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Check-Liste zur Nutzbarmachung von 
Normen in Rechtssätzen und Vollzugshilfen 
(aus dem im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU erstellten Gutachten, Andreas 
Brunner, Dr. iur., LL.M., Advokat, Reinach; 2008) 
 
Gemäss Normenstrategie des BAFU sollen Normen als komplementärer Teil zu 
Rechtserlassen und Vollzugshilfen genutzt werden und dadurch eine bessere Ausrichtung 
der behördlichen Regelungstätigkeiten auf die Wirtschaft ergeben, die stark durch Normen 
bestimmt ist. Obwohl Normen nicht rechtsverbindlich sind, sind sie in verschiedenen 
Konstellationen rechtswirksam.  
 
Normen entstehen auf freiwilliger Basis und stellen die Regeln der Technik dar. Sie fördern 
die Rationalisierung, ermöglichen Qualitätssicherung, und sollen mittels Harmonisierung 
Handelshemnisse abbauen. Mit Einbezug der verschiedenen gesellschaftlichen 
Interessengruppen soll die Normung in den Dienst der Allgemeinheit treten. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung zur Berücksichtigung der Normen bei der Rechtsetzung.  
 
Privatrechtlich sind Normen verbindlich via Verträge oder für Mitglieder einer Organisation 
gemäss Statuten. Oeffentlichrechtlich haben Normen keine Verbindlichkeit, ausser wenn das 
Recht auf technische Normen verweist. Eine Sichtung des Rechts im Bund in den Kanton 
zeigt, dass in den Gesetzen und Verordnungen häufig mittels Generalklauseln wie „nach 
dem Stand der Technik“, „nach den anerkannten Regeln der Baukunde“ oder „nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik“ eine indirekte Bezugnahme auf technischen Normen 
erfolgt. Nicht selten werden Normen allgemein oder spezifiert in Rechtserlassen genannt.  
 
Der Einbezug technischer Normen bei der Rechtsetzung ist grundsätzlich zulässig. Es geht 
aber nicht an, dass Private in einem weitgehenden und unkontrollierten Masse den Inhalt 
von Rechtsnormen bestimmen. Bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Bezugnahme auf 
Normen in Rechtserlassen ist zu differenzieren: während Inkorporation (textliche 
Uebernahmen) und starre Verweisung (Hinweis auf eine genau bestimmte Fassung der 
Norm, d.h. mit Titel, Datum des Erlasses und Angabe der geltenden Fassung) unbedenklich 
sind, ist eine gleitende Verweisung (Hinweis auf die Norm in seiner jeweils gültigen 
Fassung, also ohne Datum) grundsätzlich unzulässig. Um trotzdem dem technischen 
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Fortschritt Rechnung tragen zu können, kann eine Generalklausel (wie „anerkannte Regeln 
der Technik“ und „Stand der Technik“) mit einer Verweisung kombiniert werden, wobei die 
verwiesene Norm keine eigentliche Verbindlichkeit erlangt, sondern nur eine gesetzliche 
Vermutung schafft. Bei Vollzugshilfen ist die gleitende Verweisung auf eine technische Norm 
grundsätzlich zulässig, da sich die Frage der Rechsetzung durch Private nicht in gleichem 
Masse stellt. 
 
Wenn Gesetz- und Verordnungsgeber oder Vollzugsbehörde auf technischen Normen 
zurückgreifen können, wird deren Aufgabe erleichtert und die vorhanden Ressourcen können 
besser genutzt werden. Dabei ist allerdings der unterschiedlichen Zielsetzung von 
Rechtsetzung und technischer Normung wie auch den verschiednartigen 
Rahmenbedingungen Rechnung zu Tragen. Die folgende Checkliste soll dazu helfen, zu 
beurteilen, unter welche Vorausetzungen Normen in der Rechsetzung und im Vollzug 
einbezogen sein können, und wie das gemacht sein muss. Sie stellen die wichtigen Fragen, 
geben aber keine mechanischen Antworten. Bei der Beurteilung geht es auch um 
Wertentscheidungen und Risikoabschätzungen 
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Checkliste 
 
Zur Beantwortung der Frage nach der Nutzbarmachung von technischer Normen in Recht-
setzung und Vollzug mag die nachfolgende Checkliste mit den darin aufgelisteten Fragen, 
Kriterien und Kontrollfragen dienen: 
 
 
1. Besteht für den zu regelnden Bereich eine technische Norm? 
 
 
2. Wenn ja: Enthält die technische Norm eine materiell befriedigende Regelung? 
 
Kriterien, welche für eine befriedigende Qualität der Norm sprechen: 
 
- Die Norm wurde von einer anerkannten Normenorganisation erlassen. 
- An der Normung waren Vertreter des Staates, mit Vorteil Vertreter der für die Regelung 

zuständigen Behörde, sowie andere wichtige Interessenvertreter wie zum Beispiel 
Vertreter von Umweltschutz-oder Konsumentenorganisationen beteiligt. 

- Die Norm ist aktuell; sie berücksichtigt die aktuelle technischwissenschaftliche 
Entwicklung. 

 
Kriterien, welche gegen eine befriedigende Qualität der Norm sprechen: 
 
- Die Norm wurde nicht von einer anerkannten Normenorganisation oder einem 

anerkannten Fachverband erlassen.  
- An der Normung waren ausschliesslich Industrievertreter beteiligt.  
- Die Norm ist veraltet. 
 
 
3. Eignet sich die Norm aufgrund ihrer Ausrichtung, um für die staatliche Regelung 
herangezogen zu werden? 
 
Kriterien für die Heranziehung: 
 
- Der Anwendungsbereich der Norm (Adressaten, Regelungsgegenstände) genügt aus 

Umweltsicht. 
 
Kriterien gegen die Heranziehung: 
 
- Aus Umweltsicht genügt der Anwendungsbereich der Norm nicht und lässt sich auch 

nicht auf sinnvolle Weise durch eine ergänzende staatliche Regelung ausweiten. 
 
 
4. Wenn keine einschlägige technische Norm besteht: Soll darauf hingewirkt werden, dass 
eine technische Norm geschaffen wird? 
 
Kriterien, welche für die Schaffung einer neuen technischen Norm sprechen: 
 
- Es besteht eine Normenorganisation mit einem entsprechenden technischen Komitee, 

welches im fraglichen Bereich normierend tätig ist. 
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 Die Normenorganisation bzw. der Fachverband bietet erfahrungsgemäss Gewähr, dass 
das öffentliche Interesse, insbesondere Umweltanliegen, angemessen berücksichtigt 
werden. 

- In den zuständigen Normungsgremien haben Vertreter der die Regelung erlassenden 
Behörde Einsitz. 

- -Eine Regelung in Form einer technischen Norm wird von betroffenen Kreisen 
mutmasslich besser akzeptiert als eine staatliche Vorschrift. 

- -Die Kostentragung für die Erarbeitung und die Aktualisierung der Norm ist geklärt und 
die allenfalls vom Staat zu übernehmenden Kosten sind vertretbar. 

- -Es ist sichergestellt, dass die von der Norm Betroffenen einen unentgeltlichen oder 
zumindest kostengünstigen Zugang zur Norm erhalten. 

 
Kriterien, welche gegen die Schaffung einer neuen technischen Norm sprechen: 
 
- Die Lösung des Problems ist dringlich1 
- Technische Normen sind in dem zu regelnden Bereich wenig bekannt und akzeptiert. 
- Die Ausrichtung der Normungstätigkeit der fraglichen Organisation ist vom 

Anwendungsbereich (Adressaten, Geltungsbereich) her aus Umweltsicht nicht geeignet 
respektive nicht genügend. 

- Es fehlen genügend konkrete rechtliche Vorgaben. 
- Die Regelung betrifft einen Bereich, in dem unterschiedliche Wertungen aufeinander 

treffen, über welche kein allgemeiner Konsens besteht. 
- Die Tragung der Kosten für die Erarbeitung und die Aktualisierung der Norm ist nicht 

geklärt oder die dafür vom Staat zu übernehmenden Kosten sind zu hoch. 
- Es ist nicht sichergestellt, dass die von der Norm Betroffenen einen unentgeltlichen oder 

kostengünstigen Zugang zum Norminhalt erhalten. 
 
 
5. In welcher Form sollen technische Normen einbezogen werden? 
 
5.1 Inkorporation oder Verweisung? 
 
Kriterien für Inkorporation: 
 
- Die Norm ist textlich kurz. 
- Die staatliche Regelung ist auf Dauer angelegt. 
- Es ist nicht mit Änderungen der zu inkorporierenden Norm zu rechnen. 
- Es gibt mehrere Normen. Mit der Inkorporation wird geklärt, welche Norm aus staatlicher 

Sicht relevant sein soll. 
 
Kriterien für Verweisung: 
 
- Die Norm ist umfangmässig, sprachlich oder wegen der Darstellung zur Aufnahme in 

einen Rechtserlass nicht geeignet. 
- Der Regelungsgegenstand entwickelt sich weiter. 
- Es ist mit einer Änderung/Weiterentwicklung der in Bezug zu nehmenden Norm zu 

rechnen. 
 

1 Technische Normung ist angesichts des freiwilligen, auf Konsens beruhenden Verfahrens in der 
Regel zeitaufwendiger als Verordnungsgebung oder der Erlass von Vollzugshilfen; im Vergleich zur 
Gesetzgebung dürfte die private Normung zeitlich mithalten können. 
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- Die Transparenz über die Herkunft der Regelung ist erwünscht. 
- Die technische Norm ist in der Branche akzeptierter als die staatliche Regelung. 
 
5.2 Starre oder gleitende Verweisung? 
 
Kriterien für starre Verweisung: 
 
- Die durchgehende Kontrolle über den normierten Gegenstand ist erwünscht oder 

erforderlich. 
- Der in Bezug genommene Norminhalt soll sich nicht ändern (Rechtssicherheit). 
- Es ist unsicher, ob eine nachfolgende Norm qualitativ befriedigt.  
- Die Norm ist auf Dauer angelegt.  
- Die Regelung der technischen Norm hat gegenüber der staatlichen Regelung einen 

ergänzenden (und nicht bloss konkretisierenden) Charakter. 
 
Kriterien für gleitende Verweisung: 
 
- Die in der technischen Norm enthaltene Regelung hat gegenüber der staatlichen 

Regelung (Generalklausel) lediglich einen konkretisierenden und nicht auch ergänzenden 
Charakter. 

- Die Regelung soll dem sich weiter entwickelnden Regelungsgegenstand anpassen 
können. 

- Die inhaltliche Weiterentwicklung der in Bezug genommenen Norm ist erwünscht 
(Flexibilisierung).  

- Es besteht Vertrauen in die normschaffenden Gremien. 
- Das öffentliches Interesse, insbesondere auch Umweltanliegen, sind in den 

Normungsgremien adäquat vertreten. 
 
 
6. Ist der Einbezug technischer Normen rechtlich zulässig? 
 
Kontrollfragen: 
 
- Formelle Prüfung (vor allem beim Einbezug bei der Rechtsetzung): Wird die beigezogene 

technische Norm zum Gesetzes-oder Verordnungsinhalt (Inkorporation, starre 
Verweisung) oder liegt der beigezogene Norminhalt innerhalb des durch Gesetz oder 
Verordnung gesetzten Rahmens (normkonkretisierend, nicht normergänzend)? 

- Prüfung anhand der geltenden Rechtsvorschriften: Wird mit dem Beizug der technischen 
Norm der gesetzlichen Vorgabe nachgelebt, d. h. entspricht die beigezogene technische 
Norm tatsächlich dem Stand der Technik, den anerkannten Regeln der Technik oder dem 
neuesten Stand von Wissenschaft und Technik? 

- Materielle Prüfung: Ist die beigezogene technische Norm sachrichtig, d.h ist sie geeignet 
und tauglich zur Erreichung der rechtlichen Zielsetzung beizutragen? 

 


