Mandanteninformation 002 vom 03.05.2015

Neue Entwicklungen zur Haftung für fehlerhafte Medizinprodukte:

EuGH-Urteil vom 05.03.2015, Rs. C-503/13 u. C-504/13, zur Haftung für fehlerhafte Produktionsserien und Vorlagebeschluss des
BGH vom 09.04.2015, Az. VII ZR 36/14, zur Haftung der „benannten Stellen“
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