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Hersteller im medizinprodukterechtlichen Sinne ist derjenige, der ein Medi-
zinprodukt unter seinem Namen in den Verkehr bringt, unabhängig davon, ob 
er das Medizinprodukt ganz oder auch nur teilweise selbst produziert hat. Der 
Hersteller kann Produkte von Dritten fertigen lassen oder auf verschiedenen 
Fertigungsstufen einkaufen, um sie weiterzuverarbeiten oder sogar unverän-
dert als Medizinprodukt in den Verkehr zu bringen. Wenn der Hersteller die 
Qualität seiner Produkte mittels eines Qualitätssicherungssystems gewährleis-
tet, muss er sicherstellen, dass auch seine Lieferanten und Lohnhersteller An-
forderungen an die Qualitätssicherung erfüllen. Dabei kommen in der Praxis 
immer wieder Fragen auf hinsichtlich Art und Umfang der Pflichten, die Lie-
feranten und Lohnhersteller übernehmen müssen, und der durchzuführenden 
Kontrollen/Lieferantenaudits durch den Hersteller und seine Benannte Stelle.

festzustellen, dass das System den 
Anforderungen der Richtlinie ent-
spricht. In diesem Zusammenhang 
ist die Benannte Stelle ausdrücklich 
verpflichtet, die „Betriebsstätten der 
Zulieferer des Herstellers und/oder 
seiner Subunternehmer“ mit einzu-
beziehen, soweit dazu hinreichend 
Anlass besteht.1 Eine Definition der 
verwendeten Begriffe des Zulieferers 
und des Subunternehmers findet sich 
in den Medizinprodukte-Richtlinien 
allerdings nicht, und sie werden auch 
sonst nicht weiter erwähnt. 
Die Begriffe „Lieferant“ und „Zu-
lieferer“ werden nach allgemeinem 
Sprachgebrauch meist synonym ver-
wendet. Gelegentlich wird dem Be-
griff des Zulieferers allerdings auch 
ein anderes Verständnis zugrunde 
gelegt. So findet sich die Gleichset-
zung von „Zulieferer“ mit „Auf-
tragshersteller“2, was eher dem oben 
beschriebenen Begriffsverständnis 
des „Lohnherstellers“ entsprechen 
dürfte.  Zum Teil wird auch zwischen 
„Lieferant“ und „Zulieferer“ in der 
Weise unterschieden, dass der Zu-
lieferer Grundstoffe oder Vorpro-
dukte liefert, die noch der Weiterver-
arbeitung bedürfen, wohingegen der 
Lieferant fertige Produkte liefert, die 
der Käufer unverändert in den Ver-
kehr bringt.3 Wollte man im Medi-

zinprodukterecht in dieser Weise be-
grifflich zwischen dem Lieferanten, 
dem Zulieferer und dem Hersteller 
unterscheiden, wäre der Begriff des 
Lieferanten gleichzusetzen mit dem 
Begriff des sog. OEM-Herstellers4, 
der fertige Produkte liefert, die der 
Käufer5 unverändert unter seinem 
Namen als Medizinprodukt in den 
Verkehr bringt. Als Zulieferer wäre 
einzuordnen, wer Grundstoffe oder 
Vorprodukte liefert, die der Käufer 
noch weiterverarbeitet.  
Diese Begriffsauslegung dürfte je-
doch nicht dem Sprachgebrauch 
der Medizinprodukte-Richtlinien 
entsprechen. Danach würde sich die 
Pflicht der Benannten Stelle, Zu-
lieferer ggf. zu auditieren,  nur auf 
Zulieferer von Grundstoffen oder 
Vorprodukten beziehen; OEM-Her-
steller, von denen der Hersteller fer-
tige Produkte bezieht, um sie dann 
unter eigenem Namen als Medizin-
produkt in den Verkehr zu bringen, 
wären von der Auditierungspflicht 
ausgenommen. Dies widerspräche 
aber dem Sinn und Zweck der frag-
lichen Regelung. Für die Beurteilung 
durch die Benannte Stelle kommt es 
nicht darauf an, ob der Zulieferer ein 
Vorprodukt liefert, das der Hersteller 
noch weiterverarbeitet, oder ob der 
Hersteller das Produkt unverändert 
als Medizinprodukt in den Verkehr 
bringt. Auch der OEM-Hersteller 
muss daher sinnvollerweise der Audi-
tierung durch die Benannte Stelle un-
terliegen. Deshalb muss der Begriff 
des „Zulieferers“ nach den Richt-
linien in einem umfassenden Sinne 
verstanden werden.   
Um die Unklarheiten des Begriffs 
des „Zulieferers“ zu vermeiden, wird 
hier der Begriff des „Lieferanten“ 
verwendet, der allerdings nach hie-
sigem Verständnis gleichbedeutend 
ist mit dem eben dargestellten um-
fassenden Begriff des Zulieferers in 
den Anhängen der Medizinproduk-
te-Richtlinien. Der Begriff des Liefe-
ranten umfasst sowohl Hersteller von 
Grundstoffen und Vorprodukten als 
auch sog. OEM-Hersteller, die den 
Käufer mit fertigen Produkten be-

I.  Die Begriffe des  
„Lieferanten“ und des 
„Lohnherstellers“

Nach allgemeinem Sprachgebrauch 
bezeichnet der Begriff des Liefe-
ranten Hersteller von Grundstoffen, 
Vorprodukten oder auch fertigen 
Produkten, die diese in eigener Ver- 
antwortung und nach eigenen Spezi- 
fikationen herstellen und anbieten; 
als Lohnhersteller werden dagegen 
Hersteller bezeichnet, die im Auftrag 
des Kunden nach dessen Spezifikati- 
onen fertigen.
Das deutsche und europäische Me- 
dizinprodukterecht verwenden die 
Begriffe des „Lieferanten“ und des 
„Lohnherstellers“ nicht. In den An- 
hängen zu den europäischen Medi- 
zinprodukte-Richtlinien finden sich 
stattdessen, allerdings eher versteckt, 
die Begriffe der „Zulieferer des Her-
stellers“ und „seiner Subunterneh-
mer“. Diese werden im Zusammen-
hang mit der Zertifizierung von Qua-
litätssicherungssystemen erwähnt. 
Die einschlägigen Anhänge der 
Medizinprodukte-Richtlinien schrei-
ben vor, dass die Benannte Stelle, 
die die Zertifizierung vornimmt, zu-
nächst eine förmliche Überprüfung 
des Qualitätssicherungssystems, d.h. 
ein sog. Audit durchführen muss, um 
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liefern, die der Käufer unverändert 
unter seinem Namen als Medizin-
produkt in den Verkehr bringt. Als 
Lieferanten gelten darüber hinaus 
auch Erbringer von Dienstleistun-
gen, z.B. auf dem Gebiet der Sterili-
sierung.6 Nicht als Lieferanten gelten 
hier allerdings Dienstleister, die für 
den Hersteller Dienstleistungen auf 
der Stufe der Produktentwicklung er-
bringen. Gegenstand der folgenden 
Überlegungen sind nur Anforderun-
gen an die Qualitätssicherung auf der 
Stufe der Herstellung. 

II.  Das Qualitätssicherungs
system – Funktion und  
Anforderungen

Medizinprodukte dürfen in Deutsch-
land nur in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn für sie ein Konformitäts-
bewertungsverfahren durchgeführt 
worden ist.7 Die verschiedenen Kon-
formitätsbewertungsverfahren sind 
in den Anhängen der drei europä-
ischen Medizinprodukte-Richtlinien8 
spezifiziert, auf die das deutsche Me-
dizinprodukterecht (§ 6 Abs. 2 MPG 
i. V. m. §§ 4 bis 7 MPV) verweist. Die 
Medizinprodukte-Richtlinien stellen 
hierfür verschiedene „Module“9 zur 
Verfügung, die nach Maßgabe der 
deutschen Medizinprodukte-Verord-
nung (MPV) miteinander kombiniert 
werden können. 
Ein Teil dieser Konformitätsbewer-
tungsverfahren setzt die Einrichtung 
eines genehmigten, d.h. von einer 
Benannten Stelle zertifizierten Qua-
litätssicherungssystems durch den 
Hersteller voraus. Das Qualitätssi-
cherungssystem hat den Zweck, die 
Anforderungen an die herzustellen-
den Produkte festzulegen und Pro-
zesse, d.h. Arbeitsabläufe  zu stan-
dardisieren und an Hand geeigneter 
Methoden die  Zielerreichung zu 
überwachen. Es verpflichtet den Her-
steller insbesondere, durch geeigne-
te Erfassungs-, Mess-, Analyse- und 
Verbesserungsprozesse die Wirksam-
keit des Qualitätssicherungssystems 
sicherzustellen.10 Das Qualitätssi-
cherungssystem kann den gesamten 

Prozess von der Produktentwicklung 
über die Herstellung bis hin zur End-
kontrolle umfassen (sog. vollständi-
ges Qualitätssicherungssystem).11 Es 
kann aber auch auf die Stufen der 
Herstellung und Endkontrolle der 
Produkte (sog. Qualitätssicherung 
Produktion)12 oder sogar nur auf die 
Endkontrolle (sog. Qualitätssiche-
rung Produkt)13 beschränkt sein und 
wird dann durch weitere Module er-
gänzt.14 
Verantwortlich für die Durchführung 
des Konformitätsbewertungsverfah-
rens ist der Verantwortliche für das 
erstmalige Inverkehrbringen nach § 
5 MPG15, d.h. der Hersteller oder ggf. 
sein Bevollmächtigter. Er hat je nach 
Art des Medizinproduktes die Wahl 
zwischen verschiedenen Konformi-
tätsbewertungsverfahren16, d.h. er 
muss nicht zwingend ein Qualitätssi-
cherungssystem einrichten. Wenn er 
sich aber für eine Konformitätsbewer-
tung auf der Grundlage eines Quali-
tätssicherungssystems entscheidet, 
muss er insoweit die Anforderungen 
an das Qualitätssicherungssystem, die 
in dem einschlägigen Anhang zu der 
Richtlinie beschrieben sind, erfüllen. 
Die große Mehrzahl der Hersteller 
wählt hierfür den Weg über ein zer-
tifiziertes Qualitätsmanagementsys-
tem17 nach DIN EN ISO 13485:2003 
(im Folgenden: DIN EN ISO 13485). 
Bei dieser Norm handelt es sich um 
eine sog. harmonisierte Norm im 
Sinne des § 8 MPG.18 Hält der Her-
steller die Vorgaben der DIN EN 
ISO 13485 ein, gilt insoweit die sog. 
Vermutung der Konformität, d.h. es 
wird gesetzlich vermutet, dass das 
Qualitätsmanagementsystem den 
Anforderungen der jeweiligen Me-
dizinprodukte-Richtlinie genügt. Es 
steht dem Hersteller zwar frei, sein 
System nicht nach DIN EN ISO 13485 
zertifizieren zu lassen. Ggf. muss er 
dann aber den Nachweis führen, dass 
sein System die Anforderungen der 
Richtlinie erfüllt. In der folgenden 
Untersuchung werden daher sowohl 
die speziellen Anforderungen an 
Qualitätsmanagementsysteme der 
DIN EN ISO 13485 als auch die An-

forderungen, die sich unmittelbar aus 
den Medizinprodukte-Richtlinien 
bzw. deren einschlägigen Anhängen 
ergeben, berücksichtigt. 

III.  Die Verantwortung 
des Herstellers für 
vor oder ausgelagerte 
Herstellungsstufen 

Wie eingangs erwähnt, werden Liefe-
ranten und Lohnhersteller ausdrück-
lich nur im Zusammenhang mit der 
Zertifizierung des Qualitätssiche-
rungssystems durch die Benannte 
Stelle in den Anhängen der Medizin-
produkte-Richtlinien erwähnt. Das 
Medizinprodukterecht stellt keine 
speziellen Pflichten unmittelbar für 
Lieferanten und Lohnhersteller auf. 
Diese gelten nach medizinprodukte-
rechtlichen Vorschriften insbesonde-
re auch nicht als Hersteller.19 Her-
steller ist nach der gesetzlichen Defi-
nition des § 3 Nr. 15 MPG nur, wer für 
das erstmalige Inverkehrbringen des 
Medizinprodukts in eigenem Namen 
verantwortlich ist. 
Verschiedene Anforderungen an die 
Qualitätssicherung bei Lieferanten 
und Lohnherstellern ergeben sich je-
doch mittelbar, aus den Vorgaben, die 
der Hersteller nach den Anhängen 
der Medizinprodukte-Richtlinien 
bei der Ausgestaltung „seines“ Qua-
litätssicherungssystems zu erfüllen 
hat. Weitergehende Anforderungen 
statuiert darüber hinaus die DIN EN 
ISO 13485. 
Da die Anforderungen an die Qua-
litätssicherung, die in den folgenden 
Abschnitten dargestellt werden, 
für Lieferanten und Lohnhersteller 
gleichermaßen gelten, wird der Ein-
fachheit halber der Begriff des Lie-
feranten in einem übergreifenden 
Sinn verwendet, d.h. soweit nicht aus-
drücklich zwischen beiden Begriffen 
unterschieden wird, ist der Begriff 
des Lohnherstellers vom Begriff des 
Lieferanten mit umfasst.   

1. Qualitätssicherungsvereinbarungen
Die Medizinprodukte-Richtlinien 
enthalten in ihren einschlägigen An-
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hängen nur wenige Regelungen, die 
unmittelbar das Verhältnis des Her-
stellers zu seinen Lieferanten betref-
fen. Sie verpflichten den Hersteller 
allgemein sicherzustellen, dass das 
Qualitätssicherungssystem auf allen 
erfassten Stufen der Produktentste-
hung „angewendet“ wird.20 Darüber 
hinaus verlangen die Richtlinien im 
Hinblick auf vorgelagerte Herstel-
lungsstufen, dass der Hersteller bei 
der „Materialbeschaffung“ Verfah-
ren und Methoden der Qualitäts-
sicherung und -kontrolle implemen-
tiert und dokumentiert. 
Dass das Qualitätssicherungssystem 
für die Herstellung angewendet21 
werden muss, bedeutet nicht, dass 
auch auf allen vor- oder ausgela-
gerten Herstellungsstufen, die der 
Hersteller nicht selbst ausführt, ein 
zertifiziertes Qualitätssicherungs-
system eingerichtet werden müsste. 
Wie sich aus den weiteren Vorgaben 
der Richtlinien ergibt, bedeutet es 
vielmehr lediglich, dass der Her-
steller „mit Hilfe des Qualitätssiche-
rungssystems“ die Übereinstimmung 
der hergestellten Produkte und der 
dabei angewendeten Prozesse mit 
den einschlägigen Bestimmungen 
der Richtlinie auf allen von dem 
Qualitätssicherungssystem erfass-
ten Ebenen der Produktentstehung 
sicherstellen muss.22 Der Hersteller 
muss von seinem Lieferanten insbe-
sondere insoweit Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung verlangen, als er 
selbst bei der Erfüllung seiner eige-
nen Pflichten zur Qualitätssicherung 
auf die Mitwirkung des Lieferanten 
angewiesen ist.
Die Anhänge der Richtlinien verlan-
gen nicht ausdrücklich, dass der Her-
steller mit seinen Lieferanten sog. 
Qualitätssicherungsvereinbarungen 
schließen muss. Da der Lieferant 
selbst, wie bereits ausgeführt, nicht 
den Anforderungen des Medizin-
produkterechts unterliegt, kann der 
Hersteller aber nur durch vertrag-
liche Vereinbarungen etwaige Maß-
nahmen der Qualitätssicherung bei 
seinem Lieferanten implementieren. 
Behörden und Benannte Stellen ver-

langen daher generell, dass der Her-
steller detaillierte Vereinbarungen 
mit seinen Lieferanten nachweist, die 
zu „allen Forderungen der Medizin-
produkterichtlinie und des jeweiligen 
nationalen Rechts, die der Hersteller 
nicht alleine erfüllen kann, präzise, 
verbindliche und sachgerechte Rege-
lungen“ treffen müssen.23 
Auch die DIN EN ISO 13485 ver-
pflichtet den Hersteller nicht aus-
drücklich, Qualitätssicherungsver-
einbarungen mit seinen Lieferanten 
zu schließen. Nach Abschnitt 4.1 
muss aber der Hersteller, der Pro-
zesse ausgliedert, die „Lenkung der-
artiger Prozesse sicherstellen“, soweit 
diese die Konformität der Produkte 
mit den Anforderungen beeinflussen 
können.  Darüber hinaus muss der 
Hersteller nach Abschnitt 7.4 ein do-
kumentiertes Verfahren festlegen, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die er 
von Lieferanten bezieht, die festge-
legten Beschaffungsanforderungen 
erfüllen. Der Hersteller muss daher 
auch nach der DIN EN ISO 13485 
mit dem Lieferanten eine Qualitäts-
sicherungsvereinbarung24 treffen, mit 
der der Lieferant sich verpflichtet, 
die Beschaffungsanforderungen des 
Herstellers umzusetzen. 
Für Art und Umfang der Vereinba-
rung ist letztlich maßgeblich, welchen 
Einfluss das beschaffte Produkt auf 
die nachfolgende Produktrealisie-
rung oder auf das Endprodukt hat.25 

Der Hersteller muss also potentielle 
Risiken der Lieferbeziehung identi-
fizieren. Dabei ist beispielsweise zu 
berücksichtigen, ob es sich um Pro-
dukte handelt, die der Lieferant nach 
eigenen Spezifikationen herstellt 
(Katalogware), oder ob der Herstel-
ler die Spezifikationen vorgibt, wel-
che Erfahrung der Lieferant in der 
Herstellung von Medizinprodukten 
bzw. deren Vorprodukten besitzt, 
und wie komplex der Herstellungs-
prozess ist.26

Nach der DIN EN ISO 13485 muss der 
Hersteller, soweit zutreffend, gegen-
über dem Lieferanten angemessene 
Anforderungen an die Produkte und 
den Herstellungsprozess, an die Qua-

lifikation des Personals sowie „An-
forderungen an das Qualitätsmanage-
mentsystem“ stellen.27 Die Qualitäts-
sicherungsvereinbarung muss daher 
in jedem Fall detaillierte Produkt-
spezifikationen enthalten. Darüber 
hinaus muss der Hersteller dem Lie-
feranten Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung in einem Maße auferlegen, 
dass der Hersteller in die Lage ver-
setzt wird, seine eigenen Pflichten zu 
erfüllen. Das gilt beispielsweise für 
die Sicherstellung der Rückverfolg-
barkeit von Bauteilen und Materia-
lien in der Lieferkette28, die es dem 
Hersteller im Falle einer Lieferung 
fehlerhafter Produkte erlauben soll, 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
Fehlerursachen auf vorgelagerten 
Herstellungsstufen zu ergreifen.29 

Hat der Lieferant selbst ein zertifi-
ziertes Qualitätsmanagementsystem 
eingerichtet, das die Herstellung der 
zu liefernden Produkte einschließt, 
erleichtert dies die Implementierung 
der erforderlichen Maßnahmen. 
Häufig wird es genügen, dass er sich 
dem Hersteller gegenüber verpflich-
tet, die Zertifizierung während der 
Dauer der Lieferbeziehung aufrecht 
zu erhalten.
Regelungsbedürftig ist auch, in wel-
chem Umfang der Lieferant für die 
medizinprodukterechtlich geforder-
te Dokumentation (Technische Do-
kumentation, Design History File30, 
Device Master Record31, Device His-
tory Record32 etc.) verantwortlich ist, 
welche Aufbewahrungsfristen dafür 
gelten und in welchem Umfang der 
Hersteller Zugang zu der Dokumen-
tation erhält, die bei dem Lieferanten 
geführt wird. Darüber hinaus muss 
der Lieferant sich verpflichten, dem 
Hersteller bzw. der Benannten Stel-
le die Durchführung von Audits zu 
erlauben.  
Weitere Gesichtspunkte, die in der 
Regel in der Qualitätssicherungsver-
einbarung zu berücksichtigen sind, 
ergeben sich aus einer Checkliste der 
von den Benannten Stellen zu prü-
fenden und zu bewertenden Punkte 
einer Qualitätssicherungsvereinba-
rung, die der EK-Med (Erfahrungs-
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austauschkreis der nach dem Medi-
zinproduktegesetz benannten Stellen) 
im April 2010 in aktualisierter Fas-
sung veröffentlicht hat. 33 
Die Darstellung der wechselseitigen 
Pflichten erfolgt häufig in einer sog. 
Verantwortungsmatrix, die insbeson-
dere bei komplexeren Lieferbezie-
hungen eine präzise und übersicht-
liche Festlegung der Anforderungen 
unter gleichzeitiger Angabe der ent-
sprechenden Kontaktfunktionen bei 
Hersteller und Lieferanten sowie des 
Aufbewahrungsortes der relevanten 
Dokumentationen erlaubt. Dadurch 
kann die notwendige Transparenz 
bei Rückfragen der Benannten Stel-
le oder der Überwachungsbehörden, 
aber auch die interne Transparenz 
zwischen Hersteller und Lieferant 
gewährleistet werden.

2.  Lieferantenauswahl und  
-bewertung 

Die DIN EN ISO 13485 verpflichtet 
den Hersteller, bereits bei der Aus-
wahl seiner Lieferanten deren Eig-
nung sicherzustellen. Entsprechende 
ausdrückliche Vorschriften finden 
sich in den Medizinprodukte-Richt-
linien nicht. Die DIN EN ISO 13485 
verlangt insbesondere, dass der Lie-
ferant auf Grund seiner Fähigkeit be-
urteilt und ausgewählt werden muss, 
Produkte entsprechend den Anfor-
derungen des Herstellers zu liefern.34  
Auch hier hängen Art und Umfang 
der Pflichten des Herstellers letztlich 
wieder davon ab, welchen Einfluss 
das beschaffte Produkt auf die nach-
folgende Produktrealisierung oder 
auf das Endprodukt hat.35 Die Krite-
rien für die Auswahl und Beurteilung 
hat der Hersteller vorab festzulegen. 
Er muss unter anderem sicherstellen, 
dass der Lieferant über die nötigen 
Einrichtungen sowie über Personal 
mit der erforderlichen Qualifikation 
verfügt, und er muss sich beispiels-
weise durch eine Auditierung oder 
durch Prüfung von Produktmustern 
davon überzeugen, dass der Lieferant 
in der Lage ist, die Auswahl- und Be-
urteilungskriterien zu erfüllen (sog. 
Lieferantenanalyse).36 Wenn der Lie-

ferant für die zu liefernden Produk-
te selbst ein zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem eingerichtet hat, 
liegt darin in der Regel zumindest ein 
starkes Indiz für die Qualitätsfähig-
keit des Lieferanten; im Rahmen der 
Lieferantenanalyse sind aber weite-
re Gesichtspunkte wie beispielswei-
se die Bonität des Lieferanten zu 
berücksichtigen. Stellt der Hersteller 
fest, dass der Lieferant ein vorgege-
benes Auswahlkriterium nicht erfüllt, 
muss der Hersteller entweder dem 
Lieferanten Gelegenheit zur Abhilfe 
geben und danach eine Neubewer-
tung durchführen, oder er muss einen 
anderen Lieferanten wählen. 
Auch nach der Freigabe eines Liefe-
ranten ist der Hersteller verpflichtet, 
im Rahmen seines Lieferantenma-
nagements die effektive Leistung sei-
ner Lieferanten zu bewerten. Kriterien 
der Bewertung können beispielsweise 
die Produktqualität, das Qualitäts-
managementsystem, die Liefertreue 
oder auch die Bonität des Lieferanten 
sein. Üblich ist es, die Lieferanten auf 
dieser Grundlage in Leistungsklassen 
wie „Vorzugslieferant“, „Alternativ-
lieferant“, usw. zu klassifizieren und 
etwaige Schwachstellen sowie den 
daraus resultierenden Entwicklungs-
bedarf zu identifizieren.

3.  Überwachung durch den  
Hersteller

Hersteller von aktiven implantier-
baren medizinischen Geräten und 
von „sonstigen“ Medizinprodukten 
(d.h. von allen Medizinprodukten 
mit Ausnahme der In-vitro-Diagnos-
tika) sind nach den beiden einschlä-
gigen europäischen Medizinproduk-
te-Richtlinien, der AIMD37 und der 
MDD38, ausdrücklich zur Überwa-
chung ihrer Lieferanten verpflichtet, 
wenn sie diesen die Herstellung, Prü-
fung oder Endkontrolle des Produkts 
übertragen. Diese Regelung wurde 
erst durch die Änderungsrichtlinie 
2007/47/EG in die Anhänge der Me-
dizinprodukte-Richtlinien eingeführt 
und ist seit Inkrafttreten der 4. MPG-
Novelle am 21. März 2010 in Deutsch-
land anzuwenden; eine entsprechen-

de Regelung für In-vitro-Diagnostika 
steht derzeit noch aus. 
Die Neuregelung verlangt, dass der 
Hersteller seine „Methoden zur Über-
wachung der wirksamen Anwendung 
des Qualitätssicherungssystems und 
insbesondere Art und Umfang der 
Kontrollen“ dokumentieren muss, 
wenn er die Auslegung, Herstellung 
und/oder Endkontrolle und Prüfung 
des Produkts oder von Produktbe-
standteilen einem Dritten überträgt. 
Die Verantwortung des Herstellers 
für die Anwendung des Qualitäts-
sicherungssystems auf allen Stufen 
der Produktentstehung ist, gewisser-
maßen als übergreifendes Prinzip, 
im ersten Abschnitt sämtlichen ein-
schlägigen Anhängen der Medizin-
produkte-Richtlinien vorangestellt. 
Wie oben bereits ausgeführt (vgl. 
Abschnitt III.1), bedeutet das nicht, 
dass auch auf allen vor- oder ausge-
lagerten Herstellungsstufen, die der 
Hersteller nicht selbst ausführt, ein 
zertifiziertes Qualitätssicherungs-
system eingerichtet werden müsste. 
Der Hersteller muss vielmehr ledig-
lich „mit Hilfe des [d.h. seines] Qua-
litätssicherungssystems“ die Über-
einstimmung der Produkte mit den 
einschlägigen Bestimmungen sicher-
stellen. Dabei muss er vertraglich 
sicherstellen, dass auch sein Lieferant 
Maßnahmen der Qualitätssicherung 
ergreift, soweit der Hersteller da-
rauf angewiesen ist, um seine eige-
nen Pflichten erfüllen zu können.39 
Hieran hat die Neuregelung in den 
Medizinprodukte-Richtlinien nichts 
geändert.  Mit der Neuregelung hat 
der europäische Gesetzgeber ledig-
lich die zuvor bestehende Regelungs-
lücke hinsichtlich der Pflicht des Her-
stellers zur Lieferantenüberwachung, 
die in der DIN EN ISO 13485 schon 
früher ausdrücklich verankert war40, 
geschlossen.41 
Art und Umfang der vom Herstel-
ler durchzuführenden Kontrollen 
hängen letztlich davon ab, welchen 
Einfluss das beschaffte Produkt auf 
die nachfolgende Produktrealisie-
rung oder auf das Endprodukt hat42, 
d.h. der Hersteller muss potenzielle 
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Risiken der Lieferbeziehung identi-
fizieren. Die Kontrollen können bei-
spielsweise die Auditierung des Lie-
feranten und seiner Vorlieferanten, 
die Verifizierung der gelieferten 
Produkte oder die Kontrolle auf der 
Grundlage vorgelegter Analysen- 
oder Konformitätszertifikate (CoA 
oder CoC) umfassen.43 

4.  Auditierung von Lieferanten 
durch die Benannte Stelle

Die Richtlinien überlassen es dem 
Hersteller, Art und Umfang der 
Kontrollen zu bestimmen, denen er 
den Lieferanten unterzieht. Daneben 
ist die Benannte Stelle, die das Qual
itätssicherungssystem des Herstellers 
zertifiziert, gehalten, im Rahmen ihrer 
Auditierung der Herstellungsverfahren 
auch die Betriebsstätten von 
Lieferanten zu besichtigen, soweit 
„dazu hinreichend Anlass besteht“.44 

In der Praxis stellt sich aus Sicht der 
Hersteller oft die Frage, ob tatsäch-
lich ein „hinreichender Anlass“ für 
ein Lieferanten-Audit durch die Be-
nannte Stelle besteht. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn der Hersteller 
die Qualitätsfähigkeit des Lieferan-
ten durch eine aussagekräftige Lie-
ferantenanalyse belegen kann. Die 
Benannten Stellen sind tendenziell 
immer dann, wenn es sich bei den 
Produkten des Lieferanten um sog. 
kritische Produkte handelt, geneigt, 
die Notwendigkeit eines Lieferan-
ten-Audits zu bejahen. Kritische 
Produkte in diesem Sinne sind sol-
che, die Einfluss auf die nachfolgen-
de Produktrealisierung oder auf das 
Endprodukt haben können (vgl. Ab-
schnitt 7.4.1 der DIN EN ISO 13485). 
Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass es nur wenige Produkte im 
Rahmen der Herstellung von Medi-
zinprodukten geben dürfte, die nicht 
in diesem Sinne als kritisch zu bewer-
ten sind.    
Die Notified Bodies Operations 
Group (NBOG) hat im März 2010 
einen sog. „Best Practice”-Guide un-
ter dem Titel „Guidance for Notified 
Bodies auditing suppliers to medical 
device manufacturers“ veröffentli-

cht.45 Dieses Dokument wurde inzwi-
schen auch in Deutschland unter der 
Nummer 3.09 B17 in die Reihe der 
EK-Med-Beschlüsse aufgenommen 
und ersetzt dessen ältere Fassung46 
vom Januar 2007. Die NBOG stellt 
verschiedene Kriterien auf, nach de-
nen die Benannte Stelle zu entschei-
den hat, ob ein Lieferanten-Audit 
notwendig ist. Die Benannte Stelle 
hat insbesondere zu berücksichtigen, 
ob es sich bei den gelieferten Produk-
ten um kritische Produkte handelt, 
und in welchem Umfang der Her-
steller selbst Kontrollen durchführt. 
Unklar sind die Formulierungen der 
NBOG allerdings in der Frage, ob 
eine aussagekräftige Lieferanten-
analyse des Herstellers ein Lieferan-
ten-Audit der Benannten Stelle ent-
behrlich machen kann. Fragen wirft 
hier insbesondere die Aussage auf, 
dass Lieferanten kritischer Produkte 
„grundsätzlich auditiert werden sol-
len“. Dies würde bedeuten, dass dem 
Lieferanten-Audit ein eindeutiger 
Vorrang gegenüber dem Nachweis 
durch eine Lieferantenanalyse des 
Herstellers eingeräumt würde. 
Ein solcher Ansatz stünde aber mit 
dem Regel-Ausnahme-Verhältnis 
der Medizinprodukte-Richtlinien 
nicht in Einklang. Die Darlegungs-
last dafür, dass ein „hinreichender 
Anlass“ für ein Lieferanten-Audit 
besteht, liegt nach dem Wortlaut der 
Medizinprodukte-Richtlinien bei der 
Benannten Stelle. Und an einem hin-
reichenden Anlass fehlt es, auch bei 
kritischen Produkten, wenn die Qua-
litätsfähigkeit des Lieferanten durch 
eine aussagekräftige Lieferantenana-
lyse des Herstellers belegt ist. 
In der Praxis wirkt sich diese Frage 
insbesondere in den Fällen aus, in de-
nen die Benannte Stelle die Lieferan-
tenanalyse des Herstellers nicht als 
hinreichend aussagekräftig ansieht, 
und daher ein Lieferanten-Audit für 
nötig hält. Nach der hier vertretenen 
Auffassung erhöht sich zumindest 
der Begründungsaufwand der Be-
nannten Stelle. Sie kann die Notwen-
digkeit des Lieferanten-Audits nicht 
allein damit begründen, dass es sich 

bei den beschafften Produkten um 
kritische Produkte handelt, sondern 
sie muss darlegen, warum die Liefe-
rantenanalyse des Herstellers nicht 
ausreicht, um die Qualitätsfähigkeit 
des Lieferanten zu belegen. 
Eine differenziertere Position ver-
tritt die Europäische Kommission in 
MEDDEV-Dokument 2.5/3 Rev. 2.47 

Nach Auffassung der Kommission 
muss die Benannte Stelle kumulativ 
prüfen, ob es sich bei den beschaff-
ten Produkten um kritische Produkte 
handelt, und ob der Hersteller hin-
reichend belegen kann, dass die be-
schafften Produkte die festgelegten 
Beschaffungsanforderungen erfüllen 
und dass er die Qualitätsfähigkeit 
des Lieferanten sachgerecht bewer-
tet hat. Ist aus Sicht der Benannten 
Stelle die Lieferantenanalyse des 
Herstellers nicht hinreichend aus-
sagekräftig, muss sie den Hersteller 
auffordern, die Erfüllung der festge-
legten Beschaffungsanforderungen 
umfassend neu zu bewerten. Sollte 
der Hersteller diese Forderung nicht 
erfüllen, muss die Benannte Stelle 
selbst ein Lieferanten-Audit  vor-
nehmen.  Wenn allerdings der Her-
steller in angemessener und nach-
vollziehbarer Art und Weise durch 
eigene, dokumentierte Maßnahmen 
die Qualität der beschafften Produk-
te und die Eignung des Lieferanten 
festgestellt hat, besteht kein Anlass 
für ein zusätzliches Lieferanten-Au-
dit durch die Benannte Stelle.
Ist aus Sicht der Benannten Stelle 
die Lieferantenanalyse des Herstel-
lers nicht hinreichend aussagekräftig, 
muss sie den Hersteller auffordern, 
die Erfüllung der festgelegten Be-
schaffungsanforderungen umfassend 
neu zu bewerten. Sollte der Her-
steller diese Forderung nicht erfül-
len, muss die Benannte Stelle selbst 
ein Lieferanten-Audit vornehmen.  
Wenn allerdings der Hersteller in an-
gemessener und nachvollziehbarer 
Art und Weise durch eigene, doku-
mentierte Maßnahmen die Qualität 
der beschafften Produkte und die 
Eignung des Lieferanten festgestellt 
hat, besteht kein Anlass für ein zu-
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sätzliches Lieferanten-Audit durch 
die Benannte Stelle.  

IV. Zusammenfassung

Das Medizinprodukterecht stellt kei-
ne speziellen Pflichten unmittelbar 
für Lieferanten und Lohnhersteller 
auf. Es bestehen aber eine Reihe von 
Anforderungen an die Qualitäts-
sicherung bei Lieferanten und Lohn-
herstellern, die der Hersteller bei der 
Ausgestaltung „seines“ Qualitätssi-
cherungssystems zu erfüllen hat. Die-
se ergeben sich in allgemeiner Form 
aus den Anhängen der drei Medizin-
produkte-Richtlinien. Konkretere 
Anforderungen formuliert die DIN 
EN ISO 13485. 
Der Hersteller muss insbesondere be-
reits bei der Auswahl seiner Lieferan-
ten in einem dokumentierten Verfah-
ren deren Eignung sicherstellen und 
den Lieferanten vertraglich auferle-
gen, dass sie ihrerseits Maßnahmen 
der Qualitätssicherung ergreifen, 
damit der Hersteller seine eigenen 
Pflichten erfüllen kann. Der Umfang 
der Pflichten, denen der Lieferant 
sich unterwerfen muss, hängt dabei 
von einer Bewertung der Risiken ab, 
die von dem jeweiligen Produkt des 
Lieferanten für eine etwaige Weiter-
verarbeitung durch den Hersteller 
und für das fertige Medizinprodukt 
ausgehen. 
Der Hersteller ist darüber hinaus 
verpflichtet, angemessene Kontrol-
len durchzuführen und zu dokumen-
tieren, um sicherzustellen, dass der 
Lieferant die Qualitätsanforderun-
gen erfüllt. Die Benannte Stelle prüft 
im Rahmen der Zertifizierung des 
Qualitätsmanagementsystems des 
Herstellers, ob der Hersteller diese 
Pflicht erfüllt, und hat ggf. die Mög-
lichkeit, dies durch eigene Auditie-
rung von Lieferanten zu kontrollie-
ren, wenn der Hersteller nicht nach-
vollziehbar belegen kann, dass er die 
Qualität der beschafften Produkte 
und die Eignung des Lieferanten auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Risikobewertung festgestellt hat. 
Der Hersteller muss von seinen Lie-

feranten nicht zwingend verlangen, 
dass diese selbst ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem ein-
richten. Ist dies aber der Fall, erleich-
tert dies dem Hersteller, seine Pflich-
ten nach der ISO 13485 zu erfüllen. 
Das gilt sowohl für die Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen der 
Qualitätssicherung beim Lieferanten 
als auch für die Dokumentation der 
Qualitätsfähigkeit der Lieferanten 
im Rahmen der Lieferantenanalyse. 
Zertifikate von Benannten Stellen 
für die Produkte, die der Lieferant 
herstellt, oder für Verfahrensschritte, 
die der Lieferant ausführt, werden 
darüber hinaus von den Benannten 
Stellen grundsätzlich als Nachweis 
für den zertifizierten Sachverhalt an-
erkannt und machen insbesondere 
diesbezügliche Maßnahmen wie Lie-
feranten-Audits entbehrlich.
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