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Betreff: Entwurf 
Verkehr 

- .. -.- - l)r.l<l r1 - tvL:OJt. J-
eines Bundesgesetzes über den 
mit Arzneimitteln für Tiere; Stellungnahme 

Zu GZ 71.400/11-VII/10/88 vom 30. August 1988 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes über den Verkehr 

mit Arzneimitteln für Tiere wird folgende Stellungnahme abge

geben: 

Der vorliegende Entwurf verfolgt das Zielt durch Beschrän

kungen des Verkehrs mit Arzneimitteln für Tiere deren miß

bräuchliche Verwendung hintanzuhalten. Dazu sollen Herstel-' 

lung und Einfuhr dieser Arzneimittel an eine besondere Be

willigung des Bundeskanzlers gebunden werden. Weiters sollen 

die Bewill~gungsinhaber zur Führung genauer Aufzeichnungen 

verpflichtet werden, sodaß der Weg der von ihnen hergestell

ten bzw. abgegebenen Arzneimittel im Bedarfsfall möglichst 

lückenlos verfolgt werden kann. 

Betrachtet man vorerst die Bewilligungsvoraussetzungen nach 

§ 2, so muß demgegenüber allerdings bezweifelt werden, ob 
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durch diese zusätzliche Bewilligungspflicht Mißbräuche wir

kungsvoll hintangehalten werden können. Schließlich bietet 

bereits § 63 Abs. 1 in Verbindung insbesondere mit § 62 Abs. 3 

Z. 8 des Arzneimittelgesetzes, BGBl. Nr. 185/1983, die Mög

lichkeit, u.a. den Hersteller zur Führung entsprechender 

Aufzeichnungen etc. zu verpflichten. Der mit § 4 des Entwur

fes verfolgten Absicht, über die Aufzeichnungspflicht den 

Weg der Arzneimittel möglichst nachvollziehbar zu machen, 

dürfte solcherart bereits auf Grund der geltenden Rechts-

lage entsprochen werden können. Ha. ist darüber hinaus wei

ters unklar, auf welche Weise die im § 2 Abs. 2 Z. 2 des 

Entwurfes vorgesehene Bewilligungsvoraussetzung, derzufolge 

die in Rede stehenden Arzneimittel nur für veterinärmedizi

nisch-therapeutische oder veterinärmedizinisch-prophylaktische 

Zwecke hergestellt werden dürfen, eine Verbesserung herbei

führen soll. Der knappe diesbezügliche Hinweis in" den Er

läuterungen zu § 2 kann wohl nur so verstanden werden, daß 

sichergestellt werden soll, daß Hersteller von Arzneimitteln 

für Tiere diese nur für veterinärmedizinische Zwecke in Ver

kehr bringen. Der Vertrieb von Arzneimitteln ist jedoch be

reits in den §§ 57 ff. des Arzneimittelgesetzes eingehend 

geregelt. Es wäre wohl Aufgabe der Erläuterungen gewesen, 

die Gründe darzulegen, deretwegen mit diesen wohl eingehenden 

Vorschriften im gegebenen Zusammenhang nicht das Auslangen 

gefunden werden kann. 

Äußerst widersprüchlich sind schließlich die Erläuterungen 

in bezug auf § 3 des Entwurfes. In deren allgemeinem Teil 

wird ausgeführt, daß eine Regelung des Handels mit Arznei

mitteln für Tiere im Arzneiwareneinfuhrgesetz nicht ziel

führend erscheine, da dieses Gesetz ausschließlich zur Quali

tätskontrolle der eingeführten Arzneiwaren bestimmt sei und 

kein geeignetes Instrument für die Kontrolle des Verkehrs 
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mit Arzneimitteln für Tiere darstelle. Demgegenüber soll 

den Ausführungen zu § 3 folgend mit der Einfuhrbewilligung 

primär sichergestellt werden, daß nicht dem inländischen 

Qualitätsstandard entsprechende bzw. gleichwertig im Inland 

vorhandene Arzneimittel vom Import ausgeschlossen bleiben. 

Betrachtet man die Bewilligungsvoraussetzungen insbesondere 

des § 3 Abs. 2 Z. 2 und 3, so besteht kein Zweifel, daß dies -

und nicht die Verhinderung eines allfälligen Mißbrauches -

im Ergebnis primärer Gesetzeszweck ist. Verfassungsrecht-

lich bedenklich scheint diesbezüglich insbesondere die Vor

schrift der vorcit. Z. 3, die einen weitgehenden Eingriff 

in das Grundrecht der Erwerbsfreiheit darstellt, ohne daß 

deren sachliche Rechtfertigung im Sinne der neueren Recht

sprechung des Verfassungsgerichtshofes in den Erläuterungen 

auch nur annähernd begründet ist. 

Ha. wird nicht ausgeschlossen, daß eine Einfuhrbewilligung 

an sich ein taugliches Mittel zur Bekämpfung des,-Arzneimittel

mißbrauches in der Tierfütterung darstellen könnte. M~ttels 

der im Entwurf vorgesehenen Bewilligungsvoraussetzungen 
. 

scheint dies jedoch ausgeschlossen zu sein. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der gesamte Entwurf 

den Eindruck des Vorläufigen macht. Er stellt eher einen 

Diskussionsentwurf als einen vollziehbaren Gesetzestext dar. 

Dementsprechend mangelhaft sind auch die Erläuterungen, die 

kaum etwas zur Vollziehbarkeit aussagen. Die politische 

Aktualität kann nicht ein genaues Bedenken und Formulieren 

gerade der Kontrollbestimmungen und der Regelungen über Sank

tionen ersetzen. Es wird daher über die vorstehenden allge

meinen Bedenken hinaus auf einzelne Bestimmungen des Entwurfes 

nicht näher eingegangen. 25 Ausfertigungen dieser Stellung

nahme werden unter einem dem Präsidium des Nationalrates 

zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 2S Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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