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1 Rechtsnatur, Geltung und Ausle-
gung des Abkommens 

Beim KBA handelt es sich um einen völkerrechtli-
chen Vertrag, mithin um einen dem Völkerrecht un-
terstehenden Staatsvertrag.1 Aufgrund des sowohl 
in der Schweiz als auch in der EU geltenden Grund-
satzes des «Monismus» bildet das KBA ohne weite-
res Teil des schweizerischen und des Unionsrechts, 
d.h. es bedarf zu seiner jeweiligen internen Geltung 
keiner zusätzlichen bzw. spezifischen Rechtsakte.2 
Ob die Bestimmungen des KBA sowie seiner An-
hänge in der Schweiz und in der EU jeweils unmit-
telbar anwendbar («self-executing») sind – d.h., ob 
sich natürliche und juristische Personen jeweils di-
rekt auf die Abkommensbestimmungen berufen 

 
1 Vgl. STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, Europa-
recht, 3. Aufl. Zürich/St. Gallen/Wien 2017, N 787; ROGER 
ZÄCH, Gesamtüberblick, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Ro-
ger Zäch (Hrsg.), Bilaterale Verträge Schweiz – EG, 2002, S. 
3 ff., S. 6. Vgl. zum KBA im Übrigen THEODOR BÜHLER, Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformi-
tätsbewertungen, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang 
Portmann/Andreas Kellerhals (Hrsg.), Bilaterale Verträge I & II 
Schweiz – EU, 2007, S. 581 ff.; THOMAS GÄCHTER/STEPHANIE 
BURCH, Inverkehrbringen von Medizinprodukten in der 
Schweiz und in der EU, in: Bernhard Rütsche (Hrsg.), Medi-
zinprodukte: Regulierung und Haftung, Bern 2013, S. 112 ff.; 
BARBARA SCHROEDER DE CASTRO LOPES/JUDITH SCHALLNAU, 
Life Sciences Law, Zürich/St.Gallen 2019, S. 142 ff.; BARBARA 
SCHROEDER DE CASTRO LOPES, Das neue EU-Medizinproduk-
terecht und die Schweiz, LSR 2018, S. 197 ff., S. 197 f.; STE-
PHAN BREITENMOSER, Sectoral Agreements Between the EC 
and Switzerland: Contents and Context, CMLRev 2003, S. 
1137 ff., S. 1183 ff. 

können –, ist hingegen mit Bezug auf jede Bestim-
mung gesondert zu entscheiden.3 Was sodann die 
Auslegung des KBA anbelangt, so erfolgt diese 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen und Normen, 
mithin insbesondere nach den einschlägigen Best-
immungen des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge (WVRÜ4).5 

2 Hintergrund und Funktionsweise 
des Abkommens 

Dem KBA liegen im Prinzip dieselben Umstände und 
Erwägungen zugrunde, wie sie bereits im Rahmen 
des EU-Binnenmarktes (gleichsam «EU-intern») in 
Bezug auf Hindernisse für den freien Warenverkehr 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten galten – nur wur-
den diese (und werden nach wie vor) nunmehr auch 

2 Vgl. BREITENMOSER/WEYENETH (Fn. 1), N 788; DANIEL 
THÜRER/CAROLIN HILLEMANNS, in: Daniel Thürer/Rolf H. We-
ber/Roger Zäch (Hrsg.), Bilaterale Verträge Schweiz – EG, 
2002, S. 17 ff., S. 20. 
3 Vgl. zu diesem Aspekt BREITENMOSER/WEYENETH (Fn. 1), N 
789; THÜRER/HILLEMANNS (Fn. 2), S. 22 ff. 
4 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 
23. Mai 1969; SR 0.111. 
5 Vgl. BREITENMOSER/WEYENETH (Fn. 1), N 791; THÜRER/HIL-
LEMANNS (Fn. 2), S. 22; ASTRID EPINEY/BEATE METZ/BENEDIKT 
PIRKER, Zur Parallelität der Rechtsentwicklung in der EU und 
in der Schweiz, Zürich 2012, S. 5 ff. 



DAS ABKOMMEN SCHWEIZ – EU ÜBER KONFORMITÄTSBEWERTUNGEN   

 DR. REMUS MURESAN LEGAL SERVICES | Online-Publikation | 6. April 2020 | Seite 2 

im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz an-
gewandt. Der freie Warenverkehr bildet eine der 
Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes.6 Hinder-
nisse für einen entsprechenden Warentransfer (von 
einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen) können 
vielfältige Ursachen haben, jedoch kommt staatli-
chen Regelungen, die spezifisch auf Aspekten der 
Produktsicherheit gründen, diesbezüglich vorran-
gige Bedeutung zu. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass Vorschriften der einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
über die Sicherheit von Produkten – einschliesslich 
insbesondere Zulassungs- bzw. Prüfverfahren, ins-
besondere Konformitätsbewertungsverfahren – es 
den Herstellern aus jeweils anderen Mitgliedstaaten 
erschweren, die betreffenden Produkte zu exportie-
ren, da sie hierfür u.U. zahlreiche, unterschiedliche 
Sicherheitsanforderungen erfüllen und in jedem 
Mitgliedstaat die durch das nationale Recht vorge-
schriebenen Prüf- oder Zulassungsverfahren durch-
laufen müssen. 

Die daraus resultierenden Hindernisse für den Wa-
renverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten sollen 
innerhalb der EU möglichst weit abgebaut werden. 
Gleichzeitig sollen jedoch die Sicherheitsaspekte, 
die den betroffenen nationalen Regelungen zu-
grunde liegen, nicht vernachlässigt werden. Beides 
zusammen wird durch die Etablierung von einheitli-
chen Sicherheitsstandards innerhalb der EU, die von 
den jeweiligen Prüf- oder Zulassungsstellen in allen 
EU-Mitgliedstaaten zu beachten sind, erreicht. So-
weit demnach ein bestimmtes Produkt in Bezug auf 
seine Sicherheit in allen EU-Mitgliedstaaten nach 
denselben Massstäben und Kriterien geprüft wird, 
kann es ohne Sicherheitsbedenken von einem Mit-

 
6 Vgl. zum freien Warenverkehr im Rahmen des EU-Binnen-
markts nur etwa BREITENMOSER/WEYENETH, (Fn. 1), N 871 ff. 
7 Illustrativ zu den entsprechenden Zusammenhängen etwa 
die Erwägungsgründe zur Richtlinie 87/404/EWG des Rates 
vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter (nicht mehr in 
Kraft). 
8 Vgl. zu einer ausführlicheren Darstellung dieser Hinter-
gründe etwa BERNHARD OSTERHELD, Abkommen der Europäi-
schen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen, Hamburg 2002, S. 27 ff. 

gliedstaat in einen anderen exportiert werden. Da-
bei entfallen insbesondere mehrfache Überprüfun-
gen oder Zulassungen: Wenn in allen EU-Mitglied-
staaten nach denselben Kriterien geprüft wird, ge-
nügt eine Überprüfung (insbesondere: eine Konfor-
mitätsbewertung) in einem einzigen Mitgliedstaat, 
und das betreffende Produkt kann auch in anderen 
Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden, ohne 
dass es dort abermals eine Prüfung oder Zulassung 
durchlaufen müsste.7 Mithin entfallen bei einem sol-
chen Ansatz die entsprechenden, aus mehrfachen 
Prüfungen resultierenden Hindernisse für den Wa-
renexport von einem EU-Mitgliedstaat in andere 
Unionsländer.8 

Die vorstehend – lediglich grob – skizzierten 
Grundsätze finden nun (teilweise) über das KBA 
auch im Verhältnis zwischen der EU und der 
Schweiz Anwendung. Dabei ergibt sich indessen 
eine besondere Herausforderung aus dem Umstand, 
dass in diesem Verhältnis keine eigentliche Harmo-
nisierung der jeweils relevanten Vorschriften erfol-
gen kann, wie sie unter den EU-Mitgliedstaaten vor-
genommen wird. Deshalb müssen für alle Produkt-
bereiche, die vom KBA erfasst werden (sollen), die 
jeweils einschlägigen Regelungen in der EU mit 
denjenigen in der Schweiz verglichen werden und 
es muss entschieden werden, ob die betreffenden 
Regelungen (insbesondere hinsichtlich des Produkt-
sicherheitsniveaus,9 aber auch anderer technischer 
Spezifika) materiell gleichwertig sind oder nicht. Wo 
dies der Fall ist, können die entsprechenden Pro-
dukte (nach einer einmal erfolgten Prüfung) ohne 
weiteres zwischen der Schweiz und der EU im- bzw. 
exportiert werden.10 

9 Vgl. zur Relevanz von Aspekten der Produktsicherheit im 
Rahmen von Abkommen der EU über die Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen OSTERHELD (Fn. 8), S. 195 ff. 
10 Dies gilt indessen nur, soweit für den Im- bzw. Export nicht 
noch weitere Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Vgl. 
dazu die entsprechenden Anmerkungen unter 4.2 und 4.3. 
Vgl. im Übrigen zum Hintergrund des KBA BÜHLER (Fn. 1), S. 
584 ff. N 10 ff. 
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Die hierfür massgeblichen Mechanismen sind in Art. 
1 KBA festgelegt. Diese werden in einem gesonder-
ten Abschnitt des vorliegenden Beitrags darge-
stellt.11 Da die betreffenden Mechanismen jedoch 
nur in denjenigen Bereichen zur Anwendung gelan-
gen, die vom KBA ganz generell erfasst werden, ist 
zunächst der Geltungsbereich des KBA in sachlicher 
Hinsicht zu skizzieren. 

3 Der sachliche Geltungsbereich 
des Abkommens 

Der Geltungsbereich des Abkommens in sachlicher 
Hinsicht12 wird grundsätzlich13 in den Art. 3 f. KBA 
festgelegt. Demnach gilt es 

§ einerseits nur für bestimmte Produkte bzw. 
Produktsektoren, und 

§ andererseits nur für bestimmte Konformitäts-
bewertungsverfahren. 

Was dabei zunächst die Produkte bzw. Produktsek-
toren anbelangt, die vom KBA erfasst sind, werden 
diese in Anhang 1 zum Abkommen spezifiziert.14 
Unter diesen findet sich auch der Sektor der Medi-
zinprodukte.15 In Bezug auf die vom KBA erfassten 
Produkte wird ferner in Art. 4 KBA statuiert, dass 
deren Ursprung für die Frage, ob sie in den sachli-
chen Geltungsbereich des Abkommens fallen oder 
nicht, irrelevant ist.16 

 
11 Vgl. unten 4. 
12 Fragen des Geltungsbereichs des KBA in zeitlicher sowie 
räumlicher Hinsicht werden vorliegend ausgeklammert. 
13 Teilweise enthalten einzelne Abschnitte der Kapitel zu den 
einzelnen Produktsektoren in Anhang 1 zum KBA zusätzliche 
Bestimmungen über den jeweiligen Anwendungsbereich (vgl. 
z.B. Kapitel 14 und 15 des Anhangs 1 zum KBA). 
14 Vgl. Art. 3 Abs. 2 KBA. Im Vergleich mit Abkommen über die 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen, die die EU mit 
anderen Staaten abgeschlossen hat, erfasst das KBA eine 
aussergewöhnlich grosse Zahl von Produktsektoren; vgl. OS-
TERHELD (Fn. 8), S. 307. 
15 Vgl. Kap. 4 des Anhangs 1 zum KBA. 
16 Dies war anfänglich noch anders; gemäss Art. 4 KBA in sei-
ner ursprünglichen Fassung wurden nur Ursprungswaren der 
Abkommensparteien erfasst. Vgl. dazu etwa BÜHLER (Fn. 1), 
S. 605 ff. 

Was sodann die vom KBA erfassten Konformitäts-
bewertungsverfahren anbelangt, «gilt» das Abkom-
men (nur) für diejenigen Verfahren, die in den 
Rechtsakten, die in Anhang 1 zum KBA spezifisch 
aufgeführt sind, zwingend vorgeschrieben wer-
den.17 Die entsprechenden Auflistungen erfolgen für 
jeden Produktsektor gesondert. Im Rahmen dieser 
produktspezifischen Auflistungen wird sodann je-
weils zwischen denjenigen Rechtsakten, die in Be-
zug auf Art. 1 Abs. 1 KBA massgeblich sind,18 und 
denjenigen, die in Bezug auf Art. 1 Abs. 2 KBA mas-
sgeblich sind,19 differenziert. 

In Anbetracht der vorstehend dargestellten Um-
stände hängt der jeweilige, genaue Geltungsbe-
reich des KBA in erheblichem Masse von den Best-
immungen bzw. Inhalten des Anhangs 1 zum Ab-
kommen ab.20 M.a.W.: Wird Anhang 1 zum KBA ge-
ändert, ändert sich u.U. auch der sachliche Gel-
tungsbereich des gesamten Abkommens. Die In-
halte von Anhang 1 wiederum lassen sich – jeden-
falls zu einem gewissen Teil – in einem «vereinfach-
ten» Verfahren abändern.21 Mithin lässt sich der 
sachliche Geltungsbereich des KBA rascher bzw. fle-
xibler anpassen, als dies bei anderen völkerrechtli-
chen Verträgen der Fall ist.22 Dies gilt insbesondere 
in Bezug auf die vom KBA – über die Auflistung der 
entsprechenden Rechtsakte in Anhang 1 – erfassten 
Konformitätsbewertungsverfahren.23 Hingegen gilt 

17 Vgl. Art. 3 Abs. 1 KBA. «Konformitätsbewertung» im Sinne 
des KBA bedeutet «die systematische Prüfung zwecks Fest-
stellung, inwieweit ein Produkt, ein Verfahren oder eine 
Dienstleistung den festgelegten Anforderungen genügt» (Art. 
2 Abs. 1 KBA). 
18 Vgl. den Hinweis «Bestimmungen im Sinne des Artikels 1 
Absatz 1» in Abschnitt I der jeweiligen Produktkapitel in An-
hang 1 zum KBA; vgl. ferner auch Art. 3 Abs. 1 KBA. 
19 Vgl. den Hinweis «Bestimmungen im Sinne des Artikels 1 
Absatz 2» in Abschnitt I der jeweiligen Produktkapitel in An-
hang 1 zum KBA; vgl. ferner auch Art. 3 Abs. 1 KBA. 
20 Vgl. näher zur Bedeutung des Anhangs 1 zum KBA unten 
6. 
21 Vgl. näher dazu unten 6. 
22 Vgl. zur Rechtsnatur des KBA als völkerrechtlicher Vertrag 
oben 1. 
23 Vgl. eingehend zu den Konstellationen, die sich ergeben 
können, wenn einzelne der in Anhang 1 zum KBA aufgeführ-
ten Rechtsakte geändert werden, unten 7. 
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dies nicht in Bezug auf die vom KBA (über die ent-
sprechende Auflistung in Anhang 1) erfassten Pro-
dukte bzw. Produktsektoren. Sollen etwa einzelne 
dieser Sektoren aus dem Geltungsbereich des KBA 
entfernt oder neue Sektoren mit einbezogen wer-
den, erfordert dies eine Anpassung des Abkommens 
bzw. des Anhangs im Wege des «gewöhnlichen» – 
eher langwierigen und schwerfälligen – Verfahrens 
zur Änderung völkerrechtlicher Verträge.24 

4 Die im Abkommen vorgesehenen 
Anerkennungsverpflichtungen 

4.1 Vorbemerkungen 
Das eigentliche «Kernstück» des KBA mit den zent-
ralen Verpflichtungen für die Parteien bildet Art. 1 
des Abkommens. Diese Verpflichtungen bestehen in 
der Anerkennung bestimmter Umstände, die mit der 
Konformitätsbewertung von Produkten, die vom 
KBA erfasst werden, zusammenhängen. Dabei sind 
die Konstellationen nach Art. 1 Abs. 1 KBA und die-
jenigen nach Art. 1 Abs. 2 KBA zu unterscheiden. 

4.2 Die Anerkennungsverpflichtung 
gemäss Art. 1 Abs. 1 KBA 

Art. 1 Abs. 1 KBA liegt die Konstellation zugrunde, 
in der die Anforderungen an ein bestimmtes Pro-
dukt, wie sie sich aus dem Recht der einen Abkom-
menspartei ergeben, nicht als gleichwertig mit den 
Anforderungen beurteilt werden, wie sie sich in Be-
zug auf dasselbe Produkt aus dem Recht der ande-
ren Abkommenspartei ergeben.25 Dabei adressiert 
die Bestimmung Fälle, in denen eine Konformitäts-
bewertungsstelle oder ein Produkthersteller mit Sitz 

 
24 Vgl. STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, Die Ab-
kommen zwischen der Schweiz und der EU, EuZW 2012, S. 
854 ff., S. 856; BREITENMOSER/WEYENETH, (Fn. 1), N 724. 
25 Vgl. BÜHLER (Fn. 1), S. 631 f. N 175. 

im Gebiet einer der Abkommensparteien die Kon-
formität des in Frage stehenden Produkts (auch) mit 
den Anforderungen erklärt, die sich aus dem Recht 
der jeweils anderen Partei ergeben. Demnach geht 
es bspw. um Fälle, in denen eine schweizerische 
Konformitätsbewertungsstelle die Übereinstim-
mung eines Produkts (auch)26 mit den Anforderun-
gen überprüft, die sich aus dem einschlägigen Recht 
der Europäischen Union ergeben. 

In solchen Fällen sind die Parteien des KBA auf-
grund von Art. 1 Abs. 1 des Abkommens verpflich-
tet, die entsprechenden Konformitätserklärungen 
der Hersteller sowie die Bescheinigungen und ande-
ren Dokumente der Konformitätsbewertungsstellen 
gegenseitig als gleichwertig anzuerkennen. Dies be-
deutet, dass, soweit z.B. das Inverkehrbringen eines 
bestimmten Produkts auf dem Markt einer der Ab-
kommensparteien von einer Konformitätserklärung 
oder -bescheinigung gemäss den einschlägigen ei-
genen Rechtsvorschriften abhängt, die entspre-
chende Erklärung bzw. Bescheinigung von der be-
treffenden Partei als gültig anzuerkennen ist, auch 
wenn sie von einem Hersteller oder einer Konformi-
tätsbewertungsstelle aus dem Gebiet der anderen 
Abkommenspartei ausgestellt wurde. 

Um diesbezüglich wiederum ein konkretes Beispiel 
zu verwenden: Soweit der schweizerische Hersteller 
eines Produktes, dessen Inverkehrbringen in der Eu-
ropäischen Union von einer Bescheinigung der Kon-
formität des Produktes mit bestimmten Anforderun-
gen des Unionsrechts durch eine Konformitätsbe-
wertungsstelle abhängt und der Hersteller eine ent-
sprechende Bescheinigung durch eine schweizeri-
sche Konformitätsbewertungsstelle (die das Pro-
dukt jedoch am Massstab der Anforderungen des 

26 Die betreffende Konformitätsbewertungsstelle dürfte in aller 
Regel natürlich auch die Übereinstimmung des Produkts mit 
den Anforderungen überprüfen, die sich aus dem einschlägi-
gen schweizerischen Recht ergeben. Demnach werden, so-
weit die Konformität sowohl mit den schweizerischen als auch 
mit den EU-Anforderungen geprüft werden soll, i.d.R. zwei 
Prüfverfahren durchgeführt. Da diese jedoch von derselben 
Konformitätsbewertungsstelle durchgeführt werden (können), 
führt dies bereits zu gewissen Erleichterungen für die betroffe-
nen Hersteller (vgl. BÜHLER [Fn. 1], S. 631 f. N 175 [m.w.H.]). 
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EU-Rechts geprüft hat) vorlegt, darf das Inverkehr-
bringen des betreffenden Produkts in der EU nicht 
aufgrund des Umstands verweigert werden, dass es 
sich bei der Konformitätsbewertungsstelle um eine 
schweizerische handelt. 

Das Bestehen einer entsprechenden Anerkennungs-
verpflichtung hängt indessen von drei Vorausset-
zungen ab. Zunächst muss die in Frage stehende 
Konformitätsbewertung – wie vorstehend ausge-
führt – am Massstab der Anforderungen der jeweils 
anderen Abkommenspartei durchgeführt worden 
sein.27 Sodann müssen sowohl das in Frage ste-
hende Produkt als auch die für dieses massgebli-
chen Konformitätsbewertungsverfahren vom Gel-
tungsbereich des KBA erfasst werden.28 Und 
schliesslich muss, soweit es um Bescheinigungen o-
der andere Dokumente einer Konformitätsbewer-
tungsstelle geht, die betreffende Stelle unter dem 
KBA anerkannt sein.29 

Sind diese Voraussetzungen in Bezug auf ein be-
stimmtes Produkt erfüllt, dann muss aufgrund von 
Art. 1 Abs. 1 KBA jede der Abkommensparteien – 
wie bereits ausgeführt – die Konformitätserklärun-
gen, -bescheinigungen und ähnlichen Dokumente 
von Herstellern und Konformitätsbewertungsstellen 
der jeweils anderen Abkommenspartei als gleich-
wertig zu den «eigenen» anerkennen, und zwar un-
geachtet dessen, dass die fraglichen Dokumente 
von «fremden» Herstellern oder Konformitätsbe-
wertungsstellen ausgestellt wurden. Dies bedeutet 
indessen nicht auch zwingend, dass der Hersteller 
damit gleichsam einen «Anspruch» darauf hat, in 
einem solchen Fall das betreffende Produkt ohne 

 
27 Unter bestimmten Umständen kann es indessen genügen, 
dass die Konformitätsbewertung am Massstab der «eigenen» 
Anforderungen durchgeführt wurde. Diese Konstellation wird 
durch Art. 1 Abs. 2 KBA adressiert. Vgl. dazu nachfolgend 4.3. 
28 Dies ergibt sich einerseits ganz generell aus Art. 3 KBA (vgl. 
zu dieser Bestimmung bereits oben 3). Andererseits verweist 
Art. 1 Abs. 1 KBA ausdrücklich auf Art. 3 KBA («in den in Arti-
kel 3 genannten Bereichen»). Diejenigen Rechtsakte, die Kon-
formitätsbewertungsverfahren vorsehen, die spezifisch von 
Art. 1 Abs. 1 KBA erfasst werden, sind in Anhang 1 zum KBA 
jeweils gesondert aufgeführt (vgl. etwa Kap. 5 Abschnitt I des 
Anhangs 1 zum KBA). 

weiteres – d.h. alleine aufgrund einer entsprechen-
den Konformitätserklärung oder -bescheinigung – 
auf dem Markt der jeweils anderen Abkommenspar-
tei in Verkehr bringen zu dürfen.30 Ein entsprechen-
des, umfassendes Recht auf Marktzugang ergibt 
sich aus dem KBA nämlich nicht – es gehört gerade 
nicht zu den Zielen des Abkommens, im Verhältnis 
zwischen der Schweiz und der EU in Bezug auf die 
vom KBA erfassten Produkte einen freien Warenver-
kehr zu etablieren, wie er innerhalb des EU-Binnen-
markts besteht. Vielmehr soll der Handel zwischen 
den Abkommensparteien lediglich «erleichtert» 
werden31 (indem gewisse Hindernisse, die durch un-
terschiedliche Konformitätsbewertungsverfahren 
entstehen, abgebaut werden).32 Dies bedeutet ins-
besondere, dass, soweit nach dem Recht einer Ab-
kommenspartei ausser einer Konformitätserklärung 
oder -bescheinigung noch weitere Voraussetzungen 
zu erfüllen sind, damit ein bestimmtes Produkt auf 
dem jeweiligen Markt in Verkehr gebracht werden 
darf, diese ebenfalls noch zu erfüllen sind, auch 
wenn eine aufgrund von Art. 1 Abs. 1 KBA anzuer-
kennende Konformitätserklärung oder -bescheini-
gung vorliegt. 

Die praktische Bedeutung von Anerkennungen auf-
grund von Art. 1 Abs. 1 KBA ist relativ gering. In der 
Praxis spielen Anerkennungen aufgrund von Art. 1 
Abs. 2 KBA eine wesentlich grössere Rolle. Dies 
zeigt sich bereits daran, dass die in Anhang 1 zum 
Abkommen enthaltenen Auflistungen von Rechts-
akten, die Konformitätsbewertungsverfahren vorse-
hen, die spezifisch von Art. 1 Abs. 1 KBA erfasst 
werden, sehr überschaubar ist.33 Insbesondere was 

29 So ausdrücklich Art. 1 Abs. 1 KBA. Vgl. zur «Anerkennung» 
von Konformitätsbewertungsstellen unter dem Abkommen Art. 
5 ff. KBA sowie Anhang 2 zum KBA. 
30 Ob natürliche oder juristische Personen unmittelbar aus ein-
zelnen Bestimmungen des KBA Rechte ableiten können, ist 
im Übrigen eine Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit des 
Abkommens. Vgl. zu diesem Aspekt oben 1. 
31 Vgl. den 4. Abs. der Erwägungen a.A. des Abkommens. 
32 Vgl. zu den massgeblichen Zusammenhängen oben 2. 
33 So enthalten lediglich zwei der insgesamt 20 Kapitel des 
Anhangs 1 zum KBA entsprechende Auflistungen. 



DAS ABKOMMEN SCHWEIZ – EU ÜBER KONFORMITÄTSBEWERTUNGEN   

 DR. REMUS MURESAN LEGAL SERVICES | Online-Publikation | 6. April 2020 | Seite 6 

den Bereich der Medizinprodukte anbelangt, spie-
len Anerkennungen unter Art. 1 Abs. 1 KBA keine 
Rolle, da im entsprechenden Kapitel in Anhang 1 
zum KBA keinerlei Rechtsakte mit Bezug zu Art. 1 
Abs. 1 aufgeführt sind. 

4.3 Die Anerkennungsverpflichtung 
gemäss Art. 1 Abs. 2 KBA 

Im Unterschied zu der Konstellation, die durch Art. 
1 Abs. 1 KBA adressiert wird, geht es bei derjeni-
gen, die Gegenstand der Bestimmung von Art. 1 
Abs. 2 KBA bildet, nicht um die Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen nach «fremdem» Recht, 
sondern um solche nach den jeweils «eigenen» Vor-
schriften. Art. 1 Abs. 2 KBA betrifft mithin die Kons-
tellation, in der eine Konformitätsbewertungsstelle 
oder ein Produkthersteller mit Sitz im Gebiet einer 
der Abkommensparteien die Konformität des in 
Frage stehenden Produkts (nur bzw. ausschliesslich) 
mit den Anforderungen erklärt, die sich aus dem 
Recht derselben Partei ergeben. Demnach geht es 
bspw. um Fälle, in denen eine schweizerische Kon-
formitätsbewertungsstelle die Übereinstimmung ei-
nes Produkts lediglich mit den Anforderungen über-
prüft, die sich aus dem einschlägigen schweizeri-
schen Recht ergeben. Im Unterschied zu Art. 1 Abs. 
1 KBA liegt Abs. 2 dieser Bestimmung jedoch die 
Konstellation zugrunde, in der die Anforderungen 
an ein bestimmtes Produkt, wie sie sich aus dem 
Recht der einen Abkommenspartei ergeben, als 
gleichwertig mit den Anforderungen beurteilt wer-
den, wie sie sich in Bezug auf dasselbe Produkt aus 
dem Recht der anderen Abkommenspartei erge-
ben.34 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 2 KBA sind die Parteien 
des KBA nun verpflichtet, auch in solchen Fällen die 
entsprechenden Konformitätserklärungen der Her-
steller sowie die Bescheinigungen und anderen Do-

 
34 Vgl. BÜHLER (Fn. 1), S. 632 N 176; OSTERHELD (Fn. 8), S. 
307. 

kumente der Konformitätsbewertungsstellen ge-
genseitig als gleichwertig anzuerkennen.35 Dies be-
deutet, dass, soweit z.B. das Inverkehrbringen eines 
bestimmten Produkts auf dem Markt einer der Ab-
kommensparteien von einer Konformitätserklärung 
oder -bescheinigung gemäss den einschlägigen ei-
genen Rechtsvorschriften abhängt, die entspre-
chende Erklärung bzw. Bescheinigung von der be-
treffenden Partei als gültig anzuerkennen ist, auch 
wenn sie von einem Hersteller oder einer Konformi-
tätsbewertungsstelle aus dem Gebiet der anderen 
Abkommenspartei ausgestellt wurde, und dies – im 
Unterschied zur Situation unter Art. 1 Abs. 1 KBA 
bzw. über diese hinausgehend – selbst dann, wenn 
die entsprechende Konformitätsbewertung am 
Massstab der Anforderungen dieser anderen Partei 
erfolgte. 

Um diesbezüglich wiederum ein konkretes Beispiel 
zu verwenden: Soweit der schweizerische Hersteller 
eines Produktes, dessen Inverkehrbringen in der Eu-
ropäischen Union von einer Bescheinigung der Kon-
formität des Produktes mit bestimmten Anforderun-
gen des Unionsrechts durch eine Konformitätsbe-
wertungsstelle abhängt und der Hersteller eine ent-
sprechende Bescheinigung durch eine schweizeri-
sche Konformitätsbewertungsstelle (die das Pro-
dukt zudem «nur» am Massstab der Anforderungen 
des schweizerischen Rechts geprüft hat) vorlegt, 
darf das Inverkehrbringen des betreffenden Pro-
dukts in der EU nicht aufgrund des Umstands ver-
weigert werden, dass es sich bei der Konformitäts-
bewertungsstelle um eine schweizerische handelt. 

Das Bestehen einer entsprechenden Anerkennungs-
verpflichtung hängt indessen von vier Vorausset-
zungen ab. Erstens muss die in Frage stehende Kon-
formitätsbewertung am Massstab der Anforderun-
gen derjenigen Abkommenspartei durchgeführt 
worden sein, in deren Gebiet der Hersteller oder die 

35 Dies hängt jedoch von der – entscheidenden und erhebli-
chen – Voraussetzung ab, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Abkommensparteien als gleichwertig qualifiziert 
werden. Vgl. näher hierzu die gesonderten Ausführungen im 
Kontext des vorliegenden Abschnitts. 
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Konformitätsbewertungsstelle den Sitz hat. Zwei-
tens – und dies ist die entscheidende Vorausset-
zung im Kontext von Art. 1 Abs. 2 KBA – müssen 
die fraglichen schweizerischen Anforderungen als 
gleichwertig mit denjenigen der EU beurteilt wor-
den sein.36 Drittens müssen sowohl das in Frage ste-
hende Produkt als auch die für dieses massgebli-
chen Konformitätsbewertungsverfahren vom Gel-
tungsbereich des KBA erfasst werden.37 Und vier-
tens schliesslich muss, soweit es um Bescheinigun-
gen oder andere Dokumente einer Konformitätsbe-
wertungsstelle geht, die betreffende Stelle unter 
dem KBA anerkannt sein.38 

Sind diese Voraussetzungen in Bezug auf ein be-
stimmtes Produkt erfüllt, dann muss aufgrund von 
Art. 1 Abs. 2 KBA jede der Abkommensparteien – 
wie bereits ausgeführt – die Konformitätserklärun-
gen, -bescheinigungen und ähnlichen Dokumente 
von Herstellern und Konformitätsbewertungsstellen 
der jeweils anderen Abkommenspartei als gleich-
wertig zu den «eigenen» anerkennen, und zwar un-
geachtet dessen, dass die fraglichen Dokumente 
von «fremden» Herstellern oder Konformitätsbe-
wertungsstellen – und zudem unter «fremdem» 
Recht – ausgestellt wurden.39 Dies bedeutet indes-
sen nicht auch zwingend, dass der Hersteller damit 
gleichsam einen «Anspruch» darauf hat, in einem 
solchen Fall das betreffende Produkt ohne weiteres 

 
36 Vgl. zum entsprechenden Mechanismus bereits grundle-
gend oben 2 a.E. Die jeweiligen Vorschriften der Schweiz und 
der EU, bezüglich derer die jeweils vorgesehenen Anforderun-
gen an die Produkte als gleichwertig i.S.v. Art. 1 Abs. 2 KBA 
qualifiziert werden, sind in Anhang 1 zum KBA aufgelistet. Vgl. 
den Titel «Bestimmungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2» in 
den jeweiligen Abschnitten I der einzelnen Produktkapitel in 
Anhang 1 zum KBA; vgl. ferner auch Art. 3 Abs. 1 KBA. 
37 Dies ergibt sich einerseits ganz generell aus Art. 3 KBA (vgl. 
zu dieser Bestimmung bereits oben 3). Andererseits verweist 
Art. 1 Abs. 2 KBA ausdrücklich auf Art. 3 KBA («in den in Arti-
kel 3 genannten Bereichen»). Diejenigen Rechtsakte, die Kon-
formitätsbewertungsverfahren vorsehen, die spezifisch von 
Art. 1 Abs. 2 KBA erfasst werden, ergeben sich ebenfalls aus 
der vorstehend in Fn. 28 erwähnten Auflistung in Anhang 1 
zum KBA. 
38 So ausdrücklich Art. 1 Abs. 2 KBA. Vgl. zur «Anerkennung» 
von Konformitätsbewertungsstellen unter dem Abkommen Art. 
5 ff. KBA sowie Anhang 2 zum KBA. 

– d.h. alleine aufgrund einer entsprechenden Kon-
formitätserklärung oder -bescheinigung – auf dem 
Markt der jeweils anderen Abkommenspartei in 
Verkehr bringen zu dürfen.40 Ein entsprechendes, 
umfassendes Recht auf Marktzugang ergibt sich aus 
dem KBA nämlich nicht – es gehört gerade nicht zu 
den Zielen des Abkommens, im Verhältnis zwischen 
der Schweiz und der EU in Bezug auf die vom KBA 
erfassten Produkte einen freien Warenverkehr zu 
etablieren, wie er innerhalb des EU-Binnenmarkts 
besteht. Vielmehr soll der Handel zwischen den Ab-
kommensparteien lediglich «erleichtert» werden41 
(indem gewisse Handelshindernisse, die durch un-
terschiedliche Konformitätsbewertungsverfahren 
entstehen können, abgebaut werden).42 Das Inver-
kehrbringen eines Produkts richtet sich und erfolgt 
– ungeachtet der in Art. 1 Abs. 2 KBA vorgeschrie-
benen Anerkennung «fremder» Konformitätserklä-
rungen und -bescheinigungen – stets ausschliess-
lich nach bzw. gemäss dem Recht derjenigen Ab-
kommenspartei, auf deren Markt das Produkt in 
Verkehr gebracht wird bzw. werden soll. Dies be-
deutet insbesondere, dass, soweit nach dem Recht 
einer Abkommenspartei ausser einer Konformitäts-
erklärung oder -bescheinigung noch weitere Vo-
raussetzungen zu erfüllen sind, damit ein bestimm-
tes Produkt auf dem jeweiligen Markt in Verkehr ge-
bracht werden darf, diese ebenfalls noch zu erfüllen 
sind, auch wenn eine aufgrund von Art. 1 Abs. 2 

39 Im Vergleich mit Abkommen über die Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen, die die EU mit anderen Staaten ab-
geschlossen hat, stellt dies eine signifikant weitgehende Re-
gelung dar; vgl. OSTERHELD (Fn. 8), S. 308. 
40 Im Zusammenhang mit einem solchen «Anspruch» würde 
sich im Übrigen die (weitere) Frage stellen, ob sich Hersteller 
(bei denen es sich ja um Privatrechtssubjekte handelt) auf das 
KBA berufen könnten, um entsprechende Ansprüche geltend 
zu machen. Dies wäre nur möglich, wenn das KBA – als völ-
kerrechtliches Abkommen (vgl. oben 1) – unmittelbar anwend-
bar («self-executing») wäre. Völkerrechtliche Verträge sind in-
des in aller Regel nicht unmittelbar anwendbar. Dies gilt 
grundsätzlich auch für das KBA. 
41 Vgl. den 4. Abs. der Erwägungen am Anfang des Abkom-
mens. 
42 Vgl. zu den massgeblichen Zusammenhängen oben 2. 
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KBA anzuerkennende Konformitätserklärung oder -
bescheinigung vorliegt. 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 Satz 2 KBA sodann wird in 
den unter diese Bestimmung fallenden Konformi-
tätserklärungen der Hersteller sowie in den Beschei-
nigungen und anderen Dokumenten der Konformi-
tätsbewertungsstellen insbesondere (auch) angege-
ben, dass die Produkte, auf die sich die genannten 
Dokumente beziehen, mit den Rechtsvorschriften 
der EU übereinstimmen. Dies gilt – aufgrund der 
spezifischen Konstellation, die Art. 1 Abs. 2 KBA zu-
grunde liegt – auch bzw. selbst dann, wenn die Pro-
dukte z.B. durch eine schweizerische Konformitäts-
bewertungsstelle, und zudem am Massstab der 
schweizerischen Anforderungen, geprüft wurden. 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 Satz 3 KBA schliesslich sind 
die in den Rechtsvorschriften einer Abkommenspar-
tei vorgeschriebenen Konformitätskennzeichen auf 
den Waren anzubringen, die im Gebiet dieser Partei 
in Verkehr gebracht werden. Auch dies gilt – auf-
grund der spezifischen Konstellation, die Art. 1 Abs. 
2 KBA zugrunde liegt – ungeachtet dessen, wo und 
nach welchem Recht die Konformität geprüft 
wurde. Dies bedeutet konkret z.B., dass auf Produk-
ten, die unter Art. 1 Abs. 2 KBA fallen und die durch 
eine schweizerische Konformitätsbewertungsstelle, 
und zudem am Massstab der schweizerischen An-
forderungen, geprüft wurden, das «CE»-Konformi-
tätskennzeichen anzubringen ist, sofern die betref-
fenden Produkte in der EU in Verkehr gebracht wer-
den. 

 
43 Art. 30 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates. 
44 Vgl. auch Erwägungsgrund 37 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 (Fn. 43): «Die CE-Kennzeichnung zeigt die Konfor-
mität eines Produkts an und ist die sichtbare Folge eines gan-
zen Verfahrens, das die Konformitätsbewertung im weiteren 
Sinne umfasst. [...]» (Hervorhebung hinzugefügt). 

5 Exkurs: Zum «CE»-Zeichen, insbe-
sondere unter der EU-Medizin-
produkteverordnung 

5.1 Hintergrund 
Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung des 
freien Verkehrs von Waren, die eine Konformitäts-
prüfung durchlaufen müssen, besteht in der EU da-
rin, dass man es einem konkreten Produkt per se 
nicht «ansieht», ob es die einschlägigen (innerhalb 
der EU vereinheitlichten bzw. «harmonisierten») Si-
cherheitsstandards bzw. -anforderungen erfüllt o-
der nicht. Hier kommt nun indessen das «CE-Zei-
chen» zum Tragen: «Indem er die CE-Kennzeich-
nung anbringt [...], gibt der Hersteller an, dass er 
die Verantwortung für die Konformität des Produkts 
mit allen in den einschlägigen Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der [Union] enthaltenen [...] An-
forderungen übernimmt».43 Damit wird die Konfor-
mität eines Produkts mit den einschlägigen, harmo-
nisierten (und mithin EU-) Sicherheitsanforderungen 
auf dem Produkt selbst «sichtbar».44 Dies ermög-
licht es allen Personen und Institutionen in den EU-
Mitgliedstaaten, die mit dem betreffenden Produkt 
zu tun haben und für die es von Bedeutung ist, dass 
das Produkt die einschlägigen Sicherheitsanforde-
rungen erfüllt, diesen Umstand leicht(er) zu erken-
nen. Bei den genannten Personen und Institutionen 
kann es sich insbesondere etwa um Zollbehörden 
(Einfuhrkontrolle), Marktüberwachungsbehörden 
(Kontrolle des Inverkehrbringens) oder um Personen 
handeln, die ein bestimmtes Produkt anwenden o-
der weiterverarbeiten, z.B. in ein anderes Produkt 
einbauen.45 

45 Vgl. zur Bedeutung des CE-Zeichens für den freien Waren-
verkehr innerhalb der EU auch Erwägungsgrund 40 zur Ver-
ordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Ände-
rung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des 
Rates, ABl. 2017 L 117, S. 1 ff. (nachfolgend: EU-MPV). 
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5.2 Qualifizierung des CE-Zeichens 

Aus den vorstehenden Darstellungen wird zunächst 
ersichtlich, dass es sich bei dem «CE-Zeichen» in 
erster Linie um eine «Sichtbarmachung» dessen 
handelt, dass das betreffende Produkt den einschlä-
gigen (EU-) Vorschriften entspricht. Aber es beinhal-
tet nicht unbedingt auch eine «Garantie» dafür 
durch eine unabhängige Stelle o.dgl. Denn in aller 
Regel handelt es sich bei demjenigen, der das CE-
Zeichen auf einem Produkt anbringt, um dessen 
Hersteller.46 Demnach stellt das CE-Zeichen im 
Grunde (lediglich) eine in grafischer Form erfol-
gende Erklärung des Herstellers dar.47 Der Inhalt 
dieser Erklärung besteht darin, dass der Hersteller 
die Verantwortung dafür übernimmt, dass das frag-
liche Produkt allen Anforderungen, die sich aus den 
einschlägigen EU-Rechtsakten ergeben, ent-
spricht.48 Im Ergebnis handelt es sich beim CE-Zei-
chen somit um nichts anderes als um die grafische 
Form der Konformitätserklärung des Herstellers.49 

Was nun spezifisch die EU-MPV anbelangt, wird in 
dieser bezüglich des CE-Zeichens – in Übereinstim-
mung mit den vorstehend dargestellten, allgemei-
nen Grundsätzen – vorgeschrieben, dass alle Medi-

 
46 Vgl. Art. 30 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (Fn. 
43), der aufgrund des bereits erwähnten Verweises auch im 
Rahmen der EU-MPV gilt. Gemäss dieser Bestimmung darf 
das CE-Zeichen nur vom Hersteller oder von dessen Bevoll-
mächtigten angebracht werden. 
47 Illustrativ diesbezüglich etwa ein Passus in den Erwägungs-
gründen der – zwischenzeitlich nicht mehr in Kraft befindlichen 
– Richtlinie 87/404/EWG (Fn. 7), wonach das CE-Zeichen le-
diglich eine Vermutung dafür darstelle, dass eine Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen der Richtlinie gegeben sei. 
48 Vgl. die bereits vorstehend referenzierte Bestimmung von 
Art. 30 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (Fn. 43). Vgl. 
ferner in diesem Zusammenhang Art. 2 Ziff. 43 EU-MPV («[...] 
„CE-Kennzeichnung“ bezeichnet eine Kennzeichnung, durch 
die ein Hersteller angibt, dass ein Produkt den einschlägigen 
Anforderungen genügt, die in dieser Verordnung [...] festgelegt 
sind.») sowie – zur schriftlichen Konformitätserklärung – Art. 
19 Abs. 3 EU-MPV («Indem der Hersteller die EU-Konformi-
tätserklärung erstellt, übernimmt er die Verantwortung dafür, 
dass das Produkt den Anforderungen dieser Verordnung [...] 
entspricht.»). 

zinprodukte, die als den Anforderungen der Verord-
nung entsprechend betrachtet werden, die CE-Kon-
formitätskennzeichnung zu tragen haben.50 Auch 
hier stellt das CE-Zeichen indessen nichts anderes 
als eine in grafischer Form abgegebene Konformi-
tätserklärung des Herstellers dar. Die – insbeson-
dere vor dem Hintergrund der vorliegend relevanten 
Thematik – entscheidende Frage ist freilich: Kann 
man sich auf diese Erklärung (und mithin auf das 
CE-Zeichen) «verlassen»? Kann sich beispielsweise 
ein Arzt, der ein Medizinprodukt mit CE-Zeichen im-
plantiert, darauf verlassen, dass das Produkt tat-
sächlich und vollumfänglich die aus den einschlägi-
gen EU-Rechtsakten resultierenden Anforderungen 
erfüllt? Und, für den Arzt fast noch wichtiger: Darf 
er sich (alleine) darauf verlassen, um eine allfällige 
Haftung aufgrund eines fehlerhaften Implantats 
auszuschliessen? 

Diesbezüglich ist zunächst festzuhalten, dass das 
CE-Zeichen, wie vorstehend ausgeführt, seinen spe-
zifischen Hintergrund im Bereich des freien Waren-
verkehrs – genauer: in den Bestrebungen zum Ab-
bau von Handelshemmnissen innerhalb der EU – 
findet.51 Das CE-Zeichen war mithin nie (jedenfalls 
nicht primär) darauf ausgelegt, anzuzeigen, dass 
ein bestimmtes Produkt besonders «sicher» oder 

49 Aus einem dezidiert kritischen Blickwinkel heraus könnte 
das CE-Zeichen auch als eine blosse Behauptung des Her-
stellers (dass die Konformität gegeben sei) bezeichnet wer-
den. Zwar macht sich der Hersteller strafbar, wenn die ent-
sprechende Behauptung (und damit auch das CE-Zeichen) 
nicht – oder nicht vollständig – den Tatsachen entspricht, und 
ebenso muss er die Richtigkeit der «Behauptung» jederzeit 
nachweisen können. Aber das alles ändert nichts daran, dass 
bei der Anbringung des CE-Zeichens keine unabhängige 
Stelle o.dgl. überprüft, ob diese zu Recht erfolgt. 
50 Vgl. Art. 20 Abs. 1 EU-MPV. Soweit in die entsprechende 
Konformitätsbewertung eine Benannte Stelle involviert war, ist 
dem CE-Zeichen deren Kennnummer hinzuzufügen (Art. 20 
Abs. 5 EU-MPV). Die Einzelheiten betreffend die grafische 
Darstellung des CE-Zeichens sind in Anhang V zur EU-MPV 
geregelt. 
51 Vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere Art. 24 EU-
MPV. Gemäss dieser Bestimmung dürfen die EU-Mitglied-
staaten die Bereitstellung auf dem Markt oder Inbetriebnahme 
von Produkten, die den Anforderungen der EU-MPV entspre-
chen (was, wie vorstehend dargestellt, durch das CE-Zeichen 
zum Ausdruck gebracht wird), in ihrem Hoheitsgebiet nicht un-
tersagen oder beschränken. 
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«qualitativ besonders hochstehend» ist. Allerdings 
ist gerade hinsichtlich der EU-MPV zu berücksichti-
gen, dass diese nicht nur die Förderung bzw. Sicher-
stellung eines freien Verkehrs von Medizinproduk-
ten innerhalb der EU zum Zweck hat. Vielmehr sol-
len mit ihr auch «hohe Standards für die Qualität 
und Sicherheit von Medizinprodukten festgelegt 
[werden], durch die allgemeine Sicherheitsbeden-
ken hinsichtlich dieser Produkte ausgeräumt wer-
den sollen». Diese beiden Ziele sind gemäss aus-
drücklicher Erwägung des Unionsgesetzgebers «ab-
solut gleichrangig» und werden durch die EU-MPV 
«parallel verfolgt». Der Unionsgesetzgeber stützte 
sich beim Erlass der Verordnung demnach auch 
nicht ausschliesslich auf seine Zuständigkeit im Be-
reich des freien Warenverkehrs (Art. 114 AEUV), 
sondern auch auf diejenige zum Erlass von Mass-
nahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards für Medizinprodukte (Art. 168 Abs. 
4 lit. c AEUV).52 

5.3 Folgerungen 

Der vorstehend dargestellte Umstand, dass das CE-
Zeichen bei Medizinprodukten nicht nur einen Be-
zug zum freien Warenverkehr, sondern auch zu be-
stimmten Qualitäts- und Sicherheitsstandards hat, 
führt dazu, dass sich das CE-Zeichen, jedenfalls so-
weit es Medizinprodukte unter der neuen Regulie-
rung der EU-MPV betrifft, durchaus (auch) zu einem 
«Sicherheits-» bzw. «Qualitätslabel» entwickeln 
könnte. In Anbetracht dessen, dass jedes System zur 
Gewährleistung von Qualität und Sicherheit von 
Medizinprodukten letztlich mit seiner konsequenten 
Um- bzw. Durchsetzung steht und fällt, ist hierfür 
zweierlei erforderlich: Einerseits müssen die Anfor-
derungen, auf die sich die Konformitätserklärung 
mittels CE-Zeichen bei Medizinprodukten bezieht, 
dezidiert hoch sein. Und andererseits muss im Rah-

 
52 Vgl. zum Ganzen Erwägungsgrund 2 zur EU-MPV. 
53 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die 
EU-MPV Übergangsregelungen enthält (vgl. Art. 123 EU-
MPV), die in Bezug auf verschiedene Bestimmungen ein ge-
staffeltes Inkrafttreten vorsehen. 

men der Konformitätsbewertungen konsequent si-
chergestellt sein, dass die entsprechenden Anforde-
rungen auch durchwegs strikt eingehalten werden. 

Vor allem Letzteres scheint gegenwärtig (noch) 
nicht der Fall zu sein. Dies könnte sich zwar unter 
der EU-MPV ändern. Bis das neue Regime voll 
greift, wird jedoch einige Zeit vergehen.53 In der 
Zwischenzeit kann hinsichtlich des CE-Zeichens je-
denfalls nicht von einem «Qualitätslabel» o.dgl. die 
Rede sein. In diesem Zusammenhang ist überdies zu 
berücksichtigen, dass das CE-Zeichen durchaus ver-
schiedene «Aussageinhalte» hat. So hängt insbe-
sondere etwa die Involvierung einer Benannten 
Stelle in die Konformitätsbewertung (sowie das 
Ausmass einer solchen Involvierung) davon ab, zu 
welcher Klasse ein Medizinprodukt gehört. Dies 
schlägt sich jedoch im CE-Zeichen selbst nicht nie-
der.54 Um die Bedeutung des CE-Zeichens auf einem 
Medizinprodukt vollumfänglich korrekt einordnen 
zu können, muss dem Betrachter demnach zumin-
dest bekannt sein, welcher Klasse das Produkt zu-
zuordnen ist. Indessen ist auch dies auf dem Pro-
dukt selbst in aller Regel nicht angegeben. Folglich 
erfordert die sachgerechte «Handhabung» bzw. 
korrekte Einordnung des CE-Zeichens in Bezug auf 
ein konkretes Medizinprodukt sehr spezifische 
Fachkenntnisse, über die wiederum nur wenige An-
wender verfügen dürften. In Anbetracht aller vorste-
hend dargestellten Umstände scheint bezüglich 
dessen, was mit diesem Zeichen jeweils konkret 
ausgesagt werden soll, eine gewisse Skepsis – oder 
zumindest Vorsicht – nicht ganz unangebracht zu 
sein. 

6 Die Bedeutung des Anhangs 1 
zum KBA 

Aus den Ausführungen in Abschnitt 4 der vorliegen-
den Publikation ergibt sich mit Blick auf Anhang 1 
zum KBA, dass diesem im Kontext des Abkommens 

54 Sofern eine Benannte Stelle in die Konformitätsbewertung 
involviert war, wird dem CE-Zeichen die entsprechende Kenn-
nummer angefügt (vgl. Art. 20 Abs. 5 EU-MPV). Dies sagt je-
doch nichts über das Ausmass usw. der Involvierung aus. 
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wesentliche Bedeutung zukommt. Im Einzelnen hat 
der Anhang – insbesondere über die Auflistung spe-
zifischer Rechtsakte der Abkommensparteien – die 
folgenden Funktionen: 

§ Festlegung bzw. Anpassung des sachlichen 
Geltungsbereichs des gesamten Abkommens 
(über Art. 3 Abs. 1 KBA);55 

§ Festlegung der Anwendungsfälle der Anerken-
nungsverpflichtungen gemäss Art. 1 Abs. 1 
KBA;56 

§ Festlegung der Anwendungsfälle der Anerken-
nungsverpflichtungen gemäss Art. 1 Abs. 2 
KBA.57 

Die in Anhang 1 zum KBA enthaltenen Listen der 
vom Abkommen erfassten Produkte bzw. Produkt-
sektoren sowie der entsprechenden Rechtsakte, die 
die Anwendungsfälle der Anerkennungsverpflich-
tungen gemäss Art. 1 KBA festlegen, wurden erst-
malig im Zuge der Aushandlung des Abkommens 
erstellt. Soweit in der Folge Anpassungen der be-
treffenden Listen vorzunehmen waren bzw. sind, 
obliegt dies dem unter dem KBA vorgesehenen Aus-
schuss.58 Dieser setzt sich aus Vertretern der Par-
teien des Abkommens zusammen59 und ist ganz ge-
nerell zuständig für die «Verwaltung» des Abkom-
mens und die Sicherstellung dessen «ordnungsge-
mässen Funktionierens».60 Die Kompetenz des Aus-
schusses, den gesamten Anhang 1 – aber im Übri-
gen auch Anhang 2 – zum KBA laufend anzupas-
sen,61 führt dazu, dass die vorstehend erwähnte, 
zentrale Bedeutung des Anhangs 1 zum Abkommen 
gleichsam auch auf den Ausschuss «ausstrahlt». 
Zwar dürfte der Ausschuss nicht befugt sein, ein-
zelne der in Anhang 1 aufgeführten Produktsekto-

 
55 Vgl. dazu oben 3. 
56 Vgl. dazu oben 4.2 (mit Fn. 28). 
57 Vgl. dazu oben 4.3 (mit Fn. 36); ferner BÜHLER (Fn. 1), S. 
601 N 62. 
58 Vgl. Art. 10 Abs. 4 lit. e), Art. 10 Abs. 5 sowie Art. 1 Abs. 3 
KBA. 
59 Vgl. Art. 10 Abs. 1 KBA. Aufgrund dieser Zusammensetzung 
wird der unter dem KBA eingerichtete Ausschuss regelmässig 
als «Gemischter Ausschuss» bezeichnet. Offiziell bzw. im 
Rahmen des KBA wird jedoch ausschliesslich die Bezeich-
nung «Ausschuss» verwendet. 

ren zu streichen oder neue Produktsektoren aufzu-
nehmen.62 In Bezug auf alle anderen Aspekte hin-
gegen kann der Ausschuss den Anhang 1 zum KBA 
ohne weiteres anpassen. Mithin trifft der Ausschuss 
insbesondere die Entscheidungen darüber, in wel-
chen Fällen die im Rahmen von Konformitätsbewer-
tungen zu erfüllenden Anforderungen an einzelne 
Produkte gemäss schweizerischem Recht als gleich-
wertig mit denjenigen nach dem Recht der EU zu 
qualifizieren sind und somit, welche Produkte von 
der – in der Praxis vorrangig relevanten63 – Aner-
kennungsverpflichtung gemäss Art. 1 Abs. 2 KBA 
profitieren können.64 

Gesamthaft betrachtet, spielt der unter dem KBA 
eingerichtete Ausschuss demnach eine zentrale 
Rolle für die Sicherstellung eines reibungslosen 
Funktionierens des Abkommens. Dies gilt in beson-
derem Masse mit Blick auf die Anpassung des An-
hangs 1 zum KBA in Fällen, in denen die dort auf-
geführten Rechtsakte geändert werden.65 Soweit 
der Ausschuss in solchen Fällen keine – oder keine 
rechtzeitige – Anpassung des Anhangs 1 zum KBA 
vornimmt, kann dies u.U. durchaus dazu führen, 
dass das Abkommen in Bezug auf den oder die be-
troffenen Produktsektor(en) letztlich seine Wirkun-
gen (mehr oder weniger weitgehend, ggf. aber nur 
vorübergehend) verliert. 

7 Die Situation bei Änderungen der 
in Anhang 1 zum KBA referenzier-
ten Rechtsakte 

Wie vorstehend ausgeführt, kommt den in Anhang 
1 zum KBA enthaltenen Auflistungen von Rechtsak-

60 Vgl. Art. 10 Abs. 1 sowie auch Art. 10 Abs. 4 KBA. 
61 Vgl. Art. 10 Abs. 5 KBA. 
62 Vgl. dazu schon oben 3 a.E. 
63 Vgl. dazu oben 4.2 a.E. 
64 Vgl. zur Anerkennungsverpflichtung gemäss Art. 1 Abs. 2 
KBA oben 4.3. 
65 Vgl. zu diesem spezifischen Themenkreis sogleich nachfol-
gend 7. 
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ten der Abkommensparteien in verschiedener Hin-
sicht wesentliche Bedeutung zu. Insbesondere 
ergibt sich aus den entsprechenden Auflistungen, in 
welchen Fällen einzelne Produkte von der – in der 
Praxis vorrangig relevanten – Anerkennungsver-
pflichtung gemäss Art. 1 Abs. 2 KBA profitieren 
können.66 Bezüglich dieser Auflistungen ist indes-
sen darauf hinzuweisen, dass sie «statischer» Natur 
sind.67 Dies bedeutet, dass Änderungen der in An-
hang 1 zum KBA aufgeführten Rechtsakte nicht 
ohne weiteres auch im Verhältnis zwischen der 
Schweiz und der EU Geltung erlangen. Vielmehr 
muss Anhang 1 zum KBA jeweils (durch den unter 
dem Abkommen eingerichteten Ausschuss)68 ent-
sprechend angepasst werden, damit Änderungen 
der in diesem Anhang gelisteten Rechtsakte auch 
unter dem KBA wirksam werden.69 Eine Verpflich-
tung zu solchen Anpassungen besteht indes nicht. 
Allerdings sind die Parteien des KBA verpflichtet, 
sich gegenseitig über beabsichtigte Änderungen der 
Rechtsakte, die für das Abkommen von Bedeutung 
sind, zu informieren und sich die neuen Bestimmun-
gen spätestens 60 Tage vor deren Inkrafttreten ge-
genseitig zu notifizieren.70 

Im Idealfall führen entsprechende Notifizierungen 
zu einer rechtzeitigen Anpassung des Anhangs 1 
zum KBA, so dass die in Art. 1 KBA vorgesehenen 
Anerkennungsverpflichtungen71 auch unter dem je-
weils revidierten Recht friktionslos – ggf. unter Be-
rücksichtigung von Übergangsregelungen – weiter-
gelten können. Geschieht dies jedoch nicht (oder 
nicht rechtzeitig), resultiert dieser Umstand in den 
folgenden Konsequenzen: 

§ Die im betreffenden Erlass bzw. Rechtsakt vor-
gesehenen Konformitätsbewertungsverfahren 

 
66 Vgl. zum Ganzen oben 6. 
67 Vgl. etwa STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, Die 
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, EuZW 2012, 
S. 854 ff., S. 856. 
68 Vgl. vorstehend 6. 
69 Aus diesem Grund sind die Spezifizierungen der Rechtsakte 
in Anhang 1 zum KBA i.d.R. mit einem Zusatz versehen, aus 
welchem die jeweils referenzierte Fassung hervorgeht (z.B.: 
«zuletzt geändert ...»). 

werden vom (sachlichen) Geltungsbereichs 
des Abkommens nicht (mehr) erfasst;72 

§ Sofern ein Erlass bzw. Rechtsakt betroffen ist, 
der in Anhang 1 zum KBA mit Bezug zu Art. 1 
Abs. 1 KBA gelistet ist: Die Anerkennungsver-
pflichtungen gemäss Art. 1 Abs. 1 KBA gelten 
nicht (mehr) in Bezug auf die Konformitätser-
klärungen der Hersteller sowie die Bescheini-
gungen und anderen Dokumente der Konfor-
mitätsbewertungsstellen, die im Rahmen der 
unter dem betreffenden Erlass bzw. Rechtsakt 
vorgesehenen Konformitätsbewertungsver-
fahren ausgestellt werden;73 

§ Sofern ein Erlass bzw. Rechtsakt betroffen ist, 
der in Anhang 1 zum KBA mit Bezug zu Art. 1 
Abs. 2 KBA gelistet ist: Die Anerkennungsver-
pflichtungen gemäss Art. 1 Abs. 2 KBA gelten 
nicht (mehr) in Bezug auf die Konformitätser-
klärungen der Hersteller sowie die Bescheini-
gungen und anderen Dokumente der Konfor-
mitätsbewertungsstellen, die im Rahmen der 
unter dem betreffenden Erlass bzw. Rechtsakt 
vorgesehenen Konformitätsbewertungsver-
fahren ausgestellt werden.74 

Ergänzend ist im vorliegenden Zusammenhang fer-
ner auf die folgenden Umstände hinzuweisen: 

§ Wenn ein bestimmter Rechtsakt einer Abkom-
menspartei ersatzlos ausser Kraft tritt, aber 
nach dem entsprechenden Zeitpunkt nach wie 
vor in Anhang 1 zum KBA figuriert, bleibt er 
vom sachlichen Geltungsbereich des KBA er-
fasst und die Anerkennungsverpflichtungen 
gemäss Art. 1 Abs. 1 KBA bzw. Art. 1 Abs. 2 
KBA bleiben bestehen. Allerdings dürfte diese 
(rechtliche) Situation in aller Regel in der Pra-
xis bedeutungslos sein, weil die betroffenen 
Konformitätsbewertungsverfahren im Gebiet 

70 Vgl. Art. 12 Abs. 2 KBA. 
71 Vgl. zu diesen oben 4.2 und 4.3. 
72 Vgl. zum sachlichen Geltungsbereich des KBA oben 3. 
73 Vgl. zu den Anerkennungsverpflichtungen gemäss Art. 1 
Abs. 1 KBA oben 4.2. 
74 Vgl. zu den Anerkennungsverpflichtungen gemäss Art. 1 
Abs. 2 KBA oben 4.3. 
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der entsprechenden Partei (aufgrund der Aus-
serkraftsetzung des fraglichen Rechtsaktes) 
nicht mehr gelten.75 

§ Wenn ein bestimmter Rechtsakt einer Abkom-
menspartei aufgehoben und durch einen 
neuen ersetzt wird, dann bleibt der aufgeho-
bene Rechtsakt vom sachlichen Geltungsbe-

reich des KBA erfasst und die Anerkennungs-
verpflichtungen gemäss Art. 1 Abs. 1 KBA 
bzw. Art. 1 Abs. 2 KBA bleiben bestehen, 
während all dies in Bezug auf den neuen 
Rechtsakt nicht gilt. Allerdings dürfte die 
«Weitergeltung» des alten Rechtsaktes unter 
dem KBA, wie unmittelbar vorstehend ausge-
führt, in der Praxis in aller Regel bedeutungs-
los sein.
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75 Dies stellt sich u.U. indessen anders dar, wenn im Gebiet 
bzw. nach dem Recht der betreffenden Abkommenspartei 
Übergangsregelungen gelten. 


