
Leitfaden für Normenmanagement 

Für das Normenmanagement, d. h. für den Umgang mit und die Verwaltung von Normdokumenten, 
wurden von Austrian Standards Lösungen entwickelt, die alle Bedürfnisse der Normanwender abdecken 
sollen, von der Basisinformation über Änderungen im Normenwerk bis zum ortsunabhängigen und 
zeitlich nichtbeschränkten Zugang zu benötigten Normen.  

Normenrecherche 

Für die Normenrecherche („was ist aktuell“?) steht „meinNormenRadar“ zur Verfügung. 
„meinNormenRadar“ bietet einen Überblick über den Status nationaler Normen und Regeln, 
europäischer und internationaler Standards sowie über Gesetze, die auf Normen verweisen. 
„meinNormenRadar“ hat den sogenannten „Connex-Listenteil“ ersetzt und besteht aus einem 
kostenfreien Teil, der die aktuellen Änderungen im Normenwerk anzeigt, und einen kostenpflichtigen 
Teil, der z. B. historische Recherchen ermöglicht. 

https://meinnormenradar.austrian-standards.at 

Einsichtnahme in Normen 

 Customer Area 

Die kostenfreie Einsichtnahme in ÖNORMEN, d.h. in alle Arten von Normen mit dem Präfix 
ÖNORM, ist in der Customer Area von Austrian Standards, Heinestraße 38, 1020 Wien, in der Zeit 
von Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr und an Freitagen von 08:30 Uhr bis 14:00 
Uhr möglich 

 Kooperationspartner in den Bundesländern 

Die kostenfreie Einsichtnahme in ÖNORMEN bieten auch die Kooperationspartner von Austrian 
Standards in den Bundesländern an. Eine Übersicht über die Kooperationspartner findet sich unter 

 https://www.austrian-standards.at/fileadmin/user/bilder/downloads-
hilfe/normenrecherche_bundesland.pdf  

 myCommittee Wi-Fi Standards Access 

Seit kurzem haben Sitzungsteilnehmer mittels der Online-Lösung „myCommittee Wi-Fi Standards 
Access“ die Möglichkeit, ÖNORMEN, ONR – inkl. deren Entwürfe und historische Dokumente – zu 
suchen und zu lesen. Dieses neue Service ist kostenfrei und ausschließlich über das WLAN von 
Austrian Standards, d.h. im Gebäude von Austrian Standards, abrufbar. Es ist dafür nur ein 
einloggen in „myCommittee“ erforderlich. 

 Lesesaal 

Der Lesesaal ist eine Online-Lösung, die für Bildungseinrichtungen entwickelt wurde und zur Recherche 
von und Einsicht in Normen dient. So wird Studierenden bzw. Schülerinnen und Schülern, aber auch 
Lehrenden, einen einfacher Zugang zu Normen individuell ausgewählter Fachbereiche geboten. Eine 
Lesesaal-Lösung wurde z. B. von TU Austria gewählt.         
https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/lesesaal/ 
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Normenbezug 

Der Normenbezug, d.h. der Kauf von Normen, ist auf folgende Arten möglich: 

 Einzelbezug 

Falls nur der Bedarf an einer oder einer geringen Anzahl von Normen besteht, bietet sich der 
Einzelbezug über den Webshop von Austrian Standards an. Für Universitäten wird ein Rabatt in 
der Höhe von 50 % gewährt.         
https://shop.austrian-standards.at/ 

 „effects 2.0“ 

„effects 2.0“ ist eine Online-Lösung in mehreren Varianten für unterschiedliche  
Unternehmensgrößen. Sie erlaubt zeit- und ortsunabhängig den Zugriff auf ein individuelles 
Normenportfolio. Inkludiert sind eine 14-tägige Aktualitätsprüfung des Normenbestandes sowie ein 
Infodienst zu relevanten Neuerungen.           
https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/effects-20/ 

 „meinNormenPaket“ 

„meinNormenPaket“ ist ein Service der Interessenvertretungen (z. B. WKO, Innungen) für deren 
Mitglieder in Kooperation mit Austrian Standards. Es handelt sich jeweils um eine Branchen-Lösung 
für Klein- und Mittelbetriebe und bietet einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu aktuellen 
ÖNORMEN.           
https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/meinnormenpaket/ 

Verbindlich erklärte Normen 

Das Normengesetz 2016 sieht, so wie die Normengesetze aus 1954 und 1971, vor, dass Normen in 
Bundes- und Landesgesetzen für verbindlich erklärt werden können. Informationen dazu bietet die ON-
TV 245, das Register jener Normen, auf die in österreichischen Gesetzen oder Verordnungen verwiesen 
wurde. Dieses Register findest du unter 

https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/register-normen/  

Das bedeutet aber nicht, dass diese Normen auch tatsächlich verbindlich sind. Dazu gibt es nur die 
Möglichkeit zur Recherche im RIS (www.ris.bka.gv.at). 
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