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marqué par la milice. En raison notamment de la force latente 
du franc, il ne sera pas non plus possible à l‘avenir de fournir 
sans autre des engagements dits improductifs. Le fait que 
les institutions académiques soient elles aussi de plus en 
plus mesurées à l‘aune des ICP économiques ne facilite pas 
la situation pour la création de normes.

Après avoir eu l’honneur d’assumer la présidence de la SNV 
à l‘été 2021, je souhaite à la SNV, à nos membres, ainsi 
qu’au secrétariat, de pouvoir gérer au mieux la pandémie 
dans l‘environnement opérationnel également en 2022 et 
nous consacrer à nouveau davantage aux défis stratégiques 
ainsi qu‘aux valeurs ajoutées de la création de normes. 
C‘est précisément dans ces périodes très fluctuantes, telle 
celle que nous vivons actuellement, qu‘il faut d‘autant plus 
maintenir le cap et compter sur l‘engagement de nos 
membres. 

Prof. Adrian Altenburger
Président de la SNV

«Normalität» in wechselhaften Zeiten

Wie bereits das Vorjahr war das Jahr 2021 geprägt von 
der COVID-19-Pandemie, den wiederkehrenden Lagebe-
urteilungen und der Adaption der auferlegten Massnah-
men. Agilität war an der Tagesordnung und erlaubte 
insbesondere dort, wo Prozesse auf der Basis normati-
ver Grundlagen bereits etabliert waren, eine zeitnahe 
Reaktion. Gerade in Krisensituationen zeigt sich der 
Mehrwert der Normen, und wir tun gut daran, im Sinne 
einer wirksamen Prävention den Stellenwert des 
Normenschaffens auch über die aktuelle Pandemie 
hinaus hochzuhalten.

Die Hartnäckigkeit der pandemischen Krise hat überrascht 
und längerfristige Herausforderungen wie den Klimaschutz, 
die Dynamik im asiatischen Wirtschaftsraum, gepaart mit 
den globalen Ambitionen Chinas, sowie die politischen 
Rahmenbedingungen und Beziehungen zur EU – um nur 
einige zu nennen – etwas in den Hintergrund gedrängt.

Für die Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) und 
deren strategische Ausrichtung waren die genannten 
Themen getreu dem Motto «Gouverner, c’est prévoir» auch 
im Jahr 2021 präsent. Der Vorstand mit allen eingebunde-
nen Fachbereichen wurde mitunter Gegenstand des 
strategischen Diskurses für die Periode 2023 bis 2027. Als 
institutionelle Partnerin für die internationalen Normenorga-
nisationen auf europäischer aber auch auf globaler Ebene 
steht die SNV und somit die Schweiz nach wie vor für 
Effizienz, Qualität und Innovation – Attribute, die nicht 
zuletzt auch im Normenbereich immer wieder dafür sorgen, 
dass unsere Ansprüche sich am «Best in Class» orientieren.

Damit wir uns heute schon bestmöglich im globalen Markt 
von morgen positionieren können, ist es wichtig, weiterhin 
herausragende Expertinnen und Experten in den nationalen 
und internationalen Normengremien zu wissen. Dass dies 

keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich gerade in einem 
von der Miliz geprägten System. Nicht zuletzt aufgrund der 
latenten Frankenstärke wird es auch in Zukunft nicht ohne 
Weiteres möglich sein, sogenannte unproduktive Engage-
ments zu leisten. Die Tatsache, dass auch akademische 
Institutionen verstärkt an ökonomischen KPI gemessen 
werden, macht die Lage für das Normenschaffen nicht 
einfacher.

Nachdem ich im Sommer 2021 die SNV-Präsidentschaft 
antreten durfte, wünsche ich mir für die SNV und unsere 
Mitglieder, aber auch für die Geschäftsstelle, dass wir die 
Pandemie im operativen Umfeld auch im Jahr 2022 
bestmöglich bewältigen und uns wieder vermehrt den 
strategischen Herausforderungen sowie den Mehrwerten 
des Normenschaffens widmen können. Gerade in wechsel-
haften Zeiten wie diesen gilt es umso mehr den erfolgrei-
chen Kurs zu halten und auf das Engagement unserer 
Mitglieder zu zählen.

Prof. Adrian Altenburger
Präsident SNV

Vorwort des Präsidenten
Avant-propos du président

La « normalité » à l’époque de grandes fluctuations

L‘année 2021, comme déjà l‘année dernière, a été 
marquée par la pandémie de COVID-19, les réévalua-
tions récurrentes de la situation et le réajustement des 
mesures imposées. L‘agilité a été le maître mot, ce qui 
a favorisé des réactions rapides, notamment là où les 
processus étaient d’ores et déjà établis sur une base 
normative. En temps de crise, la plus-value des normes 
devient évidente et nous aurions intérêt à confirmer, à 
titre préventif, la portée de la création de normes 
au-delà de la pandémie actuelle.

La persistance de la crise pandémique a surpris et a 
quelque peu relégué à l‘arrière-plan les défis à plus long 
terme tels que la protection du climat, la dynamique de 
l‘espace économique asiatique, associée aux ambitions 
mondiales de la Chine, ainsi que le cadre politique et les 
relations avec l‘UE – pour n‘en citer que quelques-uns.

Conformément à l‘adage « Gouverner, c’est prévoir », les 
thèmes mentionnés sont restés à l’ordre du jour en 2021 
pour l’Association Suisse de Normalisation (SNV) et ses 
orientations stratégiques. Le conseil d‘administration et tous 
les secteurs spécialisés impliqués ont notamment fait l‘objet 
de la discussion stratégique pour la période 2023 à 2027. 
En tant que partenaire institutionnel pour les organisations 
internationales de normalisation au niveau européen mais 
aussi mondial, la SNV, et la Suisse avec elle, reste synony-
me d‘efficacité, de qualité et d‘innovation – des attributs 
qui, notamment dans le domaine des normes, exigent de 
nous l’excellence. 

Pour que nous puissions nous positionner dès aujourd‘hui  
de la meilleure manière possible sur le marché global de 
demain, il est essentiel de pouvoir compter sur d’excellentes 
expertes et d’excellents experts siégeant dans les organes 
de normalisation nationaux et internationaux. Cela ne va pas 
de soi, comme nous pouvons l’observer dans un système 

Prof. 
Adrian Altenburger
Präsident SNV 
Président de la SNV
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Vorwort des Direktors
Avant-propos du directeur

Urs Fischer 
Direktor SNV 
Directeur de la SNV

Normen – Stille Helfer in der stetigen Veränderung

Wie schon oft zitiert, ist nichts konstanter als der 
Wandel. Das war im vergangenen Jahr in vielerlei 
Hinsicht spürbar. Arbeitsmodelle haben sich in vielen 
Bereichen verändert. Privat- und Berufsleben vermi-
schen sich immer mehr. Mobilitätsbedürfnisse und 
-formen ändern sich zunehmend. Im Bereich Arbeitssi-
cherheit und Gesundheit rückt die psychische Gesund-
heit in den Vordergrund. Die Zahlungsmethoden werden 
immer digitaler, und bargeldlose Transaktionen nehmen 
zu. Aufgrund massiver Lieferengpässe werden Lieferket-
ten neu aufgestellt. Die Tendenz, die Produktion ins 
eigene Land zurückzuholen und Zulieferanten aus der 
näheren Umgebung zu wählen, steigt. Die Klimaerwär-
mung und eine nachhaltige Entwicklung prägen unsere 
Lebensweise. Dies zeigt sich an den aktuellen Ernäh-
rungstrends und einem immer nachhaltigeren Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen. 

Veränderung ist notwendig, damit eine Weiterentwicklung 
stattfinden kann und sich die Lebensqualität verbessert. Sie 
birgt aber auch Unsicherheiten. Damit nicht alles im «trial 
and error»- oder «Versuch und Irrtum»-Modus abläuft, 
braucht es verlässliche Anhaltspunkte. Hier spielen unter 
anderem die Normen eine zentrale Rolle. Normen beschrei-
ben den Stand der Technik oder der Erkenntnisse. Sie 
werden periodisch aufdatiert und stellen demzufolge eine 
verlässliche Basis dar, um bei Veränderungen Orientierung 
zu geben und so die Unsicherheiten auf ein Minimum zu 
beschränken.

Die weltweiten Normungsorganisationen sind sich dessen 
bewusst. In den letzten 30 Jahren wurde das Portfolio der 
rein technischen Normen nach und nach mit wirtschafts- 
und gesellschaftsrelevanten Themen ergänzt. Gesund-
heits-, Umwelt- und Sicherheitsaspekte sowie spezifische 
Anliegen, wie beispielsweise für Menschen mit einer 
physischen Beeinträchtigung, sind inzwischen fester 
Bestandteil der Normen. Weiter wird mittlerweile auch dem 
Diversitätsanspruch Rechnung getragen. Den Anwenderin-
nen und Anwendern steht ein breites Spektrum an Normen 
zur Verfügung, und es lohnt sich, bei Veränderung und 
Innovation die entsprechenden Normen zu konsultieren.  

Wir freuen uns, die Veränderungen und den Wandel der 
Gesellschaft mit unserer Normungsarbeit zu unterstützen!

Urs Fischer
Direktor SNV

Les normes – Auxiliaires stables dans 
le changement permanent

On entend souvent dire que rien n’est plus constant que 
le changement, et cette vérité, nous l‘avons toutes et 
tous ressentie fortement pendant l‘année qui vient de 
s’achever. Les modèles de travail se sont transformés 
dans de nombreux domaines. Vie privée et vie professi-
onnelles se mélangent toujours plus. Les besoins en 
mobilité et même les formes de mobilité évoluent de plus 
en plus vite. Dans le domaine de la sécurité au travail et 
de la santé, la santé mentale passe au premier plan. La 
numérisation des méthodes de paiement croît et les 
transactions sans argent liquide se multiplient. Les 
chaînes d‘approvisionnement sont réorganisées à cause 
d‘importants problèmes de livraison. La tendance à 
rapatrier la production dans son propre pays et à choisir 
des fournisseurs plus proches augmente. Le réchauffe-
ment climatique et le développement durable marquent 
notre mode de vie. Cela se voit aux tendances alimen-
taires actuelles et à la gestion plus durable des ressour-
ces naturelles.  

Le changement est une condition nécessaire à la poursuite 
du développement et à l‘amélioration de la qualité de vie. Il 
s‘accompagne cependant d’un sentiment d’incertitude. 
Nous avons besoin de repères fiables si nous voulons éviter 
de n‘avancer que par essais et erreurs. Les normes jouent 
ici un rôle essentiel. Elles décrivent l’état des techniques et 
des connaissances et sont régulièrement mises à jour. De 
ce fait, les normes sont autant de points de référence qui 
fournissent une orientation dans les changements et 
réduisent l’incertitude à un minimum.

Les organisations de normalisation du monde entier en sont 
conscientes. Ces trente dernières années, le portefeuille de 
normes purement techniques a évolué pour inclure de plus 
en plus les thèmes économiques et sociétaires. Les 
aspects sanitaires, environnementaux et sécuritaires, ainsi 

que des problématiques spécifiques telles les difficultés 
rencontrées par les personnes porteuses de handicap font 
désormais partie intégrante des normes. Le respect de  
la diversité est désormais pris en compte et est devenu  
un impératif. Les utilisatrices et utilisateurs ont une large 
palette de normes à leur disposition et auront intérêt à 
consulter les normes en question en cas de changement  
ou d’innovation.

Nous sommes ravis de soutenir la transformation de la 
société avec notre travail de normalisation !

Urs Fischer
Directeur de la SNV
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Bericht der Geschäftsstelle

Mit Stolz blickt die Schweizerische Normen-Vereinigung 
(SNV) auf eine gut funktionierende Geschäftsstelle im 
Jahr 2021 zurück. Die Corona-Pandemie hat den 
Mitarbeitenden einiges an Umdenken und Flexibilität 
abverlangt, was aber auch positive Effekte mit sich 
gebracht hat. Das Tagesgeschäft hat zu keiner Zeit 
gelitten, und die Kundinnen und Kunden konnten stets 
gut bedient werden.
 
Digitale Transformation fand auch in der Welt der Normung 
statt. Die SNV hat den Produktionsprozess von Schweizer 
Normen inklusive der Übernahmen europäischer Normen 
hoch automatisiert. Dies erlaubt es, die Zeit bis zur Marktver-
fügbarkeit um ein Vielfaches zu verkürzen. Weiter wurde der 
neue Webshop SNV-Connect in Betrieb genommen. Dort 
können Kundinnen und Kunden neu ihr Normenportfolio 
selbst verwalten. Es besteht die Möglichkeit eines PDF-
Downloads, aber die Normen können auch im Leasingver-
fahren genutzt werden. Das bedeutet, dass die Norm zwar 
nicht physisch im Besitz der Kundin oder des Kunden ist, 
jedoch jederzeit frei konsultiert werden kann und immer auf 
dem aktuellen Stand ist. Seit letztem Jahr bietet die SNV-
Academy neben Präsenzseminaren auch Onlineseminare an 
und erweitert dieses Angebot laufend mit E-Learning-Modu-
len. Die Mitarbeitendengespräche werden alle zwei Monate 
über eine massgeschneiderte, webbasierte Lösung durchge-
führt. Das erlaubt eine unmittelbare Auswertung über den 
Zufriedenheitszustand und die Zielvereinbarung sowie die 
Zielerfüllung. Die SNV-Mitarbeitenden sind mittlerweile alle 
mit Notebooks ausgerüstet und haben von überall her 
Zugang zu den notwendigen Applikationen. Zudem gilt das 
neue Arbeitsmodell «2–3», das heisst zwei Tage «remote 
work» und drei Tage im Büro. Die SNV ist überzeugt, 
dadurch einen höheren Kundennutzen zu erzielen und als 
Arbeitgeberin attraktiver zu sein. Betriebswirtschaftlich hat 
die SNV eine gesunde Stabilität erreicht, was bedeutet, dass 
in zukunftsträchtige Lösungen investiert werden kann. 

Rapport du secrétariat central

C’est avec fierté que l’Association Suisse de Normalisati-
on (SNV) jette un coup d‘œil rétrospectif sur son travail 
mené en 2021. La pandémie de coronavirus a poussé 
notre personnel à repenser les modes de travail et a 
exigé beaucoup de flexibilité, ce qui a également eu des 
effets positifs. L‘activité quotidienne n‘en a jamais 
souffert et notre clientèle a toujours été servie au mieux.

La transformation numérique a également eu lieu dans le 
monde de la normalisation. La SNV a en grande partie 
automatisé le processus de production des normes suisses, 
y compris pour la reprise des normes européennes, ce qui 
permet d’abréger considérablement les délais de mise sur 
le marché. Le nouveau shop en ligne SNV Connect a vu le 
jour. Les clientes et clients peuvent y gérer de façon 
autonome leur propre portefeuilles de normes. Les docu-
ments peuvent être téléchargés au format PDF et les 
normes peuvent également être utilisées dans les procédu-
res de crédit-bail. Ainsi, la cliente ou le client ne prennent 
pas physiquement possession de la norme, mais sa version 
actualisée peut cependant être consultée à tout moment. 
Depuis l‘année passée, l’académie de la SNV offre, en plus 
des séminaires en présentiel, des séminaires en ligne, et 
élargit continuellement cette offre avec des modules 
d’e-learning. Les entretiens avec le personnel ont lieu tous 
les deux mois via une solution sur mesure basée sur le web. 
Cela nous permet une analyse directe du niveau de satis-
faction ainsi que de la convention d‘objectifs et de leur 
accomplissement. Tout le personnel SNV est maintenant 
équipé d’un ordinateur portable et peut accéder de partout 
aux applications nécessaires. Nous avons appliqué le 
nouveau modèle de travail « 2 - 3 », avec deux jours de 
télétravail et trois au bureau. La SNV est convaincue que ce 
modèle représente un avantage pour la clientèle et la rend 
plus attractive en qualité d’employeur. La SNV jouit d’une 
santé économique stable, ce qui signifie qu’elle est en 

Ferner wurde die Lernendenausbildung aufgenommen, und 
im August wurde eine KV-Lernende eingestellt. Im letzten 
Jahr verzeichnete die SNV einen ausgeglichenen Geschlech-
termix. 

Die 59. Mitgliederversammlung fand virtuell statt. In einem 
darauf spezialisierten Studio berichteten der SNV-Präsident, 
der Vizepräsident sowie der Geschäftsführer über das 
vergangene Geschäftsjahr und stellten die neuen Vorstands-
mitglieder O. Atalay Franck (ZHAW), L. Fehlmann (Nestlé), 
D. Dubugnon (Swatch) und P. Roth (Hilti) vor. Eine profes-
sionelle Moderation gewährleistete, dass die rund 200 Zu - 
schauerinnen und Zuschauer die Referate über interaktive 
Kanäle mitverfolgen konnten. Ein wichtiges Ereignis war 
die Stabübergabe im Präsidium. Nach vielen Jahren des 
unermüdlichen Einsatzes im SNV-Vorstand – davon zehn 
Jahre als Präsident – übergab Dr. Jürg Werner den Stab an 
den Vizepräsidenten, Prof. Adrian Altenburger.

Der SNV-Vorstand hat an seiner Klausurtagung Anfang 
November beschlossen, als Nachfolgestrategie 2023–2027 
eine Dachorganisationsstrategie zu erarbeiten, von der die 
Fachbereichsträgerinnen und -träger ihre Geschäftsstellen-
strategie ableiten können. Weiter wurde in der zweiten 
Jahreshälfte die SNV-Geschäftsstelle in Winterthur erfolg-
reich nach ISO 9001 rezertifiziert. Im Auftrag des Staatsse-
kretariats für Wirtschaft SECO hat die SNV ein automati-
sches Informationssystem über die Änderungen im 
EU-Amtsblatt bezüglich delegierter Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten realisiert. Die Datenbank 
Aequilex ermöglicht es dem SECO, die vom Mutual Recog-
nition Agreement (MRA) abgedeckten europäischen 
Rechtsakten zu überwachen und damit das MRA einfacher 
und leichter zu aktualisieren.

mesure d’investir dans des solutions prometteuses. Nous 
formons désormais également des apprentis et, en août, 
une apprentie de commerce a été embauchée. L‘année 
passée, la SNV enregistrait un bon équilibre hommes-
femmes dans son personnel. 

La 59e Assemblée générale a eu lieu virtuellement. Dans un 
studio spécialisé, le président de la SNV, le vice-président 
ainsi que le directeur sont revenus sur l‘année écoulée et 
ont présenté les nouveaux membres du conseil d‘admini- 
stration O. Atalay Franck (ZHAW), L. Fehlmann (Nestlé), D. 
Dubugnon (Swatch) et P. Roth (Hilti). La modération assurée 
par des professionnels a ainsi permis aux près de 200 
spectatrices et spectateurs de suivre les exposés sur 
plusieurs canaux et de façon interactive. Le passage de 
témoin de la présidence a représenté un moment important. 
Après de nombreuses années d’engagement infatigable 
dans le conseil d‘administration – dont dix ans en qualité  
de président – le Dr. Jürg Werner a passé le témoin au 
vice-président, le Prof. Adrian Altenburger.

Lors de sa réunion à huis clos début novembre, le conseil 
d‘administration de la SNV a décidé d‘élaborer une stratégie 
d‘organisation faîtière pour la période 2023 à 2027, dont 
pourront s’inspirer les responsables des domaines spéciali-
sés. Au second semestre, le secrétariat de la SNV à 
Winterthour a été recertifié avec succès selon la norme ISO 
9001. Sur mandat du Secrétariat d‘État à l‘économie SECO, 
la SNV a réalisé un système d‘information automatique des 
modifications du Journal officiel de l‘UE concernant les 
actes délégués et les actes d‘exécution. La base de 
données Aequilex permet au SECO de surveiller les actes 
juridiques européens couverts par l‘accord de reconnais-
sance mutuelle (ARM) et donc de mettre à jour ce dernier 
plus facilement et plus simplement.

Jahresrückblick 2021
Rétrospective de l’année 2021
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Auf internationaler Ebene fanden die Generalversamm-
lungen von CEN und ISO im hybriden Format statt. Das 
Highlight war die Unterzeichnung der London Declaration, 
deren Ziel es ist, durch Normung einen Beitrag zur Reduk-
tion der Klimaerwärmung zu leisten. Dafür sollen die 
Normenorganisationen in die Pflicht genommen werden. 
Auf europäischer Ebene wurde eine Statutenanpassung 
verabschiedet, wodurch Grossbritannien einen neuen 
Status bekommt und im europäischen Normungssystem 
verbleiben kann. Einen grossen Erfolg verzeichnete die 
SNV durch die Wahl von Marcel Knecht in das technische 
Lenkungsgremium von ISO (ISO-TMB) für die Jahre 2022 
bis 2024 und von Urs Fischer in den Verwaltungsrat von 
CEN (CEN.CA) für die Jahre 2022 und 2023.

Das D-A-CH-Treffen wurde ebenfalls im hybriden Format 
abgehalten. Die meisten Teilnehmenden trafen sich in Wien. 
Der Fokus der Gespräche lag auf der Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Kommission und der Herausforderung, 
welche die Aktivitäten Chinas im Bereich der Normung 
darstellen. Nach 30 Jahren im österreichischen Normungs-
institut – 9 davon als Geschäftsführerin – verabschiedete 
sich DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha per Ende 2021 in den 
Ruhestand. Anlässlich des Treffens bot sich die Gelegen-
heit, sie zu ehren und gebührend zu verabschieden.

Die SNV schaut auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück. 
In der zwölfteiligen Serie «Mitglieder-Stories» wurde monat-
lich ein SNV-Mitglied porträtiert. Die SNV ist dankbar dafür, 
dass in einer nicht einfachen Zeit der Stellenwert der Normung 
gewürdigt wird, was sich in einer leichten Zunahme der 
Mitgliederzahl ausdrückt.

Ein grosses Dankeschön geht an alle, die sich mit viel 
Engagement dafür einsetzen, dass jede und jeder von 
aktuellen, anwendungsorientierten und nutzenstiftenden 
Normen profitieren kann. 

Urs Fischer, Direktor SNV

Au niveau international, les assemblées générales du CEN 
et de l‘ISO se sont déroulées dans un format hybride. Le 
point fort a été la signature de la Déclaration de Londres, 
dont l‘objectif est de contribuer à la réduction du récha-
uffement climatique par le biais de la normalisation. Les 
organismes de normalisation doivent donc être mis à contri-
bution. Au niveau européen, une adaptation des statuts a 
été adoptée, permettant à la Grande-Bretagne d‘obtenir un 
nouveau statut et de rester dans le système européen de 
normalisation.  La SNV a enregistré un grand succès avec 
l‘élection de Marcel Knecht au comité directeur technique 
de l‘ISO (ISO-TMB) pour les années 2022 à 2024 et d‘Urs 
Fischer au conseil d‘administration du CEN (CEN.CA) pour 
les années 2022 et 2023.

La rencontre D-A-CH s‘est également déroulée dans un 
format hybride. La plupart des participants se sont rencont-
rés à Vienne. Les discussions se sont concentrées sur la 
coopération avec la Commission européenne et sur le défi 
que représentent les activités de la Chine dans le domaine 
de la normalisation. Après 30 ans passés à l‘Institut autri-
chien de normalisation, dont neuf en tant que directrice, 
la DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha a pris sa retraite à la fin 
de l‘année 2021. La rencontre a été l‘occasion de rendre 
hommage à son travail et de prendre congé d‘elle.

La SNV a connu une année riche en événements. Dans la 
série en douze épisodes « Histoires des membres », le 
portrait d’un membre de la SNV était réalisé chaque mois. La 
SNV est heureuse que l‘importance de la normalisation soit 
appréciée dans cette période compliquée, ce qui se traduit 
par une légère augmentation du nombre de membres.

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
s‘engagent avec détermination pour que chacune et 
chacun puisse profiter de normes actuelles, utiles et 
concrètes. 

Urs Fischer, Directeur de la SNV

An dieser Stelle danken wir unseren  
hervorragenden Dozentinnen und Dozenten, 
die für uns im Jahr 2021 im Einsatz waren.

Nous aimerions profiter de cette occasion 
pour remercier nos remarquables
conférenciers qui ont travaillé pour nous  
en 2021.

Jörg Beerli
AluSolutions GmbH

Peter Schönenberger 
SMS Schönenberger 
Management Systeme 
GmbH

Sandra Schieferli
sandschi GmbH

Markus Hubbuch
Zürcher Hochschule für 
Angewandte
Wissenschaften ZHAW 
Institut für Facility  
Management 

Dr. Christian Zipper 
ZHAW School of Engineering
Forschungsschwerpunkt 
Technology Assessment

Dr. Margit Widmann
Swiss Society for Quality 
Management in Health Care

Pascal Bieger 
Bieger Safety Engineering

Candid Strebel
Ottenbach

Daniel Trost
IBDT Ingenieurbüro

Ulrich Paul
DIN-Akademie
Beuth Verlag GmbH

Felix Diel
Baar

José Lamas-Valverde
Formation en Gestion  
des Risques

Stéphane Perrottet 
EdelCert & InSpectorat

Christof Loser
attemptis GmbH

Madeleine Ha-Kopal
Business Process Excellence

Stefanie Gertz
Integrierte  
Managementsysteme

Andreas Obrecht
Fahrwangen

Hanspeter Ischi
Ischi Consulting GmbH

Prof. Dr.-Ing. Volker Läpple
Steinbeis-Beratungszentrum
Konstruktion, Werkstoffe und 
Normung

Rénald Vincent
Cetim Senlis

Lukas Greter 
Winznau

Andreas Reisner
Steinbeis-Beratungszentrum
Konstruktion, Werkstoffe und 
Normung

Steffen Ritter
Steinbeis-Beratungszentrum
Konstruktion, Werkstoffe und 
Normung

Marcus Grella
Steinbeis-Beratungszentrum
Konstruktion, Werkstoffe und 
Normung

Matthias Springborn
DIN-Akademie
Beuth Verlag GmbH
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Damian Stauffer
General Manager Engineering, 
Research and Development
REEL Alesa AG, Zürich

REEL Alesa AG bietet Ingenieurdienstleistungen sowie 
Fördertechnik für die Energie-, Bergbau-, Aluminium-, 
Stahl-, Zement- und Düngemittelindustrie an. Wir sind 
führend bei vollständig integrierten Lösungen für Förder-
technik und Prozessanlagen und entwerfen, fertigen und 
installieren komplexe Systeme bis hin zu kompletten 
Anlagen. Als international tätiges Unternehmen brauchen 
wir schnellen Zugriff insbesondere auf länderspezifische 
Normen. Daher schätzen wir das professionelle Team der 
SNV sehr.

www.reel-alesa.com

Témoignages des membres

Damian Stauffer
General Manager Engineering, 
Research and Development
REEL Alesa SA, Zurich

REEL Alesa SA propose des services d’ingénierie et de 
manutention pour les industries de l’énergie, des mines, de 
l’aluminium, de l’acier, du ciment et des engrais. Nous 
sommes l’un des principaux fournisseurs de solutions 
entièrement intégrées pour la manutention et les installations 
de processus. Nous concevons, fabriquons et installons des 
systèmes complexes, voire des installations complètes. En 
tant qu’entreprise internationale, nous sommes tributaires 
d’un accès rapide aux normes. Comme nous sommes 
souvent tributaires de normes spécifiques à chaque pays, 
nous apprécions beaucoup l’équipe professionnelle de la 
SNV.

www.reel-alesa.com

Damian Stauffer
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ISO (Internationale Organisation für Normung)

ISO WEEK 2021

Die ISO lieferte während der ISO Week 2021 laufend 
Einblicke in die Geschehnisse. Nachfolgend einige 
Ausschnitte. 

ISO-Präsident eröffnet Generalversammlung mit Aufruf 
zum Handeln 
«Wir haben die Möglichkeit, Veränderungen durchzusetzen, 
und es ist unsere Pflicht als internationale Organisation für 
Normung, diesen Prozess unverzüglich zu beschleunigen», 
so der ISO-Präsident Eddy Njoroge. Er sprach vor mehr als 
500 Delegierten aus 150 Ländern, die Normungsinstitute 
und andere internationale Organisationen auf der 44. 
ISO-Generalversammlung vertraten, die in dieser Woche 
virtuell abgehalten wurde. Der ISO-Präsident verwies auf 
die internationalen Normen als Schlüsselinstrumente zur 
Bewältigung aller Herausforderungen, die im Rahmen der 
Entwicklungsagenda 2030 der Vereinten Nationen und ihrer 
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung dargelegt sind. Er 
unterstrich die Bedeutung der ISO-Normen, wenn es darum 
geht, nicht nur Worte und Wünsche zu formulieren, sondern 
auch Taten sprechen zu lassen und Gerechtigkeit zu 
schaffen. Des Weiteren bezeichnete er den Klimawandel 
explizit als «die grösste Bedrohung, der wir gegenüberste-
hen» (so der jüngste IPCC-Bericht) und betonte die 
Notwendigkeit internationaler Normen als Teil einer koordi-
nierten Reaktion im Vorfeld der COP26. Die Veranstaltung 
fände in einer Zeit statt, in der «wir mehr tun können und 
müssen, bevor es zu spät ist», so der ISO-Präsident 
abschliessend. Das diesjährige Thema lautet «The Future 
Has Begun» und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir 
unter Anwendung von Normen gemeinsam eine bessere 
und nachhaltigere Welt schaffen können.

Was können wir von der Zukunft erwarten?
Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können 
aktuelle Trends analysieren, um mögliche Szenarien zu 
ermitteln. Die Teilnehmenden der ISO Week 2021 begaben 
sich auf eine Reise, die sie während des Workshops «Facing 
the future» in drei verschiedene Visionen des Jahres 2040 
eintauchen liess. Gemeinsam zeigten sie die Tragweite für 
Normungsthemen, Normungsprodukte, das Normungsge-
schäftsmodell und die Struktur des internationalen Nor-
mungssystems auf. Die Entwicklung von Szenarien ist eine 
der wichtigsten Methoden zur strategischen Vorausschau, 
die Unternehmen dabei unterstützt, bessere Pläne für die 
Zukunft zu entwickeln – sei es in Bezug auf die Auswirkun-
gen des Klimawandels, die geopolitische Landschaft oder 
die verschiedenen Möglichkeiten für Veränderungen in 
unserem Leben durch Technologien.

«Es ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu erleben, kreativ 
zu werden und eine proaktive Haltung zu entwickeln», so 
Sergio Mujica, ISO-Generalsekretär, bei der Eröffnung des 
Workshops. «Indem wir uns potenziellen Herausforderun-
gen stellen, können wir Chancen zur Aufrechterhaltung 
unserer Bedeutung und zur Maximierung unseres positiven 
Einflusses auf die Welt ergreifen». Die Leiterin der ISO-
Abteilung für Forschung und Innovation, Belinda Cleeland, 
stellte das ISO-Rahmenkonzept für die Normungsvoraus-
schau vor. «Dieses Projekt befasst sich mit einem unserer 
Ziele für das Jahr 2030, nämlich der Erfüllung von Nutzer-
bedürfnissen, indem es uns hilft, künftige Möglichkeiten für 
die internationale Normung zu ermitteln, was uns proaktiver 
und zukunftsorientierter macht.»

Quelle: www.iso.org/ga2021update.html

Internationale Normung 2021
Normalisation internationale 2021

ISO (Organisation internationale de normalisation)

La semaine ISO 2021

L’ISO nous a permis de suivre la Semaine ISO 2021 en 
publiant des contenus au fil des jours. En voici quelques 
extraits.  

Le président de l‘ISO ouvre l‘assemblée générale par un 
appel à l‘action 
« Nous pouvons changer la donne, et, en tant 
qu’Organisation internationale de normalisation, il nous 
incombe d’accélérer ce processus sans délai », a déclaré le 
Président de l’ISO, Eddy Njoroge. Lors de la 44e Assemblée 
générale de l’ISO, tenue virtuellement cette semaine, 
l’intervention du Président de l’ISO a été suivie par plus de 
500 délégués de 150 pays représentant le monde de la 
normalisation, ainsi que d’autres organisations internationa-
les. Rappelant que les Normes internationales sont des 
outils essentiels pour répondre aux enjeux mis en lumière 
dans le Programme de développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développe-
ment durable, le Président de l’ISO a souligné l’importance 
des normes pour en finir avec les belles paroles et aspira-
tions afin de passer à l’action et de défendre l’équité.  Il a 
ensuite attiré l’attention sur les changements climatiques, 
qui constituent « la plus grande menace à laquelle nous 
sommes confrontés », comme l’a souligné le dernier rapport 
du GIEC, et sur le besoin de normes internationales pour 
une réponse coordonnée dans la perspective de la COP26. 
Cette manifestation a lieu alors même que « nous pouvons 
faire plus, et nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard », 
a conclu le Président de l’ISO. La Semaine ISO s’articule 
autour du thème « Le futur commence maintenant » et vise à 
examiner comment, en travaillant main dans la main, nous 
pouvons nous appuyer sur les normes pour bâtir un monde 
meilleur et plus durable.

Que pouvons-nous attendre du futur ?
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais rien ne 
nous empêche d’analyser les tendances actuelles pour 
identifier des scénarios d’avenir possibles. Les participants 
de la Semaine ISO étaient invités à s’immerger dans trois 
visions différentes pour 2040 dans le cadre de l’atelier 
intitulé « Faire face à l’avenir ». Ils en ont identifié ensemble 
les implications potentielles sur les sujets de normalisation, 
les produits normatifs, le modèle économique de la normali-
sation et la structure du système de la normalisation 
internationale. De l’impact des changements climatiques 
sur la donne géopolitique mondiale, aux différentes mani-
ères dont les technologies sont appelées à changer nos 
vies, nous nous sommes appuyés sur la méthode des 
scénarios, l’une des plus utilisées dans le cadre d’une 
démarche de prospective stratégique pour aider les 
organisations à mieux planifier pour l’avenir.

« C’est l’opportunité d’essayer quelque chose de différent, 
de faire preuve de créativité et d’adopter un état d’esprit 
proactif », a expliqué Sergio Mujica, le Secrétaire général de 
l’ISO en ouvrant l’atelier. « En nous attaquant aux problèmes 
potentiels, nous pouvons saisir des opportunités pour rester 
pertinents et porter à son maximum notre impact positif sur 
le monde ». Belinda Cleeland, directrice de l’unité Recher-
che et innovation de l’ISO, a présenté le Cadre des activités 
de prospective de l’ISO. « Ce projet traite de l’un de nos 
objectifs pour 2030, à savoir répondre aux besoins des 
utilisatrices et utilisateurs, et nous permet d’identifier les 
opportunités futures pour la normalisation internationale, en 
privilégiant une démarche plus proactive et davantage 
tournée vers l’avenir ».

Source : www.iso.org/ga2021update.html
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IEC (International Electrotechnical Commission)
Mario Schleider, Electrosuisse, Fehraltorf

Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie bot die im Oktober 
2021 in Dubai, VAE, durchgeführte 85. Generalversamm-
lung (GM) der IEC auch die Möglichkeit einer virtuellen 
Teilnahme und wurde damit zur ersten Hybrid-GM in der 
Geschichte der IEC. Das Council Meeting erfolgte aus-
schliesslich virtuell, genauso wie andere Meetings. Das NC 
Secretary Meeting sowie der IEC Academy and Capacity 
Building Day 2021 mit dem Thema «2022 and Beyond – The 
New Normal» fanden als sogenannte Hybrid-Meetings statt. 
Das GM 2021 beschränkte sich wie schon 2020 auf die 
Management-Meetings.

Vor Ort in Dubai befanden sich ein Young Professional (YP) 
sowie unser CES-Präsident. Ein YP sowie der Vizepräsident 
und der Generalsekretär nahmen virtuell an den Meetings 
teil. Als Vertreter des Schweizerischen Nationalkomitees 
(CES) haben der Vizepräsident und der Generalsekretär am 
Council Meeting teilgenommen. Es waren alle 88 Mitglieds-
länder vertreten. Abgerundet wurde das GM durch die 
Strategiekonferenz des Market Strategy Board mit sehr 
interessanten Beiträgen. Die «New Governance» befindet 
sich ebenso in Umsetzung wie die beschlossene Strategie. 
Eine zunehmende Sichtbarkeit der IEC auf der Ebene von 
G-20 und COP26 ist erkennbar.

CEI (Commission Électrotechnique Internationale)
Mario Schleider, Electrosuisse, Fehraltorf

En raison de la pandémie de SARS-CoV-2, il a été possible 
de participer virtuellement à la 85e Assemblée générale (AG) 
de la CEI, qui s‘est tenue en octobre 2021 à Dubaï, aux  
Émirats arabes unis. C’était la première AG hybride de 
l’histoire de la CEI. À l’instar d’autres réunions, la session 
du Conseil s‘est déroulée exclusivement de manière 
virtuelle. Le « NC Secretary Meeting » ainsi que l‘« IEC 
Academy and Capacity Building Day 2021 », dont le thème 
était « 2022 and Beyond - The New Normal », ont eu lieu 
sous forme de réunions hybrides. L’AG de 2021 s‘est 
limitée, comme en 2020, aux réunions de management. 

Un jeune professionnel (YP, Young Professional) et notre 
président du CES étaient sur place à Dubaï.  Un YP, ainsi 
que le vice-président et le secrétaire général ont pris part 
virtuellement aux réunions. En tant que représentants du 
Comité national suisse (CES), le vice-président et le 
secrétaire général ont participé à la session du Conseil. Les 
88 pays membres étaient représentés. L‘AG a été complé-
tée par la conférence stratégique du Conseil de stratégie de 
marché (Market Strategy Board) avec des contributions très 
intéressantes. La « Nouvelle gouvernance » et la stratégie 
adoptée sont en cours de mise en œuvre. Une visibilité 
croissante de la CEI au niveau du G-20 et de la COP26 est 
perceptible.

Im Jahr 2020 wurden 602 Dokumente publiziert, womit die 
Gesamtzahl der IEC-Publikationen auf 10’992 Dokumente 
ansteigt. Hiervon wurden 8’211 durch die IEC selbst 
erarbeitet (2’781 entstanden in Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen). Die durchschnittliche Entwick-
lungszeit für neue Dokumente betrug 33,3 Monate.

Im Bereich Conformity-Assessment-Systeme, mit entspre-
chenden Spiegelgremien in der Schweiz, wurden bei der 
IECEE 121’331 Zertifikate und bei der IECEx 108’838 
Zertifikate und Reports ausgegeben.

www.iec.ch

En 2020, 602 documents ont été publiés, ce qui porte le 
nombre total de publications de la CEI à 10 992. Parmi 
celles-ci, 8211 ont été élaborées par la CEI même (dont 
2781 en collaboration avec d‘autres organisations). La 
durée de conception moyenne des nouveaux documents a 
été de 33,3 mois.

Dans le domaine des systèmes d‘évaluation de la conformi-
té, avec les organismes miroirs en Suisse, 121 331 certifi-
cats ont été émis par l‘IECEE et 108 838 certificats et 
rapports par l‘IECEx.

www.iec.ch
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CEN (Comité Européen de Normalisation)
Marcel Knecht, SNV

Die CEN-Normung war auch im Jahr 2021 geprägt von der 
COVID-19-Pandemie. Aufgrund der eingeschränkten 
Reisemöglichkeiten fanden sämtliche Komitee-Sitzungen 
weiterhin im virtuellen Raum statt. Die Normungsarbeit hat 
unter der Pandemie nicht gelitten. Die Expertinnen und 
Experten waren wiederum äusserst aktiv, und die Anzahl der 
neu publizierten Normen befindet sich im Durchschnitt der 
letzten Jahre.

Die italienischen Normenorganisationen UNI (CEN-Mitglied) 
und CEI (CENELEC) haben die CEN- und CENELEC-Mit-
glieder für die 55. Generalversammlung am 24./25. Juni 
2021 nach Palermo/Sizilien eingeladen. Aufgrund der 
COVID-19-Situation wurde die physische Versammlung 
jedoch abgesagt und stattdessen am 24. Juni 2021 im 
virtuellen Rahmen durchgeführt. Die Schweiz war durch Urs 
Fischer (SNV-CEO), Barbara Mullis (SNV-BT-Vertreterin) und 
Marcel Knecht (Leiter Normung SNV) sowie Markus Burger 
(Electrosuisse-CEO) und Mario Schleider (CES) vertreten. 
Im Herbst verbesserte sich die COVID-19-Situation leicht, 
und die Versammlung konnte am 25. November 2021 doch 
noch im kleinen Rahmen in Palermo und parallel dazu 
virtuell stattfinden. Das für die SNV herausragende Traktan-
dum war die Wahl eines Mitglieds in den CEN-Verwaltungs-
rat, wofür der SNV-CEO Urs Fischer kandidierte. Die Wahl 
war für ihn erfolgreich, und er konnte sich gegen den 
türkischen Vertreter Akif Sesli durchsetzen.

CEN (Comité Européen de Normalisation)
Marcel Knecht, SNV

Comme l‘année dernière, la normalisation du CEN a été 
marquée par la pandémie de COVID-19. En raison des 
restrictions de voyage, toutes les réunions du comité se sont 
déroulées virtuellement, mais le travail de normalisation n’a 
pas souffert de la pandémie. L’activité des expertes et des 
experts est restée très intense et le nombre de nouvelles 
normes publiées se situe dans la moyenne des dernières 
années.

L’organisation de normalisation italienne UNI (membre du 
CEN) et le CEI (CENELEC) ont invité à Palerme, en Sicile, 
les membres du CEN et du CENELEC les 24 et 25 juin 2021 
pour la 55e assemblée générale. L‘assemblée physique a 
cependant dû être annulée à cause de la situation du 
COVID-19 et a été organisée dans un espace virtuel le 24 
juin 2021. La Suisse était représentée par Urs Fischer (CEO 
SNV), Barbara Mullis (représentante BT de la SNV) et Marcel 
Knecht (responsable Normalisation SNV), ainsi que par 
Markus Burger (CEO Electrosuisse) et Mario Schleider 
(CES). En automne, la situation du COVID-19 s’étant 
légèrement améliorée, l‘assemblée a tout de même pu se 
tenir le 25 novembre 2021 dans un cadre restreint à 
Palerme et en parallèle de manière virtuelle. Le point phare 
de l’ordre du jour pour la SNV a été l‘élection d‘un membre 
au conseil d‘administration du CEN, pour laquelle le CEO 
de la SNV, Urs Fischer, s‘est porté candidat et a pu être élu 
face au représentant turc Akif Sesli.

Des Weiteren wurden folgende Themen verabschiedet:
•  Annahme der zukünftigen Mitgliedschaft der British 

Standards Institution (BSI) als CEN- und CENELEC- 
Mitglied

•  Verabschiedung der CEN-CENELEC Strategie 2030 
Implementierung- und Monitoring-Plan

• CEN-CENELEC-Unterstützung der ISO «London Decla- 
 ration» zur Bewältigung des Klimawandels durch Normen

Die 57. Jahresversammlung wird durch das UNMZ (Czech 
Office for Standards, Metrology and Testing) organisiert 
und soll, sofern es die Reisemöglichkeiten erlauben, vom 
22. bis 24. Juni 2022 in Prag in der Tschechischen Republik 
stattfinden.

Das Urteil im Verfahren James Elliott Construction Limited 
beansprucht die Normung nach wie vor ausserordentlich. 
Bei den Bauprodukten bestehen noch immer grosse 
Probleme und es konnten keine Fortschritte erzielt werden. 
Die SNV ist in engem Kontakt mit den Bundesstellen 
SECO und BBL und nimmt in verschiedenen Gremien 
bei CEN aktiv Einfluss. 

www.cen.eu

Les sujets suivants ont été par ailleurs adoptés :
•  Acceptation de la future adhésion de la British Standards 

Institution (BSI) en tant que membre du CEN et du 
CENELEC

•  Adoption du plan de mise en œuvre et de monitorage de 
la stratégie 2030 du CEN-CENELEC

• Soutien du CEN-CENELEC à la « Déclaration de Londres » 
 pour la lutte contre le changement climatique par les  
 normes

La 57e Assemblée annuelle sera organisée par l’UNMZ 
(Office tchèque de normalisation, de métrologie et d‘essais) 
et devrait se tenir du 22 au 24 juin 2022 en République 
tchèque à Prague si les restrictions de déplacement le 
permettent.

Le jugement dans l’affaire James Elliott Construction Limited 
continue de solliciter fortement la normalisation. C‘est au 
niveau des produits de construction que les problèmes les 
plus importants persistent et qu‘aucun progrès n‘a pu être 
réalisé. La SNV est en contact étroit avec les services de la 
Confédération SECO et OFCL et prend activement part aux 
différents comités du CEN. 

www.cen.eu
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ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Dominik Müller, asut 

Der Mitgliederbestand von ETSI konnte im Jahr 2021 mit 
total 930 Mitgliedern aus 61 Ländern auf 5 Kontinenten (760 
Full Members, 9 Observers und 161 Associate Members) 
trotz COVID-19 gehalten werden. Darunter sind 24 Unterneh-
men mit Sitz in der Schweiz als Direktmitglieder (2,6 Prozent 
des ETSI-Mitgliederbestands). Mehr als 500 Schweizer 
Expertinnen und Experten sind in den rund 70 Gremien 
vertreten (ETSI Board, Financial Committee, General 
Assembly, National Standardization Organisation, Technical 
Committees usw.).

Im Berichtsjahr 2021 wurden bei ETSI 1’817 neue Dokumen-
te und harmonisierte Normen wie European Standards (EN) 
und Technical Specifications (TS) produziert. Der Gesamtbe-
stand an veröffentlichten Dokumenten ist weiterhin kostenlos 
über das Internet verfügbar. Detaillierte Informationen finden 
sich unter www.etsi.org.

EN Approval Procedure (ENAP)
ETSI prüft den Vernehmlassungsprozess auf Dauer und 
Ablauf, um mit der schnellen technologischen Entwicklung 
mithalten zu können. Die Umfrage bei den National Standard 
Organizations (NSO) kommt zu folgendem Schluss:
•  Eine effektive Verkürzung der Vernehmlassungsdauer ist 

kurzfristig schwierig
•  Angleichung der Dauer an CEN- bzw. CENELEC-Verfah-

ren wäre denkbar
•  Verkürzung der «Public Enquiry + Vote» von 90 auf 84 

Tage (d. h. 12 Wochen) sowie der «Vote 2» von 60 auf 56 
Tage (d. h. 8 Wochen)

Parallel soll eine Verkürzung der Dauer der öffentlichen 
Konsultation bei WTO geprüft werden.

 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Dominik Müller, asut 

Malgré le COVID-19, l'effectif des membres de l'ETSI est 
resté stable en 2021 avec un total de 930 membres de 
61 pays des cinq continents (760 membres à part entière, 
9 observateurs et 161 membres associés). En font partie à 
titre de membres directs 24 entreprises établies en Suisse 
(soit 2,6 % des membres de l’ETSI). Plus de 500 expertes 
et experts suisses sont représentés dans les quelque 70 
comités (Comité de l’ETSI, Comité financier, Assemblée 
générale, Organisme national de normalisation, Comités 
techniques, etc.). 

Au cours de l‘exercice 2021, 1817 nouveaux documents et 
normes harmonisées telles les normes européennes (EN, 
Europäischen Normen) et les spécifications techniques (TS, 
Technical Specifications) ont été produits au sein de l’ETSI. 
La totalité des documents publics continue d’être accessib-
le gratuitement sur internet. Des informations détaillées sont 
disponibles sur www.etsi.org.

Procédure d’approbation des EN  
(ENAP, EN Approval Procedure)
L’ETSI vérifie la procédure d’approbation dans sa durée et 
son déroulement afin qu’elle soit en mesure de suivre le 
rythme accéléré du développement technologique. 
L’enquête réalisée auprès des organismes nationaux de 
normalisation (NSO, National Standard Organizations) 
aboutit aux conclusions suivantes :
• Une réduction effective de la durée d’approbation est  
 difficile à court terme
•  L’alignement de la durée sur celles du CEN et du 

CENELEC serait envisageable
•  Réduction de l‘enquête publique avec vote (« Public 

Enquiry and Vote ») de 90 à 84 jours (12 semaines) et du 
« Vote 2 » de 60 à 56 jours (8 semaines)

En parallèle, la possible réduction de la durée de la consul-
tation publique auprès de l’OMC devrait être examinée.

3GPP-Meetings in Europa
Das Standardisierungsgremium 3rd Generation Partnership 
Project (3GPP) entwickelt Spezifikationen und Normen für 
Mobilfunksysteme und aktuell für den 5G-Standard. 3GPP ist 
eine Kooperation der folgenden Normierungsorganisationen 
(SDO): ETSI (Europa und übrige Welt), ATIS (USA), ARIB und 
TTC (Japan), TTA (Südkorea), CCSA (China) und TSDSI 
(Indien). Die technischen Beiträge stammen von rund 2’000 
Expertinnen und Experten der vertretenen SDO. ETSI stellt 
das 20-köpfige Sekretariat, das etwa 140 Sitzungen pro Jahr 
koordiniert und 100’000 Beitragsdokumente bearbeitet. Bis 
jetzt finden viele Meetings auf anderen Kontinenten statt. Zur 
Stärkung der europäischen Normung will ETSI ab 2022 mehr 
3GPP-Meetings in Europa durchführen.

www.etsi.org

Rencontres du 3GPP en Europe
Le projet de partenariat de 3e génération (3GPP, 3rd Genera-
tion Partnership Project) développe des spécifications et 
des normes pour les systèmes de téléphonie mobile et 
actuellement pour la norme 5G. Le 3GPP est une coopérati-
on des organismes de normalisation (SDO, Standard 
Development Organisation) suivants : ETSI (Europe et reste 
du monde), ATIS (États-Unis), ARIB et TTC (Japon), TTA 
(Corée du Sud), CCSA (Chine) et TSDSI (Inde). Les contri-
butions techniques sont le fruit du travail d‘environ 2000 
expertes et experts des SDO représentés. L‘ETSI assure le 
secrétariat, composé de 20 personnes, qui coordonne 
environ 140 réunions par an et traite 100 000 contributions. 
Jusqu‘à présent, de nombreuses réunions ont été organi-
sées sur d‘autres continents.  Afin de renforcer la normalisa-
tion européenne, l‘ETSI souhaite organiser davantage de 
réunions 3GPP en Europe à partir de 2022.

www.etsi.org
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Internationale Normung 2021
Normalisation internationale 2021

CENELEC (Comité Européen de Normalisation)
Mario Schleider, Electrosuisse, Fehraltorf

Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie wurde die 61. Gene-
ralversammlung der CENELEC im Juni 2021 direkt im 
Anschluss an eine ausserordentliche Generalversammlung 
virtuell durchgeführt. Wie üblich gab es ein reines 
CENELEC-Meeting und ein gemeinsames Meeting mit CEN. 
Die finanziellen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie 
sowie die damit einhergehende kostenlose Abgabe ausge-
wählter Normdokumente waren wichtige Themengebiete.

Die 62. Generalversammlung der CENELEC wurde im 
November 2021 erstmalig als Hybrid-Meeting in Palermo 
(IT) durchgeführt. Im Rahmen des Meetings wurde das 
Budget angenommen sowie die vakante Position des VP 
Policy besetzt, womit das CENELEC Administrative Board 
für 2022 nun komplett ist. Weiterhin wurde der CENELEC-
Präsident Dany Sturtewagen verabschiedet. Aufgrund 
neuer Mitgliedschaftsregeln bleibt die BSI der CEN- und 
CENELEC-Community erhalten.

CENELEC (Comité Européen de Normalisation)
Mario Schleider, Electrosuisse, Fehraltorf

En raison de la pandémie de SARS-CoV-2, la 61e Assem-
blée générale du CENELEC s‘est tenue virtuellement en juin 
2021, directement après l’Assemblée générale extraordi-
naire. Comme à l‘accoutumée, l‘événement comprenait 
deux parties, la première ne relevant que du CENELEC, la 
seconde du CEN. Les conséquences financières de la 
pandémie de SARS-CoV-2 et la distribution gratuite de 
documents normatifs sélectionnés qui en a découlé ont été 
des sujets importants.

La 62e Assemblée générale du CENELEC s’est tenue pour  
la première fois de façon hybride en novembre 2021 à 
Palerme. Dans le cadre de la réunion, le budget a été 
approuvé et le poste vacant de Vice-président Politique (VP 
Policy) a été pourvu, complétant ainsi le conseil admini-
stratif du CENELEC pour 2022. La rencontre a été l’occasion 
de prendre congé de Dany Sturtewagen, président du 
CENELEC. En raison des nouvelles règles d‘adhésion, la 
BSI reste membre des communautés du CEN et du 
CENELEC.

Die definierten Projekte, die zur Umsetzung der Strategie 
2030 notwendig sind, machten u. a. eine deutliche Anhe-
bung der Mitgliedsbeiträge erforderlich. Im Jahr 2020 
wurden 454 neue Normen, Harmonisierungsdokumente, 
Workshop-Agreements, technische Spezifikationen sowie 
technische Reports erarbeitet. Davon waren 365 europäi-
sche Normdokumente, die zu ca. 76 Prozent identisch 
mit denen der IEC sind. Das europäische Normenwerk im 
Bereich Elektrotechnik besteht aktuell aus 7’792 Doku-
menten.

Die CENELEC hat 2021 ihre Website sowie ihr Business 
Operations Support System (BOSS) neu gestaltet, um so 
den Bedürfnissen ihrer Stakeholder besser Rechnung zu 
tragen. Zudem erhielten alle Experten Zugang zum Tool 
Projex-Online. Im Bereich der zitierten Normen im OJ der 
EU konnten weitere Fortschritte erzielt werden, allerdings 
besteht nach wie vor ein Backlog.

www.cencenelec.eu

Les projets définis nécessaires à la réalisation de la 
 stratégie 2030 ont notamment conduit à une augmentation 
significative des cotisations des membres. En 2020, 
454 nouvelles normes, documents d‘harmonisation, 
ac cords ponctuels (Workshop Agreements), spécifications 
techniques et rapports techniques ont été élaborés. Parmi 
ceux-ci, 365 étaient des documents normatifs européens, 
dont 76 % étaient identiques à ceux de la CEI. L‘ensemble 
des normes européennes dans le secteur électrotechnique 
se compose actuellement de 7792 documents.

En 2021, le CENELEC a refondu son site web ainsi que son 
BOSS (Business Operations Support System) afin de mieux 
tenir compte des besoins de ses parties prenantes. Toutes 
les expertes et tous les experts ont en outre accès à l’outil 
Projex-Online. De nouveaux progrès ont été réalisés dans le 
domaine des normes citées dans le JO de l‘UE, mais des 
arriérés subsistent.

www.cencenelec.eu
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Beziehungsdiagramm der Normung
Organigramme de la normalisation

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association

Internationale Organisationen

IEC  International Electrotechnical Commission

ISO  International Organization for Standardization

ITU-T   International Telecommunication Union – 

Telecommunication Standardization Bureau

Europäische Organisationen

CEN  Comité Européen de Normalisation

CENELEC  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

ETSI  European Telecommunications Standards Institute

Nationale Organisationen

SNV  Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

BAKOM  Bundesamt für Kommunikation

Organisations internationales

CEI  Commission Electrotechnique Internationale

ISO Organisation Internationale de Normalisation

UIT-T   Union Internationale des Télécommunications – 

Bureau de la normalisation des télécommunications

Organisations européennes

CEN  Comité Européen de Normalisation

CENELEC  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

ETSI  European Telecommunications Standards Institute

Organisations nationales

SNV  Association Suisse de Normalisation (SNV)

OFCOM  Office fédéral de la communication

SNV-Fachbereiche Träger

Electrosuisse  Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik

FH  Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie

SIA  Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

asut  Schweizerischer Verband der Telekommunikation

SNV  Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

SWISSMEM  Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

VSS   Schweizerischer Verband der Strassen- und  

Verkehrsfachleute

* Beispiele zum interdisziplinären Normenbereich (INB)

Medizin

Managementsysteme

Qualität

Umwelt

Lebensmittel

usw.

Secteurs particuliers SNV Responsable

Electrosuisse   SEV Association pour l’électrotechnique, les 

technologies de l’énergie et de l’information

FH  Fédération de l’industrie horlogère suisse

SIA  Société suisse des ingénieurs et des architectes

asut  Association Suisse des Télécommunications

SNV  Association Suisse de Normalisation (SNV)

SWISSMEM   Industrie suisse des machines, des équipements 

électriques et des métaux

VSS   Association suisse des professionnels de la route  

et des transports

* Exemples de domaines compris dans le Secteur  

 interdisciplinaire de normalisation (INB)

 Médicaments

 Systèmes de gestion

 Qualité

 Environnement

 Denrées alimentaires

 Etc.
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Mitgliederstimmen

Georg Taubert
Leiter Normung, Zulassung und Regulatory Affairs
Geberit International AG, Rapperswil-Jona

Normungsfragen sind für uns als europäischen Marktführer 
im Bereich Sanitärprodukte von zentraler Bedeutung – über 
44 Personen sind in ca. 170 Komitees involviert. Die SNV 
zeichnet sich aus durch kurze Informationswege, und 
engagierte Mitarbeitende sorgen bei der Abklärung techni-
scher oder administrativer Dinge stets für Erfolg. Das 
positive Gesamtbild wird abgerundet durch den Informati-
onsdienst zu Normungsfragen – kurz: Die SNV ist eine 
erstklassige Partnerin für die Industrie.

www.geberit.com

Témoignages des membres

Georg Taubert
Directeur Normalisation, Agréments et Réglementation
Geberit International SA, Rapperswil-Jona

Les questions de normalisation sont d‘une importance 
capitale pour nous, leader européen dans le domaine des 
produits sanitaires, avec plus de 44 personnes actives dans 
environ 170 comités. La SNV se caractérise par des circuits 
d‘information courts. Dans les questions techniques et 
administratives, le personnel engagé fait tout son possible 
pour arriver à une solution. Le service d‘information sur les 
questions de normalisation complète la palette et l’image 
globale est très positive. La SNV est un partenaire de 
premier ordre pour l‘industrie.

www.geberit.com

Georg Taubert
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Interdisziplinärer Normenbereich (INB)

Träger

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Leitende Instanz 

Die Geschäftsstelle der SNV führt den INB operativ

Geschäftsstelle

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Sulzerallee 70, Postfach, CH-8404 Winterthur

T +41 52 224 54 54, www.snv.ch, info@snv.ch

Vorsitzender

Robert P. Hilty

rph management gmbh, Rombach

(ebenso Vorstandsmitglied SNV) 

Tätigkeitsbericht 

Die COVID-19-Pandemie hatte auf die nationale sowie 
auf die internationale Normungsarbeit grossen Einfluss. 
Während des gesamten Jahres fanden die internationalen 
Sitzungen nur online statt. Da wir über eine hervorragende 
IT-Infrastruktur verfügen, konnten wir alle unsere Aufgaben 
auch online erfüllen. Im Herbst 2021 fanden vereinzelt 
nationale Komitee-Sitzungen als Hybrid-Veranstaltungen 
statt.

Nachdem die SNV im Jahr 2020 zugunsten der niederländi-
schen Normenorganisation NEN auf eine ISO-TMB-Kandi-
datur verzichtet hatte, wollten wir im Jahr 2021 unsere 
Chance nutzen. Während der Nominationsphase bestärkte 
uns u. a. die US-Amerikanische Organisation ANSI, zu 
kandidieren. Der SNV-CEO Urs Fischer hatte mehrere 
Online-Sitzungen mit DIN (Deutschland), SIS (Schweden) 
und NEN (Niederlande). Dabei ging es darum, welche der 
europäischen Ländervertretungen gegen die Vertretung aus 
Kanada kandidieren würde. Urs Fischer konnte das 
Gremium überzeugen, und die SNV kandidierte zusammen 
mit SIS (Schweden) und SCC (Kanada) um die beiden 
freien Sitze. Im September wählte der ISO-Council im 
ersten Wahlgang Marcel Knecht (SNV) für die Amtszeit 
2022 bis 2024. Die beiden anderen Kandidatinnen erzielten 
die gleiche Anzahl Stimmen. Im zweiten Wahlgang setzte 
sich SCC durch.

Das Ende 2020 initialisierte Normenprojekt zum Thema 
«Community-Masken» konnte gleich zu Beginn des Jahres 
unter der Leitung von Herrn Dr. Wick, Head Particles-Biolo-
gy Interactions der EMPA, fertiggestellt werden. Seitens 
SNV haben sich die Programme Manager Barbara Mullis, 
Lea Leibundgut und Reto Engeli sehr für dieses Projekt 
engagiert. Ende Januar 2021 konnten wir die SNR 30000 

publizieren. Die Regel wurde mehrfach in den Schweizer 
Medien (u. a. Tagesschau, 10vor10, Kassensturz) erwähnt 
und ist kostenlos im SNV-Onlineshop beziehbar. Unsere 
Zielsetzungen mit diesem Projekt konnten vollends erfüllt 
werden. Es ist uns gelungen, die Reputation der SNV zu 
stärken und die Wichtigkeit der Normung einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Das ebenfalls stark in den Medien präsente Thema «Block-
chain» konnten wir weiterverfolgen. Unter der Leitung von 
ALPIQ und dem Bundesamt für Energie (BFE) veröffentlich-
te die SNV im September 2016 zwei Schweizer Regeln. Die 
SNR 75075 unterstützt die Umwandlung von Strommarkt-
prozessen mithilfe von DLT zur Unterstützung der Integra-
tion von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Die 
SNR 75076 regelt technische und organisatorische Grund-
sätze für den Aufbau einer dezentralen Interoperabilitäts-
plattform für Energie. Da diese beiden Normenprojekte vom 
BFE vorfinanziert worden sind, können auch diese Doku-
mente kostenlos im SNV-Onlineshop bezogen werden. 
Blockchain bleibt für uns wichtig. Die SNV führt nun im 
Auftrag des BFE das Sekretariat der CEN-CENELEC-Fokus-
gruppe «CEN-CLC SFEM/WG Blockchain and DLT», für 
welche Dr. Bernard Gindroz den Vorsitz inne hat. An der 
Entwicklung sind Walter Schlegel von Power Consulting 
und die Gruppe um Dr. Jonas Mühletaler der Hochschule 
Luzern massgebend beteiligt. 

Nationalrat Beat Flach reichte ein Postulat zum Thema 
«Den Wildwuchs und den Wirrwarr bei den Regeln der 
Baukunde beenden» ein. Zusammen mit der SIA erarbeitet 
die SNV ein Positionspapier, welches anfangs 2022 
finalisiert wird. Die Verbände GebäudeKlima Schweiz und 
aqua suisse wurden über diesen Vorstoss informiert, und 
sie lieferten wichtige Dokumente, die wir an Herrn Bossen-
mayer vom Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) 
weiterleiten konnten.

Leider war es nicht möglich, die NK-Expertenkonferenz an 
der SNV-Geschäftsstelle durchzuführen. In Absprache 
mit dem INB-Vorsitzenden Robert P. Hilty haben wir diese 
am 16. November 2021 per Zoom durchgeführt. Expertin-
nen und Experten informierten in kurzen Präsentationen 
über sehr interessante Normenprojekte, und wir stellten 
die von unserer Komitee-Managerin Birgit Kupferschmid 
erarbeiteten Video-Tutorials vor, welche die Normungsarbeit 
der Expertinnen und Experten erleichtern.

Internationale Präsenz Bereich INB  
(Quelle: ISO Global Directory)

• Experten ISO 484
• Experten CEN  385
• Sekretariate ISO  14
• Sekretariate CEN 7
• Komitee-Vorsitzende + Convenor ISO  42
• Komitee-Vorsitzende + Convenor CEN 7

Normenbestand Bereich INB (Quelle: SNV)

• Rein nationale Normen  163
• Übernommene internationale  
 und europäische Normen 10’474
• Totalbestand Normen im INB 10’637

Die Information der INB-Mitglieder erfolgte über den 
SNV- Newsletter, die switec-Information (Schweizerisches 
Informationszentrum für technische Regeln) mit regelmäs-
sigen Notifikationen zu europäischen und schweizerischen 
technischen Regeln (Vorschriften und Normen) sowie die 
laufend aktualisierte SNV-Website www.snv.ch.

Marcel Knecht, Leiter Normung SNV

Fachbereiche
Secteurs particuliers
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Tätigkeitsbericht

Im April 2021 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für 
eine revidierte Maschinengesetzgebung publiziert, welche 
die aktuelle Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ersetzen soll.  
Da knapp 600 EN-Normen zur Maschinenrichtlinie bezeich-
net sind, hat diese Überarbeitung einen hohen Einfluss auf 
die Normung der Maschinenindustrie.

Das Wichtigste in Kürze:
• Aus der Maschinenrichtlinie wird die Maschinenverord-

nung, welche gesetzgebungstechnisch direkt in der 
ganzen EU und den angeschlossenen Ländern (auch in 
der Schweiz) gilt.

• Den Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, soll Rechnung getragen werden (z. B. Internet of 
Things, Robotics, Cybersecurity, Artificial Intelligence).

• Die Kommission schlägt vor, dass die im neuen Anhang I 
erwähnten gefährlichen Maschinen auch dann durch 
eine Drittstelle zertifiziert werden müssen, wenn sie unter 
Anwendung von harmonisierten EN-Normen gebaut 
worden sind.

Der politische Prozess wird noch ca. ein Jahr dauern. Es 
wird eine 30-monatige Übergangsfrist vorgeschlagen, 
während der die aktuelle Maschinenrichtlinie noch  angewandt 
werden kann. Demnach ist die neue Maschinen verordnung 
frühestens ab Herbst 2024 verbindlich anzu wenden. Für 
die Normung stellt dies eine hohe Herausforderung dar, da 
alle Normen hinsichtlich der neuen Verordnung überprüft 
werden müssen.

Aufgrund der von ISO erteilten Auflage, dass Plenarsitzun-
gen nicht physisch, sondern nur online stattfinden durften, 
führte das ISO/TC 39 die Sitzung nicht in Thun, sondern 
per Zoom durch. In der erfolgreichen Sitzung wurden diverse 
Resolutionen verabschiedet und wichtige Normenprojekte 
vorangetrieben. So steht nun die umfangreiche Revision des 
EDM-Standards ISO 28881 (Elektroerosion Maschinen), 
unter Leitung des Convenors Orio Sargenti (GF Machining 
Solutions), kurz vor der Publikation. Die Kommunikation mit 
den zuständigen HAS-Konsulenten war dabei sehr zielführend.

Das von Dr. Joachim Binnig (Maschinenfabrik Rieter AG, 
Winterthur) geführte ISO/TC 72 «Textile machinery and 
accessories» hatte drei Normen in Überarbeitung. In der 
Normungsarbeit stellte sich jedoch heraus, dass die 
Norm ISO 344 keine Anwendung mehr findet. Die Überar-
beitung wurde daraufhin abgebrochen und dem Rückzug 
wurde stattgegeben. Die beiden noch offenen Normen-
projekte werden 2022 neu publiziert.

Die von Expertinnen und Experten des Swissmem/NK 10 
«Small tools» festgestellten Fehler in Normen wurden 
anlässlich der ISO/TC 29/SC 9-Plenarsitzung unter Beteili-
gung der Schweizer Expertinnen und Experten besprochen. 
Die Komitee-Führung hat die Eingaben gewürdigt, und 
drei Normen werden nun ausserordentlich revidiert. Alle 
weiteren aufgelisteten Punkte werden in die systematischen 
Revisionen einfliessen. Dies zeigt anschaulich, dass sich 
ein Engagement für die Normung eins zu eins lohnt.

Auch die Maschinenindustrie ist vom Brexit betroffen. Per 
31. Dezember 2022 endet die Übergangsfrist, und die in 
Europa und der Schweiz geltende CE-Konformität verliert 
im UK ihre Gültigkeit. Stattdessen tritt das UKCA-Zeichen 
in Kraft. Die britische Normenorganisation BSI verbleibt 
auch nach dem Brexit im CEN-CENELEC-Verbund. Die 
britische Gesetzgebung akzeptiert auch weiterhin «harmoni-
sierte EN-Normen». Sie führt ein Verzeichnis von Normen 
 (desi gnated standards), mit denen Unternehmen nach-
weisen können, dass ihre Produkte, Dienstleistungen oder 
Verfahren den wesentlichen Anforderungen der Rechts-
vorschriften entsprechen. Am 2. Dezember 2021 führte die 
SWISSMEM in Kooperation mit der SNV ein erfolgreiches 
Webinar durch, an welchem Mitarbeitende der britischen 
Verwaltung aus erster Hand informierten.

Mutationen in der Kommission für  
technische Harmonisierung:
2020 hat Frau Sina Kubel (ABB Schweiz AG) die KTH-Tätig-
keiten von Remo Küry übernommen. Leider informierte 
Frau Kubel im November die KTH, dass sie aus Kapazitäts-
gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Die Diskussion 
betreffend ihrer Nachfolge läuft, und wir sind bestrebt, im 
Jahr 2022 eine neue Expertin oder einen neuen Experten in 
die KTH aufzunehmen.

Internationale Präsenz Bereich SWISSMEM 
(Quelle: ISO Global Directory, Einmalnennung)

• Experten ISO 67
• Experten CEN  58
• Sekretariate ISO  5
• Sekretariate CEN 3
• Komitee-Vorsitzende + Convenor ISO  9
• Komitee-Vorsitzende + Convenor CEN 4

Normenbestand Bereich SWISSMEM (Quelle: SNV)

• Rein nationale Normen  23
• Übernommene internationale  
 und europäische Normen 2’399
• Totalbestand Normen im Fachbereich SWISSMEM 2’422

Die Information der SWISSMEM-Mitglieder erfolgte über 
den SNV-Newsletter, die switec-Information (Schweizeri-
sches Informationszentrum für technische Regeln) mit 
regelmässigen Notifikationen zu europäischen und schwei-
zerischen technischen Regeln (Vorschriften und Normen) 
sowie die laufend aktualisierte SNV-Website www.snv.ch.

Marcel Knecht, Leiter Normung SNV

Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall- 
industrie (SWISSMEM)

Träger

Verein Schweizer Maschinen-, Elektro- und  

Metallindustrie (SWISSMEM)

Leitende Instanz

Kommission für technische Harmonisierung (KTH)

Geschäftsstelle

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Sulzerallee 70, Postfach, CH-8404 Winterthur

T +41 52 224 54 54, www.snv.ch, info@snv.ch

Vorsitzender

Manuel Höhener, Bühler AG, Uzwil

(ebenso Vorstandsmitglied SNV)

Mitglieder

• Sina Kubel, ABB Schweiz AG, Baden

•  Orio Sargenti, Agie Charmilles AG,  

Losone (GF Machining Solutions AG, Biel)

• Stefan Wick, Bobst Grenchen AG, Grenchen

• Daniel Bommer, Maschinenfabrik Rieter AG, Winterthur

• Adrian Fassbind, ZHAW, Winterthur

• Urs Fischer, CEO SNV, Winterthur

• Marcel Knecht, Leiter Normung SNV, Winterthur

Sekretariat

Urs Meier, Rechtskonsulent SWISSMEM, Zürich
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Bauwesen (SIA)

Träger 

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

Leitende Instanz (technische Normen) 

Zentralkommission für Normen (ZN)

Präsidentin, Céline Weber, Dr. ès sc. tecn.,  

Dipl.-Ing. EPF/SIA, La Rippe

Leitende Instanz (Vertragsnormen)

Zentralkommission für Ordnungen (ZO)

Präsident, Erich Offermann, Dipl. Arch. ETH / SIA, Zürich 

Geschäftsstelle 

SIA-Geschäftsstelle

Selnaustrasse 16, 8001 Zürich, Postfach, 8027 Zürich  

T +41 44 283 15 15, www.sia.ch, n-o@sia.ch

Tätigkeitsbericht

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Arbeiten an 13 neuen natio-
nalen Normprojekten gestartet. Sie betrafen die Bereiche 
Hochbau, Gebäudetechnik und Energie, Tragwerke, Nach-
haltigkeit und Umwelt sowie Informatik. Weitere 13 nationale 
Normprojekte wurden zur öffentlichen Vernehmlassung 
unterbreitet, und es wurden 16 nationale Publikationen im 
Normenwerk (10 Normen, 4 Merkblätter und 2 Wegleitungen) 
in Deutsch, Französisch und teilweise Italienisch herausge-
geben. Knapp die Hälfte (45 Prozent) des SIA-Normenwerks 
ist in italienischer Sprache verfügbar. Zudem wurden von 
Januar bis Dezember 2021 125 europäische Normen in 
deutscher und französischer Sprache als SN EN ins 
 Schweizer Normenwerk übernommen.

Erwähnenswert für das vergangene Geschäftsjahr sind 
folgende neuen nationalen Publikationen:
• Norm SIA 118/221 Allgemeine Bedingungen für Bohren, 

Trennen und Schleifen von Beton, Mauerwerk und 
Belägen 

• Norm SIA 118/257:2021 Allgemeine Bedingungen für 
Maler- und Tapezierarbeiten 

• Norm SIA 118/271:2021 Allgemeine Bedingungen für 
Abdichtungen von Hochbauten

• Norm SIA 257:2021 Maler- und Tapezierarbeiten
• Norm SIA 265 Holzbau
• Norm SIA 271:2021 Abdichtungen von Hochbauten 
• Norm SIA 274:2021 Abdichtung von Fugen in Bauten –  

Projektierung und Ausführung
• Norm SIA 382/5 Mechanische Lüftung in Wohngebäuden
• Norm SIA 384/6 Erdwärmesonden
• Merkblatt SIA 2024 Raumnutzungsdaten für die   

Energie- und Gebäudetechnik
• Merkblatt SIA 2030:2021 Beton mit rezyklierten 

 Gesteinskörnungen
• Merkblatt SIA 2057 Glasbau
• Merkblatt SIA 2061 Batteriespeichersysteme in Gebäuden 
 

Per 31. Dezember 2021 besteht das SIA-Normenwerk aus 
208 nationalen Publikationen und 2’294 übernommenen 
europäischen Normen. Für die Pflege dieses Normenwerks 
betreut der Fachbereich Normen rund 200 Normenkom mis-
sionen, Arbeitsgruppen und Begleitkommissionen zu 
tech nischen Komitees des Europäischen Komitees für 
Normung (CEN). Dafür werden pro Jahr etwa 3’000 Sitzungs-
tage geplant, vorbereitet, organisiert, durchgeführt, proto-
kolliert, dokumentiert und nachbereitet. Mit ihrer inhaltlichen, 
organisatorischen und administrativen Arbeit unterstützen 
die Mitarbeitenden des Fachbereichs über 1’000 Kommis-
sionsmitglieder, die mit ihrer Expertise und ihrem zielorientier-
ten Schaffen die Pflege des SIA-Normenwerks sicherstellen.

Projekt «Eurocodes 2nd Generation»
Der von der EU-Kommission und der EFTA an das CEN 
bzw. an das CEN/TC 250 «Eurocodes für den konstruktiven 
Ingenieurbau» erteilte Normungsauftrag Mandat M/515 
«Mandate for amending existing Eurocodes and extending 
the scope of structural Eurocodes» läuft seit 1. Juni 2016. 
Parallel führt der SIA mit Partnern das Projekt «Verstärktes 
Engagement bei der Erarbeitung der Eurocodes 2nd Gene-
ration (EC2G)». Dessen Ziel ist es, bei der laufenden Über-
arbeitung der europaweit angewandten Eurocodes die 
Philosophie der konsistenten, praxistauglichen SIA-Trag-
werksnormen einzubringen.

Das Projekt soll bis Mitte 2022 abgeschlossen und durch das 
Nachfolgeprojekt zu Eurocodes 2nd Generation (EC2G+) 
fortgesetzt werden. Dieses soll die Arbeiten an ausgewählten, 
für die Schweiz prioritären Eurocodes, weiterführen und die 
mit dem Projekt EC2G erzielten Erfolge entsprechend der 
Philosophie der konsistenten, praxistauglichen SIA-Trag-
werksnormen im Inhalt der Eurocodes 2nd Generation bis 
zur Schlussabstimmung verteidigen, allenfalls sogar noch 
verbessern. Letztlich beabsichtigt ist eine weitere Annä-
herung der Eurocodes 2nd Generation an die Schweizer 
Tragwerksnormen. Die ersten von insgesamt 60 Normen 
werden im Jahr 2022 publiziert, der Abschluss ist für 2028 
vorgesehen.

Fachbereich Ordnungen
Die Kommissionen im Ordnungsbereich arbeiteten mit 
grosser Intensität und blicken auf ein produktives Jahr 2021 
zurück. Priorität erhält die Revision der Ordnung SIA 144 
Ordnung für Ingenieur- und Architekturleistungsofferten. 
Diese regelt sämtliche Beschaffungen, die nicht mit einem 
Wettbewerb oder einem Studienauftrag getätigt werden 
können – also einen Grossteil des Beschaffungsvolumens. 
Die zuständige Kommission SIA 144 erarbeitet seit 2017 
ausgewogene und faire Spielregeln, denen nach der Bestä-
tigung durch die Delegiertenversammlung im April 2022 zur 
Marktdurchdringung verholfen werden soll.

Die Kommission SIA 142/143 schickt die Ordnungen SIA 142 
Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe und SIA 
143 Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge 
in Revision. Neben der Überprüfung gesetzlicher Aspekte 
sollen die beiden Ordnungen weiterentwickelt und noch 
praxisnaher gestaltet werden. Dazu wurde eine grosse 
Um frage durchgeführt, und Workshops wurden abgehalten.

Im Rahmen der Revision der Ordnungen für Leistungen und 
Honorare (LHO) arbeiten erstmals sechs Kommissionen inter-
disziplinär zusammen. Ziel dabei ist es, die Ordnungen für 
Leistungen und Honorare (SIA 102, 103, 105 und 108) sowie 
die Verständigungsnorm SIA 112 strukturell und sprachlich 
zu harmonisieren und weiterzuentwickeln. Das Projekt 
schreitet voran. Die Kommission SIA 115 hat die Arbeiten an 
der neuen Verständigungsnorm Kosten im Hochbau abge-
schlossen; die Norm wird im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Die 
Zentralkommission für Ordnungen (ZO) hat beschlossen, ein 
neues Projekt zum Thema Kosten im Tiefbau zu starten.

Im Bereich der Honorarkalkulation hat der SIA im Lauf des 
Jahres 2021 zusammen mit der ETH Zürich die «Value app» 
als eine von vier Ersatzmassnahmen für die Kalkulations-
formel entwickelt. Im Januar 2022 wird die Applikation einem 
Praxistest unterzogen. 

Giuseppe Martino, Leiter Fachbereich Normen SIA
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Strassen- und Verkehrswesen (VSS)

Träger 

Schweizerischer Verband der Strassen- und  

Verkehrsfachleute (VSS)

Vertreter im SNV-Vorstand

Jean-Marc Jeanneret, AJS ingénieurs civils SA, Neuchâtel

Leitende Instanz

Vorstand 

Geschäftsstelle

VSS

Sihlquai 255, 8005 Zürich

T +41 44 269 40 20, www.vss.ch, info@vss.ch

Präsident 

Jean-Marc Jeanneret, AJS ingénieurs civils SA, Neuchâtel

Mitglieder des Vorstands

•  Marcel Baumann, ANTIGLIO SA, Freiburg

•  Daniel Bärtsch, Intelligent Traffic Systems,  

Siemens Mobility AG, Wallisellen

•  Jean-Michel Germanier, HOLINGER AG, Sion

• Urban Keller, Kantonsingenieur, Appenzell Ausserrhoden

• Vincent Pellissier, Dienstchef und Kantonsingenieur, Wallis

• Prof. Dr. Christiane Raab

• Dr. Philipp Stoffel, Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich

• Franco Tufo, Citec Ingénieurs-Conseils SA, Genf

Direktor

Dr. Christian Schärer

Delegierter für Forschung und Normierung

Rolf Niederhauser 

Tätigkeitsbericht

Träger des VSS sind die rund 600 ehrenamtlichen Fach-
leute, die sich in 6 Fachkommissionen (FK), 48 Normie-
rungs- und Forschungskommissionen (NFK), 5 temporären 
Arbeitsgruppen und 6 Pools sowie in der Koordinations-
kommission (KoKo), im Beirat, im Wissenschaftsrat und im 
Vorstand engagieren. Zudem arbeiten 59 Delegierte des 
VSS in 87 internationalen Gremien (CEN- und ISO-Kommis-
sionen) mit.

Effizienz und Innovationskraft gestärkt
2021 konnte der VSS erneut wichtige Ziele der Strategie 
2019–2023 umsetzen. Zentral ist ein Good-Governance-
Projekt, das die Effizienz und Innovationskraft des Ver-
bands in verschiedenen Bereichen stärken und ausbauen 
soll. So wurde Anfang 2021 ein Vorstandsausschuss 
geschaffen, der an der Hauptversammlung 2022 in den 
Statuten verankert wird. Das neue Gremium setzt sich 
aus drei Mitgliedern des Vorstands zusammen und tagt 
einmal pro Monat. Damit erhöht der VSS seine Effizienz 
und Reaktionsfähigkeit auf der strategischen Ebene.

Auf der Stufe von Forschung und Normierung wurden die 
Prozesse vereinfacht und das Datenmanagement sowie die 
Projektabwicklung optimiert. Ziel ist es, dynamischer und 
effizienter zu arbeiten, damit neue Dokumente wie Normen 
und Guides deutlich schneller erstellt werden können. So will 
der VSS den Bedürfnissen aus der Praxis gerecht wer den. 
Beabsichtigt ist, neben der anerkannten normenorientierten 
Forschung neue Projekte abseits der ausgetretenen Pfade 
umzusetzen. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass 
sich die For schungs land schaft im Strassen- und Verkehrs-
wesen in den letzten Jahren stark verändert hat.

Zudem gibt der VSS aktuell relevanten Themenbereichen 
ein grösseres Gewicht in der Gremienstruktur des Ver-
bands. So haben 2021 die neuen Arbeitsgruppen Digi-
talisierung sowie Umwelt die Arbeit aufgenommen. Sie 
bestehen aus Fachleuten des VSS, aber auch aus Spe-
zialistinnen und Spezialisten aus Fachbereichen, die nicht 
zum angestammten Tätigkeitsbereich des VSS gehören. 
Dies soll für frische Impulse sorgen.

48 CAS-Module im Angebot
Weiterhin erfolgreich entwickelt sich das Weiterbildungsan-
gebot des VSS. Der zusammen mit der Berner Fachhoch-
schule (BFH) lancierte Masterstudiengang Infrastruktur und 
Verkehr, der sich aus einer breiten Auswahl an Certificate of 
Advanced Studies (CAS) individuell zusammenstellen lässt, 
hat sich innert Kurzem gut im Markt etabliert. 2021 konnten 
insgesamt 48 CAS-Module im Bereich des Strassen- und 
Verkehrswesens angeboten werden – schweizweit einmalig!

Kennzahlen für 2021

Normierung

• 6 EN mit einem nationalen Anhang
• 55 EN oder ISO-Normen mit einem nationalen Vorwort
• 2 überarbeitete SN-Normen

Forschung

• 11 Forschungsprojekte publiziert
• 3 neue Projekte gestartet

Dr. Christian Schärer, Direktor
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Année particulière

L’année 2021 a une nouvelle fois été perturbée par la 
pandémie de coronavirus, ce qui a obligé les parties 
prenantes à continuer la plupart des travaux de normali-
sation via l’outil de visioconférence Zoom.

Activité nationale NIHS – SN
L'activité principale de l’année 2021 a été la finalisation 
des dernières normes relatives aux filetages miniatures 
S NIHS (Ø 0,30mm à 1,40mm) et la mise en adéquation 
des normes horlogères selon la structure et la présentation 
des normes suisses (SN 18011).

Les autres projets ont été la révision des normes sur 
les chocs au porter, de la norme sur la résistance aux 
agents chimiques et climatiques ainsi que des travaux sur 
le contrôle qualité des petits diamants utilisés dans 
l’horlogerie.

Comité interdisciplinaire INB/NK 164
Le service NIHS est chargé du secrétariat du comité 
interdisciplinaire INB/NK 164 – Joaillerie, bijouterie, qui 
est le comité miroir de comités européens et internationaux 
(ISO/TC 174, ISO/TC 186, ISO/PC 320, CEN/TC 347 et 
CEN/TC 410). Un nouveau projet de norme ISO sur le 
contrôle des petits diamants a débuté. Les autres travaux 
ont concerné les métaux précieux et les normes traitant 
de la libération du nickel. Durant l’année écoulée, deux 
séances de travail ont eu lieu et une quinzaine de votes 
ont été coordonnés.

Activités internationales ISO
Le Service NIHS assume la responsabilité et les travaux de 
secrétariat du comité technique ISO/TC 114 – Horlogerie. 
Pour la première fois de son histoire, le congrès ISO/TC 
114 n’a pas pu se dérouler en présentiel mais s’est tenu 
via visioconférence, du 17 au 21 mai 2021.

Le premier sujet traité a été la révision de la norme IEC 
60086-3 (Piles pour montres) qui a conduit à la publication 
d’une nouvelle version en avril 2021.

Les travaux sur la norme ISO 22810 (Montres étanches) 
se sont poursuivis avec des essais concernant le test 
d’étanchéité.

Le sous-comité dédié à la luminescence a poursuivi ses 
activités de révision de la norme ISO 17514 (Instruments de 
mesure du temps – Dépôts photoluminescents – Méthodes 
d’essai et exigences).

Il a été proposé de lancer une réflexion sur l’ajout potentiel 
de quelques définitions et de quatre tests à la norme ISO 
14368-4 relative aux traitements antireflets. Les essais 
proposés concernent la résistance à la rayure, à l’usure, 
aux ultrasons ainsi qu’aux produits cosmétiques.

Le comité ISO/TC 114 a décidé de réactiver le sous- 
comité 9 et de débuter les travaux de révision de la norme 
ISO 6426-2 (Vocabulaire horloger – Partie 2 : Définitions 
technico-commerciales) afin de modifier certaines défi-
nitions et d’en ajouter de nouvelles, par exemple « montre 
connectée », « instrument horaire radio-synchronisé », 
« manufacture », « assemblage de la montre » ou encore « 
assemblage du mouvement ».

Ce congrès s’est terminé avec les remerciements au 
président M. Silvano Freti, qui terminera son mandat à la 
fin de l’année et qui sera remplacé dès le 1er janvier 2022 
par M. Raphaël Schwarz, spécialiste des affaires règle-
mentaires à la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH.

Patrick Lötscher  

Responsable du Service NIHS, Manager du comité ISO/TC 114

Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

FH Industrie horlogère 

Représentant

Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

Surveillance

Comité de normalisation (CN)

Administration

Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

Service NIHS

Rue d’Argent 6, 2502 Bienne

Tél. +41 32 328 08 28, nihs@fhs.swiss 

Délégué au sein du Comité directeur SNV

Dominique Dubugnon, The Swatch Group Management 

Services

Comité de Normalisation : Membres au 1er janvier 2021

Président

Silvano Freti 

Vice-président

Pascal Cartier, Rolex

Membres

• Michael Bourquin, The Swatch Group Management Services 

• Nicolas Calame, Omega

• Laurent Coste, Breitling

• Dominique Dubugnon, The Swatch Group Management  

 Services

• Frédéric Jäkel, Ecole des métiers techniques

• Jonathan Jodry, Metalor Technologies International

• Laurent Lehnert, Jaeger-LeCoultre

• Frédéric Maier, Patek Philippe

• Damien Prongué, Haute Ecole Arc

• Olivier Steiner, Richemont International

• Luca Verardo, Tag Heuer

Secrétariat : Fédération de l’industrie  

horlogère suisse FH, Bienne

Patrick Lötscher, FH, Bienne
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Elektrotechnik (Electrosuisse)

Träger 

Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und 

 Informationstechnik

Leitende Instanz 

Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee (CES)  

von Electrosuisse

Geschäftsstelle

Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf

T +41 58 595 11 11, www.electrosuisse.ch, ces@electrosuisse.ch

Vertreter im SNV-Vorstand

Stefan Hatt, Hitachi Energy Switzerland AG, Baden (AG)

Für den Fachbereich Elektrotechnik ist das CES von Electro-

suisse zuständig. Alle im Zusammenhang mit der elektro-

technischen Normung stehenden Aufgaben hat die SNV dem 

CES von Electrosuisse übertragen. Die Geschäfte des CES 

werden durch das CES-Sekretariat des Bereichs Mitglieder-

services der Electrosuisse geführt.

Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee (CES)

Nationalkomitee der International Electrotechnical Commission 

(IEC) und des Europäischen Komitees für Elektrotechnische 

Normung (CENELEC)

CES-Präsident

Samuel Ansorge, Brugg Kabel AG, Brugg

CES-Vizepräsident

Markus Burger, Electrosuisse, Fehraltorf

CES-Vorstandsmitglieder

• Christian Näf, IBG Inspektion AG, St. Gallen

• Daniel Otti, Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,  

 Fehraltorf

• Ioannis Tsoumas, ABB Schweiz AG, Turgi

• Jonas Bachmann, Schurter AG, Luzern

• Lucio Cocciantelli, Bundesamt für Kommunikation BAKOM, Biel

• Marc-Olivier André, Eidgenössisches Institut für Metrologie  

 METAS, Bern

• Mario Schleider, Electrosuisse, Fehraltorf

• Matthias Gehrig, Eidgenössisches Büro für Konsumenten- 

 fragen BFK, Bern1 

• Michael Gasser, Schneider Electric (Schweiz) AG, Horgen2 

• Michael Paulus, Verband Schweizerischer Elektrizitäts- 

 unternehmen (VSE), Aarau

• Neviana Nikoloski, Phonak Communications AG, Murten

• Stefan Hatt, Hitachi Energy Switzerland AG, Baden (AG)

Tätigkeitsbericht

Wichtige Ereignisse
•  110-Jahr-Jubiläum des CES
•  Anschluss des CES an das ERP der Electrosuisse
•  Einführung eines CES-Kundenportals

Organisation und Personelles
•  Die beiden Vakanzen im CES-Vorstand konnten  

besetzt werden.
•  Die Vakanz im CES-Sekretariat konnte besetzt werden.

Blick in die Zukunft
•  Der Normung bieten sich sowohl Herausforderungen als 

auch Chancen durch 
• die rasch fortschreitende Digitalisierung sämtlicher  
 Bereiche unseres Alltags. Weitere Normungsgremien,  
 angepasste Arbeitsweisen und neue Systemansätze  
 werden benötigt, um die aus der Digitalisierung ent- 
 stehenden Ansprüche ebenso abdecken zu können  
 wie die Bereiche Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft; 
• die Möglichkeit bei der Meinungsbildung zu Schweizer 
 (Zukunfts-)Themen einen aktiven Beitrag zu leisten.

•  Evaluation von Bedürfnissen und weitergehenden Dienst-
leistungen für CES-Stakeholder, mit dem Ziel, ihnen ent- 
sprechende Angebote zu unterbreiten.

•  111-Jahr-Jubiläum des CES
• CES-Konferenz 2022

1906 Award der IEC: Auszeichnung für 
Schweizer Experten
Als Zeichen der Wertschätzung für deren spezielle Verdiens-
te in der Normungsarbeit durfte das CES fünf Schweizer 
Gremienmitglieder mit dem begehrten 1906 Award der IEC 
auszeichnen, was das CES ausserordentlich stolz macht. 
Die Geehrten sind:
• Herr Christophe Nicolet, TC 4
• Herr Felix Frey, TC 59
• Herr Peter Berrie, TC 65
• Herr Maurizio Gaeta, TC 72
• Herr Eric van Wely, TC 78

Mario Schleider, Leiter Sekretariat und Generalsekretär Normung

1  Seit 1. September 2021 
2 Seit 1. September 2021

Fachbereiche
Secteurs particuliers
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Telekommunikation (asut)

Träger

Association Suisse des Télécommunications (asut)

Leitende Instanz

Commission for Standardization (CS4),  

eingebettet in die asut-Fachkommission Normen

Geschäftsstelle

asut

Hirschengraben 8

3011 Bern

T +41 31 560 66 66

www.asut.ch, info@asut.ch

Vertreter im SNV-Vorstand und SNV-Vorstandsausschuss

Peter Grütter, Präsident asut 

Vertreter in den SNV-Koordinationsgremien,  

strategisch und operativ

Dominik Müller, asut

National Standards Organisation (NSO) Telekommunikation

Dominik Müller, asut

Präsident CS4

Josef Schmid, VBS

Vizepräsidentin CS4

Neviana Nikoloski, Sonova Communications AG

Einsitz im ETSI Board

Neviana Nikoloski, Sonova Communications AG

Vorsitzende ETSI General Assembly 

Neviana Nikoloski, Sonova Communications AG

Vertreterin im Vorstand CES (Electrosuisse)

Neviana Nikoloski, Sonova Communications AG 

Mitglieder CS4

Ca. 40 Unternehmen mit über 60 Expertinnen und Experten

Tätigkeitsbericht 

asut, der Schweizerische Verband der Telekommunikation, 
vertritt rund 400 Unternehmen und repräsentiert alle 
Akteure und Wirtschaftszweige der Schweizer ICT-Branche. 
Für Schweizer Unternehmen ist der rasche und einfache 
Zugang zu den Normen wichtig, wenn sie im agilen Wandel 
den Anschluss nicht verlieren wollen. Gerade im ICT- 
Bereich nehmen die Normungsaktivitäten aufgrund der 
steigenden Relevanz der Digitalisierung für alle Wirtschafts-
zweige deutlich zu (digitaler Binnenmarkt, IoT, Cyber-
security, künstliche Intelligenz, Intelligent Transport-Sys-
tems, E-Health, Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Energy 
usw.), was für die Tätigkeiten im Fachbereich Telekom-
munikation weiterhin einen grossen Aufwand bedeutet.

Der Fachbereich erfüllt dabei eine wichtige Koordinations- 
und Normungsaufgabe, nimmt Einsitz in Gremien der 
diversen betroffenen Branchen und Bereiche und agiert 
als Plattform bzw. Drehscheibe und Schnittstelle für KMU. 
So gehört asut beispielsweise zur Trägerschaft der Initiative 
Industrie 2025, die sich mit der Normung im Bereich 
Industrie 4.0 beschäftigt.

Als offizielle nationale Vertretung der Schweiz in der 
Europäischen Standardisierungsorganisation ETSI stellt 
asut zusammen mit der asut-Kommission Normen CS4 
die Koordination unter den Schweizer Unternehmen sicher 
und nimmt massgeblichen Einfluss auf die internationale 
Normung. Die asut-Kommission Normen CS4 steht nicht 
nur asut-Mitgliedern offen, sondern ist eine inklusive 
Ar beitsgruppe für alle interessierten Unternehmen, Organi-
sationen und Behörden sowie für Einzelpersonen. Dank 
Neviana Nikoloski, die bis November 2022 als Chair der 
ETSI General Assembly bestätigt wurde, ist die Zusammen-
arbeit der Schweiz mit ETSI sehr gut. Trotz der schwierigen, 
durch COVID-19 hervorgerufenen Situation, konnte die 
Normungstätigkeit dank leistungsfähiger Kommunikations-
infrastrukturen jederzeit aufrechterhalten werden.

Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen 
National Standards Organizations (NSO) und ETSI
Die NSO sind die Schnittstelle von ETSI zu Unternehmen 
und Behörden in den einzelnen Ländern. Die NSO wollen 
neben ihren Aufgaben in Bezug auf Vernehmlassungen und 
die Publikation von Normen die Rolle als Botschafter und 
Vermittler von ETSI stärker wahrnehmen, damit die Nor-
mung bei den Unternehmen und Behörden besser veran-
kert wird. Dieser Funktion der NSO wurde bis jetzt bei ETSI 
zu wenig Gewicht eingeräumt. Daher haben einige NSO, 
darunter auch die asut, zuhanden der ETSI-Generalver-
sammlung einen Antrag zur Stärkung der Partnerschaft 
zwischen ETSI und den NSO eingereicht.

Cybersecurity
Mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung 
bekommt die Cybersicherheit eine wichtige und zentrale 
Bedeutung. Dies gilt grundsätzlich für alle Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT). Deshalb engagiert 
sich asut gemeinsam mit anderen Verbänden sowie 
Behörden und Unternehmen u. a. in der Fachkommission 
Cybersecurity von digitalswitzerland für die «Härtung» der 
IKT in der Schweiz.

Das asut-Positionspapier zur 5G-Cybersicherheit: asut 
wurde von den Schweizer Behörden um eine Einschätzung 
zum Thema Security beim neuen Mobilfunkstandard 5G 
gebeten und hat dazu eine Auslegeordnung erstellt und 
veröffentlicht. Das Positionspapier «5G-Cybersicherheit in 
der Schweiz» ist unternehmensneutral formuliert und basiert 
auf transparenten Kriterien der Cyberresilienz. Das Positi-
onspapier konzentriert sich auf Technik und Normen sowie 
auf die Mobilfunkbranche in der Schweiz.

Die Rückmeldungen zur Publikation waren durchwegs 
positiv, und asut hat damit einen Beitrag zur anstehenden 
FDV-Revision geleistet. Bei dieser Verordnungsrevision 
stehen konkrete Massnahmen im Fokus und keine unter-
nehmensspezifischen Auflagen. Künftig muss aber mit 
zusätzlichen verbindlichen rechtlichen und regulatorischen 
Vorgaben gerechnet werden. IoT wurde im Positionspapier 
bewusst noch nicht abgehandelt. Dies soll nun in einem 
zweiten Schritt geschehen. 

Dominik Müller, asut Swiss NSO Telecommunications
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Nationale Normen
Normes nationales

Davon SNR, SNG
Dont SNR, SNG

Internationale Normen
Normes internationales

Fachbereiche, total
Total domaines particuliers

INB 163 7 10’474 10’637

SWISSMEM 23 0 2’399 2’422

SIA 232 19 2’177 2’409

Electrosuisse 20 8 5’822 5’842

VSS 68 2 598 666

NIHS 121 0 25 146

asut 0 0 4’669 4’669

Total 627 36 26’164 26’791

% 2,34 97,66 100,00

Quelle: SNV, Februar 2022

Präsident l Président

Dr. Jürg Werner 
Metall Zug AG, Zug
Mitglied Vorstandsausschuss l Membre du comité directeur
(bis 1. Juni 2021 | jusqu’au 1er juin 2021)
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