
Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommission 
Vom 24. November 2008 
über die Prüfung von Änderungen der Zulassungen von Human- und Tierarzneimitteln 
(ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 7) 
 

 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 712/2012: 
 
(1)Bei der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) handelt es sich um eine Infektionskrankheit, 
die durch ein neu entdecktes Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht wird. Am 30. Januar 
2020erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den COVID-19-Ausbruch zur 
gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Am 11. März 2020stufte die WHO 
COVID-19 als Pandemie ein. 
 
(2)Die COVID-19-Pandemie hat zu einer beispiellosen Notlage im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit geführt, die weltweit hunderttausende Menschenleben gefordert hat und 
insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen betrifft. 
 
(3)COVID-19 ist eine komplexe Krankheit, die mehrere physiologische Prozesse 
beeinträchtigt. COVID-19-Impfstoffe gelten in der jetzigen Pandemie als wirksame 
medizinische Gegenmaßnahme zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen und der 
Bevölkerung insgesamt. 
 
(4)Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung durch die Europäische Arzneimittel-
Agentur hat die Kommission bislang mehrere COVID-19-Impfstoffe zugelassen. 
 
(5)Mutationen des SARS-CoV-2-Virus sind ein natürliches Phänomen, mit dem zu rechnen ist. 
Zugelassene Impfstoffe wirken nicht zwangsläufig schlechter gegen Mutationen, aber diese 
Gefahr besteht. 
 
(6)Um die dauerhafte Wirksamkeit zugelassener COVID-19-Impfstoffe zu gewährleisten, kann 
es erforderlich sein, sie zu modifizieren, indem ihre Zusammensetzung so geändert wird, dass 
sie gegen Stämme neuer oder mehrfacher Varianten im Kontext der Pandemie oder in anderen 
Fällen schützen. Solche Änderungen, die den Austausch oder die Hinzufügung eines 
Serotyps, eines Stamms oder eines Antigens beziehungsweise einer Kombination von 
Serotypen, Stämmen oder Antigenen umfassen, sollten als Änderungen der Zulassung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommission*) gelten. Einige Impfstoffe basieren auf 
der Nukleinsäure-Technologie, die eine Immunreaktion auslösen soll. Änderungen dieser 
Impfstoffe können Änderungen der kodierenden Region beinhalten.  
*) Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommission vom 24. November 2008 über die Prüfung von 
Änderungen der Zulassungen von Human- und Tierarzneimitteln (ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 7).  

 
(7) Für alle humanen Coronaviren sollte dieselbe Vorgehensweise verfolgt werden.  
 
(8) Die Bestimmungen für solche Änderungen sollten insbesondere während einer Pandemie 
gestrafft werden. Entsprechend dem Vorgehen bei Impfstoffen gegen das humane 
Influenzavirus sollten die Verfahren für alle Impfstoffe gegen das humane Coronavirus gelten 
und einem gestrafften Zeitplan folgen. Verlangen die zuständigen Behörden jedoch im Zuge 
ihrer Bewertung zusätzliche Daten, sollten sie erst dann eine Entscheidung treffen müssen, 
wenn sie die Bewertung dieser Daten abgeschlossen haben.  
 
(9) Während einer Pandemie kann es im Interesse der öffentlichen Gesundheit liegen, 
Änderungen auf der Grundlage weniger umfassender Daten zu bearbeiten, als dies 
normalerweise der Fall wäre. Bei diesem Vorgehen sollte jedoch die Auflage gelten, dass die 
Daten später ergänzt werden müssen, damit bestätigt werden kann, dass das Nutzen- Risiko-
Verhältnis unverändert positiv bleibt.  
 
(10) Die Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 


