
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), 

 
Erwägungsgründe der Richtlinie 2004/27/EG: 
 
(1) Durch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel wurden 
aus Gründen der Übersichtlichkeit und Rationalisierung die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften über Humanarzneimittel kodifiziert und zu einem einzigen Rechtsakt 
zusammengefasst. 
 
(2) Das bisher erlassene Gemeinschaftsrecht stellt einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung 
des freien und sicheren Verkehrs mit Humanarzneimitteln und des Abbaus von Hemmnissen 
beim Handel mit diesen Arzneimitteln dar. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass weitere 
Maßnahmen erforderlich sind, um die noch bestehenden Hemmnisse für den freien Handel zu 
beseitigen. 
 
(3) Daher müssen die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die sich in den 
wesentlichen Grundsätzen unterscheiden, einander angenähert werden, damit das 
Funktionieren des Binnenmarktes verbessert und gleichzeitig ein hohes Niveau des 
menschlichen Gesundheitsschutzes erreicht werden kann. 
 
(4) Alle Vorschriften auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von 
Humanarzneimitteln sollten in erster Linie dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dienen. 
Dieses Ziel sollte jedoch mit Mitteln erreicht werden, die die Entwicklung der 
pharmazeutischen Industrie und den Handel mit Arzneimitteln innerhalb der Gemeinschaft 
nicht hemmen. 
 
(5) In Artikel 71 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur 
Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- 
und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung von 
Arzneimitteln*) war vorgesehen, dass die Kommission innerhalb von sechs Jahren nach 
Inkrafttreten jener Verordnung einen allgemeinen Bericht über die Erfahrungen mit der 
Funktionsweise der in jener Verordnung sowie in anderen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften festgelegten Verfahren zur Genehmigung des Inverkehrbringens vorlegt. 
*) ABl. L 214 vom 21. 8.1993, S. 1. Aufgehoben durch die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 136 
vom 30.4.2004, S. 1). 

 
(6) Auf der Grundlage dieses Berichts der Kommission hat es sich als notwendig erwiesen, die 
Funktionsweise der Verfahren zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Arzneimitteln in 
der Gemeinschaft zu verbessern. 
 
(7) Insbesondere aufgrund des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts sollten die 
Begriffsbestimmungen und der Anwendungsbereich der Richtlinie 2001/83/EG geklärt werden, 
damit hohe Standards bei der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Humanarzneimitteln 
erreicht werden. Damit zum einen das Entstehen neuer Therapien und zum anderen die 
steigende Zahl von so genannten „Grenzprodukten“ zwischen dem Arzneimittelbereich und 
anderen Bereichen Berücksichtigung finden, sollte die Begriffsbestimmung des Arzneimittels 
geändert werden, um zu vermeiden, dass Zweifel an den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
auftreten, wenn ein Produkt, das vollständig von der Definition des Arzneimittels erfasst wird, 
möglicherweise auch unter die Definition anderer regulierter Produkte fällt. Diese Definition 
sollte die Art der Wirkung, die das Arzneimittel auf die physiologischen Funktionen haben kann, 
spezifizieren. Diese Aufzählung der Wirkungen ermöglicht auch, Arzneimittel wie Gentherapie, 
Radiopharmaka sowie bestimmte Arzneimittel zur lokalen Verwendung abzudecken. 
Angesichts der Merkmale pharmazeutischer Rechtsvorschriften sollte auch sichergestellt 
werden, dass diese Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen. Mit dem gleichen Ziel, die 
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Umstände zu klären, unter denen ein bestimmtes Produkt unter die Definition eines 
Arzneimittels fällt, gleichzeitig aber auch mit der Definition anderer regulierter Produkte 
übereinstimmen könnte, ist es in Zweifelsfällen und zur Sicherstellung der Rechtssicherheit 
erforderlich, ausdrücklich anzugeben, welche Vorschriften einzuhalten sind. Fällt ein Produkt 
eindeutig unter die Definition anderer Produktgruppen, insbesondere von Lebensmitteln, 
Nahrungsergänzungsmitteln, Produkten der Medizintechnik, Bioziden oder kosmetischen 
Mitteln, sollte diese Richtlinie nicht gelten. Außerdem ist es angezeigt, die Kohärenz der 
Terminologie der pharmazeutischen Rechtsvorschriften zu verbessern. 
 
(8) Soweit vorgeschlagen wird, den Geltungsbereich des zentralisierten Verfahrens zu ändern, 
sollte bei Arzneimitteln für seltene Leiden und Arzneimitteln, die neue Wirkstoffe enthalten und 
die der Behandlung des erworbenen Immundefizienz-Syndroms, von Krebs, 
neurodegenerativen Erkrankungen oder Diabetes dienen, künftig nicht mehr die Möglichkeit 
bestehen, das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung oder das dezentralisierte Verfahren 
zu wählen. Vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 726/2004*) sollte es nicht 
mehr möglich sein, das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung oder das dezentralisierte 
Verfahren für Arzneimittel zu wählen, die neue Wirkstoffe enthalten und deren therapeutische 
Indikation die Behandlung von Autoimmunerkrankungen und anderen Immunschwächen und 
Viruserkrankungen ist. 
*) ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1. 

 
(9) Dagegen sollten die Antragsteller für Generika, deren Referenzarzneimittel über das 
zentralisierte Verfahren eine Genehmigung für das Inverkehrbringen gewährt wurde, unter 
bestimmten Bedingungen zwischen diesen beiden Verfahren wählen dürfen. Außerdem sollte 
das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung oder das dezentralisierte Verfahren für 
Arzneimittel gewählt werden können, die eine therapeutische Innovation darstellen oder die 
einen Nutzen für die Gesellschaft oder die Patienten bedeuten. 
 
(10) Um die Verfügbarkeit von Arzneimitteln insbesondere auf kleineren Märkten zu 
verbessern, sollte in Fällen, in denen ein Antragsteller keine Genehmigung für ein Arzneimittel 
im Rahmen des Verfahrens der gegenseitigen Anerkennung in einem bestimmten 
Mitgliedstaat beantragt, dieser Mitgliedstaat die Möglichkeit haben, das Inverkehrbringen des 
Arzneimittels aus Gründen der öffentlichen Gesundheit zu genehmigen. 
 
(11) Die Bewertung der Funktionsweise der Verfahren zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens hat ergeben, dass insbesondere das Verfahren der gegenseitigen 
Anerkennung zu überarbeiten ist, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu verbessern. Es gilt, diesen Kooperationsprozess durch die Einrichtung einer 
Gruppe zur Koordinierung dieses Verfahrens zu formalisieren und festzulegen, dass ihre 
Tätigkeit in der Schlichtung von Streitfällen im Rahmen eines geänderten dezentralisierten 
Verfahrens besteht. 
 
(12) Im Zusammenhang mit der Befassung hat die Erfahrung gezeigt, dass ein geeignetes 
Verfahren erforderlich ist, insbesondere in Fällen, die eine gesamte therapeutische Klasse 
oder eine ganze Gruppe von Arzneimitteln mit demselben Wirkstoff betreffen. 
 
(13) Ferner muss die Anwendung der ethischen Anforderungen der Richtlinie 2001/20/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis 
bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln*) auf alle Arzneimittel 
vorgesehen werden, die innerhalb der Gemeinschaft genehmigt werden. Insbesondere sollte 
bei der Beurteilung eines Antrags auf Genehmigung überprüft werden, ob außerhalb der 
Gemeinschaft durchgeführte klinische Versuche für in der Gemeinschaft zu genehmigende 
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Arzneimittel unter Beachtung der Grundsätze der guten klinischen Praxis und der ethischen 
Anforderungen durchgeführt wurden, die denen jener Richtlinie entsprechen. 
*) ABl. L 121 vom 1.5. 2001, S. 34. 

 
(14) Da Generika einen bedeutenden Anteil des Arzneimittelmarkts ausmachen, sollte ihr 
Zugang zum Gemeinschaftsmarkt auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen 
vereinfacht werden. Darüber hinaus sollte der Zeitraum, in dem die Daten über vorklinische 
und klinische Versuche geschützt sind, harmonisiert werden. 
 
(15) Biologische Arzneimittel, die Referenzarzneimitteln ähneln, erfüllen in der Regel nicht alle 
Bedingungen, um als Generika gelten zu können, insbesondere aufgrund der Besonderheiten 
des Herstellungsprozesses, der verwendeten Rohstoffe, der molekularen Eigenschaften und 
der therapeutischen Wirkungsweise. Erfüllt ein biologisches Arzneimittel nicht alle 
Bedingungen, um als Generikum gelten zu können, sollten die Ergebnisse geeigneter 
Versuche vorgelegt werden, um die Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit (vorklinische 
Versuche) oder die Wirksamkeit (klinische Versuche) bzw. beide Arten von Anforderungen zu 
erfüllen. 
 
(16) Die Kriterien der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit sollten für jedes Arzneimittel beim 
Inverkehrbringen sowie immer dann, wenn die zuständige Behörde dies für angemessen hält, 
eine Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist 
es notwendig, die Kriterien für die Versagung, die Aussetzung und den Widerruf einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen anzugleichen und anzupassen. 
 
(17) Eine Genehmigung für das Inverkehrbringen sollte fünf Jahre, nachdem sie erteilt wurde, 
einmal verlängert werden. Danach sollte die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
grundsätzlich unbegrenzt gültig sein. Zudem sollten Genehmigungen, die drei aufeinander 
folgende Jahre lang nicht genutzt werden, d. h. die in diesem Zeitraum nicht zum 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels in dem betreffenden Mitgliedstaat geführt haben, als 
ungültig betrachtet werden, insbesondere zur Vermeidung des mit der Aufrechterhaltung 
solcher Genehmigungen verbundenen Verwaltungsaufwands. Aus Gründen der öffentlichen 
Gesundheit sollten jedoch Ausnahmen von diesem Grundsatz möglich sein. 
 
(18) Die Umweltauswirkungen sollten geprüft und im Einzelfall sollten Sonderbestimmungen 
zu ihrer Begrenzung vorgesehen werden. Dennoch sollten diese Auswirkungen kein Kriterium 
für die Versagung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen sein. 
 
(19) Die Qualität der Humanarzneimittel, die in der Gemeinschaft hergestellt oder bereitgestellt 
werden, sollte durch die Anforderung gewährleistet werden, dass die darin enthaltenen 
Wirkstoffe den für diese Arzneimittel geltenden Grundsätzen der guten Herstellungspraxis 
entsprechen. Außerdem hat es sich als notwendig erwiesen, die für Inspektionen geltenden 
Gemeinschaftsbestimmungen auszubauen und ein Gemeinschaftsregister einzurichten, in 
dem die Ergebnisse dieser Inspektionen festgehalten werden. 
 
(20) Die Pharmakovigilanz und – unter einem allgemeineren Blickwinkel – die 
Marktüberwachung und die Sanktionen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen sollten 
verstärkt werden. Im Bereich der Pharmakovigilanz sollten die Möglichkeiten der neuen 
Informationstechnologien für eine Verbesserung des Austauschs zwischen den 
Mitgliedstaaten genutzt werden. 
 
(21) Im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Verwendung des Arzneimittels sollten die 
Rechtsvorschriften über die Verpackung auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen 
angepasst werden. 
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(22) Die für die Durchführung dieser Richtlinie 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 Durchführungsbefugnisse*) erlassen werden. 
*) ABl. L 184 vom 17. 7.1999, S. 23. 
 
(23) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 


