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7.3.2016 A8-0046/291 

Änderungsantrag 291 

Mireille D'Ornano 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Tierarzneimittel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) „im Wesentlichen gleiche 

Arzneimittel“ Generika, die dieselbe 

qualitative und quantitative 

Zusammensetzung ihrer Wirkstoffe und 

Hilfsstoffe und dieselbe 

Darreichungsform aufweisen und die 

biologisch äquivalent zum 

Originalprodukt sind, es sei denn, es ist 

angesichts wissenschaftlicher 

Erkenntnisse offensichtlich, dass sie sich 

in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit 

vom Originalprodukt unterscheiden; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Änderungsantrag 292 

Mireille D'Ornano 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Tierarzneimittel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ein Antrag auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung wird bei einer 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 

gestellt, in dem die klinische Prüfung 

durchgeführt werden soll. 

1. Ein Antrag auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung wird bei einer 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 

gestellt, in dem die klinische Prüfung 

durchgeführt werden soll. 

2. Genehmigungen für klinische Prüfungen 

werden nur unter der Bedingung erteilt, 

dass der Lebensmittelgewinnung dienende 

Tiere, die in den klinischen Prüfungen 

verwendet werden, oder deren Erzeugnisse 

nur dann in die menschliche 

Nahrungskette gelangen, wenn 

2. Genehmigungen für klinische Prüfungen 

werden nur unter der Bedingung erteilt, 

dass der Lebensmittelgewinnung dienende 

Tiere, die in den klinischen Prüfungen 

verwendet werden, oder deren Erzeugnisse 

in die menschliche Nahrungskette 

gelangen. 

(a) das geprüfte Produkt ein 

Tierarzneimittel ist, das für die in der 

klinischen Prüfung verwendete, der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tierart 

zugelassen ist und die in der 

Fachinformation (Zusammenfassung der 

Merkmale des Tierarzneimittels) 

festgelegte Wartezeit eingehalten wurde 

oder 

 

(b) das geprüfte Produkt ein zugelassenes 

Tierarzneimittel für andere Zieltierarten 

als die in der klinischen Prüfung 

verwendete, der Lebensmittelgewinnung 

dienende Tierart ist und die gemäß 

Artikel 117 festgelegte Wartezeit 

eingehalten wurde. 
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3. Die zuständige Behörde trifft innerhalb 

von 60 Tagen nach Eingang des Antrags 

eine Entscheidung über die Genehmigung 

einer klinischen Prüfung. Teilt die 

zuständige Behörde dem Antragsteller 

nicht innerhalb dieser Frist mit, welche 

Entscheidung sie getroffen hat, so gilt die 

klinische Prüfung als genehmigt. 

3. Die zuständige Behörde trifft innerhalb 

von 60 Tagen nach Eingang des Antrags 

eine Entscheidung über die Genehmigung 

einer klinischen Prüfung. Teilt die 

zuständige Behörde dem Antragsteller 

nicht innerhalb dieser Frist mit, welche 

Entscheidung sie getroffen hat, so gilt die 

klinische Prüfung als genehmigt. 

4. Die klinischen Prüfungen gemäß 

Absatz 1 werden unter gebührender 

Berücksichtigung der Standards 

durchgeführt, die im internationalen 

Leitfaden zur guten klinischen Praxis der 

Internationalen Konferenz zur Angleichung 

der technischen Anforderungen an die 

Registrierung von Tierarzneimitteln 

festgelegt sind. 

4. Die klinischen Prüfungen gemäß 

Absatz 1 werden unter gebührender 

Berücksichtigung der Standards 

durchgeführt, die im internationalen 

Leitfaden zur guten klinischen Praxis der 

Internationalen Konferenz zur Angleichung 

der technischen Anforderungen an die 

Registrierung von Tierarzneimitteln 

festgelegt sind. 

5. Die Ergebnisse klinischer Prüfungen 

werden mit dem Zulassungsantrag zum 

Zweck der Bereitstellung der in Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Unterlagen vorgelegt. 

5. Die Ergebnisse klinischer Prüfungen 

werden mit dem Zulassungsantrag zum 

Zweck der Bereitstellung der in Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Unterlagen vorgelegt. 

6. Daten aus klinischen Prüfungen, die 

außerhalb der Union durchgeführt wurden, 

dürfen nur dann zur Bewertung eines 

Zulassungsantrags herangezogen werden, 

wenn diese Prüfungen gemäß den 

Standards entworfen, durchgeführt und 

berichtet wurden, die in den internationalen 

Leitlinien zur guten klinischen Praxis der 

Internationalen Konferenz zur Angleichung 

der technischen Anforderungen an die 

Registrierung von Tierarzneimitteln 

festgelegt sind. 

6. Daten aus klinischen Prüfungen, die 

außerhalb der Union durchgeführt wurden, 

dürfen nur dann zur Bewertung eines 

Zulassungsantrags herangezogen werden, 

wenn diese Prüfungen gemäß den 

Standards entworfen, durchgeführt und 

berichtet wurden, die in den internationalen 

Leitlinien zur guten klinischen Praxis der 

Internationalen Konferenz zur Angleichung 

der technischen Anforderungen an die 

Registrierung von Tierarzneimitteln 

festgelegt sind. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Änderungsantrag 293 

Mireille D'Ornano 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Tierarzneimittel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Pflicht der Verschreibung durch einen 

Tierarzt 

Pflicht der Verschreibung durch einen 

Tierarzt 

1. Eine zuständige Behörde oder die 

Kommission kann die folgenden 

Tierarzneimittel als 

verschreibungspflichtig einstufen: 

1. Für die folgenden Tierarzneimittel ist 

eine von einem Tierarzt ausgestellte 
tierärztliche Verschreibung erforderlich: 

(a) Tierarzneimittel, die psychotrope Stoffe 

oder Narkotika enthalten, einschließlich 

der im Einheits-Übereinkommen der 

Vereinten Nationen von 1961 über 

Suchtstoffe (in der durch das Protokoll von 

1972 geänderten Fassung) und im 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

von 1971 über psychotrope Stoffe erfassten 

Stoffe; 

(a) Tierarzneimittel, die psychotrope Stoffe 

oder Narkotika enthalten, einschließlich 

der im Einheits-Übereinkommen der 

Vereinten Nationen von 1961 über 

Suchtstoffe (in der durch das Protokoll von 

1972 geänderten Fassung) und im 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

von 1971 über psychotrope Stoffe erfassten 

Stoffe; 

(b) Tierarzneimittel, die für der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 

bestimmt sind; 

(b) Tierarzneimittel, die für der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 

bestimmt sind; 

(c) antimikrobielle Tierarzneimittel; (c) antimikrobielle Tierarzneimittel; 

(d) Arzneimittel, die für die Behandlung 

von Erkrankungen bestimmt sind, welche 

eine präzise vorherige Diagnose erfordern, 

oder deren Verwendung Auswirkungen 

haben kann, die die späteren 

diagnostischen oder therapeutischen 

Maßnahmen behindern oder 

beeinträchtigen; 

(d) Arzneimittel, die für die Behandlung 

von Erkrankungen bestimmt sind, welche 

eine präzise vorherige Diagnose erfordern, 

oder deren Verwendung Auswirkungen 

haben kann, die die späteren 

diagnostischen oder therapeutischen 

Maßnahmen behindern oder 

beeinträchtigen; 

(e) nach einer „formula officinalis“ (e) nach einer „formula officinalis“ 
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zubereitete Arzneimittel, die für der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 

bestimmt sind; 

zubereitete Arzneimittel, die für der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 

bestimmt sind; 

(f) Tierarzneimittel, die einen Wirkstoff 

enthalten, der in der Union seit weniger als 

fünf Jahren zugelassen ist. 

(f) Tierarzneimittel, die einen Wirkstoff 

enthalten, der in der Union seit weniger als 

fünf Jahren zugelassen ist; 

 (fa) Tierarzneimittel, für die gemäß 

Artikel 21 und/oder Artikel 22 

Zulassungen erteilt wurden; 

 (fb) Tierarzneimittel, die zur Behandlung 

von Krebs und Tumoren bestimmt sind. 

 1a. Die Mitgliedstaaten können auf ihrem 

Hoheitsgebiet weitere rechtliche 

Unterkategorien im Einklang mit ihren 

jeweiligen einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften vorsehen. 

2. Eine zuständige Behörde oder die 

Kommission kann ein Tierarzneimittel als 

verschreibungspflichtig einstufen, wenn 

die Fachinformation gemäß Artikel 30 

besondere Vorsichtsmaßnahmen enthält 

und vor allem mögliche Risiken für: 

2. Ein Tierarzneimittel kann als 

unbedingt verschreibungspflichtig 

eingestuft werden, wenn die 

Fachinformation gemäß Artikel 30 

besondere Vorsichtsmaßnahmen enthält 

und vor allem mögliche Risiken für: 

(a) die Zieltierart(en), (a) die Zieltierart(en), 

(b) die Person, die dem Tier die 

Arzneimittel verabreicht, 

(b) die Person, die dem Tier die 

Arzneimittel verabreicht, 

(c) die Umwelt. (c) die Umwelt. 

3. Abweichend von Absatz 1 kann eine 

zuständige Behörde oder die Agentur ein 

Tierarzneimittel nicht als 

verschreibungspflichtig einstufen, wenn 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

3. Abweichend von Absatz 1 kann eine 

zuständige Behörde oder die Kommission 

ein Tierarzneimittel von der 

Verschreibungspflicht befreien, wenn alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Die Verabreichung des 

Tierarzneimittels ist beschränkt auf 

Darreichungsformen, für deren 

Anwendung keine besonderen Kenntnisse 

oder Fertigkeiten erforderlich sind. 

(a) Die Verabreichung des 

Tierarzneimittels ist beschränkt auf 

Darreichungsformen, für deren 

Anwendung keine besonderen Kenntnisse 

oder Fertigkeiten erforderlich sind. 

(b) Das Tierarzneimittel stellt auch bei 

unsachgemäßer Verabreichung kein 

mittelbares oder unmittelbares Risiko für 

das behandelte Tier/die behandelten Tiere, 

für die das Mittel verabreichende Person 

oder für die Umwelt dar. 

(b) Das Tierarzneimittel stellt auch bei 

unsachgemäßer Verabreichung kein 

mittelbares oder unmittelbares Risiko für 

das behandelte Tier/die behandelten Tiere, 

für die das Mittel verabreichende Person 

oder für die Umwelt dar. 

(c) Die Fachinformation des (c) Die Fachinformation des 
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Tierarzneimittels enthält keine 

Warnhinweise in Bezug auf potenzielle 

schwerwiegende Nebenwirkungen, die 

sich aus einer sachgemäßen Verwendung 

ergeben können. 

Tierarzneimittels enthält keine 

Warnhinweise in Bezug auf potenzielle 

schwerwiegende unerwünschte 

Ereignisse, die sich aus einer sachgemäßen 

Verwendung ergeben können. 

(d) In der Vergangenheit wurden weder 

über das Tierarzneimittel selbst noch über 

ein anderes Mittel mit demselben Wirkstoff 

häufig unerwünschte Ereignisse gemeldet. 

(d) In der Vergangenheit wurden weder 

über das Tierarzneimittel selbst noch über 

ein anderes Mittel mit demselben Wirkstoff 

häufig unerwünschte Ereignisse gemeldet. 

(e) Die Fachinformation verweist nicht auf 

Kontraindikationen in Bezug auf andere 

Tierarzneimittel, die üblicherweise 

verschreibungsfrei sind. 

(e) Die Fachinformation verweist nicht auf 

Kontraindikationen in Bezug auf andere 

Tierarzneimittel, die üblicherweise 

verschreibungsfrei sind. 

(f) Das Tierarzneimittel bedarf keiner 

besonderen Aufbewahrungsbedingungen. 

(f) Das Tierarzneimittel bedarf keiner 

besonderen Aufbewahrungsbedingungen. 

(g) Für die menschliche Gesundheit besteht 

auch bei unsachgemäßer Verwendung der 

Tierarzneimittel kein Risiko durch 

Rückstände in Lebensmitteln, die von 

behandelten Tieren stammen. 

(g) Für die menschliche Gesundheit besteht 

auch bei unsachgemäßer Verwendung der 

Tierarzneimittel kein Risiko durch 

Rückstände in Lebensmitteln, die von 

behandelten Tieren stammen. 

(h) Es besteht kein Risiko für die 

Gesundheit von Mensch oder Tier durch 

die Entwicklung einer Resistenz gegenüber 

Anthelminthika, auch wenn die 

Tierarzneimittel, die diese Stoffe enthalten, 

unsachgemäß verwendet werden. 

(h) Es besteht kein Risiko für die 

Gesundheit von Mensch oder Tier durch 

die Entwicklung einer Resistenz gegenüber 

Antiparasitika, auch wenn die 

Tierarzneimittel, die diese Stoffe enthalten, 

unsachgemäß verwendet werden. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/294 

Änderungsantrag 294 

Mireille D'Ornano 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Tierarzneimittel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 108 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelhandel mit Tierarzneimitteln im 

Fernabsatz 

Einzelhandel mit Tierarzneimitteln im 

Fernabsatz 

1. Personen, die gemäß Artikel 107 

Absatz 1 mit Tierarzneimitteln handeln 

dürfen, können diese durch Dienste der 

Informationsgesellschaft im Sinne der 

Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates
28

 in der Union 

niedergelassenen natürlichen oder 

juristischen Personen anbieten, sofern diese 

Arzneimittel den Rechtsvorschriften des 

Bestimmungsmitgliedstaats genügen. 

1. Personen, die gemäß Artikel 107 

Absatz 1 mit Tierarzneimitteln handeln 

dürfen, können lediglich nicht 

verschreibungspflichtige Tierarzneimittel 

im Internet in der Union niedergelassenen 

natürlichen oder juristischen Personen 

anbieten, sofern 

 (a) die Tierarzneimittel und die 

Verschreibungen den Rechtsvorschriften 

des Bestimmungsmitgliedstaats genügen; 

 (b) die natürliche oder juristische Person, 

die Tierarzneimittel zum Verkauf anbietet, 

befugt oder bevollmächtigt ist, 

verschreibungspflichtige und nicht 

verschreibungspflichtige Tierarzneimittel 

gemäß den nationalen Gesetzen des 

Mitgliedstaates, in dem diese Person 

niedergelassen ist, auch im Fernabsatz an 

die Öffentlichkeit abzugeben; 

 (c) die unter Buchstabe a genannte 

Person dem Mitgliedstaat, in dem diese 

Person niedergelassen ist, mindestens 

folgende Angaben mitgeteilt hat: 
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 (i) Name oder Firmenname und ständige 

Anschrift des Ortes der Tätigkeit, von dem 

aus diese Tierarzneimittel geliefert 

werden; 

 (ii) Zeitpunkt, zu dem die Tierarzneimittel 

der Öffentlichkeit erstmals im Internet 

zum Verkauf im Fernabsatz angeboten 

wurden; 

 (iii) Adresse der zu diesem Zweck 

genutzten Website sowie alle 

einschlägigen Informationen, die zur 

Identifizierung dieser Website notwendig 

sind. 

 1a. Der Verkauf von Tierarzneimitteln 

oder sonstigen verschreibungspflichtigen 

Tierarzneimitteln für Tiere, die zur 

Lebensmittelerzeugung genutzt werden, 

im Fernabsatz im Internet ist nicht 

erlaubt. 

2. Zusätzlich zu den in Artikel 6 der 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates
29

 

vorgeschriebenen Angaben müssen 

Websites, über die Tierarzneimittel 

angeboten werden, mindestens Folgendes 

aufweisen: 

2. Zusätzlich zu den in Artikel 6 der 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates
29

 und den in 

Artikel 6 der Richtlinie 2011/83/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
29a

 vorgeschriebenen Angaben müssen 

Websites, über die Tierarzneimittel 

angeboten werden, mindestens Folgendes 

aufweisen: 

(a) Kontaktdaten der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem der 

Einzelhändler, der die Tierarzneimittel 

anbietet, niedergelassen ist; 

(a) Kontaktdaten der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem der 

Einzelhändler, der die Tierarzneimittel 

anbietet, niedergelassen ist; 

(b) einen Hyperlink zur gemäß Absatz 5 

eingerichteten Website des Mitgliedstaats 

der Niederlassung; 

(b) einen Hyperlink zur gemäß Absatz 5 

eingerichteten Website des Mitgliedstaats 

der Niederlassung; 

(c) das gemäß Absatz 3 geschaffene 

gemeinsame Logo, das deutlich sichtbar 

auf jeder Seite der Website angezeigt sein 

muss, auf der der Öffentlichkeit 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz angeboten werden, und das 

einen Hyperlink zu dem Eintrag des 

Einzelhändlers in der Liste der 

zugelassenen Einzelhändler gemäß 

(c) das gemäß Absatz 3 geschaffene 

gemeinsame Logo, das deutlich sichtbar 

auf jeder Seite der Website angezeigt sein 

muss, auf der der Öffentlichkeit 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz angeboten werden, und das 

einen Hyperlink zu dem Eintrag des 

Einzelhändlers in der Liste der 

zugelassenen Einzelhändler gemäß 
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Absatz 5 Buchstabe c enthält. Absatz 5 Buchstabe c enthält. 

3. Es wird ein gemeinsames Logo 

geschaffen, das in der gesamten Union 

erkennbar ist, und anhand dessen der 

Mitgliedstaat ermittelt werden kann, in 

dem die Person, die das Tierarzneimittel 

der Öffentlichkeit zum Verkauf im 

Fernabsatz anbietet, niedergelassen ist. Das 

Logo ist deutlich sichtbar auf Websites 

anzuzeigen, auf denen der Öffentlichkeit 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz angeboten werden. 

3. Es wird ein gemeinsames Logo 

geschaffen, das in der gesamten Union 

erkennbar ist, und anhand dessen der 

Mitgliedstaat ermittelt werden kann, in 

dem die Person, die das Tierarzneimittel 

der Öffentlichkeit zum Verkauf im 

Fernabsatz anbietet, niedergelassen ist. Das 

Logo ist deutlich sichtbar auf Websites 

anzuzeigen, auf denen der Öffentlichkeit 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz angeboten werden. 

4. Die Kommission legt mittels 

Durchführungsrechtsakten die Gestaltung 

des gemeinsamen Logos fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 145 Absatz 2 

erlassen. 

4. Die Kommission legt mittels 

Durchführungsrechtsakten die Gestaltung 

des gemeinsamen Logos fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 145 Absatz 2 

erlassen. 

5. Jeder Mitgliedstaat richtet eine Website 

für den Verkauf von Tierarzneimitteln im 

Fernabsatz ein, die mindestens die 

folgenden Angaben enthält: 

5. Jeder Mitgliedstaat richtet eine Website 

für den Verkauf von Tierarzneimitteln im 

Fernabsatz ein, die mindestens die 

folgenden Angaben enthält: 

(a) Angaben zu den nationalen 

Rechtsvorschriften, die auf das Angebot 

von Tierarzneimitteln an die Öffentlichkeit 

zum Verkauf im Fernabsatz durch Dienste 

der Informationsgesellschaft anwendbar 

sind, einschließlich Angaben darüber, dass 

es Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Einstufung der angebotenen 

Tierarzneimittel geben kann; 

(a) Angaben zu den nationalen 

Rechtsvorschriften, die auf das Angebot 

von Tierarzneimitteln zum Verkauf im 

Fernabsatz im Internet anwendbar sind, 

einschließlich Angaben darüber, dass es 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

in Bezug auf die Einstufung der 

angebotenen Tierarzneimittel geben kann; 

(b) Angaben zum gemeinsamen Logo; (b) Angaben zum gemeinsamen Logo; 

(c) eine Liste der in dem Mitgliedstaat 

niedergelassenen Einzelhändler, die der 

Öffentlichkeit gemäß Absatz 1 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz durch Dienste der 

Informationsgesellschaft anbieten dürfen 

sowie die Adresse der Website dieser 

Einzelhändler. 

(c) eine Liste der in dem Mitgliedstaat 

niedergelassenen Einzelhändler, die der 

Öffentlichkeit gemäß Absatz 1 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz im Internet anbieten dürfen 

sowie die Adresse der Website dieser 

Einzelhändler. Die von den 

Mitgliedstaaten eingerichteten Websites 

enthalten einen Hyperlink zu der gemäß 

Absatz 6 eingerichteten Website der 

Agentur; 
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 (ca) Informationen über die geltenden 

Verfahren für die sichere Entsorgung von 

Arzneimitteln, und zwar unter Angabe der 

öffentlichen oder privaten Stelle, die auf 

nationaler oder lokaler Ebene für die 

Entsorgung der Restmengen von 

Tierarzneimitteln zuständig ist, sowie der 

Sammelstellen, bei denen diese Reste 

kostenlos zur Entsorgung abgegeben 

werden können; 

 (cb) die Websites der Mitgliedstaaten 

müssen außerdem Hyperlinks zu den 

Websites der zuständigen Stellen 

umfassen, die in den Mitgliedstaaten 

festlegen, welche Einzelhändler in dem 

Land zugelassen werden. 

Die von den Mitgliedstaaten 

eingerichteten Websites enthalten einen 

Hyperlink zur gemäß Absatz 6 

eingerichteten Website der Agentur. 

 

6. Die Agentur richtet eine Website ein, die 

Angaben zum gemeinsamen Logo enthält. 

Auf der Website der Agentur wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Websites der Mitgliedstaaten Angaben 

über die Personen enthalten, die in dem 

entsprechenden Mitgliedstaat der 

Öffentlichkeit Tierarzneimittel zum 

Verkauf im Fernabsatz durch Dienste der 

Informationsgesellschaft anbieten dürfen. 

6. Die Agentur richtet eine Website ein, die 

Angaben zum gemeinsamen Logo enthält. 

Auf der Website der Agentur wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Websites der Mitgliedstaaten Angaben 

über die Personen enthalten, die in dem 

entsprechenden Mitgliedstaat der 

Öffentlichkeit Tierarzneimittel zum 

Verkauf im Fernabsatz im Internet 

anbieten dürfen. Die Website der Agentur 

wird mit den Websites der Stellen verlinkt, 

die in den einzelnen Mitgliedstaaten für 

die Führung der Liste der in dem 

jeweiligen Mitgliedstaat zugelassenen 

Einzelhändler zuständig sind. 

7. Die Mitgliedstaaten können aus Gründen 

des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 

gerechtfertigte Bedingungen für den auf 

ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten 

Einzelhandel mit Arzneimitteln aufstellen, 

die der Öffentlichkeit zum Verkauf im 

Fernabsatz durch Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten 

werden. 

7. Die Mitgliedstaaten können aus Gründen 

des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 

gerechtfertigte Bedingungen für den auf 

ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten 

Einzelhandel mit Arzneimitteln aufstellen, 

die der Öffentlichkeit zum Verkauf im 

Fernabsatz durch Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten 

werden. 

 7a. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

notwendigen Maßnahmen, um 
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sicherzustellen, dass gegen andere als die 

in Absatz 1 genannten Personen, die auf 

ihrem Staatsgebiet der Öffentlichkeit 

Tierarzneimittel zum Verkauf im 

Fernabsatz im Internet anbieten, im Falle 

von Missbrauch, rechtswidrigem 

Verhalten oder Verstoß gegen ihre 

berufsständische Disziplinarordnung 

wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen verhängt 

werden. 

 7b. Spätestens [6] Monate nach 

Geltungsbeginn dieser Verordnung erlässt 

die Kommission Leitlinien zur 

Unterstützung der Mitgliedstaaten beim 

Aufbau eines harmonisierten Systems für 

digitale Verschreibungen in der gesamten 

EU, einschließlich Maßnahmen zur 

Überwachung grenzübergreifender 

tierärztlicher Verschreibungen. 

__________________ __________________ 

28
 Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Juni 

1998 über ein Informationsverfahren auf 

dem Gebiet der Normen und technischen 

Vorschriften und der Vorschriften für die 

Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 

L 204 vom 21.7.1998, S. 37). 

28
 Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Juni 

1998 über ein Informationsverfahren auf 

dem Gebiet der Normen und technischen 

Vorschriften und der Vorschriften für die 

Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 

L 204 vom 21.7.1998, S. 37). 

29
 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

29
 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 

Dienste der Informationsgesellschaft, 

insbesondere des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 

17.7.2000, S. 1). 

 29a 
Richtlinie 2011/83/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der 

Verbraucher, zur Abänderung der 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG 

des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 

Or. en 

 

 


