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Erst nehmen wir Maß, 
dann ergreifen wir Maßnahmen.
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Qualität für nachhaltige Entwicklung 
in Lateinamerika und der Karibik
Die von der Staatengemeinschaft formulierten Ziele für nach-
haltige Entwicklung adressieren die drängenden globalen Her-
ausforderungen wie den Schutz des Klimas und der Biodiversität 
sowie den Zugang zu Energie und sauberem Trinkwasser. Die 
PTB unterstützt ihre Partnerinstitutionen, Beiträge für eine zu -

kunftsfähige Gestaltung der Entwicklung in der Region zu leis-
ten. Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist die PTB verlässlicher Part-
ner für den Auf- und Ausbau technischer Kompetenz. Sie genießt 
aufgrund der ausgezeichneten fachlichen Reputation sowie der 
jahrzehntelangen Präsenz und Erfahrung hohes Ansehen.
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Braunschweig und Berlin
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INTERNATIONAL 
COOPERATION

Sharing expertise in quality – 
PTB’s Technical Cooperation in Asia
Quality is a crucial element when working towards sustainable 
development targets in Asia. To this end, strengthening the 
underlying infrastructure on both a national and a regional 
level is of the utmost importance.

PTB’s Technical Cooperation Department, acting on behalf of the 
German Ministry for Economic Cooperation and Development, 

has been a partner in this endeavour for more than 50 years. 
Following the motto “sharing expertise in quality”, its objective 
is to assist developing countries and emerging economies in 
establishing an internationally recognized quality infrastructure.
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Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut
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Quality for Africa
Der wirtschaftliche Wandel Afrikas verlangt neue Antworten 
und Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen für wirtschaft-
lich, ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung verbessern. 
Die Technische Zusammenarbeit der PTB mit dem afrikani-
schen Kontinent beruht auf einem fast 50-jährigen Erfahrungs-
hintergrund. Quality For Africa nutzt die konzeptionelle Auf-

bereitung dieser Erfahrungen und realistischen Einschätzungen, 
um die Chancen und Potenziale Afrikas zu fördern. Quality For 
Africa legt die Eckpunkte des gemeinsamen Handelns fest, 
berücksichtigt die Aspekte eines nachhaltigen ökologischen 
Wachstums sowie einer sozialen Entwicklung.
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How to register calibration and measurement 
capabilities (CMCs)

INTERNATIONAL
COOPERATION

1.  A mechanism to allow international recognition of 
technical competence 

An important step towards the reduction of technical bar-
riers to trade is mutual recognition of the procedures and 
certi� cates that are used in conformity assessments to prove 
compliance with various technical regulations and stand-
ards. However, mutual recognition of conformity assessment 
procedures and certi� cates is impossible without a reliable 
technical basis, i.e. reliable and accepted measurements and 
analyses to demonstrate compliance. Internationally rec-
ognized metrological competence in a country is funda-
mental to guarantee reliable testing and analyses, and lays 
the foundation for international acceptance of the results. 

In 1999, the International Committee for Weights and 
Measures (CIPM) addressed the need for a mechanism to 
allow international recognition of technical competence 
in calibrations and measurements by establishing the CIPM 
Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA): An arrange-
ment for mutual recognition of national measurement stand-
ards and of calibration and measurement certi� cates issued 
by national metrology institutes (NMIs).

The recognition of these capabilities is based on a detailed 
and rigorous review process. The data on the capabilities 
is then published in a single, world-wide publicly availa-
ble database maintained by the BIPM, known as the “key 
comparison database” (KCDB). For each speci� c calibration 
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Manfred Kindler, Uwe Miesner

National Accreditation Focal Points 
A collaborative approach to develop national accreditation services

1.  Why have internationally recognized measurement 
capabilities?

Continual improvements to standards of living have led to 
increased demand for high quality products, safer food and 
environmentally sound technologies. This in turn has led to 
higher expectations and requirements for products and serv-
ices and the associated technical regulations have become 
an increasing obstacle to free trade.

Technical barriers to trade (TBTs) are the result of different 
technical regulations and conformity assessment procedures 
in different markets. An exporter of fruit and vegetables, for 
example, can only deliver products which conform to thresh-
old concentrations for pesticides allowed in the import mar-
ket. A motor vehicle can only be introduced into the market 

if the admissible level of emissions is not exceeded, while 
many products such as electronic devices must meet speci� c 
technical requirements to ensure the safety of the user. 

An important step towards the reduction of technical bar-
riers to trade is mutual recognition of the procedures and 
certi� cates that are used in conformity assessments to prove 
compliance with various technical regulations and standards. 
However, mutual recognition of conformity assessment pro-
cedures and certi� cates is impossible without a reliable 
technical basis, i.e. reliable and accepted measurements and 
analyses to demonstrate compliance. Internationally recog-
nized metrological competence in a country is fundamental 
to guarantee reliable testing and analyses, and lays the foun-
dation for international acceptance of the results.

Towards mutual recognition of 
metrological competence
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Eberhard Seiler

Steps towards a National Metrology System 
Proposals for development, organization and operation

How to register calibration 
and measurement
capabilities (CmCs)

national accreditation 
Focal Points

towards mutual recognition 
of metrological competence

steps towards a 
national metrology 
system

Methoden

Quality Infrastructure for 
Sustainable Development – QuISP
“Quality infrastructure – a network for building trust in trade”
QuISP is a unique training concept providing an introduction 
to quality infrastructure. Its purpose is to raise the awareness 
of young professionals working in fields related to trade nego-
tiations and agreements. The course encourages the establish-

ment of lasting professional relationships between course par-
ticipants and resource persons. This supports the exchange of 
information and experience for continuous advancement of 
quality infrastructure in the partner countries.
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A Methodology for Capacity Building 
in Technical and Scienti� c Organizations Using 
Regional Knowledge and Experiences 
An Example of Its Application for Strengthening the Relationship Between National Metrology Institutes and Their Users
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Calidena Handbook 2.0 
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Quality Infrastructure 
for sustainable 
Development – QuIsP

a methodology for Capacity 
building in technical and 
scientific organizations 
using regional Knowledge 
and experiences

Calidena Handbook 2.0
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Export Quality Management 

A bird’s eye view for small and 
medium-sized exporters 
Abstracted from the complete guide on Export Quality Management
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United Nations Sales No. E.12.III.T.2

USD 70
ISBN 978-92-9137-399-4

Export Quality Management
A Guide for Small and Medium-Sized Exporters

SECOND EDITION

a bird’s eye view for small 
and medium-sized exporters

export Quality management

Qualitätsinfrastruktur Plus 

Qualitätsinfrastruktur für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung
Eine leistungsfähige Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft und 
sichert, ist eine entscheidende Voraussetzung für die Minde-
rung von Armut in Entwicklungs- und Transformationsländern. 
Arbeit schafft Einkommen und gibt den Menschen die Chance, 
sich selbst aus ihrer Armut zu befreien. Bei einer nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung stehen die wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Entwicklungsziele im Einklang. Die Projekte 
der Technischen Zusammenarbeit der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt fördern die Rahmenbedingungen für wirtschaft-
liches Handeln. Sie dienen dem gerechten Waren- und Dienst-
leistungsaustausch und sichern gleichzeitig den Verbraucher-, 
Umwelt- sowie Gesundheitsschutz.

INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT
TECHNISCHE
ZUSAMMENARBEIT

Qualitätsinfrastruktur für nachhaltige Energie
Eine nachhaltige Energieversorgung und -nutzung schafft die 
Basis für nachhaltige Entwicklung. Die Vorhaben der Techni-
schen Zusammenarbeit der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt (PTB) leisten Beiträge zur Einführung und Verbesserung 
von qualitätssichernden Dienstleistungen für den Energie -

sektor. Diese sind notwendig, um erneuerbare Energien wett-
bewerbsfähig zu erschließen, Umwandlungstechnologien zu 
optimieren, Übertragungs- und Verteilungsverluste zu redu-
zieren und die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit zu 
steigern.
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Braunschweig und Berlin
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Einleitung

Vor dem Hintergrund des entwicklungspolitischen Schwer-
punktes „Ländliche Entwicklung“ erläutert dieses Positions-
papier den Beitrag der Qualitätsinfrastruktur (QI) und 
unterbreitet Vorschläge zur stärkeren Nutzung der QI für 
die ländliche Entwicklung (LE). Diese Vorschläge basieren 
auf der langjährigen Erfahrung der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) zur Förderung der QI und ihrer 
Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft in Schwellen- 
und Entwicklungsländern. Als Durchführungsorganisation 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) orientiert 

sich die PTB an den Vorgaben des Bundesministeriums für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Das Sektorkonzept „Qualitätsinfrastruktur, Konformitäts-
bewertung – Messen, Normen, Prüfen (MNPQ, 2004)” legt 
den Rahmen für die Förderung der Qualitätsinfrastruktur 
fest. Die Förderung der QI ist für Nachhaltige Wirtschaft-
sentwicklung, Handel und Aid for Trade relevant und hat 
Anteil am Aufbau einer sozialen und ökologischen Markt-
wirtschaft.

Der Beitrag der Qualitätsinfrastruktur zur
ländlichen Entwicklung und zur Förderung von 
agrarischen Wertschöpfungsketten

INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT

Qualität sichern, Umwelt schützen
Eine funktionierende Qualitätsinfrastruktur (QI) ist Vorausset-
zung für einen nachhaltigen Umweltschutz. In Umweltnormen 
und technischen Vorschriften werden Grenzwerte, Verfahren 
sowie Produkt- und Gütereigenschaften festgelegt, die eine 
Voraussetzung für den achtsamen Umgang und des nachhalti-
gen Managements natürlicher Ressourcen sind. In jedem Land 
müssen die technischen Kompetenzen vorhanden sein, um die-
se Normen praktisch umzusetzen, und die Einhaltung von tech-
nischen Vorschriften durch Unternehmen und BürgerInnen zu 
ermöglichen und zu kontrollieren. Darüber hinaus sind globale 

Umweltherausforderungen nur zu bewältigen, wenn neben den 
Industrieländern auch die Schwellen- und Entwicklungsländer 
ihre Verantwortung im Rahmen globaler Umweltabkommen 
und Umweltpolitik übernehmen können. Gemeinsame Verant-
wortung bedeutet auch, dass die Entwicklung gemeinsamer 
Regelungen und Umweltnormen im Rahmen einer engen Zu-
sammenarbeit auf internationaler, regionaler und nationaler 
Ebene stattfindet. Beim Aufbau dieser Kompetenzen und Pro-
zesse unterstützt die PTB ihre Partnerländer mittels ihrer Tech-
nischen Zusammenarbeit.
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Qualitätsinfrastruktur 
für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung

Qualitätsinfrastruktur 
für nachhaltige energie

Der beitrag der Qualitäts-
infrastruktur zur ländlichen 
entwicklung und zur 
Förderung von agrarischen 
Wertschöpfungsketten

Qualität sichern, 
umwelt schützen

Qualitätsinfrastruktur und internationaler 
Technologietransfer
Der internationale Technologietransfer ist ein Kernelement der 

Bemühungen, Entwicklungsländern den Anschluss an Industrie-

länder zu ermöglichen und eine gerechtere Weltwirtschafts-

ordnung zu erreichen. Im Zuge aktueller Klimaverhandlungen 

und der Agenda 2030 hat sich die internationale Gemeinschaft 

ambitionierte Entwicklungsziele gesetzt. Um diese Ziele zu er-

reichen, wird Wissens- und Technologietransfer als Instrument 

eingesetzt.
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Menschenrechte und Qualitätsinfrastruktur
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit richtet sich syste-
matisch an den Menschenrechten aus. Auch die Technische 
 Zusammenarbeit der PTB leistet hierzu einen Beitrag: verbes-
sertes Qualitätsmanagement sowie hochwertige Messungen 
und Prüfungen durch geschultes Personal steigern die  Qualität 
von lebenswichtigen Produkten und Dienstleistungen. Gleich-
zeitig werden gute Regierungsführung und Transparenz ge-
fördert, und der Staat wird befähigt, die Fürsorgep� icht für 
seine Bürger wahrzunehmen.

Unser Beitrag.
Der Menschenrechtsansatz, den die PTB innerhalb ihrer 
 Projekte berücksichtigt, unterstreicht zum einen die Verant-
wortung des Staates, die Verursacher von Gesundheits- oder 
Umweltbeeinträchtigungen zur Rechenschaft zu ziehen; gleich-
zeitig unterstützt der Ansatz die Schutzfunktion des Staates 

gegenüber jenen, deren Rechte von solchen Beeinträchtigungen 
verletzt werden. Durch die Förderung von  anerkannten Prüf-
laboratorien werden die Voraussetzungen dafür geschaffen: erst 
verlässliche Daten und allgemein zugängliche Informationen 
 legen einen Grundstein für umfassenden Verbraucher- und Um-
weltschutz. Dabei kann die Qualität von Produkten und Dienst-
leistungen ein Kern element von Menschenrechten sein.

GESUNDHEITSWESEN
Dies gilt beispielsweise für Medikamente oder medizinische 
Ausrüstung. Nur durch die Einhaltung von Mindeststandards 
in der Arzneimittelherstellung und -überwachung können ge-
sundheitsschädliche Substanzen erkannt und das Recht auf 
Gesundheit garantiert werden. Nur mit verlässlichen Messge-
räten kann der Gesundheitszustand von Patienten bewertet 
und die richtige Diagnose gestellt werden. Die PTB arbeitet 

INTERNATIONALE
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Qualitätsinfrastruktur für den Gesundheitssektor 

Jeder Mensch hat ein Recht auf bestmögliche Gesundheitsver-
sorgung. Um diese zu erreichen, müssen Medikamente wirk-
sam, Medizingeräte genau und Laboratorien verlässlich sein. 
Nicht überall ist das sichergestellt. Hier hilft eine entsprechen-
de Qualitätsinfrastruktur als Voraussetzung für eine verbes-
serte Gesundheitsversorgung – etwa indem kontrolliert wird, 
ob Medikamente die richtigen Wirkstoffmengen enthalten 
oder die Messgeräte einwandfrei kalibriert sind. 

Nur wer gesund ist, kann am gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben teilhaben und zur Entwicklung seines Lan-
des beitragen. Deshalb bezogen sich mehrere der Millennium 
Development Goals (MDG) der Vereinten Nationen ausdrück-
lich auf die Verbesserung der gesundheitlichen Situation in 

Entwicklungsländern: die bessere Gesundheitsversorgung von 
Müttern, die Senkung der Kindersterblichkeit, die Bekämpfung 
von Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten. Die 
Sustainable Development Goals (SDG) werden diese Anliegen 
weiter verfolgen. 

In vielen Schwellenländern und den meisten Entwicklungslän-
dern hat ein Großteil der Menschen keinen Zugang zu einer 
angemessenen Gesundheitsversorgung. Ein Schwerpunkt der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist deshalb, die Ge-
sundheitssysteme der Partnerländer zu stärken; die entspre-
chende Qualitätsinfrastruktur ist hierfür ein wichtiger Bau-
stein. Aufgabe der Technischen Zusammenarbeit der PTB ist 
es, diese in Partnerländern bedarfsgerecht zu entwickeln. 

Qualitätsinfrastruktur und 
internationaler technologie-
transfer

menschenrechte und 
 Qualitätsinfrastruktur

Qualitätsinfrastruktur 
für den Gesundheitssektor
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Estado de la Infraestructura de la 
Calidad para Energías Renovables y 
Eficiencia Energética en México
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TECHNICAL 
COOPERATION 

Quality and safety criteria applied in 
financing photovoltaic projects 
A practical appraisal of information on the examples of India and Indonesia. 

Niels Ferdinand, Friedrich Lutz, Katharina Telfser 
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Ein Menschenrechtsansatz im Rahmen 
der Technischen Zusammenarbeit 
der PTB 
Studie anhand konkreter Programmvorhaben 
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Datum: Dezember 2013 
 
  

estado de la Infrae structura 
de la Calidad para energías 
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Quality and safety criteria 
applied in financing photo-
voltaic projects
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im rahmen der technischen 
Zusammenarbeit der Ptb
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Proyecto piloto

Introducción a la Eficiencia Energética y Sistemas 
de Gestión de la Energía en Pymes de México

Quality Infrastructure for Biodiversity 
in Latin America and the Caribbean

Andrea San Gil León
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Gestión de la energía en 
Pymes de méxico

Quality Infrastructure for 
biodiversity in latin america 
and the Caribbean
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SPRACHREGELUNG UND 
ÜBERWACHUNGS PRAXIS IN DER EU

Marktüberwachung (MÜ), in Deutschland auch Markt-
aufsicht, bezeichnet eine behördliche Aufgabe im Be-
reich der Produktsicherheit. Sie wird durchgeführt auf 
der Grundlage von Produktsicherheitsvorschriften die 
in der Regel durch die Verpflichtung zur nationalen 
Umsetzung europaweit harmonisiert sind.  Dies sind 
typischerweise „Richtlinien nach dem Neuen Konzept“ 
(New Approach Directives), wie z. B. die Richtlinie zur 
Spielzeugsicherheit, die Richtlinie zur Maschinen-
sicherheit oder die Niederspannungsrichtlinie, welche 
die verpflichtende Verwendung der CE-Kennzeichnung 
vorsehen. Die CE-Kennzeichnung, die immer in der 
Verant wortung des Herstellers auf Produkt oder Ver-
packung anzubringen ist, ist im Wesentlichen die 
rechtsverbindliche Aussage des Herstellers, dass sein 
Produkt die Anforderungen aller anwendbaren harmo-
nisierten Produktvorschriften für den europäischen 
Markt erfüllt. Viele Produkte, einschließlich derer, wel-
che durch die oben genannten Richtlinien (Spielzeug, 
Maschinen, elektrische Haushaltsgeräte) geregelt wer-
den, können vom Hersteller unter klar definierten Be-
dingungen (vor allem Nutzung der harmonisierten eu-
ropäischen Normen) ohne vorherige Prüfung durch 
eine externe, anerkannte Konformitätsbewertungsstel-
le in Verkehr gebracht werden. Damit ist es die vorran-
gige Aufgabe der MÜ-Behörden, die Konformitätsaus-
sage des Herstellers mittels Produktuntersuchungen 
im Markt zu verifizieren.

Die behördliche Lebensmittelüberwachung ist in Eu-
ropa nicht gemeint, wenn wir von Marktüber wachung 
sprechen. Sie basiert auf anders gearteten Rechtsvor-
schriften, wird von anderen Behörden durchgeführt 
und folgt anderen Prinzipien und einer anderen Über-
wachungsmethodik. Während im Produkt-Bereich in 
Europa die Unterscheidung zwischen „pre-market“ 
und „post-market“ Kontrollen von grundsätzlicher 
Bedeutung ist, basiert die Lebensmittelüberwachung 
neben den eigenverantwort lichen Qualitätsmaßnah-
men der  Akteure auch und vor allem auf umfassen-
den, unangemeldeten behördlichen Kontrollen „from 
farm to fork“, also sowohl in Betrieben als auch auf 
dem Markt.

Marktüberwachung findet grundsätzlich erst nach der 
„Inverkehrbringung“ („placing on the market“) von Pro-
dukten statt. Um die Verbreitung von nicht-konformen 
Produkten über neue Vertriebswege (Internet) zu unter-
binden, wurde vor wenigen Jahren auch der Rechts-
begriff „Bereitstellung“ („making available“) in die rele-
vante europäische Gesetzgebung eingeführt.

Produktprüfungen vor der Bereitstellung von Produk-
ten werden als Maßnahme der Konformitätsbewertung 
(conformity assessment) betrachtet. Sie können vom 
Hersteller, vom Kunden, oder von einer anerkannten 
Konformitätsbewertungsstelle  – in diesem Fall einem 
Prüflabor  – durchgeführt werden. Die Aktivitäten von 
Marktüberwachungsbehörden sind streng von denen 
der Konformitätsbewertung zu trennen. 

Marktüberwachung: Was meinen wir? 
Was meint der Partner?

Autor Alex Inklaar
Stand Juni 2015
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MARKTÜBERWACHUNG IN EUROPA (PRODUKTE – NON-FOOD)

Pre-market Post-market

Konformitätsbewertung Marktüberwachung

CE-Kennzeichnung Inkl. Überwachung der CE-Kennzeichnung

Verantwortung des Herstellers Verantwortung der MÜ-Behörden

Kosten von Hersteller getragen Kosten vom Staat getragen

Je stringenter die Konformitätsbewertung desto weniger MÜ erforderlich

Bei reiner Herstellererklärung höchste Intensität der MÜ

Bereitstellung Inverkehrbringung

Wesentliche 
Aufgaben der 

Marktüberwachung

Daten sammeln 
und auswerten

Prioritäten für 
Überwachung 
setzen

Präventive 
Maßnahmen 
ergreifen

Non-konforme 
Produkte ermitteln 
(evtl. Proben nehmen)

Sanktionen 
einleiten

Die Öffentlichkeit 
warnen und informieren

Fälle dokumentieren 
und verbreiten 
(Internet)

Darauf hinweisen, dass 
Produkte (risikoabhängig)
– vom Markt genommen
–  vom Verbraucher zurück 

gerufen
– sichergestellt oder
– vernichtet
werden
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