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DIE VERKOMPLIZIERUNG BEI DEN 
CE-RELEVANTEN NORMEN

WIE DIE GEÄNDERTE VERÖFFENTLICHUNGSPRAXIS DER 
EU-KOMMISSION HERSTELLER VERUNSICHERT UND WAS 

SIE KONKRET TUN SOLLTEN 

INHALT
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Dazu sind vier Referenzdokumente von 
Bedeutung:

• der Blue Guide 2016 [1],

•  die Normungsverordnung (EU) 
1025/2012 [2],

•  das James-Elliott-Urteil des EuGH [3][4] 

und

• das Global-Garden-Urteil des EuG [5].

Die drei letztgenannten Dokumente 
haben dabei massiven Einfluss auf die 
Veröffentlichungspraxis harmonisier-
ter Normen durch die Kommission ge-
nommen, die sowohl die Kommission 
als auch die Europäischen Normungs-
organisationen CEN, CENELEC und 
ETSI vor entsprechende Herausforde-
rungen stellt. 

Am 12. Juli 2018 fand hierzu in Brüs-
sel ein Workshop mit der Kommission, 
CEN und CENELEC statt. Die Kernaus-
sagen der Kommission sind hier wie 
folgt zusammengefasst:

1.  Seit 2008 wurde das Normungssystem auf Basis des 
New Approach weiterentwickelt und formaler geregelt. 
Grund hierfür ist die Absicherung der Legitimierung von 
privatwirtschaftlich erstellten Normen und den damit 
verbundenen rechtlichen Effekten.

2.  Das James-Elliott-Urteil des EuGHs spricht der Kom-
mission eine weitergehende Verantwortung im Zusam-
menhang mit der Prüfung und Freigabe zur Veröffentli-
chung harmonisierter Normen im EU-Amtsblatt zu.

3.  Dementsprechend muss die Kommission gemäß Art. 10 
(5) der Verordnung (EU) 1025/2012 prüfen, ob eine har-
monisierte Norm die von ihr abgedeckten wesentlichen 
Anforderungen im Kontext des Normenauftrags (Man-
dat) tatsächlich erfüllt. Dabei geht sie seit dem James- 
Elliott-Urteil sehr formal vor.

4.  Erst wenn die jeweilige harmonisierte Norm diese Anfor-
derungen erfüllt, wird sie gemäß Art. 10 (6) im EU-Amts-
blatt gelistet.

5.  Dabei gab es bis dato keine detaillierten Anforderungen 
und Regelungen, nach welchen Kriterien die harmoni-
sierten Normen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. 
Das soll dementsprechend geändert werden.

HINTERGRÜNDE

Nicht erst seit Veröffentlichung der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU wurde deutlich, 
dass es mit der zeitnahen Bereitstellung harmonisierter Normen im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union offensichtlich Probleme gibt. Die Hintergründe für die Zeitverzögerung 
sind für die Normanwender weder transparent noch nachvollziehbar. 

6.  Da die Kommission fachlich aber nicht in der Lage ist, 
den ursprünglichen Normungsauftrag mit den Nor-
mungsergebnissen abzugleichen, hat sie eine interna-
tionale Unternehmensberatungsgesellschaft[6] beauf-
tragt, die als sogenannte „HAS (Harmonised Standards) 
Contractor“ fungiert. Diese wählt die HAS-Consultants 
(haben die New Approach Consultants ersetzt) aus und 
beauftragt sie, gemäß Art. 10 Abs. 5 der Verordnung (EU) 
1025/2012 die Normungsergebnisse zu prüfen. Sie stel-
len also sicher, ob die Normungsergebnisse tatsächlich 
die von ihr abgedeckten wesentlichen Anforderungen 
im Zusammenhang mit der referenzierten Harmonisie-
rungsrechtsvorschrift erfüllt. Erst wenn dieses Com-
pliance-Assessment erfolgreich absolviert ist, werden 
die jeweiligen geprüften harmonisierten Normen im 
EU-Amtsblatt veröffentlicht. Dieser Prozess benötigt al-
lerdings mehr Zeit als früher, so dass viele Normen zwar 
ratifiziert und veröffentlicht sind, aber leider bei vielen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften keine neuen Fund-
stellen veröffentlicht wurden.

7.  Als weitere Konsequenz im Zusammenhang mit dem 
Global-Garden-Urteil muss die Kommission einer har-
monisierten Norm eindeutig die Konformitätsvermu-
tung zusprechen oder bei nachträglicher Beanstandung 
die Konformitätsvermutung für die jeweiligen Normab-
schnitte beschränken oder einer harmonisierten Norm 
eindeutig die Konformitätsvermutung entziehen.

8.  Seit dem 8. Dezember 2018 hat die Kommission zudem 
die Veröffentlichungspraxis geändert. Neue harmoni-
sierte Normen oder harmonisierte Normen mit einge-
schränkter Konformitätsvermutung sowie harmonisierte 
Normen, denen die Konformitätsvermutung entzogen 
wurde (z.B. weil die Übergangsfrist abgelaufen ist), wer-
den seit diesem Zeitpunkt per sogenanntem Durchfüh-
rungsbeschluss im Amtsblatt L (Legislation) veröffent-
licht.

9.  Außerdem sind bei der einen oder anderen Harmonisie-
rungsrechtsvorschrift die bisherigen Gesamtlisten der 
Fundstellen harmonisierter Normen auf den EU-Websi-
tes entfernt worden (z.B. bei der Maschinenrichtlinie).
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