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2 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe freue ich mich, Ihnen ankündigen zu dürfen, 
dass die Benutzeroberfläche des CERTQUA-Servicecenters kom-
plett überarbeitet wird. Besonderes Augenmerk haben wir auf 
die Benutzerfreundlichkeit und auf ein einheitliches Interakti-
onsmenü gelegt. Zudem warten einige neue Funktionen auf Sie. 
Zusätzlich sind in diesem Jahr zwei weitere IT-gestützte Service-
bausteine geplant, die eine wichtige Orientierungslücke, insbe-
sondere im Bereich der AZAV-Maßnahmen, die auf der Basis von 
§ 45 SGB III zugelassen sind, schließen. Sie sollen dabei helfen, 
die interne Maßnahmenplanung, -kalkulation und -steuerung der 

BA-konformen Prüfsicherheit gegenüber z. B. AMDL-Kontrollen 
durchzuführen. Mehr dazu unter der Rubrik »Aktuelles«.

Neues gibt es auch im Bereich der AZAV-Maßnahmenzulassung. 
Aus einem Erfahrungsaustausch mit der Bundesagentur für Arbeit 
haben wir Ihnen Informationen zur Vermittlung von Grundkom-
petenzen und Neuigkeiten des OS Halle zusammen gestellt. Zu-
dem gehen wir auf die aktuellen Empfehlungen des AZAV-Beirats 
ein. Einen Rückblick auf 2016 und einen Ausblick auf das Jahr 
2017 zum Thema Flüchtlinge und Arbeitsmarktpolitik gibt Rechts-
anwalt Dietrich Ponath in einem Gastbeitrag. Einen Blick über den 
Tellerrand bietet Gastautor Dr. Andreas Ottofülling, Mitglied der 
Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale München. Er erläu-
tert die Chancen und Risiken des Wettbewerbsrechts für Bildungs-
träger.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen die Teilnahme an unserem 13. 
CERTQUA-Branchenforum am 30. März 2017 empfehlen. Nähe-
re Informationen zum Konferenzprogramm und zur Anmeldung 
finden Sie auf unserer Website www.certqua.de.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Andreas Orru
— Geschäftsführer —

Andreas Orru
CERTQUA-Geschäftsführer

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen, u. a. unseren aktuellen Unternehmensfilm.
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D as CERTQUA-Service-
center wird im Moment 
komplett überarbeitet 
und präsentiert sich in 
Kürze in modernem 
Design. Ein besonderes 

Augenmerk hat CERTQUA bei der Umge-
staltung auf die Benutzerfreundlichkeit und 
auf ein einheitlich gestaltetes Interaktions-
menü gelegt, das ein komfortables Ar-
beiten mit dem Servicecenter ermöglicht. 
Doch nicht nur die Benutzeroberfläche 

wird sich ändern, es werden auch zwei 
neue Funktionalitäten hinzukommen. So 
wird es zukünftig die »Express-Maßnah-
menzulassung« geben. Mit dieser kosten- 
pflichtigen Funktion, können Kunden ihre 
Maßnahmen priorisiert zur Prüfung ein-
reichen. Mit einer garantierten Bearbei-
tungszeit, werden die Maßnahmen dann 
auf ihre Zulassungsfähigkeit geprüft. Hier 
ist zu beachten, dass die garantierte Be-
arbeitungszeit nur für die Prüfzeit der 
CERTQUA gilt, nicht für mögliche Bearbei-

tungsschritte, wie Nachforderungen oder 
Eingaben von Referenzinformationen etc.
Das zweite neue Feature ist das digitale 
Rechnungsmanagement. Zukünftig erhal-
ten CERTQUA-Kunden ihre Rechnungen 
bequem als PDF über das Servicecenter 
und können sie von dort aus ganz einfach 
ausdrucken. Für die Rechnungsansicht 
können Kunden unterschiedliche Berech-
tigungen für weitere Nutzer anlegen, so 
dass geregelt ist, wer Zugriff auf die Rech-
nungen erhalten soll.

ceRtQuA erneuert das servicecenter 
und bietet neue Funktionen

Login

ceRtQuA 

Servicecenter

Relaunch



M it der Einführung 
eines neuen web-
basierten Service-
centers hat die 
CERTQUA 2014 
den Grundstein 

für eine weitreichende Digitalisierungs-
strategie gelegt. Es ist die zentrale Kompo-
nente für Kunden, Mitarbeiter und (exter-
ne) Auditoren. 

Als weiteren Servicebaustein arbeiten die 
IT-Entwickler bereits mit Hochdruck daran, 
in den ersten Monaten 2017 eine öffent-
lich zugängliche Weiterbildungsdatenbank 
insbesondere für zertifizierte bzw. AZAV-
zugelassene Maßnahmen andocken zu 
können. Zielgruppe sind vorrangig Mitar-
beiter von Jobcentern und Arbeitsagentu-
ren, aber auch potenzielle Teilnehmer und 
Unternehmen.

CERTQUA-Geschäftsführer Andreas 
Orru: »Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist, dass es insbesondere für AZAV-Maß-
nahmen, die auf der Basis von § 45 SGB III 
zugelassen sind, keine Möglichkeiten der 
Veröffentlichung in der KURSNET-Daten-
bank der BA gibt. Die CERTQUA schließt 
hier eine wichtige Orientierungslücke. Wir 
sind dann mit Experten und Innovationen 
zur Stelle, wenn unsere Vorhaben einen 
Zusatznutzen für unsere Kunden und 
die Trägerlandschaft insgesamt bieten. 
Als Einrichtung der Spitzenverbände der 
Deutschen Wirtschaft und des Wupper-
taler Kreises stehen wir hier in einer be-

sonderen Verantwortung.« Insbesondere 
CERTQUA-Kunden profitieren von der di-
gitalisierten AZAV-Maßnahmenzulassung. 
Die im CERTQUA-Servicecenter bereits 
existierenden zugelassenen AZAV-Maß-
nahmen werden – sofern vom Träger ge-
wünscht – zeitgleich mit der Freigabe au-
tomatisch in der Datenbank zu sehen sein. 
Einfacher und komfortabler geht es nicht. 
Sobald der Regelbetrieb für CERTQUA- 
Kunden sicher funktioniert, soll das An-
gebot ggf. auch für nicht von CERTQUA 
zugelassene Träger und Maßnahmen ge-
öffnet werden, so dass die Nutzer der 
Weiterbildungsdatenbank ein möglichst 
bundesweit repräsentatives Bild über die 
entsprechenden Angebote erhalten.
Im Anschluss an den Servicebaustein 
»Weiterbildungsdatenbank« wird das 
CERTQUA-Servicecenter nochmals um 
eine weitere Komponente erweitert. Der 
eigenständige Servicebaustein »CERTQUA- 
Kundencenter« erlaubt die interne Maß-
nahmenplanung, -kalkulation und -steu-
erung der BA-konformen Prüfsicherheit 
gegenüber z. B. den AMDL-Kontrollen. 
Dieser Baustein ist extrem wichtig mit 
Blick auf die neue BA-Lieferantenbewer-
tung, die 2017 startet. Zusätzlich können 
über definierte Schnittstellen die für den 
AZAV-Zulassungsprozess notwendigen 
Daten automatisiert in den Servicebau-
stein »CERTQUA-Servicecenter« übertra-
gen werden.
Damit steht die CERTQUA ihren Kunden 
als professioneller Dienstleister entlang 
der Wertschöpfungskette zur Seite. 

»An der Gesamtkonzeption ist span-
nend, dass der Kunde seine Daten nur ein-
mal eingibt, diese dann automatisch durch 
alle drei Servicebausteine administriert 
werden und er am Ende ein adäquates Er-
gebnis erhält. Zudem spart er intern nicht 
unerheblich Zeit und Geld. Diese Ressour-
cen kann ein Träger wertschöpfend z. B. 
im Vertrieb seiner Arbeitsmarkt- und Bil-
dungsdienstleistungen wirkungsvoller ein- 
setzen.«, so CERTQUA-Geschäftsführer 
Andreas Orru.

ANDREAS ORRU

CERTQUA-Geschäftsführer,

andreas.orru@certqua.de
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Neue CERTQUA-Weiterbildungsdatenbank schließt
u. a. Orientierungslücke bei § 45 SGB III-Maßnahmen

ceRtQuA als Dienstleister 
für die bildungswirtschaft setzt 
Digitalisierungsstrategie fort
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CERTQUA-Weiterbildungsdatenbank



F olgende Informationen zur AZAV-Maßnahmenzulassung 
liegen durch den Erfahrungsaustausch der Fachkundigen 
Stelle mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) vor: 

1 | Vermittlung von Grundkompetenzen

Am 01. August 2016 ist das »Gesetz zur Stärkung der beruflichen 
Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosen- 
versicherung (Arbeitslosenversicherungsschutz und Weiterbil-
dungsstärkungsgesetz – AWStG)« in Kraft getreten. Darin ent-
halten ist im Bereich der beruflichen Weiterbildungen die neue 
Maßnahmenart »Vermittlung von Grundkompetenzen«. Hierbei 
handelt es sich um die Vermittlung von Lese-, Schreib- und 
Mathematikkenntnissen wie auch von EDV Kenntnissen. Bei der 
Vermittlung von Grundkompetenzen soll es sich nicht um Al-
phabetisierungskurse, Vermittlung von Deutschkenntnissen für 
Migranten und Flüchtlinge oder die Vermittlung vom basalen 
Grundschulwissen handeln. Die Intention des Gesetzgebers ist 
es, die Teilnehmer auf eine berufsabschlussorientierte Maßnahme 
vorzubereiten.

Wie kann nun diese Art der Maßnahme 
inhaltlich ausgestaltet sein?
•	 Dauer: 3 bis höchstens 6 Monate
•	 Form: geschlossen oder modular
•	 BKZ / B-DKS: 00000_GK / € 5,80
•	 Deutschkenntnisse: z. B. Arbeitsabläufe erläutern; Protokolle 

schreiben, Fachtexte lesen und verstehen; Bewerbungen 
schreiben, Gespräche mit Kollegen, Kunden, Vorgesetzten 
führen, etc.

•	 Mathematik: z. B. Grundrechenarten (in Kürze),  
Prozentrechnen, Dreisatz, Umrechnen von Maßeinheiten etc.

•	 EDV-Kenntnisse: z. B. MS-Office, Suchmaschinen, 
Informationsbeschaffung über das Internet (z. B. Wikipedia), 
kritischer Umgang mit neuen Medien etc. 

 
Zusätzlich zu diesen Grundkompetenzen können 
weitere übergreifende Kompetenzen vermittelt werden:
•	 Schlüsselkompetenzen
•	 Lernen lernen
•	 Es sollen nicht vermittelt werden: Lesen- und Schreiben 

lernen, grammatikalische Grundkenntnisse, Grundkenntnisse 
der Rechtschreibung, Grundkenntnisse in einer Fremdsprache, 
spezielle berufsfachliche Kenntnisse (z. B. Schweißen, 
Gabelstapler etc.)

2 | Informationen des OS Halle

•	 Teilqualifikationen: Diese können weiterhin bundesweit 
beantragt werden. Bitte nehmen Sie im Fall einer bundesweiten 
Beantragung als Kleingruppe folgenden Zusatz in den Maß-
nahmentitel / Modultitel auf: »Durchführung parallel laufender 
Maßnahmen nur im Nicht-Tagespendelbereich«. Bei Teil- 
qualifikationen kann der Träger die Kompetenzfeststellung 
selbst durchführen oder diese von der Kammer durchführen 
lassen. Die dadurch entstandenen Kosten können für beide 
Möglichkeiten in die Kalkulation aufgenommen werden.
Nach Abfolge aller Teilqualifikationen kann eine Externen-
prüfung erfolgen. Die anfallenden Prüfungszeiten müssen Teil 
der Maßnahme sein und müssen auf die Unterrichtseinheiten 
aufgerechnet werden.

•	 Nachqualifizierungen / Vorbereitung auf eine 
Externenprüfung: Bei dieser Maßnahmenart muss die 
Prüfung Bestandteil der Maßnahme sein. Dieses gilt auch für 

Erfahrungsaustausch zwischen 
Fachkundiger Stelle und Bundesagentur für Arbeit

Aktuelles aus dem bereich 
AZAV-maßnahmenzulassung
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 Module – jedes Modul muss mit einer Prüfung enden. Die 
anfallenden Unterrichtseinheiten, die für die Prüfung anfallen, 
müssen in die Kalkulation angerechnet werden. Die Unter-
richtsstunden, die für die Prüfung anfallen, müssen auf dem 
Zertifikat ausgewiesen sein und können abgerechnet werden, 
sobald die Kalkulation Prüfungsgebühren enthält. Falls ein Do-
zent des Trägers Mitglied der Prüfungskommission ist, soll die 
vorgesehene Zeit auf die Personalkosten gerechnet werden. 
Raumkosten dürfen nur dann berechnet werden, wenn die 
Prüfung in den Räumlichkeiten des Trägers stattfinden würde.

•	 Umschulungen: Auch hier gilt, dass Prüfungszeiten Teil der 
Maßnahme sind und auf die Unterrichtseinheiten aufgerechnet 
werden müssen.

•	 Selbstlernzeiten des Teilnehmers: Auch diese müssen in 
die Kalkulation und in das Zertifikat aufgenommen werden. 
Dozentenkosten können anteilig für Vor-, Nach- und 
Zwischenbearbeitung auf die Personalkosten gerechnet 
werden. Mietkosten dürfen nur dann angerechnet werden, 
wenn die Selbstlernzeiten beim Träger stattfinden.

•	 Berufsschulzeiten: Im Gegensatz zu den oberen beiden 
Punkten sollen hier die Unterrichtseinheiten, die für den 
Berufsschulunterricht anfallen aus der Kalkulation und der An-
gabe auf dem Zertifikat heraus gerechnet werden. Allerdings 
ist, wie schon immer, der Berufsschulunterricht auf die Dauer 
der Maßnahme anzurechnen (Dauer in Wochen).

•	 Sozialpädagogische Betreuung in Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung: Die sozialpädagogische Betreu-
ung ist in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nur 
für besondere Zielgruppen vorgesehen. Die Zielgruppe muss 
schon bei der Maßnahmenbeantragung in den Zugangsvo-
raussetzungen beschrieben sein. Der Titel der Maßnahme 
muss um den Zusatz »mit sozialpädagogischer Betreuung« 
ergänzt werden.

•	 Dauer der Bearbeitung beim OS Halle: Die Bearbeitungs-
dauer der Zustimmungsanträge beträgt z. Zt. ca. 4 Wochen. 
Jedoch ist zu bedenken, dass der OS Halle Nachforderungen 
bezüglich der eingereichten Maßnahmen stellt. Das kann zu 
einer Verlängerung der Prüfdauer führen. Somit empfiehlt 
CERTQUA bei der Beantragung überpreisiger Maßnahmen 
eine Vorlaufzeit von ca. 8 Wochen.

3 | SAP-Maßnahmen / Module

Da für Maßnahmen, die SAP zum Inhalt haben, keine definierte 
BKZ existiert, ist die BKZ 43223 zu wählen. Bedingung dafür ist:

•	 Der Träger muss eine SAP Bildungspartnerschaft 
abgeschlossen haben

•	 Die Maßnahme muss mit einem SAP-Zertifikat 
bescheinigt werden

In solchen Maßnahmen kann SAP z. B. am Inhalt Finanzbuchhal-
tung geschult werden, Gegenstand muss aber SAP sein. Sollten 
mit dem Abschluss einer solchen Maßnahme auch spätere Lei-
tungsaufgaben möglich oder verbunden sein, könnte sogar das 
Anforderungsniveau ****4 gewählt werden.
Für Maßnahmen, die zwar SAP beinhalten, aber nicht zu einem 
Abschluss in SAP führen, ist die BKZ abschlussorientiert zu wählen. 
Wenn z. B ein Kaufmann für Bürokommunikation neben DATEV, 
Lexware etc. auch SAP vermittelt bekommt ohne ein Abschluss-
zertifikat in SAP zu erhalten, so ist die BKZ 71402 zu wählen.

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich gerne an das Team 
der AZAV-Maßnahmenzulassung der CERTQUA

Aktuelles 7



neue empfehlungen des AZAV-beirats
nach § 182 SGB III
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A
m 21.12.2016 sind die aktuellen Empfehlungen 
des Beirats nach § 182 SGB III erschienen. In 
diesen Empfehlungen sind auf den Seiten 8 und 
9 die Grundsätze zur Überprüfung von Maß-
nahmenkalkulationen im Rahmen der Maßnah-
menzulassung nach § 179 ff. SGB III i. V. m. § 3 

ff. AZAV durch die fachkundigen Stellen (gültig für Fachbereiche 
nach § 5 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 und 4 AZAV) enger definiert worden. 
Die Empfehlung ist gültig ab dem 18.01.2017 und ab dann ver-
bindlich zu beachten. Da CERTQUA bei der Prüfung von Maßnah-
menkalkulationen seit jeher strenge und regelkonforme Maßstä-
be angelegt hat, haben sich durch die Beiratsempfehlung keine 
grundlegenden Änderungen für CERTQUA-Kunden ergeben. Den-
noch ist es ratsam, sich die Empfehlungen noch einmal sorgfältig 
durchzulesen und die Kalkulationen darauf zu überprüfen, ob alle 
Grundsätze auch Anwendung finden. Die nachstehenden Neue-
rungen sollten näher betrachtet werden.

Zuordnung von Kostenpositionen

Die Empfehlung fordert, dass die Maßnahmenkalkulation des Trä-
gers eindeutig, in sich plausibel und nachvollziehbar sein muss und 
dass die einzelnen Kalkulationskategorien abgegrenzt sowie zuor-
denbar sein müssen. 

So sollten z. B. unterschiedliche Kategorien für

• Personalkosten
• Kosten für Ausbildungsmittel oder technische Ausstattung
• Kosten für die Praktikumsbetreuung
• Kosten für notwendige Eignungsfeststellung
• Kosten für notwendige Arbeitskleidung
• Prüfungsgebühren
• Sozialpädagogische Betreuung
• Raumkosten (inkl. Betriebs- und Nebenkosten)
• Allgemeine Kosten
• Gewinn

in unterschiedlichen Kategorien ausgewiesen werden.

Betriebliche Lernphasen

Bezogen auf die eindeutige Zuordnung von Kostenpositionen ist 
hervorzuheben, dass Aufwände für Anteile beim Arbeitgeber 
bzw. in betrieblichen Lernphasen gesondert betrachtet werden 
sollten, da hierfür i. d. R. keine oder geringere Kosten anfallen. 
Aus diesem Grunde muss in der Kalkulation diese Position auch 
gesondert ausgewiesen werden.

Zuschüsse Dritter

Wenn in Maßnahmenkosten Zuschüsse Dritter einfließen, z. B. 
durch ESF-Mittel oder Beteiligung von Kommunen, so sind diese 
Zuschüsse auszuweisen und bei den Maßnahmenkosten in Abzug 
zu bringen.

15 Teilnehmer als feste Gruppengröße

Die Empfehlung definiert: »Zur Wirtschaftlichkeit einer Maßnah-
me gehört, dass diese mit einer pädagogisch / methodisch-didak-
tisch und wirtschaftlich angemessenen Teilnehmerzahl konzipiert, 
zugelassen und durchgeführt wird; als angemessene Gruppengrö-
ße wird eine Teilnehmerzahl von 15 angesehen. Von dieser Teil-
nehmerzahl kann aus methodisch-didaktischen oder rechtlichen 
Gründen abgewichen werden, sofern die räumlichen, personellen 
und sonstigen Gegebenheiten des Trägers dies erlauben. Sofern 
eine Maßnahme begründet mit einer anderen Teilnehmerzahl als 
15 kalkuliert und zugelassen wird, ist diese Gruppengröße ver-
bindlicher Bestandteil der Zulassung und auf dem Zertifikat zu 
vermerken.« Wenn also die Teilnehmerzahl in der Beantragung 15 
Teilnehmer über- oder unterschreitet, so muss die Anzahl der Teil-
nehmer auf dem Maßnahmenzertifikat vermerkt werden. Bisher 
musste nur begründet werden, warum die Anzahl von 15 Teilneh-
mern unterschritten wurde. Das CERTQUA-Servicecenter wird da-
hingehend programmiert werden, dass die vom Kunden definierte 
Teilnehmerzahl bei Unter- oder Überschreitung automatisch in das 
Zertifikat übernommen wird.

Erhöhte Nachweispflicht

Die Novellierung hat u. a. auch Folgen für die Vergabe von so-
zialen Dienstleistungen. Die insoweit wichtigsten Neuregelungen 
sollen hier in einem kurzen Überblick dargestellt werden. Die 
Empfehlung fordert eine größere Nachweisbarkeit der kalkulier-
ten Kosten. Die Entscheidung über die Angemessenheit von Maß-
nahmenkosten und -dauer soll sich nicht allein an Erfahrungs- und 
Vergleichswerten im Rahmen der Markterkundung orientieren, 
sondern auch an überprüfbaren objektiven Kriterien und Nach-
weisen. Das bedeutet, dass im begründeten Einzelfall Nachweise  
wie z. B. Miet-, Honorar- oder Arbeitsverträge oder Verträge über 
Lizenzvereinbarungen (z. B. für die Nutzung teurer Software) vor-
gelegt werden müssen. Eigenerklärungen des Trägers ohne ent-
sprechenden Nachweis genügen den Anforderungen der Empfeh-
lung nicht.

Die Empfehlungen des AZAV-Beirats nach § 182 SGB III stehen 
auf www.certqua.de im Downloadbereich zur Verfügung



informationen zu den umsetzungshinweisen 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom 01.01.2017
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Umsetzungshinweis 02 / 2017

In diesem Hinweis macht die Agentur für Arbeit noch einmal deut-
lich, dass der theoretischen und fachpraktischen Unterweisung 
beim Träger für die Berechnung des Teilnehmerstundensatzes pro 
Unterrichtseinheit die Dauer von 45 Minuten zu Grunde gelegt 
wird. Das Praktikum beim Arbeitgeber wird mit 60 Minuten an-
gesetzt.

Umsetzungshinweis 03 / 2017

Zu beachten ist, dass in Maßnahmen zur Aktivierung und beruf-
lichen Eingliederung, die ab dem 01.01.2017 zugelassen werden, 
die Wahl des Produktpreises nicht mehr möglich ist. Falls Kunden 
eine Maßnahme mit Produktpreis vor dem 01.01.2017 eingereicht 
haben, so wird sich CERTQUA mit ihnen in Verbindung setzen und 
mit ihrer Zustimmung die Art der Preise von Produktpreis auf 
Kostensatz je Teilnehmerstunde ändern

Weitere Informationen zu 
Maßnahmen der Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung gem. § 45 SGB III

Die berufliche Kenntnisvermittlung darf laut den Regelwerken 
nach wie vor die Dauer von acht Wochen nicht überschreiten. 
Im Gegensatz zur früheren Handhabung müssen diese acht Wo-
chen jedoch nicht mehr am Stück durchgeführt werden, son-
dern können z. B. durch Praktika oder andere Maßnahmeninhalte 
(wenn pädagogisch notwendig im Konzept dargestellt) unterbro-
chen werden.
§ 45 SGB III macht in Bezug auf die grundsätzliche Dauer von 
Maßnahmen keine zeitlichen Vorgaben (ausgenommen die Dau-
er des Praktikums und der beruflichen Kenntnisvermittlung). 
Trotzdem weist die Agentur für Arbeit darauf hin, dass es sich 
bei Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
i. d. R. um kurze Maßnahmenzeiträume handeln sollte.
Eine Ausnahme könnten hier Maßnahmen zur Aktivierung von 
Arbeitslosen mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen 
bilden. Da in diesen Maßnahmen nicht die Vermittlung sondern 
lediglich die Aktivierung im Vordergrund steht, kann hier die 
Dauer eines Jahres überschritten werden. 
Bei der Beantragung solcher Maßnahmen ist darauf zu achten, 
dass die Zielgruppe klar und eindeutig definiert wird und die 
Maßnahme unter der Zielsetzung 1 beantragt wird, dass es sich 
hier um die »Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeits-
markt« handelt und nicht um die »Feststellung, Verringerung 
oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen.« Die Dauer einer 

Maßnahme mit beruflicher Kenntnisvermittlung sollte hingegen 
in der Regel die Dauer eines Jahres nicht überschreiten: Diese Art 
der Maßnahme sollte (wenn auch dieses im § 45 SGB III nicht 
eindeutig formuliert ist) möglichst unter Zielsetzung 2 beantragt 
werden. Die Kenntnisvermittlung sollte im engen Zusammen-
hang mit einer Arbeitsvermittlung stehen, und dem Zweck der 
»Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungs-
hemmnissen« dienen.

Arnd Klink

Die Umsetzungshinweise der Bundesagentur für Arbeit 
stehen Ihnen im Downloadbereich der CERTQUA-Website 
zur Verfügung

ARND KLINK

Abteilungsleiter der

AZAV-Maßnahmenzulassung

der CERTQUA

http://www.certqua.de/web/de/service/download/download_offerner_bereich.php
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VERANSTALTUNGEN

Seminarübersicht

Neue Seminare 2017

DIN ISO 9001:2015 – 
Erste Erfahrungen aus den Audits vor Ort

Webinar

Im neuen Veranstaltungsformat Webinar können sich Qualitäts-
managementverantwortliche bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus 
kurz und bündig Ihr Know-how zu Themen rund um QM und 
relevante Normen auf den neuesten Stand bringen. Im Webinar 
»DIN EN ISO 9001:2015 – Erste Erfahrungen aus den Audits vor 
Ort« wird die neue Normstruktur mit ihren Forderungen vorge-
stellt, der ISO 9001:2008 gegenübergestellt und die Erfahrungen, 
die in den bisherigen Audits entstanden sind, ausgetauscht.

19.05.2017 10 UHR Referentin BRIGITTE BERBERICH

»Die interaktive Seminarform ermöglicht vielen Beteiligten 
die Kommunikation zwischen Vortragendem und Teilnehmenden 
in einer Live-Situation. Die Teilnehmer können in ihrer vertrauten 
Umgebung den optimalen Einstieg in ein Thema erhalten, Fragen 
stellen und den gegenseitigen Austausch nutzen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass für die Teilnahme eines Webinars keine Reisezeiten 
und -kosten anfallen und es somit optimal in den Arbeitsalltag 
integriert werden kann.«

Brigitte Berberich zum neuen Veranstaltungsformat Webinar

Tipp für 

Vielbeschäftigte

Praxisorientiertes Beschwerdemanagement für 
Bildungsorganisationen und Arbeitsmarktdienstleister

21. – 22.11.2017 BERLIN

Qualitätsmanagement für Bildungsorganisationen und
Arbeitsmarktdienstleister nach internationalem Standard
DIN ISO 9001:2015 und DIN ISO 29990:2010 im Vergleich – 
Schwerpunkte, Stärken und Schwächen

23.11.2017 BERLIN

Risiken für Bildungsträger und Qualifizierungsgesellschaften – 
Gemeinnützigkeit in Gefahr? – 
Die neuen Prüffelder der Finanzverwaltung im Hinblick auf
bisherige und neue Betätigungsfelder

26.09.2017 BONN

Datenschutzrecht und Beschäftigtendatenschutz 2017

09.11.2017 BERLIN



13. ceRtQuA-branchenforum
30. März 2017 | Maritim Hotel Bonn

Weitere Infos unter
www.certqua.de

sAVe 
the

DAte

https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-bonn/uebersicht#hotel_content?utm_campaign=yext&utm_source=bon


EIN RÜCKBLICK AUF
DAS JAHR 2016 UND EIN 

AUSBLICK AUF 2017

Flüchtlinge, Migranten und andere Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik
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I m Jahr 2016 sind viele Gesetze in Kraft getreten oder geän-
dert worden, ohne dass es Bildungsträger vor Ort konkret 
gemerkt haben. Dasselbe gilt für die von der Bundesagentur 
für Arbeit im Jahre 2015 eingeschlagene Arbeitsmarktpolitik. 

Deshalb ein kurzer Überblick

(1) Das SGB II ist durch das 9. Änderungsgesetz nach jahrelanger 
Planung zum 1. August 2016 umfassend geändert worden. So 
ist z. B. der Aufgabenbereich der Jobcenter konkretisiert und 
erweitert worden. Ferner müssen Arbeitsmarktdienstleistun-
gen zukünftig nicht nur für Neuantragsteller, sondern für alle 
Personengruppen unverzüglich erbracht werden. Dazu zählt 
insbesondere der friktionsfreie Übergang der anerkannten 
Flüchtlinge ins SGB II. Damit diese Aufgaben erledigt werden 
können, sind die Jobcenter auch auf die Mitarbeit der Träger 
angewiesen. Als konsequente Umsetzung der bereits 2015 
eingeschlagenen Arbeitsmarktpolitik ist die verbindliche Ver-
zahnung von Sprache (Integrationskurse und berufsbezoge-
ne Deutschsprachförderung) und aktiver Arbeitsmarktpolitik 
zu werten. Nunmehr können und sollen die Jobcenter ver-
bindlich die Teilnahme ihrer Kunden an Sprachmaßnahmen 
vorsehen. Dies hat in entsprechenden Eingliederungsverein-
barungen zu erfolgen. Verbunden ist damit eine mögliche 
Einschränkung der Wahlfreiheit der Kunden bei der Auswahl 
des Sprachkursträgers. Dies kann zu gravierenden Umwälzun-
gen in der Trägerlandschaft führen.

 Hervorzuheben ist die Verlängerung von AGH-Bewilligungen 
und die verbesserte Kostenerstattung für Träger. Ähnlich ist 
die Situation bei einem Wegfall der Hilfebedürftigkeit im Rah-
men einer Arbeitsaufnahme. Zur nachhaltigen Eingliederung 
in Arbeit können Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
bis zu sechs Monate nach Beschäftigungsaufnahme erbracht 
werden. Hier ergibt sich ein neues Betätigungsfeld für Träger. 
Neu wurde eine längerfristige Projektförderung für schwer zu 
erreichende junge Menschen ins Gesetz aufgenommen.

(2) In das SGB III wurde der förderfähige FbW-Bereich erweitert. 
So können sog. Grundkompetenzen (z. B. Deutsch, Mathe-
matik) gefördert werden, um erfolgreich eine Umschulung 
absolvieren zu können. Dies ist für die Zielgruppe der Flücht-
linge wichtig. Die Besonderheit der neuen Förderung ist, dass 
die Leistungen nicht nur durch die Ausgabe von Bildungsgut-
scheinen erbracht werden können, sondern auch nach den 
Vorgaben des Vergaberechts auch ausgeschrieben werden 
können. Erste Ausschreibungen sind bereits erfolgt. Ob sich 
ein Paradigmenwechsel anbahnt, bleibt abzuwarten.

 Ab 1. Januar 2017 sind für die sogenannten ALG I-Aufstocker 
die Arbeitsagenturen und nicht mehr die Jobcenter zuständig. 
Hier kann sich ein neues Betätigungsfeld für Träger ergeben.

(3) Zum 18. April 2016 ist das neue Vergaberecht in Kraft getre-
ten. Danach sind insbesondere längere Vertragslaufzeiten bis 
zu 6 Jahren zulässig und eine deutliche Erhöhung der Teilnah-
merzahlen ist leichter möglich. Außerdem können in Zukunft 
die Bedarfsträger zwischen den einzelnen Vergabearten frei 
wählen. Vor allem, wenn Ausschreibungen wegen eines nicht 
wirtschaftlichen Ergebnisses aufgehoben wurden, liegen die 
ersten Ausschreibungen in Form des Verhandlungsverfahrens 
und einer anschließenden freihändigen Vergabe vor. Die Bun-
desagentur für Arbeit plant ihr bisheriges Lieferantenmanage-
ment neu aufzustellen. Dies wird unmittelbaren Einfluss auf 
die Bewertung von Angeboten und damit auf die rechtssiche-
re Vergabeentscheidung haben.

(4) Durch das Integrationsgesetz sind eine Vielzahl von anderen 
Gesetzen und Verordnungen (z. B. Integrationskursverord-
nung) geändert worden. Außerdem wurde eine zusätzliche 
Form von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (FIM) einge-
führt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden vom Bundes-
amt für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verfügung gestellt. 
Für sie sind die Arbeitsagenturen zuständig. Die Umsetzung 
des Programms läuft aber sehr schleppend. Die Vermittlung 
von Flüchtlingen wurde durch eine Modifizierung der Be-
schäftigungsverordnung erleichtert.

(5) Die Integrationskursverordnung wurde bezüglich der Do- 
zentenhonorare und der Kostenerstattung für die Träger 
geändert. Der Zustimmungsvorbehalt des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde allerdings nicht auf- 
gehoben. Dies führte in der Praxis zu großen Problemen bei 
der Umsetzung von einzelnen ausgeschriebenen Maßnahmen 
(z. B. KompAS). Das BAMF aber auch die Bundesagentur für 
Arbeit haben dazu Lösungswege für die Umsetzung aufge-
zeigt. Es ist geplant, die Integrationskursverordnung zu än-
dern. Zum 1. Juli 2016 ist die Deutschsprachförderverordnung 
(DeuFöV) in Kraft getreten. Ihre Umsetzung zeigt sich in der 
Praxis als schwierig, da die Beteiligten die Abgrenzungen zum 
Integrationskurs nicht deutlich verinnerlicht haben. Dies gilt 
insb. für die Zuständigkeiten, den berechtigten Personenkreis 
und das Abrechnungsverfahren. Da die Jobcenter eine ver- 
bindliche Teilnahme von anerkannten Flüchtlingen sowohl 
für den Integrationskurs als auch für die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung im Rahmen einer Eingliederungsver- 
einbarung vorsehen können und sollen, sind weitere Klarstel- 
lungen erforderlich.

(6) Für das Jahr 2017 stehen im SGB III-Bereich den Arbeitsagen- 
turen ausreichende Mittel für ihre aktive Arbeitsmarktpolitik 
zur Verfügung. Für die Jobcenter sollen die Mittel gegenüber 
2016 aufgestockt werden. Hinzukommen Gelder für die In- 
tegrationskurse und die Deutschsprachförderung sowie für 
Sonderprogramme (z. B. FIM). Für 2017 sind bislang keine 
größeren gesetzlichen Änderungen vorgesehen. Die Träger 
können deshalb die bestehenden Vorgaben nutzen und ha- 
ben eine ausreichende Planungssicherheit.

RA Dietrich Ponath
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Wettbewerbsrecht mag für Arbeitsmarktdienstleister und Bil-
dungsträger auf den ersten Blick weit weg vom Tagesgeschäft 
sein. Doch schon die Frage, wer schon einmal mit dem Wettbe-
werbsrecht zu tun hatte – sei es, dass eine Werbekampagne im 
Vorfeld überprüft wurde, sei es, dass man wegen einer unlauteren 
Werbung abgemahnt wurde – macht 
deutlich, dass das Thema im Grunde 
alle betrifft. Denn eine »geschäftliche 
Handlung« im Sinne des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb 
reicht sehr weit.1 Neben den Aussa-
gen auf der eigenen Homepage, in Flyern oder Werbeprospek-
ten werden auch Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, 
Hinweise auf Briefbögen und Visitenkarten ebenso erfasst wie 
Einträge in Telefon- und Branchenbücher, Werbeschilder oder 
Fahrzeugbeschriftungen, aber auch Schulungsunterlagen oder 

gar mündliche Aussagen über Mitbewerber. Dem Autobauer und 
Visionär Henry Ford wird der Spruch zugeschrieben »Wer nicht 
wirbt, der stirbt«.Er war es, der nicht nur den Automobilbau re-
volutionierte, indem er die Fließbandfertigung perfektionierte, 
sondern der auch erkannt hatte, dass Werbung notwendig ist, 

um auf seine Produkte hinzuweisen. Die-
se Erkenntnis gilt auch noch heute – und 
zwar unabhängig von Branchen, Produk-
ten oder Dienstleistungen. Seit einigen 
Jahren läuft eine Werbe- und Imagekam-
pagne für das Handwerk, die unter ande-

rem von dem Slogan geprägt wird »Was wäre die Welt ohne das 
Handwerk.« Den Inhalt kann man auf die Bildungsbranche über-
tragen. Heute mehr denn je. Denn Bildung hört nicht mit dem 
Schulabschluss oder dem Ende der Ausbildung oder des Studiums 
auf. Bildung ist ein lebensbegleitender und lebenslanger Prozess! 

»Wer nicht wirbt, der stirbt«
    Henry Ford 

BILDUNGSTRÄGER IM
SPANNUNGSFELD 
DES WETTBEWERBSRECHTS
Chancen und Risiken im Licht werberechtlicher Regelungen
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W ichtig auch für Bildungseinrichtungen: 
Werbung muss man sehen oder an-
derweitig wahrnehmen können (z. B. 
hören, schmecken, riechen, fühlen). 
Einträge in Telefon- und Branchenbü-
chern oder auch in spezialisierten Por-

talen gehören in jedem Fall dazu, ebenso wie eine eigene Home-
page. Die Präsenz in sog. Sozialen Netzwerken wird möglicher 
Weise auch zukünftig die Bildungsbranche beschäftigen. Bisher ist 
das noch die Ausnahme. Doch wenn man berücksichtigt, dass sich 
die Werbewelt in den letzten 20 Jahren in allen Branchen funda-
mental verändert hat, dann wird man zukünftig bei der Vermark-
tung der eigenen Dienstleistung als Bildungsträger auch andere 
Kanäle nutzen müssen, will man nicht den Anschluss verlieren. 
Wer heute Jugendliche mit 
seinem Dienstleistungsan-
gebot erreichen will muss 
andere Wege beschreiten 
als die Schaltung einer Wer-
beanzeige in der Tageszei-
tung. Diese Zielgruppe ist 
bereits sehr weit von Print-
medien dieser Art entfernt. 
Dafür aber ist sie ständig 
via Smartphone über die 
einschlägigen Social Media 
Kanäle erreichbar – rund 
um die Uhr sozusagen. Das wird in Zukunft auch dazu führen, 
dass es zunehmend eine persönlich zugeschnittene Werbung ge-
ben wird (Bsp.: sog. individual pricing). Und das soll, wenn man 
den Marketingexperten Glauben schenkt, erst der Anfang sein. 
Der Kunde wird immer gläserner, weil die digitalen Spuren die er 
im Netz hinterlässt, detailliert ausgewertet und der Werbeindust-
rie nutzbar gemacht werden. Auch wenn ein Bildungsträger sich 
heute noch nicht solcher Tools bedient, weil er noch mit den Wid-
rigkeiten des Alltags – vor allem der zunehmenden Konkurrenz 
– zu kämpfen hat, sollte er die sich wandelnde Werbewelt und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht aus den Augen verlieren.

Und da hilft uns das Lauterkeitsrecht, nämlich das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb 2 (UWG). Seit der großen Reform des 
Wettbewerbsrechts in 2004 hat sich viel getan – deutliche Libe-
ralisierung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite immer 
mehr Verbraucherschutz (Stichwort: Informationspflichten).

Die Wettbewerbszentrale
Im Jahre 1912 von Kaufleuten und Unternehmern als Selbst-
kontrollinstitution der gewerblichen Wirtschaft gegründet, hat 
sie heute mehr als 2.000 Mitglieder aus allen Wirtschaftsbran-
chen. Sie berät ihre Mitglieder in wettbewerbsrechtlichen Fra-
gestellungen, bietet Seminare und Informationsdienstleistungen 
an, ist mit ihrer Fachkompetenz Ansprechpartner in Politik und 
Wissenschaft und sorgt für ein Fair Play der Marktteilnehmer 
durch Vermittlung sowie Rechtsverfolgung. Die Klärung offener 
Rechtsfragen im Lauterkeitsrecht erfolgt dabei durch Einleitung 
gerichtlicher Verfahren bis zum Bundesgerichtshof und dem Eu-
ropäischen Gerichtshof.3

Risiken der Werbung
Werbung muss rechtlich gut ausbalanciert sein, andernfalls dro-
hen Konsequenzen: Abmahnungen, gerichtliche Verfahren, hohe 
Kosten, Bindung von Kapazitäten usw. Es gilt der Grundsatz: 
Wettbewerbsverstöße lohnen sich in der Regel nicht. Zudem 
muss berücksichtigt werden, dass der unlauter Werbende unter 
Beobachtung durch seine Konkurrenten steht. Deswegen gilt: 

Werbekampagnen vor Veröffentlichung immer rechtlich über-
prüfen lassen. Die Handlungsweise nach dem Motto »Augen zu 
und durch, das wird schon gut gehen«, hat viele Akteure eines 
anderen belehrt. Denn häufig geht es gerade nicht gut, weil eine 
Abmahnung oder gar ein Beschluss aufgrund eines Antrags auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung zugestellt wird. Aus unlaute-
rer Werbung resultieren erhebliche Kostenrisiken, denn in Wett-
bewerbsverfahren werden von den Gerichten oft hohe Streitwer-
te festgesetzt. Aus diesen berechnen sich die Anwaltsgebühren 
und Gerichtskosten. Das bedeutet, je höher der Streitwert des-
to teurer wird ein solcher Wettbewerbsverstoß. Daneben fallen 
weitere Kosten an, weil mittels der geltend gemachten Unterlas-
sungsansprüche die unlautere Werbung sofort eingestellt wer-
den muss. Bei Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen sollte Sorge 

dafür getragen werden, dass 
die entsprechenden Druck-
vorlagen vernichtet werden. 
Denn andernfalls droht im Falle 
neuerlicher Veröffentlichung 
eine Vertragsstrafenzahlung, 
wenn der unlauter Werbende 
eine Unterlassungserklärung 
abgegeben hat. Im Falle eines 
gerichtlichen Verbots hinge-
gen kann im Falle schuldhafter 
Zuwiderhandlung gegen das 
Unterlassungsverbot ein Ord-

nungsgeld bis zu € 250.000,– Euro, ersatzweise Ordnungshaft, 
verhängt werden. Daneben gibt es weitere Ansprüche mit denen 
der Wettbewerbsverletzer konfrontiert sein kann. Ansprüche auf 
Auskunftserteilung, Schadensersatz und Gewinnabschöpfung.
Schließlich muss der unlauter Werbende sicherstellen, den Wett-
bewerbsverstoß nicht zu wiederholen oder fortleben zu lassen. 
Das bedeutet, er muss seine Werbung auf der Homepage, auf 
Visitenkarten, auf Briefbögen, in Telefon- und Branchenbuchein-
trägen oder auf Werbeschildern ändern. Noch vorhandenes Wer-
bematerial darf er nicht weiter verwenden, wenn ihm keine Um-
stellungs- oder Aufbrauchfrist eingeräumt wurde. Konkret muss 
er die noch vorhandenen Bestände an Briefbögen, Visitenkarten, 
Flyern, Prospekten, Katalogen etc. vernichten.

Chancen der Werbung
Werden die Regelungen des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) eingehalten, ist der Werbende auf der siche-
ren Seite. Das UWG wurde 2004 grundlegend reformiert und in 
bestimmten Teilen liberalisiert. Eine aus dem Jahr 2007 stammen-
de EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wurde Ende 
2008 in das deutsche UWG implementiert. Im Dezember 2015 
fand eine weitere Reform des UWG statt.

Fallbeispiele

Werbeaussagen auf Websites

Häufig fassen Unternehmen ihre Vorteile in prägnanten Werbe-
aussagen auf ihren Websites zusammen, um potenzielle Kunden 
und andere Interessengruppen von Ihrem Angebot zu überzeu-
gen. Diese Aussagen müssen den Tatsachen entsprechen, an-
dernfalls könnte eine Irreführung über die Betriebsverhältnisse, 
respektive über das Leistungsangebot angenommen werden, mit 
der Folge, dass ein Mitbewerber oder eine klagebefugte Organi-
sation eine Abmahnung aussprechen kann.

»Der Kunde wird immer gläserner,
 weil die digitalen Spuren die er im Netz

hinterlässt, detailliert ausgewertet
 und der Werbeindustrie nutzbar gemacht

werden«
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Verwendung von bestimmten bezeichnungen

Die Verwendung der Bezeichnung »Akademie« ist nicht nur 
öffentlich-rechtlichen Institutionen vorbehalten. Auch private 
Einrichtungen dürfen diese Bezeichnung verwenden, wenn ein 
entsprechendes Seminar- und Schulungsangebot real existiert. 
Gegen die Verwendung einer solchen Bezeichnung sprechen zu-
nächst einmal eine »one-man / one-woman-show« und ein nur 
sehr begrenztes Schulungs-
angebot mit wenigen Teil-
nehmern. Die Kombination 
einer solchen Bezeichnung 
mit regionalen oder Länder-
bezeichnungen setzt zudem 
eine auf Dauer angelegte 
Tätigkeit in den genannten 
Gebieten voraus. Eine »Euro-
päische Akademie« mit nur einem Stand- und Schulungsort in 
Deutschland und wenigen Teilnehmern aus einem Bundesland 
wird dem nicht gerecht. Die angesprochenen Verkehrskreise ver-
stehen hierunter vielmehr eine europaweite Tätigkeit mit Teilneh-
mern aus verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Werbung mit Auszeichnungen und mitgliedschaften

Die Werbung mit Auszeichnungen und Mitgliedschaften ist in 
der wettbewerbsrechtlichen Praxis ein großes Thema. Da geht 
es auch um Werbung mit Zertifizierungen, Akkreditierungen, 
Anerkennungen, Prüfungen usw. Auch hier gilt der Grundsatz: 
Eine solche Werbeaussage muss den Tatsachen entsprechen, an-
dernfalls kann ein Verstoß gegen das Irreführungsverbot bejaht 
werden.
Wirbt eine Bildungseinrichtung mit dem Hinweis »Mitglied im 
Qualitätsverbund...« ohne dort Mitglied zu sein ist dies unlau-
ter und zwar auch dann, wenn der Werbende die Tätigkeit des 
Qualitätsverbundes befürwortet sowie bildungspolitisch für 
wünschenswert erachtet und durch Verwendung des Logos un-
terstützen möchte. Letzteres stellt einen weiteren Verstoß dar, da 
die Benutzung des Logos nur den Mitgliedern des Qualitätsver-
bundes gestattet ist. Des weiteren gilt, eine Werbung mit einer 
Mitgliedschaft ist nur so lange zulässig, wie die Mitgliedschaft 
tatsächlich besteht.
Auch die Werbung mit Auszeichnungen muss wahr sein. So ist 
es nicht zulässig mit einer Aussage wie »Ausgezeichnet im Grün-
dungswettbewerb...« zu werben, wenn die eigene Bildungsein-
richtung überhaupt nicht ausgezeichnet wurde. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung zur Verleihung der Auszeichnungen oder die 
Befürwortung des Gründungswettbewerbs junger Bildungsein-
richtungen rechtfertigt nicht die Verwendung der vorstehenden 
Werbeaussage.

Werbung mit Zertifizierungen

Für die Werbung mit Zertifizierungen gilt im Grunde Entspre-
chendes. Zusätzlich ist aber hier zu berücksichtigen, dass es un-
terschiedliche Arten der Zertifizierung gibt. So kann bspw. das 
Qualitätsmanagement einer Bildungseinrichtung zertifiziert wer-
den. Daneben gibt es aber auch Zertifizierungen, die Produkte 
oder Dienstleistungen betreffen. Und dann gibt es noch die sog. 
Personalzertifizierungen. Die einzelnen Zertifizierungsarten müs-
sen klar voneinander unterschieden werden. Außerdem darf eine 
Zertifizierung eines Qualitätsmanagementsystems eines Unter-

nehmens nicht für eine Dienstleistung verwendet werden. Des-
wegen muss zum einen eine klare Benennung der Art der Zerti-
fizierung erfolgen, es müssen aber auch der Zertifizierer und die 
Norm, auf der die Zertifizierung beruht, genannt werden. 
Im Rahmen der Zertifikatswerbung muss darauf geachtet werden, 
dass am Ende nicht »mehr Schein als Sein« steht. Zunächst einmal 
gilt, ein Zertifikat ist nicht gleichbedeutend mit einer Zertifizie-
rung. Letztere beruht regelmäßig auf Normen, häufig auf DIN-
EN-ISO-Normen. Ein Zertifikat dagegen kann auch für »selbst-

gestrickte« Dienstleistungen 
ohne Fundierung vergeben 
werden. So wurde zum Bei-
spiel ein »Deutsches Hygie-
nezertifikat« verboten, das 
lediglich die Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen 
an betriebliche Hygiene im 
Gesundheitsbereich 4 bestä-

tigte. Die werbliche Darstellung einer Selbstverständlichkeit als 
etwas Besonderes ist rechtlich sehr riskant. Wenn mit Zertifikaten 
geworben wird, dann muss auch angegeben werden, wo der in-
teressierte Leser mehr über den Inhalt der Dienstleistungs- oder 
Produktprüfung erfahren kann. Und es muss ohne Mühe möglich 
sein, dies zu recherchieren.
Das aber war nicht der Fall bei der Werbung für ein »Produkt des 
Jahres«, da die Fundstellenangabe nicht leicht auffindbar war. 
Im konkreten Fall erreichte man die Fundstelle durch Eingabe der 
ISSN bei Google. Hier erschienen 9 Suchergebnisse auf Seite 1. 
Beim Anklicken des ersten Suchergebnisses gelangte man zum 
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek wo sich die Zeitungs-
beilage öffnen ließ. Dort konnte man dann den Verlag herausko-
pieren, diesen bei Google eingeben und auf der Verlagsseite über 
das Impressum dann eine Kontaktaufnahme zu dem Verlag star-
ten. Ein solches »Gefrett« hat – entgegen der Ansicht des Erstge-
richts – das Berufungsgericht nicht als ein leichtes Auffinden der 
Fundstelle angenommen.5

Werbung mit sozialem engagement

Eine ganz andere Fallgruppe betrifft die Werbung mit einem 
sozialen Engagement. Seit der »Krombacher-Regenwald-Projekt-
Werbung« mit Günter Jauch hat es einen Wandel in der Recht-
sprechung gegeben. Bis dahin wurde von den Gerichten die 
Werbung für ein soziales Engagement eines Unternehmens kom-
biniert mit den eigenen Produkten oder Dienstleistungen als un-
lauter qualifiziert. Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichts-
hof aber aufgegeben.6 Heute ist eine solche Kopplung zulässig, 
wenn darauf hingewiesen wird, wie die Förderung aussieht. Zu-
dem muss die Förderung in der dargestellten Art und Weise dann 
auch tatsächlich erfolgen.
Neben einem sozialen Engagement kann die Bildungseinrich-
tung auch anderweitig Sponsoring betreiben. Auch das ist 
grundsätzlich zulässig. Es dürfen in keinem Fall aber Provisions- 
oder Schmiergelder gegen Auftragsvergabe bezahlt werden. 
Das ist wettbewerbs- und strafrechtlich verboten. Seit den Sie-
mensskandalen ist das Thema Compliance in das Bewusstsein 
der Verantwortlichen in den Unternehmen gerückt, und zwar 
branchenübergreifend. Es hat eine Vielzahl von Verfahren gegen 
namhafte Industrieunternehmen mit hohen Straf- und Bußgeld-
zahlungen – auch gegen einzelne Mitarbeiter – gegeben. Solche 
Missstände sind aber nicht nur ein Problem der großen Indust-
rieunternehmen. Es kann auch den Mittelstand oder kleine Un-
ternehmen betreffen wie die Fallpraxis der Wettbewerbszentrale 
zeigt.

»Es gilt der Grundsatz: 
Abkupfern ist verboten. 

Eine schöpferische Leistung
ist geistiges Eigentum.«
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1 In § 2 Nr. Abs. 1 Nr. 1 UWG wird die »geschäftliche Handlung« definiert 

 als »jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines 

 fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, 

 das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder 

 Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines 

 Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; 

 als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte 

 und Verpflichtungen.«

2 Abgedruckt unter: https://www.wettbewerbszentrale.de/de/recht/ 

 nationales/recht_national_ordner/uwg-2015/default.aspx

3 Weitere Einzelheiten zur Tätigkeit der Wettbewerbszentrale finden sich 

 unter: https://www.wettbewerbszentrale.de/de/institution/profil/auftrag/

4 OLG München, Urteil vom 15.01.2015, Az. 6 U 1186/14

5 OLG Frankfurt, Urteil vom 31.03.2016, Az. 6 U 51/15

6 BGH, Urteil vom 26.10.2006, Az. I ZR 33/04 --- 97/04 und 10.04.2008,

 Az. 167/05

Werbung mit fremder leistung

Die Übernahme fremder Leistung ist ein weiteres praxisrelevantes 
Feld. Es gilt der Grundsatz: Abkupfern ist verboten. Eine schöp-
ferische Leistung ist geistiges Eigentum. Die Verwendung eines 
Werkes (Plan, Fotografie, Text usw.) ohne Zustimmung des Ur-
hebers kann Folgen haben. Leicht auffindbar sind bspw. fremde 
Kartenausschnitte die ein Unternehmen ohne Lizenz auf seiner 
Homepage verwendet. Das löst nicht selten entgangene Lizenz-
gebühren und Schadensersatzansprüche sowie Anwaltskosten 
aus, verbunden mit der Geltendmachung von Unterlassungs- und 
Auskunftsansprüchen. In einem Fall sollte bspw. ein Makler für 
die Verwendung einiger Kartenausschnitte auf seiner Homepage 
– die hatte er zur Visualisierung der Objekte eingebunden – sage 
und schreibe gut € 24.000,– bezahlen. Um solchen Verstößen 
vorzubeugen sollten auch Bildungseinrichtungen Anfahrtsskizzen 
und dergleichen auf der eigenen Homepage oder auch in Flyern, 
entweder selbst gestaltetes Kartenmaterial verwenden oder sol-
ches, für das sie eine Lizenz besitzen oder lizenzfreies Material. 
Dies gilt sinngemäß auch für die Verwendung geschützter Zei-
chen, insbesondere von Wort- / Bildmarken. Es ist dringend von 
einer eigenmächtigen Verwendung abzuraten. Es sollte stets 
eine Lizenz eingeholt werden. Daneben sind dann noch etwaige 
Nutzungsbedingungen zu beachten. So kann der Rechteinhaber 
bspw. regeln, in welchen Medien ein Logo verwendet werden 
darf. Das kann er auf die Homepage oder den Printbereich ein-
schränken. Er kann zudem Anforderungen an die Gestaltung hin-
sichtlich Größe, Farbe, Form, Material usw. aufstellen.

RA Dr. Andreas Ottofülling
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D ie neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
löst die veraltete Datenschutzrichtlinie 95/46/EG von 
1995 ab. Im Unterschied zur Datenschutzrichtlinie 
gilt die DSGVO in unmittelbarer Anwendung ab 

25.05.2018 in allen EU-Mitgliedstaaten. Daher bedarf es keiner 
Umsetzung in nationales Recht (Art. 288 Abs. 2 AEUV). Sie selbst 
hat einen Umfang von 88 Seiten, einschließlich der Erwä-
gungsgründe. Am 01.02.2017 hat die Bundesregierung einen 
138-seitigen Gesetzesentwurf vorgelegt, das sog. Datenschutz-, 
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU). Im Vor-
dergrund des geplanten Gesetzes steht vor allem die Neufassung 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG n.F.). Es konkretisiert sol-
che Bestimmungen, soweit die Datenschutzgrundverordnung 
dafür auch Öffnungsklauseln vorgesehen hat. Daneben sind 
weitreichende Bestimmungen zum Gesetz über den militärischen 
Abschirmdienst (MAD) und den Bundesnachrichtendienst (BND) 
vorgesehen. Dies verdeutlicht, welche Bedeutung dem Daten-
schutz in heutiger Zeit wirklich zukommt. Hackerangriffe, hybride 
Cyberattacken und Missbrauch von Datensätzen sind eine ernst-
zunehmende Gefahr in allen Branchen geworden. 

Inwiefern wirken sich die neuen Regelungen konkret 
auf Arbeitsmarktdienstleister und Bildungsträger aus?
Einerseits wird die Umsetzung der DSGVO von Arbeitsmarkt-
dienstleistern und Bildungsträgern fordern, das Datenschutzniveau 
neu zu organisieren und deutlich zu intensivieren. Andererseits 
erhalten Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer dadurch auch 
mehr Achtsamkeit und Wertschätzung durch den sorgsamen 
Umgang mit ihren sensiblen Daten. Datenschutz kann also ein 
Wettbewerbsvorteil sein. 

Zertifizierungsverfahren im Datenschutz nach der DSGVO
Dies gilt umso mehr, als die DSGVO als gesetzliche Neuerung Zer- 
tifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -prüfzeichen 
vorsieht, die betroffenen Personen einen raschen Überblick über 
das Datenschutzniveau einschlägiger Produkte und Dienstleistun-
gen ermöglichen sollen. Diese Zertifizierungen werden von akkre-
ditierten Zertifizierungsstellen oder auch von Aufsichtsbehörden 
vergeben. Nach dem jetzigen Entwurf des BDSG wird in Deutsch-
land die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) diese 
Aufgabe übernehmen. Sie soll zusammen und in Abstimmung 
mit den Aufsichtsbehörden ihre Entscheidungen über eine Zerti-
fizierung treffen. Sobald die entsprechenden Verfahren etabliert 
sind, wird sich kein Arbeitsmarktdienstleister oder Bildungsunter-
nehmen einer Zertifizierung verschließen können. Es ist daher vor-
teilhaft, möglichst frühzeitig eine unternehmensinterne Beschäf-
tigung mit den neuen datenschutzrelevanten Vorgaben – auch 
beim technisch-organisatorischen Datenschutz – durchzuführen.

Technisch-organisatorischer Pflichtenkanon
Nach der DSGVO steht die Gewährleistung von Datensicherheit 
an erster Stelle. Sämtliche Bildungsprodukte und Maßnahmen, 
alle Systeme und Prozesse müssen durchleuchtet werden. Die Un-
ternehmen sind verpflichtet, geeignete, nachweisbare technische 
wie auch organisatorische Vorkehrungen zu treffen und ihre IT-
Technik und Software zur Datensicherheit laufend auf aktuellem 
Stand zu halten. Privacy by Design oder Privacy by Default sind 
hier die Schlagworte. Investitionen sollten also, unter Berücksich-
tigung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für 
die persönlichen Rechte und Freiheiten der eigenen Vertragspart-
ner, so bald wie möglich eingeplant werden. 
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Gerade Arbeitsmarktdienstleister sind je nach Vorgaben in den 
Maßnahmen vertraglich verpflichtet, ihre Datenbestände mit den 
Auftraggebern auszutauschen; dies wird zukünftig nur noch on-
line über verschlüsselte, sichere Verbindungen oder Pseudonymi-
sierung rechtlich gangbar sein; geprüft werden muss auch, ob 
im Vorfeld die Einwilligungen der Betroffenen eingeholt werden 
müssen. Gewährleistet werden müssen absolute Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit sowie Belastbarkeit der eingerichte-
ten Systeme. So muss der gesamte Einsatz von Laptops, Smart-
phones etc. beleuchtet werden, insbesondere wenn das Equip-
ment für betriebliche Zwecke vom Personal gestellt werden, siehe 
Bring your own device (»BYOD«). Als erste Maßnahme sollte der 
Datenschutzverantwortliche alle Prozesse mit Bezug zu sensiblen 
Daten im Rahmen eines Risikomanagement-Reviews systematisch 
prüfen, um Sicherheitslücken und potenzielle Bedrohungen früh-
zeitig zu identifizieren und gegenzulenken. 

Haftungsrisiken und Bußgelder nach der DSGVO 
Angesichts der hohen Bußgelder von bis zu vier Prozent des 
jährlichen Umsatzes, sollten alle Unternehmer in den nächsten 
15 Monaten bis zum Inkrafttreten eine Neubewertung des Um-
gangs mit personenbezogenen Daten vornehmen. Für Verstöße 
des Personals müssen Unternehmen nach der DSGVO einste-
hen. Ob Geldbußen auch gegen Mitarbeiter als solche verhängt 
werden können, wird der nationale Gesetzgeber regeln. Für die 
Bemessung von Geldbußen soll voraussichtlich der Europäische 
Datenschutzausschuss als Gremium der Aufsichtsbehörden der 
EU-Mitgliedstaaten entsprechende Leitlinien entwickeln. Daten-
schutzverletzungen und Datenmissbrauch sind nach der DSGVO 
keine Kavaliersdelikte.

Arbeitnehmer und Honorarkräfte
Im Bereich des Arbeitsrechts könnten die Mitgliedstaaten weiter-
hin eigene, nationale Regelungen erlassen. In den Erwägungsgrün-
den der DSGVO heißt es, dass die Vereinheitlichung des Rechts in 
diesem Bereich an ihre Grenzen stoße. Ein konzerninterner Daten-
austausch ist nach der DSGVO neu als berechtigtes Interesse an-
erkannt. Regelungen zur Videoüberwachung finden sich bereits 
im BDSG-Entwurf. Neu ist der Umgang mit Auftragsverarbeitern 
und Subunternehmern. Sie können nur noch mit einer vorheri-
gen schriftlichen Genehmigung des Verantwortlichen eingesetzt 
werden. Andererseits müssen ihnen die dem Hauptauftrag ent-
sprechenden Pflichten ebenfalls förmlich auferlegt werden. Dies gilt 
insbesondere auch für die IT-Pflichten. Als weitere Neuerung wird 
eine Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses aller Verarbeitungs-
tätigkeiten eingeleitet. Zuständig ist der Verantwortliche im Sin-
ne des DSGVO. Daraus folgt aber auch, dass der Verantwortliche 
Maßnahmen zur Kontrolle aller Vereinbarungen vorhalten muss.

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Ab Mai 2018 gilt europaweit die grundsätzliche Pflicht zur Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten für Unternehmen, deren 
Kerngeschäft die Überwachung und der Umgang mit personen-
bezogenen Daten ist. Die DSGVO sieht vor, dass der Verantwort-
liche oder der Auftragsverarbeiter die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten veröffentlichen und diese Daten zudem der 
Aufsichtsbehörde mitteilen muss. Ob Unternehmen letztlich einen 
internen oder externen Datenschutzbeauftragten einsetzen soll-
ten, hängt von den unternehmensinternen Bedürfnissen und An-
forderungen ab. Bei Nichtbeachtung der Vorgaben der DSGVO 
kann ein sehr erhebliches Bußgeld verhängt werden; eine Haftung 
kann allerdings nur dann abgewendet werden, wenn der einge-
setzte Datenschutzbeauftragte die Erfüllung seiner Pflichten in 
concreto nachweisen kann. Nach dem BDSG-Entwurf sind nicht-
öffentliche Stellen u. a. dann verpflichtet, einen Datenschutzbe-

auftragten zu bestellen, wenn sie in der Regel mindestens zehn 
Personen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigten. Dies dürfte bei Arbeitsmarktdienstleistern und Bil-
dungsträgern der Regelfall sein.

Datenschutz-Folgeabschätzung
Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DFSA) ähnelt einer Vorab-
kontrolle nach bestehendem Recht. Die DSFA ist durchzuführen, 
wenn beispielsweise die Verwendung neuer Technologien, auf-
grund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten zur Folge hat oder automatisierte Verarbei-
tung von Daten auf der Basis eines Profilings geschieht, oder auch 
bei einer systematischen weiträumigen Überwachung öffentlich 
zugänglicher Bereiche. Mindestanforderungen hält die DSGVO 
ebenfalls vor.

Verarbeitung von Datenbeständen für 
interne Abwicklungen oder Marketingzwecke
Betroffene Personen erhalten nach der DSGVO deutlich erweiter-
te Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten. Der Löschungs-
anspruch von Daten besteht nun auch im Recht auf Vergessen-
Werden, wenn das Bildungsunternehmen z. B. die zu löschenden 
Daten öffentlich gemacht hat. Die betroffene Person kann auch 
die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Neu ist auch das 
Recht auf Datenübertragbarkeit als Ausprägung der Datensouve-
ränität. Grundsätzlich besteht damit auch ein allgemeines Wider-
spruchsrecht gegen eine an sich rechtmäßige Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten. Der Verantwortliche darf die Daten 
nur dann verarbeiten, wenn er zwingende berechtigte Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Betroffenen überwiegen. Ein voraussetzungsloses 
und uneingeschränktes Widerspruchsrecht besteht bei der Daten-
verarbeitung zum Zweck des Direktmarketings.

Fazit
Bis zum 25.05.2018 müssen Arbeitsmarktdienstleister und Bil-
dungsträger spätestens ihre IT-Organisation, Software-Lösungen 
und das gesamte Formularwesen an die neuen Vorgaben der 
DSGVO anpassen. Eine vorausschauende Planung erleichtert die 
Umsetzung der neuen Pflichten, die schließlich neben dem Tages-
geschäft bewältigt werden müssen. 

RA Dipl.-Ök. Brigitte Batke-Spitzer
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Ermöglicht einen 
Vergleich anhand 
des Idealprofils des 
Unternehmens

Liefert einen
Vergleich mit
Kandidaten
desselben
Berufsfeldes
bei großen
Referenzgruppen

Ermöglicht einen 
Vergleich anhand der 
Kompetenzen, die 
für jeden spezifischen 
Beruf notwendig 
sind

Verfügt über
Standardkompetenz-
profile für alle
registrierten Berufe 

Liefert ein
vollständiges Bild 
des Kandidaten

Ermöglicht die
Herstellung von 
eigenen Berufs-
kompetenzprofilen

Die Vorteile von TalentScan und TalentMatch im Überblick

E-RECRUITING UND
TALENTMANAGEMENT
Online-Assessment-Tests wie TalentScan
und TalentMatch helfen bei der Personalauswahl



Erhältlich auf 
Deutsch, Englisch, 
Niederländisch, 
Russisch, Polnisch, 
Rumänisch, 
Arabisch und Tigrinja 
(und damit auch 
für Flüchtlinge sehr 
geeignet)

Einfache 
Handhabung,
funktioniert
auf allen (mobilen) 
Endgeräten, mit 
jedem Browser

Geeignet für die 
Rekrutierung und 
Ausbildung von 
Azubis und erfah-
renen Mitarbeitern 
(z. B. bei internen 
Vakanzen) an Hand 
von verschiedenen 
Referenzgruppen

TalentMatch zeigt 
andere Berufe auf, 
die alternativ zum 
Kandidaten passen 

Einheitliches 
Testverfahren für 
alle Berufe, alle 
Niveaus und alle 
Ausbildungen

Erstellt transparente, 
verständliche 
und übersichtliche 
Berichte, sowohl 
für individuelle 
Kandidaten, als auch 
für Gruppen von 
Kandidaten

Die momentanen Veränderungen in der Arbeitswelt stellen neue 
Anforderungen an Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Neben den 
traditionellen Fachkompetenzen sind heute Soft-Skills wie Selb-
ständigkeit, Kooperationsfähigkeit, die Bereitschaft in wechselnden 
Teams an verschiedenen Standorten zu arbeiten und Technik- 
affinität wichtiger denn je.

Online-Assessment mit TalentScan und TalentMatch

Die Online-Assessment-Tests TalentScan und TalentMatch 
(www.amn-talentscan.com) von AMN Systems helfen Arbeits-
markt- und Bildungsdienstleistern die Bewerber oder Mitarbeiter 
zu finden, die die genannten Fähigkeiten und Kompetenzen be-
sitzen. Werbekosten können so verringert werden und Fehlbeset-
zungen nehmen ab.

Wie funktioniert es?

Der Online-Assessment-Test TalentScan vergleicht einerseits die 
Kompetenzen und Fähigkeiten sowie die Persönlichkeitsmerk-
male eines Kandidaten mit einer Referenzgruppe von Gleichalt-
rigen und vergleicht andererseits das Potenzial des Kandidaten 
mit den Anforderungen und Kompetenzen eines jeden beliebigen 
Berufs oder jeder beliebigen Ausbildung (Sollwert für den Beruf 
versus Istwert des Kandidaten). Dazu werden die Fähigkeiten, 
die Persönlichkeitsmerkmale und die Motivation des Kandidaten er-
fasst und in einer Matrix kombiniert. Das Testergebnis ermöglicht 
einen direkten Einblick in das Kompetenzprofil des Kandidaten. Die 

Ergebnisse geben außerdem Aufschluss über weitere Personal-
entwicklungsmaßnahmen. Werden Bewerber nur mit bestimm-
ten Kompetenzen gesucht, können diese in die Suchmaschine von 
TalentScan eingetragen werden, so dass ein eigenes Idealprofil 
entsteht. Der TalentScan gleicht dann die Testergebnisse mit dem 
Idealprofil ab. Falls der Bewerber nicht zu diesem Idealprofil passt, 
zeigt TalentMatch welche Stellen besser zu dem Bewerber pas-
sen könnten. 

Wissenschaft als Basis – Praxis als Beweis

Alle AMN Tests basieren auf modernsten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Auf der Grundlage von vielzähligen Testergebnissen 
führen Psychologen fortwährend psychometrische Untersuchun-
gen durch, welche Garant für valide und wissenschaftlich beleg-
bare Assessments sind. 

Weitere Daten und Fakten

Das Testverfahren berücksichtigt verschiedene Niveaus (Levels), 
welche mit der Komplexität vom jeweiligen Wunsch- oder Ziel-
beruf korrespondieren. Dies kann von einem Beruf mit geringer 
Komplexität, bis zu Berufen mit hoher oder sehr hoher Kom-
plexität variieren. Zudem kennt das Verfahren verschiedene 
Referenzgruppen (16 bis 18 Jahre, 19 bis 20 Jahre, 21 bis 24 
Jahre, 25 Jahre und älter). Diese sind notwendig, da Menschen, 
abhängig vom Alter, andere Werte entwickeln und ein ande-
res Verhalten zeigen. Jede Referenzgruppe besteht aus jeweils 
20.000 Personen.

Interesse? Gerne bietet AMN-Systems einen kostenlosen und unverbindlichen Pilottest an. 

Exkurs 21

AMN-Systems

SOPHIE WELZEN-TILLMANNS 

Ansprechpartnerin und Verantwortliche im deutschsprachigen Raum

Friedrichstraße 15 | 70174 Stuttgart 

info@amn-systems.de | www.amn-systems.de



22

Feedback kann immer Lob, aber auch negative Kritik, bis hin zur Beschwerde bedeuten. 
Ohne Kritik und Beschwerden sind jedoch weder Vorwärtskommen noch Verbesserung 
möglich. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig, mit Beschwerden richtig umzugehen, 
um Sie für die eigene Optimierung ihrer Prozesse zu nutzen. DIN ISO 10002 steht in 
engem Zusammenhang zur DIN ISO 9001 und empfiehlt Richtlinien, die eine Grundlage 
für ein funktionierendes Beschwerdemanagement darstellen.



Richtlinien der DIN ISO 10002

1 Signalisieren Sie Bereitschaft
 Ein Beschwerdemanagement einzuführen, bedeutet zunächst, 
 den Kunden und anderen Zielgruppen klar zu machen, dass 
 Ihr Unternehmen bereit ist, Kritik aufzunehmen. Signalisieren 
 Sie, dass Sie für Kritik offen sind und bereit sind, Lösungen zu 
 finden.

2 Machen Sie Ihr Beschwerdemanagement zugänglich
 Um eine offene Gesprächsposition zu signalisieren, können 
 Sie Kontaktpersonen benennen und sie bspw. bereits auf 
 Ihrer Website nennen. Dort können Sie auch den Ablauf der 
 Beschwerdebearbeitung beschreiben, den die Reklamanten  
 zu erwarten haben. 

3 Reagieren Sie frühzeitig
 Geht eine Beschwerde ein, sollte darauf zügig reagiert wer- 
 den. Dafür müssen Prozesse definiert werden: es muss z. B. 
 geklärt werden, in welchem Zeitraum eine Reaktion erfolgen 
 soll, wer für die Entgegennahme der Beschwerde, für die 
 Kommunikation mit dem Reklamanten, die Bearbeitung, die 
 Lösungsfindung und für die Dokumentation der Beschwerde 
 zuständig ist. 

4 Bleiben Sie objektiv
 Für die Beschwerdebearbeitung ist absolute Objektivität ge- 
 boten. Der Mitarbeiter sollte jede Beschwerde unvoreinge- 
 nommen bearbeiten. 

5 Behandeln Sie Beschwerden vertraulich
 Ebenso wie die Objektivität, muss innerhalb des Unterneh- 
 mens die Vertraulichkeit gewährt bleiben. D. h., dass Infor- 
 mationen über die Beschwerde nur in soweit weitergegeben 
 werden sollten, wie sie für die Bearbeitung nötig sind. 

6 Zeigen Sie Ihre Kundenorientierung
 Voraussetzung für die erfolgreiche Bearbeitung einer Be- 
 schwerde ist eine positive, kundenfreundliche Einstellung. 
 Dies umfasst immer eine Lösung für den Sachverhalt, über den 
 sich beschwert wurde.

7 Verbessern Sie Ihr Beschwerdemanagement ständig
 Auch das Beschwerdemanagement unterliegt wie alle and- 
 ren Prozesse auch, einer kontinuierlichen Verbesserung. Um 
 dies zu ermöglichen, sollten sich alle zuständigen Mitarbeiter 
 über die Weiterentwicklung des Beschwerdeprozesses aus- 
 tauschen können.

Beschwerdemanagement richtig implementieren

Die oberste Leitung trägt für das Funktionieren des Beschwerde-
managements die Verantwortung. Die Leitung muss dafür Sorge 
tragen, dass es umgesetzt wird und muss dies auch in ihrer Ge-
schäftspolitik ausdrücken. ISO 10002 empfiehlt beim Festlegen 
von Politik und Zielen sämtliche relevante gesetzliche und be-
hördliche sowie finanzielle und organisatorische Anforderungen 
zu berücksichtigen und die Beiträge von Kunden, Personal und 
von anderen interessierten Parteien ernst zu nehmen. 

Die Mitarbeiter aus dem Führungskreis müssen den Gedanken 
des Beschwerdemanagements aktiv unterstützen und in ihren 
Bereichen folgendermaßen umsetzen: 

• Schnittstellen zum Beschwerdemanagement regeln
• Informationsflüsse in Richtung des Qualitätsbeauftragten 

in Fragen des Beschwerdemanagements steuern
• Bewusstsein für das Beschwerdemanagement fördern
• Lösungen umsetzen
• Dokumentation führen

Sind diese Rahmenbedingungen abgesteckt, kann die Durch-
führung des Beschwerdemanagements umgesetzt werden. Dafür 
müssen notwendige Verfahrensbeschreibungen sowie Formulare 
entwickelt und bereitgestellt werden. Wichtig bei der Beschwer-
deannahme ist, dass die Beschwerde jederzeit zurück verfolgbar 
ist, indem Reklamanten und Zeitpunkt der Beschwerde dokumen-
tiert werden. Ist eine Lösung gefunden und ist auch der Rekla-
mant damit einverstanden, gilt der Vorgang der Beschwerdebe-
arbeitung als abgeschlossen. Sind erste Beschwerden bearbeitet 
worden, lässt sich ein Resumée ziehen, um festzustellen, ob die 
Prozesse zur Kundenzufriedenheit beitragen, ob Lösungen für 
Probleme gefunden werden oder ob Verbesserungen der eige-
nen Abläufe daraus entstehen. Diese Überwachung der Prozesse 
sollte regelmäßig stattfinden, um das Beschwerdemanagement 
stetig zu optimieren. Zusammengefasst ist ein funktionierendes 
Beschwerdemanagement eine Visitenkarte des Unternehmens. 
Wenn Unternehmen offen für Kundenanliegen sind und Lösun-
gen daraus ableiten, erreichen sie eine hohe Kundenzufrieden-
heit, was langfristig auch Erfolg für das Unternehmen bedeutet.

Möchten Sie mehr zum Thema Beschwerdemanagement 
erfahren, dann besuchen Sie unser neues Seminar »Praxisorien-
tiertes Beschwerdemanagement«. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website www.certqua.de.

BESCHWERDEN
RICHTIG MANAGEN
Empfehlungen der DIN ISO 10002

Wissenswertes 23



Z
e

r
t
ifiZiert nach Din en iS

O
/i

e
c

 1
7

0
2

1
 

DIN EN ISO / IEC 17021 
DIN EN ISO / IEC 17065

Welche Anforderungen gelten für Zertifizierungsstellen?
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Z iel einer Zertifizierung ist das Schaffen von Ver-
trauen zwischen Kunden und Dienstleister. Der 
Dienstleister erbringt damit einen Nachweis, dass 
dieser systematisch organisierte Maßnahmen 
zum Erhalt und zur Verbesserung der Qualität 
seiner Dienstleistung und Produkte ergriffen hat 

und diese auf Dauer gewährleistet. Um einen solchen Nachweis 
zu erhalten, ist eine Prüfung durch einen unabhängigen Dritten 
– eine Zertifizierungsstelle, im AZAV-Kontext auch fachkundige 
Stelle genannt – notwendig. Welche Anforderungen Zertifizie-
rungsstellen ihrerseits erfüllen müssen, erfahren Sie in diesem 
Beitrag.

Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstellen sind sogenannte Konformitätsbewertungs-
stellen. Ihnen kommt die Aufgabe zu, z.B. das Qualitätsmanage-
mentsystem von Organisationen zu bewerten und deren Erfüllung 
der Anforderungen (Konformität) zu überprüfen. Um dies tun zu 
dürfen, muss auch eine Zertifizierungsstelle über ein Qualitäts-
managementsystem verfügen. Gegenüber einer unabhängigen 
Akkreditierungsstelle weist sie nach, dass sie ihre Tätigkeiten 
fachlich kompetent und unter Beachtung gesetzlicher sowie 
normativer Anforderungen erbringt. Die Akkreditierung ist eine 
hoheitliche Aufgabe und wird in Deutschland durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) wahrgenommen. 
Eine Zertifizierungsstelle, die Organisationen nach der DIN EN ISO 
9001 und / oder DIN ISO 29990 zertifizieren möchte, benötigt 
die Akkreditierung nach der DIN EN ISO / IEC 17021-1:2015. Diese 
Norm definiert Anforderungen an Stellen, die Management- 
systeme auditieren und zertifizieren. Für die Berechtigung, Träger 
und Maßnahmen gem. AZAV zuzulassen, ist eine Akkreditierung 
gemäß DIN EN ISO / IEC 17065:2013-01 notwendig. 7 Diese Norm 
legt Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienst-
leistungen zertifizieren, fest. Allerdings verweist sie für die Durch-
führung von Audits von Managementsystemen auf die ISO 17021 
als relevante Norm.

Vergleich der beiden Normen

Die Zertifizierung einer Dienstleistung, eines Produktes oder eines 
Prozesses hat immer zum Ziel, Vertrauen zu schaffen, dass fest-
gelegte Anforderungen erfüllt werden 8 und damit eine gleich-
bleibende Qualität sichergestellt werden kann. Im Vergleich dazu 
liefert die Zertifizierung eines Managementsystems eine

 unabhängige Darlegung, dass das
 Managementsystem einer Organisation

(a) festgelegte Anforderungen erfüllt; 
(b) in der Lage ist, ständig die 
 festgelegte Politik und Ziele zu erreichen; 
(c) wirksam umgesetzt ist. 9

Beide Normen legen größten Wert auf die Unabhängigkeit einer 
Zertifizierungsstelle von ihren Kundenorganisationen. Es muss 
sichergestellt sein, dass keine Interessenskonflikte bestehen, die 
die Zertifizierungstätigkeiten nachteilig beeinflussen. Regelmäßig 
muss eine Analyse der Unparteilichkeit durchgeführt werden, die 
Bereitstellung eines Beratungsangebotes zu Managementsyste-
men ist untersagt. Am Zertifizierungsprozess beteiligte Personen 

dürfen nicht Entwickler, Anbieter oder Betreuer des zu zertifizie-
renden Produkts oder der zu zertifizierenden Dienstleistung sein. 
Neben Anforderungen an rechtliche und vertragliche Angelegen-
heiten, an die Organisationsstruktur, an den Umgang mit Infor-
mationen sowie an das dokumentierte Verfahren zum Umgang 
mit Beschwerden, liegt ein Schwerpunkt beider Normen in den 
Kompetenzanforderungen an das Personal, das in die Zertifizie-
rung einbezogen ist.

Auditprogramm vs. Zertifizierungsprogramm

Dem in der ISO 17021 festgelegten Auditprogramm steht das in 
der ISO 17065 geforderte Zertifizierungsprogramm gegenüber. 
Hieraus ergibt sich der wesentliche Unterschied der beiden 
Normen. In beiden Fällen basieren Zertifizierungsentscheidungen 
auf den im Audit- bzw. dem Zertifizierungsprogramm stichpro-
benartig erfassten objektiven Nachweisen. 
Das Auditprogramm der ISO 17021 deckt einen dreijährigen Zer-
tifizierungszyklus ab. Er besteht aus einem zweistufigen Erstaudit, 
Überwachungsaudits im ersten und zweiten Kalenderjahr nach 
der Zertifizierungsentscheidung sowie einem Re-Zertifizierungs-
audit im dritten Jahr unmittelbar vor Ablauf der Zertifizierung. Die 
ISO 17021 legt nicht nur die Schwerpunkte und Inhalte der eben 
genannten Audits fest, sondern definiert auch den Ablauf, die 
Rollenverteilung der am Audit Beteiligten sowie die Dokumentati-
on. Der Ermittlung von Auditfeststellungen, das sind sowohl die 
Konformitäten wie auch Nichtkonformitäten (Nichterfüllung einer 
Anforderung 10), wird eine wesentliche Bedeutung zugemessen. 
Beiden Normen ist die Antragsbewertung gemein.
Während in der ISO 17021 nach der Antragsprüfung ein Auditpro-
gramm startet – für das die Norm zudem auch den notwendigen 
Zeitaufwand sowie die Stichprobe der zu auditierenden Standorte 
definiert – legt die ISO 17065 die Schritte der Evaluierung, Bewer-
tung und Zertifizierungsentscheidung fest. Diese Tätigkeiten sind 
Bestandteile des Zertifizierungsprogramms. In einer Anmerkung 
werden Evaluierungsaufgaben beispielhaft als Tätigkeiten wie Be-
wertung der Dokumentation, Prüfung, aber auch Audit definiert.11 

Das Zertifizierungsprogramm im hier dargestellen Zusammenhang 
bezieht sich auf Anforderungen, die das SGB III i. V. m. AZAV und 
allen sonstigen mitgeltenden Dokumenten an Träger und Maß-
nahmen formuliert. Der Unabhängigkeit wird im Rahmen der 
Zertifizierungstätigkeiten, des Audits, der Evaluierung und der 
Folgeprozesse eine wesentliche Rolle zugeschrieben. In beiden 
Normen wird das 4-Augen-Prinzip angewendet, so darf ein Auditor / 
Evaluator 12 nicht die Zertifizierungsentscheidung treffen. Die vom 
Träger angebotenen Bildungsmaßnahmen werden im Sinne einer 
Produktzertifizierung auf Basis der Vorgaben der §§ 179 – 181 
SGB III i. V. m. §§ 3  –  5 AZAV evaluiert und bei Konformität mit den 
Anforderungen und Vorgaben zugelassen. 

Zertifikatslaufzeiten

Dass auch die Trägerzulassung gem. AZAV gleichermaßen auf 
dem in der ISO 17065 definierten Zertifizierungsprogramm er-
folgt, basierend auf den Anforderungen der §§ 178 und 181 
i. V. m. §§ 2 und 5 AZAV, liegt u. a. an der Zertifikatslaufzeit 
derselben.
Das SGB III legt unter § 177 (3) fest, dass die Akkreditierung einer 
fachkundigen Stelle auf längstens fünf Jahre zu befristen und die 
wirksame Anwendung des Qualitätsmanagementsystems in jähr-
lichen Abständen zu überprüfen ist. 13 Für das Zulassungsverfahren 
der Träger gem. § 181 (5) gilt dieser Abschnitt entsprechend, so 
dass eine Trägerzulassung ebenfalls auf fünf Jahre ausgesprochen 
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wird und Überwachungsaudits jährlich stattfinden müssen. Mit 
dieser Festlegung kann die Trägerzulassung gem. AZAV nicht auf 
einer Akkreditierung nach ISO 17021 basieren. Vielmehr bildet 
die ISO 17065 die zugrundegelegte Akkreditierung für fachkun-
dige Stellen. Damit fallen sowohl die Zulassung der Träger als 
auch ihrer Maßnahmen unter die Regelungen der Konformitäts-
bewertungsnorm für Produkte und Dienstleistungen. 
Die ISO 17065 beinhaltet keine zeitliche Befristung des Zertifizie-
rungsprogramms. Sie regelt lediglich zum Thema Zertifizierungs-
dokumentation, dass, sollte eine Zertifizierung nach einem fest-
gelegtem Zeitpunkt ablaufen, dies auf dem Zertifikat kenntlich 
gemacht werden muss. Die jährliche Überwachung der Träger 
fällt unter die Regelung der vom Zertifizierungsprogramm ge-
forderten Überwachung und beinhaltet die gleichen Schritte 
der Evaluierung, Bewertung und Zertifizierungsentscheidung. 
Die Zertifikatslaufzeit der Träger- und Maßnahmenzulassung 
erschließt sich aus den o. g. Regelungen im SGB III i. V. m. der 
AZAV sowie der Begründung zur AZAV.
Darüber hinaus beinhaltet die ISO 17065 keine Re-Zertifizierung, 
so dass das Zulassungsverfahren gem. AZAV von Neuem bei der 
Antragstellung beginnt und mit entsprechenden Auditaufwänden 
einer Erstzertifizierung der Evaluation / Auditierung unterzogen 
wird. 14 

Fazit
Eine sich für Zertifizierungsstellen aus diesem Sachverhalt erge-
bende Herausforderung ist das Umdenken der eigenen Zertifizie-
rungsprozesse im Zusammenhang mit der Trägerzulassung. Die 
Vorgaben der ISO 17021 beziehen sich speziell auf den Prozess 
eines Audits. Das in der ISO 17065 enthaltende Zertifizierungs-
programm enthält Anforderungen, die ergänzend zum üblichen 
Auditprogramm zu betrachten sind.

Dipl.-Päd. Katrin Blöcher

KATRIN BLÖCHER

Beauftragte für Akkreditierung

und Qualitätsmanagement der

CERTQUA.

7 Vgl. Begründung zur AZAV zu § 1 i. V. m. § 177 Absatz 2 SGB III

8 Vgl. DIN EN ISO / IEC 17065:2013-01; S. 6

9 DIN EN ISO / IEC 17021-1:2015; S. 7

10 DIN EN ISO / IEC 17021:2012 3.11; S. 12

11 Vgl. DIN EN ISO / IEC 17065:2013-01 Kap. 7.4.3; S. 40

12 Vgl. 3.2.2 Kompetenz von Auditoren / Evaluatoren in 71 SD 6 051 

 »Anforderungen an fachkundige Stellen (Zertifizierungsstellen), die Träger 

 und Maßnahmen im Bereich der Arbeitsförderung nach SGB III in 

 Verbindung mit der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – AZAV 

 – zulassen«

13 Vgl. SGB III § 177 (3)

14 Vgl. Verweis auf »IAF MD 5: 2013 – IAF Mandatory Document for 

 Duration of QMS and EMS Audits« in »Anforderungen an fachkundige 

 Stellen (Zertifizierungsstellen), die Träger und Maßnahmen im 

 Bereich der Arbeitsförderung nach SGB III in Verbindung mit der 

 Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – AZAV – zulassen. 

 DAkkS Dokument 71 SD 6 051 Rev. 1.1 Stand 22.01.2016«
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