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GZ 671.800/20-V /8/92 
E�eIntegration/EWR:V�; 
flankierende bunaesverfassungsgesetzliche Regelungen zum EWR-Abkommen; 
Entwurf einer NoveDe zum BUides-verfassungsgesetz - Begutachtung 

Das Österreichische Normungsinstitut (ON) erlaubt sich, zu dem o.a. Entwurf folgende 
ergänzende Anmerkungen zu übermitteln: 

Zu Abs.1 des Art.18. letzter Satz sowie Seite 4 der Er1.Bemerkungen: 

Der letzte Satz des Art 18 Abs.1Iautet: 

"Rechtsakte im Rahmen der europäischen Integration 
können auf europäische technisrne Normen in ihrer 
jeweils geltenden Fassung verweisen." 

Diese "europäischen technischen Normen" sind Spezifikationen, die im Rahmen des 
Europäischen Komitees für Normung CEN (bzw. für den elektrotechnischen Sektor von 
CENELEC, für den Telekommunikationssektor von ETSI) erarbeitet werden, um dann von den 
CEN-Mitgliedern als nationale Normen übernommen zu werden. Die EG-Richtlinien verweisen 
auch jeweils auf die "entsprechenden einzelstaatlichen Normen, in die die harmonisierten 
Normen umgesetzt sind", so z.B. 
- Art.5 Abs 1 der Spielzeugrichtlinie (88/378/EWG) 
- Art.5 der Maschinenrichiline (89/392/EWG) 
- Art.5 der Gasgeräterichtlinie 890/396/EWG) u.a.m. 

Eine Europäische Norm "EN" des CEN wird also q�S "ÖNORM EN" übernommen und wird 
damit - und nicht schon als "EN" - als Norm für Osterreich gültig, wobei entgegenstehende 
1)ationale Normen grundsätzlich unter einem zurückgezogen werden. Diese Aufgabe nimmt das 
Osterreichische Normungsinstitut (ON) als CEN-Mitglied gemäß Normengesetz 1971 wahr. 
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"Norm" in diesem Sinne ist gemäß Definition der ISO (International Organisation for 
Standardization) zu verstehen als 

"Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Körperschaft 
angenommen wurde und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung 
Regeln, Anleitungen oder Kenndaten für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt 
und die Erzielung eines optimalen Orcfuungsgrades in einem gegebenen 
Zusammenhang anstrebt". 

Qie jeweils geltende Fassun� der harmonisierten Norm des CEN (und des ETSI) ist dem vom 
OsterreichisChen Normungsmstitut (ON) gemäß § 6 Normengesetz geführten Register zu 
entnehmen. 

A..uch für die Organisation der Mitarbeit der österreichischen Experten im CEN ist das 
Osterreichische Normungsinstitut (ON) zuständig. In den mehr als 200 Fachnormenausschüssen 
des ON arbeiten fast 800a ehrenamtliche Mitarbeiter. 
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