
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 2010/84/EU: 
(1) Mit der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel*) werden 
innerhalb der Union harmonisierte Vorschriften für die Genehmigung, Überwachung und 
Pharmakovigilanz von Humanarzneimitteln festgelegt. 
*) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 

 
(2) Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sind Pharmakovigilanz-Vorschriften erforderlich, 
damit Nebenwirkungen der in der Union in Verkehr gebrachten Arzneimittel vermieden, 
entdeckt und beurteilt werden können, da das vollständige Unbedenklichkeitsprofil eines 
Arzneimittels erst nach seinem Inverkehrbringen erkannt werden kann. 
 
(3) Die gewonnenen Erfahrungen sowie eine von der Kommission durchgeführte Beurteilung 
des Pharmakovigilanz-Systems der Union haben gezeigt, dass es notwendig ist, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Durchführung des Unionsrechts für die Pharmakovigilanz von 
Arzneimitteln zu treffen. 
 
(4) Zum einen ist das Hauptziel von Vorschriften über Arzneimittel der Schutz der öffentlichen 
Gesundheit, zum anderen sollte dieses Ziel aber so erreicht werden, dass der freie Verkehr 
von sicheren Arzneimitteln in der Union nicht behindert wird. Aus der Beurteilung des 
Pharmakovigilanz-Systems der Union ist hervorgegangen, dass divergierende Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten in Fragen der Sicherheit von Arzneimitteln zu Hemmnissen für den freien 
Verkehr von Arzneimitteln führen. Um diesen Hemmnissen vorzubeugen oder sie zu 
beseitigen, sollten die bestehenden Pharmakovigilanz-Vorschriften der Union gestärkt und 
gestrafft werden. 
 
(5) Aus Gründen der Klarheit sollte die Definition des Begriffs „Nebenwirkungen“ so geändert 
werden, dass sichergestellt wird, dass er nicht nur schädliche und unbeabsichtigte Wirkungen 
bei genehmigungsgemäßer Anwendung des Arzneimittels in normaler Dosierung umfasst, 
sondern auch solche bei Medikationsfehlern und Anwendungen des Arzneimittels, die über die 
Bestimmungen der Genehmigung für das Inverkehrbringen hinausgehen, einschließlich 
Fehlgebrauch und Missbrauch des Arzneimittels. Der Verdacht auf eine 
Arzneimittelnebenwirkung, d. h. zumindest die begründete Möglichkeit, dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen einem Arzneimittel und einem unerwünschten Ereignis besteht, 
sollte ein ausreichender Grund für eine Meldung sein. Daher sollte der Begriff „vermutete 
Nebenwirkung“ verwendet werden, wenn auf die Meldepflichten Bezug genommen wird. 
Unbeschadet der bestehenden Vorschriften und der Praxis im Bereich der ärztlichen 
Schweigepflicht auf der Ebene der Union und der nationalen Ebene sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass Meldung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang 
mit vermuteten Nebenwirkungen, einschließlich solcher, die mit Medikationsfehlern in 
Verbindung stehen, vertraulich erfolgen. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informationen 
zu Fragen der Pharmakovigilanz untereinander auszutauschen, oder ihre Verpflichtung, der 
Öffentlichkeit wichtige Informationen über die Pharmakovigilanz betreffende Bedenken 
zugänglich zu machen, sollten davon unberührt bleiben. Ferner sollte der Grundsatz der 
Vertraulichkeit die im Strafrecht verankerten Auskunftspflichten der betreffenden Personen 
unberührt lassen. 
 
(6) Die Verunreinigung von Gewässern und Böden mit Arzneimittelrückständen wird in 
zunehmendem Maße zu einem Umweltproblem. Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen zur 
Überwachung und Bewertung der möglichen Umweltrisiken der betreffenden Arzneimittel, 
einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben können, 
erwägen. Die Kommission sollte, unter anderem anhand der von der Europäischen 
Arzneimittelagentur, der Europäischen Umweltagentur und von den Mitgliedstaaten 
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übermittelten Daten, einen Bericht über das Ausmaß des Problems erstellen und in diesem 
Zusammenhang auch die Notwendigkeit von Änderungen des Arzneimittelrechts der Union 
oder anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union bewerten. 
 
(7) Um die Beobachtung und Überwachung eines oder mehrerer seiner genehmigten 
Arzneimittel sicherzustellen, sollte der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen ein 
Pharmakovigilanz-System einrichten, das in einer Pharmakovigilanz-Stammdokumentation 
festgehalten wird, die jederzeit inspiziert werden können sollte. Die zuständigen Behörden 
sollten diese Pharmakovigilanz-Systeme überwachen. Deshalb sollte zusammen mit dem 
Genehmigungsantrag eine kurze Beschreibung des entsprechenden Pharmakovigilanz-
Systems eingereicht werden, einschließlich eines Verweises auf den Ort, an dem die 
Pharmakovigilanz-Stammdokumentation für das betreffende Arzneimittel geführt wird und von 
den zuständigen Behörden inspiziert werden kann. 
 
(8) Inhaber von Genehmigungen für das Inverkehrbringen sollten Pharmakovigilanz-
Maßnahmen für jedes einzelne Arzneimittel im Rahmen eines Risikomanagement-Systems 
planen. Die Maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den ermittelten 
Risiken, den potenziellen Risiken und dem Bedarf an zusätzlichen Informationen über das 
Arzneimittel stehen. Ferner sollte sichergestellt werden, dass alle wichtigen Maßnahmen im 
Rahmen eines Risikomanagement-Systems als Bedingung in die Genehmigung für das 
Inverkehrbringen aufgenommen werden. 
 
(9) Mit Blick auf die öffentliche Gesundheit ist es notwendig, die zum Zeitpunkt der 
Genehmigung verfügbaren Daten durch zusätzliche Daten über die Unbedenklichkeit und in 
bestimmten Fällen über die Wirksamkeit von genehmigten Arzneimitteln zu ergänzen. Die 
zuständigen Behörden sollten deshalb die Befugnis erhalten, die Inhaber von Genehmigungen 
für das Inverkehrbringen zur Durchführung von Studien zur Unbedenklichkeit und zur 
Wirksamkeit nach der Genehmigung zu verpflichten. Diese Verpflichtung sollte zum Zeitpunkt 
der Erteilung der Genehmigung für das Inverkehrbringen oder zu einem späteren Zeitpunkt 
auferlegt werden können und sollte Bedingung für die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
sein. Solche Studien können die Erhebung von Daten zur Bewertung der Unbedenklichkeit 
oder der Wirksamkeit von Arzneimitteln in der alltäglichen medizinischen Praxis zum Ziel 
haben. 
 
(10) Ein verbessertes Pharmakovigilanz-System darf auf keinen Fall dazu führen, dass 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen vorzeitig erteilt werden. Einige Arzneimittel werden 
jedoch mit der Verpflichtung zusätzlicher Überwachung genehmigt. Hierzu gehören alle 
Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff und biologische Arzneimittel, einschließlich Biosimilars, 
bei denen Pharmakovigilanz von vorrangiger Bedeutung ist. Die zuständigen Behörden 
können auch eine zusätzliche Überwachung für spezifische Arzneimittel verlangen, für die die 
Durchführung einer Unbedenklichkeitsstudie nach der Genehmigung vorgeschrieben ist oder 
für die Bedingungen oder Beschränkungen hinsichtlich der sicheren und wirksamen 
Anwendung des Arzneimittels bestehen. Die Arzneimittel, für die eine zusätzliche 
Überwachung vorgeschrieben ist, sollten in der Zusammenfassung der Arzneimittelmerkmale 
und in der Packungsbeilage mit einem schwarzen Symbol und einem geeigneten 
standardisierten erläuternden Satz gekennzeichnet werden. Die durch die Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung 
von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human-und 
Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur*) geschaffene 
Agentur (nachstehend „die Agentur“ genannt) sollte eine von der Öffentlichkeit einsehbare 
Liste von Arzneimitteln, für die eine zusätzliche Überwachung vorgeschrieben ist, führen und 
auf dem neuesten Stand halten. 
*) ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1. 
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(11) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit der Agentur und den zuständigen 
nationalen Behörden und nach Anhörung von Organisationen von Patienten, Verbrauchern, 
Ärzten und Apothekern, Sozialversicherern und anderen interessierten Kreisen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Beurteilungsbericht über die Lesbarkeit der 
Zusammenfassungen der Arzneimittelmerkmale und der Packungsbeilagen und deren Nutzen 
für die Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie für die Öffentlichkeit vorlegen. Im Anschluss 
an die Auswertung dieser Angaben sollte die Kommission gegebenenfalls Vorschläge zur 
Verbesserung der Aufmachung und des Inhalts der Zusammenfassungen der 
Arzneimittelmerkmale und der Packungsbeilagen unterbreiten, um sicherzustellen, dass diese 
den Angehörigen der Gesundheitsberufe beziehungsweise der Allgemeinheit nützliche 
Informationen liefern. 
 
(12) Die Erfahrung zeigt, dass die Verantwortlichkeiten der Inhaber von Genehmigungen für 
das Inverkehrbringen hinsichtlich der Pharmakovigilanz genehmigter Arzneimittel präzisiert 
werden sollten. Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sollte dafür 
verantwortlich sein, die Unbedenklichkeit seiner Arzneimittel laufend zu überwachen, den 
Behörden genehmigungsrelevante Änderungen zu melden und zu gewährleisten, dass die 
Produktinformationen auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Da Arzneimittel auch 
außerhalb der Bestimmungen der Genehmigung für das Inverkehrbringen angewendet werden 
können, sollte der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen verpflichtet sein, alle 
verfügbaren Informationen, einschließlich der Ergebnisse klinischer Prüfungen oder sonstiger 
Studien, vorzulegen sowie jede Anwendung des Arzneimittels, die über die Bestimmungen der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen hinausgeht, zu melden. Ebenso sollte sichergestellt 
werden, dass alle zusammengetragenen relevanten Informationen zur Unbedenklichkeit des 
Arzneimittels bei der Entscheidung über die Verlängerung der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen berücksichtigt werden. 
 
(13) Um im Bereich der Pharmakovigilanz eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, sollte das Mandat der durch Artikel 27 der Richtlinie 
2001/83/EG eingesetzten Koordinierungsgruppe auf die Prüfung von Fragen im 
Zusammenhang mit der Pharmakovigilanz aller von den Mitgliedstaaten genehmigten 
Arzneimittel ausgeweitet werden. Damit die Koordinierungsgruppe ihre neuen Aufgaben auf 
einer soliden Basis wahrnehmen kann, sollten eindeutige Regelungen hinsichtlich des 
erforderlichen Fachwissens, der Verfahren zur Erzielung von Einigungen oder Standpunkten, 
der Transparenz, der Unabhängigkeit und der beruflichen Verschwiegenheitspflicht ihrer 
Mitglieder sowie der notwendigen Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der Union und 
nationalen Stellen getroffen werden. 
 
(14) Um sicherzustellen, dass bei Entscheidungen über Pharmakovigilanz-Maßnahmen das 
fachliche Niveau auf Ebene der Union und auf nationaler Ebene gleichermaßen hoch ist, sollte 
sich die Koordinierungsgruppe bei der Erfüllung ihrer Pharmakovigilanz-Aufgaben auf die 
Empfehlungen des Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz 
stützen. 
 
(15) Um Doppelarbeit zu vermeiden, sollte sich die Koordinierungsgruppe bei 
Pharmakovigilanz-Beurteilungen von in mehr als in einem Mitgliedstaat genehmigten 
Arzneimitteln auf einen einheitlichen Standpunkt einigen. Eine Einigung in der 
Koordinierungsgruppe sollte ausreichen, um die entsprechenden Pharmakovigilanz-
Maßnahmen in der gesamten Union durchzuführen. Wird in der Koordinierungsgruppe keine 
Einigung erzielt, so sollte die Kommission ermächtigt sein, eine an die Mitgliedstaaten 
gerichtete Entscheidung über erforderliche Regelungen im Hinblick auf die Genehmigung für 
das Inverkehrbringen zu erlassen. 
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(16) Auch bei Pharmakovigilanz-Angelegenheiten, die sowohl von den Mitgliedstaaten 
genehmigte Arzneimittel als auch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 genehmigte 
Arzneimittel betreffen, sollte eine einheitliche Beurteilung vorgenommen werden. In solchen 
Fällen sollte die Kommission für alle betroffenen Arzneimittel harmonisierte Maßnahmen auf 
der Grundlage einer Beurteilung auf Unionsebene erlassen. 
 
(17) Die Mitgliedstaaten sollten ein Pharmakovigilanz-System betreiben, um für die 
Überwachung von Arzneimitteln nützliche Informationen zu sammeln, einschließlich 
Informationen über vermutete Nebenwirkungen bei der Anwendung eines Arzneimittels gemäß 
den Bestimmungen der Genehmigung für das Inverkehrbringen sowie bei jeder sonstigen 
Anwendung, die über die Bestimmungen der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
hinausgeht, einschließlich Überdosierung, Fehlgebrauch, Missbrauch und Medikationsfehlern, 
sowie über solche vermuteten Nebenwirkungen, die mit beruflicher Exposition verbunden sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Qualität des Pharmakovigilanz-Systems dadurch sicherstellen, 
dass Fällen vermuteter Nebenwirkungen nachgegangen wird. Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
sollten die Mitgliedstaaten ein dauerhaftes Pharmakovigilanz-System einrichten, dem die 
entsprechenden Fachkenntnisse zur Verfügung stehen, so dass die Verpflichtungen nach 
dieser Richtlinie in vollem Maße erfüllt werden können. 
 
(18) Im Sinne einer besseren Koordinierung der Ressourcen der Mitgliedstaaten sollten diese 
ermächtigt werden, bestimmte Pharmakovigilanz-Aufgaben anderen Mitgliedstaaten zu 
übertragen. 
 
(19) Um die Meldung vermuteter Nebenwirkungen zu vereinfachen, sollten die Inhaber einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen und die Mitgliedstaaten solche Meldungen nur an die 
Pharmakovigilanzdatenbank der Union und das EDV-Netz gemäß Artikel 57 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 („EudraVigilance-Datenbank“) übermitteln. 
Die EudraVigilance-Datenbank sollte so eingerichtet werden, dass von Inhabern einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen abgegebene Meldungen über vermutete 
Nebenwirkungen sofort an die Mitgliedstaaten weitergeleitet werden, auf deren Hoheitsgebiet 
die Nebenwirkung festgestellt wurde. 
 
(20) Um die Pharmakovigilanz-Abläufe transparenter zu gestalten, sollten die Mitgliedstaaten 
Internetportale für Arzneimittel einrichten und pflegen. Zu diesem Zweck sollten die Inhaber 
einer Genehmigung für das Inverkehrbringen die zuständigen Behörden vorab oder zeitgleich 
über Sicherheitsmitteilungen informieren; gleichermaßen sollten die zuständigen Behörden 
vorab solche Sicherheitsmitteilungen austauschen. 
 
(21) Die Vorschriften der Union zu Pharmakovigilanz sollten sich auch in Zukunft auf die 
entscheidende Rolle der Angehörigen der Gesundheitsberufe bei der Überwachung der 
Arzneimittelsicherheit gründen; es sollte berücksichtigt werden, dass auch die Patienten einen 
Personenkreis bilden, der vermutete Nebenwirkungen von Arzneimitteln melden kann. 
Deshalb sollte die Meldung vermuteter Nebenwirkungen von Arzneimitteln sowohl durch 
Angehörige der Gesundheitsberufe als auch durch Patienten vereinfacht werden, und ihnen 
sollten Wege für die Meldung zur Verfügung gestellt werden. 
 
(22) Da alle Daten über vermutete Nebenwirkungen direkt in der EudraVigilance-Datenbank 
erfasst werden, sollten die regelmäßigen aktualisierten Berichte über die Unbedenklichkeit von 
Arzneimitteln dahingehend geändert werden, dass sie eine Analyse des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses eines Arzneimittels statt einer ausführlichen Darstellung der bereits in der 
Datenbank enthaltenen Einzelfallberichte umfassen. 
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(23) Verpflichtungen im Zusammenhang mit regelmäßigen aktualisierten 
Unbedenklichkeitsberichten sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den mit den 
Arzneimitteln verbundenen Risiken stehen. Deshalb sollten regelmäßige aktualisierte 
Unbedenklichkeitsberichte mit dem Risikomanagement-System für neu genehmigte 
Arzneimittel verbunden sein; Routinemeldungen sollten für Generika, für Arzneimittel, die 
einen Wirkstoff enthalten, dessen allgemeine medizinische Verwendung nachgewiesen ist, für 
homöopathische Arzneimittel oder für registrierte traditionelle pflanzliche Arzneimittel nicht 
erforderlich sein. Allerdings sollten die zuständigen Behörden im Interesse der öffentlichen 
Gesundheit regelmäßige aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte auch für die genannten 
Arzneimittel vorschreiben, falls Bedenken aufgrund von Pharmakovigilanzdaten oder aufgrund 
des Fehlens von verfügbaren Unbedenklichkeitsdaten entstehen, in dem Fall, in dem die 
Verwendung des betreffenden Wirkstoffs vornehmlich in Arzneimitteln erfolgt, für die 
regelmäßige aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte nicht routinemäßig vorgeschrieben sind. 
 
(24) Es ist erforderlich, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen durch die zuständigen 
Behörden zur Beurteilung regelmäßiger aktualisierter Unbedenklichkeitsberichte zu 
intensivieren. Es sollte vorgesehen werden, dass bei in mehr als in einem Mitgliedstaat 
genehmigten Arzneimitteln nur eine einheitliche Beurteilung der regelmäßigen aktualisierten 
Unbedenklichkeitsberichte durchgeführt werden muss. Ferner sollten Verfahren eingeführt 
werden, die es ermöglichen, dass für alle Arzneimittel mit demselben Wirkstoff oder derselben 
Kombination von Wirkstoffen dieselben Vorlagetermine und derselbe Vorlagerhythmus für die 
regelmäßigen aktualisierten Unbedenklichkeitsberichte vorgegeben werden können. 
 
(25) Im Anschluss an eine einheitliche Beurteilung von regelmäßigen aktualisierten 
Unbedenklichkeitsberichten sollten sämtliche daraus resultierenden Maßnahmen hinsichtlich 
der Beibehaltung, der Änderung, der Aussetzung oder des Widerrufs der betreffenden 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen im Rahmen eines Unionsverfahrens getroffen 
werden, das zu einem harmonisierten Ergebnis führt. 
 
(26) Die Mitgliedstaaten sollten bestimmte Fragen der Arzneimittelsicherheit automatisch der 
Agentur vorlegen und so eine unionsweite Beurteilung der Frage veranlassen. Deshalb sollten 
zur unionsweiten Harmonisierung der Maßnahmen Vorschriften für ein Beurteilungsverfahren 
durch den Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz und für 
Folgemaßnahmen hinsichtlich der betroffenen Genehmigungen erlassen werden. 
 
(27) Im Zusammenhang mit der Klarstellung und Stärkung der Vorschriften über 
Pharmakovigilanz-Tätigkeiten in der Richtlinie 2001/83/EG ist es angebracht, auch die 
Verfahren für alle unionsweiten Bewertungen von Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit 
Arzneimitteln nach deren Genehmigung weiter zu präzisieren. Zu diesem Zweck sollte die Zahl 
der Verfahren für die unionsweite Bewertung auf zwei begrenzt werden, von denen eines eine 
rasche Bewertung gestattet und dann angewendet werden sollte, wenn dringende 
Maßnahmen für notwendig erachtet werden. Unabhängig davon, ob das 
Dringlichkeitsverfahren oder das Standardverfahren zur Anwendung kommt und ob das 
Arzneimittel gemäß dem zentralisierten oder dem nicht-zentralisierten Verfahren genehmigt 
wurde, sollte der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz immer 
dann eine Empfehlung abgeben, wenn der Grund für die Maßnahmen auf 
Pharmakovigilanzdaten beruht. Es ist angemessen, dass sich die Koordinierungsgruppe und 
der Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Durchführung der Bewertung der betreffenden 
Angelegenheit auf diese Empfehlung stützen. 
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(28) Es ist erforderlich, harmonisierte Leitlinien sowie ein Verfahren zur behördlichen 
Überwachung nicht-interventioneller, von den zuständigen Behörden geforderter 
Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung einzuführen, die vom Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen initiiert, geleitet oder finanziert werden und in deren 
Rahmen Daten von Patienten oder Angehörigen der Gesundheitsberufe erhoben werden, 
weshalb sie nicht unter die 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*) fallen. Die Überwachung solcher Studien sollte 
dem Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz obliegen. Studien, die 
nach der Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels von nur einer 
zuständigen Behörde gefordert werden und nur in einem Mitgliedstaat durchzuführen sind, 
sollten von der nationalen zuständigen Behörde des Mitgliedstaats überwacht werden, in dem 
die Studie durchzuführen ist. Es sollten ferner Vorkehrungen für eventuelle Folgemaßnahmen 
bezüglich der betroffenen Genehmigungen getroffen werden, um so zu unionsweit 
harmonisierten Maßnahmen zu gelangen. 
*) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 

 
(29) Um die Bestimmungen zur Pharmakovigilanz durchzusetzen, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass gegen Inhaber einer Genehmigung für das Inverkehrbringen, die ihren 
Pharmakovigilanz-Verpflichtungen nicht nachkommen, wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen verhängt werden. Wenn den in der Genehmigung enthaltenen 
Bedingungen nicht innerhalb der gesetzten Frist Folge geleistet wird, sollten die zuständigen 
nationalen Behörden zur Überprüfung der Genehmigung befugt sein. 
 
(30) Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sollten die zuständigen nationalen Behörden für 
ihre Pharmakovigilanz-Tätigkeiten mit angemessenen Mitteln ausgestattet werden. Es sollte 
durch Ermächtigung der zuständigen nationalen Behörden zur Gebührenerhebung bei 
Inhabern von Genehmigungen für das Inverkehrbringen sichergestellt werden, dass eine 
angemessene Finanzierung von Pharmakovigilanz-Tätigkeiten möglich ist. Die Verwaltung 
dieser Mittel sollte jedoch ständig von den zuständigen nationalen Behörden kontrolliert 
werden, damit ihre Unabhängigkeit bei der Durchführung dieser Pharmakovigilanz-Tätigkeiten 
gewährleistet ist. 
 
(31) Es sollte den Mitgliedstaaten möglich sein, den relevanten Beteiligten zu gestatten, unter 
gewissen Bedingungen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2001/83/EG in Bezug auf 
die Anforderungen an Etikettierung und Verpackung abzuweichen, um gravierende 
Verfügbarkeitsprobleme zu beseitigen, die dadurch entstehen, dass es keine genehmigten 
oder in Verkehr gebrachten Arzneimittel gibt oder dass diese knapp sind. 
 
(32) Da das Ziel dieser Richtlinie, die Sicherheit von in der Union in Verkehr gebrachten 
Arzneimitteln auf eine in allen Mitgliedstaaten harmonisierte Weise zu verbessern, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und wegen des Umfangs der 
Maßnahmen besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus. 
 
(33) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der 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*) und der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
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natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr**). Zur Ermittlung, zur 
Beurteilung, zum Verständnis und zur Abwehr von Nebenwirkungen sowie zur Ermittlung und 
Festlegung von Maßnahmen, die auf die Minderung der Risiken und die Erhöhung des 
Nutzens von Arzneimitteln zum Schutze der öffentlichen Gesundheit gerichtet sind, sollte die 
Möglichkeit bestehen, personenbezogene Daten im EudraVigilance-System unter Einhaltung 
der Rechtsvorschriften der Union zum Datenschutz zu verarbeiten. Der Schutz der öffentlichen 
Gesundheit ist von großem öffentlichem Interesse, und demzufolge ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu rechtfertigen, wenn personenbezogene Gesundheitsdaten nur 
im Rahmen des Notwendigen verarbeitet werden und die beteiligten Akteure diese 
Notwendigkeit in jedem Stadium des Pharmakovigilanzprozesses abwägen. 
***) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
***) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

 
(34) Bei den Bestimmungen über die Überwachung von Arzneimitteln in der Richtlinie 
2001/83/EG handelt es sich um spezielle Bestimmungen im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 
der 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*). 
*) ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30. 

 
(35) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Pharmakovigilanz-Tätigkeiten machen die 
Festlegung, einheitlicher Vorgaben für den Inhalt und die Pflege der Pharmakovigilanz-
Stammdokumentation sowie die Festlegung der Mindestanforderungen an das 
Qualitätssystem für die Umsetzung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten durch die zuständigen 
nationalen Behörden und die Inhaber von Genehmigungen für das Inverkehrbringen, für die 
Verwendung der international anerkannten Terminologie, Formate und Standards für die 
Durchführung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten und für die Mindestanforderungen an die 
Überwachung der in der EudraVigilance-Datenbank enthaltenen Daten zur Ermittlung neuer 
oder veränderter Risiken erforderlich. Das Format und der Inhalt der elektronischen 
Übermittlung vermuteter Nebenwirkungen durch die Mitgliedstaaten und die Inhaber von 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen, das Format und der Inhalt der elektronisch 
übermittelten regelmäßigen aktualisierten Unbedenklichkeitsberichte und 
Risikomanagementpläne sowie das Format von Protokollen, Kurzdarstellungen und 
Abschlussberichten von Unbedenklichkeitsstudien nach der Genehmigung sollten ebenfalls 
festgelegt werden. Gemäß Artikel 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) werden allgemeine Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, im Voraus 
durch eine Verordnung gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommen. Bis 
zum Erlass dieser neuen Verordnung findet weiterhin der Beschluss 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse*) Anwendung, mit Ausnahme des nicht anwendbaren 
Regelungsverfahrens mit Kontrolle. 
*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 

 
(36) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Bestimmungen in Artikel 21a und 22a der Richtlinie 
2001/83/EG zu ergänzen. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, weitere 
Maßnahmen zur Festlegung der Situationen zu erlassen, in denen Wirksamkeitsstudien nach 
der Genehmigung vorgeschrieben werden können. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission bei ihren vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen – auch auf 
der Ebene von Experten – durchführt.  
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(37) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung*) 
sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Union 
eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen 
zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese 
zu veröffentlichen. 
*) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 

 
(38) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte entsprechend geändert werden. 
 


