
 

 

 

Stellungnahme des VDGH  

zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Gebührenverordnung zum 

Medizinproduktegesetz und den zu seiner Ausführung ergangenen Rechtsverordnungen  

Schreiben des Bundesministerium für Gesundheit vom 15. September 2014 

 

Der Entwurf einer Verordnung vom 12. September 2014 zur Änderung der 

Gebührenverordnung zum Medizinproduktegesetz und den zu seiner Ausführung ergangenen 

Rechtsverordnungen sieht teilweise drastische Gebührenerhöhungen und die Einführung 

neuer Gebührentatbestände vor. Das Ziel kostendeckender Gebühren sollte nicht dazu führen, 

dass die eingeführten Mindestgebühren deutlich über den tatsächlichen Kosten liegen. 

 

Zu den einzelnen Regelungen 

Artikel 1, Nr. 1 (zu §3 Medizinprodukte-Gebührenverordnung) 

Die extreme Steigerung der Mindestgebühr für eine Klassifizierung einzelner Medizinprodukte 

von 200 auf 1400 Euro ist in dieser pauschalen Form nicht nachvollziehbar und akzeptabel, da 

letztendlich der tatsächliche Aufwand entscheidend ist. Für den Bereich der In-vitro-

Diagnostika können Entscheidungen der Bundesbehörden erforderlich sein, welche sich vom 

Aufwand in Grenzen halten und es sich nicht um komplizierte Grenzfälle zum Bereich der 

Arzneimittel, Kosmetika oder Biozide handelt.  

Wir erwarten, dass zukünftig Anfragen zur Klassifizierung von In-vitro-Diagnostika zunehmen, 

welche aber nicht mit Klassifizierungsentscheidungen im Bereich der Medizinprodukte und 

deren teilweise komplexeren Fragestellungen vergleichbar sind und es sich auch nicht um 

Kombinationsprodukte handelt. Daher plädieren wir dafür, eine Mindestgebühr von 200 Euro 

beizubehalten und somit die Berechnung des tatsächlichen Aufwandes bei einfachen 

Entscheidungen zu ermöglichen. 

Artikel 1, Nr. 2 (zu §5, Absatz 6 Medizinprodukte-Gebührenverordnung) 

Die Einführung einer Gebühr von 160 Euro bei der Meldung eines schwerwiegenden 

unerwünschten Ereignisses (SAE) durch den Sponsor sehen wir als ungerechtfertigt und wenig 
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zweckmäßig an. Genauso wenig wäre eine Gebühr für die Meldung von Vorkommnissen 

sinnvoll. 

Für den Bereich der Leistungsbewertungsprüfungen handelt es sich daneben in den 

überwiegenden Fällen um SAE-Meldungen ohne Produktbezug, da das In-vitro-Diagnostikum 

mit dem Patienten nicht in Kontakt kommt. Bei Leistungsbewertungsprüfungen die über einen 

längeren Zeitraum ablaufen, werden allenfalls Proben zu mehreren Zeitpunkten entnommen, 

ohne dass ein Produktbezug bei der Meldung der SAE in der Regel vorhanden ist. Sofern also 

kein Zusammenhang mit dem zu prüfenden In-vitro-Diagnostikum, diagnostischen 

Maßnahmen oder den sonstigen Bedingungen der Durchführung der Prüfung ersichtlich ist, 

sehen wir keine Grundlage für die Erhebung einer Gebühr. 

 

Berlin, 07. Oktober 2014 


