
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) 
 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Der gemeinschaftliche Rechtsrahmen für Änderungen der Arzneimittelzulassungen ist in 
der Verordnung (EG) Nr. 1084/2003 der Kommission vom 3. Juni 2003 über die Prüfung von 
Änderungen einer Zulassung für Human- und Tierarzneimittel, die von einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats erteilt wurde*), sowie in der Verordnung (EG) Nr. 1085/2003 der 
Kommission vom 3. Juni 2003 über die Prüfung von Änderungen einer Zulassung für Human- 
und Tierarzneimittel gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates**) festgelegt. Die 
Anwendung dieser beiden Verordnungen hat in der Praxis gezeigt, dass sie überarbeitet 
werden sollten, um den Rechtsrahmen zu vereinfachen, zu präzisieren und flexibler zu 
gestalten, ohne dabei Abstriche beim Schutz der öffentlichen Gesundheit und der 
Tiergesundheit zu machen. 
*) ABl. L 159 vom 27.6.2003, S. 1. 
**) ABl. L 159 vom 27.6.2003, S. 24. 

 
(2) Die in den Verordnungen (EG) Nr. 1084/2003 und (EG) Nr. 1085/2003 festgelegten 
Verfahren sollten daher angepasst werden, ohne dabei von den allgemeinen Grundsätzen 
abzuweichen, auf denen diese Verfahren beruhen. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
sollten homöopathische und traditionelle pflanzliche Arzneimittel, für die zwar keine Zulassung 
erteilt wurde, die jedoch einem vereinfachten Registrierungsverfahren unterliegen, nicht in den 
Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. 
 
(3) Zulassungsänderungen für Arzneimittel lassen sich in unterschiedliche Kategorien 
einteilen, je nach dem Grad des Risikos für die öffentliche oder die Tiergesundheit und dem 
Umfang der Auswirkungen auf Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit des betreffenden 
Arzneimittels. Deshalb sollten für jede dieser Kategorien Definitionen festgelegt werden. Um 
die Rechtssicherheit von Zulassungsänderungen zu erhöhen, sollten ausführliche Leitlinien für 
die verschiedenen Kategorien von Änderungen erstellt und dem wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt entsprechend aktualisiert werden, wobei insbesondere den 
Entwicklungen bei der internationalen Harmonisierung Rechnung zu tragen ist. Die 
Europäische Arzneimittel-Agentur (im Folgenden die „Agentur“) und die Mitgliedstaaten sollten 
auch die Befugnis erhalten, Empfehlungen zur Einstufung unvorhergesehener Änderungen 
abzugeben. 
 
(4) Es ist zu präzisieren, dass bestimmte Änderungen, die gegebenenfalls sehr gravierende 
Folgen für die Qualität, Unbedenklichkeit oder Wirksamkeit von Arzneimitteln haben, eine 
umfassende wissenschaftliche Bewertung erfordern, wie sie auch bei der Beurteilung neuer 
Zulassungsanträge erfolgt. 
 
(5) Um die Gesamtzahl der Verfahren für Zulassungsänderungen weiter zu senken und es den 
zuständigen Behörden zu ermöglichen, sich auf jene Änderungen zu konzentrieren, die 
wirklich Folgen für die Qualität, Unbedenklichkeit oder Wirksamkeit haben, sollte für bestimmte 
weniger schwerwiegende Änderungen ein System jährlicher Berichte eingeführt werden. 
Derartige Änderungen sollten keiner vorherigen Genehmigung bedürfen und sollten innerhalb 
von zwölf Monaten nach ihrer Durchführung notifiziert werden können. Andere Arten 
geringfügiger Änderungen, die unverzüglich mitgeteilt werden müssen, damit die 
Überwachung des betreffenden Arzneimittels nicht unterbrochen ist, sollten nicht für dieses 
System jährlicher Berichte in Frage kommen. 
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(6) Jede Änderung sollte getrennt eingereicht werden. In manchen Fällen sollte es allerdings 
zulässig sein, Änderungen zusammenzufassen, damit die Überprüfung der Änderungen 
vereinfacht und der Verwaltungsaufwand reduziert wird. Es sollte aber nur dann erlaubt sein, 
die Änderungen mehrerer Zulassungen ein und desselben Zulassungsinhabers 
zusammenzufassen, wenn alle diese Zulassungen von genau derselben Gruppe von 
Änderungen betroffen sind. 
 
(7) Um Doppelarbeit bei der Beurteilung von Änderungen mehrerer Zulassungen zu 
vermeiden, ist ein Verfahren zur Arbeitsteilung einzuführen, demzufolge eine Behörde, die 
unter den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Agentur ausgewählt wird, die 
Änderung im Auftrag der übrigen betroffenen Behörden überprüfen sollte. 
 
(8) Es sollten ähnliche Bestimmungen eingeführt werden, wie sie in Bezug auf die Aufgaben 
der gemäß Artikel 31 der Richtlinie 2001/82/EG und gemäß Artikel 27 der Richtlinie 
2001/83/EG eingesetzten Koordinierungsgruppen in den Richtlinien 2001/82/EG und 
2001/83/EG getroffen wurden, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
auszubauen und die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten bei der Beurteilung 
bestimmter Änderungen zu erlauben. 
 
(9) Da die Wirtschaftsakteure unbedingt eine solche Präzisierung brauchen, sollte in dieser 
Verordnung klar angegeben werden, wann ein Zulassungsinhaber eine bestimmte Änderung 
durchführen darf. 
 
(10) Es ist eine Übergangsfrist vorzusehen, so dass alle Interessengruppen, insbesondere die 
Behörden der Mitgliedstaaten und die Hersteller, genug Zeit für die Umstellung auf den neuen 
Rechtsrahmen erhalten. 
 
(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der 
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Humanarzneimittel und des Ständigen 
Ausschusses für Tierarzneimittel. 


