
   

   
 
 

NORMEN UND NORMUNG 
 

Übersicht über Informations- und Beratungsangebote sowie 
elektronische Unterstützungsdienste 2017 

 
In einer hochgradig technisierten Welt spielen Normen und Standards eine immer 
wichtigere Rolle. Sie definieren Begriffe, Schnittstellen und Anforderungen an die 
Prüfung und Gebrauchstauglichkeit von Produkten und Leistungen. Sie sollen den 
aktuellen Stand der Technik darstellen und für Rechtssicherheit im Geschäftsall-
tag sorgen. Darüber hinaus tragen sie durch einheitliche Anforderungen zu einem 
er-leichterten Export von Waren und Dienstleistungen bei und können Innovatio-
nen in neuen Märkten fördern. Normung sollte deshalb Chefsache sein, denn „wer 
nicht normt, der wird genormt!“. 
 
Auch für Handwerksunternehmen werden Informationen über neue Normen bzw. 
die aktive Mitwirkung in Normungsgremien zur Wahrung ihrer Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit immer wichtiger. Dieser Leitfaden gibt Hinweise, wie und 
wo Berater, aber auch Unternehmen Normeninformationen erhalten, Normen re-
cherchieren und kostengünstig erwerben können und bringt Transparenz in die 
vielfältigen Angebote. 
 

 
NORMENINFORMATIONEN 
 
Kleines 1 x 1 der Normung (Broschüre) 
 
Das "Kleine 1 x 1 der Normung" ist ein praktischer Leitfaden, der wichtige Begriffe 
und Prozesse der Normung erläutert, Normungsorganisationen und Ergebnisse 
der Normungsarbeit vorstellt sowie konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten in der 
Normung aufzeigt. Der Leitfaden stellt damit das Rüstzeug für jeden Normeninte-
ressierten dar. 
 
Die Broschüre finden Sie auf der Internetseite: 
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/publikationen/sonstige/2015/1_x_1_der
_Normung_neue_Broschuere2015.pdf 
 
 
DIN-Normen optimal nutzen (Flyer) 
 
Der Flyer gibt eine Übersicht über handwerksrelevante Normenangebote wie Ta-
schenbücher, Loseblattsammlungen und elektronische Angebote zum Normenbe-
zug. Darüber hinaus informiert er über Normenauslegestellen (Normen-
Infopoints), bei denen eine kostenfreie Einsichtnahme in Normen möglich ist. 
 
Den Flyer finden Sie auf der Internetseite: 
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/Gewerbefoerderung/normen/DI
N-Normen_optimal_nutzen.pdf 
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Sind Sie aktiv genug in der Normung? (Flyer) 
 
Wie Wirtschafts- und Branchenverbände sowie Kammern ihre Mitglieder schon 
jetzt in Normungsfragen unterstützen, zeigt eine Sammlung von „Best Practice-
Beispie-len“ auf den Internetseiten des DIN. Exemplarisch werden Angebote zur 
Information, Schulung der Mitgliedsunternehmen, Unterstützung bei der Nor-
mungsarbeit sowie zum Normenbezug dargestellt. 
 
Link: http://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/nutzen-fuer-die-
wirtschaft/mittelstand/verbaende-und-kammern  
 
 
Normung für Kleinunternehmen aus Industrie und Handwerk (Taschenbuch) 
Das Taschenbuch vermittelt auf gut 160 Seiten Grundlagenwissen zur Normung, 
gibt einen Überblick über die Arbeitsergebnisse der Normungs- und Standardisie-
rungs-prozesse und stellt die rechtliche Relevanz von Normen im Geschäftsver-
kehr dar. Weitere Schwerpunkte bilden die Mitwirkungsmöglichkeiten für KMU am 
Normungs-prozess sowie Normeninformationssysteme. Mitautoren waren Exper-
ten aus der Handwerksorganisation. So ist eine hohe Praxisrelevanz der Beiträge 
und Beispiele gewährleistet. 
 
Bezugsmöglichkeit: www.beuth.de/de/publikation/normung-fuer-
kleinunternehmen-aus-industrie-und-handwerk/151816973  
Preis 29,80 Euro 
 
 
DIN-Mitteilungen (Monatszeitschrift) 
Über aktuelle Normungsprojekte von mehr als 70 Normenausschüssen berichtet 
die Monatszeitschrift des DIN. Ständige Beilage ist der DIN-Anzeiger für techni-
sche Regeln, in dem alle Veränderungen im Deutschen Normenwerk, aber auch 
Änderungen anderer technischer Regelsetzer sowie aktuelle Ergebnisse der in-
ternationalen und europäischen Normung gemeldet werden (auch online verfüg-
bar). 
 
Bezugsmöglichkeit: http://www.beuth.de/de/fachpublikationen/zeitschriften  
Jahresabonnement: 458,50 Euro (auch als Einzelheft) 
 
 
Technische Regeln systematisch recherchieren 
Das Praxishandbuch des Beuth-Verlages stellt die Grundlagen der Technischen 
Regeln und ihre Besonderheiten dar und zeigt auf, wie man in komplexen Daten-
banken zu den gewünschten Informationen kommt. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Recherchepraxis. Zahlreiche Beispiel-Recherchen etwa im DIN-Katalog und in 
Perinorm geben Hinweise zur richtigen Vorgehensweise. 
 
Bezugsmöglichkeit: www.beuth.de/de/publikation/technische-regeln-systematisch-
recherchieren/141031884  
Preis 36,00 Euro 
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ELEKTRONISCHE INFORMATIONSANGEBOTE 
 
 
Homepages der Normenausschüsse 
Jeder der Normenausschüsse hat eine eigene Internetseite. Nutzer erhalten auf 
diese Weise frühzeitig Hinweise auf neue nationale, europäische und internatio-
nale Normungsvorhaben, veröffentlichte Normentwürfe und wichtige Mitteilungen 
aus dem jeweiligen Normungsfachgebiet. (Über die Internetseite erhält man meist 
dieselbe In-formation, die mit zeitlichem Verzug auch in den DIN-Mitteilungen 
veröffentlicht wird.) 
 
Klick-Pfad: www.din.de  > Mitwirken > Normenausschüsse 
 
 
DIN-SPEC 
In Ergänzung zur konsensbasierten Normung wird der Erarbeitungsprozess von 
Spezifikationen als Standardisierung bezeichnet. Dabei erfolgen die Arbeiten nicht 
zwingend unter Einbeziehung aller interessierten Kreise und der Öffentlichkeit. 
Nicht selten stellen derartige Spezifikationen die Grundlage für später zu erarbei-
tende nationale oder europäische Normen dar. Daher sollten die Entwicklungen 
zu DIN-SPEC im Auge behalten werden. Die Gesamtheit aller Spezifikationen des 
DIN wird unter dem Oberbegriff DIN SPEC zusammengefasst und publiziert. 
 
Link: http://www.spec.din.de/ 
http://www.din.de/de/forschung-und-innovation/erfolg-mit-standards/  
 
 
DIN-Normen-Auslegestellen (Normen-Infopoints) 
In den Auslegestellen (auch Infopoints) kann online nach DIN-Normen und ande-
ren technischen Regeln recherchiert und das vollständige Deutsche Normenwerk 
kosten-frei eingesehen werden. DIN-Normen-Auslegestellen befinden sich häufig 
an Universitäten und Technischen Hochschulen. Die Standorte lassen sich auf 
der Beuth-Homepage recherchieren. 
 
Link: http://www.beuth.de/de/regelwerke/auslegestellen  
 
 
Norm-Entwurfs-Portal Das Online-Portal für Norm-Entwürfe des DIN bietet einen 
kostenfreien Online-Zugang zu aktuellen Norm-Entwürfen und die Möglichkeit, 
online Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen abzugeben. Der Normentwurf wird im 
Portal abschnittsweise wiedergegeben und kann somit leicht eingesehen werden. 
Das Entwurfsportal stellt da-mit eine gute Informationsquelle für Interessierte und 
Normungsexperten dar, die sich über neue Normen und deren Inhalte im Rahmen 
der zweimonatigen Einspruchsfrist informieren wollen.  
 
Link: www.entwuerfe.din.de  
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