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Erwägungsgründe Verordnung RL 2004/28/EG  
 
(1) Durch die Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel*) wurden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Rationalisierung die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über Tierarzneimittel kodifiziert und zu einem einzigen Rechtsakt zusammengefasst. 
*) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1 

 
(2) Das bisher erlassene Gemeinschaftsrecht stellt einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung 
des freien und sicheren Verkehrs mit Tierarzneimitteln und des Abbaus von Hemmnissen beim 
Handel mit diesen Arzneimitteln dar. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass neue 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, um das 
Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern, ohne dass die öffentliche Gesundheit 
beeinträchtigt wird. 
 
(4) Alle Vorschriften auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Tierarzneimitteln 
sollten in erster Linie dem Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Tiere sowie der 
öffentlichen Gesundheit dienen. Mit den Vorschriften über die Genehmigung für das 
Inverkehrbringen von Tierarzneimitteln und den Kriterien für die Erteilung dieser 
Genehmigungen soll der Schutz der öffentlichen Gesundheit verbessert werden. Dieses Ziel 
sollte jedoch mit Mitteln erreicht werden, die die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie 
und den Handel mit Tierarzneimitteln 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 

 
(6) Auf der Grundlage dieses Berichts der Kommission hat es sich als notwendig erwiesen, die 
Funktionsweise der Verfahren zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Tierarzneimitteln 
in der Gemeinschaft zu verbessern. 
 
(7) Insbesondere aufgrund des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts im Bereich der 
Tiergesundheit sollten die Begriffsbestimmungen und der Anwendungsbereich der Richtlinie 
2001/82/EG geklärt werden, damit hohe Standards bei der Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit von Tierarzneimitteln 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. Angesichts der Merkmale pharmazeutischer Rechtsvorschriften 
sollte auch sichergestellt werden, dass diese Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen. Mit 
dem gleichen Ziel, die Umstände zu klären, unter denen ein bestimmtes Produkt unter die 
Definition eines Tierarzneimittels fällt, gleichzeitig aber auch mit der Definition anderer 
regulierter Produkte übereinstimmen könnte, ist es in Zweifelsfällen und zur Sicherstellung der 
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Rechtssicherheit erforderlich, ausdrücklich anzugeben, welche Vorschriften einzuhalten sind. 
Fällt ein Produkt eindeutig unter die Definition anderer Produktgruppen, insbesondere von 
Lebensmitteln, Futtermitteln, Futterzusatzstoffen oder Bioziden, sollte diese Richtlinie nicht 
gelten. Außerdem ist es angezeigt, die Kohärenz der Terminologie der pharmazeutischen 
Rechtsvorschriften zu verbessern. 
 
(8) Der Bereich der Tierarzneimittel weist eine Reihe besonderer Merkmale auf. 
Tierarzneimittel, die für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere bestimmt sind, dürfen nur 
unter Bedingungen genehmigt werden, die die Unbedenklichkeit dieser Lebensmittel für 
Verbraucher hinsichtlich möglicher Rückstände solcher Arzneimittel garantieren. 
 
(9) Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die erforderlich sind, um die 
gestiegenen Anforderungen an die Qualität, die Sicherheit und die Wirksamkeit von 
Tierarzneimitteln zu erfüllen, führen zu einer fortschreitenden Abnahme der Anzahl der 
genehmigten therapeutischen Mittel für diejenigen Tierarten und Anwendungsgebiete, die nur 
kleine Marktsegmente darstellen. 
 
(10) Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Vorschriften der Richtlinie 2001/82/EG den 
besonderen Merkmalen dieses Bereichs anzupassen, insbesondere um für die Gesundheit 
und das Wohlergehen der zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tiere auf eine Weise zu 
sorgen, die einen hohen Schutz der Verbraucher gewährleistet und Bedingungen schafft, die 
den Herstellern von Tierarzneimitteln ausreichende wirtschaftliche Anreize bieten. 
 
(11) Unter bestimmten Umständen, insbesondere bei bestimmten Heimtierarten, ist die 
Einholung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Tierarzneimittels gemäß den 
Gemeinschaftsvorschriften eindeutig unverhältnismäßig. Zudem sollte das Fehlen einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines immunologischen Arzneimittels in der 
Gemeinschaft kein Hindernis für die internationale Verbringung bestimmter lebender Tiere 
darstellen, für die zu diesem Zweck zwingend vorgeschriebene Gesundheitsmaßnahmen 
ergriffen werden müssen. Ebenso gilt es, die Vorschriften über die Genehmigung oder die 
Verwendung solcher Arzneimittel anzupassen, um die Maßnahmen zu berücksichtigen, die 
auf Gemeinschaftsebene zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen ergriffen werden. 
 
(12) 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. 
 
(13) 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 Tierarzneimitteln mit demselben Wirkstoff betreffen. 
 
(14) Die Geltungsdauer von Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Tierarzneimitteln 
sollte anfänglich auf fünf Jahre begrenzt sein. Nach dieser ersten Verlängerung 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 Tierarzneimittels in dem betreffenden 
Mitgliedstaat geführt haben, als ungültig betrachtet werden, insbesondere zur Vermeidung des 
mit der Aufrechterhaltung solcher Genehmigungen verbundenen Verwaltungsaufwands. Aus 
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Gründen der öffentlichen Gesundheit oder der Gesundheit der Tiere sollten jedoch 
Ausnahmen möglich sein. 
 
(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 Erzeugnis nicht alle Bedingungen, 
um als Generikum gelten zu können, so 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 Tierarzneimittel 
beim Inverkehrbringen und 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 oder den 
Widerruf einer Genehmigung für das Inverkehrbringen anzugleichen und anzupassen. 
 
(17) Im Tierarzneimittelsektor sollte die Verwendung anderer vorhandener Produkte ohne 
Weiteres möglich gemacht werden, falls für eine bestimmte Tierart oder Erkrankung keine 
Arzneimittel genehmigt wurden; bei Arzneimitteln, die an zur Lebensmittelerzeugung genutzte 
Tiere verabreicht werden sollen, darf dies jedoch keinerlei Folgen für die Gesundheit der 
Verbraucher haben. Insbesondere sollten Arzneimittel nur unter Bedingungen eingesetzt 
werden, die Gewähr dafür bieten, dass die erzeugten Lebensmittel hinsichtlich möglicher 
Rückstände solcher Arzneimittel für die Verbraucher unbedenklich sind. 
 
(18) Es gilt ebenfalls, das Interesse der Tierarzneimittelindustrie an bestimmten 
Marktsegmenten zu wecken, um die Entwicklung neuer Tierarzneimittel zu fördern. Die Dauer 
des administrativen Datenschutzes bei Generika sollte vereinheitlicht werden. 
 
(19) Im Übrigen empfiehlt es sich, klarzustellen, wie sich die Pflichten und die 
Verantwortlichkeiten, die insbesondere durch die Einhaltung der Vorschriften für die 
Verwendung der Tierarzneimittel entstehen, auf den Antragsteller und den Inhaber einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen und die Behörden, die für die Überwachung der 
Lebensmittelqualität zuständig sind, verteilen. Um die Durchführung von Versuchen mit neuen 
Arzneimitteln zu erleichtern und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 
gewährleisten, sollten ferner ausreichend lange Wartezeiten für Lebensmittel festgesetzt 
werden, die gegebenenfalls von Tieren stammen, an denen derartige Versuche vorgenommen 
wurden. 
 
(20) Unbeschadet der Vorschriften über den Verbraucherschutz empfiehlt es sich, die 
Besonderheiten der homöopathischen Tierarzneimittel und insbesondere ihre Verwendung im 
ökologischen Landbau durch die Schaffung eines Verfahrens zur vereinfachten Registrierung 
unter zuvor festgelegten Voraussetzungen zu berücksichtigen. 
 
(21) Um einerseits dem Anwender mehr Informationen zu geben und andererseits den 
Verbraucherschutz zu verbessern, gilt es im Falle von zur Lebensmittelerzeugung genutzten 
Tieren, die Vorschriften für die Etikettierung und die Packungsbeilage der Tierarzneimittel zu 
verschärfen. Außerdem sollte die Vorschrift, dass Tierarzneimittel nur nach Verschreibung 
durch einen Tierarzt abgegeben werden dürfen, als allgemeiner Grundsatz auf alle 
Arzneimittel ausgedehnt werden, die für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere bestimmt 
sind. Es sollten allerdings gegebenenfalls Ausnahmen möglich sein. Bei Haustieren sollten die 
Verwaltungsmaßnahmen für die Abgabe von Tierarzneimitteln dagegen vereinfacht werden. 
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(22) Die Qualität der Tierarzneimittel, die in der Gemeinschaft hergestellt oder bereitgestellt 
werden, sollte durch die Anforderung gewährleistet werden, dass die darin enthaltenen 
Wirkstoffe den Grundsätzen der guten Herstellungspraxis entsprechen. Es hat sich als 
notwendig erwiesen, die für Inspektionen geltenden Gemeinschaftsbestimmungen 
auszubauen und ein Gemeinschaftsregister einzurichten, in dem die Ergebnisse dieser 
Inspektionen festgehalten werden. Die Bestimmungen über die offizielle Freigabe von 
Chargen immunologischer Arzneimittel sollten überarbeitet werden, um den Verbesserungen 
des allgemeinen Systems zur Kontrolle der Arzneimittelqualität und dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung zu tragen, und auch, um die gegenseitige 
Anerkennung vollständig wirksam zu machen. 
 
(23) Die Umweltauswirkungen sollten geprüft und im Einzelfall sollten Sonderbestimmungen 
zu ihrer Begrenzung vorgesehen werden. 
 
(24) 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. 
 
(25) 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 


