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Position on the Harmonisation of Standards 

 
 
AG MPG, the Working Group "Medical Device Law" of the German Medical Device 
Industry Associations, recognises that the current system to establish and maintain 
harmonised standards according to the rules and regulations of the European Union – 
specifically related to the AIMD 90/385, MD 93/42 and IVD 98/79 Directives - is disrupted 
and no longer functioning. For these three "New Approach" directives, the system is 
largely paralyzed and is no longer suited to provide current technical specifications for 
medical devices that reflect the state of the art, as overtaken standards are not withdrawn 
and their successor standards are not harmonized. 
 
Secondly, the recent James Elliot case (1), the European Court of Justice considers 
harmonised standards to be an extension of European law and expects the General 
Safety and Performance Requirements of the Medical Device Regulations (formerly 
known as the Essential Requirements) to be reflected into the body text of standards. 
During a workshop dedicated to medical devices (2) (Brussels, 28 February 2017), the 
European Commission proposed two possible options: 
 
1) Re-establishment of the "New Approach" resulting in harmonised standards that 

provide presumption of conformity CEN/CENELEC shall be the driving force to 
maintain the legal value of harmonised standards as pivotal part of the "New 
Legislative Framework". This may result in a more prescriptive, detailed and narrowed 
harmonised standards and therefore less “broad” presumption of conformity.  

 
2) Other means of validation resulting in listing of reference standards.  
 In this approach, reference standards would no longer be considered as an extension 

of the law and would not provide a 'presumption of conformity'; therefore, any legal 
and detailed assessments of formal aspects would be obsolete. Reference standards 
would be considered an intermediate between European Standards published by 
CEN/CENELEC and harmonised standards published in the Official Journal of the 
European Union.  
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All three current Directives 90/385/EEC (AIMDD), 93/42/EEC (MDD) and 98/79/EC 
(IVDD) and the recently published Medical Device Regulation 2017/745 and the IVD 
Regulation 2017/746 consider harmonised standards as the preferred way to 
demonstrate conformity with the essential requirements or the general safety and 
performance requirements.  
 
Moreover Article 10 (5) of the Regulation (EU) No.1025/2012 on European 
standardisation states:  
 
"The Commission together with the European standardisation organisation shall assess 
the compliance of the documents drafted by the European standardisation organisation 
with its initial request." 
 
It is also possible to have standardisation requests in support of policies, without the aim 
to produce harmonized standards. Such requests are out of scope of this document. 
 
Article 10 (6) of the regulation reads: 
 
"Where a harmonised standard satisfies the requirements which it aims to cover and 
which are set out in the corresponding Union harmonisation legislation, the Commission 
shall publish a reference of such harmonised standard without delay in the Official 
Journal of the European Union or by other means in accordance with the conditions laid 
down in the corresponding act of Union harmonisation legislation." 
 
AG MPG members are convinced that the medical devices industry - and especially 
SMEs - need a reliable, sustainable and dynamic process to establish state-of-the-art 
harmonised standards - derived from international standards at global level - to support 
the demonstration of conformity to the EU medical devices legislation requirements to the 
maximum possible extent. In addition, harmonised standards – especially if based on 
global standards - prevent trade barriers and therefore enhance the competitiveness of 
European enterprises. 
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Therefore, AG MPG calls upon the European Commission to restore the system of 
harmonised standards giving presumption of conformity with the current and future 
European legislation. 
 
The explicit political intention of the EU legislator to facilitate industry a global market 
access (see recital 5 of the MDR) is not achieved with common specifications, which are 
restricted to the EU or reference norms without presumption of conformity.  
 
The role of the common specifications should be limited to the replacement of missing or 
inadequate harmonized standards, as provided for in the MDR and IVDR, or - in specific 
cases to – to public health concerns. 
 
This is why AG MPG is calling on the European Commission to restore the system 
of harmonized standards leading to a presumption of conformity with European 
legislation.  
 
In addition, AG MPG urges the rapid and timely harmonization of standards under 
the MDR and IVDR - including the necessary Annexes Z - to support a rapid, 
harmonized and legislative transition into the new regulations. 
 
 
 
--------------------- 
 
(1)  European Court of Justice – Case number C-613/14 
(2)  European Commission - CEN-CENELEC Meeting Centre Workshop on the 

publication of references of harmonised standards in the Official Journal - Medical 
Devices Directives 
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Position zur Harmonisierung von Normen 
 
 
Die Arbeitsgruppe ‚MPG‘ der Industriefachverbände (AG MPG) stellt fest, dass das 
derzeitige System zur Harmonisierung von Normen gemäß den Vorschriften der 
Europäischen Union - speziell im Zusammenhang mit den europäischen Richtlinien 
90/385/EWG (AIMDD), 93/42/EWG (MDD) und 98/79/EG (IVDD) - gestört ist und nicht 
mehr funktioniert. Für diese drei Richtlinien nach der „Neuen Konzeption“ ist das System 
weitgehend lahm gelegt und nicht mehr geeignet, aktuelle technische Spezifikationen für 
Medizinprodukte bereitzustellen, die den Stand der Technik abbilden, da überholte 
Standards nicht zurückgezogen und deren Nachfolgenormen nicht harmonisiert werden. 
 
Zudem hält der Europäische Gerichtshof (mit Urteil vom 27.10.2016 im Fall von James 
Elliot) (1), harmonisierte Normen für eine Erweiterung des europäischen Rechts und 
erwartet, dass die Grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der EU-
Medizinprodukte-Verordnung (unter der AIMDD, MDD und IVDD als Grundlegende 
Anforderungen bekannt) über die Normung reflektiert werden. 
 
Während eines Workshops für Medizinprodukte (2) (Brüssel, 28. Februar 2017) schlug 
die Europäische Kommission zwei mögliche Optionen vor: 
 
1) Wiederherstellung der "Neuen Konzeption", die zu harmonisierten Normen führt, die 

eine Konformitätsvermutung vorsehen. 
 CEN / CENELEC sollen die treibende Kraft sein, um den regulatorischen Wert 

harmonisierter Normen als wichtigen Bestandteil der "Neuen Konzeption“ zu wahren. 
Dies soll zu präskriptiven, detaillierten und eingeengten harmonisierten Normen und 
damit zu einer weniger "breiten" Vermutung der Konformität führen. 

 
2) Andere Wege der Validierung, die in einer Listung von Referenznormen resultieren. 
 Bei diesem Ansatz würden Referenznormen nicht mehr als eine Erweiterung des 

Gesetzes angesehen und die Einhaltung dieser Referenznormen wäre nicht mehr mit 
einer "Konformitätsvermutung" verbunden. 
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 Daher wären jeglichen rechtlichen Detailüberprüfungen der formalen Aspekte zur 

Listung solcher Referenznormen seitens der Kommission nicht mehr erforderlich. 
Referenzstandards würden in ihrer Wertigkeit zwischen den von CEN / CENELEC 
veröffentlichten europäischen Normen und den im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten harmonisierten Normen betrachtet. 

 
Alle drei aktuellen Richtlinien 90/385/EWG (AIMDD), 93/42/EWG (MDD) und 98/79/EG 
(IVDD), sowie die kürzlich veröffentlichte Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745 
(MDR)  und die IVD-Verordnung (EU) 2017/746 (IVDR) betrachten harmonisierte Normen 
als bevorzugte Möglichkeit, die Einhaltung der Grundlegenden Anforderungen oder der 
Grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nachzuweisen. 
 
Darüber hinaus heißt es in Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung: 
 
"(5) … Die Kommission prüft gemeinsam mit den europäischen Normungsorganisationen 
die Übereinstimmung der von den europäischen Normungsorganisationen erarbeiteten 
Schriftstücke mit ihrem ursprünglichen Auftrag. 
Es ist auch möglich, Normungsanträge zur Unterstützung von Maßnahmen zu stellen, 
ohne das Ziel zu schaffen, harmonisierte Normen zu erstellen. Solche Anträge sind 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Dokuments." 
 
Artikel 10 Absatz 6 der Verordnung lautet: 
 
"(6) Wenn eine harmonisierte Norm den Anforderungen genügt, die sie abdecken soll 
und die in den entsprechenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegt 
sind, veröffentlicht die Kommission unverzüglich eine Fundstelle einer solchen 
harmonisierten Norm im Amtsblatt der Europäischen Union oder durch andere Mittel 
nach Maßgabe der Bedingungen in dem entsprechenden Harmonisierungsrechtsakt der 
Union." 
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Die Mitglieder der AG MPG sind davon überzeugt, dass die Medizinprodukteindustrie - 
vor allem KMU - einen zuverlässigen, nachhaltigen und dynamischen Prozess benötigt, 
um aktuelle harmonisierte Normen zu schaffen, die sich aus internationalen Normen auf 
globaler Ebene (ISO/IEC-Normen) ergeben, um die Vermutung der Konformität mit den 
Grundlegenden Anforderungen bzw. allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen soweit wie möglich zu unterstützen. Darüber hinaus werden 
harmonisierte Normen - vor allem, wenn sie auf globalen Normen basieren – 
unverzichtbares Mittel zur Erreichung globaler regulatorischer Konvergenz sein, 
Handelshemmnisse verhindern und damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen erhalten bzw. verbessern. 
 
Die ausdrückliche politische Intention des EU-Gesetzgebers, der Industrie den 
weltweiten Marktzugang zu erleichtern (vgl. den 5. Erwägungsgrund der MDR), wird mit 
Gemeinsamen Spezifikationen, die in ihrer Geltung auf die EU beschränkt sind, oder 
Referenznormen ohne Konformitätsvermutung, nicht erreicht. Die Rolle der 
Gemeinsamen Spezifikationen sollte - wie in der MDR vorgesehen - auf den Ersatz von 
fehlenden oder unzureichenden harmonisierten Normen oder - in spezifischen 
Einzelfällen - auf Belange der öffentlichen Gesundheit beschränkt bleiben.  
 
Deshalb fordert die AG MPG von der Europäischen Kommission die 
Wiederherstellung des Systems harmonisierter Normen, die zur Vermutung der 
Konformität mit der europäischen Gesetzgebung führen.  
 
Darüber hinaus fordert die AG MPG die zügige und zeitnahe Harmonisierung von 
Normen unter der MDR und IVDR - inklusive Erstellung der erforderlichen Annexe 
Z - um einen schnellen, harmonisierten und gesetzeskonformen Übergang in die 
neuen Verordnungen zu unterstützen. 
------------------------ 
(1)  Europäischer Gerichtshof - Rechtssache = C-613/14 
(2)  Europäische Kommission - CEN-CENELEC-Tagungszentrum Workshop über die 

Veröffentlichung von Referenzen harmonisierter Normen im Amtsblatt – 
Medizinprodukte 
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