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Erwägungsgründe Verordnung RL 2009/9/EG  
 
(1) Für jedes Tierarzneimittel, das auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht werden 
soll, muss von einer zuständigen Behörde eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt 
werden. Hierzu ist ein Antragsdossier vorzulegen, das Angaben und Unterlagen zu den 
Ergebnissen der mit diesem Tierarzneimittel durchgeführten Prüfungen und Versuche enthält. 
 
(2) Anhang I der Richtlinie 2001/82/EG enthält ausführliche wissenschaftliche und technische 
Anforderungen an die Prüfung von Tierarzneimitteln, auf deren Grundlage Qualität, 
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Arzneimittels beurteilt werden sollten. Außerdem 
enthält er Anleitungen zu Gestaltung und Inhalt des Antragsdossiers. 
 
(3) Die detaillierten wissenschaftlichen und technischen Anforderungen des Anhangs I der 
Richtlinie 2001/82/EG müssen an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt und 
insbesondere an eine Reihe von Vorgaben, die sich aus neueren Rechtsvorschriften ergeben, 
angepasst werden. Gestaltung und Inhalt des Antragsdossiers sollten verbessert werden, um 
die Beurteilung und bessere Nutzung bestimmter für mehrere Tierarzneimittel geltender Teile 
des Dossiers zu erleichtern. 
 
(4) Für Impfstoffe, die mehrere Antigene enthalten, sollte ein neues System eingeführt werden, 
das auf dem Konzept einer Impfantigen-Stammdokumentation (Vaccine Antigen Master File, 
VAMF) basiert, um die bestehenden Verfahren zur Beurteilung von solchen Tierimpfstoffen zu 
vereinfachen, und zwar sowohl hinsichtlich der erstmaligen Erteilung der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen als auch hinsichtlich der anschließenden Änderungen der 
Genehmigung, die aufgrund von Änderungen beim Herstellungsverfahren und bei der Prüfung 
einzelner in kombinierten Impfstoffen enthaltenen Antigene beantragt werden müssen. 
 
(5) Damit Impfstoffe gegen antigenvariable Viren so zügig genehmigt werden können, dass 
die Gemeinschaft rasch und effizient gegen den Ausbruch oder die Ausbreitung von 
Tierseuchen vorgehen kann, sollte das Konzept des Multi-Strain-Dossiers eingeführt werden. 
So wird gleichzeitig sichergestellt, dass die Genehmigungen für das Inverkehrbringen auf der 
Grundlage objektiver wissenschaftlicher Kriterien für Qualität, Unbedenklichkeit und 
Wirksamkeit erteilt werden. 
 
(6) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für Tierarzneimittel. 


