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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters wollen wir Sie über folgende 
Themen informieren: 
 
1. Preisprüfungen im AZWV-Bereich 
 
In der Bundesagentur für Arbeit und der Anerkennungsstelle besteht die 
Sorge, dass die Preise für FbW- Maßnahmen stetig steigen. Aus diesem 
Grunde sind alle Fachkundigen Stellen verpflichtet worden, diesem Punkt 
noch mehr Prüfungssorgfalt zu widmen, als bisher. 
 

 
Bei der Prüfung der Kosten für AZWV-Maßnahmen gelten bei ZERTPUNKT 
folgende Regelungen. Diejenigen, die in den letzten Monaten Maßnahmen zur 
Zertifizierung eingereicht haben, sind darüber ja bereits jeweils informiert wor-
den. Wenn Abweichungen vom Bundesdurchschnittskostensatz vorliegen, 
muss eine ganz präzise Prüfung durchgeführt werden.  

 
a)  Bei einer Abweichung von 5 bis 10 Prozent über den Durch-

schnittskostensatz genügt eine schriftliche Begründung (Kalkulati-
on) für die Kosten durch den Antragsteller. ZERTPUNKT muss hier 
auf Plausibilität und vor allem auf marktübliche Vergleichswerte zu-
rückgreifen. 

 
b) Bei Abweichungen bis zu 30 Prozent muss eine exakte Kalkulation 

vorgelegt werden. Dabei behält sich ZERTPUNKT vor, über die 
einzelnen Positionen ggf. detaillierte Nachweise zu fordern. Dies 
kann unter Umständen auch noch im Begutachtungsprozess ge-
schehen, wenn der Begutachter bzw. die Begutachterin von ZERT-
PUNKT der Meinung ist, dass die vom Auditor ausgewählten 
Nachweise nicht ausreichen. 
ZERTPUNKT muss hier auf Plausibilität und vor allem auf marktüb-
liche 
Vergleichswerte zurückgreifen 

 
c)   Bei Abweichungen über 30 Prozent, die allerdings eine absolute 

Ausnahme sein sollten, müssen alle kalkulierten Positionen bis ins 
Detail durch Nachweise belegt werden können.  

 
Die Nachweispflicht, z. B. auch, ob der Preis dem Marktvergleich standhält, 
muss der Antragsteller erbringen. 
 
Es gilt in jedem Falle der Grundsatz: Je höher die Abweichung, desto genauer 
muss belegt werden und desto kritischer geprüft werden. 
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Die Anerkennungsstelle hat darüber hinaus noch einmal bekräftigt, dass eine 
Kalkulation grundsätzlich auf der Basis einer Mindestteilnehmerzahl von 16 er-
folgen soll. Die Kalkulation auf der Basis einer Minderzahl ist nur dann möglich, 
wenn eindeutig nachgewiesen werden kann, dass der Stand der Technik oder 
Vorschriften von Verbänden oder Standesorganisationen oder andere belegba-
re gravierende Gründe dies bedingen. Dies ist im Einzelfall schriftlich vom An-
tragsteller zu begründen. 
 
 
2. Geltungsbereich von Träger und Maßnahmezertifikat. 
 
Es gilt grundsätzlich bei Maßnahmezertifizierung, dass eine Bildungsmaßnah-
me bis zum letzten Tag der Gültigkeit des Zertifikats begonnen werden kann, 
auch wenn keine neue Maßnahmezertifizierung angestrebt wird. Voraussetzung 
ist lediglich, dass eine gültige Trägerzertifizierung vorliegt, d. h., dass Überwa-
chungsaudits bzw. Re-Zertifizierungen im üblichen Rhythmus durchgeführt 
werden.  
Es ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass Bildungsträgern 
von Seiten der Geschäftsstellen der Bundesagentur bzw. der Arge Bildungsgut-
scheine mit dem Argument verweigert würden, dass der Bildungsgutschein die 
Gültigkeitsdauer des Zertifikats überschreitet. Dies ist sachlich nicht richtig. 
 
Falls Sie solcherlei Schwierigkeiten haben sollten, können Sie sich gern an uns 
wenden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Website der 
Bundesagentur: Startseite > Institutionen > Träger > Anerkennung Fachkundi-
ger Stellen 

 
 

3. Prüfungen durch die Bundesagentur für Arbeit 
 
In unserem letzten Newsletter hatten wir darauf hingewiesen, dass die Bundes-
agentur vor einiger Zeit einen bundesweiten Prüfdienst eingerichtet hat. Zwi-
schenzeitlich liegen darüber bei ZERTPUNKT schon einige Erfahrungen vor, so 
dass wir hiermit auch über das bei uns eingeführte Verfahren berichten. 
 
Stellt der Prüfdienst der BA gravierende Abweichungen oder Verstöße fest, so 
werden wir den Bildungsträger zunächst zu einer Stellungnahme auffordern und 
ggf. über ein außerplanmäßiges Audit entscheiden. 
 
Bei kleineren Verstößen oder Empfehlungen wird der Prüfbericht dem zuständi-
gen Auditor/der zuständigen Auditorin zugeleitet. Diese/r prüft dann beim 
nächsten Audit, ob die jeweiligen Feststellungen bzw. Hinweise umgesetzt wur-
den. 
 
Sollten gravierende Punkte auftreten, die wir bei unserer Prüfung bisher nicht 
berücksichtigt haben, werden wir diese in unser Prüfsystem integrieren. 
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Alle BA-Prüfungen, die uns von unseren Kunden vorliegen sind positiv verlau-
fen, so dass bisher keine weiteren Maßnahmen (weder beim einzelnen Bil-
dungsträger noch bei uns) notwendig wurden. 
 
Darüber sind wir natürlich sehr erfreut und fühlen uns in unserer Arbeit bestä-
tigt. 
 
Bei auftretenden Fragen können Sie sich wie gewohnt gern an uns wenden. 
 
 
4. ZERTPUNKT führt in diesem Jahr noch folgende Schulungen durch: 
 
Fortbildung zum/r Qualitätsbeauftragten in Bildungseinrichtungen 
Termin: 10. – 12.11.2008 
Ort: Berlin 
 
 
Ausbildung zum/r Qualitätsauditor/in nach DIN EN ISO 19011 
Termin: 1. – 5.12.2008 
Ort: Berlin 
 
 
 
 


