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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters wollen wir Sie über folgende Themen 
informieren:  
 
1. Preisgestaltung bei AZWV-Maßnahmen 
2. sozialpädagogische Betreuung 
3. Hauptschulabschluss nach Änderung des SGB III wieder möglich 
4. Schulungen 
 
 
1. Preisgestaltung bei AZWV-Maßnahmen 
 
Wie im letzten Newsletter beschrieben, müssen alle Zertifizierer genau auf die Preis-
gestaltung der AZWV-Maßnahmen achten. Bei Überschreitung des Bundesdurch-
schnittskostensatzes sind die Fachkundigen Stellen verpflichtet, die Preise zu überprü-
fen. Es gilt in jedem Falle der Grundsatz: Je höher die Abweichung, desto genauer 
muss belegt und desto kritischer geprüft werden. 
Im Einzelfall muss dann entschieden werden, ob die Vorlage einer stimmigen Kalkula-
tion ausreicht oder ob wir Belege für einzelne Positionen oder Belege für die gesamte 
Maßnahmekalkulation einfordern müssen. 
Die Praxis hat nun gezeigt, dass vielfach Unsicherheit herrschte, wie eine solche Kal-
kulation aussehen könnte. Da es keinerlei Vorgaben gibt, haben wir uns entschlossen, 
eine Musterkalkulation zu entwickeln und unseren Kunden auf Anfrage zur Verfügung 
zu stellen. Diese berücksichtigt übliche Kostenfaktoren und deren Positionen wären für 
uns nachvollziehbar. Natürlich sind Sie völlig frei, eine Kalkulation nach dem betriebs-
wirtschaftlichen Berichtswesen Ihrer Organisation zu entwickeln und in keiner Form an 
die Vorlage gebunden - dann kann die Kalkulation als Abgleich der Kostenfaktoren 
dienen. 
 
Wichtig ist aber, dass Sie Kalkulationsgrundsätze in Ihrem Unternehmen festlegen 
müssen, die grundsätzlich auf alle Bildungsmaßnahmen Anwendung finden. 
Bei der Prüfung von Kalkulationen bitten wir darum, Folgendes genau zu beachten. Wir 
sind verpflichtet, die Kalkulationen auf Stimmigkeit und Logik zu überprüfen, d.h. z.B. 
auch, dass bei einer Veränderung der Kalkulation, z.B. weil die Teilnehmerzahl zu ge-
ring ist oder einzelne Positionen als nicht förderbar akzeptiert werden (wie z.B. Ver-
pflegung der Teilnehmer), wir die verschiedenen Kalkulationsversionen gegeneinander 
abgleichen müssen. Wenn also bestimmte Positionen nicht akzeptabel sind, müssen 
diese herausgenommen werden und die Kalkulation muss um die entsprechende 
Summe reduziert werden. 
Darum ist es von großer Relevanz für Sie, dass bereits die erste Kalkulation genau-
estens durchdacht ist. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir der Vollständigkeit halber noch einmal auf 
unseren letzten Newsletter: 
 
Die Nachweispflicht, z. B. auch, ob der Preis dem Marktvergleich standhält, muss der 
Antragsteller erbringen. 
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Die Anerkennungsstelle hat darüber hinaus noch einmal bekräftigt, dass eine Kalkula-
tion grundsätzlich auf der Basis einer Mindestteilnehmerzahl von 15 erfolgen soll. Die 
Kalkulation auf der Basis einer Minderzahl ist nur dann möglich, wenn eindeutig nach-
gewiesen werden kann, dass der Stand der Technik oder Vorschriften von Verbänden 
oder Standesorganisationen oder andere belegbare gravierende Gründe dies bedin-
gen. Dies ist im Einzelfall schriftlich vom Antragsteller zu begründen. 
 
2. sozialpädagogische Betreuung 
 
Eine sozialpädagogische Betreuung von Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung ist 
normalerweise nicht möglich. Die BA geht bei einer beruflichen Weiterbildung davon 
aus, dass die Teilnehmer generell die physische, intellektuelle und persönliche Eig-
nung mitbringen. Sollte im Einzelfall eine besondere Unterstützung bei besonders defi-
nierten Zielgruppen angebracht sein, kann auch nach strenger Prüfung eine Betreuung 
genehmigt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden: 
- Die Zielgruppe muss dann bei der Maßnahmekonzeption genannt und deren Anforde-
rungen berücksichtigt werden. 
- Die Betreuung muss im Maßnahmetitel genannt sein. 
- Die sozialpädagogische Betreuung muss ebenfalls im Kurzfragebogen der BA ange-
geben sein. 
- Es dürfen für diese Maßnahmen nur Bildungsgutscheine entgegengenommen wer-
den, in denen die Notwendigkeit der Betreuung vermerkt ist. 
- Die Einbindung einer sozialpädagogischen Betreuung rechtfertigt alleine nicht die 
Überschreitung des Bundesdurchschnittskostensatzes. 
- Der betreuende Mitarbeiter muss über bestimmte Qualifikationen verfügen. Es wird 
ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik erwartet. Ausnahmen sind - bei 
Nachweis von Zusatzausbildungen und Erfahrungen mit der Zielgruppe - möglich für 
Diplom-Pädagogen und andere pädagogische Hochschulabschlüsse sowie Erzieher. 
 
Bitte sprechen Sie uns im Einzelfall auf die Ausnahmeregelungen an. 
 
3. Hauptschulabschluss nach Änderung des SGB III wieder möglich  
 
Ab 1.1.2009 wurde eine Änderung des Sozialgesetzbuches III vorgenommen. Die 
AZWV wurde in Ihren Grundfesten nicht angetastet, auf dieser Ebene ergeben sich 
keine weiteren Änderungen außer der folgend angesprochenen: 
Nach der Änderung des SGB III ist es nun wieder möglich, Kurse zur Vorbereitung auf 
die externe Hauptschulabschlussprüfung nach AZWV zertifizieren zu lassen und diese 
mit Bildungsgutschein zu fördern. Es besteht neu ein Rechtsanspruch auf die Vorberei-
tung auf den Hauptschulabschluss. 
Folgende Bedingungen sind für den einzelnen Teilnehmer an die Teilnahme geknüpft: 
- Erfolgreiche Teilnahme an der Maßnahme kann erwartet werden. 
- Der Kurs soll nur in Verbindung mit gleichzeitiger beruflicher Weiterbildung erfolgen, 
wobei die beruflichen Qualifizierungsinhalte einen Anteil von 50% nicht unterschreiten 
sollten. 
- Länderspezifische Vorgaben an Vorbereitungskurse müssen durch den jeweiligen 
Träger evaluiert und in der Konzeption ausdrücklich genannt und integriert werden.  
- Bei Maßnahmen, die neben einer berufsfachlichen Qualifikation auch auf den Erwerb 
des Hauptschulabschlusses vorbereiten, soll eine Förderdauer von 6 Monaten ausrei-
chen. 
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- In der Planung der Maßnahme ist der Termin der externen Prüfung durch den Bil-
dungsträger zu evaluieren und die restliche Zeitplanung der Maßnahme danach auszu-
richten. 
- Die Inhalte des schulischen Maßnahmeteils müssen sich an den jeweiligen Prüfungs-
ordnungen für Nichtschüler der einzelnen Länder orientieren. Die Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Englisch sowie ein naturwissenschaftliches und ein gesellschaftspoliti-
sches Fach sind obligatorisch. 
- Die Inhalte der berufsfachlichen Qualifizierung sollen sich an den Erfordernissen des 
regionalen Arbeitsmarktes orientieren. Hier kommt der Benennung konkreter berufs-
fachlicher Bildungsziele im Bildungsgutschein eine besondere Bedeutung zu. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Informationen, die die Agentur für 
Arbeit auf ihrer Internetpräsenz zur Verfügung stellt: 
Informationen für Bildungsträger zur Förderung von Maßnahmen, die zum nachträgli-
chen Erwerb des Hauptschulabschlusses führen 
HEGA 12/08 - 08 - Rechtsanspruch auf den Erwerb eines Hauptschulabschlusses im 
Rahmen von FbW (§77 Abs. 3 SGB III i. V. m. § 85 Abs. 4 SGB III - neu) 
 
4. ZERTPUNKT-Schulung 
 
Es sind noch Plätze frei! 
 
Ausbildung zum/r Qualitätsauditor/in nach DIN EN ISO 19011 
Termin: 11. - 13.05.09 und 18. - 19.05.09 
Ort: Hamburg 
 
 
ZERTPUNKT GmbH 
Kurparkallee 1 
23843 Bad Oldesloe 
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Hier können Sie sich aus dem ZERTPUNKT-Newsletter austragen:  
 
http://www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm 


