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Initiativbericht des Europäischen Parlaments
Europäisches Normungssystem

Stellungnahmen von Mitgliedern des europäischen Parlaments mit einer einleitung von Sibylle Gabler, 
Kommunikationsmanagerin im Din

Reinhard Bütikofer MdeP 
ist Sprecher der europagruppe gRÜne 
sowie Stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender und Schatzmeister der gRÜnen/
eFA-Fraktion, Mitglied des Ausschusses für 
industrie, Forschung und energie (itRe) 
des europäischen Parlaments.

Das europäische normungssystem steht 
ohne Zweifel für eine erfolgsgeschichte. 
Als eine Säule des europäischen Binnen-
marktes leistet es einen bedeutsamen 
wirtschaftlichen Beitrag, aber auch einen 
sozialen und ökologischen, soweit diese 
Aspekte in der normensetzung berück-
sichtigt werden. Das System ist mit der 
neuen Konzeption auch von Flexibilität 
geprägt: normen müssen nicht eins zu 
eins übernommen werden, unternehmen 
können ihre Produkte auch anders ent-
werfen, solange sie sich an europäische 
Regelungen halten. Das schafft wettbe-
werbliche Anreize.

Allerdings wird das normungssystem 
kontinuierlich mit neuen Herausforde-

rungen konfrontiert. Der internationale 
Wettbewerb verschärft sich, der Vorstoß 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft bringt 
neue technologien hervor, denen sich die 
europäische normung widmen muss, be-
vor andere ihr den Rang ablaufen. immer 
mehr technologien und Produkte sind 
von interoperabilität geprägt, was eine 
bessere Vernetzung von normungsakteu-
ren voraussetzt.

um sich diesen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu stellen, muss das 
europäische normungssystem weiterent-
wickelt werden. ich habe in meiner Stel-
lungnahme im industrie-Ausschuss un-
ter anderem Wert darauf gelegt, für den 
Mittelstand den Zugang zum normungs-

Die europäische Kommission arbeitet an einer Verordnung zur 
Zukunft der europäischen normung, die die bestehende Richt-
linie über „informationsverfahren auf dem gebiet der normen 
und technischen Vorschriften“ und die Beschlüsse zur „Finan-
zierung der europäischen normung“ und über die „normung 
auf dem gebiet der informationstechnik und der telekommuni-
kation“ ersetzen soll. 

Die europäische Kommission hat hierzu von März bis Mai die-
ses Jahres eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Von 
deutscher Seite aus haben sich unternehmen, Organisationen, 
Behörden und Privatpersonen rege an der Konsultation be-
teiligt. eine Auswertung ist in den Din-Mitteilungen 9-2010 
(Seite 14 bis 16) erschienen. Die ergebnisse der öffentlichen 
Konsultation waren auch für das europäische Parlament eine 
wichtige grundlage für die erarbeitung des „initiativberichtes 
zur Zukunft der europäischen normung“. 

Das Din hatte während der erarbeitung des Berichtes mit vie-
len Mitgliedern des Parlaments Kontakt, um diesen die Wir-
kungsweise des normungssystems aufzuzeigen, für die Bei-
behaltung seiner Stärken zu plädieren, Herausforderungen zu 
identifizieren und Best-Practice-Beispiele anzubieten. Der Be-
richterstatter im zuständigen Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (iMCO), der tschechische Abgeordnete Ed-
vard Kožušník, hatte im Frühsommer eine einladung ins Din 
angenommen, um mit normungsaktiven unternehmern zu spre-
chen und aus erster Hand deren interessen kennenzulernen.

Am 21. Oktober 2010 wurde der initiativbericht zur Zukunft 
der europäischen normung im europäischen Parlament verab-
schiedet. Mit dem Bericht gibt das europäische Parlament der 

Kommission ein deutliches Signal, wie es zur Überarbeitung 
des normungssystems steht. 

Der Bericht enthält ein klares Bekenntnis zum nationalen De-
legationsprinzip, das seitens der europäischen Kommission im 
Frühjahr dieses Jahres in Frage gestellt worden war. Die Haupt-
themen sind die „Verbesserung des Zugangs zum normungs-
prozess“ und die „erleichterung des Zugangs zu normen“. ein 
besonderer Schwerpunkt wird in dem Bericht auf die Rolle der 
„normung zur unterstützung von innovation und nachhaltiger 
Wettbewerbsfähigkeit in einem globalisierten umfeld“ gelegt. 
Der Bericht empfiehlt beispielsweise verstärkte Anstrengungen 
bei der einbindung des themas normung in die lehre sowie 
die integration der normung in die europäischen Forschungs-
rahmenprogramme (weitere informationen und der Bericht des 
Parlamentes als Download unter: www.din.de/sc/ess).

ein Bericht des europäischen Parlaments spiegelt nicht nur 
die Arbeit des Berichterstatters wider, sondern wird über Än-
derungsanträge von Abgeordneten aller Fraktionen mitgestal-
tet. Von deutscher Seite haben hier unter anderen Dr. Andreas 
Schwab (CDu/CSu) und Jürgen Creutzmann (FDP) aktiv mitge-
wirkt. Reinhard Bütikofer (gRÜne) ist Mitglied des Ausschusses 
für industrie, Forschung und energie (itRe) und hat für diesen 
eine Stellungnahme verfasst, die ebenfalls teil des Berichts 
des europäischen Parlaments ist. 

Für die leser der Din-Mitteilungen wurden die Abgeordneten 
gefragt, was sie an der europäischen normung schätzen und 
was aus ihrer Sicht verbesserungswürdig ist, für welche Punkte 
sie sich besonders einsetzen und welche konkreten Vorschläge 
sie nun von der europäischen Kommission erwarten. 

[Sibylle gabler]
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prozess zu verbessern und die normung 
mehr mit der innovations- und For-
schungspolitik zu vernetzen. ich unter-
stütze insgesamt die Richtung, die der 
Bericht des Kollegen Edvard Kožušník 
einschlägt. 

ich habe mich dafür eingesetzt, dass auf 
europäischer ebene die Beteiligung von 
gesellschaftlichen interessensverbänden 
ausgebaut wird. Sie sollen bei der for-
mellen Verabschiedung von normen eine 

Stimme bekommen, wenn sie zu deren 
Ausarbeitung aktiv beigetragen haben. 
laut Cen/CeneleC ist die einbeziehung 
gesellschaftlicher Aspekte eine Stärke 
europäischer normen und schlägt sich 
häufig in einem größeren Marktpotenzial 
nieder. neue technologien und Produk-
te sind immer mehr von Konvergenz ge-
prägt, es bedarf daher einer verbesser-
ten einbeziehung und auch Koordination 
mit anderen normungsorganisationen. 

ich habe auch vorgeschlagen, dass die 
Kommission die normung mehr bei ihren 
innovations- und Forschungsrahmenpro-
grammen berücksichtigt. So sollen etwa 
europäische gutachter Forschungsprojek-
te auch nach ihrer Relevanz für die nor-
mung evaluieren.

um die erfolgsgeschichte unseres nor-
mungssystems fortzuschreiben, sollte 
die eu-Kommission die Vorschläge des 
Kožušník-Berichts mit aufnehmen. 

Dr. Andreas Schwab, MdeP
gehört der CDu/CSu-gruppe der eVP-Frakti-
on im europäischen Parlament an. er ist 
Mitglied und Koordinator im Ausschuss 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
Wirtschaft und Währung.

Vor dem Hintergrund der geplanten Vor-
lage eines „normungspakets“ durch die 
europäische Kommission stellt der im 
Oktober 2010 in Straßburg verabschiede-
te initiativbericht des europäischen Par-
laments einen wichtigen Beitrag dar.

Das bestehende System zeichnet sich be-
reits durch einige positive elemente aus, 
die auch im Reformentwurf der eu-Kom-
mission erhalten bleiben sollten. Hierzu 
gehört beispielsweise das nationale De-
legationsprinzip, aber auch der freiwilli-
ge Charakter der normung. 

Die eVP hat sich vor allem dafür einge-
setzt, dass kleine und mittlere unterneh-
men zukünftig effektiver am normungs-
prozess teilnehmen. Dies sollte jedoch 
nicht durch eine Organisation auf euro-
päischer ebene, sondern durch Beteili-
gung auf nationaler ebene erfolgen. Mit 

Blick auf die gesellschaftlichen Akteure 
sind wir der Ansicht, dass eine effekti-
ve Beteiligung in den europäischen nor-
mungsorganisationen – allerdings ohne 
ein Stimmrecht – gewährleistet sein soll-
te.

Die Kommission sollte nun konkrete ge-
setzgebungsvorschläge machen, die zu 
einer entbürokratisierung des europäi-
schen normungssystems sowie zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit auch auf interna-
tionaler ebene führen. Dabei ist es aber 
wichtig, auf den Stärken des bestehen-
den Systems aufzubauen und gleichzei-
tig praxisnahe lösungen für bislang noch 
ungeregelte Problemfelder vorzuschla-
gen. 

Jürgen Creutzmann, MdeP 
gehört der FDP-gruppe der Allianz der 
liberalen und Demokraten für europa im 
europäischen Parlament an. er ist Mit-
glied im Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz sowie Vizevorsitzender 
der interfraktionellen KMu-Arbeitsgruppe 
für den Mittelstand.

Das europäische normungssystem ist 
weltweit einzigartig und genießt in-
ternational großes Vertrauen und An-

erkennung. Seinen erfolg verdankt das 
bestehende System vor allem seiner pri-
vatwirtschaftlichen Organisation sowie 
den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Of-
fenheit und der nationalen Delegation. 

trotz aller Vorzüge birgt das europäische 
normungssystem aber auch eine Reihe 
von Problemen, die in der bevorstehen-
den Reform gelöst werden sollten. Zum 
einen ist die Beteiligung gesellschaftli-
cher Akteure sowie kleiner und mittlerer 
unternehmen (KMu) in vielen Mitglied-
staaten noch zu gering, was zur Folge 
hat, dass deren interessen nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden. ich habe 
deshalb Maßnahmen in den Mitgliedstaa-
ten gefordert, die den gesellschaftlichen 
Akteuren und den KMu den Zugang zum 
nationalen normungsprozess erleichtern. 
Außerdem ist es wichtig, dass die eu und 
die europäischen normungsorganisatio-
nen durch Ausbildungsmaßnahmen und 

finanzielle Hilfen die schwächeren nati-
onalen normungsorganisationen fördern, 
die gegenwärtig nicht entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Struktur an der europäi-
schen normungstätigkeit mitwirken. 

ein weiteres Problem besteht darin, dass 
der Zugang zu normen den KMu oft ver-
wehrt bleibt. Zum einen ist die nutzung 
von normen für KMu oft mit zu großem 
Aufwand verbunden, weil ihre beson-
deren Bedürfnisse nach verständlichen, 
einfach zu nutzenden normen bei deren 
Ausarbeitung nicht ausreichend berück-
sichtigt wurden. Zum anderen sollten 
die europäischen normen und ihre kom-
merziellen Vorteile besser an KMu kom-
muniziert werden, zum Beispiel durch 
benutzerfreundliche leitlinien für ihre 
Verwendung, kostenlose Zusammenfas-
sungen im internet und einen besseren 
Online-Zugang zu Konsultationsentwür-
fen.




