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Newsletter AZAV-Maßnahmezulassung 
 
Neue Systematik der Berufsklassifikation 
 
Nachdem mittlerweile einige Erfahrungen mit der Umstellung vorliegen, möchten wir 
Sie gerne über die Veränderungen im Bereich der Maßnahmezertifizierung gemäß § 
81 SGB III informieren: 
 
Die Systematik der Berufseingruppierung ist entscheidend verändert worden, außer-
dem finden Sie seit Anfang Mai 2013 eine neue Tabelle der Bundesdurchschnittsko-
stensätze auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Die Klassifikation wurde vollständig neu entwickelt und unterscheidet sich grundlegend 
von dem vorherigen System der Berufskennziffern. Die wesentlichen Änderungen be-
stehen darin, dass die Berufe neu zusammengestellt wurden und weiter aufgefächert 
sind als vorher. Die Berufskennziffern wurden auf fünfstellige Ziffern umgestellt, die 
jeweils eine bestimmte Bedeutung haben.  Die ersten beiden Ziffern legen den Berufs-
bereich fest, den Sie dann in der Bundesdurchschnittskostenliste wiederfinden. Die 
fünfte Stelle (und das ist völlig neu) bezeichnet das Anforderungsniveau der Tätigkeit. 
 
1 Helfer 
2 Facharbeiter 
3 Spezialist 
4 Experte. 
 
Der BDKS und auch das ist neu, kann nunmehr auch an das Anforderungsniveau der 
angestrebten Tätigkeit gebunden sein. Festgelegt wird der Bereich, auf den die Fort- 
und Weiterbildung zielt. 
 
Um die richtige Kennziffer zu ermitteln, suchen Sie am besten in der neu errichteten 
Datenbank nach Stichwort das Bildungsziel aus.  Zur Datenbank gelangen Sie über 
folgenden link.  
 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/dkz/Start.do 
 
Die BA bietet darüber hinaus auf ihrer Homepage einen Umsteigeschlüssel, wenn Sie 
von Ihrer alten BKZ her suchen wollen. 
 
Die BDKS-Liste wurde demgemäß neu aufgebaut, teilweise sind Berufe weiter unter-
gliedert bzw. anders zugeordnet. Dadurch wurde der BDKS teilweise verändert, z.T. ist 
er dadurch auch niedriger als vorher. 
  
Durchschnittskostensatzliste 
 
In der Durchschnittskostensatzliste finden Sie entsprechend die Aufteilung in die ein-
zelnen Ziffern. Die Berufsgruppe ist jeweils 2- oder 3-stellig angegeben und unter-
scheidet sich von den alten Berufskennziffern, die Berufsuntergruppe ist in der Regel 
durch einen Platzhalter gekennzeichnet. Eine gesonderte Aufstellung gibt es für 
Schweiß- und Verbindungstechnik sowie für Fahrzeugführung. In beiden Fällen werden 
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für eine fünfstellige Nummer weitere Unterkategorien gebildet, die sich auch preislich 
unterscheiden. 
 
Auf folgende Besonderheiten möchten wir hinweisen: 
 
Berufspraktische Weiterbildungen sollen der Berufshauptgruppe zugeordnet werden, 
die  das Bildungsziel am besten abdeckt. Nur wenn dies nicht möglich ist, kann die 
Zuordnung über die neutrale Zuordnung ****1 oder 2 bzw. 00001 bzw. 00002 erfolgen. 
  
Maßnahmen, die berufsbezogene Fremdsprachenkenntnisse vermitteln (dies bezieht 
sich z.B. auch auf berufsbezogenes Deutsch für Migranten), müssen der 71412 zuge-
ordnet werden. 
 
Nach wie vor gelten die FBW-Kriterien, nach denen nicht berufsbezogene Inhalte ge-
nerell nur dann zulässig sind,  wenn sie unbedingt notwendig und unabdingbare Vor-
aussetzung für das Erreichen des Lernziels sind. 
  
BDKS-Liste nach § 45 SGB III 
 
Zu den Maßnahmen gemäß § 45 SGB III ist seit 1.5.2013 ebenfalls eine neue BDKS-
Liste eingestellt. Diese unterscheidet sich vollständig von der vorherigen Liste, die aus-
schließlich auf der Basis von Ausschreibungen zustande gekommen war. 
 
Die Systematik wurde verändert, es sind hier lediglich noch die einzelnen Bereiche, in 
denen eine Zertifizierung möglich ist, aufgeführt, eine inhaltliche Kategorisierung ent-
fällt. Die Kostensätze teilen sich in Einzelmaßnahmen und Preise für Gruppenmaß-
nahmen. Bei Einzelmaßnahmen ergibt sich eine weitere Aufteilung in Kostensatz je 
Teilnehmerstunde und in Produktpreis, der allerdings auch über einen Stundensatz 
dargestellt wird. 
 
Die BA hat zur Unterscheidung zwischen Produktpreis und Kostensatz je Teilnehmer-
stunde auf Ihrer Homepage eine Erläuterung abgegeben. 
 
„Bei Maßnahmen mit feststehenden Inhalten (Stundenplan) handelt es sich um Kosten 
pro Teilnehmerstunde.  
Bei Maßnahmen, bei denen nicht der konkrete, strukturiert durchzuführende Maßnah-
meninhalt sondern der individuell notwendige Unterstützungsbedarf des Teilnehmers 
und im Ergebnis die erbrachte individuelle Unterstützungsleistung im Vordergrund 
steht, handelt es sich um einen Produktpreis. Um eine einheitliche Messgröße zu er-
halten, muss der Produktpreis in einen Stundensatz umgerechnet werden. Hierzu ist 
der Produktpreis durch die durchschnittlich für diese Leistung zu erbringende Stunden-
zahl zu dividieren.“ 
 
Weiterführende Informationen erhalten Sie über folgende links: 
 
Link zum Umsteigeschlüssel 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Klassifikation-der-
Berufe/KldB2010/Umsteigeschluessel-Nav.html  
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Systematische und alphabetische Verzeichnisse im Internet: 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Klassifikation-der-
Berufe/KldB2010/Systematik-Verzeichnisse-Nav.html  
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ZERTPUNKT GmbH 
Inge Appel 
*************************************************** 
Kurparkallee 1 
23843 Bad Oldesloe 
Fon: 04531 670046 
Fax: 04531 887663 
E-Mail: inge.appel@zertpunkt.de 
www.zertpunkt.de 
**************************************************** 
Geschäftsführerin: I. Appel 
Handelsregister: Amtsgericht Lübeck 
HRB 2036 OD 
**************************************************** 
Selbstverständlich können Sie den Newsletter auch jederzeit abbestellen. 
Gehen Sie dazu einfach auf http://www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm 

 

 


