwendung 
dieser Verordnung sicherzustellen, sollte eine ausreichende Übergangsfrist für diese 
Anpassung und die zu ergreifenden organisatorischen Maßnahmen vorgesehen werden. 
Einige Teile der Verordnung, die die Mitgliedstaaten und die Kommission unmittelbar betreffen, 
sollten jedoch so rasch wie möglich umgesetzt werden. Zudem ist besonders wichtig, dass es 
bei Geltungsbeginn dieser Verordnung eine ausreichende Zahl von gemäß den neuen 
Bestimmungen Benannten Stellen gibt, damit Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden. Nichtsdestoweniger ist es notwendig, dass die Benennung einer 
Benannten Stelle, die gemäß den Anforderungen der vorliegenden Verordnung vor ihrem 
Geltungsbeginn erfolgt, die Gültigkeit der Benennung der Benannten Stellen gemäß den 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG und die Fähigkeit dieser Stellen, bis zum 
Anwendungsbeginn der vorliegenden Verordnung weiterhin gültige Bescheinigungen gemäß 
diesen beiden Richtlinien auszustellen, unberührt lässt. 
 
(96) Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Vorschriften über die Registrierung der 
Produkte und der Bescheinigungen zu gewährleisten, sollte die Verpflichtung zur Übermittlung 
der einschlägigen Informationen über die auf Unionsebene gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten elektronischen Systeme – sofern die entsprechenden IT-Systeme plangemäß 
eingerichtet werden – erst nach Ablauf von 18 Monaten nach Geltungsbeginn dieser 
Verordnung in vollem Umfang wirksam werden. Während dieser Übergangsfrist sollten einige 
Bestimmungen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG weiterhin gelten. Wenn 
Wirtschaftsakteure und Benannte Stellen Registrierungen in den auf Unionsebene gemäß 
dieser Verordnung eingerichteten einschlägigen elektronischen Systemen vornehmen, sollten 
zur Vermeidung von Mehrfachregistrierungen diese jedoch als rechtmäßig im Sinne der von 
den Mitgliedstaaten gemäß den genannten Bestimmungen erlassenen 
Registrierungsvorschriften gelten. 
 
(97) Um eine reibungslose Einführung des UDI-Systems zu gewährleisten, sollte der Zeitpunkt 
der Anwendung der Verpflichtung zur Anbringung des UDI-Trägers auf der 
Produktkennzeichnung je nach Klasse des betreffenden Produkts zwischen einem und fünf 
Jahren nach Geltungsbeginn dieser Verordnung liegen. 
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(98) Die Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG sollten aufgehoben werden, damit für das 
Inverkehrbringen von Medizinprodukten und die damit zusammenhängenden, von dieser 
Verordnung erfassten Aspekte nur ein einziger Rechtsakt gilt. Die Plichten der Hersteller 
bezüglich der Bereithaltung der Unterlagen zu Produkten, die sie gemäß diesen Richtlinien in 
Verkehr gebracht haben, sowie die Pflichten der Hersteller und der Mitgliedstaaten bezüglich 
Vigilanzaktivitäten für gemäß diesen Richtlinien in Verkehr gebrachten Produkten sollten 
jedoch weiterhin gelten. Während es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, zu 
entscheiden, wie Vigilanzaktivitäten zu organisieren sind, ist es wünschenswert, dass für die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit besteht, Vorkommnisse bezüglich der gemäß den Richtlinien 
in Verkehr gebrachten Produkte unter Verwendung derselben Systeme zu melden, die für 
Meldungen über gemäß dieser Verordnung in Verkehr gebrachte Produkte verwendet werden. 
Um einen reibungslosen Übergang vom alten System zum neuen System zu gewährleisten, 
sollten zudem die Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission28) und die Verordnung (EU) 
Nr. 722/2012 der Kommission29) in Kraft und weiterhin gültig bleiben, sofern und solange sie 
nicht durch Durchführungsrechtsakte, die die Kommission gemäß der vorliegenden 
Verordnung erlässt, aufgehoben werden.  
 
Zudem sollte der Beschluss 2010/227/EU, der zur Umsetzung dieser Richtlinien und der 
Richtlinie 98/79/EG erlassen wurde, in Kraft und bis zu dem Tag weiterhin gültig bleiben, an 
dem Eudamed voll funktionsfähig ist. Hingegen ist es nicht erforderlich, dass die Richtlinien 
2003/12/EG30) und 2005/50/EG31) der Kommission sowie die Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 920/2013 der Kommission32) in Kraft und weiterhin gültig bleiben. 
28) Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission vom 9. März 2012 über elektronische Gebrauchsanweisungen 
für Medizinprodukte (ABl. L 72 vom 10.3.2012, S. 28). 
29) Verordnung (EU) Nr. 722/2012 der Kommission vom 8. August 2012 über besondere Anforderungen betreffend 
die in der Richtlinie 90/385/EWG bzw. 93/42/EWG des Rates festgelegten Anforderungen an unter Verwendung 
von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellte aktive implantierbare medizinische Geräte und Medizinprodukte 
(ABl. L 212 vom 9.8.2012, S. 3. 
30) Richtlinie 2003/12/EG der Kommission vom 3. Februar 2003 zur Neuklassifizierung von Brustimplantaten im 
Rahmen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (ABl. L 28 vom 4.2.2003, S. 43). 
31) Richtlinie 2005/50/EG der Kommission vom 11. August 2005 zur Neuklassifizierung von Gelenkersatz für Hüfte, 
Knie und Schulter im Rahmen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte (ABl. L 210 vom 12.8. 
2005, S. 41). 
32) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 920/2013 der Kommission vom 24. September 2013 über die Benennung 
und Beaufsichtigung benannter Stellen gemäß der Richtlinie 90/385/EWG des Rates über aktive implantierbare 
medizinische Geräte und der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte (ABl. L 253 vom 25.9.2013, 
S. 8). 

 
(99) Die Anforderungen dieser Verordnung sollten für alle Produkte gelten, die ab dem Tag 
des Geltungsbeginns der vorliegenden Verordnung in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden. Um jedoch für einen reibungslosen Übergang zu sorgen, sollte es für 
einen begrenzten Zeitraum ab diesem Tag möglich sein, dass Produkte aufgrund einer 
Bescheinigung, die gemäß der Richtlinie 90/385/EWG und der Richtlinie 93/42/EWG 
ausgestellt wurde, in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. 
 
(100) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Stellungnahme33) nach Artikel 28 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 abgegeben. 
33) ABl. C 358 vom 7.12.2013, S. 10. 

 
(101) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich einen reibungslos funktionierenden 
Binnenmarkt für Medizinprodukte zu gewährleisten sowie hohe Standards für die Qualität und 
Sicherheit von Medizinprodukten zu gewährleisten und somit ein hohes Maß an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz für Patienten, Anwender und andere Personen sicherzustellen, auf Ebene 
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der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern wegen ihres 
Umfangs und ihrer Wirkungen stattdessen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 
zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
 
 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 2019/1381: 
 
(1) In der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates*) sind 
die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts als gemeinsame 
Grundlage für lebensmittelrechtliche Maßnahmen sowohl auf Unionsebene als auch auf 
nationaler Ebene festlegt. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass sich das 
Lebensmittelrecht auf Risikoanalysen stützen muss, außer wenn dies nach den Umständen 
oder der Art der Maßnahme unangebracht wäre.  
*) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

 
(2) In der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ist „Risikoanalyse“ als Prozess definiert, der aus den 
drei miteinander verbundenen Einzelschritten Risikobewertung, Risikomanagement und 
Risikokommunikation besteht. Für die Zwecke der Risikobewertung auf Unionsebene wurde 
mit der genannten Verordnung die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im 
Folgenden „Behörde“) als die für die Risikobewertung in Fragen der Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit zuständige EU-Stelle eingerichtet.  
 
(3) Die Risikokommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikoanalyseprozesses. Die 
REFIT-Bewertung des allgemeinen Lebensmittelrechts (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) von 
2018 („Eignungsprüfung des allgemeinen Lebensmittelrechts“) hat ergeben, dass die 
Risikokommunikation insgesamt nicht als hinreichend wirksam angesehen wird. Dies wirkt sich 
auf das Vertrauen der Verbraucher in das Ergebnis des Risikoanalyseprozesses aus. 
 
(4) Daher ist es erforderlich, über die gesamte Risikoanalyse hinweg eine transparente, 
kontinuierliche und inklusive Risikokommunikation zu gewährleisten, an der EU- und nationale 
Risikobewerter und Risikomanager beteiligt sind. Diese Risikokommunikation sollte das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger darin stärken, dass die Risikoanalyse auf das Ziel 
ausgerichtet ist, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die 
Verbraucherinteressen zu gewährleisten. Diese Risikokommunikation sollte auch geeignet 
sein, zu einem partizipativen und offenen Dialog zwischen allen interessierten Kreisen 
beizutragen, um sicherzustellen, dass das Primat des öffentlichen Interesses, und die 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz, Konsistenz und Rechenschaftspflicht im Rahmen 
des Risikoanalyseprozesses berücksichtigt werden.  
 
(5) Bei der Risikokommunikation sollte der Schwerpunkt insbesondere darauf gelegt werden, 
präzise, klar, umfassend, kohärent, angemessen und rechtzeitig nicht nur die Ergebnisse der 
Risikobewertung selbst zu erklären, sondern auch zu erläutern, wie diese Ergebnisse, 
gegebenenfalls zusammen mit anderen berücksichtigenswerten Faktoren, benutzt werden, 
um Risikomanagemententscheidungen zu begründen. So sollte darüber informiert werden, wie 
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die Risikomanagemententscheidungen getroffen wurden, welche Faktoren die Risikomanager 
neben den Ergebnissen der Risikobewertung berücksichtigt haben und wie jene Faktoren 
gegeneinander abgewogen wurden.  
 
(6) Da in der öffentlichen Wahrnehmung kein eindeutiger Unterschied zwischen den Begriffen 
Gefahr und Risiko besteht, sollte bei der Risikokommunikation versucht werden, diesen 
Unterschied zu erläutern, damit er von der Öffentlichkeit besser verstanden wird.  
 
(7) Besteht hinreichender Verdacht, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel aufgrund von 
vorsätzlichen Verstößen gegen das geltende Unionsrecht, die im Zuge betrügerischer oder 
irreführender Praktiken begangen wurden, ein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier 
mit sich bringen kann, sollten die Behörden möglichst vollständig aufzeigen, um welche 
Produkte es geht und welche Risiken von ihnen ausgehen können, und die Öffentlichkeit 
umgehend entsprechend unterrichten.  
 
(8) Es ist erforderlich, die allgemeinen Ziele und Grundsätze der Risikokommunikation 
festzulegen und dabei die jeweiligen Funktionen der Risikobewerter und Risikomanager zu 
berücksichtigen, während gleichzeitig deren Unabhängigkeit sicherzustellen ist.  
 
(9) Auf der Grundlage dieser allgemeinen Ziele und Grundsätze sollte in enger 
Zusammenarbeit mit der Behörde und den Mitgliedstaaten und im Anschluss an die 
einschlägigen öffentlichen Konsultationen ein allgemeiner Plan für die Risikokommunikation 
aufgestellt werden. Dieser allgemeine Plan sollte einen integrierten 
Risikokommunikationsrahmen für alle Risikobewerter und Risikomanager auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene in Bezug auf sämtliche die Lebensmittelkette betreffende Fragen 
fördern. Er sollte zudem die erforderliche Flexibilität zulassen und sich nicht auf Fälle 
erstrecken, die unter den Plan für das Krisenmanagement fallen.  
 
(10) In dem allgemeinen Plan zur Risikokommunikation sollten die Schlüsselfaktoren benannt 
werden, die bei der Prüfung der Frage, welche Art von Maßnahmen der Risikokommunikation 
benötigt werden und auf welche Ebene sie erfolgen sollen, berücksichtigt werden müssen, 
etwa die unterschiedlichen Risikoniveaus, die Art des Risikos und seine potenziellen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und gegebenenfalls die Umwelt, wer 
und was direkt oder indirekt von dem Risiko betroffen ist, in welchem Ausmaß die Betroffenen 
einer Gefahr ausgesetzt sind, die Dringlichkeitsstufe und die Fähigkeit zur Beherrschung der 
Risiken sowie andere Faktoren, die die Risikowahrnehmung beeinflussen, einschließlich des 
geltenden Rechtsrahmens und des jeweiligen Marktkontextes.  
 
(11) Der allgemeine Plan zur Risikokommunikation sollte zudem die zu verwendenden 
Instrumente und Kanäle aufzeigen, und geeignete Mechanismen für die Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den an der Risikoanalyse beteiligten Risikobewertern und 
Risikomanagern auf Unionsebene und auf nationaler Ebene schaffen, insbesondere wenn 
mehrere Unionsagenturen wissenschaftliche Ergebnisse zu denselben oder mit einander 
zusammenhängenden Themen bereitstellen, um eine kohärente Risikokommunikation und 
einen offenen Dialog zwischen allen interessierten Kreisen zu gewährleisten.  
 
(12) Die Transparenz des Risikobewertungsprozesses trägt dazu bei, dass die Behörde bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgabe eine größere Legitimität in den Augen der Verbraucher und 
der breiten Öffentlichkeit erwirbt, stärkt deren Vertrauen in ihre Arbeit und stellt sicher, dass 
die Behörde in einem demokratischen System gegenüber den Unionsbürgerinnen und -
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bürgern stärker rechenschaftspflichtig ist. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das 
Vertrauen der breiten Öffentlichkeit und anderer interessierter Kreise in die dem einschlägigen 
Unionsrecht zugrunde liegende Risikoanalyse und insbesondere in die Risikobewertung, 
einschließlich deren Transparenz sowie der Organisation, der Arbeitsweise und der 
Unabhängigkeit der Behörde, gestärkt wird.  
 
(13) Es empfiehlt sich, die Rolle der Mitgliedstaaten und die aktive Mitwirkung aller Beteiligten 
im Verwaltungsrat der Behörde (im Folgenden „Verwaltungsrat“) zu verstärken. 
 
(14) Die Erfahrung zeigt, dass sich die Funktion des Verwaltungsrates auf administrative und 
finanzielle Aspekte konzentriert und die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Arbeit der 
Behörde nicht beeinträchtigt. Es ist daher angebracht, Vertreter aller Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der Kommission sowie von Organisationen der Zivilgesellschaft 
und von Industrieorganisationen in den Verwaltungsrat aufzunehmen und vorzusehen, dass 
diese Vertreter über Erfahrung und Fachwissen nicht nur auf dem Gebiet der Gesetzgebung 
zur Lebensmittelkette und der diesbezüglichen politischen Maßnahmen einschließlich der 
Risikobewertung, sondern auch in den Bereichen Management, Verwaltung, Finanzen und 
Recht verfügen, und zu gewährleisten, dass sie unabhängig im öffentlichen Interesse handeln.  
 
(15) Die Auswahl und Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats sollte so erfolgen, dass 
höchste Kompetenz sowie ein möglichst breites Spektrum an einschlägiger Erfahrung 
gewährleistet sind.  
 
(16) Bei der Eignungsprüfung des allgemeinen Lebensmittelrechts wurden einige Defizite 
festgestellt, die daran zweifeln lassen, dass die Behörde langfristig in der Lage sein wird, ihr 
hohes fachliches Niveau aufrechtzuerhalten. Insbesondere ist die Zahl der Bewerbungen um 
eine Mitgliedschaft in den Wissenschaftlichen Gremien der Behörde zurückgegangen. Das 
System muss daher gestärkt werden, und die Mitgliedstaaten sollten aktiver dazu beitragen, 
dass ein ausreichender Pool von Sachverständigen zur Verfügung steht, der den 
Anforderungen des Risikobewertungssystems der Union in Bezug auf hohes 
wissenschaftliches Fachwissen, Unabhängigkeit und fachübergreifendes Fachwissen gerecht 
wird.  
 
(17) Damit die Risikobewertung weiterhin unabhängig von Risikomanagement- und anderen 
Interessen auf Unionsebene erfolgt, sollten bei der Auswahl der Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien der Behörde durch den 
Geschäftsführenden Direktor der Behörde und bei ihrer Ernennung durch den Verwaltungsrat 
strenge Kriterien zugrunde gelegt werden, die die herausragende Kompetenz und die 
Unabhängigkeit der Sachverständigen gewährleisten und gleichzeitig das erforderliche 
fachübergreifende Fachwissen der einzelnen Wissenschaftlichen Gremien sicherstellen. 
Hierfür ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Geschäftsführende Direktor, dessen 
Aufgabe es ist, die Interessen der Behörde und insbesondere die Unabhängigkeit ihres 
Fachwissens zu wahren, in die Auswahl dieser wissenschaftlichen Sachverständigen 
einbezogen wird. Der Verwaltungsrat sollte versuchen, so weit wie möglich sicherzustellen, 
dass die Sachverständigen, die als Mitglieder der Wissenschaftlichen Gremien ernannt 
werden, Wissenschaftler sind, die auch aktiv forschen und ihre Forschungsergebnisse in von 
Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen, sofern sie den 
strengen Kriterien hinsichtlich herausragender Kompetenz und Unabhängigkeit entsprechen. 
Eine angemessene finanzielle Vergütung der Sachverständigen sollte gewährleistet sein. 
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Darüber hinaus sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass 
wissenschaftliche Sachverständige über die Mittel verfügen, unabhängig zu handeln.  
 
(18) Es ist unbedingt notwendig, das effiziente Funktionieren der Behörde sicherzustellen und 
die Zukunftsfähigkeit ihres Fachwissens zu verbessern. Daher müssen die Behörde und die 
Mitgliedstaaten die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen 
Gremien stärker unterstützen. Insbesondere sollte die Behörde die vorbereitenden Arbeiten 
zur Unterstützung der Tätigkeit der Wissenschaftlichen Gremien organisieren, u. a. indem sie 
das Personal der Behörde oder mit der Behörde vernetzte nationale wissenschaftliche 
Organisationen beauftragt, vorbereitende wissenschaftliche Gutachten zu erstellen, die von 
diesen Wissenschaftlichen Gremien einem Peer-Review unterzogen und angenommen 
werden. Die Unabhängigkeit der von der Behörde durchgeführten wissenschaftlichen 
Bewertungen sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden.  
 
(19) Die Zulassungsverfahren beruhen auf dem Grundsatz, dass der Antragsteller oder der 
Anmelder nachweisen muss, dass der Gegenstand eines Antrags oder einer Meldung den 
Anforderungen der Union entspricht. Dieser Grundsatz beruht auf der Prämisse, dass die 
Gesundheit von Mensch und Tier und gegebenenfalls die Umwelt besser geschützt werden, 
wenn die Beweislast beim Antragsteller oder beim Anmelder liegt, da dieser vor dem 
Inverkehrbringen nachweisen muss, dass der Gegenstand seines Antrags oder seiner 
Meldung sicher ist, und nicht die Behörden die Bedenklichkeit dieses Gegenstands 
nachweisen müssen, um ihn vom Markt nehmen zu können. Nach diesem Grundsatz und 
gemäß den geltenden rechtlichen Anforderungen müssen Antragsteller oder Anmelder für 
Anträge oder Meldungen nach dem sektorspezifischen Unionsrecht einschlägige Studien, 
einschließlich Tests, vorlegen, um die Sicherheit und in einigen Fällen auch die Wirksamkeit 
eines Gegenstands nachzuweisen.  
 
(20) Im Unionsrecht ist der Inhalt von Anträgen und Meldungen geregelt. Es ist von 
wesentlicher Bedeutung, dass Anträge oder Meldungen, die der Behörde zum Zweck der 
Risikobewertung übermittelt werden, den geltenden Spezifikationen entsprechen, um eine 
bestmögliche wissenschaftliche Bewertung durch die Behörde zu gewährleisten. Antragsteller 
oder Anmelder und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen haben nicht immer eine 
klare Vorstellung von diesen Spezifikationen. Daher sollte die Behörde, wenn sie um die 
Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse gebeten wird, einen potenziellen Antragsteller 
oder Anmelder auf Anfrage beraten, bevor ein Antrag oder eine Meldung förmlich eingereicht 
wird. Diese Beratung vor Antragstellung sollte die für einen Antrag oder eine Meldung 
geltenden Vorschriften und die darin erforderlichen Angaben betreffen und nicht auf das 
jeweilige Studiendesign eingehen, weil dieses weiterhin in die Zuständigkeit des Antragstellers 
fällt. 
 
(21) Wird die Behörde um die Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse gebeten, sollte sie 
Kenntnis von allen Studien haben, die ein Antragsteller zur Stützung eines Antrags nach dem 
Unionsrecht durchgeführt hat. Zu diesem Zweck ist es erforderlich und angebracht, dass 
Unternehmer, wenn sie im Hinblick auf einen Antrag oder eine Meldung Studien in Auftrag 
geben oder durchführen, diese Studien der Behörde melden. Die Pflicht, diese Studien zu 
melden, sollte auch für die Laboratorien und andere Untersuchungseinrichtungen gelten, die 
die Studien durchführen. Informationen über die gemeldeten Studien sollten erst dann 
öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn ein entsprechender Antrag gemäß den geltenden 
Transparenzvorschriften öffentlich zugänglich gemacht wurde. Um eine wirksame Umsetzung 
dieser Verpflichtung zu gewährleisten, sollten bestimmte verfahrensrechtliche Konsequenzen 
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bei Nichteinhaltung der Anforderungen vorgesehen werden. Die Behörde sollte in diesem 
Zusammenhang praktische Modalitäten dafür festlegen, wie dieser Verpflichtung 
nachzukommen ist und nach welchen Verfahren Begründungen für die Nichteinhaltung 
angefordert und diese Begründungen öffentlich zugänglich gemacht werden.  
 
(22) Tierversuche sollten in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates*) ersetzt, verringert oder weiterentwickelt werden. Daher sollte im 
Anwendungsbereich dieser Verordnung eine doppelte Durchführung von Tierversuchen wenn 
möglich verhindert werden.  
*)Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

 
(23) Im Falle von Anträgen oder Meldungen zur Verlängerung oder Genehmigung befinden 
sich der zugelassene oder genehmigte Stoff oder das zugelassene oder genehmigte Produkt 
bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt. Somit existieren bereits Erfahrungswerte und 
Kenntnisse zu diesem Stoff oder diesem Produkt. Wird die Behörde um die Bereitstellung 
wissenschaftlicher Ergebnisse gebeten, ist es angebracht, dass die Studien, die zur Stützung 
von Verlängerungsanträgen geplant sind, einschließlich der Informationen über das 
vorgeschlagene Studiendesign, und die der Behörde vom Antragsteller oder Anmelder 
gemeldet werden, Dritten zur Konsultation vorgelegt werden. Die Behörde sollte die 
Antragsteller oder Anmelder systematisch zum Inhalt des beabsichtigten 
Verlängerungsantrags sowie zum Studiendesign beraten, wobei sie die eingegangenen 
Stellungnahmen berücksichtigt.  
 
(24) In der Öffentlichkeit gibt es gewisse Bedenken, dass sich von der Behörde im Hinblick auf 
Zulassungsverfahren durchgeführte Bewertungen in erster Linie auf Studien der Industrie 
stützen. Es ist von größter Bedeutung, dass die Behörde Recherchen in der 
wissenschaftlichen Literatur durchführt, um andere Daten und Studien zu dem zu bewertenden 
Gegenstand prüfen zu können. Als zusätzliche Gewähr dafür, dass die Behörde auf alle 
einschlägigen wissenschaftlichen Daten und Studien zugreifen kann, die zu dem Gegenstand 
eines Antrags oder Meldung zur Zulassung oder auf Verlängerung einer Zulassung oder 
Genehmigung vorliegen, sollte eine Konsultation Dritter vorgesehen werden, durch die 
ermittelt werden kann, ob weitere relevante wissenschaftliche Daten oder Studien verfügbar 
sind. Um die Wirksamkeit der Konsultation zu erhöhen, sollte diese erfolgen, sobald die von 
der Industrie im Rahmen eines Antrags oder der Meldung vorgelegten Studien nach den 
geltenden Transparenzvorschriften öffentlich zugänglich gemacht werden. Besteht die Gefahr, 
dass die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation aufgrund der geltenden Fristen nicht 
angemessen berücksichtigt werden können, sollte eine begrenzte Verlängerung dieser Fristen 
vorgesehen werden.  
 
(25) Die Lebensmittelsicherheit ist ein sensibles Thema, das für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Union von größter Bedeutung ist. Am Grundsatz, wonach die Industrie den Nachweis 
erbringen muss, dass die Unionsvorschriften eingehalten werden, sollte festgehalten werden, 
wobei für spezifische Fälle von großer gesellschaftlicher Bedeutung, bei denen es gravierende 
Kontroversen oder widersprüchliche Ergebnisse gibt, ein zusätzliches 
Überprüfungsinstrument eingeführt werden sollte, nämlich die Vergabe von Aufträgen für 
zusätzliche Studien mit dem Ziel, die im Rahmen der Risikobewertung herangezogenen 
Nachweise zu überprüfen. Da diese Studien zu Überprüfungszwecken aus dem 
Unionshaushalt finanziert würden und der Einsatz dieses außerordentlichen 
Überprüfungsinstruments verhältnismäßig bleiben sollte, sollten diese Studien zu 
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Überprüfungszwecken von der Kommission unter Berücksichtigung der Ansichten des 
Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten in Auftrag gegeben werden. Es sollte 
berücksichtigt werden, dass die in Auftrag gegebenen Studien zu Überprüfungszwecken in 
einigen spezifischen Fällen möglicherweise weiter gefasst werden müssen als die in Frage 
stehenden Nachweise (z. B. bei neuen wissenschaftlichen Entwicklungen).  
 
(26) Die Eignungsprüfung des allgemeinen Lebensmittelrechts hat ergeben, dass die Behörde 
zwar erhebliche Fortschritte bei der Transparenz gemacht hat, der Risikobewertungsprozess 
jedoch nicht immer als völlig transparent empfunden wird, insbesondere bei 
Zulassungsverfahren im Bereich der Lebensmittelkette. Dies ist zum Teil auf die 
unterschiedlichen Transparenz- und Vertraulichkeitsbestimmungen zurückzuführen, denn 
diese sind in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und in anderen sektorspezifischen 
Rechtsakten der Union festgelegt. Das Zusammenspiel dieser Rechtsakte kann sich auf die 
Akzeptanz der Risikobewertung in der breiten Öffentlichkeit auswirken.  
 
(27) Überdies hat die Europäische Bürgerinitiative „Verbot von Glyphosat und Schutz von 
Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“ bestätigt, dass Bedenken hinsichtlich der 
Transparenz bei den von der Industrie in Auftrag gegebenen Studien zur Stützung eines 
Zulassungsverfahrens bestehen. 
 
(28) Daher ist es erforderlich, die Transparenz der Risikobewertung proaktiv zu verstärken. 
Alle wissenschaftlichen Daten und Informationen, die die Anträge auf Zulassung oder 
Genehmigung nach dem Unionsrecht stützen, sowie andere Ersuchen um wissenschaftliche 
Ergebnisse sollten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt innerhalb des 
Risikobewertungsprozesses proaktiv der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und 
leicht zugänglich sein. Diese Offenlegung sollte jedoch Vorschriften betreffend die Rechte des 
geistigen Eigentums oder Bestimmungen des Unionsrechts zum Schutz der Investitionen, die 
Innovatoren zur Beschaffung oder Meldungen von Informationen und Daten im 
Zusammenhang mit den entsprechenden Anträgen getätigt haben, nicht berühren. Es sollte 
sichergestellt werden, dass diese Offenlegung nicht als Erlaubnis für eine weitere Verwendung 
oder Auswertung angesehen wird, ohne jedoch den proaktiven Charakter der Offenlegung und 
den einfachen öffentlichen Zugang zu den offengelegten Daten und Informationen zu 
gefährden.  
 
(29) Um die Transparenz der Risikobewertung zu gewährleisten, sollte eine 
Zusammenfassung der Beratung vor Antragstellung erst dann öffentlich zugänglich gemacht 
werden, wenn ein entsprechender Antrag oder eine entsprechende Meldung gemäß den 
geltenden Transparenzvorschriften öffentlich zugänglich gemacht wurde.  
 
(30) Wird die Behörde im Zusammenhang mit nach dem Unionsrecht eingereichten Anträgen 
oder Meldungen um ein Gutachten ersucht, sollte sie angesichts ihrer Verpflichtung, der 
Öffentlichkeit Zugang zu allen Informationen zu geben, auf die sie ihre wissenschaftlichen 
Ergebnisse stützt, über Vertraulichkeitsanträge befinden dürfen.  
 
(31) Um festzustellen, wie weit die proaktive Offenlegung bei Wahrung eines angemessenen 
Gleichgewichts gehen darf, sollten die jeweiligen Rechte der Öffentlichkeit auf Transparenz im 
Risikobewertungsprozess und die Rechte der Antragsteller und Anmelder unter 
Berücksichtigung der Ziele der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gegeneinander abgewogen 
werden.  
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(32) Im Hinblick auf die im Unionsrecht vorgesehenen Antrags- oder Meldeverfahren haben 
die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass bestimmte Informationen generell als sensibel gelten 
und in sämtlichen sektorspezifischen Verfahren vertraulich behandelt werden sollten. Es ist 
daher angezeigt, in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eine Querschnittsliste mit den 
Informationen festzulegen, deren Offenlegung nach Darlegung durch den Antragsteller oder 
Anmelder den betreffenden Wirtschaftsinteressen in erheblichem Maße schaden könnte und 
die daher der Öffentlichkeit nicht offengelegt werden sollten. Hierzu sollten Informationen über 
den Herstellungs- und Produktionsprozess, einschließlich des Verfahrens und dessen 
innovativer Aspekte sowie diesem Prozess inhärenter technischer und industrieller 
Spezifikationen wie Verunreinigungen, zählen, mit Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung 
wichtigen Informationen. Diese Informationen sollten nur in sehr begrenzten Ausnahmefällen, 
in denen gesundheitliche oder — falls in den sektorspezifischen Rechtsvorschriften der Union 
eine Umweltprüfung verlangt wird — ökologische Wirkungen zu erwarten sind, offengelegt 
werden, oder aber wenn die zuständigen Behörden festgestellt haben, dass die Gesundheit 
von Mensch oder Tier oder die Umwelt dringend geschützt werden müssen.  
 
(33) Im Interesse der Klarheit und Rechtssicherheit ist es erforderlich, besondere vom 
Antragsteller oder Anmelder zu beachtende Verfahrensvorschriften für Anträge auf 
vertrauliche Behandlung von Informationen festzulegen, die zur Stützung eines Antrags oder 
Meldung nach Unionsrecht vorgelegt werden.  
 
(34) Außerdem ist es erforderlich, im Interesse der Transparenz des 
Risikobewertungsprozesses besondere Vorschriften für den Schutz und die Vertraulichkeit 
personenbezogener Daten festzulegen und dabei die Verordnungen (EU) 2018/1725*) und 
(EU) 2016/679**) des Europäischen Parlaments und des Rates zu berücksichtigen. Daher 
sollten im Rahmen dieser Verordnung keine personenbezogenen Daten öffentlich zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, dies ist notwendig und verhältnismäßig, um die Transparenz, 
Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der Risikobewertung zu gewährleisten und dabei 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Um Transparenz zu gewährleisten und Interessenskonflikte 
zu vermeiden, ist es insbesondere notwendig, die Namen der Teilnehmer und Beobachter 
bestimmter Sitzungen der Behörde zu veröffentlichen.  
*)Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und 
des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).  
**)Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

 
(35) Im Interesse einer größeren Transparenz und einer effizienten Bearbeitung von bei der 
Behörde eingegangenen Ersuchen um wissenschaftliche Ergebnisse sollten 
Standarddatenformate entwickelt werden. 
 
(36) Da die Behörde wissenschaftliche Daten, einschließlich vertraulicher und 
personenbezogener Daten, speichern muss, muss sichergestellt werden, dass diese 
Speicherung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgt.  
 
(37) Damit die Wirksamkeit und Effizienz der verschiedenen für die Behörde geltenden 
rechtlichen Bestimmungen beurteilt werden können, sollte auch vorgesehen werden, dass die 
Behörde von der Kommission bewertet wird. Bei dieser Bewertung sollte insbesondere 
überprüft werden, inwieweit die Verfahren für die Auswahl der Mitglieder des 
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Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien transparent, 
kostenwirksam und dazu angetan sind, Unabhängigkeit und Kompetenz zu gewährleisten und 
Interessenkonflikte zu verhindern.  
 
(38) Die Studien, einschließlich Tests, die Unternehmen zur Stützung von Anträgen vorlegen, 
entsprechen in der Regel international anerkannten Grundsätzen, die insbesondere im 
Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse eine einheitliche qualitative Anforderung 
bieten. Allerdings kann es in einigen Fällen Probleme bei der Einhaltung der geltenden 
Standards wie denjenigen der Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates*) oder den von der Internationalen Normungsorganisation entwickelten Normen geben, 
weshalb internationale und nationale Systeme zur Überprüfung der Einhaltung vorhanden 
sind. Daher sollte die Kommission Sondierungsbesuche durchführen, um zu überprüfen, ob 
die Laboratorien und anderen Untersuchungseinrichtungen die einschlägigen Standards für 
die Durchführung von Untersuchungen und Studien einhalten, die der Behörde als Teil eines 
Antrags vorgelegt werden. Durch diese Sondierungsbesuche wäre es der Kommission 
möglich, etwaige Schwachstellen im System sowie Verstöße festzustellen, sich um ihre 
Beseitigung zu bemühen und eine zusätzliche Gewähr zu bieten, um die allgemeine 
Öffentlichkeit von der Qualität der Studien zu überzeugen. Auf Grundlage der bei diesen 
Sondierungsbesuchen gewonnenen Erkenntnisse könnte die Kommission geeignete 
Gesetzgebungsmaßnahmen vorschlagen, die eine bessere Einhaltung der einschlägigen 
Standards sicherstellen.  
*)Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Guten Laborpraxis und zur Kontrolle 
ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen (ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 44). 

 
(39) Um die Kohärenz mit den für die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 vorgeschlagenen 
Anpassungen zu gewährleisten, sollten die Bestimmungen über den öffentlichen Zugang zu 
vertraulichen Informationen und ihren Schutz in folgenden Rechtsakten geändert werden: 
Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003*), (EG) Nr. 1831/2003**), (EG) Nr. 2065/2003***), (EG) Nr. 
1935/2004****), (EG) Nr. 1331/2008*****), (EG) Nr. 1107/2009******) und (EU) 
2015/2283*******) und Richtlinie 2001/18/EG********) des Europäischen Parlaments und des 
Rates.  
*) Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1).  
**)Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29).  
***)Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. November 2003 über 
Raucharomen zur tatsächlichen oder beabsichtigten Verwendung in oder auf Lebensmitteln (ABl. L 309 vom 
26.11.2003, S. 1).  
****)Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über 
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur 
Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4).  
*****)Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
ein einheitliches Zulassungsverfahren für Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen (ABl. L 354 vom 
31.12.2008, S. 1).  
******)Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG 
des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1).  
*******)Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission (ABl. L 327 vom 11.12.2015, S. 1).  
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********)Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die 
absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1). 

 
(40) Um zu gewährleisten, dass sektorale Besonderheiten bei den vertraulichen Informationen 
berücksichtigt werden, müssen die jeweiligen Rechte der Öffentlichkeit auf Transparenz beim 
Risikobewertungsprozess gegen die Rechte der Antragsteller oder Anmelder abgewogen 
werden, und zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen Ziele der sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften der Union sowie der gewonnenen Erfahrungen. Dementsprechend ist es 
erforderlich, die Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003, (EG) Nr. 1831/2003, (EG) Nr. 1935/2004, 
(EG) Nr. 1331/2008, (EG) Nr. 1107/2009 und (EU) 2015/2283 und die Richtlinie 2001/18/EG 
entsprechend zu ändern, um die Liste der in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 festgelegten 
vertraulichen Angaben zu ergänzen. 
 
(41) Das in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
*) verankerte Recht auf Zugang zu Dokumenten und - bei Umweltinformationen - die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1367/2006**) und in der Richtlinie 2003/4/EG***) des Europäischen 
Parlaments und des Rates verankerten Rechte werden von der vorliegenden Verordnung nicht 
berührt. Die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen über die aktive Verbreitung von 
Informationen und die jeweilige Bewertung des Ersuchens um vertrauliche Behandlung sollten 
durch die durch die genannten Rechtsakte verliehenen Rechte in keiner Weise beschränkt 
werden.  
*) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 
145 vom 31.5.2001, S. 43).  
**) Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über die 
Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13).  
***) Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 
14.2.2003, S. 26). 

 
(42) Damit die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Bezug auf die Annahme 
eines allgemeinen Plans für die Risikokommunikation und die Annahme von 
Standarddatenformaten unter einheitlichen Bedingungen erfolgt, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*) ausgeübt 
werden.  
*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).  

 
(43) Damit die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Behörde, und die Unternehmer sich an 
die neuen von dieser Verordnung aufgestellten Anforderungen anpassen können und die 
Behörde gleichzeitig weiter reibungslos funktioniert, müssen Übergangsmaßnahmen für die 
Anwendung dieser Verordnung vorgesehen werden.  
 
(44) Da die Ernennung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 
Wissenschaftlichen Gremien vom Amtsantritt des neuen Verwaltungsrats abhängt, ist es 
erforderlich, besondere Übergangsbestimmungen vorzusehen, die eine Verlängerung der 
derzeitigen Amtszeit der Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 
Wissenschaftlichen Gremien ermöglichen.  
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(45) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates*) angehört, 
*) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

 
haben folgende Verordnung erlassen: 


