
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 2012/26/EU: 
(1) Die jüngsten Pharmakovigilanz-Zwischenfälle in der Union haben die Notwendigkeit eines 
automatischen Verfahrens auf Unionsebene im Falle bestimmter Sicherheitsprobleme gezeigt, 
damit die Angelegenheit in allen Mitgliedstaaten geprüft und behandelt wird, in denen das 
Arzneimittel genehmigt ist. Der Anwendungsbereich der verschiedenen Unionsverfahren für 
auf nationaler Ebene genehmigte Produkte, wie er in der Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel*) festgelegt ist, sollte klargestellt werden. 
*) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 

 
(2) Darüber hinaus sollte eine freiwillige Maßnahme des Inhabers der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen nicht dazu führen, dass Bedenken in Bezug auf Nutzen oder Risiken eines 
in der Union genehmigten Arzneimittels nicht in allen Mitgliedstaaten ordnungsgemäß 
berücksichtigt werden. Daher sollte der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
verpflichtet sein, die einschlägigen zuständigen Behörden und die Europäische Arzneimittel-
Agentur über die Gründe zu unterrichten, aus denen ein Arzneimittel zurückgenommen, das 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels ausgesetzt, der Widerruf einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen beantragt oder eine solche Genehmigung nicht verlängert wird. 
 
(3) Es ist angemessen, das Standardverfahren und das Dringlichkeitsverfahren der Union 
weiter klarzustellen und zu stärken, um die Koordinierung, die rasche Einschätzung in 
dringenden Fällen und die Möglichkeit, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, wo dies zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, bevor eine Entscheidung auf Unionsebene ergeht, 
zu gewährleisten. Das Standardverfahren sollte in Angelegenheiten eingeleitet werden, die die 
Qualität, die Sicherheit oder die Wirksamkeit von Arzneimitteln betreffen, wenn die Interessen 
der Union betroffen sind. Das Dringlichkeitsverfahren der Union sollte eingeleitet werden, 
wenn eine rasche Bewertung von Bedenken erforderlich ist, die sich aus der Bewertung der 
Daten aus Tätigkeiten der Pharmakovigilanz ergeben. Unabhängig davon, ob das 
Dringlichkeitsverfahren der Union oder das Standardverfahren zur Anwendung kommt und 
unabhängig von dem Verfahren, gemäß dem das Arzneimittel genehmigt wurde, sei es das 
zentralisierte oder ein anderes Verfahren, 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. 
 
(4) Es ist angemessen, dass die Mitgliedstaaten die Koordinierungsgruppe über Fälle 
unterrichten, die neue Gegenanzeigen, die Verringerung der empfohlenen Dosis oder 
Einschränkungen der Indikationen bei Arzneimitteln betreffen, die gemäß dem 
dezentralisierten Verfahren und dem Verfahren der gegenseitigen Anerkennung genehmigt 
wurden, wenn das Dringlichkeitsverfahren der Union nicht eingeleitet wird. Um die 
Harmonisierung dieser Produkte sicherzustellen, kann die Koordinierungsgruppe die Frage 
erörtern, ob eine Maßnahme in dem Fall erforderlich ist, dass kein Mitgliedstaat das 
Standardverfahren in Gang gebracht hat. 
 
(5) Da das mit dieser Richtlinie angestrebte Ziel, nämlich die unionsweite Vereinheitlichung 
der Pharmakovigilanzvorschriften, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden kann und daher besser auf Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union im Einklang 
mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht 
diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
 
(6) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 


