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Newsletter zur AZAV 
 
1. Wichtige Neuerung zur Kostenzustimmung 
 
Eine wichtige Neuerung bei Kostenzustimmung von Seiten der BA wollen wir Ihnen 
kurzfristig zukommen lassen. 
 
Die Bundesagentur hat in einem Schreiben an die Fachkundigen Stellen signalisiert, 
dass es ab sofort möglich ist, für Umschulungsmaßnahmen einen Kostensatz für 
Kleingruppen zu kalkulieren, sofern ausführlich begründet werden kann, inwieweit eine 
Kleingruppe in der jeweiligen Region für eine spezifische Umschulung zwingend erfor-
derlich ist. 
 
Zitat: „Grundsätzlich soll der Bildungsträger als Anbieter auf dem freien Markt mit einer 
pädagogisch und wirtschaftlich sinnvollen Teilnehmerzahl (Gruppengröße) kalkulieren. 
Wie sich mittlerweile jedoch herausstellt, haben Bildungsträger insbesondere in ländli-
chen Regionen zunehmend Schwierigkeiten, bei Gruppenumschulungen eine wirt-
schaftliche Gruppengröße zu erreichen. Diese Maßnahmen kommen somit teilweise 
nicht zustande; das Fachkräftepotential zur Beseitigung des Fachkräftemangels bleibt 
ungenutzt. Die BA sieht daher ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse, sich 
Kleingruppen-Maßnahmen in diesem Segment zu öffnen. Dabei ist sich die BA be-
wusst, dass dieses zu einem Kostensatz führen kann, der (erheblich) über dem B-DKS 
liegt. 
 
Im Rahmen des Kostenzustimmungsverfahrens kann demnach künftig bei Gruppen-
umschulungen die erforderliche Durchführung als Kleingruppe als Begründung für die 
B-DKS-Überschreitung akzeptiert werden. In diesen Fällen bitte ich bei Einholung der 
Kostenzustimmung ausführlich zu begründen, warum die Maßnahme zwingend als 
Kleingruppe geführt werden muss und zu diesem Kostensatz nach Ihrer Prüfung zulas-
sungsfähig ist. Auch sind die für die Kostenüberschreitung des B-DKS maßgeblichen 
Unterlagen/Fakten vorzulegen.“ 
 
 
Die Bundesagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass dies eine Maßnahme ist, die 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll und insofern sowohl für Neuzulassungen 
als auch für Änderungszulassungen möglich sein kann.  
 
Allerdings sind hier einige Bedingungen zu beachten: 

1. Die Zulassung ist jeweils an einen Standort bzw. eine Region gebunden und 
muss für jeden Standort/jede Region eigens begründet werden. 

2. Die bewilligte Teilnehmerzahl darf niemals überschritten werden (und dies muss 
im Kurzfragebogen auch mit der TN-Zahl angegeben werden). 

3. Einreichung/Änderungszulassung muss immer über die BA-Kostenzustimmung 
erfolgen – sofern es eine Kostenüberschreitung ist. 

 
Sofern dies für Sie von Bedeutung ist, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung 
setzen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Bearbeitungszeiten in Halle derzeit ex-
trem lang sind. 
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2. Anforderungen der AZAV 
 
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Übergangsfrist für erteilte 
AZWV-Zertifikate (Träger- und Maßnahmen) am 31.03.2015 endgültig ausläuft. Ab 
01.04.2015 kann es nur noch AZAV-Zertifikate geben. 
 
Bitte beachten Sie, dass spätestens dann alle Anforderungen der AZAV im Detail um-
gesetzt worden sein müssen. 
 
Im Februar des Jahres 2014 hatte der Beirat Empfehlungen zu § 2(4) AZAV ausge-
sprochen. Hier wurde die AZAV auch in den Empfehlungen umgesetzt. Bitte achten Sie 
bei den Audits - ganz besonders wichtig bei Erstzertifizierung und Rezertifizierung -  
darauf, dass Sie alle diese Punkte in der Dokumentation beschrieben und in der Praxis 
wirksam umgesetzt haben. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unseren newsletter vom 25.03.2014 und 
fügen als Anhang hier die Empfehlungen des Beirates bei, die betreffenden Stellen 
sind gelb markiert. Außerdem haben wir für Sie eine Matrix erstellt, in der ein Abgleich 
zwischen den neuen und den alten Anforderungen dargestellt ist. Diese kann als Ab-
gleich genutzt werden. 
 
 
 
Ebenfalls möchten wir Sie über unsere anstehenden Schulungen informieren, die diese 
Punkte im Detail aufgreifen. 
 
Maßnahmezulassung nach AZAV 
Termin: 23.02.2015 
Veranstaltungsort: Hamburg 
 
Qualitätsbeauftragte/r in Bildungseinrichtungen - AZAV 
Termin: 16.02.2015 bis 18.02.2015 
Veranstaltungsort: Hamburg 
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
 
Anlage 
Empfehlungen des Beirates 
Matrix 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ZERTPUNKT GmbH 
Inge Appel 
*************************************************** 
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Selbstverständlich können Sie den Newsletter auch jederzeit abbestellen. 
Gehen Sie dazu einfach auf http://www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm 


