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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates  zur 
Änderung der Richtlinie 2001/82/EG und der Richtlinie 2001/83/EG in Bezug auf 
Änderungen der Bedingungen für Zulassungen von Arzneimitteln
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0123),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0137/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Möglichkeit, einen einzigen 
Antrag für eine oder mehrere identische 
Änderungen der Bedingungen für 
mehrere Zulassungen einzureichen, muss 
auf alle Arten von Änderungen 
ausgedehnt werden, um die Verfahren zu 
vereinfachen und zu optimieren.
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Or. fr

Begründung

Diese Möglichkeit, einen einzigen Antrag für mehrere identische Änderungen der 
Bedingungen für mehrere Zulassungen, die von derselben Behörde erteilt wurden, 
einzureichen, muss auf die anderen Arten von Änderungen ausgedehnt werden. Dies würde 
den Verwaltungsaufwand erheblich verringern, die Prüfung der Anträge erleichtern und 
durch gleichzeitige Einführung der akzeptierten Änderungen den Patienten zugute kommen. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Im Rahmen der Erweiterung der 
Zulassungen sollte die Möglichkeit 
bestehen bleiben, auf der Basis einer 
Begründung einen eigenen vollständigen 
Zulassungsantrag für ein unter einem 
anderen Namen und mit einer anderen 
Zusammenfassung der Produktmerkmale 
bereits zugelassenes Arzneimittel 
einzureichen.

Or. fr

Begründung

Nach der derzeitigen Regelung ist in den Verordnungen (EG) Nr. 1084/2003 (Erwägung 8) 
und Nr. 1085/2003 (Erwägung 6) für den Fall der Erweiterung der Zulassung die Möglichkeit 
vorgesehen, einen eigenen vollständigen Zulassungsantrag für ein unter einem anderen 
Namen und mit einer anderen Zusammenfassung der Produktmerkmale bereits zugelassenes 
Arzneimittel einzureichen. Diese Möglichkeit muss beibehalten werden. Einige Namen von 
Arzneimitteln sind eng verbunden mit einer Krankheit, und die Verpflichtung, diesen Namen 
für eine völlig andere Krankheit beizubehalten, könnte schädliche Auswirkungen auf den 
Patienten haben.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Nummer 1 a (neu)
Richtlinie 2001/83/EG
Artikel 23 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Folgender Artikel 23 c wird 
eingefügt:

„Artikel 23 c
Die von der Kommission getroffenen 
entsprechenden Vorkehrungen müssen 
folgenden Aspekten Rechnung tragen:
– Aus praktischen Gründen und im 
Interesse der Effizienz sollte die 
Möglichkeit, einen einzigen Antrag für 
eine oder mehrere identische Änderungen 
der Bedingungen für mehrere 
Zulassungen einzureichen, auf alle Arten 
von Änderungen ausgedehnt werden.
– Im Rahmen der Erweiterung der 
Zulassungen sollte die Möglichkeit 
bestehen bleiben, auf der Basis einer 
Begründung einen eigenen vollständigen 
Zulassungsantrag für ein unter einem 
anderen Namen und mit einer anderen 
Zusammenfassung der Produktmerkmale 
bereits zugelassenes Arzneimittel 
einzureichen.“

Or. fr

Begründung

1. Diese Möglichkeit, einen einzigen Antrag einzureichen, muss auf die anderen Arten von 
Änderungen ausgedehnt werden. 2. In der derzeitigen Regelung ist für den Fall der 
Erweiterung der Zulassung die Möglichkeit vorgesehen, einen eigenen vollständigen 
Zulassungsantrag für ein unter einem anderen Namen und mit einer anderen 
Zusammenfassung der Produktmerkmale bereits zugelassenes Arzneimittel einzureichen. 
Diese Möglichkeit muss beibehalten werden. Einige Namen von Arzneimitteln sind eng 
verbunden mit einer Krankheit, und die Verpflichtung, diesen Namen für eine völlig andere 
Krankheit beizubehalten, könnte schädliche Auswirkungen auf den Patienten haben
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BEGRÜNDUNG

1) Hintergrund

Mehrere Aspekte eines Arzneimittels ändern sich während seines Lebenszyklus. Technische 
Fortschritte wie auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse eröffnen die Möglichkeit, 
vorhandene Arzneimittel zu verbessern. Diese Entwicklungen betreffen beispielsweise ihr 
Herstellungsverfahren, die Reinigungsverfahren oder auch die Einführung einer neuen 
therapeutischen Indikation sowie die Aktualisierung der Beipackzettel für die Patienten durch 
neue Hinweise über die Sicherheit, die im Zusammenhang mit dem Auftreten von 
Nebenwirkungen gewonnen wurden. Im Übrigen bringt auch die Konsolidierung der 
Pharmaindustrie durch Fusionen und Übernahmen zahlreiche verwaltungstechnische 
Änderungen mit sich, so etwa die Änderung des Namens von Pharmaunternehmen oder ihrer 
Anschrift. Alle diese Änderungen werden als „Variationen“ bezeichnet und müssen von den 
Inhabern der Arzneimittelzulassung zwingend den zuständigen Behörden gemeldet werden.

Die Pharmaindustrie verwendet einen erheblichen Teil ihrer Regelungstätigkeit auf die 
Verwaltung dieser Variationen. So liegt in einem Unternehmen mittlerer Größe, das Generika 
herstellt und mehr als 400 registrierte Arzneimittel (einschließlich unterschiedlicher 
pharmazeutischer Darreichungsformen und Dosierungen) im Bestand hat, die Gesamtzahl der 
anfallenden Variationen bei über 4 000 im Jahr. In einem Großunternehmen beträgt diese 
Zahl rund 19 000.

2) Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Systems der Vorschriften für die Änderungen 
von Arzneimittelzulassungen

Die derzeitige Verwaltung der Variationen erweist sich in zunehmendem Maße als ineffizient 
und ist weder für die Behörden noch für die Pharmaindustrie insgesamt befriedigend.

Angesichts der Tatsache, dass 80 % aller Human- und Veterinärarzneimittel im Wege des 
nationalen Verfahrens zugelassen werden, hat diese Überarbeitung erhebliche Folgen für den 
Arzneimittelmarkt der Europäischen Union.

Die rein nationale Erteilung der Arzneimittelzulassung unterliegt denselben Vorschriften wie 
die Arzneimittelzulassung im Wege der europäischen Verfahren. Die Vorschriften für die 
Änderung der Arzneimittelzulassung sind hingegen nicht harmonisiert.

Auf die Änderung der rein nationalen Arzneimittelzulassungen finden eigenständige 
Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedstaats Anwendung, die von den europäischen 
Vorschriften abweichen.

Ein und dieselbe Änderung, die im Wege nationaler Verfahren zugelassene Erzeugnisse in 
verschiedenen Mitgliedstaaten betrifft, wird also hinsichtlich der einzureichenden Unterlagen 
und des Bewertungsverfahrens unterschiedlich behandelt.

Dieser Zustand hat nachteilige Auswirkungen zur Folge: 
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- einen zusätzlichen und nicht gerechtfertigten Verwaltungsaufwand für die zuständigen 
Behörden und die Pharmaunternehmen;

- das Wirksamwerden der Änderungen ist schwer abzusehen;

- erhebliche Unterschiede bei den Fristen für das Inkrafttreten der Änderungen für die 
Zusammenfassung der Produktmerkmale und des Hinweises für die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen und die Patienten und somit bei der allgemeinen Funktionsweise des 
Binnenmarktes für Arzneimittel;

- für die Patienten, denn das Inkrafttreten bestimmter Änderungen, durch die die Wirksamkeit 
eines Arzneimittels verbessert wird, kann sich verzögern oder ganz ausbleiben.

3) Geplante Verbesserungen

Die Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich den Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Änderung und Vereinfachung des Systems der Variationen im Interesse der Gesundheit 
von Mensch und Tier. Für sämtliche Arzneimittel müssen im Falle einer Änderung 
unabhängig von dem Verfahren ihrer Zulassung dieselben Kriterien für die Bewertung, 
Genehmigung und verwaltungstechnische Bearbeitung gelten.

Die Optimierung des Systems kommt langfristig gesehen vor allem den Patienten zugute, weil 
dadurch einerseits die Verbesserung der Arzneimittel gefördert wird und sich andererseits im 
Zusammenhang mit einem besseren Schutz der Volksgesundheit positive Auswirkungen auf 
die Nutzung der Ressourcen der zuständigen Behörden ergeben.

Die Vereinfachung der Änderungen der Bedingungen für die Arzneimittelzulassung hat zur 
Folge, dass für sie unabhängig vom rechtlichen Verfahren, nach dem diese Arzneimittel 
zugelassen wurden, dieselben Kriterien für die Genehmigung, die verwaltungstechnische 
Bearbeitung und die Überwachung der vorgenommenen Änderungen gelten.

Daher ist es um der Harmonisierung und der Vereinfachung willen wichtig, dass die 
Änderungen bei der Arzneimittelzulassung unabhängig vom ursprünglichen 
Registrierungsverfahren denselben Vorschriften unterliegen. Dies kommt allen zugute, den 
Patienten, den Behörden und den Pharmaunternehmen.

Neben der Harmonisierung für die Gesamtheit der Arzneimittel ist auch eine Vereinfachung 
des Regelungssystems für die Änderungen bei der Arzneimittelzulassung wünschenswert, 
insbesondere bei den geringfügigen Änderungen, die nur wenig oder keine Auswirkungen auf 
die Qualität, die Sicherheit oder die Wirksamkeit des betreffenden Arzneimittels haben. Die 
am 10. Juni 2008 einstimmig verabschiedete Verordnung der Kommission über die Prüfung 
von Änderungen einer Zulassung für Human- und Tierarzneimitte führt zu einer wesentlichen 
Vereinfachung des Systems.

Um ein optimales Regelungssystem für die Verwaltung der Änderungen bei der 
Arzneimittelzulassung zu schaffen, ist es wichtig, die verschiedenen Änderungskategorien 
sorgfältig zu ermitteln. Die Kommission beabsichtigt, detaillierte Listen für jede 
Änderungskategorie zu erstellen. Die Erfahrungen, die mit den derzeit bestehenden nationalen 
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Systemen gewonnen wurden, müssen unbedingt genutzt werden. Für die Änderungen bei im 
Wege des nationalen Verfahrens zugelassenen Arzneimitteln haben einige Mitgliedstaaten 
nämlich bereits ein einfaches Mitteilungssystem für eine große Zahl von als geringfügig 
betrachteten Änderungen angewandt, beispielsweise Deutschland. Diese nationalen Listen der 
einzelnen Änderungskategorien haben als Grundlage für die Erstellung der europäischen 
Listen gedient.

Die Kommission schlägt eine Reihe von wesentlichen Änderungen des Systems für die 
Verwaltung der Änderungen bei der Arzneimittelzulassung vor und hat sich in ihrer 
Verordnung im Übrigen weitgehend nach dem deutschen Beispiel gerichtet. Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit fallen die homöopathischen und die herkömmlichen Arzneimittel auf 
Pflanzenbasis, für die keine Zulassung erteilt wurde, die aber im Rahmen eines vereinfachten 
Registrierungsverfahrens erfasst werden, nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung. 
Die Berichterstatterin begrüßt diese Bestimmung, weil dadurch eine kompliziertere 
Gestaltung von Registrierungsverfahren, die in manchen Mitgliedstaaten einfacher gehalten 
sind, vermieden wird.

Allerdings könnte eine zusätzliche Verbesserung des vorgeschlagenen Systems vorgenommen 
werden, indem für Fälle, in denen eine Änderung mehrere Arzneimittelzulassungen betrifft 
die Möglichkeit der einzigen Antragstellung für die Gesamtheit dieser 
Arzneimittelzulassungen eröffnet wird.

In ihrer Verordnung sieht die Kommission die Beschränkung dieser Möglichkeit auf 
geringfügige Änderungen des Typs IA vor. Um eine solche Maßnahme (Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und Erleichterung der Prüfung der Änderung und ihrer gleichzeitigen 
Inkraftsetzung für sämtliche betroffenen Erzeugnisse) voll zum Tragen zu bringen, muss diese 
Möglichkeit auf die anderen Änderungskategorien ausgeweitet werden, nämlich die 
geringfügigen Änderungen des Typs IB und größere Änderungen des Typs II.

Dies wird von der Kommission nur im Rahmen des Verfahrens der Aufgabenteilung gemäß 
Artikel 20 vorgeschlagen. Wenn die betreffenden Arzneimittelzulassungen im Wege des 
nationalen Verfahrens von ein und demselben Mitgliedstaat erteilt wurden, besteht kein 
Grund für die Anwendung des Verfahrens der Aufgabenteilung, das auf die Änderungen bei 
den Arzneimittelzulassungen beschränkt werden sollte, die von verschiedenen Mitgliedstaaten 
oder im Wege unterschiedlicher Verfahren für die Erstregistrierung erteilt wurden. Nur in 
diesem Fall ergibt sich ein Nutzen in Form der Beseitigung der Vielzahl von Bewertungen ein 
und derselben Änderung bzw. einer Gruppe von Änderungen durch verschiedene zuständige 
Behörden.

In Bezug auf die Erweiterung einer Arzneimittelzulassung schlägt die Kommission vor, dass 
der Name des Arzneimittels weiterhin wie der in der Erstzulassung angegebene lauten soll 
(Artikel 19).

Im derzeitigen System ist in den Verordnungen (EG) Nr. 1084/2003 (Erwägungsgrund 8) und 
Nr. 1085/2003 (Erwägungsgrund 6) die Möglichkeit zur Einreichung eines eigenen 
vollständigen Zulassungsantrags für ein unter einem anderen Namen und mit einer anderen 
Zusammenfassung der Produktmerkmale bereits zugelassenes Arzneimittel vorgesehen.
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Es ist von wesentlicher Bedeutung, diese im Rahmen des derzeitigen Systems gebotene 
Möglichkeit aufrechtzuerhalten. In bestimmten Fällen kann es nämlich wichtig sein, eine 
Zulassungserweiterung, die eine andere als die ursprünglich bei der Erstzulassung registrierte 
Indikation betrifft, unter einem anderen Namen zu registrieren. Bestimmte Arzneimittelnamen 
werden in hohem Maße mit einem Krankheitsbild in Verbindung gebracht, und wenn der 
Zwang bestünde, denselben Namen für ein ganz anderes Krankheitsbild beizubehalten, könnte 
dies eine nachteilige Wirkung für den Patienten haben.
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