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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am 1. März 1918 – also vor 95 Jahren - erschien die erste deutsche Norm, die 

Deutsche Industrienorm DIN 1. Es herrschte Krieg, und das deutsche Heer 

benötigte große Mengen des Maschinengewehrs vom Typ MG 08/15. Zur 

Befriedigung der Nachfrage wurde die Fertigung der Einzelteile auf 

verschiedene Firmen verteilt. Damit letztlich aber alle Teile auch wirklich zu 

einer funktionierenden Waffe zusammengebaut werden konnten, musste alles 

genau aufeinander abgestimmt sein. Das wurde durch Normung erreicht. Mit 

besagter DIN 1 wurde ein kleiner Kegelstift als Verbindungsteil für das Gewehr 

normiert; die Norm blieb in Kraft bis zum Jahr 1992 und wurde dann durch eine 

europäische ersetzt. 

3 Monate vor Erscheinen der DIN 1 – am 22. Dezember 1917 - war der  

"Normenausschusses der Deutschen Industrie" gegründet worden, maßgeblich 

getragen von der Rüstungsproduktion. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges 

wandte sich die Normung mehr und mehr „zivilen“ Themen zu und umfasste 

nach einigen Jahren bereits viele Felder jenseits des engen Industrie-Begriffes, 

was zu einer Umbenennung in „Deutscher Normenausschuss“ führte. Eine der 
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bekanntesten und nachhaltigsten DIN-Normen erschien 1922: die DIN 476, die 

die Größe von Papierformaten regelte. Von nun an hielten einheitliche 

Papierformate Einzug in deutsche Amtsstuben und Unternehmen bzw. in deren 

Geschäftskorrespondenz. 

1927 gründeten Vereine, Bibliotheken und Verlage den Fachnormenausschuss 

"Bibliothekswesen" im "Deutschen Normenausschuss". Er ist unter dem 

heutigen Namen "Normenausschuss für Bibliotheks- und 

Dokumentationswesen" immer noch aktiv und somit einer der ältesten 

Ausschüsse im DIN. 1928 veröffentlichte dieser Ausschuss seine erste Norm: 

die DIN 1501, in der Ordnungsleisten auf der ersten Umschlagseite von 

Zeitschriften vereinheitlicht wurden .  

2013 betreut das DIN mehr als 32.000 Normen. In 70 Normenausschüssen und 

deren Arbeitsausschüssen kümmern sich rund 28.000 Expertinnen und 

Experten auf so unterschiedlichen Feldern wie Chemischem Apparatebau, 

Kautschuktechnik oder Wälz- und Gleitlager um die Neuentwicklung oder 

Fortschreibung von nationalen, europäischen und internationalen Standards. 

Rechtlich ist das Deutsche Institut für Normung (DIN) bereits seit dem Jahr 

1920 ein eingetragener Verein mit knapp 2.000 Mitgliedern. Mitglied werden 

kann jedes Unternehmen und jede juristische Person. Seit 1975 ist das DIN 

durch einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland offiziell mit der 

Organisation der Normungsarbeit betraut. Dabei gilt der Grundsatz der 

Freiwilligkeit, Normung wird also nicht staatlich verordnet. Die Normungsarbeit 

muss aus den interessierten Kreisen – Wirtschaft, Industrie, Handel, öffentliche 

Hand – heraus initiiert und getragen werden;  das DIN schafft dafür lediglich 

den organisatorischen Rahmen, indem es die Normungsprojekte managt. Das 

DIN vertritt aber keinerlei eigene Interessen innerhalb der Normungsprozesse. 
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Warum aber überhaupt Normung? Was ist ihr Nutzen? Wer profitiert 

wie von Normen? 

Ein wichtiger Nutznießer von Normen sind die Verbraucher, also wir alle. Sie 

können sich beispielsweise einen Drucker für Ihr Home Office kaufen und sicher 

sein, dass sämtliche Papiere nach DIN-Norm darin verwendbar sind. Beim Kauf 

eines Kuscheltiers für Ihr Kind sollten Sie darauf achten, dass es DIN EN 71-1 

konform ist, denn dann ist sein Fell feuerresistent.  Es gibt Normen für 

Fahrräder, Zahnpasta, Grills, Schlafsäcke, Möbel , Sonnencreme, Sportgeräte  

und … und …. All diese Normen sind für Verbraucher eine Garantie für Qualität 

oder Sicherheit. Die Interessen der Verbraucher in der Normung werden sogar 

durch ein spezielles Gremium, den Verbraucherbeirat im DIN, vertreten. 

In Wirtschaft und Industrie stehen Wettbewerbsvorteile bei der Wertschätzung 

von Normen im Mittelpunkt: Normen begünstigen Innovationsprozesse und 

lassen Innovationen zu marktfähigen Produkten reifen, sie erleichtern 

insgesamt den Markzugang, sie schaffen einen Vertrauensvorschuss beim 

Kunden, sie vereinfachen Auftragsverhandlungen, sie verbessern die 

Produktsicherheit und senken so das Produkthaftungsrisiko und sie 

ermöglichen Kosteneinsparungen durch Steigerung der Effizienz, z.B. im 

Einkauf, in Forschung und Entwicklung oder in der Qualitätstechnik. Im 

internationalen Handel schaffen Normen auf europäischer oder internationaler 

Ebene die  Voraussetzungen für einen globalen Marktzugang, indem sie 

beispielweise die Kompatibilität von Produkten über Ländergrenzen hinweg 

gewährleisten und den Hersteller vor teuren landesspezifischen Anpassungen 

bewahren.  

Nun stellt sich die Frage, ob man diese Vorteile und den Nutzen von Normung 

in einem geldwerten Vorteil bzw. in konkreten Summen auf Euro und Cent 

berechnen kann. Solche Zahlen gibt es bezogen auf bestimmte Produkte oder 
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Unternehmen kaum. Lediglich der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen der 

Normung in Deutschland wird in regelmäßigen Abständen wissenschaftlich 

untersucht. Er entsteht durch die positiven Auswirkungen der Normung auf das 

Wirtschaftswachstum und beläuft sich nach der jüngsten Studie aus dem Jahr 

2011 auf 16,77 Mrd. Euro oder 0,7 bis 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 

pro Jahr.  

Eines der wenigen konkreten Rechenbeispiele für den wirtschaftlichen Nutzen 

einer Norm kann ich Ihnen präsentieren: Im jährlichen Wettbewerb  „Nutzen 

der Normung“ prämiert das DIN Beiträge, die „anhand eines überzeugenden 

Beispiels den Nachweis eines signifikanten, konkreten Nutzens von Normung 

aufzeigen“. 2011 erhielt eine Studie des Verbraucherrats des DIN den 2. Preis, 

in der der ökonomische Nutzen der neu eingeführten Norm zur 

Vereinheitlichung der Schnittstellen für Ladegeräte von Mobiltelefonen 

errechnet wurde. Hier war die Situation vor Einführung der Norm so, dass im 

Jahr 2010 die acht größten Hersteller von Mobiltelefonen weltweit 112 

verschiedene Modelle von Ladegeräten für Mobiltelefone anboten. Allein der 

Hersteller LG hatte insgesamt 63 verschiedene Varianten auf dem Markt. Nur 

bezogen auf den europäischen Markt wurden immerhin noch 30 verschiedene 

Stecker ermittelt. Die Verbraucher waren gezwungen, mit jedem neuen Handy 

auch ein neues Ladegerät mit zu erwerben und mit zu bezahlen. Bei jedem 

Handywechsel wurde somit ein Ladegerät nutzlos. Die Gesamtzahl dieser 

überflüssigen Ladegeräte wird europaweit auf 1 Milliarde geschätzt.  

In der prämierten Studie wird ausgerechnet, dass nach dem Einwirken der EU 

auf die Hersteller und dem Verabschieden einer europäischen Norm bezogen 

auf Europa jährlich mehrere tausend Tonnen Elektroschrott und dessen 

Entsorgungskosten eingespart werden können.  Allein für Deutschland wurde 
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für die Jahre 2014 und 2015 ein Einsparpotenzial von 11 Millionen Ladegeräten 

und daraus resultierenden 770 t Elektroschrott festgestellt.  

Für den Verbraucher ergibt sich der positive Effekt, dass Handys und 

Ladegeräte nicht mehr zwingend als Bundle verkauft werden müssen und 

dadurch die Gerätepreise für Handys sinken könnten. Leider scheint sich das 

aber in der Handelspraxis nicht durchzusetzen. 

Die Dienstleistungsbranche ist einer der wichtigsten Wachstumszweige in 

Deutschland. Dienstleistungsnormen gibt es aber bisher kaum, wenngleich von 

verschiedenen Seiten wie der EU oder dem Bundeswirtschaftsministerium 

deren Wichtigkeit zunehmend betont wird. Auf europäischer Ebene gibt es 

aber erste Beispiele für Dienstleistungsnormen: So haben sich  die 

Unternehmensberater über ihren Verband als Vorreiter hervorgetan und einen 

Standard für den typischen Ablauf von Unternehmensberatungsprojekten 

verabschiedet; ihre Empfehlungen liegen als DIN EN 16114 vor. Auch 

Bestattungsdienstleistungen wurden mittlerweile genormt. Ob und wann 

weitere freie Berufe folgen oder wir irgendwann technische Kundendienste 

oder Reisebüros über andere Kriterien als den Preis vergleichen können, ist 

derzeit offen. 

Zurück zum bereits erwähnten Normenausschuss Bibliotheks- und 

Dokumentationswesen, dessen Wirkungsbereich weitaus größer ist als es sein 

Name ausdrückt, denn er erstreckt sich auch auf Archive, Museen, das 

Verlagswesen und den Buchhandel. In seiner Zuständigkeit liegen derzeit 

insgesamt 263 Normen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 

und 2 Fachberichte. Normen, die eine Dienstleistung innerhalb einer der 

vertretenen Sparten bzw. Branchen beschreiben, gibt es auch hier (noch) nicht. 
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In vielen Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven oder Buchhandlungen 

spielen Normen aber eine wichtige Rolle. 

Auch im Zuständigkeitsbereich des NABD nennen die Anwender von Normen, 

bei denen es sich um einen großen Kreis von Einrichtungen der öffentlichen 

Hand handelt,  ähnliche Vorteile wie  wirtschaftlich orientierte Unternehmen 

oder auch Verbraucher: die Förderung von Innovationen, die Erleichterung von 

Auftragsverhandlungen durch Bezugnahme auf eine Norm und dadurch 

effizienteren Einkauf, die Absicherung von Produktqualität und 

Produktsicherheit oder die Kompatibilität von Produkten verschiedener 

Hersteller.  

Was aber heißt das in der Praxis? Welchen konkreten Nutzen haben 

Normen für Informationseinrichtungen? Dafür möchte ich Ihnen 

einige Beispiele präsentieren: 

Bestimmt erinnern Sie sich noch an den tragischen Einsturz des Kölner 

Stadtarchivs im Jahr 2009. Viele einmalige Kulturgüter gingen damals 

unwiederbringlich verloren oder konnten nur noch in einem Zustand aus den 

Trümmern geborgen werden, der umfängliche und teure 

Restaurierungsarbeiten nötig machte. Dagegen haben in Archivkartons oder –

mappen gelagerte Archivalien das Unglück in Köln weitestgehend unbeschadet 

überstanden. Damit wird belegt, dass die Verpackung von Archiv- und 

Bibliotheksgut ein probates und preisgünstiges Mittel der Bestandserhaltung 

ist, allemal preisgünstiger als Maßnahmen späterer Schadensbehebung wie die 

der manuellen Restaurierung. Schachteln und Mappen, die die Vorgaben der 

2012 in Kraft getretenen DIN ISO 16245 berücksichtigen, garantieren für viele 

Jahrzehnte eine Schutzfunktion und enthalten keine Werkstoffe, die schädlich 
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für das in den Verpackungen aufbewahrte Schriftgut sind. Außerdem müssen 

sie ihre Belastbarkeit in einem „Stauchtest“ beweisen.  

Die neue Norm wurde von den Herstellern innerhalb kürzester Zeit akzeptiert, 

bei Angeboten entsprechender Verpackungsprodukte wird auf die Einhaltung 

der Vorgaben der Norm hingewiesen. Das vereinfacht den Einkauf von 

Bibliotheken, Archiven und Museen erheblich und erspart ihnen aufwendige 

eigene Tests mit Mustern. 

Inzwischen plant die Stadt Köln einen Neubau für ihr Historisches Archiv und 

hat dafür einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Dem Wettbewerb 

vorausgegangen waren die Beschreibung der funktionalen Anforderungen und  

die Entwicklung des  Raumprogramms aus fachlicher Sicht. Dazu wurde die DIN 

ISO 11799 „Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und 

Bibliotheksgut“ und der DIN-Fachbericht 13 „Bau- und Nutzungsplanung von 

Bibliotheken und Archiven“ als Referenzen herangezogen. Letzterer liefert für 

die Planung von Neubauten verlässliche Daten, mit deren Hilfe der 

Flächenbedarf errechnet und die technische Ausrüstung des Gebäudes 

definiert werden kann. Die Leiterin des Kölner Archivs berichtet in einem 

Aufsatz
1
 in der Fachpresse darüber, dass die Durchsetzung fachlicher Interessen 

gegenüber anderen Prozessbeteiligten durch immer wiederkehrende Verweise 

auf die beiden Normen gestützt worden sei. Schließlich gelang es sogar, in der 

Auslobung für den Architektenwettbewerb die Berücksichtigung der beiden 

DIN-Normen aufzunehmen. Dieser Punkt wurde dann auch in den Beratungen 

des Preisgerichts entsprechend berücksichtigt. Wenn es demnächst an die 

konkreten Bauplanungen geht, sollen die ISO-Norm und der DIN-Fachbericht 

erneut eine wichtige Rolle spielen. 

                                                
1
 Bettina Schmidt-Czaia: Der Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln – Archivfachliche Bedingungen im 

Wettstreit mit architektonischen Ansprüchen. In: Bibliothek – Forschung und Praxis,  Vol. 36, pp. 319-325, 
Dezember 2012 
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Eine der großen Herausforderungen für alle Informationseinrichtungen ist die 

immer weiter anwachsende Menge der digital vorliegenden Informationen. 

Hinter diesen Datenmengen stehen  gewaltige Werte:  Wirtschaftliche, wenn 

die Information selbst das Wirtschaftsgut darstellt oder die Basis für eine 

wirtschaftliche Tätigkeit bildet.  Rechtliche, wenn die Informationen Rechte 

belegen oder vertraglichen Pflichten sichern. Kulturelle und damit monetär 

kaum zu beziffernde,  wenn sie das Erbe einer Gesellschaft in Bezug auf 

Literatur, Musik, Kunst und Traditionen überliefern. Diese Werte  über 

technologische Veränderungen hinweg zu erhalten, ist ohne offengelegte und 

breit akzeptierte Standards kaum möglich. Deshalb beschäftigt sich der NABD 

bereits seit einigen Jahren mit dem Thema Langzeitarchivierung. Wir sind froh, 

dass wir dabei auf das Knowhow und die Erfahrung von Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Kompetenznetzwerk Nestor zurückgreifen können, die den 

Normungsprozess maßgeblich mitgestalten. Aus dieser Arbeit soll ein kleiner 

Kanon an Normen zur Langzeitarchivierung entstehen; die erste ist vor einigen 

Monaten erschienen als DIN 31644 „Kriterien für vertrauenswürdige digitale 

Langzeitarchive“. Sie unterstützt Einrichtungen, die solche Archive aufbauen 

wollen oder müssen, mit Vorgaben für den Aufbau und die notwendigen 

Rahmenbedingungen. Das erspart den betroffenen Einrichtungen und ihren 

Mitarbeitern, sich in die hochkomplexe technische und organisatorische 

Materie einzuarbeiten. Ausschreibungen, z.B. für externe Langzeitarchivierung 

bei Dienstleistern, werden durch die Bezugnahme auf die Norm vereinfacht.  

Noch einfacher wird es, sobald ein Zertifizierungsverfahren auf Basis der DIN-

Norm etabliert ist - das Kompetenzzentrum nestor arbeitet bereits daran. 

Morgen beginnt in den Messehallen nebenan die Leipziger Buchmesse. Hier – 

im Verlagswesen und im Buchhandel – findet sich eine absolute 

Erfolgsgeschichte hinsichtlich des Nutzens von Normen: die ISBN. Sie ist nicht 
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nur ein Element zur Beschreibung und weltweit eindeutigen Identifizierung von 

Büchern, sie ist vor allem auch der Dreh- und Angelpunkt der 

Warenwirtschaftssysteme des Buchhandels. Selbst in der digitalen Welt hat sie 

inzwischen wichtige zusätzliche Funktionen übernommen, wie als Bestandteil 

des Digital Object Identifier (DOI) oder aber als Identifier in Link-Resolver-

Systemen. Neuester Einsatzbereich ist das Internet-Marketing von Verlagen, für 

das die „actionable ISBN“ (ISBN-A)  eingeführt wurde. Sie stellt Endkunden und 

Händlern Links zu weiterführenden Informationen über einen Titel mit ISBN zur 

Verfügung. Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist nicht absehbar. 

All diese Beispiele zeigen: Normen sind nützliche Instrumente, indem sie 

unseren Arbeitsalltag unterstützen und erleichtern. Und – um die Frage im Titel 

meines Vortrages zu beantworten: Ja, das gilt auch für 

Informationseinrichtungen, wo Normen zumindest punktuell maßgeblich zu 

größerer Effizienz beitragen können. 

Wenn Sie mehr zur Arbeit des NABD erfahren möchten, ein neues 

Normungsprojekt vorschlagen wollen oder vielleicht sogar Lust bekommen 

haben, aktiv mitzuarbeiten: kontaktieren Sie einfach unsere Geschäftsstelle 

beim DIN in  Berlin, mich oder einen unserer zahlreichen aktiven Expertinnen 

und Experten – einige sehen Sie hier zusammen mit den Projektbetreuern im 

DIN auf diesem Foto, das anlässlich einer ISO-Konferenz aufgenommen wurde. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. 

 

  


