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eDItORIal

liebe leserinnen und leser,

die CERTQUA feiert in diesem Jahr ihr
20-jähriges Firmenjubiläum. Zeit also
in unserer aktuellen Ausgabe der
CERTQUA News, auf 20 Jahre Zertifizierungsgeschichte zurückzublicken.
In unserer Sonderrubrik »Jubiläum«
werfen wir einen Blick auf unsere vergangene, aktuelle und künftige Unternehmensentwicklung (Interview
Seite 10).
Doch nicht nur CERTQUA blickt auf
interessante und wichtige Meilensteine zurück. Auch die normative
Zertifizierung hat sich in den letzten
zwei Jahrzehnten rasant verändert.
Angefangen bei der freiwilligen Zertifizierung nach ISO 9001 in den 90er
Jahren, über die Zertifizierungspflicht
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 Bereich der Arbeitsförderung erstreckt.
Dies hatte Auswirkungen auf unsere

Zertifizierungsarbeit, auf die Anforderungen an Kundenorganisationen
und auf Auditprüfungstechniken.
Dipl.-Ing. Elmar Pfitzinger, leitender
Auditor der CERTQUA, erläutert in
einem Interview welchen Einfluss die
veränderten Bedingungen in den

letzten 20 Jahren auf die Auditierung
und die Umsetzung von QM-Systemen hatten (ab Seite 6). Doch bei
all den Errungenschaften und Veränderungen 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 Organisations- und Managementrahmen
auch für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleister bieten.
Ich möchte deshalb auf unsere Informationsveranstaltung »Die Großrevision 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 Jubiläumskonferenz 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.
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aKtuelles

CERTQUA veröﬀentlicht
Videotutorials zum Servicecenter
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U

m den Einstieg in das neue
onlinebasierte CERTQUAServicecenter zu erleichtern, hat CERTQUA Videotutorials
veröffentlicht. In den 3-5 minütigen
Kurzfilmen erklärt CERTQUA die
wesentlichen Funktionen des Servicecenters 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 Funktionen 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 weiterhin gern individuell telefonisch oder
per E-Mail, so CERTQUA-Geschäftsführer Andreas Orru.
die Videotutorials sind im youtube-kanal der
certQua oder unter http://www.certqua.de/
web/de/ueber_certqua/mediencenter/mediencenter.php abrufbar.
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Neues aus der Maßnahmenzulassung
kurzinterview mit dipl.-päd. Werner brauer (abteilungsleiter aZaV-Maßnahmenzulassung)
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 Systematikpositionen sind hinzugekommen und
der Begriff »Schwellenwert« wurde
für mehr oder weniger festgelegte
Kostensätze eingeführt. Überschreiten die Kosten der Maßnahmen diesen Wert, müssen wir diese zur Prüfung beim Zustimmungsteam des
Operativen Service in Halle (anm. d.
red.: Organisationseinheit der Bundesagentur für Arbeit, die für das Zustimmungsverfahren bei BDKS-Überschreitung zuständig ist) vorlegen.
Zudem ist eine »Deckelung« der
maximal zulassungsfähigen Unterrichtsstunden (UE) im Bereich der
Berufskraftfahrerausbildung hinzugekommen.

Haben sie erfahrungswerte auf welcher grundlage sich der operative
service Halle (os Halle) für oder
gegen die Zulassung von Maßnahmen 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 Ausnahmen – anzudeuten, dass geringere
Überschreitungen des BDKS eher
günstige Prognosen haben. Die Bearbeitungsdauer ist relativ unterschiedlich. Sie schwankt zwischen
10 und 20 Arbeitstagen.

Zum 31.3.2015 laufen die letzten unter AZWV zugelassenen Maßnahmen
aus. Daher ist mit einem erhöhten Antragsvolumen (eingereichte Gesamtlisten) ab Herbst dieses Jahres zu rechnen. Leider wird vieles, was unter
AZWV möglich war, so unter aktuellen
Vorgaben und Umständen nicht ohne
Weiteres mehr zulassungsfähig sein.
Deshalb bitten wir darum, insbesondere umfangreiche Gesamtlisten,
möglichst frühzeitig zu melden.
Vielen dank für das interview, Herr
brauer.
/// Seit 2008 ist Werner Brauer in der Abteilung für Maßnahmenzulassung der CERTQUA
GmbH beschäftigt. Er verantwortet hier als
Teamleiter und Prüfbeauftragter die Prüfung
und Zulassung von Maßnahmen nach der
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Welche neuigkeiten haben sie außerdem aus ihrer täglichen Zulassungspraxis?

– Arbeitsförderung (AZAV). Herr Brauer ist
zudem als Auditor für die Träger- und Maßnahmenzulassung nach AZAV zugelassen.

Einseitige Optionen bei Ausschreibungen
der BA sollen geändert werden
Viele Träger haben in der Vergangenheit kritisiert, dass sich die Bundesagentur für Arbeit (BA) in ihren Verträgen Verlängerungsoptionen einseitig vorbehält. Künftig soll gelten,
dass Optionen nur im gegenseitigen
Einvernehmen mit dem Auftragnehmer (Träger) ausgeübt werden. Die
Formulierung wird in diesen Tagen
final gestellt und mit dem Justiziariat

abgestimmt. Für laufende Verträge
soll gelten, dass, wenn die BA von
ihrem einseitigen Optionsrecht Gebrauch machen möchte und der Auftragnehmer (Träger) signalisiert, dass
er diese Option nicht erfüllen kann
oder will, eine Optionsziehung durch
die BA nicht erfolgt. Bereits ausgeschriebene und bezuschlagte BaEVerträge sollen nachträglich ange-

passt werden. Die Regionalen sollen
im Einzelfall, unabhängig von der bestehenden vertraglichen Lage, eine
einvernehmliche Lösung mit dem jeweiligen Träger finden.
CERTQUA empfiehlt den Trägern, ggf.
auf der BA-Website die Veränderungen nachzuvollziehen.
/// Andreas Orru
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Veranstaltungshinweis:
Die Großrevision ISO 9001:2015 im Fokus

Termine
15. Oktober 2014
Stuttgart
5. November 2015
Siegburg

Die Norm DIN EN ISO 9001 ist der
Weltstandard des Qualitätsmanagements. Die meisten QM-Systeme basieren auf dieser Norm. Wie bereits
in der CERTQUA News Ausgabe
10 / 2013 angekündigt, wird die Norm
im Moment in wesentlichen Teilen

Anmeldung
und weitere
Informationen
unter

www.certqua.de

überarbeitet und soll im Jahr 2015 in
Kraft gesetzt werden. Um über inhaltliche Veränderungen und Erweiterungen zu informieren, veranstaltet
CERTQUA am 15. Oktober und 05.
November 2014 einen Infotag zur
Revision. Themenschwerpunkte sind

seminare@certqua.de

0228 42 99 20 47

die neuen Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme und wie
sich Bildungsorganisationen prophylaktisch auf die Änderungen vorbereiten können. So können Organisationen ihren Wissensvorsprung gezielt
für die QM-Planung 2015 nutzen.

titelthema
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»Fehlendes Engagement der Leitung
und zu wenig Ressourcen für Qualitätsmanagement 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

Redaktion: Herr Pfitzinger, Sie sind
bereits seit 1996 als Auditor für die
CERTQUA tätig und somit ein Experte in Sachen Qualitätsmanagement in der Bildungsbranche. Wie
können aus Ihrer Sicht Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleister
von einem Qualitätsmanagement
profitieren und wo liegen immer
wieder kehrende Probleme in der
Umsetzung? Gibt es typische Kardinalfehler, bei der Einführung eines
Qualitätsmanagementsystems?
Elmar Pfitzinger: Zunächst ist ja ein
QM-System die Voraussetzung, um
überhaupt am Bildungsmarkt teilnehmen zu können. Darüber hinaus
wird ein wirkungsvolles QM-System
langfristig dafür sorgen, dass die
Konzepte der Arbeitsmarkt- und Bildungsmaßnahmen inhaltlich so umgesetzt 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 leisten muss. Damit sorgt ein wirkungsvolles QM-System dafür, dass bei

Prüfgruppen des AMDL (Anmerk.
der Red.: Arbeitsmarktdienstleistungen) oder der REZ (Anmerk. der Red:
Regionale Einkaufszentren) tendenziell bessere Ergebnisse erzielt werden 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-Beauftragte alles neben einem sowieso
schon ausgelasteten Arbeitsbereich
machen soll, dann kann die QMArbeit nicht wirkungsvoll sein. Man
könnte über die Kardinalfehler aber
noch sehr viel mehr sagen.
Sind es gerade diese Schwachstellen, auf die ein Auditor bei einem
Zertifizierungsaudit achtet? Worauf
legen Sie Ihr Augenmerk?

Selbstverständlich schaut man auf die
genannten Punkte, aber darauf beschränkt sich das Augenmerk nicht.
Zunächst ist es Aufgabe eines Auditors, das jeweils zu prüfende Regelwerk in der Auditierung inhaltlich
abzudecken. Darüber hinaus richtet
sich mein Augenmerk darauf, mit der
Auditierung dem Zertifizierungskunden möglichst viel Sicherheit bei
Prüfgruppen des Auftraggebers zu
geben. Damit sind wir wieder bei
der Prüfung der Konzeptumsetzung,
aber auch bei Inhalten der AZAVTrägerzulassung wie z.B. der Umsetzung der gesetzlichen Forderungen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Wie schaffen es Arbeitsmarkt- und
Bildungsdienstleister ihr Qualitätsmanagement nicht nur auf Papier
zu dokumentieren, sondern auch
zu leben?
Da könnte man sagen: vorleben, vorleben, 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
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Regel Veränderungen des Verhaltens. Verhaltensänderungen dauern
aber. Deshalb kann ein QM-System
nicht per Unterschrift mit Leben gefüllt werden, sondern über die Zeit.
Zur Vorbildfunktion der Geschäftsführung und der Führungskräfte
brauche ich nichts mehr hinzuzufügen.
Es ist Aufgabe von Führungskräften,
in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich QM vorzuleben, zu überzeugen 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 Qualitätsmanagement und der normativen
Zertifizierung eine Menge verändert.
Angefangen bei der freiwilligen
Zertifizierung nach ISO 9001 inden
90er Jahren, über die Zertifizierungspflicht mit Einführung der
AZWV im Jahr 2006 bis hin zur Ablösung der AZWV durch die AZAV
im Jahr 2012. Wie haben sich diese
Veränderungen auf die Auditdurchführung und ihre Technik ausgewirkt?
In den Anfangsjahren hatten wir es
fast ausschließlich mit » Überzeugungstätern« zu tun. Die Unternehmen waren – wenn man so will – intrinsisch motiviert, sich anhand eines
QM-Systems zu verbessern.
Heute jedoch, sind durch den Marktdruck zur Zertifizierung / Trägerzulassung die Unternehmen inzwischen
zum QM »gezwungen«. Dies führt
dazu, dass die Bereitschaft zu einer
vorbehaltslosen Schwachstellensuche, nichts anderes stellt die Auditierung ja dar, sich gegenüber den
Anfangsjahren verringert hat.

titelthemA

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 Arbeitsplätze auditiert werden.
Vielmehr werden ganze Ablaufketten untersucht. Dies führt dazu, dass
heute vermehrt Interviews mit Teams
geführt werden. Selbstverständlich
ergab sich durch die Anforderungen
der AZWV / AZAV zur Maßnahmenzulassung zusätzlich eine Tendenz hin
zur Auditierung von Produkten.
Hat die plötzliche Zertifizierungspflicht von AZWV / AZAV die Auditierung 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 größeren Fokus auf Themen wie Datenschutz und Arbeitsschutz legen als
früher. Weiter ist mein Anspruch,
und da stehe ich als Auditor sicherlich nicht alleine, dafür zu sorgen,
dass meine Kunden mit Prüfgruppen
der Auftraggeber möglichst keine
Probleme haben.
Hatten die vergangenen Normrevisionen 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 geführt, dass nicht mehr so sehr Einzel-

arbeitsplätze untersucht werden,
sondern vielmehr ganze Prozessketten geprüft werden.
Die Revision des Jahres 2008 hatte
eigentlich keine entsprechenden Auswirkungen, 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 bedeutsamer 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 vorbereiten?
Die Großrevision 2015 bringt, soweit
dies im Moment schon absehbar ist,
einige Erweiterungen, insbesondere
in Richtung Risikomanagement und
Wissensmanagement mit sich. Zudem 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 Wissensmanagement 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-Fakten verstärken müssen. Damit sind
die Themen für die Vorbereitung auf
die neue Normversion schon gesetzt.
Zum Abschluss: Haben Sie aus Ihrer langjährigen Auditorentätigkeit
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noch eine kleine Anekdote, die Sie
mit unseren Lesern teilen wollen?
Gab es eine Auditsituation, die besonders witzig, kurios oder skurril
war?
Dazu könnte man ein Buch schreiben,
vielleicht mache ich das auch mal.
Skurrile Auditinterviews gibt es immer wieder. Mir fällt sofort eins mit
einer Doktorin der Sinologie ein. Wir
hatten eigentlich kein Problem miteinander, nur: Es ist mir in einer
Stunde nicht gelungen, eine Frage zu
stellen, die meine Interviewpartnerin
dazu motiviert hätte, mir eine Antwort 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 immer 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 Interview.

/// Dipl.-Wirtschaftsingenieur Elmar Pfitzinger
ist bereits seit 1996 berufener leitender Auditor bei der akkreditierten Zertifizierungsstelle
CERTQUA. Nach seinem Studium an der TH
Karlsruhe, war er lange Jahre für das konzernweite Qualitäts- und Geschäftsprozessmanagement bei der IBM Deutschland
Bildungsgesellschaft verantwortlich. Heute
ist er neben seiner Tätigkeit als Lead-Auditor
für CERTQUA als selbstständiger Unternehmensberater und als Dozent für Qualitätsund Geschäftsprozessmanagement an der
Berufsakademie Stuttgart tätig.
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20 Jahre CERTQUA –
Die wichtigsten Meilensteine
interview mit certQua-geschäftsführer andreas orru zur unternehmenshistorie

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 Deutschen Wirtschaft und dem Wuppertaler Kreis e.V. gegründet wurde.
Gründungsgedanke war, die schon
damals aufkommende Zertifizierungsdiskussion im Bildungsbereich
von Beginn an aktiv mitzugestalten.
Es ging darum, einen speziell auf die
Bildungsbranche ausgerichteten Spezialzertifizierer aufzubauen und im
Markt zu verankern, dessen Auditoren die Besonderheiten eines Bildungsanbieters und die Anforderungen der Normen und mitgeltenden
Regelwerke prüfungstechnisch optimal 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 bildungsanbieter, die von certQua
betreut werden?
Nun, wir gehen in unserer Arbeit
grundsätzlich ruhig, konzentriert und
strukturiert vor. Ich möchte 10 Meilensteine nennen:

Die Gründung der
CERTQUA 1994.

Die Umstellung auf die
AZAV 2012.

Die sich anschließende erfolgreiche Akkreditierung als
Zertifizierungsorganisation.

Die Entwicklung
unserer
Online-Strategie.

Die erfolgreiche Aufnahme
des operativen Geschäftes im
Kernbereich Zertifizierung.

Positionierung insgesamt
als marktführender Akteur
in unserem Arbeitsbereich.

Die Entwicklung des
Geschäftsfeldes Schulungen
für Fach- und Führungskräfte
des Bildungsmanagements.

Die Entwicklung des
Geschäftsfeldes Sonderprüfungen und kundenspezifische Lösungen,
wo wir Organisationen z.B.
in der Entwicklung bzw
Prüfung eigener Qualitätsstandards unterstützen.

Der Beginn unserer
internationalen Aktivitäten.

Die Einführung der
AZWV zum 01.01.2006.

Wie positioniert sich die certQua
heute?
Heute ist die CERTQUA eine nach ISO
17021 und ISO 17065 akkreditierte
Zertifizierungsorganisation die auf
Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Dienstleistungsorganisationen 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 Kompetenzbereichen Qualitätsmanagement
und Zertifizierung tätig. Unternehmen, Bildungsorganisationen, Schulen, Hochschulen, Ministerien und
andere Institutionen und Körperschaften des öffentlichen Rechts
werden mit höchstem Engagement
betreut. Darüber hinaus ist sie als
Fachkundige Stelle auf der Basis der
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Rechtsverordnung AZAV akkreditiert.
Insbesondere im Segment der Zulassung von Bildungsmaßnahmen ist sie
mit bisher über 35.000 AZWV/AZAVMaßnahmenzulassungen der größte
Akteur.
Wie zeichnet sich das Kerngeschäft
des Zertifizierers CERTQUA heute
aus?
Das Kerngeschäft ist die Zertifizierung von Organisationen und die
Prüfung und Zulassung von Arbeitsmarktdienstleistungen und den damit verbundenen Services, um unsere
Kunden aller Größenordnungen bei
der Abwicklung ihrer Prozesse zu
unterstützen.
Dazu muss man wissen, dass Zertifizierung 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 kundenseitige 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 Zulassungsverfahren 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 Qualitätsengagement für sich erkannt haben. Man konnte den Unternehmen
bzw. den Mitarbeitern durchweg eine
intrinsische Motivation bescheinigen.
Heute ist, durch die verbindliche Vorgabe obligatorischer Regelwerke, da
von nicht mehr viel übrig. Zertifizierung als Marktzugangsvoraussetzung
beinhaltet immer, dass sich die Akteure zwar dem Verfahren stellen,
aber ggf. auch mit einem nur mäßigen Prüfergebnis zufrieden geben,
schließlich reicht ein knappes Bestehen für den Marktzugang aus. Ob
dadurch dann das Qualitätsniveau,
wie gewünscht, insgesamt in einer
Branche steigt und eine Zertifizierung
tatsächlich zum qualitätsbestimmenden Merkmal werden kann, kann
durchaus unterschiedlich bewertet
werden.
Jedenfalls wäre niemandem gedient,
wenn zwar alle Marktakteuere zertifiziert, 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 Zertifizierung zu belassen, sondern die
Chancen zu sehen, die Ihnen die verschiedenen Qualitätsansätze für die
professionelle Steuerung und Aufstellung ihrer Bildungs- oder Arbeitsmarktorganisation bringen. Unser Anspruch 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 Managementrahmen für die qualitätsorientierte Ausrichtung von Unternehmen und Organisationen bildet.
Wie sehen Sie heute die Kundenstruktur der CERTQUA?
Unsere Kunden, von Kleinunternehmen über den Mittelstand bis hin zu
großen Zweigstellenanbietern und
Konzernen, arbeiten vorwiegend im
Bereich der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen.
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 Wirtschaft.
Für viele unserer Kunden ist darüber
hinaus die Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit, den örtlichen Arbeitsagenturen, den gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter) sowie den zugelassenen kommunalen
Trägern (zkT) ein wichtiger Eckpfeiler
ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit.
Hier bestehen besondere und zusätzliche Einflussfaktoren, die unsere
Kunden und damit auch wir als
Zertifizierer, z.B. prüfungstechnisch,
beachten müssen.
Der Bereich der Arbeitsmarktförderung 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 mindestens 35 Zertifizier-ern, reine ISOKunden können sogar zwischen noch
mehr Zertifizierern auswählen.
Wir stehen also Tag für Tag in einem
harten Wettbewerb mit vielen und
zunehmend vielen Zertifizierungsorganisationen. Wir sind jedoch gut aufgestellt. Unsere Markterwartungsziele sind hoch. Wir stellen uns dem
Wettbewerb ruhig und konzentriert,
haben überzeugende Konzepte, einen klaren Arbeitsplan und hervorragende 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 finanziellen 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 Kunden zu schaffen. Dazu zählt u.a. auch,
dass wir die Anbindung der Kunden
IT an unser Portalsystem nochmals
forciert haben.
Unsere neue Web-Schnittstelle ermöglicht einen direkten und beidseitigen Datenaustausch zwischen
Kunden- und CERTQUA-IT-System,
wodurch wir erhebliche Synergien
für unsere Kunden generieren können.
Über Dashboards und Managementcockpits wollen wir unseren Kunden
weitere Analysen zugänglich machen, Daten aufbereiten und ggf.
Trends aufzeigen. Die Kunden sind
also bestens bei uns aufgehoben.

JubIlÄum

»ich darf außerdem fünf zentrale
Vorteile nennen:«

1

Reputation
Als Einrichtung der Spitzenverbände der Deutschen
Wirtschaft und des Branchenverbandes Wuppertaler Kreis e.V. haben wir
eine in Politik, Wirtschaft, Verbänden
und Behörden bekannte und anerkannte Reputation und Expertise.

2

Stimme
Als Einrichtung der Wirtschaft sind wir Partner an
der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Wir transportieren
die Anliegen unserer Kunden. Dazu
arbeiten wir in vielen Gremien engagiert mit oder arbeiten diesen zu.

3

Professionalität
Langjährige Expertise, seit
1994, in den Spezialbereichen Arbeitsmarkt, Bildung und Dienstleistung.

4

Innovation
Durch komfortable OnlinePlattformen werden Beantragungsverfahren für unsere Kunden
kompakt, einfach und zeitoptimiert
durchführbar.

5

Information
Über unsere Mitarbeiter,
unsere Schulungen, unsere
Konferenzen (Branchenforen), über
unseren Newsletter und unseren Social Media Auftritt werden unsere
Kunden stets umfassend über aktuelle Themen und Entwicklungen
informiert. Wir haben für unsere
Kunden das »Ohr auf der Schiene«,
bereiten die Informationen auf und
kommunizieren diese über die genannten Wege.

sie sprachen soeben die certQuaMitarbeiter ab. Wie rekrutiert die
Zertifizierungsorganisation Mitarbeiter? 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 grundlegende formale Qualifikation, sei es
eine Berufsausbildung oder ein Studium. Beides wird ideal durch eine
mehrjährige berufliche Praxis in der
Branche ergänzt. Es ist dann unsere
Aufgabe als CERTQUA, unseren neuen Mitarbeitern das zertifizierungsspezifische Wissen, insbesondere
sämtliche mitgeltenden Akkreditierungsregelwerke, durch eine gezielte
und begleitete Einarbeitung und
Schulung zu vermitteln.
Zusätzlich besuchen unsere Mitarbeiter regelmäßig einschlägige
Veranstaltungen und Konferenzen
unseres CERTQUA-Schulungsbereiches.
Die Teilnahme an Schulungsmodulen
wie QM-Beauftragter, Q-Manager,
Fachauditor, AZAV-Beauftragter etc.
ist je nach Einsatzgebiet obligatorisch.
Dafür hat man am Ende einen sehr
interessanten Arbeitsplatz, den Überblick über ganze Kunden- und / oder
Produktgruppen (Bildungsmaßnahmen etc.) bzw. über die gesamte
Branche oder führt verantwortlich
bestimmte Kundensegmente oder
Großkunden.
Die Verantwortung ist hoch, schließlich sind wir in der Fläche alleine im
Regelungsbereich der AZAV sicherlich 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 Arbeitsmarktdienstleistungsbranche wünschen.
Richten wir den Blick nach vorne.
Wo sehen Sie da die Schwerpunkte
für die CERTQUA?
Ich hatte erwähnt, dass unsere Markterwartungsziele sehr hoch und ambitioniert 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 systematisch vor.

Akkreditierung
als Zertifizierungsorganisation

Entwicklung des
Geschäftsfeldes
Seminare

»Bei allen Überlegungen begleiten
uns zwei Leitfragen:«
Mit welchen Dienstleistungen, 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 Übernahmeoptionen, wobei wir uns bislang immer und bewusst für generisches Wachstum entschieden haben.

Start der
internationalen
Aktivitäten

Wir prüfen den Aufbau zusätzlicher
Akkreditierungsbereiche, wobei wir
auch hier mit Maß und Mitte urteilen.
Ich halte wenig davon, unseren Kunden immer mehr Regelwerke aufzudrängen, die sie möglicherweise gar
nicht wirklich benötigen.
Lieber ein Regelwerk vernünftig implementiert 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 Überlegungen sind in Vorbereitung, die ich aber
noch nicht thematisierenkann.
Herr Orru, vielen Dank für das Gespräch.

Umstellung auf
AZAV

Positionierung als
marktführender
Akteur

ab
2014

1994
Gründung der
Certqua

Start des
operativen Zertifizierungsgeschäfts

Entwicklung des Geschäftsfeldes
Sonderprüfungen u. kundenspezifische
Lösungen

Einführung AZWV

Entwicklung
Online-Strategie
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Change Management –
Mit Veränderungen planvoll umgehen

I

n der heutigen schnelllebigen
Zeit müssen sich Unternehmen
mit ihren Strukturen und Strategien laufend an neue Rahmenbedingungen anpassen.
So gibt es z.B. in der Konsumgüterindustrie Produkte, die an einem Tag
Verkaufsschlager sind und schon am
nächsten Tag ihr Dasein als Ladenhüter fristen. Auch in der Dienstleistungsbranche ist das Phänomen der
schnellen Veränderlichkeit deutlich zu

spüren: Trends kommen und gehen,
Geschäftsmodelle werden kopiert,
Teams werden ausgetauscht, Geschäftsführer wechseln. Es ist daher
wichtig, dass sich Unternehmen auf
solche Veränderungen einstellen und
ein durchdachtes Change Management in die Organisationsführung
implementieren.
Nur so können neue Strategien,
Systeme, Prozesse und Verhaltensweise zielführend eingeführt werden.

Nicht zuletzt auch die Revision der
ISO 9001:2015 hat jüngst den veränderten Anforderungen Rechnung
getragen und sieht für ein professionell geführtes Qualitätsmanagementsystem im Falle des Falles die Umsetzung eines Change Managements
vor.
Doch worauf kommt es bei der
Einführung eines Veränderungsmanagement an und wie sehen die Entwicklungsphasen aus?
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Aus Betroffenen Beteiligte
machen
In der Regel ist der Mensch ein
» Gewohnheitstie r «. Er steht Veränderungen skeptisch gegenüber, da
sie Unsicherheit für die Zukunft bedeuten.
Es ist daher wichtig, dass alle Betroffenen frühzeitig auf die anstehenden
Umwälzungen durch umfassende Informationen oder ggf. Schulungsmaßnahmen vorbereitet werden. Je
stärker die Sicherheit, desto größer
ist die Bereitschaft zur Veränderung.
Hilfreich ist es oftmals auch die Mitarbeiter einzubeziehen und sie zu befragen, wie sie sich die Zukunft des
Unternehmens vorstellen. So können
sie an den Veränderungsprozessen
beteiligt werden und sind so motivierter Veränderungen anzugehen.
Bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern und bei der Durchführung
der ersten Schritte des Change Managements können externe Berater,
sogenannte Change Agents helfen.
Jedoch werden die Fähigkeiten (Konfliktmanagement, Kommunikationstechniken und Projektmanagement)
der Change Agents heute von den
regulären Führungskräften erwartet,
so dass für die jeweilige Situation
abgewogen werden kann, ob ein externer 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 Veränderungsbewusstsein zu erzeugen.
Unfreezing steht dabei für das Auftauen des bestehenden Zustands.

2

Bewegungsphase (moving)
In der zweiten Phase geraten
die ersten Gedanken in Bewegung. Lösungen werden generiert, neue Verhaltensweisen getestet
und das Problem in Teilprojekten aufgeteilt. Der bisherige Zustand wird
verlassen und eine Bewegung zu einem neuen Gleichgewicht vollzogen.

3

Einfrierphase (refreezing)
Das Ziel der dritten Phase ist
das Festigen der gefundenen
Problemlösungen und damit der Abschluss des Veränderungsprozesses.
Der neue Gleichgewichtszustand
muss stetig überwacht und vor der
Macht der Gewohnheit geschützt
werden.

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 ursprüngliche Ziel noch gültig ist, oder ob eine
inhaltliche Änderung des Ziels durch
die erzeugten Informationen notwendig ist.
Change Management ist also auch
immer ein Verbesserungsprozess und
entspricht somit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Qualitätsmanagement. Denn das Verbesserungsvermögen eines Unternehmens
gehört auch immer zu einem der
wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Möchten Sie mehr zum Thema

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

1

Handeln
Voraussetzung für ein Handeln ist ein Ziel. Dies könnte
z.B. die Durchführung eines Projektes
sein, die Zusammenlegung von Abteilungen etc. Nach den formulierten
Teilzielen richtet sich dann das konkrete Handeln.

2

Beobachten
Um das Handeln zu verbessern, muss es beobachtet
werden. Nur dadurch werden Unterschiede zwischen Soll und Ist deutlich. Daraus leiten sich nicht nur die
Handlungsschritte ab, sondern auch
die Veränderung der ggf. vorher geplanten Tätigkeiten.

Change Management als Anforderung der
Normrevision ISO 9001:2015 wissen?
Melden Sie sich zur CERTQUA-Informationsveranstaltung »Die Großrevision ISO 9001:2015
im Fokus« an.

15. Oktober 2014
Raum Stuttgart

Termine
5. November 2015
Raum Siegburg
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Personalgestellung und Leiharbeit
im Bildungswesen – Teil 2: Steuer- und
sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen in Bildungsinstitutionen

N

ach wie vor ist die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Einordnung
von Mitarbeitern in Bildungsinstitutionen ein heikles Thema. Selbst Fragen
des Gemeinnützigkeitsrechts werden
dabei tangiert.
Grundsätzlich sind alle Arbeitgeber
verpflichtet, genauestens zu prüfen,
ob die bei ihnen eingesetzten Beschäftigten sozialversicherungspflichtig sind. Gleiches gilt für Auftraggeber,

die dies für ihre Auftragnehmer feststellen müssen. In diesem Falle muss
weiter geprüft werden, ob diese für
ihre Leistungen in ihren Abrechnungen Umsatzsteuer ausweisen müssen
oder steuerbefreit leisten dürfen.
Wenn der Auftraggeber der Auffassung ist, dass es sich bei der vereinbarten Tätigkeit mit seiner Honorarkraft um eine selbstständige Tätigkeit handelt, kann er optional das
Statusanfrageverfahren bei der Clear-

ingstelle der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund beantragen,
um sicher zu gehen.
Entgegen weit verbreiteter Ansicht
können die Parteien in einem Vertrag nicht frei vereinbaren, ob nun
ein sozialversicherungsrechtliches
Beschäftigungsverhältnis oder eine
selbstständige Tätigkeit vorliegen
soll. Fakt ist allerdings, dass in der Praxis nicht immer trennscharf zwischen
dem Vorliegen einer abhängigen
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Beschäftigung und einer selbstständigen Tätigkeit unterschieden werden
kann. Etliche Aspekte sind zudem in
der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung noch höchst umstritten.
Erschwerend kommt hinzu, dass die
Rechtsgebiete Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht
von unterschiedlichen Arbeitnehmerbegriffen ausgehen.
Im Hinblick auf das Sozialversicherungsrecht haben arbeitsgerichtliche
Urteile so auch keine Bindungswirkung. Für die Praxis ist dies nicht
ohne Weiteres verständlich.

Rechtliche Qualifizierungen
des Mitarbeiterstabs
Das Damoklesschwert der Scheinselbstständigkeit insbesondere von
Honorarkräften ist ein vieldiskutiertes
Problem. Sobald die Geschäftsleitung
als Auftraggeber die Honorarkraft
nachweislich genauso wie einen Angestellten behandelt, liegt es nahe,
dass die Honorarkraft, die dies vielleicht sogar auch wünscht, in Wirklichkeit eine Arbeitnehmerrolle innehat.
Nach § 631 BGB wird der Unternehmer durch einen Werkvertrag zur
Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet. Hierbei ist Gegenstand die Herstellung oder Veränderung einer Sache oder ein anderer
durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg.
Die Erstellung eines Lehrkonzepts
oder einer Programmplanung, die Erstellung von Seminar- oder Schulungsunterlagen und ähnliche Tätigkeiten könnten somit als Werkvertrag
qualifiziert werden. Gegenstand eines
Dienstvertrags nach § 611 BGB hingegen 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 Arbeitsverhältnis; hier wird die vertraglich vereinbarte Tätigkeit in weisungsgebundener, d.h. in persönlicher Abhängigkeit, geleistet.
Ein Beschäftigter kann sich gegenüber seinem Vertragspartner aber
dann nicht darauf berufen, zu ihm
in einem Arbeitsverhältnis zu stehen,
wenn er sich hierbei unter dem Gesichtspunkt des widersprüchlichen
Verhaltens rechtsmissbräuchlich verhält.
Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der
durch sein Verhalten bewusst oder
unbewusst eine Sach- oder Rechtslage geschaffen hat, auf die sich der
andere Teil verlassen durfte und verlassen hat, den anderen Vertragspartner in seinem Vertrauen nicht
enttäuschen darf.
Regelmäßig genügt es für die Annahme eines widersprüchlichen Verhaltens des Beschäftigten allerdings
nicht, dass der Arbeitnehmer die
Handhabung als freies Dienstverhältnis hingenommen und auch etwaige
Vorteile entgegengenommen hat, wie
das Bundesarbeitsgericht entschieden hat (BAG, AZ: 5 AZR 706/05).
Mit einer arbeitsrechtlichen Statusklage könnte der Beschäftigte jederzeit feststellen lassen, dass er gegenwärtig Arbeitnehmer und nicht etwa
selbständiger Unternehmer ist.
Der potenzielle Arbeitnehmer trägt
aber vollumfänglich die Darlegungsund Beweislast dafür, dass ein Abeitsverhältnis 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 Honorarkräfte ihren Weisungen uneingeschränkt Folge zu leisten haben. Dies
kann sich auf die Einhaltung von Arbeitszeiten beziehen oder die Verpflichtung, regelmäßig und in kurzen
Abständen detaillierte Berichte abzulegen, in den Räumen des Auftraggebers oder an von ihm bestimmten
Orten zu arbeiten.
Nicht zu empfehlen ist auch, freie
Mitarbeiter zu verpflichten, die ITUmgebung des Bildungsunternehmens zu nutzen, um sie besser kontrollieren zu können. Damit würden
Grenzen überschritten, die definitiv in
Richtung anhängiger Beschäftigung
weisen.

Konsequenzen
Die Sozialversicherungsbehörden ziehen ihre versicherungsrechtlichen
Konsequenzen aus der Gesamtschau
der Aspekte; der Amtsermittlungsgrundsatz gibt ihnen große Kompetenzen (vgl. § 7a Abs. 2 SGB IV).
Der zugrunde liegende Vertrag zwischen dem Unternehmen und der
Lehrkraft kann als ein Indiz, jedoch
nicht als Gegenbeweis herangezogen
werden.
Der sozialversicherungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff ist auch deutlich
weiter gefasst als der arbeitsrechtliche. Nicht selten werden hohe Beitragssummen 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 Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeits-
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losen- und Pflegeversicherung entrichten muss. Wenn dem Arbeitgeber auch noch Vorsatz nachgewiesen werden kann, kann die Behörde
Beiträge für 30 Jahre, ansonsten für
4 vorangegangene Jahre Beiträge
einfordern. Der betroffene Arbeitnehmer 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. Unangenehm 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 sozialversicherungsrechtlich 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 einbehaltene Umsatzsteuer nachzuentrichten.
Selbständige Lehrer und Erzieher sind
gem. § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI rentenversicherungspflichtig; sonstige freie
Mitarbeiter sind als sog. »arbeitnehmerähnlicher Selbständiger« dann
rentenversicherungspflichtig, wenn
sie im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitneh-
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mer beschäftigen und auf Dauer
und im Wesentlichen jeweils nur für
einen Auftraggeber tätig sind; § 2
Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Wenn also Personal an andere Einrichtungen gestellt werden soll, muss zunächst
genau geprüft werden, inwieweit die
tatsächlichen organisatorischen Vorgaben 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 Arbeitsgemeinschaften oder lose Kooperationen gebildet und freie wie
angestellte Beschäftigte unternehmensübergreifend eingesetzt. Welches Rechtsverhältnis im Einzelnen
zwischen dem eingesetzten Mitarbeiter zum jeweiligen Arbeitgeber und
den fremden Auftraggebern aber vorliegt, ist letztlich nur anhand einer Gesamtwürdigung aller maßgebenden
Umstände des Einzelfalls zu ermitteln.
Widersprechen sich Vereinbarung
und die tatsächliche Durchführung,
ist die tatsächliche grundsätzlich maßgebend (BAG, Az. 10 AZR 282/12).
Somit können eine falsche Einordnung und eine falsche Handhabe des
Mitarbeitereinsatzes fatale finanzielle Folgen für die Bildungsinstitution
nach sich ziehen.
Darüber hinaus ist auch immer zu
hinterfragen, wie die Zusammenarbeit 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 gemeinnützigen Unternehmen steuerlich eingeordnet werden kann; günstig wäre, wenn diese als Zweckbetrieb gewertet werden könnte (vgl.
Verf. OFD Frankfurt v. 19.08.2013).
Grundsätzlich bergen erwerbswirtschaftliche Betätigungen im Rahmen
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs von gemeinnützigen Vereinen
und GmbH die Gefahr, dass die erzielten Umsatzerlöse die sonstigen
Einnahmen der Gesellschaft übersteigen, und damit den nicht steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb in den
Hintergrund treten lassen. Bei einem
erheblichen Ungleichgewicht kann
dann eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit eintreten.

Umsatzsteuerliche Würdigung
der Personalgestellung
zwischen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften und
gemeinnützigen Unternehmen
Bildungsinstitutionen können in jeglicher Rechtsform am Markt agieren,
sei es als Körperschaft des öffentlichen
Rechts, in einer Verbandsstruktur, als
Verein, als gemeinnützige oder als gewerbliche GmbH, als GmbH & co.KG
oder als Einzelunternehmen.
Der Gestaltung sind keine Grenzen
gesetzt; Umstrukturierungen, Umfirmierungen, Aus- und Umgliederungen sind an der Tagesordnung.
Die steuerliche und abgabenrechtliche
Handhabung bei der Überlassung von
Bediensteten und Beschäftigten im
öffentlichen Dienst an andere Institutionen 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 einfache Regel für öffentlich-rechtliche
Körperschaften jedoch nicht mehr.
Umstritten ist deshalb, ob und in
welchen Grenzen Arbeitnehmerüberlassungen im öffentlichen Dienst sowie 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 aufgefordert, zu regeln, dass öffentlichrechtliche 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 Personalkostenerstattung als Personalgestellung zugewiesen.
Diese Konstruktion soll den Beschäftigten die Weiteranwendung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes
und die Aufrechterhaltung der Zusatzversorgung zusichern. Meistens
sind die Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten bei der Kommune bzw.
beim abgebenden Arbeitgeber dann
unmöglich, wobei die Personalgestellung somit dauerhaft betrieben wird.
Wenn Beschäftigte aus dem Hoheitsbereich der öffentlich-rechtlichen

Körperschaft in den Dienst eines Hoheitsbereich einer anderen öffentlichrechtlichen Körperschaft gestelltwerden, fällt keine Umsatzsteuer an.
Werden Bedienstete aus dem originären Hoheitsbereich in den eigenen
Betrieben gewerblicher Art (BgA)
tätig, handelt es sich um eine Innenleistung, die ebenso nicht steuerbar
wäre. Oft werden aber auch Mitarbeiter in den BgA anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften oder
privatrechtliche organisierte Körperschaften, wie Vereine oder GmbH
gestellt.
Hier handelt es sich um einen steuerbaren Vorgang, denn die Personalgestellung ist nicht durch originäre
hoheitliche, sondern durch rein wirtschaftliche Ziele veranlasst. Die Personalgestellung ist dann im Übrigen
auch als eigener Betrieb gewerblicher
Art einzustufen.
Ob der Leistungsaustausch umsatzsteuerpflichtig 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 vorgenommen wird. Als ein Betrieb gewerblicher Art gilt jede Einrichtung
zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen, 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 Personalkostenerstattung unmittelbar
dem Betrieb gewerblicher Art zukommt. Die Gestellung von Personal
durch juristische Personen des öffentlichen Rechts gegen Erstattung der
Kosten, stellt einen Leistungsaustausch im Sinne des Umsatzsteuerrechts dar, sofern die gestellende
juristische Person Arbeitgeber bleibt.
Wenn eine Körperschaft des öffentlichen Rechts eine Bildungsinstitution
in eine Verein oder eine gemeinnützige GmbH ausgegliedert hat, hat sie
damit per se den öffentlich-rechtlichen Rechtsrahmen verlassen.
Gesellschaftsvertragsrechtlich wird
der Verein oder die GmbH wie jede
andere Gesellschaft behandelt, deren
Gesellschafter natürliche oder juristische Personen des Privatrechts sind.
Das Gemeinnützigkeitsrecht betrifft
nur die steuerliche Privilegierung auf
der Grundlage der Vorgaben der Abgabenordnung (AO).
Keinen Unterschied macht es deshalb, wenn die Personalüberlassung
durch eine gemeinnützige Institution,
ob als Verein oder gemeinnützige
GmbH, erfolgt; als Entleiher tritt sie
– egal ob ihre Gesellschafter staatliche oder kommunale Einrichtungen
sind – in Konkurrenz zu anderen Unternehmen und nimmt zwangsläufig
am Wirtschaftsleben teil. Eine wirtschaftliche 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 wirtschaftliche Tätigkeiten mit entsprechenden
steuerlichen Abgabepflichten ausführen, solange sie nicht in erster
Linie »eigenwirtschaftliche Zwecke«
verfolgen.
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Umsatzsteuerliche Würdigung der
Personalgestellung zwischen gemeinnnützigen Körperschaften. Bildungsunternehmen, die Mitarbeiter
an andere Unternehmen »ausleihen«,
müssen grundsätzliche steuer- und
sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten beachten. Eine klassische
Variante der Zusammenarbeit ist zunächst der Zusammenschluss von
Bildungsunternehmen zu einer aus
Zeit gebildeten Arge (Arbeitsgemeinschaften) in der Form der BGB-Gesellschaft.
Die Überlassung von Arbeitnehmern
in einen gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen ist kein Fall der
Arbeitnehmerüberlassung nach dem
AÜG, so dass keine Erlaubnis einzuholen wäre.
Die Beschäftigten eines gemeinsamen Betriebes bleiben arbeitsvertragsrechtlich verschiedenen Arbeitgebern zugeordnet. Ein gemeinsamer Betrieb liegt definitionsgemäß
dann vor, wenn Betriebsmittel und /
oder Arbeitnehmer von den beteiligten Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden, eine einheitliche
Leitung eingerichtet ist und eine personelle, organisatorische und technische Verknüpfung der Arbeitsprozesse so gestaltet ist, dass dadurch
eine einheitliche Organisationsstruktur kreiert wird.
Wenn diese zwingenden Voraussetzungen nicht bejaht werden können,
müssen die Personalgestellungen jeweils 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 Leistungen der Bildungseinrichtungen
»unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienen«. Unmittelbarkeit ist gegeben, wenn der begüns
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tigte Zweck durch die im Einzelfall
vorliegende Leistung selbst gefördert
oder verwirklicht wird. Erbringt also
ein Bildungsträger durch angestellte
Mitarbeiter für einen anderen Bildungsträger Leistungen, ist zu prüfen,
ob er – quasi als Subunternehmer –
einen abgrenzbaren Teil der Bildungsmaßnahme in eigener Verantwortung zur Erfüllung werkvertraglicher
Vereinbarungen übernommen hat
oder ob es sich nur um eine Gestellung 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 Umsatzsteuerrechts ist jedoch gegeben,
wenn die Übernahme eines abgrenzbaren Teils der Ausbildungsmaßnahme in eigener Verantwortung vorliegt.
Nach der Entscheidung des EuGH
(Horizon College; Rs. C-434 / 05) zur
Gestellung von Lehrern ist die entgeltliche Gestellung eines Lehrers an
eine Lehreinrichtung, in der dieser
Lehrer vorübergehend unter der Verantwortung der genannten Einrichtung 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 Rückgriff auf eine derartige Dienstleistung keine Gleichwertigkeit des
Unterrichts der Zieleinrichtung und
damit des ihren Studierenden erteilten Unterrichts gewährleistet
wäre.

2

Die Gestellung ist nicht im
Wesentlichen dazubestimmt,
zusätzliche Einnahmen durch
eine Tätigkeit zu erzielen, die in unmittelbarem Wettbewerb mit der
Umsatzsteuer unterliegenden gewerblichen Unternehmen durchgeführt wird.
In der Rechtssache ADV AG ( Rs.
C - 218 / 10 ) hatte der EuGH kürzlich
zu befinden, ob der Begriff »Gestellung von Personal« auch für Gestellung von freien Mitarbeitern, also
nicht beim leistenden Unternehmer
abhängig beschäftigtem Personal
gilt. Für eine einengende Auslegung
des Begriffs Personal auf Arbeitnehmer könnten der französische Wortlaut der Richtlinie (la mise à disposition de personnel) sowie der englische 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 schriftliche Verträge überhaupt vorliegen,
sondern die tatsächliche Durchführung. Stellt eine andere Lehreinrichtung einen Lehrer zur vorübergehenden Unterrichtserteilung unter der
Verantwortung der Letzteren zur
Verfügung, ist dies ein Vorgang, der
grundsätzlich als mit dem Unterricht
eng verbundene Dienstleistung eingestuft werden kann. Denn er ermöglicht 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 steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke
selbst und unmittelbar verwirklichen.
Die Körperschaft die ihre Mittel ausschließlich an andere steuerbegünstigte Körperschaften weitergibt, verwirklicht ihre Zwecke nur mittelbar.
Die Unmittelbarkeit kann auch durch
die Beauftragung von Hilfspersonen
oder anderen Körperschaften aufgrund fest vereinbarter Verträge erfolgen. Das Wirken der Hilfsperson
muss dann wie das eigene Handeln
gewertet werden können.
Eine Dachorganisation, in der verschiedene steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefasst sind, wird
im Übrigen einer Körperschaft, die
unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.
§ 57 AO verlangt, dass das Wirken
der Hilfsperson nach den rechtlichen
und tatsächlichen Beziehungen wie
ein eigenes Wirken des gemeinnützigen Unternehmens wirken muss. Es
soll nach derzeitiger Verwaltungsauffassung aber genügen, wenn die

Weisungsgebundenheit im Innenverhältnis durch schriftliche Vereinbarungen bewiesen werden kann.
Das Handelnder Hilfsperson muss
somit auf die Weisung der beauftragenden gemeinnützigen Einrichtung
hin erfolgen und dieser wie ein eigenes Handeln dadurch zugerechnet
werden.
Die Tätigkeit der Hilfsperson vermittelt der beauftragenden Einrichtung
die Gemeinnützigkeit. Zugleich kann
die Hilfsperson mit der beauftragten
Tätigkeit ihrerseits eigene steuerbegünstigte Zwecke verwirklichen, d.h.
auch selbst gemeinnützig sein. Bisher
war die Finanzverwaltung davon ausgegangen, dass durch ein und dieselbe Tätigkeit nicht zwei Steuersubjekte den Gemeinnützigkeitsstatus
erlangen konnten.
Nach dem Ehrenamtstärkungsgesetz,
das zum 01.01.2014 in Kraft getreten
ist, können jetzt gemeinnützige Unternehmen, die selbst als Hilfspersonen im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts von anderen gemeinnützigen
Unternehmen beauftragt werden, in
Zukunft ihr Personal abstellen, ohne

Gefahr zu laufen, gegen gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben zu
verstoßen. Voraussetzung ist, dass
sie damit zugleich auch ihre eigenen
satzungsgemäßen Zwecke erfüllen;
die nutzende Körperschaft muss
selbst eine gemeinnützige Einrichtung oder eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts sein.
Die Überlassung gegen Entgelt ist
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb oder als Vermögensverwaltung zu beurteilen.
Werden Körperschaften nur als Hilfspersonen tätig und die Gestellung
von Arbeitskräften als alleiniger oder
überwiegender Satzungszweck fungieren, dürfte allerdings der Erhalt
der Gemeinnützigkeit nicht aufrecht
zu erhalten sein.

/// Autorenhinweis:
Diplom-Ökonomin Brigitte Batke-Spitzer,
M.A. ( Erwachsenenbildung ) ist als Rechtsanwältin bei der sdbs Partnergesellschaft
– Steuer- und Rechtsberatung in Freiburg
i. Br. tätig und berät die CERTQUA GmbH in
juristischen Belangen.

redaktion@certqua.de

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.
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