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Normen geben den Menschen Sicherheit in allen Bereichen des täglichen Lebens, ob am Arbeitsplatz, im Kinderzimmer oder

beim Sport. Text und Bilder: SNV Schweizerische Normen-Vereinigung

NORMEN UND VORSCHRIFTEN Normung ist Selbstregulierung

Neue Technologien können sich am Markt
schneller durchsetzen, weil durch die Normung
wesentliche Fragen der Sicherheit, der Verträg-
lichkeit mit Gesundheit und Umwelt sowie der
Gebrauchstauglichkeit und Zuverlässigkeit geklärt
sind. Das schafft Vertrauen. Die Aufgabe von
Normen ist es somit, den Nutzen technischer Ent-
wicklung zu maximieren und von ihnen ausge-
hende Gefährdungen zu minimieren.

Normen sind nicht Gesetz
Die Meinung, dass Überregulierung die Ge-
schäftstätigkeit hemmt und zudem erhebliche
Kosten verursacht, ist weit verbreitet. Unter Über-
regulierung versteht man vor allem die nationalen
und internationalen Gesetzesanforderungen,
Verordnungen und Richtlinien. Normen werden
oft irrtümlich als ein weiteres Instrument der
Fremdbestimmung empfunden. Normung, Zer-
tifizierung und Akkreditierung sind jedoch in-
ternational anerkannte und bewährte Systeme
der Selbstregulierung. Normen sind üblicherweise
nicht Gesetz! Sie werden nicht durch den Re-
gulator erarbeitet, sondern durch die Anwender
und die Betroffenen selber.

Normen mitgestalten
Genügt es nicht, die vorhandenen Normen zu nut-
zen, um marktfähig zu sein? Nein, denn die ak-
tive Mitarbeit bei der Mitgestaltung von Standards
bietet zentralen Nutzen: Informationsvorsprung
und Mitsprache. Wer behauptet, dass der Staat,
die EU oder Drittstaaten den Schweizer Unter-
nehmen Normen «aufs Auge drücken», kennt die
eigenen Möglichkeiten zur Mitgestaltung nicht
oder nutzt sie nicht. Wer will, kann jederzeit in
ein entsprechendes Normenkomitee eintreten
und dort die eigenen Anliegen und Verbesse-
rungsvorschläge einbringen. In diesen Komitees
werden nicht nur Informationen ausgetauscht.
Vielen Unternehmen ist es schon gelungen, un-
liebsame Anforderungen im Hinblick auf das ei-
gene Geschäft zu verhindern oder sogar die bis-
her selbst angewandte Praxis zum Standard zu
machen. Wem das gelingt, der vermeidet, dass

andere bestimmen, wie man am besten arbei-
ten soll. Oft bedeutet die Mitarbeit in diesen Ko-
mitees auch Vorteile im Planen neuer Produk-
te und Investitionen, weil dann die Anforde-
rungen an neues Material oder an neue Tech-
nologien schon früh bekannt sind.

Als Vertreter eines Unternehmens muss man
vorerst kein Experte sein und es braucht keine
Vorkenntnisse, um in einem dieser Gremien da-
für zu sorgen, dass man durch neue Normen
nicht überraschend ins Hintertreffen gerät. Den
Grad der Mitarbeit bestimmt man selbst. Es gibt
die stillen Beobachter, welche sich nur vorin-
formieren lassen wollen, und es gibt Mitglieder,
die massgeblich mitgestalten und sich auch in-
ternational engagieren.

Die proaktive Nutzung dieser Systeme kann

auch die Einschränkung durch neue Gesetze ver-
hindern, denn was von den Betroffenen pro-
fessionell selber reguliert wird, muss vom Staat
nicht mehr durch neue Gesetze reguliert werden.
Das Management dieses Prozesses wird in der
Schweiz durch die SNV – Schweizerische Normen-
Vereinigung sichergestellt. Die SNV ist die na-
tionale Normenorganisation der Schweiz und als
Vollmitglied der International Organization for
Standardization (ISO) und des Europäischen Ko-
mitees für Normung (CEN) die direkte Vertrete-
rin der Schweiz in der weltweiten und der eu-
ropäischen Normung. Die SNV fungiert als
Drehscheibe in zahlreichen weiteren nationalen
und internationalen Normennetzwerken und
stellt die internationale Zusammenarbeit in der
Normung sicher.

Mitunter werden die Vorteile der aktiven Teil-
nahme an der Normung nicht so deutlich wie die
Nachteile einer Nichtteilnahme. Eine Nichtteil-
nahme bedeutet, die Rahmenbedingungen
von anderen Marktteilnehmern vorgegeben zu
bekommen. Die aktive Beteiligung am Nor-
mungsprozess wird je länger desto mehr zum
strategischen Faktor. Es eröffnen sich Markt-
chancen und verhilft Unternehmen zu Wachstum.
In der Schweiz sind vor allem KMU gefordert, sich
mit dem Thema der Normung stärker zu befas-
sen und ihre Interessen dort stärker zu verankern.
Die Schweizerische Normen-Vereinigung SNV
fördert gezielt auch die Möglichkeiten von klei-
nen Industrie- und Gewerbebetrieben. Beispie-
le von erfolgreichen Schweizer Unternehmen
zeigen, dass durch gezielte Mitarbeit in der
Normung gleich lange Spiesse oder sogar stra-
tegische Wettbewerbsvorteile im Aussenhandel
erzielt werden können.

Normen im eigenen Betrieb
Die Konsultation von nationalen, europäischen
und internationalen Normen helfen bei der Eva-
luation, bei der Planung, bei der Auftragsvergabe,
bei der Realisierung und schliesslich beim Un-
terhalt von Projekten, die Sicherheit und Ge-
sundheit der beteiligten Mitarbeitenden und der
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Bevölkerung zu optimieren sowie die Haft-
pflichtrisiken zu senken.

Ein grosser Effizienzvorteil besteht zudem mit
dem Verweis auf Normen als Vertragsbestand-
teil im Beschaffungsprozess. Einkäufer verwei-
sen in Verträgen immer häufiger auf Normen,
welche die Detailanforderungen der Bestellung
regeln. Dadurch wird im Beschaffungsprozess auf
einfachste Weise eine eindeutige Definition des
Produkts oder der Dienstleistung erreicht. Die Ver-
träge werden einfacher und verbindlicher in Be-
zug auf die Leistungsdefinition und können
schneller erstellt werden.

Im Online-Shop auf www.snv.ch können
Normen nicht nur kostenlos recherchiert, son-
dern auch als elektronische Dokumente kos-
tenpflichtig heruntergeladen werden. Neben
den wichtigen Normen und normenbezogenen
Produkten bietet die SNV auch bedarfsgerech-
te Weiterbildungen im Bereich Normung.

Normen und Standards unterliegen in der
Schweiz und praktisch in sämtlichen Ländern der
Welt dem Urheberrechtsschutz. Ohne Lizenz, also
ohne Einwilligung des Urhebers oder der be-
auftragten Normeninstitute, dürfen Normen
und Standards weder vervielfältigt noch einge-
scannt werden. Trotzdem ist dies immer noch
gängige Praxis und das Unrechtbewusstsein
fehlt beinahe gänzlich. Kaum jemand denkt beim

Kopieren von Normen an die möglichen Folgen,
obschon eine klare Rechtsverletzung vorliegt.
Rechtsfolgen sind die eine, Imageverlust ist
die andere Seite. Einen «Ausrutscher» kann und
sollte sich hier kein Unternehmen leisten.

Überwachung von Gesetzen,
Richtlinien und Normen
Der Zugang zu Informationen, und zwar jeder-
zeit und zu jedem beliebigen Thema, ist in al-
len Sektoren der Wirtschaft überlebenswichtig.
Wer heute noch Prozesse führt, ohne sich über
die Konformität seines Vorgehens mit den un-
zähligen Anforderungen zu kümmern, fährt ei-
nen risikoreichen Kurs. Früher lag die Schwie-
rigkeit in der Beschaffung von Informationen, wo-
gegen heute die Schwierigkeit darin besteht, sich
in der Flut von wahren oder falschen Informa-
tionen zurechtzufinden. Aus dieser Menge von
Informationen einen Wissensvorsprung zu er-
zielen, ist eine aufwendige Herausforderung. Um
Wissen zu erzeugen, müssen Informationen
erst strukturiert, validiert und aufbereitet wer-
den. Die Überwachung (Compliance) von rele-
vanten Informationen ist in der ordnungs-
gemässen Unternehmensführung (Corporate
Governance) ein bedeutendes Element.

SNV world, das interaktive Informations-
und Frühwarnsystem der SNV kommt diesem Be-
dürfnis auf elegante Art entgegen. SNV world ist
nicht mit üblichen Suchmaschinen vergleichbar.
Es ist eine Informationsplattform mit kunden-
spezifisch aufbereiteten Dienstleistungen:
– Suchen und Finden von produkt- und dienst-

leistungsbezogenen Informationen aus allen
Branchen, mit denen auf jeder Prozessstufe die
Konformität mit der schweizerischen und
europäischen Gesetzgebung und geltendem ak-
tuellen Normen überprüft werden kann.

– Automatische Information per E-Mail über Ver-
änderungen in einem vom Kunden definier-
ten Themenumfeld.

– Informationen über noch nicht geltende, aber
geplante und sich in Entwicklung befindliche
Normungsprodukte, die zu diesem Zeitpunkt
noch im eigenen Interesse beeinflusst werden
können.

Die SNV ist Ihre Partnerin für alle Fragen rund
um die Entwicklung, Anwendung und Manage-
ment von Normen. m

SNV Schweizerische Normen-Vereinigung
8400 Winterthur
Telefon 052 224 54 54
www.snv.ch

.

Normen bilden die Richtlinien für die Hersteller,
sind jedoch üblicherweise nicht Gesetz!
(Ausgenommen die Brandschutznormen)


