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Europäische Normen 
 
 
1. Was sind Europäische Normen? 

Normen sichern, dass Produkte oder Dienstleistungen geeignet, vergleichbar und 
kompatibel sind. Mit ihnen werden Kriterien festgelegt, die von großer Wichtigkeit für 
diese Produkte sind. Dabei beruhen Normen auf freiwilligen Vereinbarungen aus ei-
nem Konsens zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren (der Industrie, 
KMU, Verbraucher, Arbeitnehmer etc.). Dies gilt für alle Normen. 
 
Eine europäische Norm wird von einer der drei folgenden europäischen Normungsor-
ganisationen entworfen:  

- das CEN (Europäisches Komitee für Normierung), das für alle Bereiche zustän-
dig ist, außer für Elektrotechnik und Telekommunikation, 

- das CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung), zu-
ständig für Elektrotechnik und 

- das ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen), zuständig für 
Telekommunikation. 

Mitglieder des CEN sind die verschiedenen nationalen Normierungsstellen, also zum 
Beispiel das Deutsche Institut für Normung (DIN). Für die Abstimmung über die ver-
schiedenen Normen spielt die Zusammensetzung der Normungsorganisationen eine 
wichtige Rolle. Sie bestehen – mit Ausnahme des ETSI – aus je einem Vertreter pro 
Mitgliedsland, für Deutschland stammt dieser aus dem DIN. Dort wurde zuvor in einem 
so genannten Spiegelgremium das Interesse Deutschlands an der Norm bestimmt. Die 
Stimme dieses Vertreters wird aber unterschiedlich gewichtet, je nach Wirtschaftskraft 
des Mitgliedstaates, das er vertritt. Die angenommenen Normen müssen ohne Ände-
rungen in nationale Normen übernommen werden. In Deutschland werden sie dann als 
DIN-EU-Norm veröffentlicht. 
Die Vereinbarkeit von internationalen und europäischen Normen wird durch die Wiener 
Vereinbarung und das Dresdener Abkommen geregelt. Es wird angestrebt, dass euro-
päische Normen direkt zu internationalen Normen werden und umgekehrt. 
 
 
2.  Funktion der EU-Normen 

Die europäischen Normen haben eine hohe Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen aus der EU. Die Normen erleichtern den Handel und die Arbeit in 
der Europäischen Gemeinschaft, indem sie Handelshemmnisse abbauen. Gesundheit, 
Sicherheit und Umwelt der Bürger werden außerdem durch die Normen geschützt. 
Beispiele für die Notwendigkeit einer Norm sind zum Beispiel die Gewährleistung der 



   
 

Interoperabilität eines Produktes oder einer Dienstleistung für die Industrie oder die 
Sicherung der Fairness des Wettbewerbs. Normen werden zudem auch mit dem Ziel 
entwickelt, die Einhaltung des europäischen Rechts leichter zu machen. 
Die Bedeutung der Europäischen Normen nimmt immer mehr zu. Während 1984 noch 
80 Prozent der Normen in Deutschland nationalen Ursprungs waren, kommen heute 
85-90 Prozent aller Normungsvorhaben aus Europa. 
 
 
3.  Wie entsteht eine Europäische Norm? 
Anträge auf neue Normen kann im Prinzip jeder einreichen. Wer Interesse an einer 
Norm hat oder daran, dass eine Norm auf eine ganz bestimmte Weise ausfällt, kann 
sich auf verschiedene Weisen an der Entwicklung einer Norm beteiligen. Dies ist auf 
nationaler Ebene oder direkt auf der europäischen Ebene möglich. Um ihre Normen 
wirkungsvoll zu gestalten, setzen die Organisation bei der Erarbeitung einer Norm auf 
repräsentative Experten aus den betroffenen Bereichen, beispielsweise der Industrie. 
Wird die Notwendigkeit einer Norm festgestellt, ergeht also zunächst ein förmlicher 
Antrag beim zuständigen Normungsgremium. Das Komitee prüft den Antrag und 
stimmt ihm zu. Dann wird ein Normentwurf formuliert, hier sind Experten maßgeblich 
beteiligt. Nach einer weiteren Prüfung in öffentlichen Beratungs- und Abstimmungsver-
fahren wird die Norm schließlich veröffentlicht. Für den Fall, dass die Norm nicht an-
genommen wurde, wird der Antrag selbst noch einmal überprüft und über die Notwen-
digkeit einer neuen Norm nachgedacht. 
Europäische Normen sollen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren erarbeitet wer-
den, deshalb ist ein recht genauer Zeitplan für bestimmte Schritte vorgeschrieben. 
Werden die Fristen überschritten, wird ein Normungsprojekt gestrichen. 
Bis 2007 ergab die Arbeit des CEN 13.343 Dokumente, die von CENELEC 5.636 Do-
kumente. Veröffentlicht wird in verschiedenen Formen: als Europäische Norm (EN), als 
Harmonisierungsdokument (HD), Technische Spezifikation (TS), Technischer Bericht 
(TR) und als CEN/CENELEC Workshop Agreement (CWA). 
 
 
4.  Bezeichnung der EN-Norm 
Es existieren folgende Bezeichnungen: 
- EN 20000 bis EN 29999 veraltete Benummerung zur EN übernommener Normen 

der Internationalen Organisation für Normung (ISO) , aus „ISO NNNN“ wurde „EN 
2NNNN“, z. B. ISO 2338 = EN 22338 (aktuell: EN ISO 2338), 

- EN 40000 bis EN 44999 beziehen sich auf IT-Standards und wurden durch CEN 
oder CENELEC erarbeitet, 

- EN 50000 bis EN 59999 sind CENELEC-Standards, und 
- EN 60000 bis EN 69999 sind CENELEC-Standards, basierend auf Normen der In-

ternationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) mit oder ohne Änderungen. 



   
 

 
Nach fünf Jahren müssen Normen automatisch aktualisiert werden, deshalb ist zur 
besseren Unterscheidung oft ein Datum mit angegeben, zum Beispiel: EN 50126:1999 
 
 
Quellen: 
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/european/flyer/de.pdf 
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/index_en.htm 
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_721550494/Europ%C3%A4ische_Norm.html 
http://www.din.de/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm 
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