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VisionNormung und Standardisierung
in Deutschland dienen Wirtschaft
und Gesellschaft zur Stärkung,
Gestaltung und Erschließung
 regionaler und  globaler Märkte
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ZIEL 1: Normung und Standardisierung sichern Deutschlands Stellung als eine der

 führenden Wirtschaftsnationen 

Im Brennpunkt:

� Normung und Standardisierung verstärkt am Marktinteresse ausrichten
� Innovationen fördern
� Internationale Ausrichtung priorisieren
� KMU im globalen Markt unterstützen 
� Nachhaltige Entwicklung sicherstellen
� Normung, Standardisierung und Patentwesen integrativ nutzen

ZIEL 2: Normung und Standardisierung unterstützen als strategisches Instrument 

den Erfolg von Wirtschaft und Gesellschaft 

Im Brennpunkt:

� Wettbewerbsfähigkeit der KMU fördern 
� Netzwerke und Plattformen verstärkt nutzen
� Normung und Standardisierung in das Bildungssystem integrieren
� Managementsystemnormung bedarfsgerecht steuern 
� Normen und Standards verstärkt im öffentlichen Auftragswesen nutzen

ZIEL 3: Normung und Standardisierung entlasten die staatliche Regelsetzung 

Im Brennpunkt:

� Optimale Rahmenbedingungen schaffen
� Mandatserarbeitung mitgestalten
� Neue Konzeption ausweiten
� Standards der Normung zuführen
� Weltweite Angleichung der technischen Regulierung unterstützen

ZIEL 4: Normung und Standardisierung sowie die Normungsorganisationen  fördern 

die Technikkonvergenz 

Im Brennpunkt:

� Das europäische Normungssystem aktiv mitgestalten
� Innovative Technikbereiche verstärkt anbinden
� Gewonnene Erfahrungen in das internationale Normungssystem einbringen

ZIEL 5: Die Normungsorganisationen bieten effiziente Prozesse und Instrumente an

Im Brennpunkt:

� Qualitätssicherung intensivieren und Dienstleistung ausbauen
� Geschäftsmodell überprüfen
� Beteiligung »aller« sicherstellen 
� Zugang für KMU verbessern 
� Marketing der Standards optimieren
� Kohärenz des Normenwerks sicherstellen 

Die Deutsche Normungsstrategie aktuell
Ziele und Brennpunkte 



Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist Deutschland auf verlässliche und
wettbewerbsorientierte Rahmenbedingungen angewiesen. Normung und das DIN,
als die nationale Normungsorganisation, leisten wichtige Beiträge zur Gestaltung
dieser Rahmenbedingungen. Denn sie stärken die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen und unterstützen deren Innovationskraft. Gerade für die exportorien-
tierte deutsche Wirtschaft sind Instrumente zum Abbau von Handelshemmnissen
und zur Schaffung globaler Märkte unverzichtbar. Normung und Standardisierung
stärken die Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes und den welt-
weiten Handel.

Mit der Deutschen Normungsstrategie haben das DIN und die am deutschen  
Nor mungssystem interessierten Kreise im Jahr 2005 erheblich zur Ausrichtung der
deutschen Normung an nationalen Bedürfnissen und internationalen Gegeben-
hei ten beigetragen. 

Auch die Bundesregierung hat 2009 mit dem Normungspolitischen Konzept ihre
Ziele und Erwartungen an die Normungsorganisationen formuliert.

Jede Normungsstrategie muss flexibel und dynamisch ausgestaltet sein. Starre
Konzepte werden den sich ständig verändernden realen Anforderungen nicht
gerecht. Daher ist zu begrüßen, dass die Deutsche Normungsstrategie in den Fach -
kreisen als lebendes, fortzuentwickelndes Projekt begriffen wird. Das Ergebnis
 dieses Prozesses liegt nun als »Die Deutsche Normungsstrategie aktuell – Die
Zukunft im Fokus« vor.

Dabei ist erfreulich, dass die Aktualisierung der Deutschen Normungsstrategie die
Erwartungen der Bundesregierung an die Organisation der Normung aufnimmt.
Besonders wichtig ist mir die aufgezeigte Unterstützung von kleinen und mittleren
Unternehmen beim Umgang mit Normen und Normung.

Die Herausforderungen sind enorm. Die Deutsche Normungsstrategie zeigt in ihrer
aktualisierten Fassung richtungsweisende Ansätze auf, mit denen eine erfolgreiche
Positionierung der deutschen Normung im sich stetig ändernden Umfeld gelingen
kann. Die deutsche Normung wird auf dieser Basis weiterhin ihren Beitrag in einem
wettbewerbsfähigen und innovativen Deutschland leisten können. Das Bundes-
mi nis terium für Wirtschaft und Technologie wird dabei auch weiterhin ein zuverläs-
siger Partner bleiben.

Geleitwort

Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
Rainer Brüderle
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Die Deutsche Normungsstrategie spiegelt das Ergebnis intensiver Konsulta-
tionen führender Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Normung sowie
einer mit allen interessierten Kreisen im Rahmen eines Workshops geführten
 offenen Diskussion. 

Gemäß der Vision:

Normung und Standardisierung in Deutschland dienen Wirtschaft und Gesellschaft

zur Stärkung, Gestaltung und Erschließung regionaler und globaler Märkte

dient die Deutsche Normungsstrategie mit ihren fünf Zielen der strategischen Aus -
richtung der deutschen Normungsarbeit auf sich wandelnde Anforderungen und
zukünftige Herausforderungen. Über einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung wer-
den Handlungsaufforderungen an die Normung und die interessierten Kreise gege-
ben.

Die konsequent auf allen Ebenen und seitens der Normung sowie der betroffenen
Kreise betriebene Implementierung der Deutschen Normungsstrategie hat dazu bei-
getragen, dass Normung in Deutschland ihre Position festigen und ausbauen konnte
und als kompetenter Partner der deutschen interessierten Kreise bei der Vertretung
ihrer Interessen auf europäischer und internationaler Normungsebene anerkannt ist.
Entsprechend dem Selbstverständnis der Deutschen Normungsstrategie als »leben-
des« Dokument gilt es auch zukünftig, diesen den Zielsetzungen der Deutschen
Normungsstrategie folgenden Weg unter Einbeziehung aktueller Themen fortzufüh-
ren.

Das Normungspolitische Konzept der Bundesregierung, das Positionspapier des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie zur zukunftsfähigen Gestaltung der
Normung, die aktuellen Diskussionen, z. B. zum verbesserten Zugang zur Normung,
und die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur Normung und Innovation
sowie der derzeit auf nationaler Ebene unter den interessierten Kreisen geführte
Dialog zur strategischen Ausrichtung der internationalen Normung geben Anlass,
den Maßnahmenkatalog der Deutschen Normungsstrategie diesen aktuellen Themen
entsprechend zu ergänzen. 

»Die Deutsche Normungsstrategie aktuell – Die Zukunft im Fokus« stellt unter der
Vision und den Zielen der Deutschen Normungsstrategie die aktuell im Brennpunkt
stehenden Themen gebündelt zusammen. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen durch
die Normung und die  deutschen interessierten Kreise neben den laufenden Aktionen
einzuleiten sind, um das deutsche Normungssystem optimal zu positionieren.

Geleitwort

Präsident des DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann
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VisionNormung und Standardisierung
in Deutschland dienen Wirtschaft
und Gesellschaft zur Stärkung,
Gestaltung und Erschließung
 regionaler und  globaler Märkte
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ZIEL 1:

Der Weltmarkt ist hart umkämpft, dennoch hat es Deutsch land im Jahr 2008 

erneut geschafft, Export welt meister zu werden. Die Wirt schaftslage weltweit stellt

für die kommenden Jahre eine erhöhte Herausforderung dar.

Normen und Standards sind umso mehr unverzichtbarer Bestand teil der deutschen

Wirtschafts politik und dienen der Erreichung von industriepolitischen Zielen. 

Sie entscheiden maßgeblich über Marktzugang und die Positionierung im Wett -

bewerb. Normen und Standards unterstützen die rasche Umsetzung innovativer

Ideen in markt fähige Produkte. Sie sind das marktnahe strategische Instrument, 

um Inno vationen in den Bereichen Produkte, Verfahren und Dienst leistungen 

schnell auf dem globalen Markt zu etablieren. Die nachhaltige Ent wick  lung ist neben

ökonomischen Gesichts punkten und der Einhaltung eines hohen Schutz niveaus

integraler Bestandteil von Normung und Standardisierung. 

1

Normung und Standardisierung
sichern Deutschlands 
Stellung als eine der führenden
Wirtschafts nationen
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IM BRENNPUNKT:

� Normung und Standardisierung
 verstärkt am Marktinteresse 
 ausrichten
Um Deutschlands Stellung als eine der führen-
den Wirtschaftsnationen zu sichern, muss Nor -
mung und Stan  dardisierung marktgetrieben sein,
müssen Normen und Stan dards die Markt anfor -
derun gen abdecken. Dies bedingt ein aktives Mit -
gestal ten der deutschen interessierten Kreise, ins-
besondere der Industrievertreter, in der Normung
und Stan dar di sierung auf inter nationaler, euro-
päischer und nationaler Ebene. Normen und Stan -
dards müssen allgemein an wend bar sein, klare
Definitionen und Anforde rungen geben und als
Ver trags grund lage mit Kunden weltweit heran-
zuziehen sein.

� Innovationen fördern
Durch eine effiziente, von der Politik unterstützte,
engere Verknüpfung von Forschung und Ent wick -
 lung mit Normung und Standardisierung ist dafür
Sorge zu tragen, dass die innovationsfördernde
Wirkung der Nor mung und Standardi sierung in
noch stärkerem Maß zum Tragen kommt. Aspekte
der Normung und Stan dar di sie rung müssen in
noch weiterem Umfang integraler Bestandteil von
For schungsprogrammen und Tech no logie förde -
rung sein, so dass über eine frühzeitigere Unter -
suchung der Normungs rele vanz von Forschungs-
und Ent wicklung sergeb nissen,  insbesondere in
Hochtechno logie berei chen, Wettbewerbsvorteile
geschaffen werden können. 

Innovationsförderprogramme, wie »Innovation
mit Normen und Standards (INS)« einschließlich
der zugehörigen Informations veran staltungen,
haben das Potenzial der Innovationsförderung
durch Nor mung und Standardisierung aufgezeigt
und sind kontinuierlich auszubauen. Die intensive
Beobach tung aktueller Entwicklungen im Bereich
Forschung und Entwicklung ist als selbstverständ-
licher Bestand teil in der Normung und Standar di -
sie rung zu etablieren. Insbeson dere ist auch das
Augenmerk zu richten auf Inno vationsmotoren wie
Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die
Dienst leistun gen.

Standardisierung, als Möglichkeit, innovative  
The men bereits frühzeitig zu kommunizieren, und
Normung für industriereife, den Stand der Technik
abbildende Produkte sind als Trans missions rie -
men zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und

industrieller Ver wertung einzusetzen. Normung
und Standardisierung sind Partner der Industrie,
von der Idee bis zur Markt reife innovativer Pro -
dukte und Prozesse. 

� Internationale Ausrichtung  priorisieren
Für Deutschland als Exportland ist die Wett be -
werbs fähigkeit deutscher Produkte und Techno -
logien auf dem Weltmarkt zu sichern und weiter
auszubauen. Weltweit akzeptierte, einheitliche
Normen und Stan dards sind hierzu der Schlüs sel.
Sie helfen Handels hemmnisse abzubauen und ver-
meiden zusätzliche Kosten für regionale Zertifikate
oder Mehr fach prüfungen. Ziel ist ein einheitliches
weltweites Normen werk, entsprechend dem An -
 satz: »One standard – one test – accepted  world -
wide«.

Zu diesem Zweck sind die bestehenden nationalen
und regionalen Normen werke mit internationalen
Normungsergebnissen weitestgehend zu harmo-
nisieren. Dazu bedarf es neben einer aktiven Betei -
li  gung an der internationalen Normung un terstüt-
zender bilateraler und multilateraler Dis kussionen
auf allen Ebenen (Politik, Nor mung, Wirt schaft).

Für Deutschland als Teil Europas gilt es, europä-
ische Normungs- und Stan dardisie rungs ergeb -
nisse verstärkt in die internationale Normung ein-
zubringen bzw., wo immer möglich, Nor mung und
Standardi sierung von Anfang an international aus-
zurichten. 

Zur Annäherung angrenzender re gionaler Märk te
an Europa sind die Vor teile der internationalen
Aus  rich tung der Normung und Standar di sie rung
in Gesprächen mit Vertre tern dieser Regionen
herauszustellen.

� KMU im globalen Markt  unterstützen 
Den deutschen, exportorientierten kleinen und 
mittelständischen Unter nehmen (KMU) muss die
herausragende Bedeutung der Normung und
Standardisierung als »Türöffner« zum globalen
Markt noch stärker verdeutlicht werden. 

Über Normung und Standardi sie rung können
KMU ihr Innovations potenzial im weltweiten Markt
wirtschaftlich verwerten. Normen und Standards
unterstützen die kleinen und mittel ständischen
Unter nehmen dabei, ihre Produkte insbesondere
auch auf dem globalen Markt zu  platzieren und zu
vermarkten. Hier sind Politik, Normungsorgani -
satio nen sowie insbesondere die Verbän de gefor-
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dert, den nach Internationali sie rung und Wachstum
strebenden KMU durch spezifische Aufklärungs-
und Werbe kampagnen Informa tio nen über den
Nutzen der Normung und Standardisierung zu
geben. 

� Nachhaltige Entwicklung  
sicherstellen
Zur Steigerung der Wettbewerbs fähig keit der deut-
schen Volkswirt schaft sind in verstärktem Maß
neben rein ökonomischen Gesichts punkten insbe-
sondere auch Aspekte wie der Schutz der Umwelt,
die nachhaltige Nutzung natürlicher Res  sour cen,
die Material-, Energie- und Res sour ceneffizienz zu
be rücksichtigen. Die Nor mung ermöglicht durch
die Beteiligung aller interessierten Kreise ein früh-
zeitiges Zusam men führen aller zu berücksichtigen-
den Positionen zu einem abgestimmten Ganzen.
Dieses Alleinstellungs merk mal der Normung gilt
es in der Wirt schaft, Politik und Gesellschaft ver-
stärkt bewusst zu machen. Normen unterstützen
nachhaltige In dustrie politik und nachhaltige Pro -
duktions- und Verbrauchsstrukturen. Sie schaffen
die Voraus set zungen für umweltgerechtes Han -
deln, den Schutz des Einzelnen und des Gemein -
wohls so wie insbesondere auch ein nachhaltiges
Wirt schafts wachs tum. 

Die Angebote der Normungs organi sationen in den
Bereichen Koordi nie rung und Beratung zur Unter -
stützung einer nachhaltigen Entwicklung sind zu
nutzen und auszubauen. 

� Normung, Standardisierung und
Patentwesen  integrativ nutzen
Normung, Standardisierung und Patent wesen 
sind verstärkt als sich ergänzende, strategische
Instru mente im globalen Wettbewerb einzusetzen.
Normen und Standards sowie Patente sind als
unerlässliche Bestandteile erfolgreicher Inno -
vations strategien zu nutzen, um über genormte
Gemein schaftsmerkmale den internationalen
Marktzugang zu sichern und über patentierte Al -
lein  stellungs merk male Wettbewerbs vorteile zu
schaffen.

Die Regeln und Verfahren für einen transparenten
und diskriminierungsfreien Umgang mit geistigen
Eigen tumsrechten in der Normung und Standardi -
sierung sind weltweit zu vereinheitlichen.
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Normung und Standardisierung
unterstützen als strategisches
Instrument den Erfolg von
Wirtschaft und Gesellschaft 

Normung und Standardisierung  werden von den Marktteilnehmern als strategi-

sches Instrument zur Sicherstellung von Wettbewerbs fähigkeit, Unterstützung

von Unternehmensstrategien und im Rahmen der  staat lichen Verantwortung

zum Wohlergehen der Bürger genutzt.

2

ZIEL 2:
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IM BRENNPUNKT:

� Wettbewerbsfähigkeit der KMU  fördern 
Zur Steigerung der Wettbewerbs fähigkeit ihrer
Pro  dukte auf dem na tionalen, aber auch europä-
ischen wie internationalen Markt haben kleine und
mittel ständische Unter nehmen (KMU) ihre aktive
Mitwir kung an der Normung und Stan dar disie rung,
d. h. an der Gestaltung der sie betreffenden Nor -
men und Standards, sicherzustellen. Auch in klei-
nen und mittel ständischen Unter neh men ist Nor -
mung und Stan dar disierung als Chef sache in tegra-
tiv in die Unter neh mens strate gie einzubinden. 

KMU sind über das Wirken und die Arbeitsweise 
der Normungs organi sa  tionen sowie deren Dienst -
lei stungs angebote zu informieren. Dies ist im Zu -
sam menwirken von Normung, Verbänden und
Politik sicherzustellen. 

� Netzwerke und Plattformen  verstärkt
nutzen
Die multiplizierende Wirkung von Netzwerken und
die damit einhergehende Entlastung Einzel ner im
Normungs- und Standardisierungs pro zess sind
verstärkt zu nutzen. Im Rahmen einer weiter zu ver-
bessern den Einbeziehung von kleinen und mittel-
 stän dischen Unternehmen (KMU) in die Normung
und Stan dar disierung kommt den Verbänden, den
Hand werkskammern und In nun gen eine wesentli-
che Rolle zu. Sie stellen die gebündelte Interessen -
vertretung der KMU dar. Über sie erhalten diejeni-
gen kleinen und mittel ständischen Unternehmen,
denen ansonsten eine direkte Teilnahme nicht
möglich wäre, Zu griff und Ein fluss auf Normung
und Standardi sierung.

Darüber hinaus sind offene Platt formen, wie sie 
u. a. zur Entwicklung strategischer Empfeh lun gen
für eine verbesserte Berücksichtigung der Belange
der KMU in der Normung eingerichtet wurden, zu
bilden. Sie sind als Treffpunkt aller Markteil neh mer
zum frühzeitigen Austausch von Informationen und
Positionen zu normungsrelevanten Themen sowie
zur Abstim mung für gemeinsame Aktio nen zu nut-
zen. 

� Normung und Standardisierung in das
Bildungssystem integrieren
Um zukünftige Fachkräfte und Ent scheidungs trä -
ger in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft frühzeitig
an Normung und Standardisierung heranzuführen,
ist in der Aus- und Weiterbildung verstärkt auf die
strategische Bedeutung der Nor mung und Stan -

dar  di sie rung und auf den Nut zen, den eine aktive
Teilnahme an der Nor mung und Standardisierung
bietet, einzugehen. Normung und Standardisie -
rung sind in die Be rufs ausbildung, in die berufliche
Weiter bildung und in das akademische Lehr ange -
bot insbesondere für  Natur-, Ingenieur- und Wirt -
schafts wis sen  schaften aufzunehmen. Als Voraus -
setzung dafür sind Strate gien und Handlungs -
empfehlun gen für die  verstärkte Integration von
Normung und Standardisierung in das Ausbil -
dungs system auszuarbeiten. Hier ist die Normung
direkt gefordert, aber auch die Politik sowie die
Unter neh men und Verbände.

Bereits den Jüngsten ist die den Alltag und das Zu -
sammenleben  prägende Normung sowie ihr Bei -
trag für Gesellschaft und Wirtschaft aufzuzeigen.
Das Image der Normung ist durch ein jugend liche-
res, eine breitere Basis ansprechendes Marketing
aufzufrischen.

� Managementsystemnormung
 bedarfsgerecht  steuern 
Die Einführung von Management system nor men,
wie im Bereich Qualität und Umwelt, hat sich als
strategisches Instrument der Wirt schaft in den ver-
gangenen Jahren bewährt und trägt weltweit zur
Ver besserung der Prozesse, der  Pro dukte und
Dienstleistungen bei. 

Anträge auf Normung und Standar disierung von
weiteren Manage ment systemen bzw. sektorspezi-
fische Auslegungen sind sorgfältig zu prüfen und
 entsprechend den Bedürf nissen der interessierten
Kreise zu behandeln, um sicherzustellen, dass den
Unternehmen ausreichend Frei räume für eigenver-
antwortliches Handeln bleiben.

� Normen und Standards verstärkt im
öffentlichen Auftragswesen  nutzen
Normen und Standards sichern die Transparenz im
Vergabeprozess und sind aufgrund ihres   kosten -
 reduzierenden und innovationsfördernden Effek tes
verstärkt als integraler Be standteil im öffentlichen
Auftrags wesen zu berücksich tigen. Sie er möglichen,
Produkte und Dienst lei stungen zu einem optimier-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis zu beschaffen, und
garantieren System- und  Kom ponenten interope ra -
bilität. Der Nutzen der Normen und Stan dards als
Be stand teil von Ausschreibungs-, Vergabe- und
Vertrags grundlagen ist den staatlichen Be schaf -
fungsstellen zu verdeutlichen. Die Politik hat durch
ressortübergreifende Maß nah men die Voraus set -
zungen für ein entsprechend einheit liches Beschaf -
fungs wesen aufzustellen.
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Normung und Standardisierung
entlasten die staatliche
Regelsetzung 

Die Verweisung auf die Arbeitsergebnisse der Normungsorganisationen in der

Regelsetzung hat sich in Deutschland und darüber hinaus in Europa bewährt.

Der Erfolg der Neuen Konzeption (New Approach) als Motor des europäischen

Binnenmarktes mit einem jährlichen Handelsvolumen der erfassten Güter von

ca. 1.500 Mrd. Euro ist bekannt und vielfach kommuniziert. Weltweit ist der 

Bei trag von Internationalen Normen zur Erleichterung des internationalen

Handels im Rahmen des Übereinkommens über technische Handels hemm -

nisse (TBT-Übereinkommen) anerkannt.

3

ZIEL 3:
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IM BRENNPUNKT:

� Optimale Rahmenbedingungen 
schaffen
Eine dauerhafte erfolgreiche Nutzung der Nor mung
zur Entlastung und Beschleunigung der staat lichen
Regelsetzung setzt verlässliche  Rah men   bedin gun -
gen voraus. Zur Schaffung zitierfähiger Arbeits -
ergebnisse für die staatliche Regel setzung ist eine
aktive Mitarbeit von Behörden vertretern in der
Normung und Standardisierung und die nachhal-
tige Unterstützung der Normung und Standardi -
sierung durch die Regierung sicherzustellen.

Normen müssen rechtsklar und verständlich
 formuliert sein, Transparenz bieten und zum Büro -
kratieabbau beitragen. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Aufrechterhaltung der klaren Abgren -
zung zwischen staatlicher Verantwortung und
 freiwilliger Normung in Selbstverwaltung der
Wirtschaft. Diese Rahmenbedingungen ermögli-
chen eine Kooperation privater und öffentlicher
Akteure unter der Neuen Konzeption und in der
Normung.

� Mandatserarbeitung mitgestalten
Kernstück der Neuen Konzeption sind Mandate
(Aufträge), die seitens der Kommission an die
europäischen Normungsorganisationen erteilt
werden und die nach Annahme durch die Nor -
mungs organisationen wesentliche Vorgaben ent-
halten. Bei der Erstellung der Mandate ist eine
 aktive Mitgestaltung der interessierten Kreise si -
cherzustellen, so dass die Belange der in der Nor -
mung vertretenen interessierten Kreise bereits in
der Erarbeitungsphase der Mandate Berück sich -
tigung finden. Dies setzt ein proaktives Zu sam -
menwirken von Normung und Politik sowohl auf
europäischer Ebene als auch bei der nationalen
Meinungsfindung zu Mandatsentwürfen voraus.

� Neue Konzeption ausweiten
Nachdem sich für den Güter- und Warenverkehr im
europäischen Binnenmarkt die Neue Konzeption
bewährt hat, ist die Ausdehnung auf andere hierfür
geeignete Bereiche im Sinne von Better Regu lation
kontinuierlich zu überprüfen.

Zu den zu berücksichtigenden Kriterien gehört
 insbesondere auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis
sowie das Vorhandensein eines vollständig har mo-
nisierten Rechtsbereiches, in den Normen einge-
bettet werden können. 

Staat und Wirtschaft sind gefordert, im Zusammen -
 wirken entsprechend geeignete Bereiche zu identi-
fizieren.

� Standards der Normung zuführen
Von den Normungsorganisationen sowie von
Foren und Konsortien entwickelte Standards ge -
winnen vor dem Hintergrund der immer kürzer
werdenden Innovationszyklen und der rasanten
technologischen Entwicklung zunehmend an Be -
deutung. Dies gilt insbesondere für den in alle
Bereiche der Gesellschaft wirkenden Sektor der
Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT). 

Um Standards frühestmöglich zur Entlastung 
und Beschleunigung der staatlichen Regelsetzung
nutzen zu können, sind geeignete Strukturen und
Ver fahren zu erarbeiten, die eine einfache Überfüh -
rung der Standards in Normen ermöglichen. 

� Weltweite Angleichung der technischen
Regulierung unterstützen
Die in Deutschland und Europa bewährte Arbeits -
teilung zwischen staatlicher Gesetzgebung und
Normung ist als Modell zu promoten und in Län -
dern und Regionen, bei beiderseitigem Interesse
von Staat und Wirtschaft, zu etablieren. Hierzu ist
ein weltweit weitestgehend vereinheitlichter
Rechts rahmen aufzubauen. 

Die nationalen Normungsorganisationen, die welt-
weit agierenden industriellen Handelspartner und
die Politik sind aufgefordert, in bilateralen sowie
multilateralen Gesprächen die dafür notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen.
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Normung und Standardisierung
sowie die Normungsorganisationen
fördern die Technikkonvergenz

Schnelle technologische Veränderungen prägen das heutige Zeitalter.  

Klas sische Disziplinen der Technik verzahnen sich zunehmend in komplexen

Systemen, die unterschiedliche Technologien miteinander vereinen. Die  

Tech nik  konver genz wird von einer zunehmenden Innovationsdynamik, der

transsektoralen Ausdehnung der Informations- und Kommunikationstechno -

logien (IKT) sowie der wachsenden Bedeutung von Querschnittstechnologien,

wie Biotechnologie oder Optische Technologien, begleitet. Die Normungs -

organisa tionen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene stellen

notwendige Anpassungen sicher, um auch zukünftig in diesem sich stetig

 verändernden Umfeld Förderer innovativer Ideen und zuverlässiger Partner

der Wirtschaft im globalen Wett bewerb zu bleiben.

ZIEL 4:
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� Das europäische Normungssystem 
aktiv mitgestalten
Der durch die zunehmende Technikkonvergenz an -
geschobene und unter maßgeblicher Mitwir kung
deutscher Interessenvertreter vorangetriebene
Reformprozess zur Schaffung eines weltweit sicht-
baren, effizienten und auf die Herausforderungen
der Zukunft vorbereiteten europäischen Normungs -
systems ist weiter aktiv mitzugestalten. Dies ist auf
nationaler Ebene durch Zusammenwirken und
konzertierte Aktionen aller interessierten Kreise zu
begleiten und zu unterstützen. 

Das weiter auszubauende Netzwerk deutscher
Interessenvertreter in der europäischen Normung
ist zu nutzen, um auf eine abgestimmte strategi-
sche Ausrichtung der europäischen Normungs -
organisationen hinzuwirken und auf diesem Wege
die Bedeutung des europäischen Normungs -
systems im weltweiten Verbund von Normung und
Standardisierung zu stärken. 

Von der Europäischen Kommission veranlasste
und getragene Initiativen zur Stärkung des euro-
päischen Normungssystems sind durch eine koor-
dinierte deutsche Mitwirkung mitzugestalten. 

� Innovative Technikbereiche verstärkt
anbinden
Die auf die speziellen Bedürfnisse im Bereich kon-
vergierender und innovativer Technologien aus -
gerichteten Struktur-, Prozess- und Produktange -
bote der Normungsorganisationen sind verstärkt
zu nutzen. Insbesondere gilt es, den Marktteil neh -
mern transparent darzustellen, dass Prozesse 
und Pro dukte zur Auswahl stehen, die im Vorfeld
konsensbasierter Normung die bedarfsgerechte
Zusam men arbeit und frühzeitige Technologie -
beschreibung ermöglichen. 

Das in Deutschland zur Identifizierung von innova-
tiven Themen im Bereich Forschung und Ent wick -
lung etablierte Modell von Dialogplattformen für
Innovation und Standardisierung ist auszubauen.
Das Selbstverständnis des deutschen Normungs -
systems als Technologieplattform und Zentrum
des interdisziplinären Gedankenaustausches für
alle Marktteilnehmer ist zu promoten.

Kooperationsmechanismen und Strukturen, wie
sie sich zur Festlegung normungspolitischer Stra -
tegien im IKT-Bereich bewährt haben, sind be -

darfs gerecht auf andere Bereiche zu übertragen,
um ein koordiniertes und effizientes Zusammen -
wirken der bestehenden Normungs- und Stan dar -
disierungsgremien mit verbands- und sektororien-
tierten Regelsetzern sicherzustellen. Dies erfordert
eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Über diese Kooperationsmechanismen sind auch
Foren und Konsortien einzubeziehen und geeigne-
te Prozesse zu schaffen, um Spezifikationen ver-
stärkt den Normungs- und Standardisierungs akti -
vitäten der Normungsorganisationen zuzuführen.
Hierdurch werden Ressourcen gebündelt und
Synergieeffekte genutzt.

� Gewonnene Erfahrungen in das 
internationale Normungssystem
 einbringen
Die bei der strategischen Ausrichtung der Nor -
mungs organisation zur Förderung der Technik -
konvergenz in Deutschland und auf europäischer
Ebene im Rahmen des Ausbaues des europäi-
schen Normungssystems gewonnenen Erfahrun -
gen sind zu nutzen, um notwendige Anpassungen
auf internationaler Ebene aktiv mitzugestalten.

Es ist durch frühzeitige und effektive Mitwirkung
deutscher Interessenvertreter sicherzustellen, dass
bei der strategischen Ausrichtung der internationa-
len Normungsorganisationen übergreifend die
strukturellen Voraussetzungen für eine noch stär-
kere Unterstützung von Innovation und Technik -
konvergenz und eine effiziente Zusammenarbeit
auf internationaler Ebene geschaffen werden. Dies
schließt insbesondere die Adaption der Strukturen
und Prozesse ein und verlangt eine koordinierte,
bedarfsgerechte Anpassung der Angebotspalette
der internationalen Normungsorganisationen. Um
neue Technologien frühzeitig einzubinden, sind
Kooperationsvereinbarungen mit internationalen
und regionalen Partnern einzugehen und Prozesse
zur Integration informeller Dokumente zu schaffen.

Normung, Politik und Verbände wie auch die welt-
weit agierenden Unternehmen haben bei der Stra -
tegieentwicklung der internationalen Normungs -
organisationen die Wahrung deutscher Interessen
sicherzustellen.
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Die Normungsorganisationen
 bieten effiziente Prozesse und
Instrumente an

Eine schnelle Anpassung an die aktuelle Marktsituation ist unabdingbare 

Vor aus setzung für erfolgreiches Handeln. Neue Technologien, deren Weiter -

ent wicklungen und deren breite Anwendung in verschiedensten Sektoren 

der Tech nik verkürzen in immer stärkerem Maß die Innovationszyklen. 

Dieser Her aus forde rung stellen sich die Normungsorganisationen durch eine

ständige Opti mie rung der Arbeitsprozesse. Dabei sind Faktoren wie Qualität,

Termine und Kosten Schlüsselfaktoren. 

Den steigenden Ansprüchen an moderne Normungsorganisationen wird

durch eine marktorientierte Ausrichtung der Geschäftspolitik und optimierte

Instru mente entsprochen. 

ZIEL 5:
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IM BRENNPUNKT:

� Qualitätssicherung intensivieren und
Dienstleistung ausbauen
Zur Sicherung und zum Ausbau der Stellung von
Normen und Standards in Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft hat die kontinuierliche Überprüfung
und Verbesserung der Qualität der Produkte und
Dienstleistungen in den Normungsorganisationen
eine Schlüsselfunktion einzunehmen. Qualitativ
hochwertige, d. h. konsequent an den Kunden -
vorstellungen orientierte und mängelfreie Pro duk -
te und Dienstleistungen sind sicherzustellen. In
den Normungsorganisationen sind die Prozesse
und Instrumente zu analysieren und zu optimieren.
Die Normungsorganisationen haben die Qualitäts -
sicherung in ihre Geschäftspolitik aufzunehmen
und konsequent durchzuführen. 

Die Normungsorganisationen haben ferner ihr
Dienstleistungsangebot weiter auszubauen.
Kundenzufriedenheit ist als Erfolgsfaktor in die
Optimierung aller Geschäftsprozesse einzubezie-
hen. Auf nationaler Ebene ist über Transparenz in
der Leistungserstellung und in den Prozess abläu -
fen und durch ein eindeutiges und nachvollzieh -
bares Finanzierungsmodell Kundenvertrauen zu
stärken und eine langfristige Kundenbindung zu
schaffen. Auf der Basis von Kundenbefragungen
ist der Grad der Kundenzufriedenheit kontinuier-
lich zu verbessern und eine direkte Kommunika -
tion mit den Kunden aufzubauen. Der Ausbau der
Normungsorganisationen als moderne, leistungs-
fähige und kundenorientierte Dienstleister für
Wirtschaft, Wissenschaft, Staat und Gesellschaft
ist kontinuierlich fortzuführen.

� Geschäftsmodell überprüfen
Wie alle modernen Industrie- und Dienstleistungs -
unternehmen haben die Normungsorganisationen
ihre Geschäftsmodelle regelmäßig zu überprüfen.
Es gilt, die bewährten und funktionierenden Model -
le zu optimieren und weiterzuentwickeln, ohne die
grundlegenden Prinzipien der Normung in Frage
zu stellen. Die Eigenständigkeit der Normung ist
beizubehalten. Normung als Ausdruck der Selbst -
verwaltung der Wirtschaft, als Mittel zur Dere gu -
lierung und zum Schutz und Wohl der Gesellschaft,
ist, wie bisher erfolgreich praktiziert, auch weiter-
hin durch alle interessierten Kreise zu tragen. 

Die Normungsorganisationen haben zur Über prü -
fung des Geschäftsmodells mit den interessierten
Kreisen Gespräche zu führen. 

� Beteiligung »aller« sicherstellen 
Die Mitarbeit in der Normung und Standardisie -
rung ist durch geeignete Regeln, Prozesse und
Instrumente zu vereinfachen und ein diskriminie-
rungsfreier Zugang für alle ist weiterhin zu gewähr-
leisten. 

Hierzu gehört der verstärkte Einsatz geeigneter
Informations- und Kommunikationstechnologien,
wie z. B. die Veranstaltung von virtuellen Sitzun -
gen, die Einrichtung von Online-Plattformen und
eines Entwurfsportals zur nationalen Kommen -
tierung von Norm-Entwürfen. Offene und transpa-
rente Prozesse in den Gremien sind weiterhin als
Garant für eine faire und ausgewogene Beteili -
gung aller interessierten Kreise an der Normung
sicherzustellen.

Zur Schaffung einer breiten Öffentlichkeit ist konti-
nuierlich in Veröffentlichungen und Vorträgen über
laufende Normungs- und Standardisierungsakti -
vitäten zu berichten. Normen und Entwürfe sind
durch Kurzbeschreibungen der Öffentlichkeit vor-
zustellen. Der Zugang zu Normen und Standards
ist über kundenspezifische Angebote zu verein fa-
chen. Zur Information über Normung und Standar -
di sierung sind E-Learning-Plattformen einzuset-
zen. 

� Zugang für KMU verbessern
Insbesondere für kleine und mittelständische Un -
ternehmen (KMU) gilt es durch geeignete, auf die
KMU-Belange zugeschnittene Maßnahmen einen
verbesserten Zugang zur Normung und zu den
Nor men zu gewährleisten.

Zu den für KMU relevanten Normen und Stan dards
sind in noch stärkerem Maße maßge schnei derte
Informationen, wie z. B. Leitfäden zur Nor men -
anwendung, bereitzustellen. Neben Dokumen ta -
tionen sind Fachportale im Internet, Beratungs -
stellen und Seminare vorzusehen. Gefordert sind
hier insbesondere die jeweiligen Fach- oder Inte -
ressenverbände.

Es ist verstärkt an Modellen zur Bereitstellung von
Normen und Standards, die auf die Belange der
KMU ausgerichtet sind, zu arbeiten. Die in 
diesem Zusammenhang aufgestellte Forderung,
Normen kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist, 
wie Studien und Befragungen belegen, nicht der
Schlüssel zum Erfolg. Es sind vielmehr KMU-spezi-
fische   Pro dukt pakete und anwendergerechte
Recherche tools zu entwickeln. 
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� Marketing der Standards 
optimieren
Das Angebot der Normungsorganisationen be-
inhaltet neben der klassischen, konsensbasierten
Norm eine Palette an weiteren bedarfsorientier-
ten Veröffentlichungsformen, die insbesondere 
für neue, innovative Produkte mit kurzen Ent-
wick lungs zyklen entwickelt wurden. Das Marke-
ting  dieser Veröffentlichungsformen ist weiter 
zu verbessern. Die an der Normung und Standar-
di sie rung interessierten Kreise sind über die
 verschiedenen Veröffentlichungsformen zu infor-
mieren. Auf die einzelnen Veröffentlichungs for -
men und den jeweiligen Kundenkreis abgestimm-
tes Informationsmaterial ist bereitzustellen und
über zielgruppenorientierte Informationswege zu
verbreiten. Voraussetzung hierbei ist die Syste ma -
ti sie rung und übersichtliche Dar stel lung der   Ver-
 öf fent lichungsformen. Dies schafft Klarheit und
Transparenz für den Kunden. 

Die Normungsorganisationen haben die Kunden
bei der Auswahl der geeigneten Veröffent lichungs -
form zu beraten. Zu diesem Zweck sind die  Mit ar -
bei ter in den Normungsorganisationen zu schulen
und spezielle Anlaufstellen in den Normungs -
organi sationen bereitzustellen.

� Kohärenz des Normenwerks
 sicherstellen 
Normung sorgt für Qualitätssicherung, Aus tausch -
barkeit und Kompatibilität von Produkten, Infor ma -
tionen und Dienstleistungen. Es ist sicherzustellen,
dass das Normenwerk eindeutig, widerspruchsfrei
und in sich abgestimmt ist. 

Mit zunehmender Verflechtung der internationa-
len, europäischen und nationalen Normung so-
wie der Einbeziehung der Standardisierung gilt 
es, weltweit abgestimmte und der Kohärenz des
technischen Regelwerks dienende Prozesse und
Ver fahren anzuwenden. Einer Diversifizierung
durch Arbeitsergebnisse von Foren und Konsor -
tien ist frühzeitig und wirkungsvoll  entgegenzu -
wirken.

Es gilt, durch optimierte Strukturen sich wider-
sprechende Normen und Standards sowie Mehr -
fach- und Doppelarbeit über alle Ebenen hinweg 
zu verhindern sowie eine Abstimmung und Ko -
ordi nierung zwischen den einzelnen Ebenen und
Organisationen zu erreichen. Auf Basis eines effi-
zienten Informations- und Dokumenten manage -
ments sind Informationsplattformen einzurichten,
die Initiativen, Projekte sowie Ergebnisse der

Normungs- und Standardisierungsarbeit trans-
parent darstellen und für die Koordinierung der 
Ar beit und damit zur Entscheidungsfindung ge -
nutzt werden können. 

Die hierzu notwendigen Diskussionen unter 
den Normungsorganisationen und die Entwick -
lung zugehöriger Strategien sind aktiv mitzuge-
stalten. 
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