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Den Herstellern von Medizinprodukten, die nur die 
deutsche Version der EU-Medizinprodukteverordnung 
(EU-MPV)1 konsultieren, können mitunter erhebliche 
Nachteile erwachsen: Aufgrund von Schwächen in der 
Übersetzung können sie sich bestimmten Verpflichtun-
gen unterstellt sehen, die jedoch in Wahrheit gar nicht 
existieren. Dies gilt beispielsweise für die Hersteller von 
nicht implantierbaren Klasse III-Produkten: Entgegen 
dem, was die deutsche Fassung der EU-MPV sugge-
riert, müssen sie nicht das komplexe(re) Konformitäts-
bewertungsverfahren nach Ziff. 5.1. von Anhang IX 
durchlaufen. Das lässt sich aber nicht ohne weiteres 
feststellen. Erkennbar wird dies erst, wenn man die 
deutsche mit den englischen und französischen Versio-
nen der EU-MPV vergleicht (was in der Praxis freilich 
kaum jemand machen dürfte). Und: Das Problem ist 
nicht nur für die Hersteller in Deutschland und in Öster-
reich virulent, sondern auch für diejenigen in der 
Schweiz (siehe die Ausführungen am Schluss). 

In Ziff. 5.1. von Anhang IX zur EU-MPV wird für be-
stimmte Medizinprodukte ein besonderes Bewertungs-
verfahren vorgeschrieben. Gemäss den englischen und 
französischen Sprachfassungen der EU-MPV betrifft 
dies u.a. Medizinprodukte der Klasse III, jedoch nur sol-
che, die implantierbar sind (vgl. Ziff. 5.1 lit. a von An-
hang IX zur EU-MPV). In der deutschen Version der EU-
MPV hingegen fehlt der Ausdruck «implantierbare» 
vollständig, was zur Folge hat, dass nach der deutschen 

 
1 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur 
Änderung 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. 

Fassung sämtliche Klasse III-Medizinprodukte das be-
sondere Bewertungsverfahren gemäss Ziff. 5.1. von An-
hang IX durchlaufen müssten, während dies nach den 
englischen und französischen Fassungen nur für im-
plantierbare Klasse III-Produkte gilt. 

Dass es sich bei diesem Umstand um ein «handwerkli-
ches Missgeschick» bei der Übersetzung der EU-MPV 
handelt, ist offensichtlich. Demnach haben auch die 
Hersteller von nicht implantierbaren Klasse III-Produk-
ten in Deutschland (und Österreich) nicht das kom-
plexe(re) Bewertungsverfahren nach Ziff. 5.1. von An-
hang IX zur EU-MPV zu durchlaufen. In Anbetracht des 
Wortlauts der fraglichen Bestimmung muss dies jedoch 
im Wege der Auslegung festgestellt werden. Zudem 
wirft dieser Umstand die Frage auf, welche Bestimmun-
gen der EU-MPV noch von solchen Übersetzungs-
schwächen betroffen sein könnten. 

Tatsächlich gibt es durchaus noch weitere Beispiele. So 
wird etwa in der englischen Version von Art. 52 Abs. 1 
EU-MPV die Wendung «the applicable conformity as-
sessment procedures» verwendet, was in der deut-
schen Version mit «den geltenden Konformitätsbewer-
tungsverfahren» übersetzt wurde. Hier wäre die deut-
sche Wendung «den jeweils anwendbaren Konformi-
tätsbewertungsverfahren» (zu-)treffender gewesen. 
Ferner wird in der englischen Version von Art. 83 Abs. 
2 EU-MPV die Wendung «The post-market surveillance 
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system shall be suited» verwendet, was in der deut-
schen Version mit «Das System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen ist geeignet» übersetzt wurde. 
Hier wäre die Ausdrucksweise «Das System zur Über-
wachung nach dem Inverkehrbringen muss geeignet 
sein» korrekt(er) gewesen. 

Im Vergleich mit dem Fehler in Ziff. 5.1. lit. a von An-
hang IX zur EU-MPV sind Ungenauigkeiten dieser Art 
zwar gewiss weniger gravierend. Sie belegen jedoch, 
dass, wer sicher gehen will, dass er die Vorgaben der 
EU-MPV (die ja an sich schon komplex genug sind) 
auch tatsächlich korrekt auffasst, gut beraten ist, je-
weils mindestens noch die englische und die französi-
sche Sprachfassung der Verordnung zu konsultieren. 

Das Phänomen der inkohärenten Sprachversionen von 
amtlichen EU-Dokumenten ist übrigens nicht neu. Es 
war in der Vergangenheit bereits insbesondere mit Be-
zug zu einzelnen Urteilen des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union zu beobachten.2 Gerade im Zusammen-
hang mit solch komplexen Rechtsakten wie den hier re-
levanten – die EU-MPV umfasst im Amtsblatt der Euro-

päischen Union stattliche 175 Seiten mit über 100 Arti-
keln und zahlreichen Anhängen, wobei innerhalb der 
einzelnen Bestimmungen und Anhänge häufig querver-
wiesen wird – können eventuelle Diskrepanzen jedoch 
besonders schwer zu identifizieren sein und bis zu ihrer 
Entdeckung bereits erhebliche Konfusion und Friktio-
nen verursacht haben. 

Und abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass insbe-
sondere das eingangs dargestellte Problem nicht nur 
die Hersteller von Medizinprodukten in Deutschland 
und in Österreich betrifft, sondern auch diejenigen in 
der (deutschsprachigen) Schweiz, auch wenn das Land 
nicht Mitglied der EU ist. Denn die geplante, totalrevi-
dierte Medizinprodukte-Verordnung des schweizeri-
schen Bundesrates – die im Übrigen dem Vernehmen 
nach auf den 26. Mai 2020 hin in Kraft gesetzt werden 
soll – wird hinsichtlich der Konformitätsbewertungsver-
fahren voraussichtlich auf die Regelungen der EU-MPV 
verweisen. Und diese umfassen eben auch die – in der 
deutschen Version – mit den genannten Unzulänglich-
keiten behafteten Bestimmungen von Ziff. 5.1. von An-
hang IX zur EU-MPV.
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2 Vgl. etwa REMUS MURESAN, Ausnahmen von den EU-Grund-
freiheiten im Bereich des Sports nach der «Deliège»-Konzep-
tion, Basel 2010, S. 25 ff. 


