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 Endfassung 

 

Formeller Einwand gegen eine Norm 

 

Leitfaden für das Verwaltungsverfahren 

 

1. Einleitung 

Die nach dem "neuen Konzept" verfaßten Richtlinien enthalten Bestimmungen für den 
Fall, daß eine harmonisierte Norm, gemessen an den grundlegenden Anforderungen 
dieser Richtlinien, als lückenhaft in einem oder mehreren Punkten betrachtet wird. Die 
Mitgliedstaaten und die Kommission können dann einen formellen Einwand gegen diese 
Norm erheben. 
 
Der Standardartikel dieser nach dem "neuen Konzept" verfaßten Richtlinien, zuweilen 
auch "Schutzklausel" genannt, lautet in der Regel wie folgt: 
 

"Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, daß die in Artikel... 
genannten harmonisierten Normen nicht voll den grundlegenden Anforderungen 
des Artikels ... entsprechen, so befaßt die Kommission oder der betreffende 
Mitgliedstaat den durch die Richtlinie 98/34/EG eingesetzten Ausschuß, 
nachstehend "der Ausschuß" genannt, unter Darlegung der Gründe. Der 
Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stellung.  
Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses teilt die Kommission den 
Mitgliedstaaten mit, ob die betreffenden Normen aus den nach Artikel ... 
vorgenommenen Veröffentlichungen gestrichen werden müssen oder nicht." 
 

Das vorliegende Schriftstück wurde unter Berücksichtigung bestehender Gesetzgebung 
erarbeitet und stützt sich auf die Erfahrungen, die mit der Behandlung formeller 
Einwände gegen Normen gemacht wurden.  
Die Annahme eines formellen Einwandes hat in sich selbst keine rechtlichen Folgen 
hinsichtlich des Bestehens der betroffenen Norm, sondern hinsichtlich der rechtlichen 
Wirkungen bezüglich deren Anwendung. Diese rechtlichen Wirkungen bestehen in der 
Vermutungswirkung gegenüber den grundlegenden Anforderungen an Produkte, die auf 
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Grundlage dieser Norm hergestellt wurden und in der Wahl der 
Konformitätsbewertungsverfahren. 
 
Angesichts der möglichen rechtlichen Auswirkungen eines formellen Einwandes ist es 
notwendig, eine einheitliche Behandlung solcher Fälle zu gewährleisten. Demnach ist es 
wichtig, die Elemente der guten Verwaltungspraxis in diesem Bereich zu definieren. 
 
Das nachstehend beschriebene Verfahren übernimmt einige bereits festgelegte Elemente 
des Verwaltungsverfahrens für die Anwendung der Schutzklausel bei Produkten (s. 
Leitfaden zum neuen Konzept, Absatz 8.3.2). Das Verfahren gilt nur für formelle 
Einwände gegen eine Norm.1 
 
Die Frage kann erhoben werden hinsichtlich der Beziehung des Verfahrens des formellen 
Einwandes mit dem des Schutzklauselverfahrens gegen ein Produkt, welches sich auf 
eine mangelhafte Norm gründet. In diesem Zusammenhang ist es notwendig an den Text 
der Richtlinien nach dem Neuen Ansatz zu erinnern. Die Kommission muß die 
Angelegenheit vor den 98/34 Ausschuß bringen und das Verfahren hinsichtlich des 
formellen Einwandes gegen die Norm in den follgenden Fällen  einleiten: 
 
 - wenn die Kommission die Maßnahme, die die Schutzklausel betrifft, als 
gerechtfertigt betrachtet; 
 
 - wenn die Kommission die Maßnahme als ungerechtfertigt betrachtet, jedoch der 
Mitgliedsstaat seine Haltung aufrechterhält. 
 
Es ist offentsichtlich, daß in diesen beiden Fällen der formelle Einwand als von dem 
betreffenden Mitgliedsstaat als erhoben angesehen wird. Das Erheben einer 
Schutzklausel gegen ein Produkt, welches sich auf eine mangelhafte Norm gründet, 
fordert keine separate Erhebung eines formellen Einwandes gegen eine Norm, schließt 
dies aber auch nicht aus. 
 

2. Allgemeiner Rahmen 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Normung auch nach dem neuen Konzept 
freiwillig bleibt und einen Konsens im Rahmen der unabhängigen Normenorganisationen 
voraussetzt. Im Prinzip akzeptieren die Behörden die Ergebnisse der Normung, sofern 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind, beispielsweise die Übereinstimmung mit dem 
Auftrag und die Einhaltung der Grundsätze, die in den zwischen der Kommission und 
den europäischen Normenorganisationen vereinbarten allgemeinen Leitlinien festgelegt 
sind. Außerdem wurden zusätzliche Verfahren wie die Überprüfung der Normen durch 
unabhängige Berater eingeführt. Auch können sich die Behörden an der Normung durch 
die Mittel und Verfahren beteiligen, die ihnen die Verfolgung einer guten Ausführung 
des Mandates erlauben. 
                                                           
1 Es muß beachtet werden, daß die Bauproduktenrichtlinie spezifischere und zwingende Regeln enthält 

(siehe deren Artikel 5.1): 
-  ein formeller Einwand kann nicht nur gegen eine Norm, sondern auch gegen eine Europäische 

technische Zulassung oder sogar gegen ein Mandat erhoben werden; 
-   ein formeller Einwand muß von dem Ausschuß nach dieser Richtlinie notifiziert werden; 
-  dieser Ausschuß muß eine umgehende Stellungnahme abgeben. 

Angesichts der Stellungnahme dieses Ausschusses, und nach Konsultation des 98/34-Ausschusses, falls 
harmonisierte Normen betroffen sind, muß die Kommission die Mitgliedstaaten informieren, ob die 
Veröffentlichung der betreffenden Normen zurückgezogen werden soll.   
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Der formelle Einwand stellt kein Beschwerdeverfahren dar, das den Mitgliedstaaten oder 
der Kommission zur Verfügung steht, wenn sie feststellen, daß ihre Bemerkungen bei der 
Normung nicht berücksichtigt wurden. Nach dem neuen Konzept sind die Behörden 
jedoch auch weiterhin dafür verantwortlich, daß die Interessen, die durch die 
grundlegenden Anforderungen geschützt werden sollen, gewahrt werden. Das hier 
beschriebene Verfahren gilt daher nur für formelle Einwände, die gegen eine 
harmonisierte Norm erhoben werden, weil diese, gemessen an den grundlegenden 
Anforderungen einer Richtlinie, solche Lücken aufweist, daß die Interessen, die durch 
die grundlegenden Anforderungen geschützt werden sollen, darunter leiden. Die 
Feststellung einer solchen Lücke ist nicht mehr Sache eines einzigen Mitgliedstaates, 
sondern stützt sich auf die ausdrückliche Stellungnahme eines Ausschusses, 
zusammengesetzt aus allen Mitgliedstaaten. Die Konsequenzen dieser Stellungnahme 
müssen entsprechend der vorgesehenen Verfahren auf Gemeinschaftsebene erstellt 
werden. Angesichts der Stellungnahme, die der Ausschuss 98/34 abgegeben hat und auch 
auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen, wird die Kommission eine 
Entscheidung über die zu treffenden Maßnahmen treffen. Diese Entscheidung wird den 
Mitgliedstaaten mitgeteilt, und die Kommission unterrichtet die betroffenen Kreise durch 
eine entsprechende Veröffentlichung.  
 

Ein formeller Einwand gehört nicht zur Normung selbst und unterliegt keinerlei 
Vorschriften oder Verfahren der Normenorganisationen. Er kann nicht gegen ein 
Schriftstück erhoben werden, das noch nicht den Status einer harmonisierten Norm hat.3. 
Zu welchem Zeitpunkt kann ein Einwand erhoben werden? 

3.1 Bevor ein förmlicher Einwand gegen eine Norm vorgebracht wird, sollte geprüft 
werden, ob die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Norm, als harmonisierte Norm eingestuft, ist von der zuständigen 
europäischen Normenorganisation verabschiedet worden. Der Wortlaut der Norm 
wird erst mit der Verabschiedung endgültig.  

Selbst wenn einige Mitgliedstaaten den Text der Norm nicht zur Kenntnis 
nehmen können, bevor diese den nationalen Normenorganisationen mit der Bitte 
um Übernahme in ihr nationales Normenwerk übermittelt wird, hindert doch die 
anderen, die Kenntnis von der verabschiedeten harmonisierten Norm haben, 
nichts daran, schon einen formellen Einwand vorzubringen. 

b) Die betreffende europäische Normenorganisation hat die Kommission gebeten, 
die Fundstelle dieser harmonisierten Norm im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften, Reihe C zu veröffentlichen. Es kann immer vorkommen, daß die 
europäische Normenorganisation bei einer letzten Prüfung zu dem Schluß 
gelangt, daß die fragliche Norm nicht den Auftragsbedingungen und/oder den 
grundlegenden Anforderungen der betreffenden Richtlinie entspricht und ihre 
Fundstelle daher nicht veröffentlicht zu werden braucht.  

Angesichts der Richtlinien hat sich die Frage gestellt, ob die Fundstelle einer Norm im 
EG-Amtsblatt veröffentlicht sein muß, bevor ein formeller Einwand erhoben werden 
kann. Um das Verfahren abzukürzen und sofern es keine anderslautenden prozeduralen 
Vorschriften gibt, wurde im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten beschlossen, daß ein 
solcher formeller Einwand in Zukunft auch schon vor dieser Veröffentlichung erhoben 
werden kann. Allerdings müssen die beiden in Paragraph 3.1 angezeigten Bedingungen 
erfüllt sein: die Norm muss verabschiedet und die Veröffentlichung ihrer Fundstelle als 
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harmonisierte Norm muß beantragt worden sein. Außerdem müssen natürlich die 
gleichen Garantien für das Verfahren beachtet werden wie diejenigen anzuwendenden, in 
denen die Fundstelle der Norm bereits im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Es muß 
beachtet werden, daß die Möglichkeit einen formellen Einwand vor der Veröffentlichung 
zu erheben, nicht als neuer rechtlicher Rahmen, sondern als ein Ergebnis der 
Interpretation von bestehenden rechtlichen Regelungen verstanden wird. 

4. Wie können die Mitgliedstaaten einen formellen Einwand erheben? 

Da es sich um eine formelles Verfahren mit möglicherweise juristischen Konsequenzen 
für die Unternehmen handelt, ist es notwendig, daß die Mitgliedstaaten einen formellen 
Einwand durch einen formellen Schritt erheben. Um ein Höchstmaß an Transparenz auf 
Verfahrensebene sicherzustellen, wird vorgeschlagen, diesen formellen Einwand beim 
Generalsekretariat der Kommission über ihre Ständige Vertretung bei der Europäischen 
Union vorbringen.  

Der Mitgliedstaat könnte gleichzeitig eine Kopie an den Dienst der Kommission 
schicken, der für die Verwaltung der betreffenden Richtlinie zuständig ist (s. 
"Kontaktstellen" im Leitfaden zum neuen Konzept). 

Die Mitgliedstaaten können ihren formellen Einwand gegen eine Norm schriftlich in 
einer der offiziellen Sprachen vorbringen. Die Dienststellen der Kommission sorgen 
dafür, daß die Schriftstücke zumindest in einer Arbeitssprache des Ausschusses 98/34 
zur Verfügung stehen.  

Jedoch hindert einen Mitgliedstaat nichts daran, einen formellen Einwand in 
Übereinstimmung mit dessen internen Regeln in den Ausschuß 98/34 einzubringen 

Die Rücknahme eines formellen Einwandes muß auf demselben Weg mitgeteilt werden 
wie die Erhebung des Einwandes. 

 

5. Erforderliche Angaben bei Erhebung eines formellen Einwands 

Damit die Dienststellen der Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten einen 
formellen Einwand gegen eine Norm ordnungsgemäß prüfen können, müssen die 
eingereichten Schriftstücke mindestens folgende Angaben enthalten: 

- die betroffene Richtlinie und die genaue Stelle der Schutzklausel in dieser 
Richtlinie, 

- die Fundstelle der Norm (Nummer, Jahr und Titel),  

- den genauen Teil der Norm, auf den sich der Einwand bezieht und zu den 
betreffenden grundlegenden Anforderungen, 

- wenn nötig, die Art(en) der betroffenen Produkte, 

- eine ausführliche Begründung des Einwandes mit Bezug auf die Richtlinien-
bestimmungen, 

, 

Weitere Angaben wie Unfallstatistiken und Vorschläge über die zu treffenden 
Maßnahmen können nützlich sein. 

Ein Mitgliedstaat könnte, falls notwendig, eine Zeitspanne vorschlagen, in der die 
Stellungnahme des 98/34-Ausschusses erfolgen sollte, unter Berücksichtigung der 
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anzuwendenden Beratungsverfahren dieses Ausschusses und des betreffenden 
Sektorausschusses bzw. der Expertengruppe.  

Im Falle eines formellen Einwandes von den Dienststellen der Kommission muß ein 
ähnliches Schriftstück eingesetzt werden.  

6. Behandlung eines Einwandes 

Die Richtlinien verlangen, daß der Ausschuß 98/34 und erst recht die Kommission 
unverzüglich handeln. Dies ist deshalb nötig, weil entweder bei Einhaltung der Norm 
Gefahren durch die Nichtbeachtung der grundlegenden Anforderungen entstehen können, 
oder weil vermieden werden soll, daß bei den Unternehmen, den gemeldeten Stellen und 
den Marktaufsichtsbehörden Rechtsunsicherheit entsteht. 

6.1 Ausschuß 98/34 

Die nach dem neuen Konzept verfaßten  Richtlinien sehen vor, daß der Ausschuß 
98/34/EG zu einem formellen Einwand gegen eine Norm Stellung nimmt. Zu diesem 
Zweck läßt die Dienststelle der Kommission, die mit den Sekretariatsarbeiten des 
Ausschusses betraut ist, diesem die Angaben und Schriftstücke zukommen.   

Nach Eingang des formellen Einwandes übermittelt die sektorspezifische Dienststelle die 
Schriftstücke an das für die betreffende Richtlinie zuständige Sachverständigengremium 
(Sachverständigenausschuß oder Sachverständigengruppe), um von diesem 
sektorspezifischen Gremium eine Beurteilung einzuholen. Ein formeller Einwand wird 
also automatisch von diesem sektorspezifischen Sachverständigengremium behandelt, 
bevor der Ausschuß 98/34 um Stellungnahme gebeten wird. So läßt sich Zeit sparen, weil 
vermieden wird, daß der letztgenannte Ausschuß bei seiner ersten Sitzung den Fall 
einfach an das betreffende sektorspezifische Gremium "weiterverweist". 

Die Dienststelle, die mit den Sekretariatsarbeiten des Ausschusses 98/34 für 
Normungsfragen betraut ist, unterbreitet dem Ausschuß 98/34 den Vorschlag der zu 
treffenden Maßnahmen mit der Bitte um Stellungnahme. Dieser Vorschlag wird von der  
für die betreffende Richtlinie zuständigen Dienststelle der Kommission auf der 
Grundlage aller verfügbaren Informationen erarbeitet, wie die Bewertung des 
Sachverständigengremiums der betroffenen Richtlinie und der Stellungnahme weiterer 
betroffener Kommissionsdienststellen. Wie in den Richtlinien vorgesehen, nimmt der 
Ausschuß 98/34 unverzüglich Stellung. 

6.2 Sektorspezifisches Sachverständigengremium 

Die für die betreffende Richtlinie und den jeweiligen Sektor zuständige Dienststelle 
prüft, ob der formelle Einwand in dem von einem Mitgliedstaat unterbreiteten Fall 
gerechtfertigt ist. Sie nimmt direkten Kontakt zu den betroffenen Ministerien auf und 
konsultiert die übrigen Interessenten. Diese Dienststelle wird die betroffenen 
Europäischen Normungsgremien bitten, jede Stellungnahme, die der Berater 
möglicherweise ausgedrückt hat, mitzuteilen, und welche Folgemaßnahmen ergriffen 
worden sind. 

Aufgabe der für den Sektor zuständigen Dienststelle ist es, das jeweilige Sach-
verständigengremium zu konsultieren. Wichtig ist, von diesem sektorspezifischen 
Gremium eine klare Beurteilung des formellen Einwands zu erhalten. Diese Beurteilung 
wird dem Ausschuß 98/34 so bald wie möglich übermittelt. 

7. Entscheidungen und Veröffentlichungen 
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7.1 Über jeden formellen Einwand gegen eine Norm trifft die Kommission nach 
Abschluß der Konsultationsverfahren eine Entscheidung (Akzeptierung oder 
Rückweisung des Einwands). Ist der formelle Einwand inzwischen gegenstandslos 
geworden, ergeht keine Entscheidung. Dies ist der Fall, wenn eine Norm bereits zur 
allgemeinen Zufriedenheit überarbeitet worden ist.  

7.2 Die Entscheidung der Kommission ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

7.3 Jede Entscheidung der Kommission, mit der ein formeller Einwand gegen ein Norm 
akzeptiert wird, wird im Amtsblatt der EG veröffentlicht. Nur auf diese Weise können 
alle Interessenten der rechtlichen Situation bewußt sein, die sich je nach Fall aus einer 
Nicht-Veröffentlichung oder einer eingeschränkten Veröffentlichung im EG-Amtsblatt 
der Fundstelle der fraglichen Norm ergibt. Ergeht die Entscheidung, die Fundstelle einer 
Norm in einer bereits erfolgten Veröffentlichung zu streichen oder gar nicht zu 
veröffentlichen, so ist die Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt der EG das 
einzige Mittel, um alle Interessenten zu informieren.  

Entscheidungen der Kommission über die Rückweisung eines formellen Einwandes 
gegen eine Norm werden nicht im Amtsblatt der EG veröffentlicht.  

7.4 Bekanntlich betreffen ein formeller Einwand und die diesbezügliche Entscheidung 
der Kommission nicht immer die gesamte Norm, sondern nur einige ihre Teile oder 
Sätze. 

7.4.1 Fälle, in denen die Fundstelle einer Norm noch nicht im EG-Amtsblatt 
veröffentlicht wurde  

Damit die unstreitigen Teile einer Norm so bald wie möglich angewendet werden 
können, wird die Kommission eine sogenannte Teilveröffentlichung vornehmen. Dies 
umfaßt eine Entscheidung der Kommission, die den Teil der Norm präzisiert, bei dessen 
Einhaltung von der Konformitätsvermutung nicht ausgegangen werden kann, und dies 
unter Angabe der Gründe.  

7.4.2 Fälle, in denen die Fundstelle einer Norm bereits im EG-Amtsblatt veröffentlicht 
wurde  

Um einem Hersteller zu ermöglichen, weiterhin die Vermutungswirkung hinsichtlich der 
nicht beanstandeten Teile zu beanspruchen, erläßt die Kommission eine „teilweise 
Zurückziehung“.Dies umfaßt eine Entscheidung der Kommission, die den Teil der Norm 
präzisiert, bei dessen Einhaltung von der Konformitätsvermutung nicht länger 
ausgegangen werden kann, und dies unter Angabe der Gründe. Eine teilweise 
Zurückziehung der Veröffentlichung der Fundstelle ist praktisch eine teilweise 
Veröffentlichung, die die vorhergehende Veröffentlichung vollständig ersetzt.  

7.5 In der beiliegenden Tabelle sind die verschiedenen Fallbeispiele aufgeführt, sowohl 
was die Veröffentlichung der Normenfundstelle im Amtsblatt der EG, als auch was die 
Veröffentlichung der diesbezüglichen Entscheidung betrifft. 

8. Antrag auf Überarbeitung der Norm 

Hat die Kommission dem formellen Einwand gegen eine Norm stattgegeben, übermittelt 
sie der zuständigen europäischen Normenorganisation einen präzisen Auftrag zur 
Überarbeitung der Norm. Zu diesem Auftrag hat der Ausschuß 98/34 möglichst zum 
gleichen Zeitpunkt Stellung zu nehmen wie zu dem betreffenden formellen Einwand. Der 
Auftrag kann je nach Lage der Dinge und der zur Lösung des Problems bereits 
angelaufenen Normungsarbeiten in Form eines einfachen Briefes oder eines präzisen, 
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detaillierten Ersuchens erteilt werden. Die Kommission wird die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um die Weiterverfolgung dieses Mandates sicherzustellen. Der 
98/34-Ausschuß wird regelmäßig über die jeweilige Normungsarbeit informiert. 

Ein solcher Auftrag kann im übrigen auch bei Rückweisung eines formellen Einwandes 
erteilt werden, wenn die Kommission und der Ausschuß 98/34 der Auffassung sind, daß 
eine "teilweise" Überarbeitung der Norm trotzdem nötig ist. 

9. Aussetzung der Behandlung eines formellen Einwandes 

In der Vergangenheit haben Mitgliedstaaten in einigen Fällen vorgeschlagen, die 
Behandlung eines formellen Einwandes auszusetzen, wenn die Überarbeitung der Norm 
bereits gute Fortschritte machte. 

Eine solche Aussetzung schafft eine unklare Rechtslage. Der formelle Einwand bezieht 
sich auf eine ernste Situation, was die Sicherheit und/oder die Gesundheit betrifft, und 
erfordert daher umgehendes Handeln. Die Fristen und die Behandlung des Falls 
unterstünden nicht mehr der Kontrolle der Behörden, sondern hingen von den 
Fortschritten der Normungsarbeit und ihren Ergebnissen ab, die im Voraus nicht 
garantiert werden können. Auch wenn anerkannt wird, dass eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden und den Europäischen Normenorganisationen sinnvoll und sogar 
erforderlich ist, sollten solche Situationen vermieden werden. 

Es gibt also zwei Möglichkeiten: 

- Der Mitgliedstaat hält seinen formellen Einwand aufrecht, so daß die 
Dienststellen der Kommission die hier beschriebenen Verfahren anwenden 
müssen, um die Rechtsunsicherheit zu beenden. 

- Der Mitgliedstaat zieht seinen formellen Einwand angesichts eines präzisen 
Mandates an die europäischen Normenorganisationen, das Problem zu lösen, 
dass seinen formellen Einwand angesprochen hat, zurück. 

10. Vorankündigung der Behörden hinsichtlich eines Problems in einer Norm 

Das Verfahren des formellen Einwandes hat keinen Einfluß auf die Rechte der 
Mitgliedsstaaten, jedes Problem hinsichtlich der Anwendung der grundlegenden 
Anforderungen in einer Norm der Kommission oder dem 98/34 Ausschuß direkt 
mitzuteilen, auch bevor diese ratifiziert wurde. In einigen Fällen kann das Problem so 
schwerwiegend sein, daß es später zur Erhebung eines formellen Einwandes führen 
würde. Solch eine Mitteilung könnte die Konfrontation eines späteren formellen 
Einwandes verhindern. Es muß festgehalten werden, daß diese Mitteilungen keine 
rechtlichen Folgen haben können. 

 In diesem Zusammenhang könnte ein Mitgliedsstaat nützlicherweise seine Absicht 
erklären wollen, einen formellen Einwand zu erheben. Sie würde der Kommission eine 
gewisse Wachsamkeit ermöglichen, wenn der Antrag einer europäischen Normen-
organisation auf Veröffentlichung der Fundstelle einer Norm im Amtsblatt der EG 
eingeht. Die Kommission kann diesem innerhalb interner Veröffentlichungs-
verfahrenRechnung tragen , ohne daß der betreffende Mitgliedstaat sich seiner eigenen 
politischen Aufsichtspflicht entledigen kann. Eine Absichtserklärung wird jedoch nicht 
wie ein formeller Einwand behandelt.  

Damit eine solche Erklärung jedoch nutzbringend berücksichtigt wird, muß sie eine 
verabschiedete Norm betreffen, die gleichen Informationen enthalten, die für einen 
formellen Einwand verlangt werden (siehe Paragraph 5) und es muß eine klare 
Zeitspanne angezeigt werden, in der ein formeller Einwand erhoben wird.  



 
  

 9

Die Mitgliedstaaten werden gebeten, in ihrem Schriftwechsel mit der Kommission 
deutlich zwischen der Absicht, einen formellen Einwand zu erheben, und der Erhebung 
des Einwandes selbst zu unterscheiden. 

11. Die kontinuierliche Überprüfung des Normungsprozesses 

Das Verfahren des formellen Einwandes sowie die Notifizierung der Absicht solch einen 
Einwand zu erheben, hindert den Ausschuß 98/34 nicht daran, im Rahmen seiner Arbeit 
den Fortschritt der Normungsarbeiten, einschließlich der Konformität von 
Normentwürfen mit den Anforderungen der Richtlinien und der Mandate zu prüfen, und 
die Normungsorganisationen über dessen Schlußfolgerungen zu informieren. Diese Art 
des Dialoges könnte nützlich sein, weil mögliche Konflikte gelöst werden können, bevor 
die Norm ratifiziert wird. Die Möglichkeit dieser Prüfung, die während des gesamten 
Prozesses der Erarbeitung von Normen auftreten kann, besitzt keinen formellen 
Charakter. Die Mitteilung einer Stellungnahme hat keine rechtlichen Folgen.        

12. Unterrichtung des Ausschusses 98/34 

Der Ausschuß 98/34 wird bei jedem formellen Einwand regelmäßig und systematisch 
über die Abwicklung und die Ergebnisse des vorgenannten Verfahrens unterrichtet. 
Ebenso wird er über die Ankündigung eines formellen Einwandes informiert. Die 
Dienststellen der Kommission werden die Möglichkeit prüfen, die getroffenen 
Entscheidungen auf die Web-Seite der Kommission zu setzen. Dann stünden die 
Informationen allen Interessenten zur Verfügung. 

 

Anlage: Tabelle 
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Anlage: Fallbeispiele "Entscheidungen und Veröffentlichungen" 

Fallbeispiele Entscheidung der Kommission 

Schlußfolgerung nach 
Konsultationen 

 

Nr. 

Formeller Einwand Ist die Norm 
unzulänglich? 

 

Fundstelle der 
Norm bereits 

veröffentlicht? 

 

Inhalt der Entscheidung 

Veröffentlichung 
der 

Entscheidung im 
EG-Amtsblatt 

 

Beispiel eines 

konkreten Falls 

1 ja Vollständige Rückziehung der 
Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 

 

2 

 

vollständig 
nein Keine Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 
 

3 ja Teilweise Rückziehung der 
Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 

 

4 

 

Der Einwand gegen 
die Norm wird 
akzeptiert 

 

teilweise 
nein Teilweise Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 

 

 

ja 

EN 692 im 
EG-ABl. C 38  5.2.1998 

5 - ja Keine Rückziehung der 
Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 

 

6 

Der Einwand gegen 
die Norm wird 

zurückgewiesen 
- nein Veröffentlichung der 

Normenfundstelle 

 

nein 

EN 26 im 
EG-ABl. C 187  

3.7.1999 
NB 1. Teilweise Veröffentlichung einer Normenfundstelle mit Angabe der Teile, bei deren Einhaltung nicht von einer Konformität ausgegangen werden kann. 

2. Eine teilweise Rückziehung besteht in der vollständigen Rückziehung der früheren Veröffentlichung und der gleichzeitigen - teilweisen - Neuveröffentlichung. 


