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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0473/2008, eingereicht von Christoph Klein, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtweiterverfolgung eines 
Schutzklauselverfahrens durch die Kommission und sich daraus ergebende 
schädliche Auswirkungen für das betroffene Unternehmen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erläutert, dass für die von seinem Unternehmen auf den Markt gebrachte 
Inhalierhilfe „Inhaler Broncho-Air“ im Jahr 1995 ein Vertriebsverbot verhängt wurde, was 
der Kommission von Deutschland anschließend zum Zwecke der Einleitung eines 
Schutzklauselverfahrens gemäß Artikel 8 der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über 
Medizinprodukte mitgeteilt wurde. Der Petent führt an, dass das Verfahren nicht 
abgeschlossen und der Hersteller zu keinem Zeitpunkt angehört worden sei. Er hebt ferner 
hervor, dass Kommissionsmitglied Günter Verheugen in seiner Antwort vom 20. November 
2007 auf die schriftliche Anfrage P-5233/07 von Wolfgang Kreissl-Dörfler mitgeteilt habe, 
die Kommission wolle mit den deutschen Behörden in Verbindung bleiben und die 
Angelegenheit aufmerksam weiter verfolgen. Da das Verfahren nach wie vor offen ist, und da 
sich der Petent aufgrund der mangelhaften Anwendung der in der Richtlinie festgelegten 
Verfahrensregeln in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation befindet, bittet er das 
Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Die Dienststellen der Kommission stehen zu diesem Fall seit November 2006 in 
regelmäßigem Kontakt mit dem Petenten und den deutschen Behörden. Sie nehmen die 
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Bedenken des Petenten sehr ernst und haben vor allem berücksichtigt, dass es sich bei dem 
fraglichen Unternehmen um ein kleines Unternehmen handelt, für das dieses Produkt sehr 
wichtig ist. Die Dienststellen der Kommission haben den Fall eingehend geprüft, 
insbesondere unter dem Aspekt einer möglichen Schutzklausel und möglicher Verstöße der 
deutschen Behörden gegen das Gemeinschaftsrecht. Bei beiden Punkten besteht kein Anlass 
für ein Tätigwerden der Gemeinschaft, wie nachstehend im Einzelnen dargelegt wird. Die 
Dienststellen der Kommission haben auch versucht, Kontakte zwischen dem Petenten und den 
deutschen Behörden zu erleichtern. Aus Sicht der Kommissionsdienststellen hat der Petent 
nun zwei Möglichkeiten, wenn er den „effecto“ in Verkehr bringen will: Er kann entweder 
mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten und die Angaben vervollständigen oder 
geeignete rechtliche Schritte auf nationaler Ebene einleiten.

Der geltende Rechtsrahmen in diesem Fall ist die Richtlinie des Rates 93/42/EWG über 
Medizinprodukte. In der Richtlinie 93/42/EWG ist vorgesehen, dass die Hersteller von 
Medizinprodukten der Klasse I, wie dem „effecto“, das Produkt ohne Beteiligung einer 
benannten Stelle oder einer Behörde in Verkehr bringen können. Es obliegt dem Hersteller, zu 
erklären und anhand der geeigneten Dokumentation nachweisen zu können, dass sein Produkt 
der Richtlinie entspricht. Dabei gilt insbesondere, dass das Produkt die vom Hersteller 
vorgegebenen Leistungen erbringen und sichergestellt sein muss, dass die bei seiner 
Verwendung auftretenden Nebenwirkungen verglichen mit den vorgegebenen Leistungen ein 
vertretbares Risiko darstellen. Gemäß diesem Rechtsrahmen ist der Hersteller dafür 
verantwortlich, die Konformität nachzuweisen und das CE-Zeichen ordnungsgemäß 
anzubringen. Damit die Erfüllung dieser Anforderungen gewährleistet wird, sind die 
Mitgliedstaaten zur Marktaufsicht und zum Ergreifen der notwendigen Maßnahmen 
verpflichtet. Unter diese Maßnahmen fallen insbesondere das in Artikel 8 vorgesehene 
Schutzklauselverfahren und die in Artikel 18 vorgesehenen Maßnahmen im Falle einer 
unberechtigten Anbringung der CE-Kennzeichnung.

Zur Rolle der Kommission sei darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Anwendung der 
Richtlinie im einzelnen Fall in erster Linie Aufgabe der Mitgliedstaaten ist. Die Kommission 
ist in der Regel nicht an der Bewertung einzelner Medizinprodukte bzw. den Entscheidungen 
beteiligt, ob ein bestimmtes Produkt die Anforderungen der Richtlinie erfüllt. Die 
Kommission ist an derartigen Entscheidungen lediglich im Rahmen eines 
Schutzklauselverfahrens oder eines Vertragsverletzungsverfahrens beteiligt. 

Als sich der Petent 2006 zum ersten Mal an die Dienststellen der Kommission 2006 wandte, 
mussten diese daher untersuchen, ob es sich um einen der beiden Fälle handelte und welches 
Vorgehen der Kommission angebracht war. 

In Hinblick auf das Schutzklauselverfahren mussten die Dienststellen zunächst entscheiden, 
wie in Zusammenhang mit der früheren Mitteilung von 1997 zu verfahren war. Als sich der 
Petent 2006 an die Kommission wandte, lag sein erklärtes Interesse darin, eine Lösung zu 
finden, um den „effecto“ so rasch wie möglich in Verkehr zu bringen. Aus Sicht der 
Dienststellen der Kommission war es weder angemessen noch möglich, die Mitteilung von 
1997 aufzugreifen und eigenständig zu behandeln. Zum Zeitpunkt der Mitteilung im Jahr 
1997 war der Hersteller ein anderer, es lagen weitaus weniger Daten vor, die 
Zweckbestimmung des Produkts war anders definiert, und die Mitteilung bezog sich auf eine 
andere Verbotsverfügung als die, die die seinerzeitige Vermarktung des Produkts blockierte. 
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Im Interesse einer effizienten Bearbeitung des Falls beschäftigten sich die Dienststellen der 
Kommission daher mit der derzeitigen Lage und stützten sich dabei auf die vorliegenden 
neuen Daten. 

Im zweiten Fall mussten die Dienststellen der Kommission entscheiden, ob die Schutzklausel 
tatsächlich den angemessenen verfahrensrechtlichen Rahmen darstellte. Das 
Schutzklauselverfahren wird angewendet, wenn ein Mitgliedstaat feststellt, dass ein Produkt 
nach dem Inverkehrbringen die Gesundheit und/oder die Sicherheit von Patienten, Anwendern 
oder anderen Personen gefährden könnte. Die deutschen Behörden hatten hier folgendes 
Problem ausgemacht: Das Produkt könnte zwar potenziell großen Nutzen haben und zu einem 
wirksameren Einsatz von Medizinprodukten beitragen, doch der Hersteller hatte in diesem 
Fall nicht ausreichend belegt, dass die Sicherheit des Patienten gewährleistet ist und dass die 
von ihm angegebenen Leistungen erbracht werden. Asthma ist eine sehr schwere Krankheit, 
an der viele europäische Bürger leiden und die sorgfältig überwacht werden muss. Die 
fraglichen Medizinprodukte werden in so genannten Dosier-Inhalatoren vertrieben, die aus 
einem Behälter und einem Mundstück bestehen und als solche gemäß dem Arzneimittelrecht 
zugelassen sind. Der „effecto“ würde das ursprüngliche Mundstück ersetzen. Der Hersteller 
des Produkts sollte Angaben und Nachweise zur durchschnittlichen pulmonalen 
Depositionsrate eines mit dem „effecto“ verabreichten Arzneimittels sowie zu den 
Nebenwirkungen der angeblich höheren Deposition vorlegen. Das sind entscheidende 
Faktoren, um nachzuweisen, dass der Einsatz des Produkts entsprechend den Bedingungen 
des Herstellers sicher ist. Für die ordnungsgemäße Anwendung der Richtlinie ist es wichtig, 
dass sich die Mitgliedstaaten - wie dies hier geschehen ist – über die Marktaufsicht 
vergewissern, dass ausreichende Angaben zu dem Medizinprodukt vorliegen, das in Verkehr 
gebracht werden soll. 

Dies ist folglich kein Fall, bei dem die deutschen Behörden Gesundheitsrisiken festgestellt 
haben, sondern ein Fall, bei dem der Hersteller nicht ausreichend nachgewiesen hat, dass die 
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG erfüllt waren, und das Produkt 
deshalb die CE-Kennzeichnung nicht hätte tragen dürfen. Diese Fälle fallen unter Artikel 18 
der Richtlinie 93/42/EWG, dem zufolge die Mitgliedstaaten Maßnahmen gegen eine zu 
U n r e c h t  angebrachte CE-Kennzeichnung ergreifen müssen, und, falls die 
Nichtübereinstimmung weiterbesteht, das Inverkehrbringen des fraglichen Produkts 
untersagen können. Ein Beschluss der Kommission gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
93/42/EWG ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

Dieser Standpunkt ist nach Ansicht der Kommissionsdienststellen nicht nur aus rechtlicher 
Sicht stichhaltig. Er dient auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und ermöglicht es 
dem Hersteller, die fehlenden Daten zu liefern und sein Produkt in Zukunft in Verkehr zu 
bringen, sofern die Konformität mit der Richtlinie 93/42/EWG des Rates nachgewiesen wird. 
Wäre die Maßnahme im Rahmen eines Schutzklauselverfahrens als gerechtfertigt betrachtet 
worden, hätte dies zum endgültigen Ausschluss des „effecto“ vom Gemeinschaftsmarkt 
geführt.

Im Hinblick auf mögliche Vertragsverletzungsverfahren mussten die 
Kommissionsdienststellen prüfen, ob dieser Fall eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts 
durch nationales Recht oder durch eine fortgesetzte falsche Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts seitens der deutschen Behörden darstellte. Der Petent vertritt die 
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Auffassung, die Kommission hätte Maßnahmen gegen Deutschland ergreifen müssen, weil 
versäumt wurde, der Kommission das Verbot vom Mai 2005 gemäß Artikel 8 mitzuteilen. Da 
die Kommissionsdienststellen jedoch zu dem Schluss kamen, dass Artikel 18 der Richtlinie 
93/42/EWG – und nicht Artikel 8 – der geltende Rechtsrahmen war, wurde die Möglichkeit 
eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland wegen der versäumten Meldung der 
2005 ergriffenen Maßnahme verworfen. Die Dienststellen der Kommission prüften die von 
den deutschen Behörden ergriffene Maßnahme auch auf deren Inhalt und kamen zu dem 
Ergebnis, dass die deutsche Bewertung im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stand. 

Die Dienststellen der Kommission übermittelten den deutschen Behörden und dem Hersteller 
ihre ausführliche Analyse mit Schreiben vom 18. Juli. Mit dieser Analyse sollte vor allem 
begründet werden, warum die Kommissionsdienststellen keine Maßnahmen gemäß Artikel 8 
ergreifen und warum sie nicht die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens in Betracht 
ziehen. Ferner wollten sie zu einer raschen Lösung des Problems beitragen, indem sie die 
Ansicht der Kommissionsdienststellen zur Begründetheit des Falls darlegten bzw. angaben, 
bei welchen Punkten mehr Angaben erforderlich sind.

In den folgenden Monaten versuchten die Dienststellen der Kommission dann, Kontakte 
zwischen dem Petenten und den deutschen Behörden zu unterstützen. Daraufhin boten die 
deutschen Behörden dem Petenten im August 2007 einen wissenschaftlichen Austausch bzw. 
ein Sachverständigengutachten an. Der Hersteller nahm dieses Angebot im November 2007 
an, und im Januar 2008 fand ein Konsultationstreffen statt. Bei diesem Treffen erläuterten die 
deutschen Behörden, welche Angaben der Hersteller noch vorlegen muss. 

Schlussfolgerungen

Die Dienststellen der Kommission trafen im November 2006 mit dem Petenten zusammen 
und stehen seit August 2006 mit ihm und den deutschen Behörden in Verbindung. Der Petent 
hat mehrere Schreiben an Präsident Barroso, Vizepräsident Verheugen und Mitglieder seines 
Kabinetts, Generaldirektor Zourek sowie Mitarbeiter der Kommissionsdienststellen gerichtet. 
Der Petent wandte sich außerdem schriftlich an das Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF). 
OLAF bewertete die vorgelegten Informationen und entschied am 15. April 2008, die Frage 
als „non-case“ einzustufen, da die Behauptungen nicht ausreichend begründet waren. Der 
Petent wurde am 7. Mai 2008 über diese Entscheidung unterrichtet. Ferner wurden die 
ursprünglichen Informationen des Petenten zusammen mit der Entscheidung von OLAF über 
den „non-case“ am 8. Oktober 2008 dem Generalsekretär der Kommission übermittelt. Die 
Rechtslage und der Standpunkt der Kommissionsdienststellen wurden in mehreren Schreiben 
an den Petenten sowie in Antwortschreiben auf ein Schreiben und eine schriftliche Anfrage 
des Mitglieds des Parlaments Kreissl-Dörfler dargelegt. Es liegt auf der Hand, dass der Petent 
nicht zustimmt. Doch wie bereits dargelegt, kann die Kommission in diesem Fall zum jetzigen 
Zeitpunkt keine weitere Rolle spielen. Im Dezember 2007 teilten die Dienststellen der 
Kommission dem Petenten daher mit, sie hielten einen weiteren Schriftwechsel zu dieser 
Frage nicht für sinnvoll, sofern keine wesentlichen neuen Fakten vorliegen. 

Aus der Sicht der Kommissionsdienststellen hat der Petent nun zwei Wahlmöglichkeiten, 
wenn er vorhat, den „effecto“ in Verkehr zu bringen: Entweder arbeitet er mit den deutschen 
Behörden zusammen und vervollständigt die Angaben, um die Sicherheit seines Produkts 
nachzuweisen, oder er leitet auf nationaler Ebene entsprechende rechtliche Schritte ein. Der 
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Petent scheint sich für die zweite Wahlmöglichkeit entschieden zu haben. Sollten die 
nationalen Gerichte der Auffassung sein, dass für ihr Urteil eine Entscheidung über einer 
Frage der Auslegung von Rechtsakten der Gemeinschaft notwendig ist, besteht die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu stellen. 
Dies ist der geeignete Weg, wenn der Petent einen Rechtsbehelf einlegen möchte. Wie oben 
dargelegt, haben die Dienststellen der Kommission die Möglichkeit geprüft, ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, und sind zu dem Schluss 
gekommen, dass ein solches Verfahren nicht berechtigt wäre. Der Petent hat jedoch weiterhin 
die Möglichkeit, eine Beschwerde einzureichen, und wurde im Rahmen der Kontakte mit den
Dienststellen der Kommission frühzeitig über diese Möglichkeit unterrichtet. 


