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EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
INFORMATIONEN

DER RAT

RICHTLINIE DES RATES
vom 26. Januar 1965

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
über Arzneispezialitäten

(65/65/EWG)
DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

den Vorschriften über Arzneimittel — mit Aus
nahme solcher Stoffe und Stoffzusammensetzun

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson

gen, die Lebensmittel, Futtermittel oder Körper
pflegemittel sind —, behindern den Handel mit
Arzneispezialitäten innerhalb der Gemeinschaft

dere auf Artikel 100,

und wirken sich somit unmittelbar auf die Er

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Par
laments (*),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Sozialausschusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Alle Rechts- und VerwaltungsVorschriften
auf dem Gebiet der Herstellung und des Ver
triebs von Arzneispezialitäten müssen in erster
Linie dem Schutz der öffentlichen Gesundheit

richtung und das Funktionieren des Gemeinsa
men Marktes aus .

Diese Hindernisse müssen folglich beseitigt
werden ; zu diesem Zweck ist eine Angleichung
der einschlägigen Rechtsvorschriften erforder
lich.

Diese Angleichung kann jedoch nur schritt
weise erfolgen ; zunächst müssen diejenigen
Unterschiede beseitigt werden, die das Funk
tionieren des Gemeinsamen Marktes am stärkT

sten beeinträchtigen können —

dienen .

Dieses Ziel muß jedoch mit Mitteln erreicht
werden, die die Entwicklung der pharmazeuti
schen Industrie und den Handel mit pharmazeu
tischen Erzeugnissen innerhalb der Gemeinschaft
nicht hemmen können .

Die Unterschiede zwischen einigen einzel
staatlichen Vorschriften, namentlich zwischen

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Kapitel I
Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich
Artikel 1

(!) AB Nr. 84 vom 4. 6 . 1963, S. 1571/63 .
(2) AB Nr. 158 vom 16 . 10 . 1964 , S. 2508/64.

Für die Durchführung dieser Richtlinie sind :
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1 . Arzneispezialitäten

alle Arzneimittel, die im voraus hergestellt
und unter einer besonderen Bezeichnung und in
einer besonderen Aufmachung in den Verkehr
gebracht werden .
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werden, wenn die zuständige Behörde dieses
Mitgliedstaats die Genehmigung dafür erteilt
hat .
Artikel 4

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen

2 . Arzneimittel

nach Artikel 3 ist von der für das Inverkehr

alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die
als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung

bringen verantwortlichen Person bei der zu
ständigen Behörde des Mitgliedstaats zu bean

menschlicher oder tierischer Krankheiten be

tragen .

zeichnet werden ;

alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die
dazu bestimmt sind, im oder am menschlichen
oder tierischen Körper zur Erstellung einer ärzt
lichen Diagnose oder zur Wiederherstellung,
Besserung oder Beeinflussung der menschlichen
oder tierischen Körperfunktionen angewandt zu
werden .

3 . Stoffe
alle Stoffe jeglicher Herkunft, und zwar
menschlicher Herkunft, wie z . B. :

menschliches Blut und daraus gewonnene Er
zeugnisse ;
tierischer Herkunft, wie z. B. :

Mikroorganismen, ganze Tiere, Teile von Or
ganen, tierische Sekrete, Toxine, durch Ex
traktion gewonnene Stoffe, aus Blut gewon
nene Erzeugnisse usw.;
pflanzlicher Herkunft, wie z. B. :
Mikroorganismen, Pflanzen, Teile von Pflan
zen, Pflanzensekrete, durch Extraktion ge
wonnene Stoffe usw.;
chemischer Herkunft, wie z. B. :

chemische Elemente, natürliche chemische
Stoffe und durch Umsetzung oder auf syn
thetischem Wege gewonnene chemische Ver
bindungen.
Artikel 2

Die Bestimmungen der Kapitel II bis V gel
ten nur für solche Arzneispezialitäten, die zur
Anwendung beim Menschen in den Mitgliedstaa
ten in den Verkehr gebracht werden sollen.

Dem Antrag sind folgende Angaben und Un
terlagen beizufügen :
1 . Name oder Firma und Anschrift der für das

Inverkehrbringen verantwortlichen Person
und gegebenenfalls des Herstellers.

2 . Bezeichnung der Arzneispezialität (entweder
Phantasiebezeichnung oder gebräuchliche Be
zeichnung in Verbindung mit einem Waren
zeichen oder dem Namen des Herstellers

oder wissenschaftliche Bezeichnung in Ver
bindung mit einem Warenzeichen oder dem
Namen des Herstellers).

3 . Zusammensetzung nach Art und Menge aller
Bestandteile der Arzneispezialität in ge
bräuchlichen Bezeichnungen ohne Verwen
dung chemischer Summenformeln und mit
der von der Weltgesundheitsorganisation
empfohlenen internationalen Bezeichnung,
falls eine solche besteht.

4 . Kurzgefaßte Angaben über die Zubereitungs
weise .

5 . Heilanzeigen, Gegenanzeigen und Neben
wirkungen.
6 . Dosierung, Darreichungsform, Art und Form
der Anwendung und mutmaßliche Dauer der

Haltbarkeit, falls diese weniger als drei Jahre
beträgt.

7 . Vom Hersteller angewandte Kontrollmetho
den (Analyse und Maßanalyse der Bestand
teile und des Fertigerzeugnisses, Sonderpro
ben, z. B. Prüfung auf Keim- und Pyrogen
freiheit, Untersuchungen des Gehalts an
Schwermetallen, Haltbarkeitsproben, biolo
gische Untersuchungen und Prüfung auf
Giftigkeit).

Kapitel II
8 . Ergebnisse von Versuchen
Genehmigung für das Inverkehrbringen
von Arzneispezialitäten
Artikel 3

Eine Arzneispezialität darf in einem Mit

gliedstaat erst dann in den Verkehr gebracht

— physikalisch-chemischer, biologischer oder
mikrobiologischer Art;
— pharmakologischer und toxikologischer
Art ; »
— ärztlicher oder klinischer Art.
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a) Es können jedoch anstatt der Ergebnisse
der einschlägigen Versuche bibliogra
phische Unterlagen über pharmakolo
gische, toxikologische und ärztliche oder
klinische Versuche angegeben werden,
wenn es sich handelt um :

i) eirie bereits ausgewertete Arzneispe
zialität, die am Menschen hinreichend
erprobt worden ist, so daß ihre Wir
kungen, einschließlich der Nebenwir
kungen, bereits bekannt und aus den
bibliographischen Unterlagen ersicht
lich sind ;

ii) eine neue Arzneispezialität, deren Zu- »
. sammensetzung an wirksamen Be
standteilen die gleiche ist wie die Zu
sammensetzung einer bereits bekann
ten und
zialität;

ausgewerteten Arzneispe

iii) eine neu6 Arzneispezialität, die ledig
lich aus bekannten Bestandteilen be

steht, welche in hinreichend erprob
ten und bereits ausgewerteten Arznei
mitteln bereits in vergleichbarem
Verhältnis miteinander in Verbindung
gebracht worden sind.
b) Desgleichen können, wenn es sich um
eine neue Arzneispezialität handelt, die
aus bekannten Bestandteilen besteht, wel
che bisher zu therapeutischen Zwecken
noch nicht miteinander in Verbindung
gebracht worden sind, über diese Be
standteile bibliographische Unterlagen
angegeben werden, anstatt daß Versuche
über diese Bestandteile durchgeführt
werden .

9 . Ein oder mehrere Muster oder Verkaufs

modelle der Arzneispezialität sowie eine
Packungsbeilage, falls ihr eine Packungs
beilage beigefügt werden, soll.
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daß die Arzneispezialität nicht die angegebene
Zusammensetzung nach Art und Menge auf
weist .

Die Genehmigung wird auch dann versagt,
wenn die Angaben und Unterlagen zur Stützung
des Antrags nicht den Bestimmungen des Arti
kels 4 entsprechen. «
Artikel 6

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaa
ten können die Genehmigung für das Inverkehr
bringen einer empfängnisverhütenden Arznei
spezialität insoweit versagen, als die einschlägi
gen Rechtsvorschriften den Vertrieb von Arznei
spezialitäten untersagen, die im wesentlichen der
Empfängnisverhütung dienen.
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdien
lichen Maßnahmen, um zu verhindern, daß die
Dauer des Verfahrens zur Erteilung der Geneh
migung für das Inverkehrbringen eine Frist von
120 Tagen nach der Antragstellung überschreitet.
In Ausnahmefällen kann diese Frist um 90

Tage verlängert werden. Der Antragsteller ist
hiervon vor Fristablauf in Kenntnis zu setzen.
Artikel 8

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdien
lichen Maßnahmen, um zu erreichen, daß der In
haber der Genehmigung den Nachweis erbringt,
daß die Kontrollen des Fertigerzeugnisses unter
Beachtung der gemäß Artikel 4 Absatz 2 Ziffer 7
vom Antragsteller angegebenen Kontrollmetho
den durchgeführt worden sind.
Artikel 9

Die Genehmigung läßt die zivil- und straf
rechtliche Haftung des Herstellers und gegebe
nenfalls der für das Inverkehrbringen verant

10 . Ein Nachweis darüber, daß der Hersteller
in seinem Land die Genehmigung zur Her
stellung von Arzneispezialitäten besitzt.

wortlichen Person unberührt.

11 . Die Genehmigung für das Inverkehrbringen

Die Genehmigung ist fünf Jahre gültig ; sie
wird auf Antrag des Inhabers innerhalb von
drei Monaten vor ihrem Erlöschen für jeweils
weitere fünf Jahre verlängert.

der Arzneispezialität in einem anderen Mit
gliedstaat oder in einem dritten Land, so

fern eine derartige Genehmigung erteilt

Artikel 10

worden ist .
Artikel 5

Kapitel III

Die Genehmigung nach Artikel 3 wird ver
sagt, wenn sich nach Prüfung der in Artikel 4
aufgeführten Angaben und Unterlagen ergibt,
entweder daß die Arzneispezialität bei bestim

Aussetzung und Widerruf der Genehmigung
für das Inverkehrbringen von Arzneispezialitäten

mungsgemäßem Gebrauch schädlich ist oder daß
ihre therapeutische Wirksamkeit fehlt oder vom
Antragsteller unzureichend begründet ist oder

Artikel 11

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaa
ten setzen die Genehmigung für das Inverkehr
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bringen einer Arzneispezialität aus oder wider
rufen sie, wenn sich herausstellt, entweder daß
die Arzneispezialität schädlich ist oder daß ihre
therapeutische Wirksamkeit fehlt oder daß die
Arzneispezialität nicht die angegebene Zusam
mensetzung nach Art und Menge aufweist. Die
therapeutische Wirksamkeit fehlt, wenn fest
steht, daß sich mit der Arzneispezialität keine
therapeutischen Ergebnisse erzielen lassen .
Die Genehmigung wird ;auch dann ausge
setzt oder widerrufen, wenn sich herausstellt,
daß die gemäß Artikel 4 in den Akten enthalte
nen Angaben unrichtig sind, oder wenn die in
Artikel 8 genannten Kontrollen des Fertig
erzeugnisses nicht durchgeführt worden sind .
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4 . Die Nummer der Genehmigung für das In
verkehrbringen.
5 . Name oder Firma und Anschrift der für das

Inverkehrbringen verantwortlichen
und gegebenenfalls des Herstellers.

Person

6 . Art der Anwendung.
7 . Das Verfalldatum bei Arzneispezialitäten, de
ren Dauer der Haltbarkeit weniger als drei
Jahre beträgt.
8 . Gegebenenfalls besondere Vorsichtsmaßnah
men für die Aufbewahrung.
Die Darreichungsform und der Inhalt nach
Gewicht, Volumen oder Maßeinheit brauchen

Artikel 12

nur auf der äußeren Umhüllung angegeben zu
werden.

Die auf Grund der Artikel 5, 6 und 11 er

gangenen Entscheidungen müssen eingehend be
gründet werden. Sie sind den Betroffenen unter
Angabe der vorgesehenen Rechtsmittel und
Rechtsmittelfristen zuzustellen .

Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht die Geneh
migungen für das Inverkehrbringen und die
Entscheidungen über den Widerruf in den ein
schlägigen amtlichen Publikationsorganen.

Artikel 14

Bei Ampullen sind die in Artikel 13 Ab
satz 1 genannten Angaben auf der äußeren Um
hüllung aufzuführen. Auf dem Behältnis sind
lediglich folgende Angaben erforderlich :

— Bezeichnung der Arzneispezialität,
— Menge der wirksamen Bestandteile ,

Kapitel IV
Etikettierung der Arzneispezialitäten
Artikel 13

Die Behältnisse und äußeren Umhüllungen
der Arzneispezialitäten müssen folgende Anga
ben aufweisen :

1 . Bezeichnung der Arzneispezialität ; dies kann
entweder eine Phantasiebezeichnung oder eine
gebräuchliche Bezeichnung in Verbindung mit

— Art der Anwendung,
— Verfalldatum .

Artikel 15

Bei solchen anderen kleinen Behältnissen als

Ampullen, die nur eine einzige Gebrauchsein
heit enthalten und auf denen die in Artikel 14

genannten Angaben nicht aufgeführt werden
können, gilt Artikel 13 lediglich in bezug auf
die äußere Umhüllung. ,

einem Warenzeichen oder dem Namen des
Herstellers oder eine wissenschaftliche Be

zeichnung in Verbindung mit einem Waren

Artikel 16

zeichen oder dem Namen des Herstellers sein .

2 . Unmittelbar bei der Bezeichnung der Arznei
spezialität die nach Art und Menge anzu
gebende Zusammensetzung an wirksamen
Bestandteilen, je nach Darreichungsform in
Maßeinheit oder Prozentsatz ausgedrückt.
Bestehen von der Weltgesundheitsorganisa
tion empfohlene internationale Bezeichnun
gen, so sind diese zu verwenden.

Bei Betäubungsmitteln muß auf der äußeren
Umhüllung und auf dem Behältnis außer den in
Artikel 13 genannten Angaben ein besonderes
Kennzeichen in Form eines doppelten roten Stri
ches angebracht werden.
Artikel 17

Ist eine äußere Umhüllung nicht vorhanden,

3 . Die Kontrollnummer als Identitätsnachweis

so müssen sämtliche in den vorstehenden Arti

der Produktionscharge (Betriebskontrollnum

keln für die Umhüllung vorgeschriebenen Anga
ben auf dem Behältnis aufgeführt werden .

mer).
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ten Gründen versagt, ausgesetzt oder widerrufen

Artikel 18

Die Angaben nach Artikel 13 Absatz 1 , Zif

fern 6 , 7 und 8 müssen auf der äußeren Umhül
lung und auf dem Behältnis in der Sprache bzw.
den Sprachen des Landes abgefaßt sein, in dem
die Arzneispezialität in Verkehr gebracht wird.
Artikel 19

Unbeschadet der Vorschriften dieses Kapi
tels können auf den äußeren Umhüllungen oder
auf den Behältnissen Angaben auf Grund solcher
Vorschriften aufgeführt werden, die von dieser
Richtlinie nicht berührt werden .

werden .

Artikel 22

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen acht
zehn Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzu
kommen, und setzen die Kommission hiervon
unverzüglich in Kenntnis.
Artikel 23

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Kommission der Wortlaut der wichtigsten
innerstaatlichen Rechtsvorschriften übermittelt

wird, die sie auf dem unter diese Richtlinie fal

Artikel 20

Werden die Vorschriften dieses Kapitels ver
letzt, so können die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten nach erfolgloser Aufforderung
an den Betroffenen die Genehmigung für das
Inverkehrbringen aussetzen oder widerrufen.
Die auf Grund des Absatzes 1 ergangenen
Entscheidungen müssen eingehend begründet
werden. Sie sind den Betroffenen unter Angabe
der vorgesehenen Rechtsmittel und Rechtsmittel

lenden Gebiet erlassen.

Artikel 24

Die in dieser Richtlinie vorgesehene Regelung
wird auf Arzneispezialitäten, für die eine Ge

nehmigung für das Inverkehrbringen auf Grund
früherer Vorschriften erteilt worden ist, binnen
fünf Jahren nach der in Artikel 22 genannten
Bekanntgabe schrittweise angewandt.

fristen zuzustellen .
Artikel 25

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten ge

Kapitel V

richtet.

Allgemeine und Schlußbestimmungen

Geschehen zu Brüssel am 26 . Januar 1965 .

Artikel 21

Im Namen des Rates
Der Präsident

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen
darf nur aus den in dieser Richtlinie aufgeführ

M. COUVE DE MURVILLE

RICHTLINIE DES RATES
vom 26. Januar 1965

zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für konservierende Stoffe,
die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen

(65/66/EWG)
DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie des Rates vom -

5 . November 1963 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten' für konservie
rende Stoffe, die in Lebensmitteln verwendet

