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Betrifft: Petition 1221/2008, eingereicht von Sergio Niola, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Fernsehwerbung für Medikamente in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Auffassung des Petenten ist die Warnung, die bei TV-Werbespots für Medikamente 
gesendet werden muss, auf italienischen Fernsehkanälen häufig kaum zu vernehmen, da sie 
durch laute Hintergrundmusik übertönt werde. Auch werde die Warnung so schnell 
gesprochen, dass ihr auch gut Hörende nicht folgen könnten. Die Buchstaben der Warnung in 
Textform seien obendrein sehr klein und würden zudem häufig von dem eingeblendeten Logo 
des Fernsehkanals überdeckt. Dem Petenten zufolge werden die Warnungen in anderen 
Ländern (Deutschland, Spanien) im Gegensatz dazu so gesendet, dass sie deutlich und 
verständlich vermittelt würden. Der Petent ist der Ansicht, dass italienische Fernsehsender die 
Warnung, dass Produkte mit heilender Wirkung unerwünschte und sogar schädliche Folgen 
haben können, bewusst ignorieren möchten. Er fragt sich, ob die einschlägigen italienischen 
Gesetze in Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften stehen und mit dem Grundsatz des 
Verbraucherschutzes vereinbar sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Anmerkungen der Kommission

Für die Werbung für Humanarzneimittel gelten primär die Artikel 86 bis 100 der Richtlinie 
2001/83/EG („die Richtlinie“). Öffentlichkeitswerbung ist nur bei nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (frei verkäuflichen Arzneimitteln) zulässig; 
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Artikel 88 Absatz 1 der Richtlinie verbietet die Öffentlichkeitswerbung für Arzneimittel, die 
nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden dürfen.

Gemäß Artikel 89 Absatz 1 der Richtlinie muss jede Öffentlichkeitswerbung für ein 
Arzneimittel so gestaltet sein, dass der Werbecharakter der Mitteilung deutlich zum Ausdruck 
kommt und das Produkt klar als Arzneimittel dargestellt wird. Darin angegeben werden 
müssen der Name des Arzneimittels sowie die gebräuchliche Bezeichnung, wenn das 
Arzneimittel nur einen Wirkstoff enthält, ferner die für eine sinnvolle Verwendung des 
Arzneimittels unerlässlichen Informationen sowie eine ausdrückliche und gut erkennbare 
Aufforderung je nach Fall, die Hinweise auf der Packungsbeilage oder auf der äußeren 
Verpackung aufmerksam zu lesen.

Die Richtlinie sieht keine Ausnahmeregelung für die Öffentlichkeitswerbung für ein 
Arzneimittel im Fernsehen vor. Demnach müssen bei der Fernsehwerbung für ein 
Arzneimittel die oben angeführten Vorschriften eingehalten werden.

Die Mitgliedstaaten werden damit beauftragt, die Vorschriften über die Werbung für 
Arzneimittel durchzusetzen. Diesbezüglich müssen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 97 
Absatz 1 der Richtlinie dafür sorgen, dass geeignete und wirksame Mittel zur Überwachung 
der Arzneimittelwerbung verfügbar sind.

Schlussfolgerung

Der Petent behauptet, dass die durch die Richtlinie vorgeschriebenen Informationen in den auf 
italienischen Fernsehkanälen ausgestrahlten Werbespots für Medikamente zwar gesendet 
würden, jedoch seines Erachtens in einer kaum wahrnehmbaren Art und Weise. Er fragt sich, 
ob diese Praxis mit den EU-Rechtsvorschriften im Einklang steht.

Während die geltenden Rechtsvorschriften über Medikamente die Öffentlichkeitswerbung für 
Arzneimittel, die nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden dürfen, ausdrücklich 
verbieten, müssen bei der Werbung für nicht in diese Kategorie fallende Arzneimittel (frei 
verkäufliche Arzneimittel) die in der Richtlinie 2001/83/EG festgelegten Vorschriften 
eingehalten werden. Angesichts des oben erwähnten Verbots wird davon ausgegangen, dass 
die betreffenden Werbespots frei verkäufliche Arzneimittel betreffen.

Die Durchsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über die Werbung für 
Arzneimittel obliegt den Mitgliedstaaten. Bisher lagen der Kommission keinerlei Hinweise 
dafür vor, dass es in Italien möglicherweise Probleme bei der Durchsetzung gibt.

Die Kommission wird sich aufgrund der ihr vorliegenden Informationen an die italienischen 
Behörden wenden, um ihre Besorgnis angesichts der vom Petenten geschilderten Lage zum 
Ausdruck zu bringen, und sie um diesbezügliche Informationen ersuchen.

Außerdem möchte die Kommission darauf hinweisen, dass sie am 10. Dezember 2008 einen 
Legislativvorschlag betreffend die Patienteninformation angenommen hat, mit dem die 
Richtlinie 2001/83/EG geändert werden soll. Der Vorschlag sieht einen harmonisierten 
Rechtsrahmen für die Weitergabe von werbungsfreien Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel durch die Inhaber der Genehmigung für das 
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Inverkehrbringen dieser Arzneimittel an die allgemeine Öffentlichkeit vor, während das 
Verbot der Öffentlichkeitswerbung aufrechterhalten wird. Spezielle Arten der Information 
über verschreibungspflichtige Arzneimittel können über bestimmte Verbreitungskanäle an die 
allgemeine Öffentlichkeit weitergegeben werden, sofern detaillierte Qualitätskriterien erfüllt 
werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verbreitung der Informationen überwacht 
wird, und sie sehen Sanktionen bei Verstößen gegen die Vorschriften vor.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Wie in ihrer vorangegangenen Mitteilung angekündigt, wandte sich die Kommission mit 
Schreiben vom 27. März 2009 an die italienischen Behörden, um sich den vom Petenten 
geäußerten Bedenken anzuschließen und die Behörden aufzufordern, ihr diesbezügliche 
Auskünfte zu übermitteln.

In seiner Antwort vom 27. Mai 2009 erklärt Italien, dass die Artikel 113-118 des
Gesetzesdekrets Nr. 219 vom 24. April 2006 den rechtlichen Rahmen für die 
Öffentlichkeitswerbung für Arzneimittel zur Selbstmedikation bilden und dieser im vollen 
Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2001/83/EG steht. Darüber hinaus erläutert 
Italien, dass ein Ministererlass, der nach dem Auftauchen von Berichten über nicht klar genug 
formulierte bzw. zu schnell verlesene Warnungen veröffentlicht wurde, unter anderem 
vorsieht, dass das Carabinieri-Kommando für das Gesundheitswesen eingreift. Es kann nach 
einem entsprechenden Bericht, aber auch auf Eigeninitiative eine Verstoßmeldung verfassen
und die durch obiges Gesetzesdekret Nr. 219 festgelegten Strafen verhängen. Entsprechend 
der italienischen Antwort werden somit Verstöße gegen die Bestimmungen über 
obligatorische Warnungen ständig überwacht und durch entsprechende Strafen geahndet.

Schlussfolgerung

Die italienischen Rechtsvorschriften über die Öffentlichkeitswerbung für Arzneimittel zur 
Selbstmedikation scheinen mit den Bestimmungen der Richtlinie 2001/83/EG im Einklang zu 
stehen. Insbesondere gibt es einen Überwachungsmechanismus, mit dessen Hilfe Maßnahmen 
ergriffen werden können, einschließlich der Verhängung von Strafen, um die Einhaltung 
dieser Bestimmungen zu gewährleisten. Die Einrichtung dieses Mechanismus erfolgte nach 
dem Auftauchen von Berichten über Fälle, bei denen Warnungen nicht klar genug formuliert 
bzw. zu schnell verlesen worden waren.

Anhand der von Italien übermittelten Auskünfte lässt sich auch schlussfolgern, dass die
Begleitinformationen zu den über das italienische Fernsehen verbreiteten Werbespots für 
Arzneimittel, aus denen hervorgeht, dass die beworbenen Erzeugnisse Arzneimittel sind, und 
die auf Artikel 89 der Richtlinie 2001/83/EG basieren, der Überwachung durch die dafür 
zuständigen italienischen Behörden unterliegen. Im Falle der Nichteinhaltung italienischer 
pharmazeutischer Rechtsvorschriften und somit auch des geltenden Arzneimittelrechts der 
Europäischen Union würden angemessene Maßnahmen ergriffen.


