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Einleitung

Von privaten Normungsverbänden entwickelte Standards 
gehen in verschiedener Form in die hoheitliche Rechts
setzung und Rechtsanwendung in der Bundesrepublik und 
neuerdings auch auf EG-Ebene ein. Diese Normen beziehen 
sich im weitesten Sinne auf die Regelung technischer 
Sachverhalte und werden in der Regel als "technische 
Normen" bezeichnet. Hoheitliche Technikregulierung fin
det vielfach unter Rückgriff auf diese privat entwik- 
kelten Normen statt. Daher ist die Steuerungskompetenz 
in einem gesamtgesellschaftlich bedeutsamen Regulie
rungsbereich faktisch weitgehend in der Hand von pri
vaten Verbänden.
Dieser privaten Herrschaft über die Akzeptanz von Tech
nologien und Produkten und damit zwangsläufig auch über 
Umwelt,- Sicherheits- und Qualitätsstandards versucht 
man mit den Mitteln des Rechts selbst in einem bestimm
ten Rahmen zu begegnen. Unter Bezugnahme auf verfas
sungsrecht 1 iche Postulate, die für die Allgemeinver—  
bindlichkeit des Rechts einen demokratisch legitimier—  
ten Gesetzgeber voraussetzen, der sowohl formal als 
auch material gesamtgesellschaftlich relevante Ent
scheidungen trifft und sich an bestimmten materialen 
Standards zu orientieren hat (materiale und prozedurale 
Elemente der Verfassung), werden rechtliche Bedenken 
gegen die private Normsetzung vorgebracht.
In der vorliegenden Arbeit soll gefragt werden, zu wel
chem Ergebnis diese Konfrontation des Rechts mit der 
Rechtswirklichkeit im Bereich der Rechtssetzung führt.
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Hintergrund und Aktualität dieser Untersuchung liefern 
insbesondere neuere Entwicklungen auf EG-Ebene, die zu 
einer stärkeren Stellung der privaten Normungsgremien 
auf EG-Ebene geführt haben.

In Kapitel I sol 1 zunächst die Einbindung der privaten 
technischen Normung dargestellt werden, wie sie bisher 
in der Bundesrepublik praktiziert wurde. Weiterhin wird 
erläutert, wie das bundesdeutsche Rechtssystem mit die
ser Art von Rechtssetzung umgeht. Kapitel II zeigt dann 
das System der Normentwicklung und Rechtssetzung auf 
Eß-Ebene auf. Insbesondere geht es um die Frage, welche 
Maßstäbe und Schranken EG-rechtlicher Art neueren Pri
vatisierungstendenzen entgegengehalten werden. Im Er—  
gebnis zeigt Kapitel II, daß eine rechtliche Bewertung, 
wonach das gewählte Deregulierungsmodel1 rechtswidrig 
ist, angesichts der relativ unscharfen Vorgaben des 
EWGV bezüglich der Rechtssetzunqstätigkeit der Gemein
schaftsorgane dem von den EG-Organen gewollten Modell 
kaum entgegengesetzt werden kann.
Im abschließenden Kapitel III soll gefragt werden, wel
che Bedeutung rechtliche Postulate dennoch für eine 
rechtspolitisch geforderte Begrenzung und Kontrol Íe 
privater Normungstätigkeit haben.





Im Private technische Normung in der Bundesrepublik 
Deutschland

Privaten wirtschaftlichen Akteuren stehen verschiedene 
Möglichkeiten offen, staatliche Regulierungspolitik, 
die sich auf das "Wohl der GesamtgeselIschaft" bezieht, 
zu beeinflussen. Als klassische Wege gelten der Lobby- 
ismus sowie Drohszenarien mächtiger und finanzkräftiger 
Unternehmen. Weniger beachtet, wenn auch nicht weniger 
wirkungsvoll, ist die mehr oder weniger direkte Betei
ligung der Wirtschaft - organisiert in Verbänden - an 
der staatlichen Rechtssetzung, und zwar gerade in den 
Rechtsbereichen, die auf die technisch-wirtschaft1iche 
Entwicklung (einschließlich des Umws»ltschutzes) Einfluß 
nehmen 1 * * 4. In sogenannten Normungsverbänden, in denen 
sich Unternehmer zusammengeschlossen haben, worden 
Standards entwickelt, die zunächst nur den Charakter 
von Empfehlungen für den Produktionsprozeß haben.

1. Organisation und Stellung der privaten technischen 
Normung in der Bundesrepublik

1) Insofern übersehen Darstellungen des Verbandsein
flusses, die nur "externen Lobbyismus" und Einfluß
nahme durch Mitgliedschaft in hoheitlichen Entschei
dungsgremien unterscheiden (S. v. Arnim 1984, 291),
daß daneben bereits ein wesentlicher Teil gesamtge
sellschaftlich wichtiger Steuerungsaufgaben von pri
vaten Wirtschaftsarganisationen selbst wahrgenommen 
wird.
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1.1. Das Beispiel des DIN

Es gibt in der Bundesrepublik eine ganze Reihe von pri 
vaten Normungsorganisationen. Die bekannteste und be
deutendste ist das Deutsche Institut für Normung (DIN) 
Am Beispiel dieser Organisation läßt sich das System 
der privaten Normung darstellen.
Das DIN ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Ber—  
lin. Seine Mitglieder sind ausschlie(31 ich juristische 
Personen, öffentlich-rechtliche Körperschaf ten und Be
hörden. Damit handelt es sich um die verbandsmäßiqe 
Organisation von bereits vorher organisierter wirt
schaftlicher Macht, in diesem Sinne auch um einen "Ver 
bändeverband". Echte Verbände unter den Mitgliedern 
sind z.B. der Verein Deutscher Maschinen- und Anlagen
bau e.V. (VDMA) und der Zentral verband der Elektrotech 
nischen Industrie e.V. (ZVEI) Ä . Die Finanzierung des 
DIN geschieht über Mitgliedsbeiträge und Förderbeitrag 
(ca. ein Fünftel des Etats), Einnahmen aus Verlags
erlösen (über 607.) sowie Zuschüssen der öffentlichen 
Hand Selbst gesetzte? Aufgabe des DIN ist es, die 
deutsche Normung im In- und Ausland zu vertreten (§ 1 
Abs. 3 der Satzung).
Wie es für eine privatrecht1iche Normungsorganisation 
typisch ist, begreift sich das DIN zunächst unabhängig 
von den die Technik regelnden hoheitlichen Rechtsnor—

2) Müller-Foel1, 63f.

3) Müller— Foell, 63f.
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men. Dementsprechend beschreibt das DIN in der DIN 820 
(Bl. 1, Grundsätze) Normung als "die planmäßige, durch 
die interessierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführ—  
te Vereinheitlichung von materiellen und immateriellen 
Gegenständen zum Nutzen der Allgemeinheit." Obwohl die 
Frage der Rechtsverbindlichkeit für das Selbstverständ
nis der Normungsverbände nicht entscheidend ist, erhe
ben sie doch - insbesondere das DIN - einen umfassenden 
gesellschaftlichen Steuerunosanspruch. Bo heißt es in 
Nr. 2 der DIN 820, Bl.is "Sie (die Normung U.H.) för—  
dert die Rationalisierung und Qua 1itätssicherung in 
Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Verwaltung. Sie 
dient der Sicherheit von Menschen und Sachen sowie der 
Qualitätsverbesserung in allen Lebensbereichen. Sie 
dient außerdem einer sinnvollen Ordnung und der Infor—  
mation auf dem jeweiligen Normungsgebiet."
Noch deutlicher wird dieser Bezug zur gesamtgesel1- 
schaftlichen Steuerung in Nr. 5.7 der DIN 820 (Blatt 1, 
Grundsätze): "Der Inhalt der Normen ist an den Erfor—  
dernissen der Allgemeinheit zu orientieren. Die Normen 
haben den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik 
sowie die wirtschaftlichen Gegebenheiten zu berücksich
tigen". Und weiter: "Sie enthalten Regeln r die für eine»
allgemeine Anwendung bestimmt sind. Normen sollen die 
Entwicklung und Humanisierung der Technik fördern".

Vorrangiger Anspruch der Normungsarbeit ist damit die

4) Abgedruckt in DIN (Hrsg.) 1982
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faktische Geltung der erarbeiteten Normen. Die recht
liche Absicherung durch die Einbeziehung in hoheitliche 
Regelwerke wird jedoch keinesfalls außer acht gelassen. 
Zunächst wird die geltende Ordnung berücksichtigt, in
dem festgelegt wird, daß beim Erarbeiten der Normen 
darauf zu achten ist, daß diese nicht im Widerspruch zu 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften stehen (DIN 820, 
Blatt 1, S. 2, Nr. 5, 4). Weitergehend bestimmt die Nr. 
6,1 dann jedoch, daß die Normen sich als "anerkannte 
Regeln der Technik" einführen sollen, sowie: "Die Nor—  
men bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches 
Verhalten; dieser Maßstab ist auch im Rahmen der 
Rechtsordnung von Bedeutung. Eine Anwendungspflicht 
kann sich aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvor—  
Schriften sowie aufgrund von Verträgen oder aus sonsti
gen Rechtsgründen ergeben". Diese Festlegungen geben 
allerdings nur einen völlig unzureichenden Eindruck von 
der tatsächlichen Bedeutung der Normen auch in rechtli
cher Hinsicht. Faktisch werden weite Bereiche der Tech- 
nikregulierung durch Recht unter Rückgriff auf diese 
Verbandsnormen vorgenommen. Diese "Verrechtlichung" der 
privaten Normen hat verschiedene Farmen angenommen.

Allgemein unterschieden werden:
a) Der Rückgriff der Verwaltung auf die privaten Nor—  

men bei der Ausfüllung von unbestimmten Rechtsbe
griffen in Rechtsnormen (d.h. private Normen als 
Gegenstand von Verwaltungspraxis). Dieser Rückgriff 
wird vom Gesetzgeber quasi vorprogrammiert bzw. 
erzwungen, wenn Begriffe wie "Regeln der Technik",
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"Stand der Technik" etc. verwandt werden ö. Nach 
einer "Drei—Stufen-Formel" *** wird davon ausge
gangen, daß der Gesetzgeber bei der Verwendung der 
unbestimmten Rechtsbegriffe "allgemein anerkannte 
Regeln der Technik", "Stand der Technik" und "Stand 
von Wissenschaft und Technik" unterschiedliche Stu
fen von technischen Anforderungen meint, wobei die 
letztgenannte das höchste, die erstgenannte das 
niedrigste Niveau verwirklichen soll

b) Die direkte Einbeziehung bzw. Umsetzung von priva
ten Normen in das Recht (echte Verrecht1ichung). 
Damit wird vom Gesetzgeber eine material von pri
vaten Verbänden getroffene Regelung in eine hoheit
liche Rechtsform übernommen. "Äußerlich" ist diese 
Form nicht zu unterscheiden von einem erfolgreichen 
Lobbyismus, denn man sieht der späteren Rechtsnorm 
letztlich nicht an, aus wessen Feder sie stammt.

c) Die Verweisung auf technische Normen in Rechtsnor—  
men.
Hier wird unterschieden zwischen der sogenannten * 6

6) Z. B. § 3 Abs. 1 BauO NW:"Allgemein anerkannte
Regel der Technik". In § 5 BImSchG wird der Begriff 
der "Stand der Technik" verwandt. Weitere Beispiele 
für diese Regelungstechnik bei Schwierz 1986, 40f-

6) BVerfGE 49, 89, 135ff.

7) S .  auch Gusy 1 9 8 8 ,  77
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statischen Verweisung, in der der Gesetzgeber sich 
auf eine private Norm in der Fassung eines bestimm
ten Ausgabedatums bezieht, und der dynamischen Ver—  
Weisung. Letztere erklärt den Regelungsgehalt der 
jeweils neuesten Fassung der privaten Norm für maß
geblich *.

Insbesondere die erste Reqelungsform (Verwendung von 
unbestimmten Rechtsbegriffen) und die Form der stati
schen Verweisung sind ein Kernbestandtei1 hoheitlicher 
Technikregulierung, der fast alle wesent1ichen Umwelt- 
und Sicherheitsbereiche berührt **.
Die Form der dynamischen Verweisung wird in der Bundes
republik gegenwärtig unter Hinweis auf verfassungs
rechtliche Bedenken abgelehnt A°. Allerdings muß man 
den Verweis auf "Regeln der Technik" aufgrund der Vet—  
waltungspraxis xx, die bei der Anwendung des entspre
chenden Gesetzes in der Regel die neueste Fassung der 
technischen Normen heranzieht, von den Folgen mit der 
dynamischen Verweisung gleichsetzen. Hiergegen werden 
jedoch keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben, 8 9 10 11

8) Eine statische Verweisung auf DIN 13163/13164 fin
det sich z.B. in § 35h StVZO. Weitere Beispiele für 
die statische und dynamische Verweisung bei Schwierz 
1986, 42f. und Marburger 1979.

9) S. dazu Herbort 1984,

10) S. Marburger 1979, 390.

11) S. dazu Rittsieg 1982, 93ff.; Wolf 1986, 257ff.
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weil diese Verwaltungspraxis vom Gesetzgeber nicht ver
bindlich vorgeschrieben ist 4=5. In vielen Bereichen 
wird Technikregulierung dananch faktisch - selbst wenn 
sie sich der Rechtsform nach staatlich gibt — weitge
hend von den Steuerungsadressaten selbst mit Hilfe 
ihrer Normungsverbände vorgenommen. Entscheidend für 
den determinierenden Einfluß der Verbände ist die Tat
sache, daß sich die technischen Regeln keinesfalls nur 
auf die wertfreie Ausfüllung eines bereits präfarmier—  
ten Rahmens beschränken können 43. Aufgrund der den 
unbestimmten Rejchtsbegiffen eigenen Struktur bleibt 
etwa unklar, inwieweit ökonomische Erwägungen oder das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip bei der Konkretisierung 
technischer Standards Berücksichtigung finden 
müssen 4-1.

Die Ursache für diesen privaten Einfluß auf die staat
liche regulative Politik wird i.d.R. in der Unfähigkeit 
des staatlichen Apparates zur Entscheidung über hoch
komplexe technische Materien gesehen (Einigungsproble
me, Informationsmangel, Expertenmangel, wahlkampfge
steuerte Thematisierungskonjunkturen etc.; siehe Debat-

12) S. Marburger 1979, 171.

13) 5. Schuchardt 1979; Marburger 1982; Rittstieg 
1982; Wagner 19B2. 14

14) S. Rittstieg 1982, 147; v. Lersner 1983, 39.
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te zum sogenannten "Staatsversagen") Daher bleibt
es den technischen Regeln überlassen, gerade dasjenige 
festzulegen, was das Recht nicht festlegen wollte 
Da die Gesetzmäßigkeiten im politischen Prozeß, die die 
relative Entscheidungsunfähigkeit verursachen, kaum 
veränderbar sind, können die Techniker — wie Gusy fest
stellt auch in Zukunft von der Rechtsordnung nicht
mehr als nur einen äußeren Rahmen erwarten.

Welche Folgen diese Art von Rechtssetzung für das Ni
veau der Normen hat, ist nicht mit letzter Sicherheit 
zu sagen. Jedoch läßt sich nach den Rahmenbedingungen 
und der Logik der Entscheidungsfindung vermuten, daß 
dort keinesfalls zwangsläufig interessenneutrale und im 
Interesse eines höchstmöq1ichen Schutzniveaus für 
Mensch und Umwelt liegende Normen erarbeitet werden. 
Dieser Eindruck muß sich angesichts des Normungsverfah- 
rens aufdrängen.

In den Normungsausschüssen des DIN, in denen die ein
zelnen Normen erarbeitet werden, sitzen zwar nur 
"ehrenamtliche Mitglieder“, die jedoch die für das je-

15) B. üffo 1972 und 1979; Teubner/Wi11ke 1980; Willke 
1983, 49ff.; Herbort 1984; Gusy 1988.

16) Etopp-Schmehl u.a. 1984, 31 beschreiben die Funk
tion der privaten technischen Normung dementspre
chend in der Staatsentlastung durch Entscheidungsauslagerung.

*17) Gusy 1988, 76.
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weilige Gebiet erforderliche hohe fachliche Eignung 
aufweisen müssen (siehe DIN 820, Blatt 1, S. 2, Nr. 
3.4). Das DIN selbst hat in der DIN B20 (Blatt 2) eine 
Vielzahl von Fachleuten genannt, die für die Normungs
arbeit in Frage kommen: Anwender, Behörden, Berufsge
nossenschaften, Berufs-, Fach- und Hochschulen, der 
Handel, die Handwerkswirtschaft, industrielle Herstel
ler, Prüfinstitute, Sachversicherer, selbständige Sach
verständige , Technischer überwachungsverein, Verbrau
cher , Wissenschaft. Diese theoretische Vielfalt wird 
jedoch in der Praxis stark eingeschränk.t A® , denn

- den nichtorganisierten Betroffenen und den wirt
schaftlich nicht sehr leistungsfähigen Betroffenen 
fehlen die finanziellen Ressourcen, um die E*eteili- 
gung von Mitarbeitern an der Normungsarbeit zu fi
nanzieren. Das wirkt sich deshalb besonders beteili
gungshemmend aus, weil das DIN die Mitarbeit in der 
Normung nicht bezahlt; die Kosten müssen von den 
entsendenden Organisationen selbst getragen werden;

- nicht alle von der Normung Betroffenen und deshalb 
an ihr Interessierten, verfügen über Fachleute, die 
die Normungsinteressen in den Ausschüssen sachkundig 
vertreten können.

In der Praxis führen diese Umstände dazu, daß die

18) Im einzelnen s. Schatz 1984, 234ff.; Marburger 
1979, 202ff.; Bruha 1986, 26.
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Normanwender (d.h. diejenigen, die als Produzenten spä- 
ter nach der Norm hersteilen), insbesondere die großen 
industriellen Hersteller, ein starkes Übergewicht in 
den Normungsgremien haben . Unter diesen Herstellern 
findet sich auch leichter ein Konsens über den Inhalt 
der Norm. Somit kann der vom DIN aufgestellt "Grundsatz 
des Konsenses" weitgehend realisiert werden =°. Nach 
der DIN 820 (Blatt 4, S. 5, Nr. 6) sollen Abstimmungen 
vermieden werden. Werden sie in seltenen Fällen dennoch 
durchgeführt, so entscheidet die einfache Mehrheit 
Aus politikwissenschaftlichen Analysen wird zudem deut
lich, daß das Auseinanderfallen von Beteiligten und 
Betroffenen in der Normung eine Funktionsvoraussetzunq 
für die Arbeit der Normungsverbände ist. Die private 
Normung "funktioniert", weil sie den Beteiligten die 
Chance gibt, zu Lasten nichtbetei1igter, aber betrof
fener Akteure (kleine Unternehmer, Verbraucher, Arbeit
nehmer, durch Umweltverschmutzungen Geschädigte etc.) 
eigene Interessen durchzusetzen =B2. Weil nur größere 
Unternehmen über finanzielle und personelle Ressourcen 
zur Beteiligung an der Normung verfügen, wird damit

19) Brinkmann 1976, 94.

20) Günther 1979, 27.

21) Günther 1979, 27.

22) Dazu allgemein Offe 1972, 31; ders. 1975, 98ff.; ders. 1984, 242ff.
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tendenziell das zur Norm, was im Interesse von finanz
kräftigen Marktführern liegt 23.
In der Bundesrepublik haben diese Überlegungen über den 
quasi zwangsläufigen Charakter der Interessengebunden
heit der privaten technischen Normung zu einigen ho
heitlichen Interventionen in den Normungsprozeß ge
führt. Betont werden muß jedoch, daß keinesfalls die 
hoheitliche Absegnung der Normen durch Quasi-Verrecht
lichung aufgrund einer eigenen staatlichen Technikregu
lierung in Frage stand. Vielmehr wurde aus vielerlei 
Gründen die weitere Stärkung und Absicherung der pri
vaten technischen Normung betrieben und nur ergänzend 
dazu ein offeneres Verfahren als Maßnahme der Demokra
tisierung eingeführt. Wesentlich sind hier der Vertrag 
zwischen dem DIN und der Bundesrepublik Deutschland 
sowie die Einführung eines Verbraucherrates im DIN.

1.2. Der Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland

Zur Diskussion stand, den Status des DIN gesetzlich zu 
regeln oder das DIN mit öffentlichen Aufgaben zu "be
leihen". Als Alternative konnte aber auch ein öffent
lich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Der ver
traglichen Lösung wurde aus verschiedenen Gründen der

23) Offen ist allerdings, welche Gestalt Normen anneh
men, wenn die Normsetzung formal hoheitlich erfolgt 
und "nur" über Lobbypolitik beeinflußt wird.
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Vorzug gegeben . Am 5.6.1975 wurde deshalb zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN ein Vertrag 
geschlossen, in dem die Bundesrepublik das DIN als die 
zuständige Normungsorganisation für das Bundesgebiet 
und West-Berlin sowie als die nationale Normungsorga
nisation in nicht-staatlichen internationalen Normungs
organisationen anerkennt Die Anerkennung des DIN
durch die Bundesregierung beinhaltet allerdings nicht 
die Übertragung von Hoheitsbefugnissen.

Als Gegenleistung für die Anerkennung verpflichtete 
sich das DIN in § 1 Abs. 2 des Vertrages, bei der Nor—  
mungsarbeit das öffentliche Interesse zu berücksichti
gen. Nach § 4 des Vertrages ist das DIN verpflichtet, 
einem staatlichen Normungsantrag, in dem der Staat ein 
öffentliches Interesse geltend macht, innerhalb einer 
bestimmten Trist nachzukommen. Sofern für eine soforti
ge Regelung kein besonderer gesetzgeberischer oder po
litischer Anlaß gegeben ist, werden die Behörden inner—  
halb dieser Frist selbst nicht tätig werden (§ 4 Abs.
2). Dieser zeitweilige stae^tliche Regelungsverzicht 
beruht auf Wünschen der Normungsorganisatian, die al
lerdings ursprünglich sogar darauf abzielten, daß die 
Regierung während eines entsprechenden Ersuchens an das 24 25

24) Backherms 1978, 56ff.

25) Diese Regelung hatte das DIN von vornherein ange
strebt, um durch eine gesetzliche Regelung nicht zu 
sehr "an die Kette gelegt" zu werden, vgl. Backherms 1978, 56.
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DIN grundsätzlich auf eine eigene Rechtserarbeitung 
verzichtet- Ausschlaggebend für die getroffene Regelung 
sollen verfassungsrechtliche und politische Bedenken 
gegen einen zeitweiligen Verzicht der Bundesregierung 
auf die Erarbeitung technischer Normen gewesen sein, 
die sich insbesondere dann ergäben, wenn es um die 
Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung gehe 
Die Erläuterungen zum Vertrag ergeben, daß dieser eine 
Regelung darstellen sollte, die es dem Staat ermög
licht, bei der Konkretisierung van unbestimmten Rechts
begriffen, insbesondere auf den Gebieten der Sicher—  
heitstechnik, des Gesundheitsschutzes, des Umweltschut
zes und des Verbraucherschutzes auf DIN-Normen Bezug zu 
nehmen 58 T. Die Normungsarbeit sollte also weiterhin in 
den Händen des DIN verbleiben, wobei es sich lediglich 
verpflichtete, Anträge der Bundesregierung, für die 
diese ein öffentliches Interesse geltend macht, bevor
zug t zu bearbei ten.
In § 1 Abs. 3 des Vertrages wurde die Absicht des 
Staates, das DIN finanziell zu fördern, festgehalten. 
Die jährliche Zuwendung liegt seitdem zwischen 15“/. und 
207. des Gesamthaushaltes des DIN Äe*. Die Bundesregie
rung hat sich weiterhin verpflichtet, sicherzustellen, 
daß eine Liste der neu erschienenen DIN-Normen und 26 27

26) Rittstieg 1982, 55,

27) Rittstieg 1982, 54.

28) Rampelt  19 83, 5 f .
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Normentwürfe sowie Hinweise auf geplante Normungsvot—  
haben und Änderungen des Deutschen Normenwerkes im Bun
desanzeiger veröffentlicht werden (§ 9). Eine Kontrolle 
der Tätigkeit des DIN soll § 2 des Vertrages dadurch 
sicherstellen, daß der Bundesregierung auf ihren Antrag 
hin in den Lenkungsgremien der Normungsausschüsse Sitze 
eingeräumt und im übrigen bei jeder Normungsarbeit die 
in Betracht kommenden behördlichen Stellen beteiligt 
werden sollen .

1.3. Der Verbraucherrat

Die Entstehung des Verbraucherrates steht in unmittel
barem Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen dem DIN und 
der Bundesrepublik Deutschland, obwohl der Verbraucher
rat in der schließlich unterschriebenen Fassung des 
Vertrages nicht mehr erwähnt wurde :50„ Die Einrichtung 
des Verbraucherrates "ging so glatt und rasch über die 
Bühne, daß beim Vertragsvollzug keine diesbezügliche 
Regelung mehr getroffen werden mußte" 31■ Die Gründung 
im Jahre 1974 erfolgte im wesentlichen auf Drängen des 
Bundesministeriums für Wirtschaft, welches sich beson
ders für die Interessen des nichtgewerblichen Letztver—  29 30

29) Günther 1979, 23.

30) Kypke 1982, 169.

31)  Kypke 1982,  1 6 9 f .
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brauchers bei der Normung einsetzte 3=e. Offensichtlich 
lag dem DIN daran, ein von ihm unabhängiges Verbrau
chernormenwerk des Staates nicht entstehen zu lassen.
Um sich die eigene Handlungsfreiheit so weit wie mög
lich zu erhalten, wurde großen Wert darauf gelegt, die 
Umstrukturierung der Verbrauchervertretungsarbeit in 
der Normung vor Abschluß der Vertragsverhandlungen mit 
der Bundesregierung vorzunehmen 32 33.

Der Verbraucherrat hatte anfangs fünf, jetzt vier 
ehrenamtlich tätige Mitglieder, z.Zt. je ein Vertreter 
der Stiftung Warentest, der Verbraucherzentrale Berlin, 
der Bundesanstalt für Materialprüfung und des Instituts 
für Landtechnik (Haushaltstechnik) der Universität Gie
ßen, die vom Präsidenten des DIN in Absprache mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher und dem Bundes
ministerium für Wirtschaft berufen werden. Er verfügt 
über eine Geschäftsstelle am Sitz des DIN, die Mitar—  
beiter sind Angestellte des DIN 3* . Aufgabe des Ver
braucherrates sollte es sein, die Lenkungs- und 
Arbeitsgremien des DIN in Fragen, die für die nichtge
werblichen Letztverbraucher von Interesse sind, zu be
raten und zu unterstützen und die Verbraucherinteres- 
sen wahrzunehmen. Den Vorsitz im Verbraucherrat führt

32) Rampelt 1983, 11.

33) Kypke 1982, 193.

34) Rampe1t 1 9 83,  11 .
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der Vorstand der Stiftung Warentest. Die Finanzierung 
des Verbraucherrates wurde fast ausschließlich vom 
Staat (abgewickelt über das Wirtschaftsministerium) 
übernommen, so daß die interessierten Kreise, d.h. vor 
allem die Wirtschaft, von Zusatzleistungen befreit 
bleiben Ein wichtiger Bestandteil der bisherigen
Arbeit war die Gewinnung und Schulung von Verbraucher—  
Vertretern für die Arbeitsausschüsse 3d’.
Zeitweilig war es für den Verbraucherrat sehr schwie
rig , ehrenamt1iche Verbrauchervertreter für die Arbeit 
in den Normungsgremien zu gewinnen 35 36 37’, Ein Problem ist 
insbesondere das begrenzte Budget des Verbraucherrates 
für Reisekosten. Die meisten entsendenden Institutionen 
müssen die Reisekosten ihrer Mitarbeiter für Ausschuß
sitzungen selbst tragen. Große Schwierigkeiten gibt es 
deshalb bei der Gewinnung von Verbrauchermitarbeitern 
aus dem Kreis privater verbrauchernaher Institutionen 
und Verbände. Wenn deren Mitarbeit nicht schon an den 
mangelnden finanziellen Möglichkeiten scheitert, fehlt 
es hier auch häufig an ausreichender sachlicher Kompe
tenz 30.

35) Kypke 1782, 93f.; Bopp-Schmehl u .a. 1984, 209.

36) Rampe1t 1983, 11.

37) Kypke 1982, 203f.; Bopp-Schmehl u .a. 1984, 184ff.

3 8 )  Kypke 1 9 82,  206.
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Dieser überblick zu den Normungsvorgängen in der Bun
desrepublik zeigt, wo die tatsächlichen Steuerungsin
stanzen im Bereich der Technikregulierung zu suchen 
sind. Aus politikwissenschaftlicher und rechtspoliti- 
scher Sicht wird dieser Zustand oftmals beklagt, ande
rerseits aber auch in seiner scheinbaren Alternativlo- 
sigkeit verbandstheoretisch erklärt

2. Rechtliche Argumentationsmuster im bundesdeutschen 
Rechtssystem gegenüber privaten Normungsaktivitä
ten, die gesamtgesellschaftliche Verbindlichkeit 
erlangen

Im Mittelpunkt der juristischen Diskussion zum Thema 
Normung steht weniger die Qualität und Interessengebun 
denheit der privaten Standards. Hier wird angesichts 
des Mangels an Transparenz in der Entscheidungsfindung 
sowie fehlender Betroffenenbetei1igung von einem Thema 
tisierungsdefizit in qualitativer und sicherheitstech
nischer Hinsicht auszuqehen sein, welches kaum folgen
los für das Normniveau sein kann.

Das zentrale Interesse aus rechtswissenschaftlicher 
Sicht richtet sich auf die Rolle des Rechts, insbeson
dere des Verfassungsrechts, bei der Regulierung von 
Privatisierungsprozessen in der Setzung und Anwendung

3 9 )  S .  V o e l z k o w / H i l b e r t / H e i n z e  1 9 87;  H e r b o r t  19 84.
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eines am Ende allgemein verbindlichen Rechts.

Unter bundesdeutschen VerfassungsJuristen wird eine 
fast schon klassische Diskussion über die Zulässigkeit 
der verschiedenen Formen der Beteiligung privater Nor—  
mungsverbände an der Rechtssetzung und Rechtsanwendung 
geführt. Hauptansatzpunkte der Diskussion sind die fol
genden normativen Verfassungspostulate *°:

das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 und 28 GG) **
- das Demokratieprinzip (Art. 20 GG) '*SR
- das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 GG)
- Schutzpflicht des Staates gegenüber Mensch und Um

welt (abgeleitet aus Art. 2 und 1 GG, dem Sozial
staatsprinzip sowie dem Gesamtcharakter der Grund
rechte als Leistungsnormen) *** 40 41 42 43 44

40) S. u.a. Breuer 1976; Marburger 1979, 170ff.; Bopp- 
Schmehl u.a. 1984, 35ff.; Schwiere 19B6, 76ff.; 
Gusy 1987, 497ff.

41) Seine Verortung sowie sein Umfang sind äußerst
umstritten. S. die umfassende Darstellung von Kunig 
1986.

42) Nachgewiesen wird das Demokratieprinzip u.a. unter 
Hinweis auf Art. 20 Abs. i und Abs. 3 GG, Art. 21, 
23, 33, 38 u. 79 Abs. 3 GG; vgl. Hesse 1988, § 5.

43) S. BVerfGE 56, lff. m.w. Nw.

44) Teilweise auch abgeleitet aus dem ebenfalls dem 
Rechtstaatsprinzip entnommenen Prinzip der mate
riellen Gerechtigkeit; s. Denninger 1988, 3ff.; 
Kunig 1986, 104ff.; BVerfGE 39, 1, 42; 46, 160, 
164; 53, 3Ö, 57.
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Trotz der jahrelang geführten juristischen Diskussion 
läßt sich die Palette der argumentativ herangezogenen 
Verfassungspostulate kaum begrenzen. Ein einheitlicher 
Bezug auf bestimmte Artikel des Grundgesetzes ist 
ebensowenig zu erkennen. Das Nachvollziehen der ver—  
schiedenen Aussagen durch eine klassisch-juristische 
"Prüfung", in der die verschiedenen Verfassungsartikel 
nacheinander mit der Verfassungsrealitat konfrontiert 
werden, fällt daher schwer. Struktur gewinnt die Dis
kussion eher durch die Hauptstreitpunkte der bisherigen 
juristischen Analysen . Es geht hier um zwei Fragen. 
Die erste lautet: Ergibt sich aus den herangezogenen 
Verfassungspostulaten und Artikeln eine Pflicht des 
Staates, die "wesentlichen" Entscheidungen eindeutig 
und bestimmt selbst zu treffen, so daß es sich verbie
tet, sowohl der Exekutive den Freiraum zur Normkonkre— 
tisierung (unter Rückgriff auf Private) zu überlassen 
als auch im Gesetz selbst (in statischer oder dynami
scher Form) auf private Normen Bezug zu nehmen? Die 
zweite Frage lautet: Selbst wenn eine solche Pflicht 
nicht besteht, existiert dann eine Pflicht des Gesetz
gebers, die Beteiligung der privaten Verbände in ange
messener Weise zu demokratisieren bzw. ein stärkeres 
Maß an Transparenz und Verfahrensteilhabe von Dritten 
bei der Normung zu sichern?

Forts, von letzter Seite

45 )  So auch K u n e r t  1989.
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Einig sind sich die verschiedenen Untersuchungen nur in 
dem Ergebnis, daß die Antwort auf beide Fragen tatsäch
lich in der Verfassung zu suchen ist, daß es also kei
nesfalls um rein politisch zu entscheidende Fragen 
geht. Daher bemüht man sich auch auf Seiten des Gesetz
gebers und im politischen Raum stets, für die eigene 
Ansicht auf verfassungsrechtliche Gesichtspunkte hin
zuweisen. Diese Art von verfassungsrecht1 ich gesteuer—  
ter Argumentation kann als spezifisch deutsche Tradi
tion angesehen werden, bei der davon ausgegangen wird, 
daß in der Verfassung umfassende Aussagen zu gesel1— 
schaft1ichen SteuerungsVorgängen zu suchen sind. Poli
tisch gewünschte Ergebnisse gewinnen daher an Durchset
zungschancen , wenn auch die Verfassung als Beleg für 
die Notwendigkeit dieses Vorgehens gelten kann. Umge
kehrt bleiben erwünschte Positionen ständig in der De
fensivposition, wenn sie nur als "verfassungsrechtlich 
unbedenklich", nicht jedoch verfassungsrechtlich gefar—  
dert angesehen werden. Jede neue Anlayse kann diese 
Unbedenklichkeit wieder in Frage stellen. Von der ur—  
sprünglichen Funktion von Verfassungen, die mit einem 
Grundrechtstei 1 den hoheitlichen Eingriffen in Freiheit 
und Eigentum einen recht1ichen Riegel vorschieben soll
ten , hat man sich also bereits seit 1 angern ent
fernt Als argumentative Ressource für alle gesell
schaftlichen Entscheidungen ist die Verfassung mit 
ihren ihr zugeschriebenen generellen Postulaten und

4 6 )  S .  Grimm 19 80, D e n n i n g e r  1988.





Prinzipien sowie mit konkreten Grundrechten daher nicht 
mehr wegzudenken. Aufgrund dieses hohen Stellenwertes 
einer verfassungsrecht1 ich abgestützten Argumentation 
steigt auch die Erfolgsaussicht einer Position mit der 
Konkretheit, in der das in Frage stehende Problem in 
der Verfassung thematisiert und in einem bestimmten 
Sinne entschieden wurde .

Bezogen auf die nichtstaat1iche Normung findet sich in 
der Verfassung keine ausdrück 1iche Aussage, die sich 
auf die Beteil igurig nichtstaat 1 icher Akteure an legis
lativen und exekutivisehen Aufgaben bezieht, Umso grö
ßere Bedeutung gewinnt also der Rekurs auf allgemeine 
Aussagen zum Charakter hoheitlicher Tätigkeit und zur 
Verfassung des Staates insgesamt. Bezogen auf die oben 
vargestellten Hauptfragen, die an die Verfassung ge
richtet werden, hat sich bis heute keine eindeutig 
"herrschende" Antwort gefunden '***. Allenfalls eine 
Jahrzehnte währende Praxis des gegenwärtigen Normungs
modells, die trotz vielfältiger verfassungsrecht1icher 
Kritik Bestand hat, läßt darauf schließen, daß über—  
wiegend davon ausgegangen wird, daß zwar eine Pflicht

x 47 48

47) S. Naucke 1986, 207, der aber auch gleichzei
tig darstellt, wie die "Positivität des Rechts" ge
schwunden ist und Rechtsfindung selbst zum politi
schen Prozeß wird.

48) Zur Darstellung der unterschiedlichen Positionen 
s . Schwierz 1986 u . Marburger 1979.
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des Gesetzgebers besteht, die "wesentlichen" Entschei
dungen selbst zu treffen daß diese Pflicht jedoch
nicht verletzt ist.
Unter diesem Gesichtspunkt als verfassungwidrig abge
lehnt wird nur die dynamische Verweisung, in der gere
gelt ist, daß jeweils die neueste Fassung der techni
schen Normen heranzuziehen sei
Das Bundesverfassungsgericht hat viel zu diesem Ergeb
nis beigetragen, indem es in der Kalkar— Entscheidung 
festhielt, daß selbst für die Errichtung von Nuklearan
lagen die Verwendung der unbestimmten Formel "Stand von 
Wissenschaft und Technik" als einzige gesetzgeberische 
Konkretisierung ausreichend sei . Damit wird dem 
Staat die Möglichkeit gegeben, auch in den "wesentli
chen" Bereichen durch sehr allgemein gehaltene Bestim
mungen ein hohes Maß an Steuerungskompetenz abzugeben. 
In den vielfältigen Generalk1 ausein und floskelhaften 
Formulierungen wird auch überwiegend kein Verstoß gegen 
das aus Art. 20 Abs. 3 GG hergleitete Bestimmtheitsge
bot gesehen Dieses Ergebnis erscheint vielfach als 49 50 51 52

49) S. u.a. BVerfGE 47, 46ff.; 49, 89ff.; 58, 257ff.

50) S. Marburger 1979, 140.

51) BVerfGE 49, 89ff.

52) Vgl. BVerfGE 31, 255, 264; 33, 1, 11; 45, 400, 421 u.a.; 56, 1, 12ff.
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Konzession an die faktischen Verhältnisse ®3 , nach 
denen gegenwärtig kaum hoheitlicher Sachverstand zur 
Verfügung zu stehen scheint, der in ähnlicher Weise wie 
die privaten Verbände die hochkomplexen Problemlagen 
detailliert regeln könnte- Im übrigen werden hohe Kon- 
sensfindungs- und Legitimationskosten befürchtet, wenn 
bereits vom Gesetzgeber selbst zukünftige Technikent
scheidungen in konkreter Form festgelegt werden .

Das Argument, die technische Entwicklung mit ihren 
schneilebigen Erzeugnissen sei der starren, auf lange 
Zeiträume fixierten gesetzlichen Regelung unzugänglich, 
ist angesichts der zuerst genannten Gründe tatsächlich 
nur von nachrangiger Bedeutung, denn auch ein weiterer 
Detai 11 ierungsgrad der Gesetze mü(3te noch keinesfalls 
zu einer Behinderung des technischen Fortschrittes füh
ren .

Die zweite Frage, die unter Rückgriff auf die Verfas
sung problematisiert wird, ist die nach den Anforderun
gen an die Verfahrensausgestaltung, wenn private Ver—  
bände an legislativischen und exekutivischen Funktionen 
teilnehmen. Hinsichtlich dieser Frage sind die verfas
sungsrechtlichen Sensibilitäten erst in neuerer Zeit 53

53) Vgl. für die Bestimmung des Wesentlichkeitsvorbehalts Staupe 1706. Marburger 1977, 171 benutzt die 
gewünschte Flexibilität der Regelung unter Rück
griff auf technische Normen ausdrücklich als Argu
ment für die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit.

54 )  S .  Bopp-Schmehl  u . a .  1784,  1 0 3 f f
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erwacht. Diese Entwicklung steht in Zusammenhang mit 
einem Trend, nach dem die Erkenntnis wächst, daß in 
heutigen Gesellschaftssystemen Schutz- und Sicherungs
funktionen für den Bürger nicht so sehr von materialen 
Rechtspositionen ausgehen, sondern vielfach erst durch 
Rechte auf Transparenz und Verfahrenstei1 habe Verwirk
lichung finden °®. Diese Diskussion geht im wesent
lichen auf das Demokratieprinzip und auf Schlußfolge
rungen aus einer verfassungsrechtlichen Gesamtschau 
zurück, nach der sich staatliche Schutzpflichten und 
die durch die Grundrechte verbürgten Rechte erst mit 
einer entsprechenden Verfahrensposition des Bürgers bei 
individuellen und gesamtgesellschaf11 ich relevanten 
Entscheidungen realisieren.
Daher wird eine auf Art. 2 Abs. 1 GG und auf einem in 
Art. 20 GG vermuteten Prinzip der materiellen Gerech
tigkeit beruhende a 11 gemeine Schutz- und Vor sor—  
gepflicht des Staates auch zur Bestimmung der Dimensio
nen des Demokratieprinzips herangezogen. Zwar kann auch 
unter Hinweis auf Art. 2 Abs. 1 GG eine bestimmte ma
teriale Mindestqualität von Techniksteuerung und Tech
nikvorsorge durch den Staat verlangt werden, jedoch 
wird überwiegend angenommen, daß eine Verletzung dieses 
materialen Prinzips nur in Eittremf äl len denkbar ist.

55) Wolf 19S4. 1986 und 1987.

56) S. Kunig 1986, 104ff„; 
der Rspr.: BVerfGE 39, 
57.

Denninger 193, 3ff.; aus 
1, 42; 46, 16Ö, 164; 53, 30,
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Soweit der Staat aber in einem Bereich, der nicht zum 
"Wesentlichen" zu rechnen ist, Kompetenzen an wirt
schaftliche Akteure abqibt, muß er auch unter dem Ge
sichtspunkt des Art. 2 Abs. 1 GG eine Verfahrensgestal
tung wählen, die so weitgehend demokratisch ausgestal- 
tet ist, daß für materiale Regelungen, die im Interesse 
von wirtschaftlich schwachen, nicht organisierten Ak
teuren liegen, echte Durchsetzungschancen gegeben sind.

Es wird deutlich, daß die erfolgreiche Grundrechtswahr—  
nehmung durch den Bürger die Einräumung entsprechender 
grundrechtsfordernder Organisatiansformen und Verfah- 
renspositionen voraussetzt 0'7’: "Im Grunde ist ein ord
nungsgemäßes Verfahren die einzige Möglichkeit, 
Grundrechte durchzusetzen oder wirksam zu gewähr—  
leisten" . Dieser Gedanke der Verfahrensgerechtig- 
keit ist nicht nur für die Rechtsdurchsetzung des Ein
zelnen, sondern - und das zeigt sich ganz besonders für 
den Bereich der Technikregulierung - bereits bei der 
Normsetzung von Bedeutung. Je weniger der hoheitliche 
Rechtssetzer wegen der Komplexität des Regulierungsbe- 
reiches in der Lage ist, aus eigener Sachkenntnis 
heraus genaue inhaltliche Kriterien zu formulieren, 
desto sorgfältiger muß er Organisation und Ablauf des 
Normerzeugungsprozesses unter dem Gesichtspunkt optima- 57 58

57) Vgl, das abw. Votum von Simon/Heußner in BVerfGE 
53, 30, 71f f.

58) Abw. Votum von Böhmer in BVerfGE 49, 200, 235.
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ler Grund ree htsberücks ich tiqung entwerfen . In die
sem Sinne zielt auch die Argumentation von Wolf 
darauf ab zu zeigen, daß der bessere materiale Schutz 
durch Verfahrenspositionen und nicht durch materiale 
Qualitätspostulate ermöglicht wird. Nach der Argumen
ta ion von Wolf besteht bei hochkomplexen Materien stets 
die Gefahr, daß bei der Ausfül1ung von materialen 
Postulaten zwangsläufig wieder auf Sachverständige aus 
Wirtschaft und Technik zurückgegriffen wird, die als 
rechtsexterne "Zulieferer" zunächst Wissen bereit
stellen und weiterhin - weil sich Tatsache und Wertung 
nicht trennen lassen - auch quasi-privat über gesamtge
sellschaftliche Belastungsgrenzen entscheiden. Die 
Frage "Wie sicher ist sicher genug?" ist durch 
materiale Postulate in den Verfassungen also keineswegs 
vor privatwirtschaft1ichem Zugriff geschützt. Daher 
geht es - neben der berechtigten Forderung nach der 
rechtlichen Verankerung materialer Postulate - ganz 
wesentlich um die Absicherung von Verfahrensgrund- 
sätzen, die dem privatwirtschaftlichen Interpretations
privileg entgegenwirken können.
Dieses demokratisch abgesicherte Verfahren, in dem auch 
die Betroffenen beteiligt werden, wird daher als Ersatz 
für die ver1orengegangene Entscheidungskompetenz des 
Parlamentes verlangt. Wenn ohne parlamentarische Betei
ligung niemand mehr von...Amts wegen zur Berücksichtigung * 60

60) Benda 1981, 10.

60) 1984 und 1987.
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des Gemeinwohls und damit auch der Belange besonders 
Betroffener und besonders schutzwürdiger Personengrup
pen berufen ist, muß es zwangsläufig zur Durchsetzung 
der rein ökonomischen Interessen der wirtschaft1ichen 
Akteure kommen. Diese Folgen der Nichtbeteiligung von 
Betroffenen sind politiktheoretisch schon vielfach dar—  
gestellt worden. Dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
wird nunmehr überwiegend als verfassungsrecht1 ich ge
forderte Mindestpflicht angesehen. Bereits der Vertrag 
der Bundesrepublik mit dem DIN, in dem dieses sich zur 
Berücksichtigung von Allgemeinwohlbeiangen verpflichte
te, außerdem ein gewisses Maß an Transparenz zusicherte 
und eine Verbraucherbetei1igung einrichtete, sind als 
Fol ge dieser Diskussion um die Ausqestaltung eines de
mokratischen Verfahrens anzusehen a,x . Als Ergebnis der 
verfassungsrechtlichen Diskussion in der Bundesrepublik 
Deutschland zur technischen Normung kann man aber fest- 
stellen, daß eine wesentliche Funktion rechtlicher Ga
rantien, selbst wenn diese in der sogenannten Verfas— 
sungswirk1ichkeit kein Pendant finden, die erleichterte 
Artikulation politisch durchzusetzender Forderungen 
ist. Sind derartige rechtliche Fiktionen nicht mehr- 
vorhanden oder anderen Zielwerten verpflichtet bzw. in 
ein anderes Arqumentationsnotz eingebaut, verändern 61

61) S. auch Schatz 1984, 184ff. zum Verhältnis von
verfassungsrechtlich geforderter Legitimation der 
Verbandskompetenz und Demokratisierung der techni
schen Normung. Insbesondere ein Rechtsgutachten von 
Ernst 1973 trug zum Abschluß des Vertrages zwischen 
der Bundesrepublik und dem DIN bei, so Bopp—Schmehl 
u.a. 1984, 104.
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sich auch die Rahmenbedingungen, unter denen demokrati
sche« prozeporientierte und qualitative Forderungen im 
politischen Prozeß erfolgreich sein können.
Aufgrund der relativ breiten Grundlage, die in der bun
desdeutschen Verfassung argumentativ zugunsten eines 
demokratisch ausgestalteten, transparenten Steuerungs
vorganges herangezogen werden können, sind Umgestaltun
gen und Begrenzungen der Beteiligung Privater an der 
Technikregulierung jedenfalls argumentativ auch mit 
rechtlichen Argumenten zu fordern.
Im folgenden Kapitel ist daran anschließend zu fragen, 
wie sich die Technikregulierung innerhalb der ständig 
weitere Bereiche regelnden EG der Hilfe privater Ver
bände bedient und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
auf EG-Ebene aussehen,
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II. Private Normungsorganisationen auf EG-Ebene 

1. Rechtssetzung auf EG-Ebene

Durch die Verträge zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaften wurden die einzelnen Gemeinschaften * 
ins Leben gerufen und mit eigenen Hoheitsrechten und 
Kompetenzen ausgestattet, insbesondere mit der Befugnis 
zu autonomer Rechtssetzung. Bezogen auf den Bereich des 
EWG-Verträges, der für die Rechtsangleichung und damit 
für die Tätigkeit privater Normungsorganisationen al
lein von Interesse ist, sind der Rat und die Kommission 
die Rechtssetzungsinstanzen (vql. Art. 145 EWGV und 
Art. 155 Unterabs. 4 EWGV). Das Parlament der EG hat 
keine Rechtssetzungskompetenz, sondern nur Mitwirkungs
rechte .

Rechtliche Handlungstypen, die den beiden Organen Rat 
und Kommission zur Verfügung stehen, sind:
- die Verordnung (Art. 189 Abs. 2 EWGV)
~ die Richtlinie (Art. 189 Abs. 3 EWGV)
- die Entscheidung eines Einzelfalls (Art. 189 Abs. 4 
* EWGV).
Während in der Bundesrepublik Deutschland die einzige 
Rechtssetzungsinstanz das demokratisch gewählte Parla
ment ist, gibt es auf Gemeinschaftsebene also keinen

1) Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Eu
ropäische Atomgemeinschaft und die Europäische Wirtschaf tsgemeinschaf t .
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demokratisch gewählten Gesetzgeber. Dementsprechend 
fehlt als Handlunqstyp auch das parlamentarische Ge
setz. Verordnungen und unter besonderen Voraussetzungen 
auch Richtlinien haben jedoch gesetzesqieiche Wirkung.

Die Verordnung hat unmittelbare Rechtswirk.ung in den 
Mitg1iedstaaten, d.h. sie wird ohne weiteren Umset- 
zungsakt Bestandteil der nationalen Rechtsordnungen.
Der nationale Gesetzgeber darf im Regelungsbereich der 
Verordnung nicht mehr rechtssetzend tätig werden; für 
die Bürger entfaltet die Verordnung die gleiche Wirkung 
wie ein nationales Gesetz.
Demgegenüber wenden sich Richtlinien an die Mitglied
staaten; sie sind hinsichtlich des zu erreichenden Zie
les verbindlich, überlassen jedoch den innerstaat1ichen 
Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Die Mitglied- 
Staaten sind allerdings trotz dieser Form- und Mittel- 
freiheit nach Art. 189 Abs. 3 EWGV gezwungen, die 
Ric:ht 1 inien in nationales Recht umzusetzen und zwar in 
der Regel innerhalb einer bestimmten Frist s . Soweit 
der Regelungsgehalt der Richtlinie reicht, hat der na
tionale Gesetzgeber damit also auch seine materiale 
Rechtssetzungskompeten z ver1oren.

Diese beiden Formen der Rechtssetzung auf EG-Ebene be
sagen allerdings noch nichts über die sachliche Rege
lungskompetenz des EG-Gesetzqebers.

2) Zur Umsetzung von Richtlinien durch Verwaltunqs 
vorschriften s . Beyer 1 in 1937.
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Nach Art. 2 EWGV ist es Aufgabe der Gemeinschaft, durch 
die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die 
schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mit
gliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirt
schaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine bestän
dige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größe
re Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshal
tung und eine engere Beziehung zwischen den Staaten zu 
fördern. Eindeutig hat sich die Gemeinschaft daher auf 
die Erreichung wirtschaftlicher Ziele festgelegt. Dem
entsprechend wurde dem Rat in Art. 100 EWGV die Mög
lichkeit gegeben, auf die Mitgliedstaaten und die Har—  
monisierung des Binnenmarktes einzuwirken. In Art. 100 
EWGV wird festgelegt, daß der Rat einstimmig Vorschläge 
der Kommission für die Angleichung derjenigen Rechts
vorschriften erlassen kann, "die sich unmittelbar auf 
die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen 
Marktes auswirken." Der Rat hat damit auch die Kompe
tenz, im gesamten Bereich der Technik- und Produktregu
lierung tätig zu werden. Alle Produkte sind grundsätz
lich Handelswaren, so daß unterschiedliche technische 
Anforderungen (z.B. im Sicherheitsbereich) sich auf die 
Preise, den Wettbewerb und damit auf die Errichtung und 
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken 
können. Art. 100 EWGV erfaßt damit auch die sicher—  
heitstechnischen Anforderungen der Waren 3 .
Durch das Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen

3) 3. Seidel 1981, 1122.
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Akte im Jahre 1987 besteht nach Art. 100a EWGV für den 
Rat jetzt auch die Möglichkeit, auf Vorschlag der Kom
mission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla
ment und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses mit Qualifizierter Mehrheit die Maßnahmen zur 
Angleichung der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zu erlassen, "die die Errichtung und 
das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand ha
ben . "

In der Vergangenheit haben die Gemeinschaftsorqane im 
Bereich der EG-Teohnikregulierung weitgehend Richt
linien erlassen. Diese Richt 1 inien zeichneten sich 
durch ein hohes Maß an Detailregelungen aus, die nur 
relativ wenig Spielraum für die Umsetzung in nationales 
Recht ließen . Anders als in der bundesdeutschen 
Technikregulierung verzichtete der EG-Gesetzgeber also 
häufig auf unbestimmte Rechtsbegriffe und legte die 
Rechtspflichten bis ins Detail fest. Der offizielle 
Rückgriff auf die Arbeit technischer Normungsorganisa
tionen oder der inoffizielle Rückgriff durch unbestimm
te Rechtsbegriffe war weitgehend unbekannt. Dennoch 
kann natürlich über Lobbyismus ein hoher Einfluß wirt
schaftlicher Akteure auf die Rechtssetzung nicht ausge
schlossen werden.

Entgegen dieser früheren Praxis hat sich in den letzten 4

4) Beispiele bei E<ruha 1986, 2
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Jahren eine neue Tendenz zur Privatisierung der Rechts
setzung gezeigt. Die Gemeinschaftsorgane begründeten 
ihr neues Rechtssetzungskonzept u.a. damit, daß Tech
nikregal ierung in der bisher praktizierten Weise den 
hohen Regelungsbedarf nicht decken konnte

1985 beschloß der Rat daher, auf die bisherige Detail- 
rechtssetzung weitgehend zu verzichten und statt dessen 
Generalklauseln in der hoheitlichen Rechtssetzung zu 
verwenden. Die Ausfüllung dieser Generalklausein sollte 
privaten Normungsinstanzen übertragen werden, die sich 
in Europa als Zusammenschluß der nationalen Normungsin
stanzen gebildet hatten (insbesondere CEN und CENELEC). 
Um der Konkretisierung der Generalklausein durch die 
privaten Organisationen eine gewisse rechtliche Ver—  
bindlichkeit zu geben, ohne die technischen Normen 
selbst direkt in die Richtlinie aufzunehmen, wurde eine 
ausgefeilte Regelungstechnik entwickelt, die im folgen
den zusammengefaßt mit dem Stichwort “Neues Modell" 
umschrieben werden soll. Die genaue Ausgestaltung die
ses Modells wird unten näher dargestellt werden.

Wesentliche Voraussetzung für diese neue Strategie war 
der Beschluß des Rates, die eigene? Rechtssetzungstatig- 
keit, soweit sie auf die E-fesei tigung von Handel hemmnis- 5

5) Umfassendere Er1äuterungen im Weißbuch der Kommis
sion v. 14. 7. 1985s K0M(85) 310 endg.





sen gerichtet ist, drastisch zu reduzieren Statt 
hoheitlich materiale. Regelungen aufzustellen, sollte 
nunmehr gegenüber den Mitgliedstaaten vermehrt auf die 
VprDflichtu.no zur oeoenseitioen Anerkennung bzw. Akzep
tanz von ausländischen technischen oder qualitativen 
Vnrschriften verwiesen werden. Das Konzept sieht vor, 
daß die Rechtssetzungsorgane nunmehr daratuf verzichten, 
selbst im Detail Maßstäbe aufzustellen. Eventuelle Hän
de? 1shemmnisse, aufgrund derer ein Handlungsbedarf be
steht, sollen nicht mehr dadurch beseitigt werden, daß 
in Richtlinien und Verordnungen selbst eine EG-einheit- 
liche materiale Regelung getroffen wird. Vielmehr soll 
nun vermehrt darauf hingewiesen werden, daß ohne wei
tere gesetzgeberische Tätigkeit bereits nach dem EWGV 
in vielen Fällen eine F:'f licht zur gegenseitigen Aner 
kennung ¿ausländischer Regelungen, die sich auf das In- 
ver kehrbringen von Produkten beziehen, besteht (so z. Et. 
nach Art. 30 EWGV) r.

Diese Entwicklung war eine Folge des "Cassis-de-Dijon— 
Urteils" des EuGH " und der Folgerechtsprechung zu 
Art. 30 EWGV. Nach dieser Rechtsprechung kann ein Mit— 
gliedstaat den Verkauf e?ines in einem anderen Mitglied- 6 7

-  36 -

6) Entschließung des Rates vom 7.5. 1985, Abi. Nr. C 
136/1 vom 4.6. 1985. Kommentierend dazu u.a. Pelk-
ma ns 1987.

7) Siehe Bruha 1986, 7f.





S t a a t  rechtmäßig hergestellten und in den Verkehr ge
brachten Erzeugnisses grundsätzlich nicht verbieten, 
auch wenn dieses Erzeugnis nach anderen technischen 
oder qualitativen Vorschriften hergestellt worden ist.

Allerdings können durch diese Anerkennungspflicht nicht 
alle Handelshemmnisse in geeigneter und sinnvoller Wei
se beseitigt werden, denn nach der Rechtsprechung des 
EuGH sind bestimmte schärfere Anforderungen in der na
tionalen Gesetzgebung auch auf importierte Produkte 
anwendbar, wenn diese schärferen nationalen Bestimmun
gen im Interesse zwingender Erfordernisse zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Han
delsverkehrs und des Verbraucherschutzes notwendig 
sind. Sofern unter Efezugnahme auf derartige Schutzgüter 
aber keine schärferen Anforderungen aufgestellt werden 
dürfen als in dem Land des exportierenden Herstellers 
gültig sind, muß der importierende Staat es in Kauf 
nehmen, daß nur die inländischen Unternehmen den inlän
dischen Vorschriften unterliegen.

Berücksichtigt man diese Rechtsprechung, besteht für 
den EG-Gesetzgeber vielfach kein Handlungsbedarf zur 
Rechtsangleichung bzw. zur Techniksteuerung. Allerdings 
muß man bedenken, daß damit nur gewährleistet ist, daß 
Handelshemmnisse beseitigt werden; keinesfalls ist je
doch sicherqestel11, daß ein bestimmtes qualitatives 
Niveau der rechtlichen Regelung gewährleistet ist. Wenn 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ¿iuch die 
schwächsten Anforderungen, die den Adressaten der Tech
niksteuerung auferlegt werden, als ausreichend anzuse-
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hen ~ jedenfalls soweit es ausländische Hersteller an- 
geht so bedeutet dieser Zustand, daß faktisch der 
kleinste gemeinsame Nenner gilt v . Wenn ein Produkt 
also nach den Erfordernissen mindestens eines Mitglied
staates rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr ge
bracht worden ist, ist es damit auch in allen anderen 
Mitgliedstaaten vermarktungsfähig. Zu vermuten ist, daß 
die? nationalen Gesetzgeber - schon aus Gründen der 
Wet.tbewerbsgleichheit - es auf die Dauer nicht durch
setzen können, an inländische Erzeugnisse höhere Anfor—  
derungen zu stellen als an konkurrierende ausländische 
Produkte xo.

Die Folge dieser Regelung wird von Lötz sicherlich 
richtiq gesehen, wenn er davon ausgeht, daß die wech
selseitige Anerkennung von Rechtsvorschriften und Nor 
men bei unterschied1iehern Anforderungsniveau Anpas- 
sunqszwänge in Richtung auf die am wenigsten anspruchs 
volle Regelung aus lösen muß. Auf dem Gebiet der fech- 
niksteuerung würde dann zwangsläufig der kleinste ge
meinsame Nenner festgeschrieben Ai.

9) So auch Seidel 1981, 1124.

10) Diese Bedenken trägt auch Lötz 1989, 2 vor. Auch die EG sieht dieses Problem, siehe EG-Kommission 
(Hrsg.): Stichwort Europa. Die Beseitigung der 
technischen Handelshemmnisse, 1988, 11.

11) So auch Rengeling 1985, 200f.

h m h s h h
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Angesichts dieser Bedenken ist der geplante Rückzug 
EG—Gesetzgebers mit Gefahren für das Regelungsniveau 
verbunden. Daher ist zu erwarten, daß auch in Zukunft 
auf dem Gebiet der Technik nahezu flächendeckend Richt
linien erlassen werden. Allerdings wird sich die Richt
linientechnik entsprechend dem Neuen Modell wesentlich 
an den von den privaten Verbänden erarbeiteten techni
schen Normen orientieren. Diese neue Strategie soll 
daher im folgenden diskutiert und gemeinschaftsrecht“ 
lieh bewertet werden.
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2. Die neue Rolle privater Normungsorganisationen

2.1. Das "Neue Modell"

Nach der Entschließung des Rates vom 7.5.1985 (neue 
Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisie
rung und Normung) besteht die neue Konzeption aus
vier Grundprinzipien:
a) Soweit Rechtsvorschrlften weiterhin harmonisiert 

werden,, beschranken sich die dazu erlassenen Richt
linien künftig auf die Festlegung grundlegender 
Sicherheitsanforderungen (oder sonstiger Anforde
rungen im Interesse des Gemeinwohls). Anstelle der 
vormaligen Detai1 rege1ung tritt also eine dem deut
schen Recht sehr vertraute Regelung durch General- 
klause 1n .

b) Gremien, die auf europäischer Ebene? Industrienor- 
mung betreiben - und die in Europa durchweg privat
rechtlich organisiert sind wird die Aufgabe 
übertragen, durch technische? Spezifikationen (d.h. 
durch Detai1normen, die vormals in der Regel in den * 7

12) Abi. Nr. C 136/1 vom 4.6.1985; EG-Bulletin 1985/6, 
S. 19f. S. auch im Weißbuch der Kommission v. 14.
7. 1985: KGM (85) 310 e?ndg.
Die Konzeption im Anhang der Ratsentschließunq wird 
auch als "Mode11rich11 inie" bezeichnet, obwohl der 
Terminus "Richtlinie" irreführend ist, da die Ent
scheidung des Rates für die Mitg1iedstaaten nicht 
bindend ist, so auch Reich 1987, 254.
Die Ratsentschließung selbst ist als "Soft-law" 
anzusehen.
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c) Diese technischen Spezifikationen erhalten keiner 
lei obligatorischen Charakter, sondern bleiben 
freiwillige Normen.

d) Die nationalen Verwaltungen werden "verpf1ichtet", 
eine Übereinstimmung mit den grundsätz 1ichen Si- 
cherheitsanforderunqen anzunehmen, wenn die nicht- 
staat1ichen harmonisierten Normen eingeha1ten wur 
d en .

Nach dem Text der Entschließunq bedeutet diese Rege
lung, daß der Hersteller zwar die Wahl hat, nicht nach 
den Normen zu produzieren, daß aber in diesem Fall die 
Beweislast für die Übereinstimmung seiner Erzeugnisse 
mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie bei 
ihm liegt.
Der Begriff "Beweislast" ist in diesem Sinne jedoch 
nicht als gerichtliche Beweislast zu verstehen, sondern 
verweist darauf, daß ein Hersteller, der nicht unter 
Rückgriff auf die technischen Normen produziert, zwar 
auch die generellen Anforderunqen der Richtlinie erfül
len kann, daß er aber in diesem Fall unter Umständen 
einer Einzel fallprüfung mit ungewissem Ausgang unterzo
gen wird, er sich also nicht auf die Vermutungswirkung 
bei normgemäßer Produktion verlassen kann.

Solange entsprechende technische Normen von europäi-
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sehen Normungsorganisationen noch nicht vorliegen soll
ten, sind als vorläufige Maßnahme auch nationale tech
nische Normen, die in den Mitgliedstaaten (wie z. B. in 
der Etundesrepubl ik Deutschland vom DIN) bereits von 
Normungsorganisationen erarbeitet worden sind, eben
falls zur Konkretisierung der allgemeinen Schutzziele 
heran zuziehen.

Weiterhin sollen gemeinschaftsweit besondere Konformi
tätszeichen geschaffen werden, mit denen bestätigt 
wird, dafî das entsprechende Produkt in Übereinstimmung 
mit den technischen Normen oder jedenfalls - falls der 
Hersteller die allgemeinen Anforderungen der Richtlinie 
nicht unter Rückgriff auf die technischen Normen er—  
füllte - richtlinienkonform hergestellt wurde. Für die 
Ausstellung eines entsprechenden Konformitätszeichens 
soll wiederum auf private "Zertifizierungsstellen" zu
rück g eg r iffen werden, deren EG-einheit1iche Einrichtung 
und Anerkennung jedoch noch gesondert zu regeln ist.

Zur Realisierung des Neuen Model 1s kann auf folgende 
"Infrastruktur" der technischen Normung in Europa zu- 
rückgeqriffen werden 13 :

Die maßgebl ichen Normung sorg an i sa tionen auf EG-Ebene 
sind das CEN (Comité Européen de Normalisation) und auf 
dem Gebiet der Elektrotechnik das CENELEC (Comité Euro-

13) S. Li .a.  Vardakas 1986; Garvey 1986
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peen de Normalisation Electrotechnique). Mitglieder 
diesEir Verbände sind die privaten Normungsorganisatio
nen und nationalen Normungsorganisationen aus 17 EG-* 
und EFTA-Staaten« Deutsches Mitglied des CEN ist das 
DIN, des CENELEC die DKE In Frankreich ist die dem
DIN entsprechende Organisation die AFNOR, in England 
die BSI

Die Entscheidungen bei CEN und CENELEC werden im Mehr
heitsverfahren getroffen. Auch für die überstimmten 
Mitglieder ist die jeweilige Norm bindend. Die Mitglie
der von CEN und CENELEC sind verpflichtet, die Arbeits
ergebnisse in die nationalen Normenwerke zu über—  
nehmen . Erst dadurch erlangen diese Normen bislang 
ihre Wirkung, weil nur die Normen der nationalen Orga
nisationen durch vielfältige Mechanismen in den natio
nalen Rechtsordnungen (z.E*. General k lause 1 n , zu deren 
Ausfüllung Verwaltung und Gerichte die privaten Normen 
heranziehen) oder durch die faktische Befolgung durch 
die Wirtschaft die gleichen Wirkungen wie staatliches 
Recht erlangen.

Vertreter von Behörden, Verbänden, insbesondere von

14) S. Müller— hoell 1987, <S8f .

1 5 ) Zu den ausländischen Normungsorganisationen s. v. Heimburg 1982, 200ff.; Lukes 1979; Joerges u.a. 
1988, 5bff.

16) S. Joerges u.a. 198B, 185, 332, 362ff.
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demgegenüber nur eine vergleichsweise geringe Bedeu
tung. Weiterhin mußte die Zusammenarbeit zwischen der 
EG und den privaten Organisationen auf EG-Ebene ver—  
bind lieh geregelt werden. Darüber hinaus mußte die Ak
zeptanz und Befolgung der privaten Normen bei der Aus
füllung unbestimmter Rechtsbegriffe durch "flankierende 
Maßnahmen" sichergestellt werden.

2.2. Die Regelung der Zusammenarbeit zwischen der EG 
und den Normungsorganisationen

Bereits 1974 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwi
schen der Kommission und CEN und CENELEC getroffen 
Dort ist u.a. geregelt, daß die Kommission im Zusammen
hang mit geplanten Harmonisierungsrichtlinien, in denen 
auf technische Normen Bezug genommen werden soll, CEN 
und CENELEC einen genau umrissenen Normungsauftrag er—  
teilen kann.

1983 wurde dann die Richtlinie des Rates über ein In- 
formationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech
nischen Vorschriften verabschiedet (Infarmationsricht- 
linie) 2:0. 19 20

19) DIN-Mittei1ungen 53 (1974), 202ff. und elektranorm 
28 (1974), 386f.

20) Richtlinie 83/189/EWG, Abi. Nr. L 109/8 v. 
26.4.1983.
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Neben der Einrichtung verschiedener zentraler Informa- 
tionseinhei ten bei CEN/CENELEC 581 enthält die Richt
linie u.a. folgende wichtige Regelung:
Nach Art. 7 Abs. 1 haben die Mitgliedstaaten dafür Sor—  
ge zu tragen, daß die nationalen Normungsorganisationen 
bis zum Erlaß der in Auftrag gegebenen europäischen 
Normen keine nationalen Normen aufstellen. Diese "öf- 
f en 11ich-recht i iche Sti11haltepf1icht" gilt zusätzlich 
neben einem von den Mitgliedsorganisationen von GEN/ 
CENELEC in den Statuten dieser Organisation vereinbar—  
ten stand-still Ä=s. Der Erlaß nationaler Normen entge
gen der Sti11halteverpf1ichtung nach Art. 7 der Richt
linie stellt einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 
dar Ä3.
Die Informationsricht1inie ist Rechtsgrundlage für kur
ze Zeit später geschlossene Verträge zwischen der EG 
(vertreten durch die Kommission) und CEN/CENELEC. In 
der Informationsrichtlinie hatte der Rat die Kommission 
ermächtigt, die Zusammenarbeit mit CEN und CENELEC zu 
regeln.

Am 13. November 1984 haben die Kommission und CEN/ 
CENELEC die "allgemeinen Leitsätze für die Zusammenar- 21 22 23

21) Dazu Anselmann 1986, 937f.

22) S. Anselmann 1986, 937.

23) So auch Anselmann 1986, 937
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beit zwischen der Kommission und CEN/CENELEC" verab
schiedet In diesen Leitsätzen verpflichten sich
CEN/CENELEC sicherzustellen, daß sich die "interessier—  
ten Kreise, insbesondere staatliche Behörden,
Industrie, Anwender, Verbraucher, Gewerkschaften, wenn 
sie dies wünschen" an der Ausarbeitung europäischer 
Normen beteiligen können =°.

Echte Rahmenverträge zwischen der EG und CEN/CENELEC 
betreffend die Ausarbeitung europäischer Normen wurden 
dann im Oktober bzw. Dezember 198b verabschiedet .
In diesen wurden die verwaltungsmäßigen und finanziel
len Bedingungen für die Durchführung von Normungsauf“ 
trägen von Gei ten der EG an CEN/CENELEC f c? s t q e 1 eg t. 
Danach wird u.a. festgeh¿U ten, da fi immer darin, wenn die 
Kommission die Normunqsorganisationen ersucht, einen 
Normungsauf trag wahrzunehmen, auch gleichzeitig eine 
Finanzierung der Arbeit durch die EG geregelt wird. 
Gemeint ist nicht eine totale Finanzierung, sondern es 
geht in der Regel um Kosten, die durch die zentrale 24 25 26

24) Es handelt sich hierbei nur um Vereinbarungen po
litischer Natur, vgl. auch Anselmann 1986, 940.

25) Abgedruckt in DIN-Mitteilungen 64, 1985, 78f.

26) Diese Verträge wurden nicht offiziell veröffent
licht; zum Inhalt siehe Anselmann 1986, 940, ebenso 
Mohr i986, 766.

i
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koordinierung sowie durch die technische Durchführung 
de?r Normungsarbeit entstehen . Die durch Teilnahme 
von Experten der interessierten Kreise, insbesondere 
der Wirtschaft entstehenden kosten sind grundsätzlich 
durch diese Kreise selbst zu tragen.

Außerdem hat die Kommission mit CEN und 
ge über eine Anstoßfinanzierung auf dem 
formationstechniknormung geschlossen

CENELEC Verträ- 
Gebiet der In—

Praktisch funktioniert diese neue "Kooperation" so, daß 
die privaten Organisationen sehr konkrete Normen zur 
Ausfüllung der Genera 1 k 1 ausein entwickeln, die dann von 
der Kommission (ohne zwangsläufige Evaluation) veröf
fentlicht werden. Weiterhin werden die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, davon auszugehen, daß eine diesen priva
ten Normen entsprechende Norm den Maßstäben der Gene
ralklausel entspricht (Vermutungswirkung). Selbst wenn 
Produzenten theoretisch auch unabhängig von diesen pri
vaten Normen den Standard der Genera 1klausei erfüllen 
können, bedeutet diese Regelung faktisch, daß private 
Wirtschaftsorganisationen selbst darüber entscheiden, 
welche Produkte von dein einzelnen Wi r tschaf tsa kt euren 
auf den Markt gebracht werden können. Von "hohei11 .icher 
Regulierung" kann nur noch in dem Maße gesprochen wer
den, wie die Gemeinschaftsorqane die Genera 1k1 ausein 27 28

27) So Anse1mann 1986, 940.

28) Mohr 1980, 766.
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selbst präzisieren.

Insgesamt bedeutet die den privaten Organisationen 
übertragene Kompetenz ein "Mehr" gegenüber der Posi
tion, die den Normungsverbänden in der Bundesrepublik 
Deutschland formal zukommt. Der Unterschied liegt zum 
einen darin, daß die Kommission die entsprechenden Nor- 
men veröffent1icht und ihnen damit eine Quasi-Verbind
lichkeit zukommen läßt, ohne daß vorab eine hoheitliche 
Evaluation stattfindet, die es ermöglicht, den Inhalt 
de?r technischen Normen dem hoheitlichen Willen zuzu
rechnen. Demgegenüber muß in der Bundesrepublik beim 
Erlaß einer Verwaltungsvarschrift, die von der steuern
den Wirkung in etwa mit der Kommissionsveröffent1ichung 
vergleichbar ist, ein "Zueigenmachen" des Regelungsin
halts durch den entsprechenden Träger öffentlicher Vei—  
waltung stattfinden. Der weitere Unterschied zwischen 
dem bundesdeutschen Normungssystem und dem Neuen Modell 
auf Gemeinschaftsebene ist die unterschied 1 iche förm
liche Beteiligung von Verbrauchern und Vertretern des 
Staates.

In den Grundzügen beruht dieses Regelungstechnik auf 
einem Muster, welches bereits 1973 in der sog. Nieder—  
Spannungsrichtlinie verwandt wurde ^ . Die Richtlinie 
enthält den unbestimmten Rechtsbegriff "Stand der Si- 29

29) Richtl. vom 19.2. 1973, Abi. Nr. L 77/29 vom 26.3. 
1973. Zu dem dort verwandten Konzept s. Tronnier 
1986 und Hartley 1982.
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eherheitstechnik" als abschließende qesetzgeberische 
Konkretisierung der Sicherheitsanforderunqen für elek
trische Betriebsmittel. Weiterhin wird bei Einha1tunq 
bestimmter harmonisierter technischer Normen der freie 
Vertrieb innerhalb der Gemeinschaft gewährt.

In jüngster Zeit sind nach dem Vorbild des Neuen Mo
dells die Richtlinie für einfache Druc kbehäl ter 30 * *, 
die Richtlinie für die Sicherheit von Spielzeug 3A, 
die Baubedarfsartikelrieht1inie 33
und die Richtlinie zur Anqleichunq der Rechtsvorsehrif 
ten der Mitgliedstaaten für Maschinen 33 erlassen wot—  
den .

1) Abi . Nr

2) Abi . Nr

2) Abi . Nr

3) Abi . Nr

L 220/48 v. 

L 187/1 v.

L 245/5 v.

L 183/9 v.

8.8.1987.

16.7. 1988.

29.9. 1988.

29.6. 1989.
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3. Gemeinschaftsrechtliche Argumentationsmuster ge
genüber Normungsaktivitäten privater Organisationen
auf EG-Ebene

Der unbefangene Beobachter erwartet von den rechtlichen 
Regelungen eine Rückbindung der Normsetzung an Demokra
tie- und Qualitätsstandards. Gegenüber den Normungsak
tivitäten mußte man also f ragen, in welcher Weise das 
Recht auf die Privatisierung der Normsetzung und auf 
einen möglicherweise damit einhergehenden Verlust an 
Inhalt liehen Regelungsstandards reagiert. Wir erwarten 
also wenigstens eine dem deutschen Recht ähnliche ver
fassungsrechtliche Argumentationshilfe, die es erlaubt, 
politisch motivierte Forderungen, mit denen einer 
Seibstregulierung der Wirtschaft entgegengetreten wird, 
argumentativ aufzubauen. In dieser Hinsicht ist das 
Gemeinschaftsrecht jedoch wenig ergiebig. Wie die fol
genden Ausführungen belegen sollen, liegt das in erster 
Linie an der internen Rationalität des Gemeinschafts- 
rechts und an den material nicht auf Rechtsgüterschutz 
gerichteten Intentionen, die den rechtlichen Regelungen 
zugrundeliegen. Zudem fehlt auf europäischer Ebene ein 
hinreichend konkretes Demokratiegebot.

Gegenstand der folgenden Überlegungen soll in erster 
Linie die Konstruktion der '’Vermutungswirkung" zugun
sten der technischen Normen sein. Nicht behandelt wird 
die ebenfalls problematische Frage, wie die Einbezie
hung nationaler Normen in die Implementation des EG- 
Rechts zu bewerten ist. Zudem muß offen bleiben, ob 
eventuelle Bedenken, die gegenüber der Vermutungsk1 au—
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sei bestehen, auch gegenüber den Zertifizierungsstellen 
vorzubringen sind, die die Kompetenz haben sollen, ei
nen Nachweis über die Richtlinienkonformität auszustel
len .

Maßstab für die Überprüfung des Gemeinschaftsrechts 
sind die Gründungsverträge. Das ergibt sich daraus, daß 
die Gründungsverträge (bzw. die nationalen Zustimmungs
gesetze) gleichzeitig Gründungsakt für selbständige 
Hoheitsträger sind, denen insbesondere auch die Kom
petenz zu autonomer Rechtssetzunq verliehen wurde. Die 
parlamentarische Billigung der völkerrecht1ichon Grün
dun qsVerträge war insofern Verfassungsgebung für die 
Gemeinschaft A.
Die Legitimation für diese Übertragung von Hoheitsrech
ten ergibt sich für die Bundesrepublik Deutschland aus 
Art. 24 Abs. 1 GG, wonach Internationalen Organisatio
nen eigene Hoheitsrechte übertragen werden können. Aus 
Art. 24 Abs. 1 GG wird allgemein die sogenannte Inte
grationskompetenz des Bundes hergeleitet = . Nur in 
Art. 79 Abs. 3 GG sollen sich Beschränkungen der Inte
grationskompetenz finden. Danach dürfen die Prinzipien 
der Demokratie und des gewaltenteilenden Rechtsstaates 
durch den Bund nicht ausgehöhlt werden. Weiterhin darf

1) Nicolaysen 1979, 7f.

2) S. Fa 1ke/Joerges 1987, 1052.
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das durch Art. 79 Abs. 3 GG ebenfalls garantierte fö- 
dera 1 is tische Prinzip nicht anqetastet werden 3 4.

Beachtet die Bundesrepublik Deutschland diese Schranken 
des Art. 79 Abs. 3 GG bei der Übertragung von Hoheits
rechten an die EG, hat dieser übertragungsakt grund
sätzlich zur Folge, daß für die auf die Verträge zu- 
rüc kzuführenden Maßnahmen der Gerneinsc haf tsorqane 
grundsätz1 ich das nationale Recht - auch das nationale 
Verfassunqsrecht - als Prüfunqsmaßstab entfällt. Der 
EuGH * hatte von Anfang an die Ansicht vertreten, daß 
das Sekundärrecht allein an den Verträgen als primäres 
Gerneinschaftsrecht zu messen sei. Das Bundesverfas- 
sunqsqericht vertrat demgegenüber zunächst die Ansicht, 
daß das nationale Recht "SOLANGE" Prüfungsmaßstab blei
be, bis auf EG-Ebene durch den EuGH ein ausreichender 
Rechtsschutz, insbesondere Grundrechtsschutz gewährlei
stet sei. In einer späteren Entscheidung ("SOLANGE II") 
änderte es seine Rechtsprechung aufgrund des durch den 
EuGH nunmehr gewährleisteten Grundrechtsschutzes dahin
gehend ab, daß es seine Prüfunqsk.ompetenz solange zu- 
rücknehme, wie dieser Rechtsschutz auf EG-Ebene sicher-

3) Falke/Joerqes 1987, 1052.

4) Grundlegend EuGH Slq. 1970, 1125 (Internationale
Handelsgese1lschaft); vq1. auch EuGH S 1g . 1979, 3727 
(Hauer).
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qestellt sei Daher ist auch für das hier in Frage 
stehende Problem der übertraqunq von quasi-legislativen 
Kompetenzen auf nichtstaatliche Organe das primäre Ge
meinschaf tsrecht maßgebend, insbesondere die EG-Grün- 
dunqsvertrage - neuerdings mit den Ergänzungen durch 
die Einheitliche Europäische Akte.

3.1. Formale und materiale Vorgaben für die Rechtsset
zung auf EG-Ebene

Rechtsprechung und Literatur tun sich mit der dogmati
schen Behandlung des in Frage stehenden Problems noch 
weitaus schwerer als bei der Prüfunq am nationalen Ver- 
fassungsrecht. Es fällt bereits schwer, eindeutige Aus
sagen dazu zu finden, welche rechtlich problematischen 
Fragen an dem der "neuen Konzeption" zugrunde liegenden 
Modell zu untersuchen sind Ä . Sicherlich ist die Ver
abschiedung des Neuen Modells als zunächst nur reine 
Bekundung von zukünftige?!) Rechtssetzungsabsichten 
rechtlich noch nicht problematisch. Kernfrage der 
Unt£?rsuchungen muß vielmehr sein, ob eine fiktive - 
oder auch schon eine verabschiedete - Richtlinie, in 
der das Neue Modell realisiert wurde, den Vorgaben ent- 5 6

5) BVerfGE 37, 271; BVerfGE 73, 339.
Zur Diskussion der Grundrechtsentwick1unq auf EG- 
Ebene s. u.a. Gündisch 1903; Heinz 1907.

6) Bo bei Pelkmans 1987, 249ff.; Eingehendere Prüfun
gen finden sich - bereits vor der Realisierung des 
Neuen Modells - bei Starkowski 1973 und bei Röhling 1972.
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spricht, die der EWGV für die Rechtssetzung trifft.

Zunächst ist - vergleichbar zu der Überprüfung am na
tionalen Verfassungsrecht - zu fragen, ob der EG-Ge- 
setzgeber sich auf die Vorgabe relativ unbestimmter 
Schutzziele zurückziehen kann und die konkrete Ausfül
lung der unbestimmten Rechtsbegriffe den privaten Orga
nisationen überlassen darf. Fraglich ist also, ob das 
gegenwärtige Modell einem EG-recht 1 ichen Wesen t Hrh- 
kei tsvorbeha.lt oder Fes t immthei tsorundsatz wider
spricht. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob für 
den Fall, daß die erste Frage nicht zu einer Ablehnung 
des Modells führt, weiterqehende verfahrensrechtliche 
Anforderungen bestehen, die aufgrund von Demokratie* 
postulaten etc. dazu zwingen, das gegenwärtige Modell 
zu modifizieren.

Zwei weitere rechtliche Gesichtspunkte, die zunächst 
vorrangig behandelt werden sollen, beziehen sich auf 
sehr EG—spezifische Fragestellangen. Zum einen wird 
gefragt, ob der EG-Gesetzgeber mit der Realisierung des 
Neuen Modells überhaupt im Rahmen seiner von den Mit— 
gliedstaaten übertraqenen Kompetenzen gehandelt hat.
Zum zweiten bestehen Bedenken, ob das Neue Modell den 
Vorgaben zuwiderläuft, die die Knmpetenzverteiluno zwi
schen Rat und Kommission betreffen.

Damit sind die EG-recht 1 .ichen Anknüpfungspunkte für die 
Beurteilung des Neuen Modells die folgenden:

ein gemeinschaftsrechtliches Prinzip, demzufolge die
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Organe der Gemeinschaft nur die im EWG-Vertrag zuge
wiesenen Kompetenzen wahrnehmen dürfen (Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung, Art. 4 Abs. 1 Satz 2 
EWGV),

- ein Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts, 
der insbesondere die Beachtung des im Vertrag vor—  
gezeichneten Verhältnisses zwischen Kommission und 
Rat betrifft (s. Art. 155 Unterabs. 4 EWGV),

- ein näher zu bestimmendes gemeinschaftsrechtliches 
"Bestimmtheitsgebot’' ,

- ein näher zu bestimmendes gemeinschaftsrechtliches 
Demokrati€?prinzip, welches sich auf die Ausgestal
tung von Ree htssetzungsverf ahrert bezieht.

Neben diesen rechtlichen Ansatzpunkten sucht man im 
Gemeinschaftsrecht vergeblich eine materiale Schutz
pflicht, die den EG-Gesetzgeber - ähnlich wie im bun
desdeutschen Rechtssystem über Art. 2 Abs. 1 GG - auf 
bestimmte Mindestschutzpflichten fest legen könnte. An
ders als bei der nationalen Rechtssotzung, die nach 
materialen Gesichtspunkten einen bestimmten technischen 
Bereich regelt, steht auf Gemeinschaftsebene nicht die 
Herstellung eines bestimmten substantiel1en Niveaus im 
Vordergrund . Ziel der Rechtssetzung ist vielmehr, 
die einen Gemeinsamen Markt behindernden Schranken im 7

7) S. Joerges u.a. 1908, Einl. S. 31.
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Waren-, Personen- und Dienst1eistungsverkehr abzubauen 
e - Wie bereits oben dargestellt, ist primäres Ziel der 
EG die Schaffung eines Binnenmarktes. Aus der Sicht der 
Gemeinschaft muß deshalb jede mitg 1 iedstaat 1 iche 
Schutzregelung zunächst als Beschränkung des freien 
Warenverkehrs erscheinen .

Einige - aber keinesfalls ausreichende - Verbesserungen 
sind durch die Einheitliche Europäische Akte eingeführt 
worden. So ist nach Art. 118a EWGV der Arbeitsschutz 
nun zur eindeutigen EG-Zuständigkeit geworden 8 9 i0 11 12. Auch 
der Umweltschutz ist in Art. 130r - 130t nunmehr aus
drücklich verankert worden

Allerdings ist mittlerweile ein Grundrechtsschutz des 
einzelnen anerkannt, der nicht in den Verträgen nieder- 
ge 1 egt ist, sondern in der Rechtsprechung des EuGH ent
wickelt wurde . Die Konturen sind jedoch noch rela-

8) Zum Verhältnis Waren-, Personen und Dienst-
leistungsverkehr bei der Gewichtung in der Normungs
konzeption s. Bruha 1986, 6ff.

9) Reich 1987, 222. Zum Umfanq der binnenmarktfina1en 
Rechtsangleichung s. Mü11er-Graff 1989, 107ff.

10) S. dazu die Richtlinie des Rates v. 12. Juni 1989 
über die Durchführung von MaPnahmen zur Verbesse
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit, Abi. Nr. L 183/1 v. 
29.6.1989.

11) Zum Umfang der neuen Kompetenzen s. Beyerlin 1989.

12) S. EuGH Slg. 1969, 419 (Stauder); Slg. 1970, 1125 
(Internationale HändeXsgese11schaft); Slg. 1974,
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tiv unscharf und eher auf Einqriffsabwehr gerichtet 
13. Eine positive Schutzpflicht der EG, die zu selbstän
digen grundrechtssichernden Aktivitäten verpf1ichtet, 
fehlt noch.
Entsprechend der französischen Verfassunqstradition 
wurde den Grundrechten auf EG-Ebene der Charakter all- 
gemeiner Rechtsqrundsatze zugesprochen A*. Diese 
Sichtweise geht weit hinter das bundesdeutsche Verfas- 
sunqsverständnis zurück■ Zwar wurden Grundrechte zu
nächst als Kernbestandtei. 1 des liberalen Rechtsstaates 
als "Abwehrrechte" gegen staatliche Eingriffe m  Frei
heit und Eigentum qesehen A°. Dieses Grundrechtsver—  
ständnis hat sich jedoch grundlegend gewandelt. Mitt
lerweile werden unter eiriF:?m sozialstaat 1 ichen Blickwin
kel auch und insbesondere positive Handlunqspf1ichten 
des Staates aus den Grundrechten abgeleitet A<b. Inwie
weit diese Sichtweise in Zukunft auch die europäische * 13 14

Forts, von letzter Seite491 (Nold). Zu den Anfängen s. Gundisch 1983, 98ff; 
weiterhin: Schwarze 1986, 293ff. Zum Grundrechts
schutz und der neuen So1anqeI1-Rechtsprechunq des 
BVerfG s. Heinz 1987, SSlff. und Hilf 1987, lff.

13) So auch Heinz 1987, 853.

14) Schwarze 1986, 295. Erklärend für diese Sichtweise 
ist sicher auch der Gesamtcharakter des EB-Rechts, 
welches zunächst nur die Funktion haben sollte, 
gemeinschaftliche von nationalen Regelungsbefuqnis- 
sen abzuqrerizen, nicht jedoch die Individua 1 sphäre 
vor hoheitlicher Machtentfal tunq zu schützen, s.
Schwarze 1988, 23B.

15) S. Böckenförde 1976, 76; Grimm 1980, 705.

16) Maunz-Düriq-Her zog, Art. 20 IV Rn. 74.
Denninqer 1988, 3; Grimm 1980, 705; Teubner
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Grundrechtsdiskussion bestimmen könnte, ist noch nicht 
abzusehen. Gegenwärtig jedenfalls fehlt es noch an ei
nem derartigen - aus europäischen Grundrechten abgelei
teten - materialen Hand 1ungsauftrag an den EG-Gesetz- 
geber.
Als erster Schritt dahin ist allerdings hervorzuheben, 
daß bei der Einführung des Art. 100a EWGV versucht wur
de, den EG-Gesetzgeber dennoch auf die Beachtung mate
rialer Schutzpflichten in der Richtlinienabfassung 
festzulegen. In Art. 100a EWGV wurde festgelegt, daß 
bei allen Regel ungsvorsc hl ägeri von "einem hohen Schutz
niveau" auszugehen sei. Diese Formel ist zwar als Sig
nal von c? i n e r g ew i s sen Bed eu tun g , a be r a u f g rund d e r 
allgemein gehaltenen Formu1ierung wenig vol1zugsgeeig— 
net. Daher wird die materiale Uua1itat des EG-Rechts 
auch in Zukunft nicht durch die Vorgaben des EWGV, 
sondern durch den politischen Handlungswillen bestimmt 
werden.

3.2. Die Rechtsprechung des EuGH in den Verfahren Cre- 
monini und Meruni

Der EuGH hatte sich bisher mit der Rechtmäßigkeit der 
Einbindung privater Normsetzung noch nicht unmittelbar 
zu befassen. Jedoch ergibt sich aus einem Urteil, in 
dem er Gelegenheit gehabt hätte, hierzu Stellung zu 
nehmen, daß er eine Vertragsverletzung durch diese Art

F o r t s ,  v o n  l e t z t e r  S e i t e
3 0 8 f f .



J
À



— 60  -

von Rechtssetzung nicht für möglich hält. In der maß
geblichen Eintscheidung Cremonini ging es um die 
Beachtung der Ni ederspannu.ngsr ic h 11 in 1 e , in der bereits 
1973 die Technik, der neuen Konzeption, d.h. die Begrün
dung der Vermutung der Richtlinienkonformität bei Ein
haltung privater Normen, angewandt worden war. Der EuGH 
hat in dieser Entscheidung das in der Niederspannungs
richtlinie gewählte Modell insgesamt nicht in Frage ge
stellt bzw. bei den Ausführungen zur Rechtmäßigkeit der 
Richtlinie? die De 1 ega11 0 nsprob 1 ernatik gar nicht ange- 
sprochen .

Für die Darlegung der EuGH-F’os t i tion werden auch teil
weise? IV’*‘ die Heroni-En tscheidunqen 10 herangezogen. 
Dort hatte der EuGH sich mit der Übertragung von Ent
scheidungsbefugnissen der Hohen Behörde im Sinne des 
EGKS.iV auf gemäß Art. 53 EGKSV geschaffene privatrecht
liche finanzielle Einrichtungen zu befassen. Anders als 
bei nichtstaatlichen Normung sorg an isationen w¿̂ r hier 
die grundsätzliche Gründung derartiger Einrichtungen 
bereits nach dem EGKSV zulässig. Zu entscheiden war nur 
über den Rahmen der Kompetenzübertragung. Deshalb ist 
es fraglich, ob die dort entwickelte Position auch für 17 18

17) EuGH Slg. 1980, 3583.

17a) Siehe u.a. Grabitz, Art. 4 Rn. 12; Joerges 1988, 
339; Lauwaars 1988, 166.

18) EuGH Slg. 1958, 11 und 53.
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den Fall gelten kann, da|3 im primären Gemeinschafts
recht ausdrücklich gar keine Beteiligung privater Orga
nisationen an hoheitlichen Aufgaben vorgesehen ist . 
Für den Fall des Art. 53 EGKS hatte der EuGH entschie
den, da|3 die Übertragung von genau umgrenzten Ausfüh
rungsbefugnissen unbedenklich sei. Soweit jedoch Befug
nisse nach freiem Ermessen auszuüben seien, bestünden 
bei einer Übertragung Bedenken, weil dann eine tatsäch
liche Verlagerung von Kompetenzen stattfinde.

Diese Rechtsprechung verkennt allerdings, da|3 auch Vor
schriften mit unbestimmten Rechtsbegriffen zwar im be
grifflichen Sinne keine Ermessensvorschriften sind, da(3 
aber die Herrschaft über die Konkretisierung von unbe
stimmten Rechtsbegriffen faktisch zu den gleichen Frei
räumen führen kann. Ware es nicht so und die unbestimm
ten Rechtsbegriffe genügten tatsächlich ihrem Anspruch 
und trügen das konkrete Programm "bereits in sich", 
wäre die Konkretisierung nicht so offensichtlich not
wendig .

Im Ergebnis kann der Rechtsprechung des EuGH daher kei
ne Stellungnahme zum Umfang der Zulässigkeit privater 
Normsetzung entnommen werden. 19

19) So auch Rohling 1972, 117.
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3.3. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtiqunq

Nach Art. 4 Abs. 1 Satz 2 EWGV handelt jedes Grqan nach 
Maßgabe der ihm in dem Vertrag zugewiesenen Befugnisse. 
Dieser Grundsatz ergibt sich außerdem bereits zwangs
läufig aus der Rechtsnatur der Gemeinschaft, denn diese 
wurde nicht als "Superstaat" gegründet, sondern ihr 
wurden nur für die Wahrnehmung ganz bestimmter Aufgaben 
und zur Erreichung ganz bestimmter Ziele eine begrenzte 
Zahl von Kompetenzen übertragen, die wiederum an be
stimmte Organe gebunden wurden. Der in Art. 4 Abs. 1 
Satz 2 EWGV niederqelegte Grundsatz wird allgemein als 
"Prinzip der begrenzten Einzelermächtiqung" 2:0 bzw. 
als "competence d 'attribution" bezeichnet. Auf Gemein
schaftsebene wird die Geltung dieses Prinzips allge
mein als Bestandteil eines qemeinschaftsrecht1ichen 
Rechtsstaatsprinzips angesehen .

Auf das Normungsproblem bezogen betrifft das Prinzip 
der begrenzten Einzel er mächtigung die? Frage, ob die 
EG~Organe nach dem Inhalt des EWG-Verträges berechtigt 
sind, den privaten Normunqsorqanisationen die in der 
Model 1richtlinie vorgezeichneten Kompetenzen zukommen 
zu lassen. Zu beurteilen ist zunächst, um welche Arten 20

20) Auch übersetzt mit "Grundsatz der enumerativen 
Einzelermächtiqung", s. Beutler/Bieber/Pipkorn/ 
Strei1, 7b.

21) Grabitz Art. 4 Rn. 8.
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von Kompetenzen es sich hierbei handelt. S 
um die Übertragung von rechtssetzenden Kom 
delt, dürfte diese nach dem EWGV nicht zul 
Hiernach steht die Möglichkeit, "Recht" im 
all gemein verbind 1 ichen generel 1--abstrakte 
setzen, ¿illein dem Rat und - unter bestimm 
Setzungen - der Kommission zu. Weiterhin s 
reehtssetzenden Kompetenzen der EG-Organe 
da nur Verordnungen, Richtlinien und Einze 
gen vorgesehen sind (ür t.. 189 EWGV). Zu en 
datier, ob den privaten Normungsverbänden d 
Mitwirkung bei der Rechtssetzung von Rieht 
rei-ts rechtssetzende Kompetenzen zukommen.

ofern es sich 
potenzen han- 
ässig sein.
Sinne von 
n Regeln zu 
ten Voraus- 
ind die 
farmgebunden, 
1 en tsc heidufv- 
tscheiden ist 
urch ihre? 
linien bo-

Bei der Bewertung evtl, legislatorischer Kompetenzen 
der privaten Verbände muß zunächst in Rechnung gestellt 
werden, daß die Verbände die Quasi-Verbindlichkeit 
ihrer Normen nicht unabhängig von EG-rechtlichen Rege:»- 
lungen erlangen, sondern erst und gerade dann, wenn für 
den entsprechenden Technikbereich bereits eine Richt
linie des Rates erlassen wurde, die eben eine solche 
Mitwirkung der privaten Verbände vorsieht. Die Richt
linie läßt dem Modell entsprechend Regelungsfragen of
fen, indem Herstellerpflichten und Produktbeschaffen- 
heiten nur mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Gene- 
ra1 klausein beschrieben werden. Erst die nachfolgende 
Konkretisierung erfolgt unter Rückgriff auf private 
Normen. Die privaten Verbände leiten die zur Konkreti
sierung erarbeiteten technischen Normen an die Kommis
sion weiter. Die Kommission veröffentlicht die Normen 
unverzüglich. Eine eigene Prüfung der Kommission im

n B M m m m B B H B B M
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Hinblick auf eine Übereinstimmung der Normen mit den 
Generalklausein einer Richtlinie ist zwar theoretisch 
möglich, aber nicht zwingend vorgesehen und auch nicht 
zu erwarten.
Nach der Veröffentlichung der Normen sind die Mitglied- 
Staaten verpflichtet (diese Pflicht wird in der jewei
ligen Richtlinie ausgesprochen), bei Produkten, die den 
privaten Normen entsprechend hergestellt wurden, davon 
auszugehen, daß das jeweilige Produkt auch den Anfor 
derungen der mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Ge
neral k 1 ausein formulierten Richtlinie entspricht. 
Grundlage dieser Verpflichtung ist jedoch ebenfalls die 
Rieht1 inie; die Verbände haben insoweit keine Befugnis
se .
Zwar muß man davon ausgehen, daß dem Hersteller, der 
normkonform produziert, zunächst ein von den privaten 
Normen begründeter faktischer Marktzugang gewährleistet 
wird. Es erscheint dagegen problematisch, auch von 
einem Marktzutrittsrecht im Sinne eines subjektiven 
Rechts zu sprechen.
Ein subjektives Recht setzt einen Anspruch voraus. Ein 
solcher rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf Marktzu
tritt ergibt sich für den Hersteller aber noch nicht 
aus der normkonformen Produktion. Die Mitgliedstaaten 
haben nämlich die Möglichkeit, ein sogenanntes Schutz
klause 1 verfahren durchzuführen. Allgemein charakteri
siert dient dieses Verfahren dazu, den Mitg1iedstaaten 
eine Möglichkeit zu geben, sich der Verpflichtung zur 
Annahme der Richtlinienkonformität bei einer Herstel
lung entsprechend den technischen Normen zu entziehen.
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Im Schutzklause1verfahron bemänqelt ein Mitq1iedstaat 
gegenüber der Kommission eine nach eigener Überzeugung 
bestehende Diskrepanz zwischen technischen Normen und 
den generellen Pflichten der Richtlinie. Gegenüber dem 
Hersteller darf der Marktzutritt aber nur verwehrt wer—  
den, wenn ein solches Schutzklauselverfahren tatsäch
lich eingeleitet worden ist bzw. unverzüglich eingelei
tet wird. Die Kommission schaltet dann zur Klärunq der 
streitigen Frage einen sogenannten "Ständigen Ausschuß" 
ein, der über die behauptete Diskrepanz zu entscheidc?n 
hat.
Dieses Schutzklausei verfahren muß nicht nur dann durch
geführt werden, wenn der Mitq1iedStaat der Meinung ist, 
das entsprechende Produkt sei zwar sowohl riehtlinien- 
als auch normkonform herqestellt, aber aufgrund aktuel
ler Gefahren z.B. für die Gesundheit der Verbraucher 
müsse der Marktzutritt verwehrt werden. Entscheidend 
ist, daß der Mitg 1 iedstaat auch dann das Schutzk 1 ause 1 - 
verfahren zu beachten hat, wenn seiner Meinung nach 
eine normkonforme Herstellung nicht als rieht 1mienkon — 
form anzusehen ist. Insofern ist der Mitgliedstaat also 
hinsichtlich der rechtsinterpretierenden und rechtskon
kretisierenden Stellung der privaten Verbände zunächst 
an deren Interpretation qebunden. Diese Bindung be
trifft zwar nicht die Entscheidung durch den Ständigen 
Aus sü c hu ß oder den EuGH. Dennoch ist der Mi tg i ied staat 
gehindert., selbständig norminterpretierend tätig zu 
werden. Er kann zwar eine bestimmte Norminterpretation 
vortragen, muß jedoch eine Entscheidunq in einem gere
gelten Verfahren abwarten. Insofern liegt in dieser 
Regelung auch eine Einschränkung der vollen Umsetzungs-
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Kompetenz, die den Mitgliedstaaten in Art. 189 Abs. 3 
EWGV zu.gesprochen wird.

Vergleichbar ist diese Position der Einzelstaaten mit 
der einer nachqeordneten Verwaltungsbehörde im bundes
deutschen Verwaltungssystem, die ebenfalls durch norm
in terpretierende Verwaltunqsvarschriften gebunden wird. 
Von diesen Wirkungen, die die technischen Normen auf 
die Stellung der Mitgliedstaaten haben, mu|3 deutlich 
unterschieden werden, welche Verbindlichkeit die tech
nischen Normen für den Produktherstel ler haben. F-ür 
diesen ist rechtlich verbindlich allein der von der 
Richtlinie vorgegebene Standard. Die Einhaltung des 
dort vorgegebenen Niveaus verleiht bereits ein Marktzu- 
trittsrecht, unabhängig wie die Einhaltung des Niveaus 
im Einzel fall nachqewiesen und überprüft wird.

Aufgrund dieser Konstruktion, die ein Marktzutritts- 
recht letztlich davon abhänqig macht, daß die in der 
Richtlinie genannten generellen Anforderungen erfüllt 
sind, verleiht allein die normkonforme Produktion keine 
subjektiven Rechte an den Hersteller.

Allerdings besagt diese juristisch-formale Argumenta
tion, nach der allein die Einhaltung der Rieht1inie 
maßgebend ist, nichts über die Vorteile, die eine norm
konforme Produktion für den Marktzutritt in den anderen 
Mitqliedstaaten bedeutet. Tatsächlich muß man davon 
ausgehen, daß die Mitgliedstaaten - allein schon auf
grund mangelnder Ressourcen zur Überprüfung der priva
ten Normen — in der Regel den Marktzugang bei Einhai—
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tunq der technischen Normen sicherstellen werden und 
nur äußerst selten eine Diskrepanz zwischen den qenc*- 
re 1 len Anforderungen der Richtlinie und den technischen 
Normen im Schutzk1auselverfahren vortragen werden.
Somit wirkt sich die normkonforme Produktion als vor
teilhaft, nicht jedoch als rechtsbegründend aus.

Im Ergebnis werden durch das Neue Modell keine rechts
setzenden Kompetenzen gegenüber den Produktherstellern 
von den Gemeinschaftsorganen auf die privaten Normungs- 
oryanisationen übertragen.

Allerdings ist in einem zweiten Schritt zu fragen, wel
che Kompetenzen die privaten Verbände gegenüber den 
Mitg1iedstaaten ausüben. Die Mitq1ledstaaten werden in 
der jeweiligen Richtlinie verp flichtet, entweder die 
Ausfüllung der unbestimmten Rechtsbegriffe durch die 
privaten Verbände als rieht 1 inienkonform zu akzeptieren 
oder aber sich im Schutzklausei verfahren an die Kommis- 
s i on zu wenden. Ei q en e Aus f ü 11 u n g s k om pe t en z en , d i e ü i e 
Mi tq 1 iedstaaten ansonsten nach Art. 189 Abs. 3 EWC3V 
ausüben können, werden ihnen durch diese Regelung ge
nommen. Nun entspricht diese generell-abstrakte Rege
lung in ihrem Gesamtkonzept dem hoheitl leihen Wi 1 len 5 
für welche Produkte und Technologien das Modell jedoch 
tatsächlich in der Weise greift, daß diese von der Ver- 
mutungswirkung erfaßt werden, wird nicht mehr durch die 
Richtlinie bestimmt, sondern richtet sich allein nach 
dem Inhalt der jeweiligen privaten Normen. 1 nsbe sonde? re 
müssen die technischen Normen keinesfalls alle Produkte 
und Technologien erfassen, die den al1 gemeinen Anfor-
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derungen der Richtlinie gerecht werden. Damit bleibt 
auch offen, ob und welcher Teilbereich einer Richtlinie 
von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann, ohne daß 
private Normen zu berücksichtigen sind. Diese Entschei
dung kann erst von den privaten Verbänden getroffen 
werden, indem diese ihre Normungstätigkeit wahrnehmen. 
Insofern muP man in den technischen Normen eine ver—  
bindliche Regelung gegenüber den Mitg1iedStaaten sehen, 
sich bei bestimmten Herstellungsformen und bei bestimm
ten Produkten einem förmlich geregelten Verfahren 
un terwerfen zu müssen 523.
Die Mißachtung dieser Verfahrensvorschriften kann eine 
Klage gegen den Mitgliedstaat vor dem EuGH nach sich 
ziehen. Auch ein solcher Zwang, ein bestimmtes Verfah
ren einzuhalten, muß als "Herstellen einer rechtlichen 
Wirkung" angesehen werden, so daß hier festzuhalten 
ist, daß den nichtstaatlichen Organisationen nicht nur 
faktische Marktsteuerungskompetenzen zukommen, sondern 
auch eine verfahrensrecht1 ich regulative Kompetenz ge
genüber den Mitgliedstaaten.

An diesem Ergebnis ändert sich nichts, wenn man den 
Versuch unternimmt, die technischen Normen dem hoheit
lichen Willen der EG zuzurechnen. An Anhaltspunkten, 
die eine solche Zurechnung rechtfertigen, fehlt es ins- 22

22) Der Zwang zum Schutzklauselverfahren, der unter
dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Rechtsanwen
dung sicherlich sinnvoll ist, wurde in den Beiträ
gen von Rohling 1972 und Starkowski 1973 nur an- 
satzweise diskutiert.
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besondere deshalb, weil die Kommission die Normen in 
der Regel ungeprüft übernimmt und veröffentlicht.

Teilweise wird angenommen, diese Konstruktion sei den 
Modellen, die in den Mitgliedstaaten - insbesondere in 
der Bundesrepublik Deutschland — eine Verbindung zwi
schen Rechtsnorm und technischer Norm hersteilen, ver
gleichbar. Eine Bewertung, wonach das, was in den Mit
gliedstaaten rechtmäßig sei, auf EG-Ebene jedoch 
rechtswidrig sei, könne daher nicht zu treffen 1:23. 
Allerdings übersieht diese Argumentation, daß die 
Adressaten, die auf EG-Ebene und auf nationaler Ebene 
eine Vermutunqswirkung zugunsten der technischen Normen 
zu be?rücksichtigen haben , jewei 1 s eine i.tnterschiedliche 
Ret;:: htssubj ek tivi tät auf weisen . Wi. rd eine bundesdeutsche 
Verwa1tung in einer Verwa1tungsvor schri f t zur Derück- 
si.c htigung de?r tec hnisc hen Normen ver pf 1 ic htet, be
trifft diese Bindungswirkung nur eine nacf(geordnete 
Behörde eines ein heit 1 ic) len Trägers hohe i, 11 ic her Ge
walt. Ein Träger subjektiver Rechte ist dadurch nicht 
betroffen, denn den nachqeordneten Behörden kommt in
sofern keine Rechtssubjektivität zu.
Anders sieht es jedoch im Verhältnis der EG zu den Mit- 
g1lodstaaten aus. Die Mitgliedstaaten sind auch nach 
Abschluß des EWGV Träger subjektiver Rechte, ausgestat
tet mit eigener Souveränität. Löst eine Regelung einer 
privaten Organisation, die von der Kommission nur ver- 23

23) Reich 1987, 259.

T M 'IIW H » <■ ■ ■ I



-J



7 0

öffentlicht, nicht jedoch zur hoheitlichen Regelung 
gemacht wird, gegenüber den Mitq1ledstaaton den Zwang 
aus, bestimmte — wenn auch nur verfahrensrecht 1 iche -- 
Regelungen zu beachten, sind subjektive Rechte des 
Souveräns betroffen. In diesem Sinne muß daher von 
rechtlichen Wirkungen, die die privaten Normen auslö- 
sen, gesprochen werden . Nach einer Legitimation, 
die diese Kompetenz Übertragung auf private Orgien isatio- 
non rechtfertigen würde, sucht man im EWGV vergeblich.

I)a11er ist f estzuha 11en :
Die nichtstaatlichen Normungsorganisationen entfalten 
rec ht.sse tzende Wi r kung gegenüber den Mi. tg 1 ieds taa ten . 
Hersteller von Produkten erhalten durch die nichtstaat- 
1 i. c. fien G rg an i.sa t ion en de:mgegenü ber k eine sub j ektivGn 
Rechte. Diesen gegenüber liegt die Bedeutung der Normen 
vielmehr in der tatsächlich mark ts truk tur ierenden Wir'" 
k ung.

Für die Ausstattung privater Urganisationen mit der 
Kompe tenz , rechtlich regu 1 ierend tätig zu werden, be- 
steht keine Grundlage im EiwGV ^  . Die F\oa 1 lsierunq des 
Neuen Modells verstoßt gegen das Prinzip der begrenzten 
Einzelormächtigung in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 EWGV. 24 25

24) Die Argumentation von Starkowski 1973, Ulf f. zur 
Fvec htssubj ek tivi tä t der Mitgliedstaaten bestärk t 
diese Überlegungen insoweit.

25) Allgemein auf externe Einrichtugen bezogen kommt 
Nicolaysen 1979, 52 zu dem gleichen Ergebnis.
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Ein denkbarer Weg, das Neue Modell dennoch rechtmäßig 
zu realisieren, wäre allenfalls der Rückgriff auf Art. 
235 EWGV, durch den auch Kompetenzen auf sog. "regula- 
tary agencies" übertragen werden können ''SfÄ. Art. 235 
EWGV ist. eine vertragliche Sonderermächtigung für den 
Rat, auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des 
Pariaments "geeignete Vorschriften" zu er 1 aasen, soweit 
ein "Tätigwerden der Gemeinschaft erforder1 ich" er—  
scheint, um eines der Gemeinschaftsziele zu verwirkli
chen und wenn im Vertrag die "hierfür erforderlichen 
Befugnisse nicht vorgesehen sind". Allgemein wird in 
Art. 235 EWGV eine Ermächtigung an den Rat gesehen, 
"Lücken" zu füllen, wobei die Definition dieser Lücken 
im wesentlichen von der Kommission abhängt:, indem sie 
die Erf Order 1 ichkei t des Einschreitens bejaht. AIlc?r- 
dinqs muß sich der Hand 1ungsbedarf auf die im EWUV 
festgelegte Ziele beziehen

Inwieweit die Übertragung von Kompetenzen auf private 
Normungsorganisationen auf Art. 235 EWGV gestützt wer
den kann, braucht hier nicht abschließend entschieden 
zu werden . Di.e Gemeinschaf tsorqane habon d i esen Wog 
bisher nicht beschritten. 26 27

26) Vgl. Reich 1987, 229 und Lauwaars 1979, 365ff; 
Hilf 1982, 297ff.; allgemeiner Groeben/Boeckh/ 
Thiesing/Ehlermann, Art. 235 Rn. 227ff.; Joerqes 
u.a. 1988, 386.

27) Everling 1976, 4ff.
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Die Argumente gegen die Rec h tmäfj ig kei t des Normungsmo- 
dells werden in der Praxis jedoch nicht beachtet. Das 
läßt sich bereits daran erkennen, daß auch in anderen 
Fällen, die von Kaiser dargestellt werden 30, eine in 
der juristischen Diskussion festgestellte fehlende Korn 
petenz die EG in der Kegel nicht daran gehindert hat, 
diese dennoch - ohne rechtliche Rüge durch eine Klage 
der Mitgliedstaaten - wahrzunehmen.

Da die Gemeinschaft zunächst als reine Wirtschaftsge
meinschaft gedacht war, durften sich die Rechts- 
setzunqsakte und sonstigen) Betätigungen der Gemein
schaft auch nur auf die Ziele der Wirtschaftsnemein- 
schaft (Rechtsanqleichunq zum Abbau von Handelshemmnis 
sen etc.) beziehen. Tatsächlich hat die Gemeinschaft 
ihr Betätigungsfeld jedoch im Laufe der Zeit unüberseh 
bar weit ausgedehnt. Teilweise ist diese Entwicklung 
verstand 1 ich, denn in der Tat lassen sich Prozesse in 
der Wirklichkeit höchstens analytisch, aber nicht fak
tisch nach wirtschaftlich und nicht-wirtschaf11 ich 
trennen.

Zusammenfasssend ist somit eine Verletzung des Prinzips 
der begrenzten Einzelermächtiqung festzuhalten. Die 
darüber hinaus gehende Frage nach den Durehsetzunqs- 
chancen der vorgetragenen Argumentation in der Praxis 
der Richtliniensetzung durch Rat und Kommission sowie 23

23) Kaiser 1930, 97ft.
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in der Rechtsprechung des EuGH ist später in Kapitel 
III zu behandeln.

3.4. Das Prinzip des institutionellen Gleichgewichts

Zweiter argumentativer Ansatzpunkt gegen die Realisie
rung des Neuen Modells ist das sogenannte "Prinzip des 
institutioneilen Gleichgewichts zwischen Rat und Kom
mission". Rechtsqrundläge ist Art. 155 Unterabsatz 4 
EWGV sowie neuerdings nach Erlaß der Einheitlichen Eu
ropäischen Akte auch Art. 145 EWGV.
Dananch kann der Rat der Kommission Befugnisse zur 
Durchführung der vom Rat erlassenen Vorschriften über—
tragen.
Vorgesehen sind ausdrücklich nur Durchführungsbefugnis
se. Daraus muß geschlossen werden, daß der Rat insbe
sondere die grundsätzlichen Regelungen selbst treffen 
muß und seine Kompetenz insoweit nicht abgeben darf. 
Außerdem wird daraus, daß nur die Kommission Adressat 
dieser Ermächtigung sein kann, gejschlossen, daß andere 
Organe diese Durchführungsbefugnisse nicht wahrnehmen 
dürfen . Wenn andere Organe und Einrichtungen für 
die Wahrnehmung derartiger Punktionen im EWGV nicht 
vorgesehen sind, muß man aus dem oben erwähnten Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigunq sowie aus Art. 155 
Unterabsatz 4 EWGV schließen, daß diese Kompetenzver—  
teilung zwischen Rat und Kommission abschließenden Cha- * 43

29) Groeben/Boeckh/Thiesinq/Ehlermann, Art. 155 Rn.43.
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rakter hat. Nach dem Neuen Modell übernimmt dagegen 
eine private Organisation derartige Funktionen. Diese 
Kompetenzübertragung ist daher vertragswidrig 
Allerdings werden diese rechtlichen Bedenken in der 
Literatur nicht stets von Praktikabi1itätsgesichtspunk- 
ten getrennt, die für das Normungsmodell sprechen. So 
ist den Ausführungen von Seidel 30 31 32 zu entnehmen, daß 
er einen Verstoß gegen Art. 155 Unterabs. 4 EWGV auch 
deshalb nicht annimmt, weil technische Normung durch 
private Organisationen die Rechtsangleichung wissentlich 
erleichtert.
Anders als im EGKSV findet sich im EWGV (von der Bene- 
ralklausel in Art. 235 EWGV einmal abgesehen) aber kei
ne Regelung, die es erlaubt, z.B. im begrenzten Rahmen 
Kompetenzen zu übertragen. Dennoch besteht in der 
Literatur auch die Tendenz, die für den EGKSV entwik— 
kelten Grundsätze zur Delegation auf die rechtliche 
Regulierung in der Techniksteuerung zu übertragen.
Recht fertigungen für eine solche Kornpetenzübertraqunq 
lassen sich jedoch kaum finden. Nach den Meroni-LJrtei
len 331 (siehe oben) war nur die Übertragung sehr be
grenzter Enekutivbefuqnisse möglich. Im vorliegenden 
Fall werden jedoch weit über den Bereich begrenzter 
Rechtsausführung hinaus Funktionen übertragen, die es

30) Generell ebenso Starkowski 1973, 102ff.

31) 1981, 1125.

32) EuGH Slg. 195Q, 11 und 53.
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erlauben, den Mitgliedstaaten auf generell-abstrakter 
Ebene bestimmte Pflichten aufzuerlegen.

Daher ist auch unter Rückgriff auf diese Rechtsprechung 
keine Rechtfertigung für die Realisierung des Normungs- 
modells zu finden.

3.5. Der gemeinschaftsrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz

Die deutsche Rechtsordnung kennt eine Bindung des Ge
setzgebers an den Bestimmtheitsgrundsatz. Dieser gilt 
insbesondere dann, wenn das Gesetz die Verwaltung zu 
belastenden Eingriffen ermächtigt. Der Bestimmtheits
grundsatz wird auch als Ausprägung des Rechtsstaats
prinzips angesehen bzw. als Anwendungsfall eines eben
falls dem Rechtsstaatsprinzip zuzurechnenden Prinzips 
der Rechtssicherheit. Der Betroffene muß dem Gesetz 
entnehmen können, wie er sich zu verhalten hat.
Diese nationale Interpretation des Bestimmtheitsgrund
satzes bzw. des Rechtssicherheitsprinzips zeigt aber 
bereits, daß diese Prinzipien in erster Linie für Ge
setze entwickelt wurden, die belastende Maßnahmen ge
statten. Der Bürger sollte nicht ohne Rechtsgrundlage 
bzw. ohne ausreichend konkrete Rechtsgrundlage einem 
hoheitlichen Zugriff ausgesetzt sein. Insofern dient 
eine bestimmte, eindeutige Rechtssetzung auch dazu, dem 
Prinzip des Gesetzesvorbehalts für belastende Eingriffe 
Genüge zu tun. Diese Prinzipien wurden also für das 
Verhältnis Bürger/Staat entwickelt.
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Auf Gerneinschattsebene stellt sich die Rechtstetzunqs- 
situation demgegenüber anders dar. Das Gemeinschaf ts- 
recht will nicht primär die Individu.alsphäre gegenüber 
hoheitlicher Machtentfaltung schützen; diese Aufgabe 
kommt in der Regel weiterhin den nationalen Rechtsord
nungen zu. Vielmehr soll das Gemeinschaftsrecht die 
gemeinschaftsrechtlichen Regelunqsbefuqnisse von natio
nalen Befugnissen abgrenzen 33 34. Der EWGV legt in die
sem Sinne fest, welche Kompetenzen die Gemeinschaft
trotz fortbestehender nationaler Gesta1tunqsgewa1t 
wahrnehmen kann 3a.

Aufgrund dieser 
rec h t s k an n m an 
h e .i t s q r u n d s atz 
gen .
Rechts entsprechenden 
werden. Allgemein wird diese 
wertet, daß es auf EG-Ebene k 
salz in dem Sinne geben kann, 
setzqeber bereits selbst die 
düngen eindeutig und bestimmt 
dem Charakter von Richtlinien 
relativ unbestimmte Vorgaben 
enthalten. Sie müssen sogar e 
sta1tunsspielraum für den nat

des Geencinschafts- 
nationalen Bestimmt

auf die EG überträ
dern Charal.ter des EG- 

qef raqt 
F r a g e d a h .i. n g e h e n d b e a n t - 
einen Bestimmtheitsqrund — 
daß der Gemeinschaftsqe- 
" wesen 11 i c hen'1 En tsr: f iel - 
zu treffen hat. Ger ado
entspricht es. wenn d lese
zu materiellen Regel ungen
ine gewisses MaU an Ge-
i on a1en Gesetz qober 1 assen

anderen Z i e 1 r i c: h tun q 
die Aussagen zum 

nicht ohne weiteres 
Es muß vielmehr nach einem

Bestimmtheit s q runds at z

33) Schwarze 1908, Bd. 1, 238.

34) Schwarze 1983, E*d. 1, 238.



1



7 7

(Art, 189 Abs, 3 EWGV), Daher kann es insbesondere 
Erlaß von Richtlinien keine Pflicht des Gemeinschaf 
qesetzgebers geben, bereits eindeutige materiale Fe 
legungen zu treffen.
Folglich kommt ein Verstoß des Gemeinschaftsqesetzg 
bers qegen den Bestimmtheitsgrundsatz nicht in Be
tracht, wenn er beim Erlaß einer Richtlinie unbesti 
Rechtsbegriffe verwendet.

beim
ts~
st

e

mmte

3.6. Das qemeinschaftsrechtliche Demokratieprinzip

Elemente eines EG-recht1ichen Demokratieprinzips sind 
noch relativ unterentwickelt . Teilweise ist dieses 
Defizit €?r klär bar durch die ohnehin ft? hl ende demokrati
sche Basis der EG. Zwar besteht das Parlament als ein 
direkt gewähltes Organ. Es ist jedoch trotz einiger 
Kompe ten zerwei terungen durch die? Einheitliche Europäi
sche Akte nicht mit den Kompetenzen eines demokrati
schen Gesetzgebers ausges teittet, da es weder ein Initi
ativrecht noch ein Verabschiedungsrecht für Rechtsakte 
hat. Die EG-Verträge sehen die pariamentarische Demo
kratie auch nicht als Basis der EG an. Ein ausdrück
liches Demokratiegebot findet sich in den Verträgen 
nicht. Mittlerweile hat die Diskussion über die Inhalte 
der nationalen Verfassungen als Bestandteil des EG- 
Rechts immer wieder betont, daß nationale Demokratie-

SD) Grabitz, Art. 235 Rn 24
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elemente wegen des Fehlens eines Parlamentes jedenfalls 
analog Anwendung finden müssen . Die Grundsätze müß
ten insoweit Berücksichtigung finden, wie eine weitest
mögliche Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Eechtssetzunqsprozeß sicherzustellen sei ^ . überträgt 
man diese Gedanken auf den Normungsprozeß, so kann man 
nur eine relativ unsichere und noch nicht zu Ende ge
führte Diskussion feststellen. Das allgemeine Unbehagen 
gegenüber den demokratischen Defiziten überwiegt gegen
über konkreten Aussagen zum Gehalt eines evtl. Demokra
tieprinzips .
Das politische Unbehagen betrifft vor allem die Tat
sache, daß die öffent1ichkeits- und Verbraucherbetei1i~ 
gung an der EG-Normunq noch weit hinter den ohnehin 
schon geringen Partizipationsmöqlichkeiten in der 
Bundesrepublik Deutschland zurückbleibt. Wie oben be
reits erwähnt, haben CEN und CENELEC zwar unverbindlich 
zuqesagt, daß den E*etroffenen auf Wunsch ein Beobach
terstatus gewährt wird, förmliche Partizipation ist 
jedoch nicht institutionalisiert.
Ansatzpunkte, die einen breiten Interessenausgleich 
auch in der europäischen Normung ermöglichen, sind 
erstmals in der Maschinen-Richt1inie enthalten. Die 
Richtlinie verlangt von den Mitgliedstaaten geeignete? 
Maßnahmen, damit die Sozialpartner auf nationaler Ebene 
Einfluß auf die Erarbeitung und weitere Verfolgung har-

36) Grabitz, Art. 235 Rn. 24.

37) Joerges u.a. 198G, 444ff.
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monisierter Normen erhalten. Wie die Ham,. , . .u f̂nit geforderte
Beteiligung der Gewerkschaf ten in jedem r-• , . . ̂  ̂ t,T1 Einzelstaat
aussehenkönnte, ist noch unklar. Die bundesdeutschen
Berufsgenossenschaften hatten bereits igD-, • ̂ -‘•"a*: j.n einem
Vertrag mit dem DIN Absprachen über ihre? Beteiligung an
der europäischen Normung getroffen. Danach steht ihnen
u.a. das Recht zu, einen Vertreter als Mitglied der
deutschen Delegation in die europäischen k, ̂ '-'■en Normungsqre-
mien zu entsenden. Darüber hinaus "sol l •• , , .41 das deutsche
Votum zu einer europäischen Norm im Ein*, . ■ j.r An ̂ ernekimen mit
dem zuständigen berufsgenossenschaft liehen Fachausschuß
abgegeben werden . Becker 30
schlägt vor, daß die seiner Meinung nach durch das Ab
kommen zwischen Berufsgenossenschaften und dem DIN ge
sicherte Beteiligung an der europäischen Normung auch 
durch die Gewerkschaften gesichert werden sollte. Sei
ner Ansicht nach ist es wenig wahrscheinlich, daß die 
Gewerkschaften in gleicher Weise wie die Industrie in 
der Lage sind, ¿in der Normung mitzuwirken: "Die Aus
gangslage könnte verbessert werden, wenn sie die pari
tätisch besetzten Organe der Berufsgenossenschaften zur 
Stärkung des Arbeitnehmoreinflusses auf die Normung 
nutzen würden. Ein starker Einfluß der £<erufsgenossen
schaf ten auf die sicherheitstechnische Normung könnte 
dann sicherste11en, daß auch die Sozial partner Golegen-

37a) Becker 1989, 552.

38) 1989, 554.
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heit haben, in größerem Umfang auf die Erstellung si
cherheitstechnischer Regeln einzuwirken" 3<*.
Diese ersten Ansätze im Hinblick auf eine Demokratisie
rung der Normung müssen nicht zwangsläufig Folge eine 
EWG-vertrag 1ichen Rechtspflicht zum Ausbau demokrati
scher Elemente sein. Wahrschein 1icher ist hier eine 
Reaktion auf politische Forderungen.
Das Fehlen einer europäischen Verfassung und eines eu
ropäischen Grundrechtskataloqs werden hier evident.
Wenn dem Volk neben dem Fehlen des Parlaments auch kein 
geschriebenes Betei 1 igungsrecht am Verfahren zuste?ht, 
fällt es schwer, derartigen Positionen im politischen 
Raum Artikulation zu verschaffen.

3.7. Ergebnis

Zusammenfassend läßt sich zum Verhältnis von EWGV und 
der Realisierung des "Neuen Modells" festhalten:
Ob die Realisierung des Neuen Modells als rechtmäßig 
oder rechtswidrig anzusehon ist, hängt davon ab, ob der 
EWGV und die darin enthaltenen Prinzipien entsprechend 
der bisherigen strengen Interpretation angewendet wer
den oder ob in die rechtliche Prüfung auch gegenwärtige 
rechtspolitische’ Intentionen und Gesichtspunkte der 
Praktikabilität einbezogen werden. Stellt man sich auf 
den ersten Standpunkt, muß die rechtliche Prüfung zu

39) Becker 1989, SD4.
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dem Ergebnis kommen, daß das im EWGV niederqelegte 
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung verletzt ist. 
Gleichzeitig wird das vorgesehene institutioneile 
Gleichgewicht zwischen Rat und Komission in unzulässi
ger Weise berührt. Es ist aber davon auszugehen, daß 
diese Argumentationsweise aufgrund der bisherigen 
Rechtsprechung - in der allerdings noch keine ausdrück
liche Stellungnahme zu dem Problem zu finden ist - vom 
EuGH nicht geteilt wird. Welche Gesichtspunkte den EuGH 
veranlassen, von einem zulässigen Handeln von Rat und 
Kommission auszuqehen, läßt sich nur vermuten. Es ist 
davon auszugehen, daß Gesichtspunkte der Praktikabili
tät und des politischen Willens im Bereich der Technik
steuerung auch bei der rechtlichen Bewertung des Mo
dells eine Rolle spielen.
Gegen diese Argumentation gerichtete rechtliche Über
prüfungen, die darauf verweisen, daß - rein formal - 
das gewählte Modell aufgrund fehlender vortraq1icher 
Ermächtigung rechtswidrig sei, haben nur geringe Durch
setzungschancen im juristischen Diskurs. Bedenken, die 
auf eine Verletzung eines EG-rechtlichen Demokratie- 
prinzips verweisen, lassen sich noch weitaus schwerer 
begründen, weil ein EG-rec:h11 iches Dome:)krat.ieprinzip 
nur einen relativ schwachen vertrag 1ichen Rückhalt hat 
und in der juristischen Diskussion noch relativ Kontur— 
los erscheint. Daher kann eine? rechtspol i tische Ableh
nung des Neuen Modells nur mit wenig Aussicht auf Er
folg auch unter Hinweis aus die rechtliche? Unzulässig
keit begründet werden.

Durchsetzbar wäre allenfalls eine graduelle Verbesse-
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runq des gegenwärtigen Normungsmode 11s, wozu insbeson
dere mehr Transparenz u.nd erweiterte Betei 1igungsrechto 
der betroffenen Kreise gehören könnten Derartige
und insbesondere unter dem Demokratieaspekt zu recht
fertigenden und zu fordernden Erganzungen finden jedoch 
im EWGV zu wenig Rückhalt. Das Gemeinschaftsrecht, ins
besondere der EWGV als argumentative Ressource für 
rechtspolitisch motivierte Forderungen, bedarf daher 
eines weiteren Ausbaus. In erster Linie könnte die Ver
abschiedung einer Europa x sc hen Verfassung mit einem 
Grun d r ec: h ts k a ta 1 ocg Ab h i 1 f e sc ha f f en A A .

40) Vorschläge bei Joerqes u.a. 1988, 444ff.

41) Reich 1987, 227 fordert insbesondere eine aus
drückliche Verankerung eines Grundrechts aller EG- 
Bürger auf Sicherheit und Gesundheit.
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III. Recht als Argumentatlonsmuster und -ressource bei 
der rechtspolitischen Beeinflussung des Systems 
der privaten und staatlichen Technikregulierung

Wie dem Weißbuch ** zu entnehmen ist, war eine Ursache 
für die dargestellte Tei1 Privatisierung der Rechtsset
zung im Bereich der Technikregulierung auf EG-Ebene 
eine partielle Überforderung des staatlichen Apparates 
dem Regelungsbedarf in zeitlich und sachlich angemes
sener Weise nachzukommen . Eine vergleichbare Überforde
rung und Entscheidunqsunfähiqkeit der hoheitlichen Or
gane im Bereich der Technikregul ierung hatte sich auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten bereits seit ca. zwei 
Jahrzehnten gezeigt und wurde häufiq mit dem Stichwort 
"Staa tsversagen" umschrieben . Ursächlich für dieses 
Phänomen sind aus hoheitlicher Sicht in erster Linie 
mangelnder Sachverstand bei hochkomplexen Reqelunqs- 
materien sowie hohe Einigunqskosten bei der Regelung 
von Detai1 fragen. Die wirtschaf11ichen Verbände, die 
die Technikregulierung anstelle des Staates vornehmen, 
führen als erklärende? Ursache für das "Staatsversagen" 
weiterhin an, die Langlebigkeit staatlichen Rechts 
stehe den Bedürfnissen nach einer flexiblen, dem tech-

1) KüM (85) 310 endg.

2) Nachw. vgl. Herbort 1984, 60ff.
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noloqischen Wandel entsprechenden Regulierung entgegen
3. Zwingendes Recht sei daher ein wenig geeignetes 
Steuerungsinstrument. E-ietrachtet man allerdings die 
Technikregulierung durch private Verbände, so erscheint 
dieses Argument nur vordergründig, denn auch private 
Normen sind u.U. sehr lanqlebig und erhalten aufgrund 
ihrer engen Verbindung zum staatlichen Rechtssystem, 
durch die erst die breite Wirkung der Normen entsteht, 
faktisch den gleichen Verbind 1ichkeitsgrad wie zwingen
des Recht. Somit scheint weniger das Steuerunqsmittc1 
"Recht" ungeeignet zu sein; nur die Steuerunqsinstanz 
"Staat" i, die exklusiv über das Mittel "Recht" ver fügt, 
ist mit dem adäquaten Einsatz überfordert.

Rechtspolitisches Bedauern, welches sich gegen die ho
hl e i 11 i c h e Ft! e g u 1 ierungsahst i n e n z bei g leie Fi z e i t i. y € * r p r .i. - 
vatwirtschaftliches Steuerung richtet, bezieht sicFi in 
erster Linie auf einen vermuteten Verlust an Requlie- 
rungsqualitat. Insbesondere wird von Regelungen ausqe- 
q an gen, die nicht meFir — wie es als Ideal für sta£it- 
liches Handeln verpf 1 icFitend ist - im Hinblick auf ein 
gesamtgesellschaftliches Wohlergehen getroffen werden, 
sondern selektiv mächtige wirtscFiaftliche Akteure be
günstigen

LeFint man aus diesen Gründen eine privatisiorte Norm-

3) Marburger 1979, 117f.

4) Bopp—Schmefil u.a. 19B4, Schatz 1984.

W W M . f t M I W lU U M W O O M M





Setzung ab, so stellt sich zwangsläufig die Frage, ob 
für diese zunächst nur rechtspolitische Position auch 
rechtliche Argumente in Anspruch genommen werden kön
nen. Die aus juristischer Sicht zu beantwortende Frage 
lautet dann, inwieweit Recht nicht nur ein Steuerungs
mittel ist, welches dem Staat zur Regulierung gesell
schaftlicher Bereiche zur Verfügung steht, sondern auch 
herangezogen werden kann, wenn gesellschaftliche Akteu
re staatliche Regulierung statt Vorbandsrequ1ierung 
vor 1angen.
Di.e vorausgegangenen Aus f ührunqon zeig t.on , daß Recht 
als Arqumentationssystem nicht ungeeignet, ist, auch 
An sprüche geqen d i e hohei t liehe Rec h tsse t zunqs i ns tari z 
auf einen bestimmten Grad an rechtlicher' Regulierung zu 
begründen. Bezogen auf das Neue Modell konnte gezeigt 
werden, daß das Gemeinschaftsrecht durchaus herangezo
gen werden kann, um die Recht.swidriqkE3.it des privati
sierten Normungssystems varzutragen. Allerdings - und 
das ist entscheidend - hat ein Ergebnis juristischer 
Prüfung wonach der Staat bzw. auf EG-Ei bene die? Gemein ~ 
schaftsorgane die-? TechnikrequI ierung selbst mit den 
Mitteln des Rechts vollständig vorzunehmen hätten, kaum 
Chancen auf eine Praxisreievanz. Hat sich gozeigt, daß 
hoheitliche Rechtssetzungsorgane aus vielfältigen Grün
den Schwierigkeiten haben, den Rege1unqsbedarf zu dek- 
ken, so ist es unwahrschein 1 ic: h, daß der hoheitliche 
Rochtssetzer dennoch mit den Mitteln des Rechts zur 
Rechtssetzung gezwungen werden kann. Daher sollten sich 
rechtspolitische Überlegungen, die auf die Sicherung 
gesamtgesel lschaf tl icher Belange? im System der 
Technikregulierung gerichtet sind, nicht so sehr mit
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rechtlichen Fragen nach dem "Ob" eines hoheitlichen 
Regelungsverzichts, sondern mit dem "Wie" befassen.

Allerdings sind gegenwärtig weder dem bundesdeutschen 
Rechtssystem noch dem Gemeinschaftsrecht befriedigende 
Vorgaben für die Delegation von Entscheidungsbefugnis
sen auf nichtstaatliche Instanzen zu entnehmen. Wie 
oben bereits unter Hinweis auf Wolf dargeste 111,
ist vornehmlich eine demokratische Verf ahronsgcsta1 tunq 
für die Sicherung von grundrochtsrelevanten Positionen 
entscheidend. Allerdings sind gerade das Demokratie
prinzip und der Grundrechtsschutz auf EG-Ebene noch 
relativ unterentwickelt. Plus diesem Grunde sind auch 
die rechtlichen Argumente rar, die im rechtspolitischen 
Diskurs für o m e  verstärkte Demokratisierung der tech
nischen Normung herangezogen werden konnten. Die Vorab- 
schiedurig einer Europäischen Verfassung mit ausdrüc:k- 
lichem Bekenntnis zur Demokratie und zu den Grundrech
ten der EG-Bürqer wäre unter diesem Gesichtspunkt er—  
forder1 ich.

5) Vgl. O 26 f
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A B K Ü R Z U N G E N

A F N G R Association Française do Normalisation

BS I British Standards Institution

CCI TT Comité Consultatif Internationa. 1 Tolégra 
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CEN Comité? Européen do Norma 1 isation
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trotechn ique

DI N Deutsches Institut für Normung
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EF TA European «reo Trade? Association

EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wi rtschafts g em ej n sc h a f t
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