
5) Benutzen Sie bitte für die Staaten die Codes nach ISO 3166 (1993), z. B.: 
Please use for the different states the codes according to ISO 3166 (1993), e.g.: 

 
AT ... Österreich / Austria 
BE ... Belgien / Belgium
CY … Zypern / Cyprus 
CZ … Tschechische Republik / Czech Republic
DE ... Deutschland / Germany 

 

6) Benutzen Sie bitte folgende Codes für die Länder/Bundeswehr: 
Please use the following codes for the different federal states/Federal Armed Forces: 

 
01 ... Schleswig-Holstein 10 ... Saarland
02 ... Hamburg 11 ... Berlin
03 ... Niedersachsen / Lower Saxony 12 ... Brandenburg

04 
05 

... Bremen 

... Nordrhein-Westfalen / North-Rhine/Westphalia 
13 ... Mecklenburg-Vorpommern/ 

    Mecklenburg Western Pomerania 

06 ... Hessen / Hesse 14 ... Sachsen / Saxony 

07 ... Rheinland-Pfalz / Rhineland-Palatinate 15 ... Sachsen-Anhalt / Saxony-Anhalt 

08 ... Baden-Württemberg 16 ... Thüringen / Thuringia 

09 ... Bayern / Bavaria 17 ... Bundeswehr / Federal Armed Forces

7) In der Folge geben Sie bitte Telefon, Telefax und E-Mail der Kontaktperson an.  
Please indicate phone number, fax number and e-mail address of the contact person. 

8) Der Code der zuständigen Behörde des Sponsors setzt sich zusammen aus dem Zwei-Buchstaben-Länder-Code 
nach ISO 3166, gefolgt von einem Schrägstrich, den Buchstaben CA und der Nummer der zuständigen Behörde im 
Land, z. B.: DE/CA01. 
Composed of the two-letter country code according to ISO 3166 followed by a slash, the letters CA and the number 
of the competent authority in the federal state, e.g.: DE/CA01. 

9) Hier sind Name und Anschrift des gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 1a MPG erforderlichen Vertreters des Sponsors 
einzutragen, wenn der Sponsor seinen Sitz nicht innerhalb der EU/des EWR hat.  
If the sponsor’s place of business is outside of the EU/EEA, fill in name and address of the representative necessary 
according to § 20 (1) number 1a MPG. 

10) Hier sind, sofern zutreffend, Name und Anschrift desjenigen einzutragen, der vom Sponsor mit der Antragstellung 
und Durchführung des Verfahrens bei der Bundesoberbehörde und/oder Ethik-Kommission beauftragt wurde 
(Verfahrensbevollmächtigter im Sinne von § 14 des Verwaltungsverfahrensgesetzes).  
If applicable, fill in name and address of the sponsor’s authorized representative for application and conduct of the 
procedure at the Federal National Competent Authority and/or the Ethics Committee (according to § 14 of the 
Verwaltungsverfahrensgesetz). 

11) Der Produzent ist nur dann extra anzugeben, wenn er nicht der Sponsor ist.  
The manufacturer is only to be indicated separately if the latter is not the sponsor. 

12) Der Code der zuständigen Behörde der Prüfstelle setzt sich zusammen aus dem Zwei-Buchstaben-Länder-Code 
nach ISO 3166, gefolgt von einem Schrägstrich, den Buchstaben CA und der Nummer der zuständigen Behörde im 
Land, z. B.: DE/CA01. Für weitere Prüfeinrichtungen ist die jeweils zuständige Behörde anzugeben. Bei Eintrag 
ausländischer Prüfeinrichtungen im EWR muss hier auch die zuständige ausländische Behörde eingetragen werden. 
Die zuständigen Behörden für die deutschen Prüfeinrichtungen werden benachrichtigt, die ausländischen Behörden 
werden nicht benachrichtigt, außer in den Fällen, die in den  §§ 22b Absatz 6, 22a Absatz 6, 22c Absatz 6 und 23a 
Absatz 4 MPG vorgesehen sind.  
Composed of the two-letter country code according to ISO 3166 followed by a slash, the letters CA and the number 
of the competent authority in the federal state, e.g.: DE/CA01. For further study sites, specify the respective 
competent authority. In case of entry of foreign study sites in the EEA, the respective competent foreign authority 
must also be entered here. The competent authorities for the German study sites are notified and the foreign 
authorities are not notified, except for those cases for which provision is made in the §§ 22b (6), 22a(6), 22c (6), and 
23a (4) Medical Devices Act (MPG). 

13) Der Code der zuständigen Ethik-Kommission der Prüfstelle setzt sich zusammen aus dem Zwei-Buchstaben-Länder-
Code nach ISO 3166, gefolgt von einem Schrägstrich, den Buchstaben EK, dem Zwei-Buchstaben-Kürzel des 
Deutschen Bundeslandes und der Nummer der zuständigen Ethik-Kommission im Land, z. B.: DE/EKBY01. Für 
weitere Prüfstellen ist die jeweils zuständige Ethik-Kommission anzugeben. Bei Eintrag ausländischer Prüfstellen im 
EWR muss keine ausländische Ethik-Kommission eingetragen werden. Die zuständigen Ethik-Kommissionen für die 
deutschen Prüfstellen werden benachrichtigt. 
Composed of the two-letter country code according to ISO 3166 followed by a slash, the letters EK, the two-letter 
code of the federal state of Germany and the number of the competent Ethics Committee in the federal state, e.g.: 
DE/EKBY01. For further study sites specify the respective Ethics Committees. In case of entry of foreign study sites 
in the EEA, it is not necessary to enter any foreign Ethics Committee. The competent Ethics Committees for the 
German study sites are notified. 


