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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Zukunft der europäischen Normung
(2010/2051(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die öffentliche Anhörung zur Zukunft der europäischen Normung, die 
am 23. Juni 2010 von seinem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
abgehalten wurde,

– unter Hinweis auf die Antworten auf die (vom 23. März bis 21. Mai 2010) von der 
Kommission durchgeführte öffentliche Konsultation zur Überarbeitung des europäischen 
Normensystems,

– unter Hinweis auf die Folgenabschätzung zum „Normungspaket“, die für die 
Generaldirektion Unternehmen und Industrie durchgeführt wurde (9. März 2010),

– unter Hinweis auf den Bericht des Expertenausschusses für die Überprüfung des 
Europäischen Normungssystems (EXPRESS) mit dem Titel „Normung für ein 
wettbewerbsfähiges und innovatives Europa: eine Vision für 2020“ (Februar 2010),

– unter Hinweis auf den von Professor Mario Monti dem Präsidenten der Kommission am 
9. Mai 2010 vorgelegten Bericht mit dem Titel „Eine neue Strategie für den 
Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel: 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Studie über den Zugang der KMU zur europäischen Normung mit 
dem Titel „Schaffung von Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, größeren 
Nutzen aus Normen und aus der Mitwirkung an der Festlegung von Normen zu ziehen“, 
die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) und dem Europäischen Komitee für 
Elektrotechnische Normung (CENELEC) (August 2009) in Auftrag gegeben wurde,

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Unternehmen und Industrie der 
Kommission durchgeführte Studie zum Zugang zur Normung (10. März 2009),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 21. Dezember 2009 über die 
Wirkungsweise der Richtlinie 98/34/EG im Zeitraum 2006–2008 (KOM(2009)0690) und 
das dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SEK(2009)1704),

– unter Hinweis auf das Weißbuch vom 3. Juli 2009 zum Thema „Modernisierung der IKT-
Normung in der EU: Der Weg in die Zukunft“ (KOM(2009)0324),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. September 2008 zur 
Normung und zur Innovation,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2008 mit dem Titel „Für 
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einen stärkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa“ (KOM(2008)0133),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Oktober 2004 über die Rolle 
der europäischen Normung im Rahmen der europäischen Politik und Rechtsvorschriften 
(KOM(2004)0674) und das dazugehörige Dokument der Kommissionsdienststellen mit 
dem Titel „Die Herausforderungen für die europäische Normung“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2004 mit dem Titel 
„Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der europäischen Normung“ 
(KOM(2004)0130),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 26. Juli 2001 
zum Thema „Europäische Politikgrundsätze im Zusammenhang mit der internationalen 
Normung“ (SEK(2001)1296),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 1999 zu dem Bericht der 
Kommission über Effizienz und Rechenschaftspflicht bei der europäischen Normung im 
Zuge des Neuen Konzepts1,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 13. Mai 1998 über Effizienz und 
Rechenschaftspflicht bei der europäischen Normung im Rahmen des Neuen Konzepts 
(KOM(1998)0291),

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 2006 über die Finanzierung der europäischen Normung2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Juni 1998 über Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften3,

– unter Hinweis auf den Beschluss 87/95/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 über die 
Normung auf dem Gebiet der Informationstechnik und der Telekommunikation4,

– unter Hinweis auf die im Juni 1991 in Wien erzielte Vereinbarung über die technische 
Zusammenarbeit zwischen der ISO und dem CEN und die im September 1996 in Dresden 
erzielte Vereinbarung über den Austausch von technischen Daten zwischen dem 
CENELEC und der IEC,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2010) und der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie,

A. unter Hinweis darauf, dass das Europäische Normungssystem ein zentrales Element bei 

                                               
1 ABl. C 150 vom 28.5.1999, S. 624.
2 ABl. L 315 vom 15.11.2006, S. 9.
3 ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37-48.
4 ABl. L 36 vom 7.2.1987, S. 31-37.
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der Vollendung des Binnenmarktes gewesen ist, insbesondere durch die Verwendung von 
Normen in Schlüsselbereichen des Erlasses von Rechtsvorschriften im Rahmen des 
Neuen Konzepts, das in den neuen Legislativrahmen integriert wurde,

B. in der Erwägung, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen zum Erfolg der europäischen 
Normung beigetragen und die Entwicklung von europäischen Normen ermöglicht hat, die 
von allen Wirtschaftsakteuren benötigt werden, um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, den Welthandel und den Marktzugang zu erleichtern 
und Impulse für ein nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu geben,

C. unter Hinweis darauf, dass das Europäische Normungssystem eine Schlüsselrolle spielt, 
wenn es darum geht, auf den in der europäischen Politik und beim Erlass europäischer 
Rechtsvorschriften bestehenden zunehmenden Bedarf an Normen zu reagieren, die in der 
Lage sind, Produktsicherheit, Zugänglichkeit, Innovation, Interoperabilität und 
Umweltschutz zu gewährleisten,

D. in der Erwägung, dass im Bericht Monti über eine neue Strategie für den Binnenmarkt 
unterstrichen wird, dass es unbedingt notwendig ist, den europäischen Normungsprozess 
zu überarbeiten und dabei an den Vorzügen des gegenwärtigen Systems festzuhalten und 
den richtigen Ausgleich zwischen der europäischen Dimension und den nationalen 
Dimensionen zu schaffen,

E. in der Erwägung, dass sich die europäische Normung – um dem künftigen Bedarf der 
Unternehmen und der Verbraucher gerecht zu werden und alle ihre potenziellen Vorzüge 
zur Unterstützung öffentlicher und gesellschaftlicher Ziele zu erbringen – den 
Herausforderungen anpassen muss, die sich aus der Globalisierung, dem Klimawandel, 
dem Auftreten neuer Wirtschaftsmächte und der Evolution der Technologie ergeben,

Einleitung

1. begrüßt die Absicht der Kommission, das Europäische Normungssystem einer 
Überprüfung zu unterziehen, um seine zahlreichen erfolgreichen Elemente zu bewahren, 
seine Schwachstellen zu verbessern und den richtigen Ausgleich zwischen der 
europäischen Dimension und den nationalen Dimensionen herzustellen; unterstreicht, dass 
die vorgeschlagene Überarbeitung auf den Stärken des bestehenden Systems aufbauen 
sollte, die eine solide Grundlage für eine Verbesserung darstellen, und dass man von 
radikalen Änderungen absehen sollte, die die Kernwerte des Systems untergraben würden;

2. lobt den Bericht des Expertengremiums für die Überprüfung des Europäischen 
Normungssystems (EXPRESS); fordert die europäischen und die nationalen 
Normungsorganisationen, die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, seine 
strategischen Empfehlungen umzusetzen, um ein europäisches Normungssystem zu 
schaffen, das in der Lage ist, auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Erfordernisse 
einzugehen, und seine Führungsrolle im weltweiten Normungssystem zu erhalten;

3. unterstreicht, dass der Vorschlag der Kommission für die Revision des gegenwärtigen 
Rechtsrahmens der Europäischen Normung mit einem Strategiedokument einhergehen 
muss, in dem ein umfassender Rahmen für Maßnahmen auf europäischer und nationaler 
Ebene festgelegt wird, einschließlich konkreter Vorschläge für die Verbesserungen, die 



PE442.975v01-00 6/16 PR\819699DE.doc

DE

nicht durch die Überarbeitung der Rechtsvorschriften vorgenommen werden können; 
unterstreicht, dass sich ein solches Strategiedokument nicht auf die Empfehlungen 
begrenzen sollte, die im EXPRESS-Bericht enthalten sind;

4. unterstützt die Absicht der Kommission, in den Rechtsrahmen für die Europäische 
Normung die Grundsätze der innerhalb der Welthandelsorganisation abgeschlossenen 
Vereinbarung über technische Handelshemmnisse einzubeziehen (Transparenz, Offenheit, 
Unparteiischkeit, Konsens, Effizienz, Relevanz und Konsistenz), um ihre Anwendung 
innerhalb des Europäischen Normungssystems zu verstärken; 

5. unterstreicht jedoch, dass diese Grundsätze an sich nicht ausreichen, um zu gewährleisten, 
dass kleine und mittlere Unternehmen und gesellschaftliche Akteure – insbesondere 
diejenigen, die Interessen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Verbraucher- und 
Umweltschutz vertreten – angemessen im Normungsprozess vertreten sind; ist deshalb der 
Auffassung, dass ein grundlegendes Element in der Hinzufügung des Grundsatzes der 
„ausgewogenen Vertretung“ besteht, da es von größter Bedeutung ist, wann immer das 
öffentliche Interesse betroffen ist, um die Positionen sämtlicher Akteure auf angemessene 
Weise einzubeziehen, insbesondere in die Entwicklung von Normen, mit denen die 
Rechtsvorschriften und die Politiken in der EU unterstützt werden sollen;

6. weist darauf hin, dass die Normen zwar zu einer beträchtlichen Verbesserung bei der 
Qualität und Sicherheit von Waren beigetragen haben, dass ihre Verfügbarkeit im Bereich 
der Dienstleistungen jedoch bei weitem nicht der wirtschaftlichen Bedeutung und dem 
Potenzial dieses Sektors entspricht; stellt insbesondere fest, dass die Zahl der nationalen 
Normen für Dienstleistungen, die in den letzten Jahren in Europa entwickelt worden sind, 
weit über die entsprechende Zahl von europäischen Normen hinausgeht, die im Sektor 
entwickelt worden sind;

7. erkennt an, dass Dienstleistungsnormen oftmals eine Antwort auf nationale 
Besonderheiten sind und dass ihre Entwicklung mit den Bedürfnissen des Marktes 
verknüpft ist; unterstreicht jedoch, dass die Entwicklung von europäischen 
Dienstleistungsnormen – wie in der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt vorgesehen – einer weiteren Harmonisierung im Dienstleistungssektor 
zugute kommen wird, die Transparenz, die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Dienstleistungen steigern und den Wettbewerb, die Innovation, den Abbau 
von Handelshemmnissen und den Verbraucherschutz fördern wird;

8. unterstützt deshalb die Absicht der Kommission, Dienstleistungsnormen in den 
Rechtsrahmen der europäischen Normung einzubeziehen, da dies nicht nur die 
Notifizierung sämtlicher nationalen Dienstleistungsnormen, die potenziell 
Handelshemmnisse im Binnenmarkt darstellen könnten, gewährleisten wird, sondern auch 
eine angemessene Rechtsgrundlage liefern wird, auf der die Kommission die europäischen 
Normungsorganisationen (ESO) – insbesondere CEN, CENELEC und das Europäische 
Institut für Telekom-Normen (ETSI) – auffordern kann, Normen im Dienstleistungssektor 
zu entwickeln;

Stärkung des Europäischen Normungssystems

(a) Allgemeine Punkte
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9. bekräftigt, dass sich die europäische Normung zur Unterstützung des Erlasses von 
Rechtsvorschriften im Zuge des „Neuen Konzepts“ als erfolgreiches und wesentliches 
Instrument für die Vollendung des Binnenmarkts erwiesen hat; stellt fest, dass die Zahl 
der Normungsaufträge zur Unterstützung des Erlasses von Rechtsvorschriften in 
Bereichen, die über die Bereiche hinausgehen, welche vom „Neuen Konzept“ abgedeckt 
werden, in den letzten Jahren zugenommen hat, was ein Beleg dafür ist, dass dieses 
Modell in einer breiten Palette von EU-Politiken übernommen worden ist; hält es für 
wünschenswert, die Verwendung von Normen auf andere Bereiche der Rechtsvorschriften 
und der Politiken der Union jenseits des Binnenmarktes auszuweiten und dabei den 
Besonderheiten der betroffenen Bereiche in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
besseren Rechtsetzung Rechnung zu tragen;

10. ist davon überzeugt, dass es von größter Bedeutung ist, eine klare Trennungslinie 
zwischen dem Erlass von Rechtsvorschriften und der Normung zu ziehen, um jedweder 
falschen Auslegung im Hinblick auf die Zielvorgaben der Rechtsvorschriften und das 
gewünschte Maß an Schutz vorzubeugen; unterstreicht, dass der europäische Gesetzgeber 
in höchstem Maße wachsam und präzise sein muss, wenn er die wesentlichen Auflagen 
bei der Regulierung festlegt, während die Kommission in den entsprechenden Aufträgen 
die Zielvorgaben der Normungstätigkeit klar und genau festlegen muss; unterstreicht, dass 
die Rolle derjenigen, die die Normung durchführen, darauf beschränkt sein sollte, die 
technischen Mittel für die Verwirklichung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziele 
festzulegen, während gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz gewährleistet wird;

11. fordert die Kommission dringend auf, verbesserte Systeme für die Koordinierung der 
Normungspolitik und der Normungstätigkeiten zu entwickeln und umzusetzen, und ist der 
Ansicht, dass diese Systeme sämtliche Aspekte des Normungsprozesses, die sich auf die 
öffentliche Ordnung beziehen, abdecken sollten: von der Vorbereitung und der Erfüllung 
der Aufträge über die Überwachung der technischen Ausschussarbeit, wobei zu 
gewährleisten ist, dass die erstellten Normen den wesentlichen Auflagen der jeweiligen 
Rechtsvorschriften entsprechen, bis hin zur formalen Annahme, Veröffentlichung und 
zum Einsatz der Normen;

12. unterstreicht die wichtige Rolle der „Berater für das Neue Konzept“ bei der Überprüfung, 
dass die harmonisierten Normen im Einklang mit den entsprechenden Rechtsvorschriften 
der EU stehen; macht darauf aufmerksam, dass solche Berater gegenwärtig von den ESO 
ausgewählt werden und in ihnen tätig sind, was diesen Organisationen eine beträchtliche 
administrative Belastung auferlegt und bisweilen unter den Akteuren Besorgnis über die 
Unparteiischkeit und Unabhängigkeit des Prozesses auslöst; fordert die Kommission 
deshalb auf, die Notwendigkeit einer Überprüfung der bestehenden Verfahren zu 
bewerten; ist außerdem der Ansicht, dass die Kommission ein Verfahren ermitteln sollte, 
mit dem gewährleistet werden soll, dass die in Auftrag gegebenen Normen mit anderen 
Politikbereichen und Rechtsvorschriften der EU über den Geltungsbereich des „Neuen 
Konzepts“ hinaus vereinbar sind;

(b) Verbesserung des Zugangs zum Normungsprozess

13. erkennt den Grundsatz der nationalen Delegation als Eckpfeiler des Europäischen 
Normungssystems an, insbesondere in den Prozessen von CEN und CENELEC zur 
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Entwicklung von Normen; stellt jedoch fest, dass – wie in der Studie über den Zugang zur 
Normung bestätigt wird – die gesellschaftlichen Akteure in der breiten Mehrheit der 
europäischen Länder kaum oder überhaupt nicht am Prozess der Festlegung von Normen 
mitwirken;

14. ermutigt deshalb die europäischen und die nationalen Normungsorganisationen, die 
effektive Teilnahme aller interessierten Parteien, insbesondere der Vertreter von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), der Verbraucher (einschließlich von Menschen mit 
Behinderungen und verwundbaren Verbrauchern), der Umweltschützer, der Arbeitnehmer 
und der Gremien, die andere gesellschaftliche Interessen vertreten, am Normungsprozess 
zu fördern und zu erleichtern;

15. unterstreicht die seit den 90er Jahren anerkannte Notwendigkeit, eine direkte Mitwirkung 
der gesellschaftlichen Akteure auf europäischer Ebene zu gewährleisten, um ihre 
Ansichten effektiver widerzuspiegeln, da ihre Vertretung in den nationalen technischen 
Ausschüssen weiterhin schwach ausgeprägt ist; bekräftigt, dass die finanzielle und 
politische Unterstützung für die europäischen Organisationen, die gegründet worden sind, 
um solche Akteure zu vertreten, zumindest im Zeitraum bis 2020 aufrechterhalten werden 
sollte, da sehr begrenzte Fortschritte bei dem Bemühen erzielt worden sind, die 
Mitwirkung der gesellschaftlichen Akteure auf nationaler Ebene zu erhöhen;

16. ist der Auffassung, dass diese europäischen Organisationen eine stärkere Rolle innerhalb 
der ESO erwerben müssen; empfiehlt, dass – unbeschadet des Grundsatzes der nationalen 
Delegation – alle derartigen Organisationen ein Stimmrecht in den technischen Gremien 
der ESO erhalten sollten unter der Voraussetzung, dass sie assoziierte Mitglieder oder 
Kooperationspartner der ESO sind und an dem entsprechenden Arbeitsgegenstand auf 
technischer Ebene mitgewirkt haben; vertritt ferner die Auffassung, dass solche 
Organisationen unter denselben Bedingungen ein symbolisches Stimmrecht bei der 
formalen Annahme von Normen erhalten sollten, was nicht notwendigerweise beim 
Abstimmungsergebnis angerechnet werden würde, jedoch als Indikator des Ausmaßes an 
Unterstützung für eine bestimmte Norm unter sämtlichen Akteuren dienen würde;

17. begrüßt die jüngsten Entwicklungen in der Internationalen Organisation für Normung 
(ISO), insbesondere das Modell, das zur Entwicklung der ISO-Norm 26000 zur sozialen 
Verantwortung verwendet wurde und bei dem die nationalen Normungsorganisationen 
berechtigt waren, für die jeweilige Arbeitsgruppe lediglich einen Vertreter aus sechs 
ermittelten Gruppen von Akteuren zu benennen (Industrie, Verbraucher, Regierung, 
Arbeitnehmer, NRO, SSRO (Dienstleistung, Unterstützung, Forschung und Sonstiges));

18. glaubt, dass vergleichbare Verfahren, mit denen eine vorher bestimmte Zahl von Sitzen 
für die verschiedenen Organisationen von Akteuren festgelegt wird, eine beträchtliche 
Verbesserung im Vergleich zu dem traditionellen Prozess der Normenentwicklung zur 
Unterstützung von Politiken und Rechtsvorschriften der EU darstellen würde; ist der 
Auffassung, dass trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Verallgemeinerung des 
Einsatzes eines solchen Modells unter Mitwirkung einer Vielfalt von Akteuren dieser 
Ansatz von den ESO unverzüglich als Alternative für den Entwurf von Normen in 
Bereichen von öffentlichem Interesse geprüft werden sollte, um einen ausgewogenen 
Beschlussfassungsprozess zu gewährleisten; schlägt vor, dass der Ausschuss 98/34 (oder 
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sein Nachfolgeausschuss) bei der Prüfung eines Auftrags beschließen sollte, ob er dieses 
alternative Modell verwenden sollte, wenn die fragliche Norm es erforderlich macht, eine 
breitere Mitwirkung von Akteuren sicherzustellen; unterstreicht, dass ein solches Modell 
nicht den Grundsatz der nationalen Delegation berühren würde, da der Entwurf der Norm 
weiterhin von nationalen Prüfausschüssen geprüft würde und von den nationalen 
Normungsgremien (NSB) in einer gewichteten Abstimmung angenommen würde;

(c) Förderung des Grundsatzes der nationalen Delegation

19. weist darauf hin, dass die NSB zwar ein Kernelement im Europäischen Normungsprozess 
darstellen, dass jedoch beträchtliche Unterschiede zwischen ihnen bestehen, was die 
Ressourcen, den technischen Sachverstand und das Engagement der Akteure im 
Normungsprozess betrifft; unterstreicht, dass die bestehenden Ungleichheiten ein 
beträchtliches Ungleichgewicht im Hinblick auf ihre effektive Teilnahme am 
Europäischen Normungsprozess schaffen;

20. fordert die Kommission und die ESO auf, Ausbildungsprogramme zu fördern und 
sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um schwächere NSB, die 
gegenwärtig nicht über Sekretariate für technische Ausschüsse verfügen, zu befähigen, 
eine aktivere Rolle im Normungsprozess zu übernehmen;

21. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, eine effektive Vertretung aller relevanten 
Akteure in den nationalen technischen Ausschüssen zu gewährleisten, indem sie 
Überwachungs- und Berichterstattungsmechanismen einführen und erforderlichenfalls 
finanzielle Unterstützung für schwächere gesellschaftliche Akteure leisten, um ihre 
Mitwirkung zu erleichtern;

22. bedauert, dass die öffentlichen Behörden in den meisten Mitgliedstaaten nur ein 
begrenztes Interesse an der Teilnahme am Prozess der Entwicklung von Normen zeigen, 
obwohl die Normung von größter Bedeutung als Instrument zur Unterstützung der 
Rechtsvorschriften und der staatlichen Politiken ist; fordert die Mitgliedstaaten und 
insbesondere die Marktüberwachungsbehörden mit Nachdruck auf, Vertreter zu 
entsenden, die in sämtlichen nationalen technischen Ausschüssen mitarbeiten, um so die 
Entwicklung von Normen zur Unterstützung der Politiken und Rechtsvorschriften der EU 
widerzuspiegeln; unterstreicht, dass die Präsenz nationaler Behörden in der Debatte über 
die Entwicklung von Normen von grundlegender Bedeutung für das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Rechtsvorschriften in den vom Neuen Konzept abgedeckten Bereichen 
und für das Vermeiden formaler Ex-post-Einsprüche gegen harmonisierte Normen ist;

(d) Erleichterung des Zugangs zu Normen

23. bekräftigt, dass die kleinen und mittleren Unternehmen zwar das Rückgrat der 
europäischen Wirtschaft bilden, dass ihre Mitwirkung an der Normung jedoch nicht 
immer mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung übereinstimmt; unterstreicht, dass Normen so 
konzipiert und angepasst werden sollten, dass sie den charakteristischen Merkmalen und 
dem Umfeld der KMU Rechnung tragen, insbesondere den Merkmalen und dem Umfeld 
von Kleinstunternehmen und Handwerksunternehmen; begrüßt die von den europäischen 
und nationalen Normungsgremien ergriffenen jüngsten Initiativen, die darauf abzielen, die 
in der Studie über den Zugang der KMU zur europäischen Normung enthaltenen 
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Empfehlungen umzusetzen; unterstreicht, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden 
sollten, um zu gewährleisten, dass die KMU uneingeschränkt an der Entwicklung von 
Normen mitwirken können und angemessenen Zugang zu ihnen haben;

24. ist der Überzeugung, dass der Zugang der Nutzer zu europäischen Normen, die zur 
Unterstützung von Politiken und Rechtsvorschriften der EU entwickelt werden, ein 
wichtiger Punkt ist, der weiter geprüft werden muss; vertritt die Auffassung, dass 
verschiedene Systeme der Preisfestlegung für private/industrielle Normen und für 
harmonisierte/in Auftrag gegebene Normen geprüft werden sollten; fordert die NSB 
insbesondere auf, die Kosten durch Sondersätze und durch das Anbieten von 
Normenpaketen zu einem verringerten Preis zu senken und zusätzliche Möglichkeiten der 
Verbesserung des Zugangs – insbesondere für KMU – zu ermitteln;

25. unterstreicht, dass die Normen verständlich und leicht zu nutzen sein sollten, damit sie 
von den Nutzern besser umgesetzt werden können; hält es für wichtig, die übermäßige 
Zahl von Querverweisen zwischen Normen zu verringern, wo immer dies angemessen ist, 
und sich mit den gegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Gruppe von 
Normen zu befassen, die für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Prozess 
relevant sind; fordert die nationalen und die europäischen Normungsgremien sowie die 
Handelsvereinigungen auf, benutzerfreundliche Leitlinien für die Verwendung von 
Normen bereitzustellen;

Normung zur Unterstützung von Innovation und nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit in 
einem globalisierten Umfeld

26. erkennt an, dass die Normung zwar eine erhebliche Erleichterung für die Nutzung neuer 
Technologien schaffen kann, dass jedoch eine beträchtliche Lücke bei dem Transfer von 
FuE-Ergebnissen hin zur Entwicklung von Normen besteht; unterstreicht die 
Notwendigkeit, das beiderseitige Bewusstsein und die Zusammenarbeit zwischen den für 
die Normung Verantwortlichen, Innovatoren, Wissenschaftlern und der 
Forschungsgemeinschaft zu verbessern; unterstreicht, dass die Einbeziehung von neuem 
Wissen in Normen – insbesondere aus öffentlich finanzierten Forschungs- und 
Innovationsprogrammen – die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit fördern wird;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, beim öffentlichen Beschaffungswesen europäische 
Normen einzusetzen, um die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern und 
innovative Technologien zu fördern; unterstreicht jedoch, dass der Einsatz von Normen 
nicht zu zusätzlichen Hemmnissen führen sollte, insbesondere für kleine Unternehmen, 
die sich um die Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsverfahren bemühen;

28. erkennt an, dass Foren und Vereinigungen einen beträchtlichen Beitrag zum 
Normungssystem leisten, indem sie Spezifikationen mit weltweiter Relevanz liefern, die 
oftmals empfänglicher für innovative Technologien sind; weist darauf hin, dass sich –
insbesondere im IKT-Bereich – eine Reihe von Foren und Vereinigungen zu weltweiten 
Organisationen entwickelt hat, die weithin umgesetzte Spezifikationen auf der Grundlage 
offener, transparenter und auf dem Konsens basierender Entwicklungsprozesse liefern; 
glaubt, dass die ESO und Foren/Vereinigungen Wege finden müssen, bei der Planung 
ihrer Tätigkeiten zusammenzuarbeiten, indem sie Normen auf die am besten geeignete –
internationale oder europäische – Ebene transferieren, um Kohärenz sicherzustellen und 
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eine Spaltung bzw. Verdoppelung zu vermeiden; fordert die ESO auf, einen verbesserten 
Mechanismus für die Annahme der Spezifikationen von Foren/Vereinigungen als 
europäische Normen zu entwickeln und umzusetzen, was nicht die Möglichkeit 
einschränken sollte, sie direkt internationalen Normenorganisationen zu unterbreiten, um 
sich um einen stärker globalen Status zu bemühen;

29. unterstreicht die Notwendigkeit, die Position Europas im internationalen Normungsumfeld 
zu bewahren und zu fördern, um die Entwicklung internationaler Normen mit einer 
wirklichen weltweiten Relevanz zu fördern, den Handel zu erleichtern und die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit zu steigern; 

30. fordert ein erneuertes Engagement für die internationale Normung seitens der 
europäischen Akteure und der NSB, um Nutzen aus der europäischen Führungsrolle zu 
ziehen und sich als Vorreiter Vorteile auf den globalen Märkten zu verschaffen; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung zwischen den europäischen 
Akteuren und den NSB bei der internationalen Normung auf technischer und politischer 
Ebene;

°

°       °
31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Hintergrund

Der Zweck des vorliegenden Berichts besteht darin, einen Beitrag zu der laufenden Debatte 
über die Überarbeitung des Europäischen Normungssystems zu leisten.

Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einem „Normungspaket“, das einen 
Legislativvorschlag enthalten wird, der auf die Revision des bestehenden Rechtsrahmens für 
die europäische Normung1 abzielt, sowie eine Rahmenmitteilung, in der die Normungspolitik 
für das nächste Jahrzehnt dargelegt werden wird. 

Im Zuge der Vorbereitung ihres „Normungspakets“ hat die Kommission renommierte 
Sachverständige ersucht, strategische Empfehlungen zu formulieren. Diese Sachverständigen 
wurden in den Sachverständigenausschuss für die Revision des Europäischen 
Normungssystems (EXPRESS) einberufen, der seine Empfehlungen im Februar 2010 in Form 
eines Berichts mit dem Titel „Standardisierung für ein wettbewerbsfähiges und innovatives 
Europa: eine Vision für 2020“ ausgesprochen hat.

Die Kommission hat ebenfalls eine öffentliche Konsultation zur Revision des Europäischen 
Normungssystems (in der Zeit vom 23. März bis zum 21. Mai 2010) durchgeführt und eine 
Folgenabschätzung in Auftrag gegeben (9. März 2010). Das bevorstehende „Normungspaket“ 
wird ebenfalls auf dem Weißbuch vom 3. Juli 2009 zum Thema „Modernisierung der IKT-
Normung in der EU – Der Weg nach vorn“ aufbauen.

II. Allgemeine Bemerkungen des Berichterstatters

Der Berichterstatter begrüßt die Absicht der Kommission, das Europäische Normungssystem 
einer Revision zu unterziehen mit dem Ziel, seine zahlreichen erfolgreichen Elemente zu 
bewahren, seine Schwachpunkte zu verbessern und den richtigen Ausgleich zwischen der 
europäischen Dimension und den nationalen Dimensionen herzustellen.  

Es sollte betont werden, dass die vorgeschlagene Überprüfung auf den Stärken des 
bestehenden Systems aufbauen sollte, die eine solide Grundlage für eine Verbesserung 
darstellen, und dass man sich radikaler Änderungen enthalten sollte, die seine Kernwerte 
untergraben würden. In dieser Hinsicht ist der Berichterstatter mit einer Reihe von Optionen, 
die in der Folgenabschätzung der Kommission enthalten sind und die zu einer vollständigen 
Umwälzung des Systems führen würden, nicht einverstanden.

                                               
1 - Beschluss 87/95/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 über die Normung auf dem Gebiet der 
Informationstechnik und der Telekommunikation
- Richtlinie 98/34/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
- Beschluss Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 
über die Finanzierung der Europäischen Normung
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Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Berichts berücksichtigte der Berichterstatter die 
Befunde des EXPRESS-Berichts, der eine Reihe von wichtigen Empfehlungen enthält. Der 
Berichterstatter stellt jedoch fest, dass es der Arbeitsgruppe EXPRESS nicht immer gelungen 
ist, originelle Empfehlungen vorzulegen bzw. einen Konsens über Schlüsselfragen zu 
erzielen, was sich überwiegend mit den unterschiedlichen und manchmal widersprüchlichen 
Standpunkten erklären lässt, die von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe vertreten wurden. 

Der Berichterstatter berücksichtigte ebenfalls die Antworten auf die öffentliche Konsultation 
der Kommission zur Überarbeitung des Europäischen Normensystems und die 
Schlussfolgerungen der öffentlichen Anhörungen zur Zukunft der Europäischen Normung, die 
am 23. Juni 2010 vom IMCO-Ausschuss durchgeführt wurde. 

Der Berichterstatter hatte ebenfalls die Gelegenheit, im Kontext des Besuchs einer Delegation 
des IMCO-Ausschusses in Genf (25./26. Mai 2010) mit Vertretern internationaler 
Normenorganisationen zusammenzutreffen; darüber hinaus hat er intensive Rücksprache mit 
Vertretern europäischer und nationaler Normungsorganisationen und wichtigen Akteuren, die 
an dem Prozess der Entwicklung von Normen beteiligt sind, genommen. 

III. Genereller Standpunkt des Berichterstatters

Das volle Potenzial des Binnenmarktes kann nicht ohne die Unterstützung durch einen 
modernen Normungsprozess freigesetzt werden. Das Europäische Normungssystem ist ein 
zentrales Element bei der Verwirklichung des Binnenmarktes gewesen, insbesondere durch 
die Verwendung von Normen in wichtigen legislativen Bereichen im Rahmen des „Neuen 
Konzepts“. Diese Technik des Erlasses von Rechtsakten war von entscheidender Bedeutung 
bei der Schaffung eines innovationsfreundlichen Regulierungsumfelds, in dem technische 
Spezifikationen, die die Einhaltung rechtlicher Auflagen gestatten, von den betroffenen 
Parteien selbst entwickelt und entsprechend dem neuesten Stand aktualisiert werden. 
Gegenseitig vereinbarte freiwillige Normen haben eine bessere Regulierung ermöglicht, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stimuliert und Handelshemmnisse beseitigt. 

Die Normung spielt eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung des zunehmenden Bedarfs der 
europäischen Politik und der europäischen Rechtsetzung an Normen, die in der Lage sind, 
Produktsicherheit, Zugänglichkeit, Innovation, Interoperabilität und Umweltschutz zu 
gewährleisten. Der Berichterstatter stellt fest, dass die Zahl der Normen, die den Erlass von 
Rechtsvorschriften über den Anwendungsbereich des „Neuen Konzepts“ hinaus unterstützen, 
im Lauf der letzten Jahre zugenommen hat, was zeigt, dass dieses Modell in einer breiten 
Palette von EU-Politiken übernommen worden ist. Die Ausweitung des Einsatzes von 
Normen in neuen Bereichen der Rechtsetzung und der Politiken der Union ist wünschenswert, 
wobei die spezifischen Eigenheiten der betroffenen Bereiche in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der besseren Rechtsetzung zu berücksichtigen sind. 

Der Berichterstatter hat in seinen Berichtsentwurf eine Reihe von spezifischen Empfehlungen 
aufgenommen, die an die Mitgliedstaaten, die Kommission sowie die europäischen und 
nationalen Normungsgremien gerichtet sind und deren Zweck darin besteht, das gegenwärtige 
Europäische Normungssystem zu stärken. Es sollte herausgestellt werden, dass viele dieser 
Vorschläge insbesondere auf harmonisierte/in Auftrag gegebene Normen Anwendung finden, 
die dazu bestimmt sind, Rechtsvorschriften und Politiken der EU zu unterstützen, und deshalb 
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eine Schlüsselfunktion für das öffentliche Interesse haben. 

In seiner Begründung möchte sich der Berichterstatter auf bestimmte Empfehlungen 
konzentrieren, die im Bericht enthalten sind, um die Debatten im Ausschuss zu erleichtern.

Förderung des Grundsatzes der nationalen Delegation

Obwohl die Nationalen Normungsorganisationen das Rückgrat des Europäischen 
Normungssystems bilden, gibt es beträchtliche Unterschiede im Hinblick auf Ressourcen, 
technischen Sachverstand und Engagement der Akteure. Diese Ungleichheiten schaffen ein 
beträchtliches Ungleichgewicht im Hinblick auf ihre Mitwirkung am Europäischen 
Normungssystem. Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Europäischen 
Normungsorganisationen (ESO) sollten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die 
schwächeren NSB zu befähigen, eine aktivere Rolle im Normungsprozess zu übernehmen. 

Es sollte auch betont werden, dass die öffentlichen Stellen in den meisten Mitgliedstaaten nur 
ein begrenztes Interesse an der Mitwirkung am Prozess der Entwicklung von Normen zeigen, 
obwohl die Normung als Instrument zur Unterstützung des Erlasses von Rechtsvorschriften 
und der öffentlichen Politiken von großer Bedeutung ist. Die Mitgliedstaaten und 
insbesondere die Marktüberwachungsbehörden sollten Vertreter zur Mitwirkung in 
sämtlichen nationalen technischen Ausschüssen entsenden, die die Entwicklung von Normen 
zur Unterstützung der Politikbereiche und des Erlasses von Rechtsvorschriften der EU 
widerspiegeln. 

Der Grundsatz der nationalen Delegation ist ein Eckpfeiler des Europäischen 
Normungssystems, insbesondere im Prozess der Entwicklung von Normen bei CEN und 
CENELEC. Es sollte jedoch auch betont werden, dass – wie in der Studie über den Zugang 
zur Normung bestätigt wird – die Teilnahme der gesellschaftlichen Akteure am Prozess der 
Einführung von Normen in der breiten Mehrheit der europäischen Länder entweder nicht 
existiert oder sich auf einem sehr niedrigen Stand bewegt.

Mit einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen ist der nationale Verbrauchersachverstand 
auf dem Gebiet der Normung in der Regel über zahlreiche Einrichtungen zersplittert oder 
existiert ganz einfach nicht, während in den wenigen Ländern, in denen die Mitwirkung der 
Verbraucher auf nationaler Ebene effektiv ist, ihr Standpunkt oftmals bei der Entwicklung der 
nationalen Position herausgefiltert werden kann. Die Situation ist noch unbefriedigender, 
wenn es um die Mitwirkung von Akteuren geht, die Umweltinteressen vertreten: Gegenwärtig 
gibt es lediglich zwei Mitgliedstaaten, in denen Umweltorganisationen systematisch zum 
Prozess der Einführung von Normen beitragen. 

Die Mitgliedstaaten sollten eine effektive Vertretung aller relevanten Akteure in den 
nationalen technischen Ausschüssen gewährleisten, indem sie Überwachungs- und 
Berichterstattungsmechanismen einführen und erforderlichenfalls eine finanzielle 
Unterstützung für schwächere Akteure vorsehen, um ihre Mitwirkung zu erleichtern.

Verbesserung des Zugangs zum Normungsprozess

Die Teilnahme der gesellschaftlichen Akteure – die Interessen in den Bereichen Gesundheit 
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und Sicherheit, Verbraucher- und Umweltschutz vertreten – bietet dem System einen 
wichtigen Aspekt der Legitimität und der Rechenschaftspflicht, verbessert die Qualität des 
Konsenses und macht die europäischen Normen repräsentativer.

Die europäischen Organisationen, die gesellschaftliche Interessen vertreten, müssen deshalb 
eine stärkere Rolle innerhalb der Europäischen Normungsgremien (ESO) erhalten, um die 
Ansichten der jeweiligen Akteure, die auf nationaler Ebene weiterhin schwach ausgeprägt 
sind, besser widerzuspiegeln. Dazu könnten Stimmrechte gehören, sofern es sich um 
assoziierte Mitglieder oder Kooperationspartner der ESO handelt und sie an der 
entsprechenden Arbeit auf technischer Ebene mitgewirkt haben.

In diesem Kontext besteht ein wichtiges Element ebenfalls in der Einführung eines 
alternativen Systems, das eine ausgewogenere Vertretung sämtlicher Akteure im 
Normungsprozess gewährleisten würde. Der Berichterstatter begrüßt die jüngsten 
Entwicklungen innerhalb der Internationalen Organisation für Normung (ISO), insbesondere 
das zur Entwicklung der Norm ISO 26000 zur sozialen Verantwortung verwendete Modell, 
bei dem nationale Normungsorganisationen befugt waren, in die jeweilige Arbeitsgruppe nur 
einen Vertreter von jeweils sechs ermittelten Kategorien von Akteuren zu benennen. Ähnliche 
Verfahren unter Mitwirkung einer Vielfalt von Akteuren, bei denen eine vorher festgelegte 
Zahl von Sitzen für die verschiedenen Organisationen von Akteuren festgesetzt wird, könnten 
als Alternative für die Ausarbeitung europäischer Normen in Bereichen von 
außerordentlichem öffentlichem Interesse verwendet werden. 

Erleichterung des Zugangs zu Normen

Obwohl kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das Rückgrat der europäischen Wirtschaft 
bilden, entspricht ihre Mitwirkung an der Normung nicht immer ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung. Außerdem sind die Normen nicht immer so konzipiert und zugeschnitten, dass sie 
den charakteristischen Merkmalen und dem Umfeld der KMU Rechnung tragen; dies gilt 
insbesondere für kleine und Kleinstunternehmen sowie Handwerksbetriebe. Es ist deshalb 
notwendig, zu gewährleisten, dass Normen verständlich und leicht zu nutzen sind, so dass sie 
besser von sämtlichen Nutzern umgesetzt werden können. Es sollten ebenfalls Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die KMU in der Lage sind, sich uneingeschränkt 
an der Entwicklung von Normen zu beteiligen, und dass sie einen leichteren und weniger 
kostspieligen Zugang zu ihnen haben. 

Normung im Bereich der Dienstleistungen

Normen haben zu einer beträchtlichen Verbesserung bei der Qualität und der Sicherheit von 
Gütern beigetragen, doch ihre Verfügbarkeit im Bereich der Dienstleistungen liegt weit hinter 
der wirtschaftlichen Bedeutung und dem Potenzial dieses Sektors zurück. Obwohl 
Dienstleistungsnormen oftmals nationalen Besonderheiten entsprechen und ihre Entwicklung 
mit den Erfordernissen des Marktes zusammenhängt, wird die Entwicklung europäischer 
Dienstleistungsnormen – wie sie in der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt vorgesehen ist – einer weiteren Harmonisierung im Dienstleistungssektor zugute 
kommen, die Transparenz, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Dienstleistungen erhöhen und den Wettbewerb, die Innovation, den Abbau von 
Handelshemmnissen und den Schutz der Verbraucher fördern.
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Normung zur Unterstützung von Innovation

Obwohl die Normung den Einsatz neuer Technologien beträchtlich erleichtern kann, besteht 
eine große Lücke bei der Übertragung von FuE-Ergebnissen auf die Entwicklung von 
Normen. Es ist deshalb notwendig, das gegenseitige Bewusstsein und die Zusammenarbeit 
zwischen den für die Normung zuständigen Stellen, Innovatoren, Wissenschaftlern und den 
Forschungsgemeinschaften zu verbessern. Die Einbeziehung von neuem Wissen in Normen, 
insbesondere aus öffentlich finanzierten Forschungs- und Innovationsprogrammen, wird die 
Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit fördern. Europa sollte außerdem eine aktivere Rolle 
bei der Förderung von EU-weiten interoperablen Normen für innovative Produkte und 
Technologien, wie z. B. im Bereich der Senkung des Kohlendioxidausstoßes sowie der IKT-
Dienste und -Technologien übernehmen.

Normung in einer globalisierten Welt

Beim Europäischen Normungssystem wird die primäre Bedeutung internationaler Normen 
anerkannt. Europäische Normen sind jedoch immer dann notwendig, wenn es internationale 
Normen nicht gibt oder wenn sie die europäischen Bedürfnisse nicht angemessen erfüllen, 
insbesondere die Bedürfnisse, die von europäischen Politiken und Rechtsvorschriften 
bestimmt werden. Europa sollte seine Position innerhalb des internationalen 
Normungsumfelds stärken, um die Entwicklung von Normen mit wirklicher weltweiter 
Relevanz zu fördern, den Handel zu erleichtern und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern. Außerdem könnte Europa bei seiner handelsspezifischen Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern in der EU den methodischen Ansatz des „Neuen Konzepts“ oder 
gleichwertige Regulierungsmodelle, die für Normen offen sind, fördern. 

IV. Schlussfolgerung

Der Berichterstatter möchte betonen, dass die laufende Debatte über die Revision des 
Europäischen Normungssystems auf den Stärken des bestehenden Systems aufbauen sollte, 
die eine solide Grundlage für eine Verbesserung darstellen, und dass man von radikalen 
Änderungen absehen sollte, die ihre Kernwerte untergraben. In diesem Sinne legt er eine
Reihe von Vorschlägen dar, die dazu bestimmt sind, das System innerhalb seiner 
gegenwärtigen Grenzen zu verbessern; weiteren Anregungen sieht er erwartungsvoll 
entgegen.


