
RE\1258243DE.docx PE732.665v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

B9-0327/2022

14.6.2022

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht gemäß Artikel 112 Absätze 2 und 3 der Geschäftsordnung

zu dem Entwurf einer Durchführungsverordnung der Kommission zu der 
Bestimmung antimikrobieller Wirkstoffe oder von Gruppen derselben, die der 
Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten bleiben, im 
Einklang mit Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des 
Rates
(D080741/01 – 2022/2693(RSP))

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

Zuständige Mitglieder: Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, 
Anja Hazekamp



PE732.665v02-00 2/7 RE\1258243DE.docx

DE

B9-0327/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission zur Bestimmung antimikrobieller 
Wirkstoffe oder von Gruppen derselben, die der Behandlung bestimmter Infektionen 
beim Menschen vorbehalten bleiben, im Einklang mit Verordnung (EU) 2019/6 des 
Europäischen Parlaments und des Rates

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Durchführungsverordnung der Kommission zur 
Bestimmung antimikrobieller Wirkstoffe oder von Gruppen derselben, die der 
Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten bleiben, im Einklang 
mit Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(D080741/01),

– gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/82/EG, insbesondere auf Artikel 37 Absatz 51,

– gestützt auf Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren2,

– gestützt auf Artikel 112 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

A. in der Erwägung, dass antimikrobielle Resistenzen eine ernsthafte Herausforderung für 
die Gesundheit von Mensch und Tier in der Union und weltweit darstellen;

B. in der Erwägung, dass Daten aus dem Jahr 2015 zufolge in der Union jährlich 
33 000 Menschen aufgrund antimikrobieller Resistenzen3 sterben, was einem Anstieg 
um mehr als 30 % gegenüber den geschätzt 25 000 Todesfällen im Jahr 20074 
entspricht;

C. in der Erwägung, dass antimikrobielle Resistenzen im Jahr 2015 Schätzungen zufolge 

1 ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43.
2 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
3 https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-

bacteria 
4 Gemeinsamer technischer Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 

Krankheiten und der Europäischen Arzneimittel-Agentur, „The bacterial challenge: - A call to narrow the gap 
between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents“, 
September 2009 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial
_Challenge_Time_to_React.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf
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weltweit für 700 000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich waren5 und dass bei Untätigkeit 
weltweit zehn Millionen Todesfälle bis zum Jahr 2050 erwartet werden6, was mehr als 
die durch Krebs verursachten Todesfälle sind;

D. in der Erwägung, dass die Verwendung von antimikrobiellen Wirkstoffen in bei Tieren 
verwendeten Arzneimitteln das Auftreten und die Verbreitung resistenter 
Mikroorganismen beschleunigt und den wirksamen Einsatz der jetzt schon beschränkten 
Anzahl vorhandener antimikrobieller Wirkstoffe zur Behandlung von Infektionen beim 
Menschen beeinträchtigt;

E. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EU) 2019/6 Inverkehrbringen, Herstellung, 
Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Vertrieb, Pharmakovigilanz, Kontrolle und Verwendung von 
Tierarzneimitteln geregelt werden;

F. in der Erwägung, dass Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Rechtsgrundlage der 
Verordnung (EU) 2019/6 bilden; in der Erwägung, dass Legislativvorschläge auf der 
Grundlage von Artikel 114 AEUV von einem hohen Gesundheitsschutzniveau ausgehen 
müssen; in der Erwägung, dass Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b AEUV Maßnahmen 
in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz vorsehen, die unmittelbar den 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben; 

G. in der Erwägung, dass antimikrobielle Resistenzen gegen Human- und Tierarzneimittel 
gemäß Erwägungsgrund 41 der Verordnung (EU) 2019/6 ein wachsendes 
Gesundheitsproblem in der Union und weltweit darstellen, das dringend ein 
koordiniertes bereichsübergreifendes Handeln gemäß dem Konzept „Eine Gesundheit“ 
erfordert; in der Erwägung, dass ein solches Handeln gemäß demselben 
Erwägungsgrund „Maßnahmen zur Einschränkung der Verwendung antimikrobieller 
Wirkstoffe bei Tieren, die für die Verhütung oder Behandlung lebensbedrohlicher 
Infektionen beim Menschen von entscheidender Bedeutung sind“ umfasst;

H. in der Erwägung, dass es in Erwägungsgrund 46 der Verordnung (EU) 2019/6 heißt: 
„Um die Wirksamkeit bestimmter antimikrobieller Wirkstoffe bei der Behandlung von 
Infektionen beim Menschen möglichst lange zu erhalten, dürfen diese antimikrobiellen 
Wirkstoffe unter Umständen nur beim Menschen angewandt werden“; in der Erwägung, 
dass daher die Möglichkeit geschaffen werden sollte, im Anschluss an wissenschaftliche 
Empfehlungen der [Europäischen Arzneimittel-]Agentur die Entscheidung zu treffen, 
dass bestimmte antimikrobielle Wirkstoffe nicht im Veterinärsektor auf dem Markt 
bereitgestellt werden sollten; in der Erwägung, dass die Kommission bei solchen 
Entscheidungen über die Verwendung antikmikrobieller Wirkstoffe auch die 
diesbezüglich verfügbaren Empfehlungen der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) und anderer einschlägiger EU-Agenturen 
berücksichtigen sollte, die ihrerseits auch alle einschlägigen Empfehlungen 
internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und des Codex Alimentarius 

5 Mitteilung der Kommission vom 29. Juni 2017, „Europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller 
Resistenzen im Rahmen des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“, (COM(2017)0339).

6 „Tackling drug-resistant infections globally“, Review on Antimicrobial Resistance, Mai 2016, https://amr-
review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf 

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
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berücksichtigen;

I. in der Erwägung, dass die Kommission ferner erklärt hat, dass die EU bei der 
Verringerung des Einsatzes von antimikrobiellen Wirkstoffen bei Tieren mithilfe von 
konkreten Maßnahmen eine führende Rolle übernehmen wird; in der Erwägung, dass 
die EU insbesondere bestimmte kritische antimikrobielle Wirkstoffe der Verwendung 
beim Menschen vorbehält, damit antimikrobielle Resistenzen verringert werden können 
und der Einsatz dieser Wirkstoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit als letztes 
Mittel gewährleistet werden kann7;

J. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/6 eine 
Zulassung für ein antimikrobiell wirksames Tierarzneimittel zu versagen ist, wenn der 
antimikrobiell wirksame Stoff für die Behandlung bestimmter Infektionen beim 
Menschen vorbehalten ist („human-reserved antimicrobials“ oder „HRAM“);

K. in der Erwägung, dass die Kommission am 26. Mai 2021 gemäß Artikel 37 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2019/6 eine delegierte Verordnung zur Festlegung der Kriterien für 
die Bestimmung von HRAM angenommen hat8;

L. in der Erwägung, dass die Kommission in diesem Zusammenhang erklärt hat, dass eine 
wichtige Maßnahme darin besteht, bestimmte antimikrobielle Wirkstoffe ausschließlich 
für die Humanmedizin zuzulassen und ihre Verwendung in der Veterinärmedizin zu 
untersagen9;

M. in der Erwägung, dass die Kommission am 19. April 2022 den Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission veröffentlicht hat, in der antimikrobielle 
Wirkstoffe oder Gruppen derselben bestimmt werden, die der Behandlung bestimmter 
Infektionen beim Menschen vorbehalten bleiben, und die gemäß Artikel 37 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2019/6 anzunehmen ist;

N. in der Erwägung, dass im Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
18 Antibiotika, 18 Virostatika, und ein Antiprotozoikum genannt werden, die bereits 
alle nicht als Tierarzneimittel zugelassen sind;

O. in der Erwägung, dass in dem Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
daher keine antimikrobiellen Wirkstoffe oder Gruppen derselben, die zur Behandlung 
bestimmter Infektionen beim Menschen bestimmt und tatsächlich für 
veterinärmedizinische Zwecke zugelassen sind, „vorbehalten“ werden und dass somit 
die Wirksamkeit von antimikrobiellen Wirkstoffen, die für die Behandlung bestimmter 

7 Schreiben von Stella Kyriakides, für Gesundheit zuständiges Kommissionsmitglied, vom 15. September 
2021 an Pascal Canfin, Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit.

8 Delegierte Verordnung (EU) 2021/1760 der Kommission vom 26. Mai 2021 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung der Kriterien für die 
Bestimmung antimikrobieller Wirkstoffe, die der Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen 
vorbehalten bleiben müssen (ABl. L 353 vom 6.10.2021, S. 1).

9 Informationsblatt der Kommission vom September 2021 über die Verordnung der 
Kommission/Antimikrobielle Resistenzen/Reservierung antimikrobieller Wirkstoffe für Menschen, 
https://www.martin-haeusling.eu/images/Veterinary_medicines_factsheet_EU_commission_sep21.pdf

https://www.martin-haeusling.eu/images/Veterinary_medicines_factsheet_EU_commission_sep21.pdf
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Infektionen beim Menschen wesentlich sind, nicht gewahrt wird;

P. in der Erwägung, dass der Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
daher nicht mit dem Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EU) Nr. 2019/6 vereinbar ist;

Q. in der Erwägung, dass die WHO eine Rangfolge der antimikrobiellen Wirkstoffe von 
besonderer Bedeutung für die Humanmedizin festgelegt hat10; in der Erwägung, dass 
die Rangfolge der WHO auf zwei Kriterien beruht, deren Kombination zur Einstufung 
als „antimikrobielle Wirkstoffe für den menschlichen Gebrauch von besonderer 
Bedeutung“ („CIA“) (17 von 35 Gruppen) führt, sowie auf drei weiteren 
Priorisierungskriterien, deren Kombination zur Einstufung als „antimikrobielle 
Wirkstoffe für den menschlichen Gebrauch von besonderer Bedeutung (mit höchster 
Priorität)“ („HP-CIA“) (fünf von 35 Gruppen: Cephalosporine der 3., 4. und 
5. Generation, Glykopeptide, Makrolide und Ketolide, Polymyxine und Chinolone)11 
führt;

R. in der Erwägung, dass im Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
Glykopeptide und zwei Arten von Cephalosporinen (Ceftobiprol und Ceftarolin), bei 
denen es sich um HP-CIA handelt, genannt werden, dass diese jedoch, wie in 
Erwägungsgrund N dargelegt, in der Union schon nicht mehr für die 
veterinärmedizinische Verwendung zugelassen sind;

S. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass Stoffe, die im Entwurf der 
Durchführungsverordnung der Kommission aufgeführt sind, außerhalb ihrer Zulassung 
nicht mehr für veterinärmedizinische Zwecke zugelassen werden können, nicht als 
relevante Verringerung ihrer Verwendung gelten kann, da ein solcher Off-Label-
Gebrauch gemäß den Artikeln 112, 113 und 114 der Verordnung (EU) 2019/6 nur in 
Ausnahmefällen möglich ist und eine solche Sonderbehandlung der betroffenen Tiere 
kaum als Hauptursache für antimikrobielle Resistenzen angesehen werden kann;

T. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass Stoffe, die im Entwurf der 
Durchführungsverordnung der Kommission aufgeführt sind, nicht länger für die 
Verwendung bei Tieren oder Erzeugnissen tierischen Ursprungs, die in die Union 
eingeführt werden sollen, zugelassen werden können, von sehr begrenzter Bedeutung 
ist, da nur sehr wenige der im Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
genannten Stoffe tatsächlich für die veterinärmedizinische Verwendung in Drittländern 
zugelassen sind;

U. in der Erwägung, dass die ausschließliche Beschäftigung mit der Verwendung einiger 
weniger in der Union nicht zugelassener Stoffe in Drittländern der Behauptung 
gleichkommt, dass das Problem von antimikrobiellen Resistenzen ausschließlich in 
Drittländern entsteht, was offenkundig falsch ist; 

V. in der Erwägung, dass die Artikel 112, 113 und 114 der Verordnung (EU) 2019/6 den 

10 Critically Important Antimicrobials for Human Medicine, 6. Überarbeitung 2018, WHO, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf 

11 WHO-Liste antimikrobieller Wirkstoffe mit besonderer Bedeutung für die Humanmedizin (CIA-Liste der 
WHO), 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325036/WHO-NMH-FOS-FZD-19.1-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325036/WHO-NMH-FOS-FZD-19.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325036/WHO-NMH-FOS-FZD-19.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Off-Label-Gebrauch von Tierarzneimitteln und Humanarzneimitteln für tierärztliche 
Zwecke nur in Ausnahmefällen unter bestimmten Bedingungen erlauben; in der 
Erwägung, dass Artikel 107 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/6 die Anwendung 
dieser Artikel in Bezug auf HRAM jedoch ausdrücklich ausschließt; in der Erwägung, 
dass in Anbetracht von Artikel 37 Absatz 3 und Artikel 107 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2019/6 die Verwendung von HRAM für tierärztliche Zwecke nach den geltenden 
Bestimmungen dieser Verordnung ausnahmslos verboten ist;

W. in der Erwägung, dass das Risiko der Entstehung von Resistenzen jedoch bei der 
Gruppenbehandlung von Tieren, die der Lebensmittelerzeugung dienen, im Vergleich 
zur Behandlung einzelner Tiere deutlich größer ist;

X. in der Erwägung, dass es wünschenswert wäre, zwischen einer Gruppenbehandlung und 
einer individuellen Behandlung zu unterscheiden, um das Ziel zu erreichen, die 
Wirksamkeit von HRAM auf möglichst effektive Weise zu erhalten, ohne die 
Gesundheit einzelner Tiere übermäßig zu beeinträchtigen; 

Y. in der Erwägung, dass spezifische Ausnahmeregelungen für die individuelle 
Behandlung von Tieren mit HRAM im Wege einer Änderung der Verordnung (EU) 
2019/6 erlassen werden sollten;

1. ist der Auffassung, dass der Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
über die in der Verordnung (EU) 2019/6 vorgesehenen Durchführungsbefugnisse 
hinausgeht, da der Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission nicht mit 
dem Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EU) 2019/6 vereinbar ist;

2. ist der Ansicht, dass mit dem Entwurf der Durchführungsverordnung der Kommission 
kein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit erreicht wird, da 
antimikrobielle Wirkstoffe, die derzeit für die tierärztliche Anwendung zugelassen sind, 
nicht der Behandlung von Infektionen beim Menschen vorbehalten werden und deren 
Wirksamkeit somit nicht für die Behandlung von Infektionen beim Menschen bewahrt 
wird;

3. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf der Durchführungsverordnung 
zurückzuziehen und dem Ausschuss im Einklang mit den Kriterien und Empfehlungen 
der WHO einen neuen Entwurf vorzulegen, um antimikrobielle Wirkstoffe, die von 
höchster Priorität und besonderer Bedeutung sind, ausschließlich für den menschlichen 
Gebrauch vorzubehalten;

4. fordert die Kommission auf, den neuen Durchführungsrechtsakt durch einen 
Legislativvorschlag zur Änderung von Artikel 107 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 2019/6 zu ergänzen, um unter bestimmten Bedingungen den Off-Label-Gebrauch 
von HRAM zu tierärztlichen Zwecken für die Behandlung einzelner klinisch kranker 
Tiere (d. h. Heimtiere, Zootiere, wild lebende Tiere oder der Lebensmittelerzeugung 
dienende Tiere) zuzulassen;

5. ist der Auffassung, dass eine solche Ausnahmeregelung nur gelten sollte, wenn a) 
einzelne Tiere mit einer klinisch diagnostizierten schweren, lebensbedrohlichen 
Erkrankung behandelt werden, die bei unsachgemäßer Behandlung zu einer erheblichen 
Morbidität oder einer signifikanten Mortalität führen würde und für die keine alternative 
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Behandlung, keine alternativen Bewirtschaftungsstrategien oder verbesserte 
Tierzuchtmethoden zur Verhütung, Behandlung oder Bekämpfung der Erkrankung zur 
Verfügung stehen, und wenn b) vor der Behandlung ein Test auf Empfindlichkeit 
gegenüber Antibiotika durchgeführt wurde, es sei denn, der Gesundheitszustand der 
betreffenden Tiere erfordert eine sofortige Behandlung;

6. ist der Ansicht, dass diese Ausnahmeregelung nicht für neue antimikrobielle Wirkstoffe, 
die für den menschlichen Gebrauch entwickelt wurden, gelten sollte;

7. ist der Auffassung, dass die gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/6 
anzunehmende Bestimmung und die Änderung dieser Verordnung gemäß den Ziffern 4 
und 5 dieser Entschließung gleichzeitig Anwendung finden sollten;

8. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um sich mit den 
Zusammenhängen zwischen der Gesundheit von Mensch und Tier und dem 
Umweltschutz zu befassen, und nach Wegen zu suchen, wie die Anwendung des 
Konzepts „Eine Gesundheit“ in Europa gestärkt werden kann, wobei zunächst 
Maßnahmen gegen den unangemessenen und übermäßigen Einsatz von Antibiotika bei 
Mensch und Tier zu ergreifen sind;

9. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


