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Einleitung :

In meiner Hausarbeit möchte ich mich mit der Problematik der

Normung auf der Ebene der EU auseinandersetzen. Warum werden

Normen benötigt ? Wie kommen Normen zustande und welche

Institutionen spielen dabei eine Rolle ? Was bringen  Normen für die

Bürger von Europa? Was haben europäische Normen mit

Umweltstandards zu tun? Ich möchte versuchen, einen kleinen

Einblick in den Bereich der Normung zu geben und außerdem

verdeutlichen, wie wichtig die Normen auch für die Umwelt sein

können und inwieweit sie in den Bereich der Umwelt wirken.

1.) Wie sah der Umweltschutz in der Gründungsphase (zu Beginn der

EG/EU) aus?

Als 1951 Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,

Italien, Luxemburg und die Niederlande in Paris die „Europäische

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bildeten, da war das Ziel,

das von den Mitgliedsstaaten in erster Linie verfolgt werden sollte,

eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Es galt die kriegsbedingten

Knappheiten, d.h. die Befriedigung von Nachholbedürfnissen im

Konsumbereich zu überwinden und auch die zerstörte Infrastruktur

wiederherzustellen. Dies heißt aber nicht, das es keine

Umweltprobleme gegeben hat. Es war zu dieser Zeit aber wichtiger,

die in großen Teilen Europas angerichteten Kriegsschäden zu

beseitigen. Außerdem nahmen die Umweltschäden nicht die Ausmaße

an, wie sie heute anzunehmen sind.

„Politisch wurde Umwelt in ihren verschiedenen Aspekten – bewußt

oder unbewußt – noch als gleichsam unbeschränkt verfügbar

angesehen, und zwar in der Regel zum “Nulltarif”. Sie war kein

Problem, sondern wurde bestenfalls als Datum, eigentlich aber

überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.“        

Erst gegen Anfang der 70er Jahre wurde deutlich, das die „Politik der

hohen Schornsteine“ nicht aufgehen konnte. Die Schadstoffe, die

Jahrelang in die Umwelt gelangten, sei es ins Wasser oder durch die

Luft, machten auch an den Grenzen der Mitgliedsstaaten nicht halt.
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Höhere Schornsteine beseitigten nur das nationale Problem, nicht das

internationale. Also entschlossen sich die EWG – Staaten 1972  auch

auf dem Gebiet der Umweltpolitik zusammenzuarbeiten.

Das Thema der ersten Richtlinien war die Kennzeichnung von

gefährlichen Chemikalien, der Schutz des Trinkwassers und des

Oberflächenwassers sowie die Überwachung von luftverschmutzenden

Stoffen wie SO², NOx und des Ausstoßes parikulärer Substanzen von

Kraftwerken und Kraftfahrzeugen. Viele dieser Richtlinien aus den

70er / 80er Jahren betrafen die wichtigsten Verpflichtungen der

EG/EU , nämlich die Lebens- und Arbeitsbedingungen seiner Bürger

zu verbessern. 

Die Zahl der Umweltpolitischen Gesetze  wuchs stetig an und so

wurde 1987 durch die Einheitliche Europäische Akte eine formelle

rechtliche Grundlage geschaffen, in der drei Ziele festgehalten 

wurden. Schutz der Umwelt, Schutz der menschlichen Gesundheit und

die umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen

Ressourcen. Diese fanden in Artikel 130r ihren Platz. Dieser neue

Artikel im Vertrag zeigte nur das wieder, was die Regierungen der

einzelnen Mitgliedsstaaten (mittlerweile 12) erkannt hatten: alle

Mitgliedsstaaten sind in irgendeiner Weise miteinander verbunden,

indem sie dieselbe Luft atmen, durch die Produkte die sie verwenden,

den Abfall den sie produzieren, die Reisen die sie unternehmen usw.

Jeder Mitgliedstaat kann z.B. Waren ein oder ausführen in ein anderen

Mitgliedstaat, oder auch die Abfälle , die ein Staat produziert, können

Auswirkungen auf andere Mitgliedsstaaten haben. Dies zeigt, das

Regierungen Verantwortung für andere Regierungen zeigen müssen, 

auch wenn sie einige hundert oder tausend Kilometer voneinander

entfernt liegen.         

1992 wurde dann in Maastricht der „Vertrag über die europäische

Union“ unterzeichnet. Er trat am ersten November 1993 in Kraft und

beinhaltet nicht nur die Zusammenarbeit in Wirtschaft und

Umweltpolitik, jetzt kamen auch noch die Bereiche Bildung, Kultur,

Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Industrie, Entwicklungshilfe,

Außen- und Sicherheitspolitik, Justiz und Inneres. Schon ein Jahr
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später (am 1. Januar1993) ist der EG – Binnenmarkt Wirklichkeit

geworden. Schließlich wurde 1997 im Vertrag von Amsterdam die

nachhaltige Entwicklung zu einem der vorrangigen Ziele der

Europäischen Union erklärt. Dieser neue Vertrag hebt besonders

deutlich hervor, daß die weitere Entwicklung der Europäischen Union

auf den Grundsatz der Nachhaltigkeit und einem hohen Maß an

Umweltschutz beruhen muß. Besonders die Erfordernisse des

Umweltschutzes sind bei allen anderen wirtschaftlichen und sozialen

Bereichen der Union Miteinzubeziehen. Dazu gehören auch Handel,

Industrie, Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Tourismus.

Mittlerweile umfaßt die EU 15 Mitgliedsstaaten. Um eine gemeinsame

Umweltpolitik betreiben zu können, muß eine gemeinsame Basis

geschaffen werden, die alle Mitgliedsstaaten miteinbezieht und

möglichst alle Interessen der Staaten vertritt. Die Frage, ob

Umweltpolitik auf nationaler oder Europäischer Basis stattfinden soll

und ob Umweltpolitik für einen weiteren Aufbau Europas notwendig

ist, zeigt sich anhand der nachstehenden Umfrage für die einzelnen

Mitgliedsstaaten recht unterschiedlich:
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Dieser Umfrage ist schon zu entnehmen, das es nicht einfach wird, alle

Belange der einzelnen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und einen

gemeinsamen „Nenner“ zu finden, der für alle kompromißfähig und

diskutabel sein wird. Im nächsten Abschnitt möchte ich die

verschiedenen  Umweltstandards aufzeigen, um zu verdeutlichen, wie

komplex das Gebiet des Umweltschutzes ist.

2.) Welche verschiedenen Umweltstandards gibt es und welche

Bedeutung haben diese für die EU ? 

Umweltstandards sind insoweit Sonderformen von technischen

Standards, da sie überwiegend auf die Erreichung von Umweltzielen

ausgerichtet sind. Die hier beschriebenen  Standards sollen dem

besseren Verständnis dienen, da es sehr viele verschiedene

Emissionsstandards gibt. Emissionsstandards  bewirken z.B. , daß
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trotz eines hohen Aufwandes von Technik (sowohl bei der Produktion

als auch bei der Konsumtion) eine möglichst geringe

Umweltbelastung betrieben wird, die damit nicht nur der Umwelt

zugute kommt, sondern auch den Menschen. Eine Form von

Emissionsstandards sind die Produktbezogenen Emissionsstandards.

Sie regulieren die Emissionen, die während oder nach der Nutzung

entstehen. Produktbezogene Emissionsstandards können entweder eine

bestimmte technische Beschaffenheit des Produktes festlegen, oder sie

normieren die Eigenschaften, die das Produkt haben darf. Sie beziehen

sich also hauptsächlich auf die stoffliche Beschaffenheit von

Nahrungsmitteln und Bedarfsgegenständen und sind weitgehend mit

gesundheitspolitisch motivierten Standards identisch. Das heißt, sie

bilden eine Schnittstelle zwischen Umwelt- und Gesundheitspolitik. 

Prozeßbezogene Emissionsstandards schreiben den Einsatz

bestimmter, als hinreichend emissionsarm und technisch / ökonomisch

handhabbar bewerteter Prozeßtechniken vor. In der Umweltpolitik

gelten sie als besonders innovationshemmend, da sie genau

vorschreiben, wie das Umweltziel zu erreichen ist und keinen

Spielraum zur alternativen Erreichung der Ziele lassen. Das Problem

bei den Prozeßbezogenen Emissionsstandards ist die

innovationshemmende Wirkung, da sich auf „den Stand der Technik“

bezogen wird und es nicht möglich ist, Alternativtechniken

auszuprobieren.

Anlagebezogene Emissionsstandards beziehen sich auf die einzelne

Anlage als räumlichen Bezugspunkt und normieren dabei den

Schadstoffausstoß, der  erfolgen darf. Dabei wird nicht näher auf die

verwendete Prozeßtechnik eingegangen, sie kann individuell gestaltet

sein.

Raumbezogene Emissionstandards  beziehen sich meistens auf einen

Komplex verschiedener Anlagen oder auf eine bestimmte Region.

Diese Emissionsstandards normieren für diesen bestimmten Bereich

den Gesamtschadstoffausstoß, ohne festzulegen, welche einzelne

Anlage welchen Ausstoß hat.
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Diffusionsstandards sind ein Sonderfall von Immissionsstandards, sie

normieren die Emissionen, die in grenzüberschreitenden Medien wie

z.B. Wasser und Luft, enthalten sind. Sie sind daher besonders für die

internationale Umweltpolitik von Bedeutung.

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, wie vielfältig die EU –

Umweltpolitik ist und welche Verantwortung sie für die Umwelt und

ihre Mitmenschen übernimmt. Im nächsten Abschnitt soll die

Bedeutung von harmonisierten Normen für die EU beschrieben

werden.

3.) Was sind „harmonisierte“ Normen und welche Bedeutung haben

sie für die EU bzw. für die einzelnen Mitgliedsstaaten? 

Die Bedeutung der technischen Normen der Europäischen

Normungsorganisationen CEN, CENELEC und ETSI  wird immer

größer. Der Grund dafür ist, das die EG eine „Neue Konzeption auf

dem Gebiet der Technischen Harmonisierung und der Normung“

festgelegt hat. Dies bedeutet, das die von der EG erlassenden

Richtlinien nur noch grundlegende Anforderungen  für die Sicherheit

und Umweltgerechtigkeit der jeweiligen Produkte enthalten. Will nun

ein Unternehmen sein Produkt auf den freien Warenverkehr der

Gemeinschaft einführen, so muß es den von der EG erlassenden

Richtlinien entsprechen. Diese Richtlinien, die die EG erläßt sind

meist nur etwas problematisch, da sie oft recht abstrakt und nicht allzu

präzise formuliert sind. Sie bedürfen dann, um in der Praxis

anwendbar zu sein, einer Konkretisierung. Diese Konkretisierung ist

durch die verschiedenen Normungsorganisationen CEN (Comite

Europeen de Normalisation = Europäisches Komitee für Normung),

CENELEC (Comitee de Normalisation de Elektrotechnique =

Europäisches Komitee für elektronische Normung) und ETSI

(European Telekommunikation Standards Institute) gegeben. CEN und

CENELEC sind privatrechtliche Körperschaften belgischen Rechts

mit Sitz in Brüssel. Die Richtlinien der EG legen fest, das der

Unternehmer den Nachweis zu führen hat, das er sein Produkt
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entsprechend denjenigen technischen Normen herstellt, die von der

Kommission bei den europäischen Normungsorganisationen in

Auftrag gegeben (mandatiert) worden sind und deren Fundstellen sie

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht hat.

Diese Verweisung auf harmonisierte Normen in Rechtsakten der EU

bewirkt, daß die Anforderungen, die an  Harmonisierten Normen

gestellt werden, Eropaweit kompromißfähig sind. Nur dann, wenn sie

kompromißfähig sind, können sie einen Schutzstandard bilden.

Diese „Harmonisierte Normen“ sind grundsätzlich unverbindlich, d.h.

der Hersteller muß nicht unbedingt diese Normen einhalten. Wenn nun

ein Hersteller ein qualitativ höherwertigeres Produkt produzieren will,

als es die harmonisierten Normen vorschreiben, so kann er auch zu

einer Zertifizierung mit dem  „ CE“- Zeichen kommen, indem er

nachweist, das sein Produkt zwar nicht den harmonisierten Normen

entspricht, aber dennoch die „grundlegenden Anforderungen“ des

jeweiligen Rechtsaktes entspricht. In einem solchen Fall wird er eine

anerkannte Prüf- und Zertifizierungsstelle einzuschalten haben.  

Im Gegensatz zum Hersteller sind die Behörden und Gerichte der

Mitgliedstaaten an die harmonisierten Normen gebunden, d.h. sie

müssen davon ausgehen, das die Produkte mit dem „CE“ Zeichen die

„grundlegenden Anforderungen“ erfüllen. Ob dies immer der Fall ist,

können nur Stichpunktartige Kontrollen zeigen. Hat jedoch eine

Behörde eines Mitgliedstaates Bedenken gegen ein solches Produkt

mit „CE“ Zeichen, so kann der Mitgliedstaat ein

Gemeinschaftsverfahren zur Prüfung einleiten, in dem die

Kommission über die Rechtmäßigkeit dieser Prüfung entscheidet. Auf

diese Weise kann ein Mitgliedstaat auch Bedenken gegen die

Richtlinienkonformität einer harmonisierten Norm geltend 

machen. 

Durch diese harmonisierten Normen ist die Möglichkeit gegeben, eine

EU- weite, gleiche Ebene zu erreichen, d.h. es kommt zu einheitlichen

Umweltstandards in der gesamten EU. Diese „totale Harmonisierung“

bringt aber auch eine Reihe von Problemen mit sich. Was passiert,

wenn die Interessengruppen größer werden? Wie kann man die



8

unterschiedlichen Gegebenheiten der einzelnen Mitgliedsstaaten

kompensieren? Ist dies überhaupt möglich?

4.) Probleme bei der Harmonisierung von technischen Normen

4.1) Große Defizite für kleine und mittelständische Unternehmen in

den Mitgliedsstaaten der EU

Problematisch ist ja schon das große Defizit, das bei der Normierung

auf EU – Ebene zwischen nationaler ( in Deutschland „Deutsches

Institut für Normung“) und europäischer (CEN, CENELEC) Ebene

besteht. Die Problematik besteht darin, das die Interessengruppen um

ein vielfaches angewachsen sind und nun eine Offenheit des Prozesses

der Normsetzung auf EU – Ebene sehr gering wird, da die

Beteiligungsmöglichkeiten der betroffenen Interessenten als nicht

allzu groß gesehen werden müssen. Während  ein deutscher

mittelständischer Unternehmer  mit Sprachbarrieren und längeren

bzw. komplizierteren Wegen zu kämpfen hat, um seine Interessen für

eine gerechte, kostengünstige und sinnvolle Produktion seiner Waren

gemäß den Richtlinien zu garantieren , so steigen die Chancen für

Große, multinationale Konzerne, da für sie weder Sprachbarrieren

noch andere Probleme existieren. Allein vom finanziellen Hintergrund

gesehen, ergeben sich für große Unternehmen ganz andere

Möglichkeiten als für kleine Unternehmen.

4.2) Unterschiedliche Organisationsformen nationaler

Normungsgremien der  Mitgliedsstaaten 

Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Organisation nationaler

Normung innerhalb der verschiedenen Mitgliedsstaaten. Sie erfolgte

bisher auf unterschiedlichen institutionellen Arrangements und mit

unterschiedlichen Staatseinfluß. Die Bundesrepublik z.B. zeichnet sich

durch eine verbandliche Lösung der Partnerländer mit geringem
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Staatseinfluß und weitgehender Selbstfinanzierung durch hohe

Beteiligung der Unternehmen aus. Die Normung in Deutschland ist

pluralistisch organisiert, d.h. sie wird von „Deutschen Institut für

Normung e. V.“ (DIN), dem „Verein Deutscher Ingenieure“ (VDI),

von technisch wissenschaftliche und wirtschaftliche Vereine, von

öffentlich- rechtliche Körperschaften wie die Berufsgenossenschaften

und auch dem Staat geregelt. In anderen europäischen Staaten wie

Griechenland oder Frankreich, ist die Normung zentralistischer

organisiert, mit weit höherem Einfluß und Finanzierungsanteil des

Staates wie in Deutschland. Das „Problem“, welches die EU noch zu

lösen hat, wird es sein, auch in dieser Hinsicht zu vermitteln und eine

Kompromißbereitschaft aller Mitgliedstaaten zu erreichen. Dies wird

sicherlich nicht gänzlich erfolgen können, da die Verschiedenheiten

der einzelnen Mitgliedstaaten, sei es hinsichtlich ihrer

Industriestruktur (d.h. ihrer Branchenstruktur), ihrer

Bertriebsgrößenstruktur, der Markt- bzw. Exportorientierung ihrer

Unternehmen und ihres technologischen Entwicklungsstandes zu groß

sind und die europäische Normierung auf diese Merkmale selektiv

wirken könnte. Das heißt, die Harmonisierung der technischen und

umweltpolitischen Normen kann zu Wettbewerbsvor - bzw.-

Nachteilen für einzelne Mitgliedsstaaten führen. Daher kann das Ziel

kann nur sein, möglichst nahe an eine „völlige Harmonisierung“

heranzukommen. Auch die EU hat erkannt, das sie das

Normungsgeschehen auf EU- Ebene ändern muß. Die von der

Kommission im „Grünbuch“ beschriebenen Vorschläge für eine

Reform der Normung auf EU- Ebene zielen daher auf eine Steigerung

der Effizienz des Normungsprozesses ab. Dies kann aber nach

Meinung der Kommission nur dann erreicht werden, wenn der

Zeitbedarf der öffentlichen Anhörungen , der Prüfung von

Stellungnahmen und der Abstimmung bei CEN/CENELEC von

derzeit sechs auf zwei, bzw. vier Monaten gekürzt wird. Die

Verkürzung soll je nach Grad des Normungsprozesses geschehen. Es

soll außerdem ein „Europäischer Normungsrat“ gebildet werden, in

dem die Arbeitnehmer- und Verbraucherinteressen vertreten werden.
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Der „Europäische Normungsrat“ soll so ähnlich agieren, wie es auf

nationaler Ebene schon geschieht. Der Rat soll dabei für die

„strategische Richtung der europäischen Normung“ verantwortlich

sein. Ob dieser Versuch der EU gelingt, die einzelnen Mitgliedstaaten

so ein wenig näher zu bringen, wird sich noch zeigen müssen. 

4.3) Fehlende Repräsentation nationaler Interessenten auf der

Normungsebene der EU und eine Besserung der Demokratischen

Legitimation durch die Kommission ? 

Die Organisation des EG- Normungsverfahrens verfolgt das Prinzip

der „nationalen Repräsentation“. In Deutschland dagegen, setzt man

mehr auf das Prinzip der „Gruppenrepresentation“, d.h. es kommen

Verbände (VDI, VDE, usw.)  und Gruppen zum Normungsprozeß

zusammen, die unmittelbar betroffen sind. Nur so soll eine Gewähr für

eine ausreichende Einbeziehung der Interessen aller Betroffenen

gegeben sein. Wenn jetzt aber auf EG – Ebene nach dem Prinzip der

„nationalen Repräsentation“ gehandelt werden soll, so bedeutet dies,

das innerhalb des Normsetzungsverfahrens  nicht unmittelbar die vom

Normungsprozeß betroffenen gesellschaftlichen Gruppen mitwirken,

sondern die nationalen Normungsinstitutionen jeweils „einen

einheitlichen, die Meinung aller betroffenen Kreise berücksichtigen,

nationalen Standpunkt vertreten soll“. 

Wie bei dieser Form der nationalen Delegation die Interessen der

kleinen und mittelständischen Unternehmen gewahrt werden soll, ist

mehr als fraglich. Diese Gruppen sind ohnehin schon an der jeweils

nationalen Normungsebene in der Minderheit und möglicherweise dort

auch unterrepräsentiert. Wie soll es nun möglich sein, das ihre

Interessen auf einer höheren Ebene, nämlich auf EU- Ebene gewahrt

und damit ein ausreichend großes Wertberücksichtigungspotential

gegeben ist? Dies ist einer der Punkte, die von der EU  bereits 1990 im

„Grünbuch“ der Kommission für eine demokratische Legitimation

unter Berücksichtigung öffentlicher Belange im Normungsprozeß

sicherstellen sollte. Mit Vorlage des Grünbuchs zur Entwicklung der
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europäischen Normung hatte die Kommission Empfehlungen zur

Aufgabenverteilung zwischen staatlicher Steuerung und verbandlicher

Selbstregulierung gegeben. Damit sollte sowohl eine Beschleunigung

des Normungsprozesses als auch die Öffnung für interessierte Kreise

angestrebt werden. Da die Tendenz aber zum Zentralismus tendierte

(„Eurozentralismus“) und die Einwände der nationalen

Normungsgremien immer größer wurden, weil sie eine Gefährdung

der demokratischen Legitimation sahen, ließ die EU ihre Vorhaben

erst einmal liegen.  

Dabei sind die Bedingungen für eine Lösung im Normungsprozeß,

ohne das die Grundsätze des EG- Vertrages oder das Demokratie –

und Rechtsstaatprinzip der deutschen Verfassung verletzt werden,

offensichtlich. Erstens müßten die politischen Leitentscheidungen

durch den europäischen Gesetzgeber geschehen, um den

Ermessensspielraum der Normungsgremien möglichst gering zu

halten. Zweitens müßte das Normungsverfahren rechtsstaatliche

Mindestanforderungen wie Sachverstand, Interessenpluralismus,

ausgewogene Zusammensetzung der Gremien, Öffentlichkeit und

Transparenz enthalten und drittens müßten die Normungsergebnisse

entweder einer staatlichen Kontrolle unterworfen sein oder aber in

ihrer Bindungswirkung gelockert werden. Diese drei Bedingungen

werden aber bislang nicht oder nur unzureichend erfüllt. Eine Reform

des europäischen Normungsprozesses sollte deshalb darauf

ausgerichtet sein, Defizite zu beheben, ohne die Effizienz der

Normung für die Wirtschaftsintegration in Europa einzuschränken. 

5.) Welche Entwicklungen könnte es im europäischen

Normungsprozeß geben und wie könnten Reformvorschläge

aussehen?

Mit der Einführung der neuen Konzeption hat die EU das Modell der

Arbeitsteilung zwischen dem Gesetzgeber und den

Selbstregulierungskräften der Wirtschaft, das von vielen

Mitgliedsstaaten der EU lange Tradition hat, übernommen, ohne das
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auf europäischer Ebene die Voraussetzungen in Form vorhandener

Strukturen gewesen sind. Daraus folgt, das die EU zunächst auf das

Wissen und den Sachverstand der nationalen Normungsorganisationen

 angewiesen ist. Nur so kann eine Gewähr und Sicherstellung der

Akzeptanz der harmonisierten Normen in den Mitgliedsstaaten

garantiert werden. Da im Moment also das Wissen der nationalen

Normung im Vordergrund steht, wird auf eine Verbesserung derselben

hingearbeitet. Dies wird auf die Dauer nicht der Fall sein. Eine

eigenständige europäische Normung wird sich wohl nicht vermeiden

lassen. Mit der eigenständigen europäischen Normung werden dann

auch die zentralistischen Tendenzen wieder stärker werden und die

Mitsprache von nationalen Normungsorganisationen wird weiter

sinken. Dieser Entwicklungsprozeß wird eigenständige europäische

Strukturen benötigen .

Mit dem Ausbau der europäischen Normung und dem Sinken der

nationalen Einflüsse, wird auch die demokratische Legitimität der

Normung steigen. Die nationalen Beschaffungsanforderungen an die

Produkte werden durch harmonisierte Normen verdrängt bzw. ersetzt.

Auch die öffentlichen Belange, die durch das Sicherheits-,

Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzrecht der

Mitgliedsstaaten gewahrt wurden, werden auf die Dauer von

harmonisierten Normen übernommen. Damit dies geschehen kann,

müßte der europäische Gesetzgeber - aus demokratischer Sichtweise –

die politischen Leitentscheidungen selber treffen. Dieses wird ein

schwieriges Unterfangen , da er einerseits den Normungsgremien

einen hinreichenden Spielraum für eigene Festlegungen lassen muß

und andererseits soll gewährleistet sein, daß die öffentlichen Belange

wie Sicherheit, Umwelt - und Verbraucherschutz genügend

berücksichtigt werden.    

Unter demokratischen und rechtsstaatlichen Aspekten muß der

Gesetzgeber auf ein Stück seiner Regelungsbegrenzung zugunsten

privater Normenorganisationen verzichten. Dies kann allerdings auch

nur dann geschehen, wenn der Normungsprozeß in einem geordneten,

transparentem Verfahren unter repräsentativer Beteiligung der
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interessierten Kreise und der Öffentlichkeit von Sachverständigen

Gremien ausgearbeitet wird. Werden diese Anforderungen

eingehalten, so wird in Fachkreisen davon ausgegangen, daß sich die

widerstreitenden Interessen gegenseitig ausbalancieren und am Ende

zu einer Lösung führen, mit der alle Beteiligten ausreichend zufrieden

sind. 

Ein anderer Vorschlag zur Normung auf EU – Ebene wäre auch nicht

„von der Hand zu weisen“. Dieser Vorschlag sähe vor, die privaten

Normungsorganisationen wie bislang einzusetzen, aber ihre

Normungsergebnisse sollten einer effizienten Kontrolle durch die EG

– Kommission unterzogen werden. Nur so kann sichergestellt werden,

das die Ziele des EG – Vertrages zu genüge erfüllt werden. Wie aber

eine solche Kontrolle im einzelnen auszusehen hätte, ohne die

Kommission sachlich und personel zu überfordern und vor allen, nicht

wieder von der Grundidee der neuen Konzeption abzuweichen, ist

umstritten. 

Schlußbemerkung : 

Wie an den vorangegangenen  Beispielen deutlich wurde, gibt es viele

Möglichkeiten, um eine Integration aller Mitgliedstaaten zu

ermöglichen. Inwieweit diese erfüllt werden hängt nicht nur allein von

der EU ab, sondern auch, wieweit sich die einzelnen Mitgliedsstaaten

einbringen können. Es ist allerdings sicher, daß die einzelnen

Regionen der Mitgliedsstaaten mit der Zeit weniger Einfluß

bekommen werden. Ihnen bleiben dann noch Möglichkeiten wie zum

Beispiel die Zertifikation ihrer Produkte und Waren. Außerdem

könnten sich die einzelnen Regionen der Mitgliedsstaaten

zusammenschließen, um vor der Kommission gemeinsam ihre

Belange in einem Interessenverband zu vertreten. Wie dies im

einzelnen geschehen kann und ob dies jemals der Fall sein wird, das

ist im Augenblick noch nicht abzusehen. Wichtig ist jedoch, das der

stetige Fortschrittsgedanke (auch im Umweltpolitischen Sinne) der EU
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nicht dazu führt, daß kleine und mittelständische Unternehmen der

einzelnen Regionen mit der Zeit nicht mehr konkurrenzfähig sind, da

sie ihr Mitspracherecht verloren haben. Dies könnte durchaus bei der

Zentralisierung Europas der Fall werden. 

Andererseits muß ja auch berücksichtigt werden, daß die

Harmonisierung der einzelnen Bereiche der EU ja auch kein leichtes

Unterfangen bedeutet und daß die EU in der Vergangenheit bewiesen

hat, das sie auch umdenken und andere Wege aufweisen kann. 
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