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die CERTQUA feiert in diesem Jahr ihr 

20-jähriges Firmenjubiläum. Zeit also 

in unserer aktuellen Ausgabe der 

CERTQUA News, auf 20 Jahre Zertifi -

zierungsgeschichte zurückzublicken. 

In unserer Sonderrubrik »Jubiläum« 

werfen wir einen Blick auf unsere ver-

gangene, aktuelle und künftige Un-

ternehmensentwicklung (Interview

Seite 10). 

Doch nicht nur CERTQUA blickt auf 

interessante und wichtige Meilen-

steine zurück. Auch die normative 

Zertifi zierung hat sich in den letzten 

zwei Jahrzehnten rasant verändert. 

Angefangen bei der freiwilligen Zer-

tifi zierung nach ISO 9001 in den 90er 

Jahren, über die Zertifi zierungspfl icht 

mit Einführung der AZWV im Jahr 

2006 bis hin zur Ablösung der AZWV 

durch die AZAV im Jahr 2012, die 

sich nunmehr auf den gesamten Be-

reich der Arbeitsförderung erstreckt. 

Dies hatte Auswirkungen auf unsere 

Zertifi zierungsarbeit, auf die Anfor-

derungen an Kundenorganisationen 

und auf Auditprüfungstechniken. 

Dipl.-Ing. Elmar Pfi tzinger, leitender 

Auditor der CERTQUA, erläutert in 

einem Interview welchen Einfl uss die

veränderten Bedingungen in den 

letzten 20 Jahren auf die Auditierung

und die Umsetzung von QM-Sys-

temen hatten (ab Seite 6). Doch bei 

all den Errungenschaften und Ver-

änderungen in der Vergangenheit, 

lohnt es sich auch einen Blick in die 

Zukunft zu werfen. Die Großrevision

der ISO 9001:2015 steht an und 

u.a. wird mit der neuen »high level 

structure« einen interessanten Orga-

nisations- und Managementrahmen

auch für Arbeitsmarkt- und Bildungs-

dienstleister bieten. 

Ich möchte deshalb auf unsere In-

formationsveranstaltung »Die Groß-

revision 9001:2015« hinweisen, die

Sie auf den aktuellen Stand der 

Normüberarbeitung bringen und Sie

auf neue Anforderungen vorbereiten 

soll (Veranstaltungshinweis, Seite 5).

Ganz besonders empfehle ich Ihnen 

die Teilnahme an unserer Jubiläums-

konferenz am 22. und 23.September 

2014 in Bonn.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 

Lesen und freue mich auf weitere 

Jahre einer guten und kooperativen 

Zusammenarbeit mit Ihnen.

liebe leserinnen und leser,

eDItORIal
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Allgemeine Daten

ISO-Antrag ansehen

ISO 9001 Zertifi zierung

Status ISO-Zertifi zierung Zertifi zierung nach ISO 9001 / 29990 wurde beantragt.

Status QM-Handbuch QM-Handbuch wird extern eingereicht.

QM-Handbuch wird extern
eingereicht

Ja

CERTQUA-Servicecenter
Logout

Benachrichtigungen

Impressum

Hilfe

Start

Stammdaten

Zertifi zierung | Zulassung

Standortverwaltung

Benutzerverwaltung

Auditbereich

Download

Login

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Maßnahmenverwaltung

Kunden-Cockpit

ID Name Geltungsbereiche Straße PLZ Ort Status Aktiv

Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle

241.127 Mustermann GmbH Musterstraße 22 52136    Musterstadt Zentrale Ja

241.522 Mustermann 1 GmbH Musterstraße 1 11111 Musterhausen Standort Ja

241.525 Musterstandort 2 ISO 9001, AZAV Musterstraße 2 22222 Musterstadt Standort Ja

241.528 Musterstandort 44 ISO 29990, AZAV Musterweg 56 54632 Musterhausen Standort Ja

241.531 Musterstandort Musterallee 3 25632 Musterortschaft Standort Ja

CERTQUA-Servicecenter
Logout

Benachrichtigungen

Impressum

Hilfe

Start

Zertifi zierung | Zulassung

Benutzerverwaltung

Auditbereich

Login

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Download

Maßnahmenverwaltung

Standortverwaltung

Stammdaten Gemeldete Standorte Abgelehnte Standorte ÄnderungsanfragenFreigegebene Standorte

Einträge pro Seite: 50 Seite 1 1/

Neuen Standort melden

Kunden-Cockpit

Start

Stammdaten

Standortverwaltung

Benutzerverwaltung

Download

Login

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

CERTQUA-Servicecenter
Logout

Benachrichtigungen

Impressum

Hilfe

Zertifi zierung | Zulassung

Auditbereich

Neuer Benutzer

Einträge pro Seite:

Benutzername Vorname Nachname Rolle

Alle Alle Alle Alle

CC27524 kunde kunde_leitung

Max Mustermann Max Mustermann kunde_sachbearbeiter kunde

Marianne Musterfrau Marianne Musterfrau kunde_beauftragter_azav_kunde

Matthias Muster Matthias Muster kunde kunde_beauftragter_iso_und_azav

50 Seite 1 1/

Maßnahmenverwaltung

Kunden-Cockpit

CERTQUA veröff entlicht 
Videotutorials zum Servicecenter

U m den Einstieg in das neue

onlinebasierte CERTQUA-

Servicecenter zu erleich-

tern, hat CERTQUA Videotutorials 

veröffentlicht. In den 3-5 minütigen

Kurzfilmen erklärt CERTQUA die 

wesentlichen Funktionen des Service-

centers im Detail. Themen sind z.B. 

die Stammdaten- und Benutzerver-

waltung, das Antragsmanagement 

oder die Maßnahmenverwaltung. So

können sich Kunden der CERTQUA

noch einmal alle relevanten Funk-

tionen Schritt für Schritt erklären

lassen. Die Tutorials sind eine sinnvolle

Ergänzung zu unserem telefonischen

Kundenservice, vor allem bei Fragen

außerhalb unserer Servicezeiten.

Natürlich beraten wir aber auch wei-

terhin gern individuell telefonisch oder

per E-Mail, so CERTQUA-Geschäfts-

führer Andreas Orru.

die Videotutorials sind im youtube-kanal der

certQua oder unter http://www.certqua.de/

web/de/ueber_certqua/mediencenter/me-

diencenter.php abrufbar.
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Neues aus der Maßnahmenzulassung
kurzinterview mit dipl.-päd. Werner brauer (abteilungsleiter aZaV-Maßnahmenzulassung)

CERTQUA News 08 | 2014

redaktion: Herr brauer, ende Mai 

wurden die neuen und ab sofort 

gültigen bdks-listen veröffentlicht.

Was sind die größten neuerungen 

oder Änderungen?

 

Werner brauer: Einige Systematik-

positionen sind hinzugekommen und

der Begriff »Schwellenwert« wurde 

für mehr oder weniger festgelegte 

Kostensätze eingeführt. Überschrei-

ten die Kosten der Maßnahmen die-

sen Wert, müssen wir diese zur Prü-

fung beim Zustimmungsteam des

Operativen Service in Halle (anm. d. 

red.: Organisationseinheit der Bun-

desagentur für Arbeit, die für das Zu-

stimmungsverfahren bei BDKS-Über-

schreitung zuständig ist) vorlegen.

Zudem ist eine »Deckelung« der 

maximal zulassungsfähigen Unter-

richtsstunden (UE) im Bereich der 

Berufskraftfahrerausbildung hinzu-

gekommen.

Haben sie erfahrungswerte auf wel-

cher grundlage sich der operative

service Halle (os Halle) für oder 

gegen die Zulassung von Maßnah-

men entscheidet? 

Wie lange ist die durchschnittliche 

bearbeitungsdauer? 

Aus der Zustimmungspraxis durch OS 

Halle lässt sich wenig Systematisches 

ableiten: Mit leichten Schwankungen 

werden gut ein Drittel der von uns

vorgelegten Maßnahmen positiv

entschieden. 

In der Tendenz scheint sich – mit Aus-

nahmen – anzudeuten, dass  geringere

Überschreitungen des BDKS eher

günstige Prognosen haben. Die Be-

arbeitungsdauer ist relativ unter-

schiedlich. Sie schwankt zwischen 

10 und 20 Arbeitstagen.

Welche neuigkeiten haben sie au-

ßerdem aus ihrer täglichen Zulas-

sungspraxis?

Zum 31.3.2015 laufen die letzten un-

ter AZWV zugelassenen Maßnahmen

aus. Daher ist mit einem erhöhten An-

tragsvolumen (eingereichte Gesamt-

listen) ab Herbst dieses Jahres zu rech-

nen. Leider wird vieles, was unter 

AZWV möglich war, so unter aktuellen

Vorgaben und Umständen nicht ohne

Weiteres mehr zulassungsfähig sein. 

Deshalb bitten wir darum, insbeson-

dere umfangreiche Gesamtlisten, 

möglichst frühzeitig zu melden.

Vielen dank für das interview, Herr 

brauer.

/// Seit 2008 ist Werner Brauer in der Abtei-

lung für Maßnahmenzulassung der CERTQUA

GmbH beschäftigt. Er verantwortet hier als

Teamleiter und Prüfbeauftragter die Prüfung

und Zulassung von Maßnahmen nach der 

Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 

– Arbeitsförderung (AZAV). Herr Brauer ist 

zudem als Auditor für die Träger- und Maß-

nahmenzulassung nach AZAV zugelassen.

Viele Träger haben in der Vergangen-

heit kritisiert, dass sich die Bundes-

agentur für Arbeit (BA) in ihren Ver-

trägen Verlängerungsoptionen ein-

seitig vorbehält. Künftig soll gelten, 

dass Optionen nur im gegenseitigen 

Einvernehmen mit dem Auftragneh-

mer (Träger) ausgeübt werden. Die 

Formulierung wird in diesen Tagen 

fi nal gestellt und mit dem Justiziariat 

abgestimmt. Für laufende Verträge

soll gelten, dass, wenn die BA von 

ihrem einseitigen Optionsrecht Ge-

brauch machen möchte und der Auf-

tragnehmer (Träger) signalisiert, dass

er diese Option nicht erfüllen kann 

oder will, eine Optionsziehung durch

die BA nicht erfolgt. Bereits ausge-

schriebene und bezuschlagte BaE-

Verträge sollen nachträglich ange-

passt werden. Die Regionalen sollen 

im Einzelfall, unabhängig von der be-

stehenden vertraglichen Lage, eine 

einvernehmliche Lösung mit dem je-

weiligen Träger fi nden.

CERTQUA empfi ehlt den Trägern, ggf.

auf der BA-Website die Veränderun-

gen nachzuvollziehen.

/// Andreas Orru

Einseitige Optionen bei Ausschreibungen 
der BA sollen geändert werden
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Veranstaltungshinweis: 
Die Großrevision ISO 9001:2015 im Fokus

Die Norm DIN EN ISO 9001 ist der 

Weltstandard des Qualitätsmanage-

ments. Die meisten QM-Systeme ba-

sieren auf dieser Norm. Wie bereits

in der CERTQUA News Ausgabe

10 / 2013 angekündigt, wird die Norm

im Moment in wesentlichen Teilen

überarbeitet und soll im Jahr 2015 in 

Kraft gesetzt werden. Um über in-

haltliche Veränderungen und Erwei-

terungen zu informieren, veranstaltet 

CERTQUA am 15. Oktober und 05.

November 2014 einen Infotag zur 

Revision. Themenschwerpunkte sind

die neuen Anforderungen an Qua-

litätsmanagementsysteme und wie

sich Bildungsorganisationen prophy-

laktisch auf die Änderungen vorbe-

reiten können. So können Organisa-

tionen ihren Wissensvorsprung gezielt 

für die QM-Planung 2015 nutzen.

CERTQUA News 08 | 2014

www.certqua.de seminare@certqua.de 0228 42 99 20 47

Anmeldung 
und weitere
Informationen 
unter

Termine

15. Oktober 2014

Stuttgart

5. November 2015

Siegburg
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redaktion: Herr pfitzinger, sie sind 

bereits seit 1996 als auditor für die 

certQua tätig und somit ein ex-

perte in sachen Qualitätsmanage-

ment in der bildungsbranche. Wie 

können aus ihrer sicht arbeits-

markt- und bildungsdienstleister 

von einem Qualitätsmanagement 

profitieren und wo liegen immer 

wieder kehrende probleme in der 

umsetzung? gibt es typische kardi- 

nalfehler, bei der einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems? 

elmar pfitzinger: Zunächst ist ja ein 

QM-System die Voraussetzung, um 

überhaupt am Bildungsmarkt teil-

nehmen zu können. Darüber hinaus 

wird ein wirkungsvolles QM-System 

langfristig dafür sorgen, dass die 

Konzepte der Arbeitsmarkt- und Bil-

dungsmaßnahmen inhaltlich so um-

gesetzt werden, wie sie formuliert 

sind. Dies zunächst dadurch, dass sie 

überhaupt im Detail bekannt sind 

und dann selbstverständlich über die 

interne Auditierung, die die Prüfung  

der Umsetzung dieser Konzepte leis- 

ten muss. Damit sorgt ein wirkungs- 

volles QM-System dafür, dass bei 

Prüfgruppen des AMDL (Anmerk.

der Red.: Arbeitsmarktdienstleistun-

gen) oder der REZ (Anmerk. der Red: 

Regionale Einkaufszentren) tenden-

ziell bessere Ergebnisse erzielt wer- 

den als dies ohne QM-System der 

Fall wäre. Wiederkehrende Probleme 

in der Umsetzung von QM-Systemen 

liegen zunächst in einem fehlenden 

Engagement der Leitung. 

Wenn QM von der Geschäftsführung 

nicht vorgelebt, sondern vielmehr an 

den oder die QM-Beauftragte(n) 

delegiert wird, dann wird es nicht 

die Effekte erzielen, die eigentlich 

potentiell vorhanden sind.

Ein weiteres Problem ist, dass für QM 

zu wenige Ressourcen bereitgestellt 

werden. Wenn der oder die QM-Be-

auftragte alles neben einem sowieso 

schon ausgelasteten Arbeitsbereich 

machen soll, dann kann die QM-

Arbeit nicht wirkungsvoll sein. Man 

könnte über die Kardinalfehler aber 

noch sehr viel mehr sagen.

sind es gerade diese schwachstel-

len, auf die ein auditor bei einem 

Zertifizierungsaudit achtet? Worauf 

legen sie ihr augenmerk?

Selbstverständlich schaut man auf die 

genannten Punkte, aber darauf be- 

schränkt sich das Augenmerk nicht. 

Zunächst ist es Aufgabe eines Au- 

ditors, das jeweils zu prüfende Regel- 

werk in der Auditierung inhaltlich 

abzudecken. Darüber hinaus richtet 

sich mein Augenmerk darauf, mit der 

Auditierung dem Zertifizierungs- 

kunden möglichst viel Sicherheit bei 

Prüfgruppen des Auftraggebers zu 

geben. Damit sind wir wieder bei 

der Prüfung der Konzeptumsetzung, 

aber auch bei Inhalten der AZAV- 

Trägerzulassung wie z.B. der Umset-

zung der gesetzlichen Forderungen 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Wie schaffen es arbeitsmarkt- und 

bildungsdienstleister ihr Qualitäts- 

management nicht nur auf papier 

zu dokumentieren, sondern auch 

zu leben?

Da könnte man sagen: vorleben, vor- 

leben, vorleben. Dies ist aber auch 

eine Frage der Zeit. Die Regelungen 

und Prozesse eines QM-Systems sind 

ganz schnell aufgeschrieben. Sie aber 

mit Leben zu füllen, bedeutet in der 

»Fehlendes Engagement der Leitung 
und zu wenig Ressourcen für Qualitäts-

management sind häufige Probleme 
in der Umsetzung von QM-Systemen«

dipl.-Wirtschaftsing. elmar pfitzinger — leitender auditor der certQua,
über Vorteile, nachteile, anforderungen und Veränderungen der normativen 

Zertifizierung in den letzten 20 Jahren

tItelthema CERTQUA News 08 | 2014



Regel Veränderungen des Verhal-

tens. Verhaltensänderungen dauern 

aber. Deshalb kann ein QM-System 

nicht per Unterschrift mit Leben ge-

füllt werden, sondern über die Zeit. 

Zur Vorbildfunktion der Geschäfts-

führung und der Führungskräfte 

brauche ich nichts mehr hinzuzufü-

gen.

Es ist Aufgabe von Führungskräften, 

in ihrem jeweiligen Verantwortungs-

bereich QM vorzuleben, zu überzeu-

gen und nochmals zu überzeugen. 

Dies geht nach dem Motto: steter 

Tropfen höhlt den Stein.

Wenn man mal auf die letzten 20 

Jahren zurückblickt, hat sich für 

bildungsträger im breich Qualitäts- 

management und der normativen 

Zertifizierung eine Menge verändert. 

angefangen bei der freiwilligen 

Zertifizierung nach iso 9001 inden 

90er Jahren, über die Zertifizie- 

rungspflicht mit einführung der 

aZWV im Jahr 2006 bis hin zur ab- 

lösung der aZWV durch die aZaV 

im Jahr 2012. Wie haben sich diese 

Veränderungen auf die auditdurch- 

führung und ihre technik ausge-

wirkt? 

In den Anfangsjahren hatten wir es 

fast ausschließlich mit » Überzeu-

gungstätern« zu tun. Die Unterneh- 

men waren – wenn man so will – in-

trinsisch motiviert, sich anhand eines 

QM-Systems zu verbessern. 

Heute jedoch, sind durch den Markt-

druck zur Zertifizierung / Trägerzulas- 

sung die Unternehmen inzwischen 

zum QM »gezwungen«. Dies führt 

dazu, dass die Bereitschaft zu einer  

vorbehaltslosen Schwachstellensu- 

che, nichts anderes stellt die Audi-

tierung ja dar, sich gegenüber den 

Anfangsjahren verringert hat. 

Man kann auch darüber diskutieren, 

ob Regelwerke, insbesondere das  

der AZAV, zu Kleinstunternehmen 

passen. Was die Auditdurchführung 

anbelangt, haben die Änderungen 

in den Normen dazu geführt, dass 

immer weniger einzelne Arbeitsplät-

ze auditiert werden. 

Vielmehr werden ganze Ablaufket-

ten untersucht. Dies führt dazu, dass 

heute vermehrt Interviews mit Teams 

geführt werden. Selbstverständlich 

ergab sich durch die Anforderungen 

der AZWV / AZAV zur Maßnahmen-

zulassung zusätzlich eine Tendenz hin 

zur Auditierung von Produkten. 

Hat die plötzliche Zertifizierungs-

pflicht von aZWV / aZaV die audi-

tierung beeinflusst? 

Selbstverständlich hat sie das. Wie 

eben bereits ausgeführt, entstand 

dadurch ein Zwang, der so vorher 

nicht vorhanden war. Weiter ergab 

es die bereits erwähnte Tendenz zu 

Produktaudits. Zusätzlich hat sich 

das inhaltliche Spektrum erweitert. 

Wir müssen einen wesentlich größe-

ren Fokus auf Themen wie Daten-

schutz und Arbeitsschutz legen als 

früher. Weiter ist mein Anspruch, 

und da stehe ich als Auditor sicher-

lich nicht alleine, dafür zu sorgen, 

dass meine Kunden mit Prüfgruppen 

der Auftraggeber möglichst keine 

Probleme haben. 

Hatten die vergangenen normrevi-

sionen der is0 9001 einfluss auf die 

auditdurchführung?

Ja, selbstverständlich hatten sie das. 

Zunächst hat die Prozessorientierung, 

die mit der Revision des Jahres 2000 

Eingang in die Norm fand, dazu ge-

führt, dass nicht mehr so sehr Einzel- 

arbeitsplätze untersucht werden, 

sondern vielmehr ganze Prozessket-

ten geprüft werden. 

Die Revision des Jahres 2008 hatte  

eigentlich keine entsprechenden Aus- 

wirkungen, denn die Veränderungen 

dieser Normversion gegenüber der 

Vorgängerin waren eher marginaler 

Natur. 

Es ist abzusehen, dass die Revision 

2015 dazu führen wird, dass die 

Rolle der obersten Leitung bedeut-

samer sein wird, als das bisher der 

Fall war.

Wo sehen sie in der anstehenden 

revision der norm iso 9001:2015 

die wichtigsten Veränderungen für 

bildungsträger und wie können 

sich die einrichtungen darauf vor-

bereiten?

Die Großrevision 2015 bringt, soweit 

dies im Moment schon absehbar ist, 

einige Erweiterungen, insbesondere 

in Richtung Risikomanagement und 

Wissensmanagement mit sich. Zu-

dem wird die Prozessorientierung, die 

in den bisherigen Normversionen nur 

im erklärenden Teil stand, zum festen 

Forderungsumfang der Norm. Damit 

müssen Unternehmen ihr QM-System 

an den Prozessen ausrichten, was 

noch längst nicht bei allen der Fall 

ist. Risikomanagement und Wissens-

management sind für die meisten  

Bildungsunternehmen Neuland, sie 

wurden bisher mehr oder weniger 

unstrukturiert betrieben. Auch wird 

sich die Führung des Unternehmens 

auf der Basis von Zahlen-Daten-Fak- 

ten verstärken müssen. Damit sind 

die Themen für die Vorbereitung auf 

die neue Normversion schon gesetzt.

Zum abschluss: Haben sie aus ih-

rer langjährigen auditorentätigkeit 
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noch eine kleine anekdote, die sie 

mit unseren lesern teilen wollen? 

gab es eine auditsituation, die be-

sonders witzig, kurios oder skurril 

war? 

Dazu könnte man ein Buch schreiben, 

vielleicht mache ich das auch mal. 

Skurrile Auditinterviews gibt es im-

mer wieder. Mir fällt sofort eins mit 

einer Doktorin der Sinologie ein. Wir 

hatten eigentlich kein Problem mit- 

einander, nur: Es ist mir in einer 

Stunde nicht gelungen, eine Frage zu 

stellen, die meine Interviewpartnerin 

dazu motiviert hätte, mir eine Ant-

wort zu geben, die nach meiner 

Meinung irgendetwas mit der Frage 

zu tun hat. 

Ich fühlte mich dabei an manche 

Interviews mit Fußballspielern oder 

Politikern erinnert, wo Frage und 

Antwort auch nicht unbedingt im-

mer zusammenpassen.

In einem anderen Auditgespräch 

machte mir ein etwas unwilliger 

Interviewpartner recht deutlich klar, 

dass er mir nicht zutraut, lesen und 

schreiben zu können. Ich konnte mir 

ein gewisses Grinsen nicht verkneifen.  

Herr pfitzinger, vielen dank für das 

informative und unterhaltsame in-

terview.

/// Dipl.-Wirtschaftsingenieur Elmar Pfitzinger 

ist bereits seit 1996 berufener leitender Audi-

tor bei der akkreditierten Zertifizierungsstelle 

CERTQUA. Nach seinem Studium an der TH 

Karlsruhe, war er lange Jahre für das kon-

zernweite Qualitäts- und Geschäftsprozess-

management bei der IBM Deutschland  

Bildungsgesellschaft verantwortlich. Heute 

ist er neben seiner Tätigkeit als Lead-Auditor 

für CERTQUA als selbstständiger Unterneh-

mensberater und als Dozent für Qualitäts- 

und Geschäftsprozessmanagement an der 

Berufsakademie Stuttgart tätig. 
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20 Jahre CERTQUA –
Die wichtigsten Meilensteine

redaktion: Herr orru, wer steht

hinter der certQua und was 

waren die beweggründe für die 

gründung?

andreas orru: Die CERTQUA GmbH 

ist ein Unternehmen, welches 1994 

von den Spitzenverbände der Deut-

schen Wirtschaft und dem Wupper-

taler Kreis e.V. gegründet wurde. 

Gründungsgedanke war, die schon 

damals aufkommende Zertifizie-

rungsdiskussion im Bildungsbereich 

von Beginn an aktiv mitzugestalten. 

Es ging darum, einen speziell auf die

Bildungsbranche ausgerichteten Spe-

zialzertifi zierer aufzubauen und im 

Markt zu verankern, dessen Audit-

oren die Besonderheiten eines Bil-

dungsanbieters und die Anforderun-

gen der Normen und mitgeltenden 

Regelwerke prüfungstechnisch opti-

mal in Einklang bringen können. Dies 

ist uns gemeinsam in den letzten 20 

Jahren hervorragend gelungen. 

Welches sind die aus ihrer sicht 

herausragenden Meilensteine für 

certQua aber auch für die bil-

dungsanbieter, die von certQua 

betreut werden? 

Nun, wir gehen in unserer Arbeit 

grundsätzlich ruhig, konzentriert und

strukturiert vor. Ich möchte 10 Mei-

lensteine nennen: 

Die Gründung der 

CERTQUA 1994.

Die sich anschließende er-

folgreiche Akkreditierung als 

Zertifi zierungsorganisation.

Die erfolgreiche Aufnahme 

des operativen Geschäftes im 

Kernbereich Zertifi zierung.

Die Entwicklung des 

Geschäftsfeldes Schulungen 

für Fach- und Führungskräfte 

des Bildungsmanagements.

Die Entwicklung des

Geschäftsfeldes Sonder-

prüfungen und kunden-

spezifi sche Lösungen,

wo wir Organisationen z.B.

in der Entwicklung bzw

Prüfung eigener Qualitäts-

standards unterstützen. 

Der Beginn unserer

internationalen Aktivitäten. 

Die Einführung der

AZWV zum 01.01.2006.

Die Umstellung auf die 

AZAV 2012.

Die Entwicklung

unserer

Online-Strategie.

Positionierung insgesamt

als marktführender Akteur 

in unserem Arbeitsbereich. 

Wie positioniert sich die certQua

heute? 

Heute ist die CERTQUA eine nach ISO 

17021 und ISO 17065 akkreditierte 

Zertifizierungsorganisation die auf

Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Dienst-

leistungsorganisationen spezialisiert

ist. In zahlreichen Gremien bringt sie 

ihre Expertise ein und arbeitet dort 

an praxisnahen Regelungen mit. 

National wie international ist sie mit

zahlreichen Experten in den Kompe-

tenzbereichen Qualitätsmanagement

und Zertifi zierung tätig. Unterneh-

men, Bildungsorganisationen, Schu-

len, Hochschulen, Ministerien und 

andere Institutionen und Körper-

schaften des öffentlichen Rechts 

werden mit höchstem Engagement

betreut. Darüber hinaus ist sie als

Fachkundige Stelle auf der Basis der

interview mit certQua-geschäftsführer andreas orru zur unternehmenshistorie
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Rechtsverordnung AZAV akkreditiert. 

Insbesondere im Segment der Zulas-

sung von Bildungsmaßnahmen ist sie 

mit bisher über 35.000 AZWV/AZAV- 

Maßnahmenzulassungen der größte 

Akteur.

Wie zeichnet sich das kerngeschäft 

des Zertifizierers certQua heute 

aus?

Das Kerngeschäft ist die Zertifizie- 

rung von Organisationen und die 

Prüfung und Zulassung von Arbeits- 

marktdienstleistungen und den da- 

mit verbundenen Services, um unsere 

Kunden aller Größenordnungen bei 

der Abwicklung ihrer Prozesse zu 

unterstützen.

Dazu muss man wissen, dass Zerti-

fizierung und Zulassung (AZAV) ein 

sehr formalisiertes Arbeitsfeld für alle 

Beteiligten ist. Unsere Kernlösungen 

für unsere Kunden umfassen sowohl 

die professionelle Auditdurchführung 

vor Ort als auch die Bereitstellung von 

IT-Portallösungen, damit kunden- 

seitige Beantragungsprozesse schnell 

und effizient abgewickelt werden 

können. 

Insgesamt bildet die IT-Portalstrategie 

ein aufeinander abgestimmtes und 

stabiles Lösungsportfolio, welches 

unseren Kunden hilft, die komplexen 

und umfangreichen Erfordernisse 

eines Auditierungs- und Zulassungs-

verfahren effizient und flexibel zu 

bearbeiten. Unsere Strategie schafft 

Mehrwert und Service für unsere 

Kunden. Wir investieren für unsere 

Kunden erhebliche Finanzmittel. 

Deshalb hebt sich die CERTQUA vom 

Feld der Wettbewerber deutlich ab. 

erkennen sie Veränderungen in der  

Wahrnehmung von Zertifizierungen 

in den letzten Jahren? 

Diese Veränderungen gibt es in der 

Tat und sie sind zentral. Es ist so, 

dass die Unternehmen, gerade im 

Bildungsbereich, früher den Weg der 

Zertifizierung als freiwilliges Quali-

tätsengagement für sich erkannt ha-

ben. Man konnte den Unternehmen 

bzw. den Mitarbeitern durchweg eine 

intrinsische Motivation bescheinigen. 

Heute ist, durch die verbindliche Vor- 

gabe obligatorischer Regelwerke, da 

von nicht mehr viel übrig. Zertifizie- 

rung als Marktzugangsvoraussetzung 

beinhaltet immer, dass sich die Ak-

teure zwar dem Verfahren stellen, 

aber ggf. auch mit einem nur mäßi-

gen Prüfergebnis zufrieden geben,  

schließlich reicht ein knappes Beste- 

hen für den Marktzugang aus. Ob 

dadurch dann das Qualitätsniveau, 

wie gewünscht, insgesamt in einer 

Branche steigt und eine Zertifizierung 

tatsächlich zum qualitätsbestimmen- 

den Merkmal werden kann, kann 

durchaus unterschiedlich bewertet 

werden.

Jedenfalls wäre niemandem gedient, 

wenn zwar alle Marktakteuere zerti-

fiziert, die Qualität aber bei allen in 

Zeugnisnoten ausgedrückt nur bei 4 

minus läge. 

Wie reagiert die certQua auf diese 

entwicklung? 

Wir können diese Entwicklung nicht 

akzeptieren. Deshalb ermuntern wir 

unsere CERTQUA-Kunden, es nicht 

nur bei einer obligatorischen Zertifi-

zierung zu belassen, sondern die 

Chancen zu sehen, die Ihnen die ver- 

schiedenen Qualitätsansätze für die 

professionelle Steuerung und Auf- 

stellung ihrer Bildungs- oder Arbeits- 

marktorganisation bringen. Unser  An- 

spruch ist, dass Organisationen mit 

CERTQUA-Zertifikat besser sind als 

der Durchschnitt. Dazu orientieren, 

informieren und schulen wir unsere 

Kunden und Auditoren regelmäßig.

Ganz besonders freue ich mich auf  

die neue ISO 9001:2015, die jetzt 

bald in der finalen Bearbeitung ist 

und die mit der neuen » high level 

structure « einen wirklich guten Ma- 

nagementrahmen für die qualitäts-

orientierte Ausrichtung von Unter-

nehmen und Organisationen bildet. 

Wie sehen sie heute die kunden-

struktur der certQua? 

Unsere Kunden, von Kleinunterneh-

men über den Mittelstand bis hin zu 

großen Zweigstellenanbietern und 

Konzernen, arbeiten vorwiegend im 

Bereich der Arbeitsmarkt- und Bil- 

dungsdienstleistungen. 

Dieser spezielle Markt, den wir mit 

unseren vielfältigen Dienstleistungen 

heute bedienen, die dazu häufig in 

Kombination nachgefragt werden, 

unterliegt zunächst den gleichen 

Trends wie die gesamte übrige Wirt- 

schaft. 

Für viele unserer Kunden ist darüber 

hinaus die Zusammenarbeit mit der 

Bundesagentur für Arbeit, den ört- 

lichen Arbeitsagenturen, den gemein-

samen Einrichtungen (Jobcenter) so-

wie den zugelassenen kommunalen 

Trägern (zkT) ein wichtiger Eckpfeiler 

ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit.

Hier bestehen besondere und zu-

sätzliche Einflussfaktoren, die unsere 

Kunden und damit auch wir als 

Zertifizierer, z.B. prüfungstechnisch, 

beachten müssen.

Der Bereich der Arbeitsmarktförde-

rung wird hier wesentlich durch das 

Regelwerk der AZAV beeinflusst.

Warum sollte sich ein unternehmen 

heute für die certQua entscheiden?
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Zunächst gilt, niemand »muss « sich

für die CERTQUA entscheiden. Die

Kunden haben z.B. im Bereich der 

AZAV die Auswahl zwischen min-

destens 35 Zertifi zier-ern, reine ISO-

Kunden können sogar zwischen noch

mehr Zertifi zierern auswählen.

Wir stehen also Tag für Tag in einem 

harten Wettbewerb mit vielen und 

zunehmend vielen Zertifi zierungsor-

ganisationen. Wir sind jedoch gut auf-

gestellt. Unsere Markterwartungs-

ziele sind hoch. Wir stellen uns dem 

Wettbewerb ruhig und konzentriert, 

haben überzeugende Konzepte, ei-

nen klaren Arbeitsplan und hervor-

ragende Mitarbeiter. 

Die Differenzierung im Markt erfolgt 

für uns Dank unseres Ansatzes u.a. 

über unsere speziellen Services, die 

der Wettbewerb so nicht anbieten 

kann. Sei es, weil er keine eigenen

Innovationsstrategie entwickeln kann, 

sei es, weil er die fortlaufenden fi nan-

ziellen Investitionsmittel dazu nicht 

bereitstellen kann oder will. 

Wir als CERTQUA stehen für ein hohes

Innovationstempo, wir investieren 

fortlaufend erhebliche Finanzmittel,

um einen Mehrwert für unsere Kun-

den zu schaffen. Dazu zählt u.a. auch,

dass wir die Anbindung der Kunden

IT an unser Portalsystem nochmals

forciert haben.

Unsere neue Web-Schnittstelle er-

möglicht einen direkten und beid-

seitigen Datenaustausch zwischen

Kunden- und CERTQUA-IT-System,

wodurch wir erhebliche Synergien

für unsere Kunden generieren kön-

nen.

Über Dashboards und Management-

cockpits wollen wir unseren Kunden 

weitere Analysen zugänglich ma-

chen, Daten aufbereiten und ggf. 

Trends aufzeigen. Die Kunden sind 

also bestens bei uns aufgehoben. 

»ich darf außerdem fünf zentrale 

Vorteile nennen:«

1 Reputation 

Als Einrichtung der Spitzen-

verbände der Deutschen

Wirtschaft und des Branchenverban-

des Wuppertaler Kreis e.V. haben wir 

eine in Politik, Wirtschaft, Verbänden 

und Behörden bekannte und aner-

kannte Reputation und Expertise.

2 Stimme

Als Einrichtung der Wirt-

schaft sind wir Partner an

der Schnittstelle zwischen Wirt-

schaft und Politik. Wir transportieren

die Anliegen unserer Kunden. Dazu 

arbeiten wir in vielen Gremien enga-

giert mit oder arbeiten diesen zu.

3 Professionalität

Langjährige Expertise, seit 

1994, in den Spezialbereich-

en Arbeitsmarkt, Bildung und Dienst-

leistung.

4 Innovation

Durch komfortable Online-

Plattformen werden Beantra-

gungsverfahren für unsere Kunden 

kompakt, einfach und zeitoptimiert

durchführbar. 

5 Information

Über unsere Mitarbeiter, 

unsere Schulungen, unsere 

Konferenzen (Branchenforen), über 

unseren Newsletter und unseren So-

cial Media Auftritt werden unsere 

Kunden stets umfassend über ak-

tuelle Themen und Entwicklungen 

informiert. Wir haben für unsere 

Kunden das »Ohr auf der Schiene«, 

bereiten die Informationen auf und 

kommunizieren diese über die ge-

nannten Wege. 

sie sprachen soeben die certQua-

Mitarbeiter ab. Wie rekrutiert die 

Zertifi zierungsorganisation Mitar-

beiter? schließlich ist dies weder 

ein studien- noch lehrberuf. 

Das ist richtig, lernen bzw. studieren 

kann man unser Metier kaum und 

deshalb müssen wir auch bei der 

Personalrekrutierung und -auswahl 

anders vorgehen.

Wir erwarten natürlich eine grund-

legende formale Qualifi kation, sei es 

eine Berufsausbildung oder ein Stu-

dium. Beides wird ideal durch eine 

mehrjährige berufl iche Praxis in der 

Branche ergänzt. Es ist dann unsere 

Aufgabe als CERTQUA, unseren neu-

en Mitarbeitern das zertifi zierungs-

spezifische Wissen, insbesondere 

sämtliche mitgeltenden Akkreditie-

rungsregelwerke, durch eine gezielte

und begleitete Einarbeitung und 

Schulung zu vermitteln.

Zusätzlich besuchen unsere Mit-

arbeiter regelmäßig einschlägige

Veranstaltungen und Konferenzen

unseres CERTQUA-Schulungsberei-

ches. 

Die Teilnahme an Schulungsmodulen

wie QM-Beauftragter, Q-Manager,

Fachauditor, AZAV-Beauftragter etc.

ist je nach Einsatzgebiet obligato-

risch.

Dafür hat man am Ende einen sehr 

interessanten Arbeitsplatz, den Über-

blick über ganze Kunden- und / oder 

Produktgruppen (Bildungsmaßnah-

men etc.) bzw. über die gesamte 

Branche oder führt verantwortlich 

bestimmte Kundensegmente oder 

Großkunden.

Die Verantwortung ist hoch, schließ-

lich sind wir in der Fläche alleine im 

Regelungsbereich der AZAV sicher-

lich für bis zu 7.000 Kundenstandorte

verantwortlich. Interessanterweise
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bekommen wir übrigens fast mehr 

Bewerbungen von branchenfremden 

Interessenten, hier würde ich mir 

mehr Zutrauen von Interessenten 

aus der Bildungs- und Arbeitsmarkt-

dienstleistungsbranche wünschen.

richten wir den blick nach vorne. 

Wo sehen sie da die schwerpunkte 

für die certQua?

Ich hatte erwähnt, dass unsere Markt- 

erwartungsziele sehr hoch und am-

bitioniert sind. Wenn wir antreten, 

wollen wir vorne spielen.Dieses 

Denken zieht sich durch die gesamte 

Organisation und das gibt uns Drall 

und Richtung. Bei der Analyse der 

Zukunftsfähigkeit gehen wir systema- 

tisch vor. 

»bei allen Überlegungen begleiten 

uns zwei leitfragen:«

Mit welchen Dienst- 

leistungen, Preismodellen 

und Services können wir 

im Markt überzeugen? 

Wie gelingt es uns, den  

Abstand zum Wettbewerb 

weiter hoch zu halten und 

weiter auszubauen?

Am Ende muss das, was wir machen, 

für unsere Kunden einen wirklichen 

Nutzen bringen. Wir prüfen auch in 

Zukunft weiterhin bestehende Über- 

nahmeoptionen, wobei wir uns bis- 

lang immer und bewusst für generi-

sches Wachstum entschieden haben.  

Wir prüfen den Aufbau zusätzlicher 

Akkreditierungsbereiche, wobei wir 

auch hier mit Maß und Mitte urteilen. 

Ich halte wenig davon, unseren Kun-

den immer mehr Regelwerke aufzu-

drängen, die sie möglicherweise gar 

nicht wirklich benötigen. 

Lieber ein Regelwerk vernünftig im-

plementiert als drei Regelwerke, die 

man nicht richtig versteht und nicht 

professionell zur Deckung bringen 

kann (Integrierte Systeme). Da wo 

der Nachweis erbracht ist, werden 

wir jedoch auch neue Regelwerke 

zügig einführen. Weitere Überlegun-

gen sind in Vorbereitung, die ich aber 

noch nicht thematisierenkann. 

Herr orru, vielen dank für das ge-

spräch. 

Gründung der 

CERTQUA

Start des 

operativen Zertifizie-

rungsgeschäfts

Entwicklung des Geschäftsfeldes 

Sonderprüfungen u. kundenspezifische 

Lösungen

Umstellung auf 

AZAV

Akkreditierung 

als Zertifizierungs- 

organisation

Entwicklung des 

Geschäftsfeldes 

Seminare

Start der 

 internationalen  

Aktivitäten

Einführung AZWV Entwicklung 

Online-Strategie

Positionierung als 

marktführender 

Akteur

1994

ab
2014



I n der heutigen schnelllebigen 

Zeit müssen sich Unternehmen 

mit ihren Strukturen und Stra- 

tegien laufend an neue Rahmenbe- 

dingungen anpassen. 

So gibt es z.B. in der Konsumgüter-

industrie Produkte, die an einem Tag 

Verkaufsschlager sind und schon am 

nächsten Tag ihr Dasein als Laden-

hüter fristen. Auch in der Dienstleis-

tungsbranche ist das Phänomen der 

schnellen Veränderlichkeit deutlich zu 

spüren: Trends kommen und gehen, 

Geschäftsmodelle werden kopiert,  

Teams werden ausgetauscht, Ge-

schäftsführer wechseln. Es ist daher 

wichtig, dass sich Unternehmen auf 

solche Veränderungen einstellen und 

ein durchdachtes Change Manage-

ment in die Organisationsführung 

implementieren. 

Nur so können neue Strategien, 

Systeme, Prozesse und Verhaltens- 

weise zielführend eingeführt werden. 

Nicht zuletzt auch die Revision der 

ISO 9001:2015 hat jüngst den ver-

änderten Anforderungen Rechnung 

getragen und sieht für ein profession- 

ell geführtes Qualitätsmanagement- 

system im Falle des Falles die Umset-

zung eines Change Managements 

vor. 

Doch worauf kommt es bei der 

Einführung eines Veränderungsma-

nagement an und wie sehen die Ent- 

wicklungsphasen aus?

RatgebeR14

Change Management – 
Mit Veränderungen planvoll umgehen
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Aus Betroffenen Beteiligte 
machen

In der Regel ist der Mensch ein 

» Gewohnheitstie r «. Er steht Verän- 

derungen skeptisch gegenüber, da 

sie Unsicherheit für die Zukunft be-

deuten. 

Es ist daher wichtig, dass alle Betrof-

fenen frühzeitig auf die anstehenden 

Umwälzungen durch umfassende In- 

formationen oder ggf. Schulungs-

maßnahmen vorbereitet werden. Je 

stärker die Sicherheit, desto größer 

ist die Bereitschaft zur Veränderung. 

Hilfreich ist es oftmals auch die Mit-

arbeiter einzubeziehen und sie zu be- 

fragen, wie sie sich die Zukunft des 

Unternehmens vorstellen. So können 

sie an den Veränderungsprozessen 

beteiligt werden und sind so moti- 

vierter Veränderungen anzugehen.

Bei der Kommunikation mit den Mit-

arbeitern und bei der Durchführung 

der ersten Schritte des Change Ma-

nagements können externe Berater, 

sogenannte Change Agents helfen.

Jedoch werden die Fähigkeiten (Kon-

fliktmanagement, Kommunikations- 

techniken und Projektmanagement) 

der Change Agents heute von den 

regulären Führungskräften erwartet, 

so dass für die jeweilige Situation 

abgewogen werden kann, ob ein ex-

terner Berater hinzugezogen wird.

3 Phasen des 
Veränderungsprozesses: 

1 Auftauphase (unfreezing)

In der ersten Phase rückt der 

Gedanke ins Bewusstsein, 

dass die Erwartungen nicht mehr der 

Realität entsprechen und dass eine 

Veränderung in Erwägung gezogen 

werden muss. Ziel der Phase ist es, 

die nach Veränderung strebenden 

Kräfte zu unterstützen und so ein Ver- 

änderungsbewusstsein zu erzeugen. 

Unfreezing steht dabei für das Auf-

tauen des bestehenden Zustands. 

2 Bewegungsphase (moving)

In der zweiten Phase geraten 

die ersten Gedanken in Be- 

wegung. Lösungen werden generie- 

rt, neue Verhaltensweisen getestet 

und das Problem in Teilprojekten auf- 

geteilt. Der bisherige Zustand wird 

verlassen und eine Bewegung zu ei- 

nem neuen Gleichgewicht vollzogen.

3 Einfrierphase (refreezing)

Das Ziel der dritten Phase ist 

das Festigen der gefundenen 

Problemlösungen und damit der Ab-

schluss des Veränderungsprozesses. 

Der neue Gleichgewichtszustand 

muss stetig überwacht und vor der 

Macht der Gewohnheit geschützt 

werden.

Zusätzlich lassen sich die 3 
Phasen um drei Lern- und 
Reflexionsstufen erweitern:

1 Handeln

Voraussetzung für ein Han-

deln ist ein Ziel. Dies könnte 

z.B. die Durchführung eines Projektes 

sein, die Zusammenlegung von Ab-

teilungen etc. Nach den formulierten 

Teilzielen richtet sich dann das kon-

krete Handeln.

2 Beobachten

Um das Handeln zu verbes-

sern, muss es beobachtet 

werden. Nur dadurch werden Unter-

schiede zwischen Soll und Ist deut-

lich. Daraus leiten sich nicht nur die 

Handlungsschritte ab, sondern auch 

die Veränderung der ggf. vorher ge-

planten Tätigkeiten.

3 Reflektieren

In der Phase der Reflektion 

soll die Beobachtung geprüft 

werden. Die Beobachtung sollte hier 

durch eine dritte Person mit einer 

eigenen Beobachtung abgeglichen 

werden. Darüber hinaus sollte stetig 

geprüft werden, ob das ursprüngli-

che Ziel noch gültig ist, oder ob eine 

inhaltliche Änderung des Ziels durch 

die erzeugten Informationen not-

wendig ist. 

Change Management ist also auch 

immer ein Verbesserungsprozess und 

entspricht somit dem kontinuierlich- 

en Verbesserungsprozess im Qualität- 

smanagement. Denn das Verbesser- 

ungsvermögen eines Unternehmens 

gehört auch immer zu einem der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren. 

Möchten sie mehr zum thema

change Management als anforderung der

normrevision iso 9001:2015 wissen? 

Melden sie sich zur certQua-informations-

veranstaltung »die großrevision iso 9001:2015

im fokus« an.
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Personalgestellung und Leiharbeit
im Bildungswesen – Teil 2: Steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Rahmen-
bedingungen in Bildungsinstitutionen

N ach wie vor ist die steuer-

liche und sozialversicher- 

ungsrechtliche Einordnung 

von Mitarbeitern in Bildungsinstituti- 

onen ein heikles Thema. Selbst Fragen 

des Gemeinnützigkeitsrechts werden 

dabei tangiert. 

Grundsätzlich sind alle Arbeitgeber 

verpflichtet, genauestens zu prüfen, 

ob die bei ihnen eingesetzten Be- 

schäftigten sozialversicherungspflich- 

tig sind. Gleiches gilt für Auftraggeber, 

die dies für ihre Auftragnehmer fest-

stellen müssen. In diesem Falle muss 

weiter geprüft werden, ob diese für 

ihre Leistungen in ihren Abrechnung- 

en Umsatzsteuer ausweisen müssen 

oder steuerbefreit leisten dürfen. 

Wenn der Auftraggeber der Auffas- 

sung ist, dass es sich bei der verein- 

barten Tätigkeit mit seiner Honorar- 

kraft um eine selbstständige Tätig- 

keit handelt, kann er optional das 

Statusanfrageverfahren bei der Clear- 

ingstelle der Deutschen Rentenver- 

sicherung (DRV) Bund beantragen, 

um sicher zu gehen. 

Entgegen weit verbreiteter Ansicht 

können die Parteien in einem Ver- 

trag nicht frei vereinbaren, ob nun 

ein sozialversicherungsrechtliches 

Beschäftigungsverhältnis oder eine 

selbstständige Tätigkeit vorliegen 

soll. Fakt ist allerdings, dass in der Pra- 

xis nicht immer trennscharf zwischen 

dem Vorliegen einer abhängigen 
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Beschäftigung und einer selbststän- 

digen Tätigkeit unterschieden werden 

kann. Etliche Aspekte sind zudem in 

der Rechtsprechung und der Finanz- 

verwaltung noch höchst umstritten. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Rechtsgebiete Arbeitsrecht, Sozial-

versicherungsrecht und Steuerrecht 

von unterschiedlichen Arbeitnehmer- 

begriffen ausgehen.

Im Hinblick auf das Sozialversiche-

rungsrecht haben arbeitsgerichtliche 

Urteile so auch keine Bindungswir- 

kung. Für die Praxis ist dies nicht 

ohne Weiteres verständlich. 

Rechtliche Qualifizierungen 
des Mitarbeiterstabs

Das Damoklesschwert der Schein- 

selbstständigkeit insbesondere von 

Honorarkräften ist ein vieldiskutiertes 

Problem. Sobald die Geschäftsleitung 

als Auftraggeber die Honorarkraft 

nachweislich genauso wie einen An-

gestellten behandelt, liegt es nahe, 

dass die Honorarkraft, die dies viel- 

leicht sogar auch wünscht, in Wirk-

lichkeit eine Arbeitnehmerrolle inne-

hat. 

Nach § 631 BGB wird der Unterneh- 

mer durch einen Werkvertrag zur 

Herstellung des versprochenen Wer- 

kes verpflichtet. Hierbei ist Gegen-

stand die Herstellung oder Verände-

rung einer Sache oder ein anderer 

durch Arbeit oder Dienstleistung her- 

beizuführender Erfolg.

Die Erstellung eines Lehrkonzepts 

oder einer Programmplanung, die Er- 

stellung von Seminar- oder Schul- 

ungsunterlagen und ähnliche Tätig- 

keiten könnten somit als Werkvertrag 

qualifiziert werden. Gegenstand eines 

Dienstvertrags nach § 611 BGB hin-

gegen ist die Tätigkeit als solche, wie 

z.B. die mündliche Präsentation der  

Lehrinhalte auf der Basis eines freien 

Beschäftigungsverhältnisses. Davon 

streng zu unterscheiden ist das Ar- 

beitsverhältnis; hier wird die vertrag- 

lich vereinbarte Tätigkeit in weisungs- 

gebundener, d.h. in persönlicher Ab-

hängigkeit, geleistet. 

Ein Beschäftigter kann sich gegen-

über seinem Vertragspartner aber 

dann nicht darauf berufen, zu ihm 

in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, 

wenn er sich hierbei unter dem Ge-

sichtspunkt des widersprüchlichen 

Verhaltens rechtsmissbräuchlich ver- 

hält.

Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der 

durch sein Verhalten bewusst oder 

unbewusst eine Sach- oder Rechts-

lage geschaffen hat, auf die sich der 

andere Teil verlassen durfte und ver- 

lassen hat, den anderen Vertrags- 

partner in seinem Vertrauen nicht 

enttäuschen darf.

Regelmäßig genügt es für die An-

nahme eines widersprüchlichen Ver- 

haltens des Beschäftigten allerdings 

nicht, dass der Arbeitnehmer die 

Handhabung als freies Dienstverhält- 

nis hingenommen und auch etwaige 

Vorteile entgegengenommen hat, wie 

das Bundesarbeitsgericht entschie-

den hat (BAG, AZ: 5 AZR 706/05). 

Mit einer arbeitsrechtlichen Status-

klage könnte der Beschäftigte jeder-

zeit feststellen lassen, dass er gegen-

wärtig Arbeitnehmer und nicht etwa 

selbständiger Unternehmer ist.

Der potenzielle Arbeitnehmer trägt 

aber vollumfänglich die Darlegungs- 

und Beweislast dafür, dass ein Abeits-

verhältnis vorliegt. 

Wenn er fleißig Beweise gesammelt 

hat, ist die prozessuale Durchsetzung 

eigentlich kein Problem. Somit liegt 

immer die Gefahr eines abhängigen 

Beschäftigungsverhältnisses in der 

Luft, wenn die Leitung der Bildungs- 

einrichtung verlangt, dass Honorar-

kräfte ihren Weisungen uneinge-

schränkt Folge zu leisten haben. Dies 

kann sich auf die Einhaltung von Ar-

beitszeiten beziehen oder die Ver- 

pflichtung, regelmäßig und in kurzen 

Abständen detaillierte Berichte abzu- 

legen, in den Räumen des Auftrag-

gebers oder an von ihm bestimmten 

Orten zu arbeiten.

Nicht zu empfehlen ist auch, freie 

Mitarbeiter zu verpflichten, die IT- 

Umgebung des Bildungsunterneh-

mens zu nutzen, um sie besser kon-

trollieren zu können. Damit würden 

Grenzen überschritten, die definitiv in 

Richtung anhängiger Beschäftigung 

weisen.

Konsequenzen

Die Sozialversicherungsbehörden zie- 

hen ihre versicherungsrechtlichen 

Konsequenzen aus der Gesamtschau 

der Aspekte; der Amtsermittlungs-

grundsatz gibt ihnen große Kompe- 

tenzen (vgl. § 7a Abs. 2 SGB IV).

Der zugrunde liegende Vertrag zwi- 

schen dem Unternehmen und der 

Lehrkraft kann als ein Indiz, jedoch 

nicht als Gegenbeweis herangezogen 

werden.

Der sozialversicherungsrechtliche Ar-

beitnehmerbegriff ist auch deutlich 

weiter gefasst als der arbeitsrechtli-

che. Nicht selten werden hohe Bei- 

tragssummen nacherhoben, weil eine 

anfangs vereinbarte freie Lehrtätigkeit 

Tätigkeit in der täglichen Arbeitspraxis 

nicht als solche umgesetzt wurde. 

Die Sozialversicherungspflicht bezieht 

sich auf die allgemeine Beitragspflicht 

(§ 28e SGB IV); dies bewirkt, dass der 

Auftraggeber, der im Nachhinein als 

Arbeitgeber gilt, bei der Festsetzung 

von Nachzahlungen die vollen Bei- 

träge zur Kranken-, Renten-, Arbeits- 

CERTQUA News 08 | 2014



RatgebeR18

losen- und Pflegeversicherung ent- 

richten muss. Wenn dem Arbeitge-

ber auch noch Vorsatz nachgewie-

sen werden kann, kann die Behörde 

Beiträge für 30 Jahre, ansonsten für 

4 vorangegangene Jahre Beiträge 

einfordern. Der betroffene Arbeit-

nehmer muss dann davon nur zu 

einem geringen Umfang Zahlungen 

übernehmen. 

Ausgeschiedene Mitarbeiter müssen 

keine Nachzahlungsbeiträge mehr 

leisten. Hier hat der Arbeitgeber die 

gesamte Beitragslast zu tragen. Un-

angenehm kann es für den Unter - 

nehmer dann werden, wenn ihm das 

Vorenthalten und Veruntreuen von 

Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) zur Last 

gelegt wird. 

Im Steuerrecht ist die Sachlage etwas 

anders; gemäß § 44d Abs. 3 EStG 

haftet der Arbeitgeber neben dem 

Arbeitnehmer als Gesamtschuldner 

auf Abführung der Lohnsteuer, da 

ein Lohnsteuerabzug »an der Quelle« 

erfolgt.

Wenn der Beschäftigte, der sozialver- 

sicherungsrechtlich als Arbeitnehmer 

gilt, seine Steuern auf das Einkommen 

ordnungsgemäß entrichtet hat, ist 

die Gefahr der Inanspruchnahme des 

Unternehmers gering.

Darüber hinaus hat der Unternehmer 

Arbeitgeber, falls er Vorsteuer aus den 

Honorarabrechnungen der Lehrkraft 

gezogen hat, die zu Unrecht einbe- 

haltene Umsatzsteuer nachzuentrich-

ten. 

Selbständige Lehrer und Erzieher sind 

gem. § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI renten- 

versicherungspflichtig; sonstige freie 

Mitarbeiter sind als sog. »arbeitneh- 

merähnlicher Selbständiger« dann 

rentenversicherungspflichtig, wenn 

sie im Zusammenhang mit der selbst-

ändigen Tätigkeit regelmäßig keinen 

versicherungspflichtigen Arbeitneh- 

mer beschäftigen und auf Dauer 

und im Wesentlichen jeweils nur für  

einen Auftraggeber tätig sind; § 2 

Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Wenn also Per-

sonal an andere Einrichtungen ge- 

stellt werden soll, muss zunächst 

genau geprüft werden, inwieweit die 

tatsächlichen organisatorischen Vor- 

gaben mit dem Anspruch, denn der 

zugrunde liegende Vertrag vermitteln 

soll, übereinstimmt. 

Kooperationen zwischen 
Bildungsinstitutionen mit 
Personalgestellung
 

Oft arbeiten Bildungsunternehmen 

miteinander, gerade bei der Vergabe 

von Bildungsmaßnahmen werden Ar-

beitsgemeinschaften oder lose Ko- 

operationen gebildet und freie wie 

angestellte Beschäftigte unterneh- 

mensübergreifend eingesetzt. Wel- 

ches Rechtsverhältnis im Einzelnen 

zwischen dem eingesetzten Mitarbei- 

ter zum jeweiligen Arbeitgeber und 

den fremden Auftraggebern aber vor- 

liegt, ist letztlich nur anhand einer Ge- 

samtwürdigung aller maßgebenden 

Umstände des Einzelfalls zu ermit-

teln.

Widersprechen sich Vereinbarung 

und die tatsächliche Durchführung, 

ist die tatsächliche grundsätzlich maß- 

gebend (BAG, Az. 10 AZR 282/12).

Somit können eine falsche Einord-

nung und eine falsche Handhabe des 

Mitarbeitereinsatzes fatale finanzi- 

elle Folgen für die Bildungsinstitution 

nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist auch immer zu  

hinterfragen, wie die Zusammen- 

arbeit auch körperschaftsteuerlich zu 

würdigen ist. Manche Kooperation, 

die fachlich attraktiv wäre, könnte 

steuerlich negative Folgen haben.

So ist derzeit noch nicht hinlänglich 

geklärt, wie die Kooperation von ge-

meinnützigen Unternehmen steuer- 

lich eingeordnet werden kann; gün- 

stig wäre, wenn diese als Zweckbe- 

trieb gewertet werden könnte (vgl. 

Verf. OFD Frankfurt v. 19.08.2013).

Grundsätzlich bergen erwerbswirt-

schaftliche Betätigungen im Rahmen 

eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebs von gemeinnützigen Vereinen 

und GmbH die Gefahr, dass die er-

zielten Umsatzerlöse die sonstigen 

Einnahmen der Gesellschaft über-

steigen, und damit den nicht steuer-

pflichtigen Geschäftsbetrieb in den 

Hintergrund treten lassen. Bei einem 

erheblichen Ungleichgewicht kann 

dann eine Gefährdung der Gemein-

nützigkeit eintreten. 

Umsatzsteuerliche Würdigung 
der Personalgestellung  
zwischen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und
gemeinnützigen Unternehmen

Bildungsinstitutionen können in jeg- 

licher Rechtsform am Markt agieren, 

sei es als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts, in einer Verbandsstruktur, als 

Verein, als gemeinnützige oder als ge- 

werbliche GmbH, als GmbH & co.KG 

oder als Einzelunternehmen.

Der Gestaltung sind keine Grenzen 

gesetzt; Umstrukturierungen, Umfir- 

mierungen, Aus- und Umgliederun- 

gen sind an der Tagesordnung.

Die steuerliche und abgabenrechtliche 

Handhabung bei der Überlassung von 

Bediensteten und Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst an andere Institu- 

tionen wird derzeit heftig diskutiert. 

Personalgestellungen im öffentlichen 

Dienst unterlagen bis 30.11.2011 

nicht dem AÜG, da sie im Regelfall 

nicht mit Gewinnerzielungsabsicht 

ausgeführt, sondern meistens auf 
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Selbstkostenbasis erfolgten. Mit der 

Neufassung des AÜG gilt diese ein-

fache Regel für öffentlich-rechtliche 

Körperschaften jedoch nicht mehr. 

Umstritten ist deshalb, ob und in 

welchen Grenzen Arbeitnehmerüber- 

lassungen im öffentlichen Dienst so- 

wie gemeinnütziger oder karitativer 

Unternehmen von der Erlaubnispflicht 

erfasst sind. 

Laut einer Entschließung vom 

29.11.2013 (BR-Drs. 745/13) hat der 

Bundesrat die Bundesregierung auf-

gefordert, zu regeln, dass öffentlich- 

rechtliche Körperschaften im Hinblick 

auf Personalgestellungen nicht in den 

Anwendungsbereich des AÜG fallen.

 

Nach diesseitiger Rechtsauffassung 

muss eine Erlaubnis nach dem AÜG 

bei einer Abordnung, Zuweisung oder 

Personalgestellung im Rahmen des 

§ 4 TVöD/TV-L vorliegen, wenn den 

Bediensteten Tätigkeiten bei anderen 

Arbeitgebern zugewiesen werden, 

die nicht dem originären hoheitlichen 

Tätigkeitsbereich zuzuordnen sind. 

Im Falle von Ausgründungen von 

Aufgaben auf andere Gesellschaften 

werden die Beschäftigten, die bisher 

diese Aufgaben wahrgenommen 

haben, häufig dem übernehmenden 

Dritten zur Arbeitsleistung gegen Per- 

sonalkostenerstattung als Personal- 

gestellung zugewiesen.

Diese Konstruktion soll den Beschäf-

tigten die Weiteranwendung des Ta-

rifrechts des öffentlichen Dienstes 

und die Aufrechterhaltung der Zu-

satzversorgung zusichern. Meistens 

sind die Weiterbeschäftigungsmög-

lichkeiten bei der Kommune bzw. 

beim abgebenden Arbeitgeber dann 

unmöglich, wobei die Personalgestel- 

lung somit dauerhaft betrieben wird.

Wenn Beschäftigte aus dem Hoheits- 

bereich der öffentlich-rechtlichen  

Körperschaft in den Dienst eines Ho-

heitsbereich einer anderen öffentlich- 

rechtlichen Körperschaft gestellt-

werden, fällt keine Umsatzsteuer an. 

Werden Bedienstete aus dem origi-

nären Hoheitsbereich in den eigenen 

Betrieben gewerblicher Art (BgA) 

tätig, handelt es sich um eine Innen-

leistung, die ebenso nicht steuerbar 

wäre. Oft werden aber auch Mitar-

beiter in den BgA anderer öffentlich- 

rechtlicher Körperschaften oder 

privatrechtliche organisierte Kör- 

perschaften, wie Vereine oder GmbH 

gestellt.

Hier handelt es sich um einen steuer- 

baren Vorgang, denn die Personal-

gestellung ist nicht durch originäre 

hoheitliche, sondern durch rein wirt-

schaftliche Ziele veranlasst. Die Per-

sonalgestellung ist dann im Übrigen 

auch als eigener Betrieb gewerblicher 

Art einzustufen. 

Ob der Leistungsaustausch umsatz-

steuerpflichtig ist, hängt nach § 2  

Abs. 3 UStG weiter davon ab, ob die 

Personalgestellung im Rahmen eines 

Betriebs gewerblicher Art im Sinne 

von §§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 KStG vor-

genommen wird. Als ein Betrieb ge-

werblicher Art gilt jede Einrichtung 

zur nachhaltigen Erzielung von Ein-

nahmen, die die juristische Person 

des öffentlichen Rechts unterhält. 

Diese wirtschaftliche Betätigung 

muss für die juristische Person des 

öffentlichen Rechts bezogen auf ihre 

Gesamttätigkeit von Gewicht sein. 

Das Gesetz legt einen Jahresumsatz 

von 30.678 Euro als Grenze fest. 

Eine steuerbare Leistung im Rahmen 

des Betriebs gewerblicher Art (BgA) 

ist auch dann anzunehmen, wenn 

ein Bediensteter aus einem BgA an 

den Hoheitsbereich einer anderen 

juristischen Person des öffentlichen 

Rechts abgestellt wird; dies gilt ins- 

besondere auch dann, wenn die Per-

sonalkostenerstattung unmittelbar 

dem Betrieb gewerblicher Art zu-

kommt. Die Gestellung von Personal 

durch juristische Personen des öffent- 

lichen Rechts gegen Erstattung der 

Kosten, stellt einen Leistungsaus- 

tausch im Sinne des Umsatzsteuer- 

rechts dar, sofern die gestellende 

juristische Person Arbeitgeber bleibt. 

Wenn eine Körperschaft des öffentli-

chen Rechts eine Bildungsinstitution 

in eine Verein oder eine gemeinnüt-

zige GmbH ausgegliedert hat, hat sie 

damit per se den öffentlich-rechtli-

chen Rechtsrahmen verlassen.

Gesellschaftsvertragsrechtlich wird 

der Verein oder die GmbH wie jede 

andere Gesellschaft behandelt, deren 

Gesellschafter natürliche oder juristi-

sche Personen des Privatrechts sind. 

Das Gemeinnützigkeitsrecht betrifft 

nur die steuerliche Privilegierung auf 

der Grundlage der Vorgaben der Ab- 

gabenordnung (AO). 

Keinen Unterschied macht es des-

halb, wenn die Personalüberlassung 

durch eine gemeinnützige Institution, 

ob als Verein oder gemeinnützige 

GmbH, erfolgt; als Entleiher tritt sie 

– egal ob ihre Gesellschafter staatli-

che oder kommunale Einrichtungen 

sind – in Konkurrenz zu anderen Un-

ternehmen und nimmt zwangsläufig 

am Wirtschaftsleben teil. Eine wirt-

schaftliche Tätigkeit kann selbst dann 

nicht ausgeschlossen werden, wenn 

das Unternehmen selbstlose Ziele im 

Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts 

auf der Grundlage des § 52 Abs. 1 AO 

verfolgt. Auch solche Unternehmen 

können durchaus auch wirtschaft- 

liche Tätigkeiten mit entsprechenden 

steuerlichen Abgabepflichten aus-

führen, solange sie nicht in erster 

Linie »eigenwirtschaftliche Zwecke« 

verfolgen.
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Umsatzsteuerliche Würdigung der 

Personalgestellung zwischen ge-

meinnnützigen Körperschaften. Bil- 

dungsunternehmen, die Mitarbeiter 

an andere Unternehmen »ausleihen«, 

müssen grundsätzliche steuer- und 

sozialversicherungsrechtliche Beson-

derheiten beachten. Eine klassische 

Variante der Zusammenarbeit ist zu- 

nächst der Zusammenschluss von 

Bildungsunternehmen zu einer aus 

Zeit gebildeten Arge (Arbeitsgemein- 

schaften) in der Form der BGB-Gesell- 

schaft.

Die Überlassung von Arbeitnehmern 

in einen gemeinsamen Betrieb meh-

rerer Unternehmen ist kein Fall der 

Arbeitnehmerüberlassung nach dem 

AÜG, so dass keine Erlaubnis einzu-

holen wäre.

Die Beschäftigten eines gemeinsa-

men Betriebes bleiben arbeitsver- 

tragsrechtlich verschiedenen Arbeit-

gebern zugeordnet. Ein gemeinsa-

mer Betrieb liegt definitionsgemäß 

dann vor, wenn Betriebsmittel und / 

oder Arbeitnehmer von den betei-

ligten Unternehmen gemeinsam ein- 

gesetzt werden, eine einheitliche 

Leitung eingerichtet ist und eine per- 

sonelle, organisatorische und tech-

nische Verknüpfung der Arbeitspro- 

zesse so gestaltet ist, dass dadurch 

eine einheitliche Organisationsstruk-

tur kreiert wird. 

Wenn diese zwingenden Vorausset-

zungen nicht bejaht werden können, 

müssen die Personalgestellungen je-

weils im Einzelfall beleuchtet werden. 

Die Erteilung einer Bescheinigung 

nach § 4 Nr. 21 Buchst. b UStG durch 

die zuständige Landesbehörde setzt 

unter anderem voraus, dass die Leis- 

tungen der Bildungseinrichtungen 

»unmittelbar dem Schul- und Bil- 

dungszweck dienen«. Unmittelbar- 

keit ist gegeben, wenn der begüns

tigte Zweck durch die im Einzelfall 

vorliegende Leistung selbst gefördert 

oder verwirklicht wird. Erbringt also 

ein Bildungsträger durch angestellte 

Mitarbeiter für einen anderen Bil- 

dungsträger Leistungen, ist zu prüfen, 

ob er – quasi als Subunternehmer – 

einen abgrenzbaren Teil der Bildungs- 

maßnahme in eigener Verantwor-

tung zur Erfüllung werkvertraglicher  

Vereinbarungen übernommen hat 

oder ob es sich nur um eine Gestel-

lung von Lehrkräften handelt. 

Für die Gestellung von Personal als 

solche kann, da diese Leistungen 

nicht »unmittelbar dem Schul- und 

Bildungszweck« dienen, kann eine 

Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 

Buchst. b UStG nicht erteilt werden. 

Die Unmittelbarkeit im Sinne des Um- 

satzsteuerrechts ist jedoch gegeben, 

wenn die Übernahme eines abgrenz- 

baren Teils der Ausbildungsmaßnah- 

me in eigener Verantwortung vor-

liegt. 

Nach der Entscheidung des EuGH 

(Horizon College; Rs. C-434 / 05) zur 

Gestellung von Lehrern ist die ent-

geltliche Gestellung eines Lehrers an 

eine Lehreinrichtung, in der dieser 

Lehrer vorübergehend unter der Ver-

antwortung der genannten Einrich-

tung Unterricht erteilt, eine von der 

Mehrwertsteuer befreite Tätigkeit. 

Dazu müssen folgende

Voraussetzungen erfüllt sein: 

1 Die genannte Gestellung 

muss von solcher Art oder 

Güte sein, dass ohne Rück-

griff auf eine derartige Dienstleis- 

tung keine Gleichwertigkeit des 

Unterrichts der Zieleinrichtung und 

damit des ihren Studierenden er-

teilten Unterrichts gewährleistet 

wäre.

2 Die Gestellung ist nicht im 

Wesentlichen dazubestimmt, 

zusätzliche Einnahmen durch 

eine Tätigkeit zu erzielen, die in un-

mittelbarem Wettbewerb mit der 

Umsatzsteuer unterliegenden ge-

werblichen Unternehmen durchge- 

führt wird. 

In der Rechtssache ADV AG ( Rs. 

C - 218 / 10 ) hatte der EuGH kürzlich 

zu befinden, ob der Begriff »Gestel- 

lung von Personal« auch für Gestel- 

lung von freien Mitarbeitern, also 

nicht beim leistenden Unternehmer 

abhängig beschäftigtem Personal 

gilt. Für eine einengende Auslegung 

des Begriffs Personal auf Arbeitneh- 

mer könnten der französische Wort- 

laut der Richtlinie (la mise à dispos- 

ition de personnel) sowie der eng- 

lische Wortlaut (the supply of staff) 

sprechen, da in diesen Sprachen 

»personnel bzw. »staff« eher für  

abhängig Beschäftigte Verwendung 

finden. Entscheidend ist aber nicht 

der Vertragswortlaut, sofern schrift- 

liche Verträge überhaupt vorliegen, 

sondern die tatsächliche Durchfüh- 

rung. Stellt eine andere Lehreinrich- 

tung einen Lehrer zur vorübergehen- 

den Unterrichtserteilung unter der 

Verantwortung der Letzteren zur 

Verfügung, ist dies ein Vorgang, der  

grundsätzlich als mit dem Unterricht 

eng verbundene Dienstleistung ein- 

gestuft werden kann. Denn er ermög- 

licht der Zielschule, deren Unterricht 

reibungsfrei zu erteilen. 

»Hilfspersonen« im  
Steuerrecht – Gefahren für das 
Gemeinnützigkeitsrecht

Anbieter, die als gemeinnützige 

Unternehmen z.B. als Verein oder 

gGmbH strukturiert sind, können 
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auch ihre steuerbegünstigten Zwecke 

durch »Hilfspersonen« verwirklichen. 

Die Körperschaft muss die steuerbe- 

günstigten satzungsgemäßen Zwecke 

selbst und unmittelbar verwirklichen. 

Die Körperschaft die ihre Mittel aus- 

schließlich an andere steuerbegüns-

tigte Körperschaften weitergibt, ver- 

wirklicht ihre Zwecke nur mittelbar.

Die Unmittelbarkeit kann auch durch 

die Beauftragung von Hilfspersonen 

oder anderen Körperschaften auf-

grund fest vereinbarter Verträge er- 

folgen. Das Wirken der Hilfsperson 

muss dann wie das eigene Handeln  

gewertet werden können.

Eine Dachorganisation, in der ver- 

schiedene steuerbegünstigte Körper- 

schaften zusammengefasst sind, wird 

im Übrigen einer Körperschaft, die 

unmittelbar steuerbegünstigte Zwe-

cke verfolgt, gleichgestellt. 

§ 57 AO verlangt, dass das Wirken 

der Hilfsperson nach den rechtlichen 

und tatsächlichen Beziehungen wie 

ein eigenes Wirken des gemeinnützi-

gen Unternehmens wirken muss. Es 

soll nach derzeitiger Verwaltungs- 

auffassung aber genügen, wenn die 

Weisungsgebundenheit im Innenver- 

hältnis durch schriftliche Vereinba- 

rungen bewiesen werden kann. 

Das Handelnder Hilfsperson muss 

somit auf die Weisung der beauftra- 

genden gemeinnützigen Einrichtung 

hin erfolgen und dieser wie ein eige-

nes Handeln dadurch zugerechnet 

werden.

Die Tätigkeit der Hilfsperson vermit-

telt der beauftragenden Einrichtung 

die Gemeinnützigkeit. Zugleich kann 

die Hilfsperson mit der beauftragten 

Tätigkeit ihrerseits eigene steuerbe-

günstigte Zwecke verwirklichen, d.h. 

auch selbst gemeinnützig sein. Bisher 

war die Finanzverwaltung davon aus- 

gegangen, dass durch ein und die- 

selbe Tätigkeit nicht zwei Steuersub- 

jekte den Gemeinnützigkeitsstatus 

erlangen konnten. 

Nach dem Ehrenamtstärkungsgesetz, 

das zum 01.01.2014 in Kraft getreten 

ist, können jetzt gemeinnützige Un- 

ternehmen, die selbst als Hilfsperso-

nen im Sinne des Gemeinnützigkeits-

rechts von anderen gemeinnützigen 

Unternehmen beauftragt werden, in 

Zukunft ihr Personal abstellen, ohne 

Gefahr zu laufen, gegen gemein- 

nützigkeitsrechtliche Vorgaben zu 

verstoßen. Voraussetzung ist, dass 

sie damit zugleich auch ihre eigenen 

satzungsgemäßen Zwecke erfüllen; 

die nutzende Körperschaft muss 

selbst eine gemeinnützige Einricht- 

ung oder eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts sein. 

Die Überlassung gegen Entgelt ist 

als steuerpflichtiger wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb oder als Vermö-

gensverwaltung zu beurteilen. 

Werden Körperschaften nur als Hilfs- 

personen tätig und die Gestellung 

von Arbeitskräften als alleiniger oder 

überwiegender Satzungszweck fun-

gieren, dürfte allerdings der Erhalt 

der Gemeinnützigkeit nicht aufrecht 

zu erhalten sein. 

/// autorenhinweis:

diplom-Ökonomin brigitte batke-spitzer, 

M.a. ( erwachsenenbildung ) ist als rechts-

anwältin bei der sdbs partnergesellschaft 

– steuer- und rechtsberatung in freiburg 

i. br. tätig und berät die certQua gmbH in 

juristischen belangen.
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Haben sie weitere fragen zum thema »peronalgestellung 

und leiharbeit im bildungswesen«? dann senden sie diese 

einfach an redaktion@certqua.de. 

brigitte batke-spitzer wird ihnen ihre fragen in der 

nächsten ausgabe der certQua news beantworten.

redaktion@certqua.de



22 CERTQUA News 08 | 2014



23ImpRessum

Herausgeber: CERTQUA
 
 Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung  
 und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen
 in der Beruflichen Bildung mbH
 
 Bonner Talweg 68, 53113 Bonn
 Tel.: +49 228 42 99 200 | Fax: +49 228 28 03 430
 info@certqua.de | www.certqua.de

 Geschäftsführer: Dipl.- Soz. Andreas Orru
 Amtsgericht Bonn HRB 6652, UStIdent Nr.: DE 169 824 032
 
Erscheinungsdatum: August 2014

Verantwortlich: Andreas Orru

Layout: C | F Design, Christine Frederick

Copyright: Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Broschüre und aller in ihr enthaltenen
 Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist
 ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar, soweit
 sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt. 

CERTQUA News 08 | 2014

Möchten Sie  
mehr über 
die CERTQUA 
erfahren? www.certqua.de info@certqua.de 0228 42 99 200



CERTQUA

Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung  

und Zertifi zierung von Qualitätssicherungssystemen

in der Berufl ichen Bildung mbH

Bonner Talweg 68, 53113 Bonn

Tel.: +49 228 42 99 200 | Fax: +49 228 28 03 430

info@certqua.de | www.certqua.de

Geschäftsführer: Dipl.- Soz. Andreas Orru

Amtsgericht Bonn HRB 6652, UStIdent Nr.: DE 169 824 032

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Dipl.-Volksw. Peter Clever 

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Dr. Rainer Neumann


