
Richtlinie 2001/82/EG  
des Europäischen Parlament und des Rates 
vom 6. November 2001  
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel  

(ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1)  

 
in Erwägung nachstehender Gründe:  
 
(1) Die Richtlinie 81/851/EWG des Rates vom 28. September 1981 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Tierarzneimittel*) die Richtlinie 81/852/EWG des 
Rates vom 28. September 1981 über die analytischen, toxikologisch-pharmakologischen und 
tierärztlichen oder klinischen Vorschriften und Nachweise über Versuche mit 
Tierarzneimitteln**) die Richtlinie 90/677/EWG des Rates vom 13. Dezember 1990 zur 
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 81/851/EWG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Tierarzneimittel sowie zur Festlegung zusätzlicher 
Vorschriften für immunologische Tierarzneimittel***) und die Richtlinie 92/74/EWG des Rates 
vom 22. September 1992 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 
81/851/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Tierarzneimittel 
und zur Festlegung zusätzlicher Vorschriften für homöopathische Tierarzneimittel****) sind 
mehrfach in wesentlichen Punkten geändert worden. Aus Gründen der Übersicht und der 
Klarheit empfiehlt es sich daher, die genannten Richtlinien zu kodifizieren und zu einem 
einzigen Text zusammenzufassen.  
*) ABl. L 317 vom 6.11.1981, S.1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/37/EG (ABl. L 
139 vom 10.6.2000, S. 25) 
**) ABl. L 317 vom 6.11.1981, S. 16. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 1999/104/EG (ABl. 
L 3 vom 6.1.2000, S.18) 
***) ABl L. 373 vom 31.12.1990, S. 26 
****) ABl. L 297 vom 13.10.1992, S. 12 

 
(2) Alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet der Herstellung und des 
Vertriebes von Tierarzneimitteln müssen in erster Linie dem Schutz der Volksgesundheit 
dienen.  
 
(3) Dieses Ziel muss jedoch mit Mitteln erreicht werden, die die Entwicklung der Industrie und 
den Handel mit Arzneimitteln innerhalb der Gemeinschaft nicht hemmen können. 
 
(4) Soweit die Mitgliedstaaten bereits bestimmte Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
Tierarzneimittel besitzen, weichen diese in wesentlichen Grundsätzen voneinander ab; sie 
behindern den Handel mit Arzneimitteln innerhalb der Gemeinschaft und wirken sich somit 
unmittelbar auf das Funktionieren des Binnenmarktes aus.  
 
(5) Die Hindernisse müssen folglich beseitigt werden; zu diesem Zweck ist eine Angleichung 
der einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich.  
 
(6) Für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und den freien Verkehr mit Tierarzneimitteln 
ist es notwendig, dass alle zweckdienlichen Angaben über die zugelassenen Tierarzneimittel 
in Form von genehmigten Zusammenfassungen der Merkmale der Erzeugnisse vorliegen.  
 
(7) Mit Ausnahme der Arzneimittel, die im zentralisierten Gemeinschafts-
Genehmigungsverfahren vorgesehen sind, das durch die 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*) festgelegt wurde, sollte eine von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats ausgestellte Genehmigung für das 
Inverkehrbringen eines Tierarzneimittels von den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt werden, sofern keine schwer wiegenden Gründe die Annahme 
rechtfertigen, dass die Genehmigung des betreffenden Tierarzneimittels ein Risiko für die 
menschliche oder tierische Gesundheit oder die Umwelt darstellen könnte. Im Falle von 
Unstimmigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die Qualität, die Sicherheit oder die 
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Wirksamkeit eines Arzneimittels sollte auf Gemeinschaftsebene eine wissenschaftliche 
Beurteilung der Angelegenheit vorgenommen werden, die zu einer einheitlichen Entscheidung 
über den strittigen Punkt führt, die für die betreffenden Mitgliedstaaten bindend ist. Diese 
Entscheidung sollte in einem raschen Verfahren erlassen werden, das eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sicherstellt.  
*) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 649/98 der 
Kommission (ABl. L 88 vom 24.3.1998, S. 7). 

 
(8) Zu diesem Zweck sollte ein Ausschuss für Tierarzneimittel gebildet werden, der der durch 
die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 eingesetzten Europäischen Agentur für die Beurteilung 
von Arzneimitteln angeschlossen ist.  
 
(9) Die vorliegende Richtlinie bildet nur eine Stufe bei der Verwirklichung des freien Handels 
mit Tierarzneimitteln; hierzu können sich jedoch neue Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen vor allem des Ausschusses für Tierarzneimittel als notwendig erweisen, um die 
noch bestehenden Hemmnisse des freien Handels zu beseitigen.  
 
(10) Fütterungsarzneimittel fallen nicht unter diese Richtlinie, doch ist es aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheit wie aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich, die Verwendung von 
nicht zugelassenen Arzneimitteln für die Herstellung von Fütterungsarzneimitteln zu verbieten.  
 
(11) Die Begriffe Schädlichkeit und therapeutische Wirksamkeit können nur in ihrer 
wechselseitigen Beziehung geprüft werden und haben nur eine relative Bedeutung, die nach 
Maßgabe des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung 
des Arzneimittels beurteilt wird. Aus den Angaben und Unterlagen, die dem Antrag auf 
Genehmigung für das Inverkehrbringen beizufügen sind, muss hervorgehen, dass der Nutzen 
der Wirkung die potenziellen Risiken überwiegt. Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn 
diese Voraussetzung nicht gegeben ist.  
 
(12) Die Genehmigung für das Inverkehrbringen muss versagt werden, wenn die 
therapeutische Wirksamkeit des Arzneimittels fehlt oder nicht ausreichend begründet wird; der 
Begriff der therapeutischen Wirksamkeit muss im Sinne der vom Hersteller versprochenen 
Wirkung verstanden werden.  
 
(13) Die Genehmigung für das Inverkehrbringen muss auch versagt werden, wenn die 
angegebene Wartezeit nicht ausreicht, um eine Gefahr für die Gesundheit durch Rückstände 
auszuschließen.  
 
(14) Zur Erlangung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines immunologischen 
Tierarzneimittels muss der Hersteller nachweisen, dass er eine stets gleich bleibende 
Konformität der Chargen gewähren kann.  
 
(15) Die zuständigen Behörden sollten ferner ermächtigt werden, die Verwendung eines 
immunologischen Tierarzneimittels zu verbieten, falls die Immunreaktionen der damit 
behandelten Tiere mit einem einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Programm zur 
Diagnose, Tilgung oder Bekämpfung von Tierseuchen unvereinbar ist.  
 
(16) Es besteht vor allem die Notwendigkeit, den Verwendern homöopathischer Arzneimittel 
einen eindeutigen Hinweis auf deren homöopathischen Charakter und ausreichende 
Garantien in Bezug auf deren Qualität und Unbedenklichkeit zu geben.  
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(17) Die Vorschriften betreffend Herstellung, Kontrolle und Inspektion der homöopathischen 
Tierarzneimittel müssen harmonisiert werden, um den Handel mit sicheren und hochwertigen 
Arzneimitteln in der gesamten Gemeinschaft sicherzustellen.  
 
(18) Angesichts der Besonderheiten der homöopathischen Tierarzneimittel, wie etwa ihrer sehr 
geringen Wirkstoffkonzentration, und der Schwierigkeit der Anwendung der herkömmlichen 
statistischen Methoden bei klinischen Versuchen erscheint es wünschenswert, ein 
besonderes, vereinfachtes Registrierungsverfahren für solche traditionellen homöopathischen 
Arzneimittel vorzusehen, die ohne besondere therapeutische Indikation und in einer 
Darreichungsform und Dosierung, die kein Risiko für das Tier darstellen, in Verkehr gebracht 
werden.  
 
(19) Bei einem homöopathischen Tierarzneimittel, das mit therapeutischen Indikationen oder 
in einer mit potenziellen Risiken verbundenen Darreichungsform in Verkehr gebracht wird — 
wobei diese Risiken mit der zu erwartenden therapeutischen Wirksamkeit ins Verhältnis zu 
setzen sind —, müssen die üblichen Regeln für die Genehmigung des Inverkehrbringens von 
Tierarzneimitteln angewendet werden. Den Mitgliedstaaten muss jedoch die Möglichkeit 
gelassen werden, besondere Regeln zur Bewertung der Ergebnisse der Versuche zur 
Sicherheit und Wirksamkeit solcher Arzneimittel anzuwenden, die für die Verabreichung an 
Heimtiere und Tiere exotischer Arten bestimmt sind, wobei die Regeln der Kommission 
mitzuteilen sind.  
 
(20) Zum besseren Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und zur Vermeidung 
unnötiger Doppelarbeit bei der Prüfung von Anträgen auf Genehmigung von Tierarzneimitteln 
sollten die Mitgliedstaaten systematisch Beurteilungsberichte im Hinblick auf jedes 
Tierarzneimittel erstellen, das von ihnen genehmigt wird, und diese Berichte auf Anfrage 
austauschen. Darüber hinaus sollte es einem Mitgliedstaat möglich sein, die Prüfung eines 
Antrags auf Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Tierarzneimittels, das derzeit in 
einem anderen Mitgliedstaat geprüft wird, im Hinblick auf die Anerkennung der Entscheidung, 
zu der der letztgenannte Mitgliedstaat kommt, auszusetzen.  
 
(21) Um den Handel mit Tierarzneimitteln zu erleichtern und um zu verhindern, dass in einem 
Mitgliedstaat vorgenommene Kontrollen in einem anderen Mitgliedstaat wiederholt werden, 
sollten für Herstellung und Einfuhr aus Drittländern und die entsprechende 
Genehmigungserteilung auf Tierarzneimittel Mindestbedingungen gelten.  
 
(22) Die Qualität der in der Gemeinschaft hergestellten Tierarzneimittel sollte dadurch 
garantiert werden, dass eine Übereinstimmung mit den Grundsätzen einer guten 
Herstellungspraxis für solche Arzneimittel unbeschadet ihrer endgültigen Bestimmung 
vorgeschrieben wird.  
 
(23) Mit weiteren Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass die Vertreiber von 
Tierarzneimitteln von den Mitgliedstaaten zugelassen sind und in geeigneter Weise Buch 
geführt wird.  
 
(24) Vorschriften und Protokolle für die Durchführung von Versuchen mit Tierarzneimitteln, die 
ein wirksames Mittel zu ihrer Kontrolle und somit für den Schutz der öffentlichen Gesundheit 
sind, können den Verkehr mit Tierarzneimitteln erleichtern, sofern darin gemeinsame Regeln 
für die Durchführung der Versuche und die Form der Angaben und festgelegt werden. Sie 
erlauben es den zuständigen Behörden, ihre Entscheidungen anhand einheitlich gestalteter 
Versuche und nach Maßgabe gemeinsamer Kriterien zu treffen, und somit tragen sie dazu bei, 
unterschiedliche Beurteilungen zu vermeiden.  
 



Richtlinie 2001/82/EG  
des Europäischen Parlament und des Rates 
vom 6. November 2001  
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel  

(ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1)  

 
(25) Außerdem sind die Fälle genauer festzulegen, in denen die Ergebnisse pharmakologisch-
toxikologischer Versuche oder klinischer Untersuchungen zur Zulassung des 
Inverkehrbringens eines Tierarzneimittels, das einem neuen Erzeugnis vergleichbar ist, nicht 
vorzulegen sind, wobei dies nicht zu Benachteiligungen innovativer Unternehmen führen darf. 
Im allgemeinen Interesse verbietet es sich jedoch, dass Tierversuche ohne zwingende Gründe 
wiederholt werden.  
 
(26) Nach der Schaffung des Binnenmarktes kann auf spezifische Kontrollen zur 
Gewährleistung der Qualität von aus Drittländern importierten Tierarzneimitteln nur verzichtet 
werden, wenn entsprechende Vorkehrungen durch die Gemeinschaft getroffen wurden, um 
sicherzustellen, dass die erforderlichen Kontrollen im Exportland durchgeführt werden.  
 
(27) Wenn die Unbedenklichkeit von Tierarzneimitteln dauerhaft sichergestellt werden soll, 
muss dafür gesorgt werden, dass die Pharmakovigilanz-Systeme in der Gemeinschaft 
permanent an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt angepasst werden.  
 
(28) Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sollten Daten über Nebenwirkungen beim 
Menschen, die aufgrund der Verwendung von Tierarzneimitteln auftreten, gesammelt und 
ausgewertet werden. 
 
(29) Im Rahmen der Pharmakovigilanz sollten die verfügbaren Daten über eine mangelhafte 
Wirksamkeit von Arzneimitteln geprüft werden.  
 
(30) Auch durch die Sammlung von Informationen über Nebenwirkungen, die aufgrund einer 
nicht vorschriftsmäßigen Verwendung auftreten, sowie von Informationen über die 
Überprüfung der Angemessenheit der Wartezeiten und potenzielle Umweltprobleme kann ein 
Beitrag zur regelmäßigen Überwachung der ordnungsgemäßen Verwendung von 
Tierarzneimitteln geleistet werden.  
 
(31) Änderungen aufgrund einer internationalen Harmonisierung von Begriffsbestimmungen, 
Terminologie und technologischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Pharmakovigilanz sind 
ebenfalls zu berücksichtigen.  
 
(32) Informationen über Nebenwirkungen von in der Gemeinschaft vertriebenen 
Tierarzneimitteln sollen in zunehmendem Umfang mit Hilfe elektronischer 
Kommunikationsmedien übermittelt werden, um die Schaffung einer zentralen Stelle für die 
Meldung von Nebenwirkungen zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die 
Informationen an die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten weitergeleitet werden.  
 
(33) Die Gemeinschaft hat ein Interesse daran, dass Pharmakovigilanz- Systeme zur 
Überwachung von Tierarzneimitteln, die gemäß dem zentralisierten Verfahren, und solchen, 
die gemäß anderen Verfahren zugelassen werden, miteinander vereinbar sind.  
 
(34) Die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sollten bei der laufenden 
Überwachung der von ihnen in Verkehr gebrachten Tierarzneimittel bestimmte Aufgaben 
erfüllen.  
 
(35) Die zur Durchführung der vorliegenden Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sind gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse*) zu erlassen.  
*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(36) Zur Verbesserung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit ist es erforderlich, 
vorzuschreiben, dass Lebensmittel für den menschlichen Verzehr nicht von Tieren stammen 
dürfen, die in klinischen Versuchen mit Tierarzneimitteln verwendet wurden, sofern nicht ein 
maximaler Rückstandswert für Rückstände des betreffenden Tierarzneimittels gemäß den 
Bestimmungen 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 Ursprungs*) festgelegt worden ist.  
*) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
1274/2001 der Kommission (ABl. L 175 vom 28.6.2001, S. 14). 

 
(37) Die Kommission sollte ermächtigt werden, die gebotenen Änderungen im Anhang I zu 
erlassen, um ihn an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen.  
 
(38) Die Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang II Teil B aufgeführten 
Richtlinien und deren Umsetzungsfristen dürfen durch diese Richtlinie nicht berührt werden  
 


