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Normen – die unsichtbaren Helfer
In der Schweiz begann es 1898, als erstmals ein Schraubengewinde normiert wurde. 
Heute gibt es 650 nationale und tausende internationale Normen. Nebst realen Produkten 
wächst die Zahl von Normierungen im digitalen Bereich.

Von Barbara Guder, SNVN ormen begegnen uns täglich – 
meist völlig unbemerkt. Noch bevor wir 
morgens bei der Arbeit eintreffen, haben 
zahlreiche Normen unser Leben bereits 
sicherer und bequemer gemacht. Diese 
unsichtbaren Helfer sorgen für das rei-
bungslose Zusammenspiel vielfältiger 
Produkte, Prozesse und Dienstleistun-
gen. Normen kommen in nahezu allen 
Branchen und Fachgebieten zum Ein-
satz. Von Spielzeugkapseln in Schokola-
deneiern über Medizinprodukte bis hin 
zum sicheren Betrieb eines Kraftwerks – 
die Anforderungen werden in Normen 
definiert. In der Regel fällt uns erst das 
Fehlen von Normen auf, wenn wir bei-
spielsweise in den Ferien im Ausland 

sind und das Ladegerät vom Smart-
phone nicht in die Steckdose passt.

Die Schweizerische Normen- 
Vereinigung (SNV)
Anerkannte Normen sind das Ergebnis 
von freiwilliger nationaler, europäischer 
und internationaler Normungstätigkeit. 
Sie werden von den interessierten Krei-
sen in einem Prozess der Selbstorganisa-
tion entwickelt – nach dem Motto «von 
der Praxis für die Praxis». Hinter dem An-
satz steckt der Gedanke, dass die Vertre-
terinnen und Vertreter einer Fachbran-
che selbst am besten wissen, welche 
Standardisierungen für ihre Branche 
hilfreich sind. Die Schweizerische Nor-
men-Vereinigung (SNV) koordiniert die 
Normungstätigkeit in der Schweiz und 

ermöglicht Expertinnen und Experten 
die Mitgestaltung nationaler und inter-
nationaler Normen. Die SNV ist die neut-
rale Anlaufstelle bei allen Fragen und Be-
dürfnissen zur Normung. Sie betreut 
rund 300 nationale Normenkomitees 
und ein Normenwerk von ungefähr 
29’000 Normen. Davon sind 650 rein na-
tionale Normen. Diese SN-Normen kom-
men überwiegend im Uhrenwesen und 
im Bau vor. In einer globalisierten Welt 
geht der Trend eindeutig in Richtung in-
ternationale Normen.

Am Anfang steht der Antrag
In der Schweiz startet jedes Normenpro-
jekt mit einem Normenantrag, den Inte-
ressensvertretende bei der SNV einrei-
chen. In einem ersten Schritt wird der 
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Normenantrag von der SNV und den Mit-
gliedern des zuständigen nationalen 
Normenkomitees geprüft und bewertet. 
Handelt es sich um einen Antrag für eine 
Europäische Norm (EN) oder eine Inter-
nationale Norm (ISO), koordiniert die 
SNV die weiteren Schritte mit der euro-
päischen Normenorganisation (CEN) 
oder der ISO. Geht es um ein nationales 
Normenprojekt und trifft dieses auf Zu-
stimmung, organisieren sich die interes-
sierten Fachpersonen in einer nationa-
len Arbeitsgruppe und erarbeiten einen 
Normenentwurf.
Anschliessend wird der Normenentwurf 
der Öffentlichkeit zur Kommentierung 
vorgelegt. Die eingehenden Kommenta-
re werden von den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe so lange diskutiert und ver-
handelt, bis ein Konsens vorliegt. Diese 
Phase kann mitunter etwas nervenauf-
reibend verlaufen, da die verschiedens-
ten Interessensvertreterinnen und -ver-
treter aufeinandertreffen. Es gilt, die ei-
genen Interessen gegenüber den ande-
ren zu vertreten und mit guten Argumen-
ten zu überzeugen. An der fachlichen Ar-
beit in den Normenkomitees können 
sich alle Interessierten am Thema betei-
ligen und ihr Fachwissen einbringen. Da-
mit der Markt die erstellten Normen 
auch akzeptiert, strebt die SNV eine brei-
te Beteiligung am Normungsprozess an 

und versucht eine Vielzahl von Interes-
sensvertretenden in den Normungspro-
zess miteinzubeziehen. Dies sind bei-
spielsweise Firmen, Branchenverbände, 
Prüfinstitute, Hochschulen, Forschungs-
institute, Behörden, NGOs sowie Konsu-
mentenorganisationen.

Harmonisierte EU-Normen
Auf europäischer Ebene gibt es eine zu-
sätzliche grosse Interessensvertreterin: 
die EU-Kommission. Diese kann die Nor-
mungsanträge direkt bei der europäi-
schen Normungsorganisation (CEN) ein-
reichen. Bei diesen Anträgen geht es je-
doch nicht um einzelne Normen, son-
dern um ganze Normenpakete. Etwa 20 
Prozent aller Europäischen Normen (EN) 
werden nach einem Normungsauftrag 
der EU-Kommission erarbeitet. Die zu 
entwickelnden harmonisierten EN die-
nen dazu, die technischen Anforderun-
gen in den EU-Rechtsvorschriften zu 
konkretisieren. Ein Beispiel dafür ist die 
EU-Medizinprodukteverordnung MDR 
(EU/2017/748) mit den dazugehörigen 
harmonisierten EN-Normen. Die EN wer-
den aufgrund der Übernahmeverpflich-
tung ins schweizerische Normenwerk 
aufgenommen.
Auch in der Normung ist die Digitalisie-
rung angekommen. Es gibt kaum noch 
aktive Normungsexpertinnen und -ex-

perten, welche die «analogen Zeiten» er-
lebt haben. Denn damals existierten die 
Normenentwürfe nur in Papierform und 
sie wurden unter anderem auf Paletten 
als Frachtgut transportiert. Heutzutage 
ist der Normungsprozess nahezu kom-
plett digitalisiert. Das Themenfeld Digi-
talisierung wird zunehmend selbst zum 
Normungsgegenstand. Hatte die erste 
Schweizer Norm im Jahr 1898 ein einfa-
ches Schraubengewinde zum Thema, 
geht es heute um komplexe Themen wie 
Big Data, Blockchain, Smart Mobility 
oder Künstliche Intelligenz. Normen 
werden regelmässig an den aktuellen 
Stand der Technik angepasst und gelten 
bis heute als weltweite Sprache der 
Technik.
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