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Die neue DIN EN ISO 9001:2015
ist in Arbeit

D

ie internationale Organi-

Funktionen, Verantwortungen

sation für Normung ( ISO )

und Befugnisse.

2. Neu ist der risikobasierte Ansatz.
Darin ist die Berücksichtigung

arbeitet an der Revision

6. Planung: Maßnahmen zur Er-

von Risiken auf verschiedenen

der DIN EN ISO 9001. Nun liegt als

kennung von Risiken und Chan-

Ebenen vorgesehen, z.B. im

Zwischenstand eine erste öffent-

cen, relevante Ziele der Norm

prozessorientierten Ansatz, in

liche Version als ISO CD 9001:2013

und Pläne zu deren Erreichung.

der Führung, im Planungsab-

vor. Die Veröffentlichung der end-

7. Unterstützung: Ressourcen, die

schnitt. Bei der Planung des

gültigen Fassung ist für 2015 ge-

für die entsprechende Norm be-

Systems müssen die wesentli-

plant.

nötigt werden, Kompetenz, Be-

chen Risiken ermittelt werden,

wusstsein, Kommunikation und

u.a. in Bezug auf Konformität

Der aktuelle Entwurf ISO CD 9001:

dokumentierte Information.

und Kundenzufriedenheit. Die

2013 legt einen vollständig neuen

8. Betrieb: Betriebliche Planung

Organisation soll in die Lage

Rahmen in zehn Abschnitten fest:

und Lenkung.
9. Leistungsbewertung: Überwa-

versetzt werden, Chancen systematisch zu ermitteln.

1. Anwendungsbereich

chung, Messung, Analyse und

2. Normative Verweisungen

Bewertung, internes Audit und

Wie geht es weiter?

3. Begriffe und Definitionen

Managementbewertung.

Der nächste Schritt ist nun die

10. Verbesserung: Nichtkonformi-

weitere internationale Abstimmung

Verstehen der internen und ex-

tät, Korrekturmaßnahmen und

des Entwurfs, so dass in der ersten

ternen Angelegenheiten, der An-

ständige Verbesserung.

Hälfte 2014 ein offizieller Entwurf

4. Kontext der Organisation:

forderungen und Erwartungen

( DIS ) vorgelegt werden kann. Der

relevanter interessierter Parteien,

Darüber hinaus sind die beiden fol-

endgültige Entwurf ( final draft )

des Managementsystems und

genden neuen Anforderungen für

soll dann Ende 2014 vorgelegt

seines Anwendungsbereichs.

die Anwender interessant:

werden, so dass im Folgejahr die

5. Führung: Verantwortung und

neue Norm dann als 9001:2015

Verpflichtung der obersten Lei-

1. Der prozessorientierte Ansatz

tung, Politik, organisatorische

wird künftig noch verstärkt.

angewandt werden kann.
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Seminar „QM-Fachauditor im
Bildungsmanagement“ am 21.–25.
Oktober 2013 in Köln
Qualität sichern und verbessern aus der Profi-Perspektive

D

as fünftägige Seminar

ISO 9001 genügt und wie Ent-

Interviewinhalte gezielt dokumen-

„QM-Fachauditor im Bil-

scheidendes vor Ort in die Praxis

tiert werden. Dazu gehört auch der

dungsmanagement“ rich-

umgesetzt wird. Zudem wird die

Auditbericht, der nach dem Audit

tet sich an Qualitätsverantwortliche,

Prüfung der QM-Dokumentation

verfasst wird. Im Seminar wird ge-

die in ihrer Bildungsorganisation

erklärt, wie Auditfragelisten einge-

zeigt, wie der Auditbericht aufge-

professionelle interne Audits durch-

setzt werden und und wie Abwei-

baut und verfasst sein sollte. Zum

führen möchten oder die sich auf

chungen erkannt werden können.

Abschluss des Lehrgangs stellen die

ihre Tätigkeit als externer Auditor

Die Auditplanung und -durchführung

Teilnehmer Ihre Kenntnisse und

bei einer Zertifizierungsgesellschaft

ist ebenso ein wesentlicher Schwer-

Fertigkeiten als QM-Fachauditor in

vorbereiten möchten.

punkt dieser Schulung. Das Seminar

einer internen Prüfung unter Be-

Einer der Schwerpunkte ist, wie als

vermittelt, wie Gespräche während

weis. Der nächste Termin findet am

interner Auditor geprüft wird, ob

des Audits professionell gestaltet

21.–25. Oktober 2013 in Köln

und wie das QM-System der Norm

und gesteuert werden, und wie die

statt.

Jetzt schon vormerken: Seminartermine für das 1. Quartal 2014
• 21.–23.01.2014:

• 17.–21.02.2014:

Beauftragter für Träger-

Qualitätsmanagement-

und Maßnahmenzulassung

beauftragter im Bildungs-

• 13.02.2014:
Vom normbezogenen

management

• 26.03.2014:
Auditsituationen meistern
• 27.03.2014:
Lenkung von Dokumenten

• 10.–14.03.2014:

Handbuch zum praxis-

Qualitätsmanager im

bezogenen Handbuch

Bildungsmanagement

» Weitere Informationen unter
www.certqua.de

Anmeldungen online unter

per E-Mail unter

oder telefonisch unter

www.certqua.de

seminare@certqua.de

0228-429 920 47
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Save the date:
Die 7. CERTQUA-Branchenkonferenz
zur aktiven Arbeitsmarktpolitik am
14.11.2013 in Bonn
verantwortliche im Bildungsma-

3

nagement statt. Folgende vier

die Erwartungen und Zielstellun-

Schwerpunkte stehen im Fokus

gen des Werkakademieansatzes

CERTQUA-Geschäftsführer und

des Konferenztages am 14.11.2013

und gibt es ggf. erste Erfahrungen

Konferenzleiter Andreas Orru:

in Bonn:

in der Umsetzung? Worin sehen

„Die Konferenz zur aktiven Arbeits-

die Jobcentergeschäftsführungen

marktpolitik ist ein ‚Muss’ für jede

Wie geht es nach der Bun-

den Vorteil, Maßnahmen nicht

Führungskraft aus der Trägerland-

destagswahl 2013 mit der

mehr an Träger zu vergeben und

schaft. Ich habe die Konferenz initi-

aktiven Arbeitsmarktpolitik

diese stattdessen in Eigenregie

iert, um die Führungskräfte auf die

weiter? Was sind die Herausforde-

durchzuführen. Wo müssen Träger

neuen Herausforderungen vorzube-

rungen und Schwerpunkte 2014?

besser werden? Was wird von Trä-

reiten. Diese resultieren zum einen

gern künftig erwartet?

aus den ggf. veränderten Machtver-

Bereits zum siebten Mal findet die
von der CERTQUA GmbH initiierte
Branchenkonferenz für Qualitäts-

1

2

Neues Konzept „Werkaka-

Jobcenter streben AZAV-

wenn die Jobcenter darlegen, dass

Zulassungen an und wollen

sie mit ihrem eigenen Ansatz

Maßnahmen künftig selbst

„Werkakademie“ bessere Integra-

durchführen. Leitfragen: Was sind

tionsquoten realisieren?

hältnissen bedingt durch das Ergeb-

Leitfragen: „Alter Wein in neuen

4

fragen: Wie bewerten Träger die

ne AZAV-Zulassungen anstreben.

Schläuchen?“ oder was leistet das

zunehmende Eigenregie durch die

Die angestammte Trägerlandschaft

Konzept „Werkakademie“ für die

Jobcenter? Kann dies ggf. beispiel-

muss Trends und Entwicklungen

Integration von Teilnehmern? Wo

gebend für die Eigenvornahme

frühzeitig erkennen, um adäquat

geht es ( möglicherweise ) über die

durch die Arbeitsagenturen sein?

darauf reagieren zu können. Dazu

konzeptionelle Leistungsfähigkeit

Wie reagieren Träger auf diese Her-

wollen wir mit unseren CERTQUA-

der deutschen Trägerlandschaft

ausforderungen? Wo können bzw.

Konferenzen einen wichtigen Bei-

hinaus? Was ist der neue Ansatz?

wo müssen Träger besser werden,

trag leisten“.

demie“ aus den Niederlanden findet große Resonanz

bei Kostenträgern in Deutschland.

Wie geht die Trägerland-

nis der Bundestagswahl 2013 und

schaft mit den neuen Her-

die sich abzeichnenden Entwicklun-

ausforderungen um? Leit-

gen bei den Jobcentern, die eige-

e
l ät z
t e P u n t e r : de
z
n
re
n
a.
Beg merke certqu
g.
or
v
n
u
t
t
J e t z an s t a l n g e n /
ver htagu
/
/
:
http
/Fac
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Unternehmensrestrukturierungen in der
Bildungsbranche Teil 2 –
Änderungen der Unternehmensstruktur
auf Grundlage des Umwandlungsgesetzes
Von Diplom-Ökonomin Brigitte Batke-Spitzer / M.A. / Rechtsanwältin
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Tiefgreifende Änderungen in die

die z.B. als Alleingesellschafter einer

Das Bildungsunternehmen GmbH

gesellschaftsrechtliche Unterneh-

Kapitalgesellschaft deren Vermögen

[ C ] tritt damit als Gesamtrechts-

mensstruktur erfolgen im Regelfall

übernehmen.

nachfolgerin in sämtliche Rechts-

durch die „echten“ Umwandlungsfälle. Das Umwandlungsgesetz
( UmwG ) bietet drei Möglichkeiten
von Unternehmensumwandlungen:
die Verschmelzung oder Fusion, die

1.1

verhältnisse der BildungsunternehVerschmelzung

men GmbH [ A ] und GmbH [ B ] ein.

zur

Folge ist, dass nun die Anteilseigner

Aufnahme

der Bildungsunternehmen GmbH
[ A ] und die der Bildungsunter-

Spaltung und den Formwechsel.

nehmen GmbH [ B ] im

Das UmwG spricht von Rechtsträ-

Verhältnis des Werts

gern.

1.0

der Anteile der überA-GmbH

Vermögensübertragung

B-GmbH

tragenen Rechtsträger
an der neuen Bildungs-

Verschmelzung
Fall: Durch Verschmelzungs-

unternehmen GmbH [ C ] beteiligt

vertrag überträgt die Bildungs-

sind. Die Bildungsunternehmen

unternehmen GmbH [ A ] ihr

GmbH [ A ] und GmbH [ B ] sind so-

Nach §§ 2ff, 46ff UmwG erfolgt

Vermögen unter Auflösung „zur

dann erloschen.

eine Verschmelzung oder Fusion

Aufnahme“ auf die Bildungs-

dergestalt, dass eine oder mehrere

unternehmen GmbH [ B ].

übertragende Gesellschaften ihr

1.3

Folgen
der
Verschmelzung

Vermögen einschließlich der Ver-

Die Bildungsunternehmen GmbH [B]

bindlichkeiten als Ganzes, d.h. im

tritt als Rechtsnachfolger in sämt-

Weg der sog. Gesamtrechtsnach-

liche Rechtsverhältnisse des Bil-

Im Verschmelzungsvertrag kann die

folge, auf eine andere Gesellschaft

dungsunternehmen GmbH [ A ]. Es

künftige Firma, also der Name des

übertragen. Die übertragenden Ge-

erfolgt also eine sog. Universal-

Nachfolgeunternehmens festgelegt

sellschaften gehen im Zuge der Ver-

sukzession.

werden. Es kann auch der alte

schmelzung gleichzeitig rechtlich
unter. In der Variante Verschmelzung durch Aufnahme wird das
Vermögen auf einen bereits bestehenden übernehmenden Rechtsträ-

1.2

Firmenname fortgeführt werden.
Verschmelzung

Grundsätzlich gehen Forderungen

zur

wie auch Verbindlichkeiten auf den

Neugründung

übernehmenden Rechtsträger über,
ohne dass es auf Abtretungsbe-

ger, also Gesellschaft, übertragen;

Fall: Durch Verschmelzungs-

schränkungen ( §§ 399, 412, 413

bei einer Verschmelzung durch Neu-

vertrag übertragen zwei Bildungs-

BGB ) ankommt. Auch die Zustim-

gründung wird das Vermögen der

unternehmen – GmbH [ A ] und

mung der Gläubiger ist zunächst

Gesellschaften auf eine bei dieser

GmbH [ B ] ihr Vermögen unter

nicht notwendig. Das neue Unter-

Gelegenheit neu gegründete Ge-

Auflösung ohne Abwicklung auf

nehmen tritt kraft Gesetzes in alle

sellschaft übertragen.

das gleichzeitig mit notarieller

Rechte und Pflichten aus Verträgen

Verschmelzungsfähige Rechtsträger

Urkunde neugegründete

und anderen Schuldverhältnissen,

sind OHG, KG, GmbH & Co. KG,

Bildungsunternehmen GmbH [ C ].

wie Kauf-, Werk-, Miet- und Pacht-

GmbH, PartG, e.V., e.G. Lediglich
übertragende Rechtsträger können
wirtschaftliche Vereine sein; lediglich übernehmende Rechtsträger
können natürliche Personen sein,

A-GmbH

Vermögensübertragung

C-GmbH

Vermögensübertragung

B-GmbH
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verträge, Geschäftsbesorgungs-,

wenn ein Vertretungsorgan einer

von Haftungsrisiken und die Schaf-

Auftrags- und Dienstverhältnisse

Gesellschaft seine Tätigkeit struk-

fung von Holdingstrukturen ins-

ein. Allerdings sind hier Einschrän-

turell unverändert fortsetzt, wird es

besondere bei großen Einheiten.

kungen zu beachten, die sich auf

auch nicht automatisch Mitarbeiter

Spaltungsfähige Rechtsträger sind

die Trägerzertifizierung auswirken.

der verschmolzenen Gesellschaft.

OHG, KG, GmbH & Co. KG, GmbH,

Insbesondere bei Dauerschuldver-

Dies gilt insbesondere dann, wenn

AG, e.V., e.G., genossenschaftliche

hältnissen oder bei Verträgen, die

der Anstellungsvertrag mit der

Prüfungsverbände, VVaG. Im Falle

auf einer besonderen Vertrauens-

Organstellung eindeutig verknüpft

der Ausgliederung kommen auch

grundlage beruhen, kann sich in

ist. Somit ist festzuhalten, dass bei

e.K., Stiftungen und Gebietskörper-

besonders gelagerten Einzelfällen

Verschmelzungen die rechtliche und

schaften ( auch Zusammenschlüsse )

aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen

wirtschaftliche Identität der Rechts-

als übertragene Rechtsträger in Be-

ein Anspruch des Vertragspartners

träger nicht mehr gegeben ist.

tracht. Neben dem formalen Um-

auf Anpassung des Vertrags oder

Organisations- und Personalstruk-

wandlungsrecht stehen auch weitere

sogar ein Recht zur außerordentlich-

turen können sich also wesentlich

gesellschaftsvertragliche Alternativen

en Kündigung ergeben. Öffentlich-

ändern. Durch die Verschmelzung

zur Verfügung, die zu demselben

rechtliche Rechtspositionen der über-

entsteht ein neues rechtliches Kon-

wirtschaftlichen Ergebnis kommen.

tragenden Bildungsunternehmen-

strukt, für das die Anforderungen

So können Unternehmensrestruktu-

GmbH, wie im obigen Fall erläutert,

des § 2 AZAV erneut zu überprü-

rierungen auch im Wege der Einzel-

Genehmigungen, Erlaubnisse, Kon-

fen sind. Eine einfache Umschrei-

übertragung von Vermögensgegen-

zessionen gehen grundsätzlich auf

bung der Trägerzertifizierung ist

ständen durchgeführt werden, sog.

den übernehmenden Rechtsträger

nicht möglich. Sollten sich allerdings

Einbringungslösungen. Somit hat der

über.

keine strukturellen Veränderungen

Unternehmer die freie Wahl, wie er

Die Trägerzertifizierungen bzw. -zu-

ergeben, ist allerdings eine be-

sein Unternehmen gestalten möchte.

lassungen sind jedoch privatrecht-

schleunigtes Begutachten möglich.

Bewertungs-, steuerrechtliche und

licher und nicht öffentlich-rechtlicher Natur. Erlaubnisse, die besondere Anforderungen an die
Rechtsform stellen, bei denen bestimmte Personen gesetzlichen An-

2.0

haftungsrechtliche Fallstricke müsSpaltung

sen in jedem Fall immer genaustens

von

beachtet werden. Die finanziellen

Gesellschaften

Auswirkungen sind meistens der
eigentliche Hemmschuh bei Unter-

forderungen entsprechen müssen,

Die Möglichkeiten einer Umwand-

nehmensumstrukturierungen. Bei

gelten nicht ohne Weiteres fort.

lung von Gesellschaften mittels

der Spaltung bzw. Ausgliederung

Bei Verschmelzungen gehen Arbeits-

Spaltung wird relativ häufig in der

nach dem UmwG ist von Vorteil,

verhältnisse gemäß § 324 UmwG

Praxis genutzt. Man kann sie auch

da die Verbindlichkeiten und Ver-

iVm § 613a BGB über. Mitarbeiter

als Spiegelstück zur Verschmel-

tragsverhältnisse ohne Zustimmung

haben grundsätzlich ein Wider-

zung begreifen. Die Umwandlung

der jeweiligen Gläubiger oder Ver-

spruchsrecht. Verbandstarifverträge

kommt in den Varianten Aufspal-

tragspartner übertragen werden

müssen nicht in jedem Fall über-

tung, Abspaltung, sowie Ausglie-

können. Bei bedeutsamen Dauer-

gehen. Betriebsvereinbarungen blei-

derung vor, die wiederum als zur

schuldverhältnissen ist die Spaltung

ben vielfach nur individualvertrag-

Aufnahme oder zur Neugründung

nach dem UmwG im Grundsatz die

lich weiter bestehen. Die Ämter der

gestaltet werden kann.

bessere Alternative.

Geschäftsführer oder Vorstandsmit-

Zielsetzung der Spaltung ist vor-

glieder der übertragenden Gesell-

nehmlich die Neubildung von im

schaft erlöschen mit Wirksamwer-

Bildungsmarkt selbständig auftre-

den der Verschmelzung. Selbst

tenden Einheiten, die Begrenzung
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2.1

2.2

Aufspaltung

Abspaltung
Vermögensübertragung c1

Bei der Aufspaltung wird das Ver-

Bei der Abspaltung bleibt im Ge-

mögen der bisherigen Gesellschaft

gensatz zur Aufspaltung die bis-

( Rechtsträger ) vollständig auf zwei

herige Gesellschaft bestehen. Ein

oder mehrere andere bestehende

Teil der Wirtschaftgüter der Gesell-

oder neu zu gründende Gesell-

schaft, Betriebsteile oder wesent-

schaften ( Rechtsträger ) überführt.

liche Betriebsgrundlagen werden

Dabei erlischt die ursprüngliche

auf eine bestehende oder neu zu

Gesellschaft.

gründende Gesellschaft übertragen.

Fall: Die Bildungs-GmbH [ C ]

Fall: Die Bildungs-GmbH [ C ]

überträgt einen Teil ihres Ver-

besitzt einen Teilbetrieb [ c1 ],

mögens auf die neue Bildungs-

der abgespalten und auf einen

GmbH [ A ] und einen weiteren

bereits bestehenden oder neu-

Teil des Vermögens auf die

gegründeten Bildungsträger [ B ]

bereits bestehende Bildungs-

übertragen werden soll.

GmbH [B]. Die Anteilseigner der

( Siehe re. Abb. / Fall 2.2 )

ursprünglichen BildungsGmbH [C] sind dann an beiden

Nach der Vermögensübertragung

Bildungs-GmbH [ A ] und [ B ]

erhalten die Anteilseigner der Bil-

beteiligt. ( Siehe. u. Abb. / Fall 2.1 )

dungs-GmbH [ C ] als Ausgleich für
die Übertragung des Teilbetriebs

c1
C-GmbH

B-GmbH

%

Anteilsübertragung

Abb. / Fall 2.2

2.3

Ausgliederung –
Schaffung von Tochterunternehmen

[c1] Anteile an der übernehmenden

Die Ausgliederung ist ein Unterfall

Bildungs-GmbH [ B ].

der Spaltung. In diesem Fall wird
auch ein Teil des Unternehmensvermögens auf eine bestehende
oder neu zu gründende Tochtergesellschaft überführt ( Outsourcing ).

Abb. / Fall 2.1

Der Unterschied zur Spaltung ist,
dass die Anteile an dem Unternehmen auf das übertragende
Vermögensübertragung

Unternehmen selbst übergehen.

Vermögensübertragung

Bei einer Ausgliederung könnte im
Übrigen auch das gesamte Vermögen auf die Tochtergesellschaft

C-GmbH

%

Anteilsübertragung

B-GmbH

%

A-GmbH

Anteilsübertragung

übergehen, so dass eine Holdingstruktur geschaffen würde. Die
neue Gesellschaft darf nicht den
Firmennamen des übertragenden
Unternehmens fortführen, § 125
UmwG.
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Fall: Die Bildungs-GmbH [ C ]

drücklich erklären. Das gesamte in

formwechselnde Umwandlung be-

gründet ein Tochterunternehmen

den notwendigen Spaltungsverein-

wirkt daher weder eine Einzelrechts-

Bildungs-GmbH T-c1 und über-

barungen ( Spaltungs- und Über-

nachfolge noch eine Gesamtrechts-

trägt zu diesem Zweck Vermögen

nahmevertrag ) einbezogenen Ver-

nachfolge. Der Formwechsel wird

[ c1 ] auf die Bildungs-GmbH T-c1.

mögen einschließlich der Verbind-

mit der Eintragung in das zuständige

lichkeiten geht mit allen

Register wirksam. Er wird in der

Rechten und Pflichten

Literatur auch recht plastisch als

auf den neuen Rechts-

Rechtsform-Häutung bezeichnet. In

träger über. Ausge-

der Praxis dient der Rechtsform-

schlossen sind auch

wechsel steuerlichen und haftungs-

Besonderheiten bestehen hinsicht-

hier höchstpersönliche Rechte und

rechtlichen Erleichterungen und der

lich der Ausgliederung bei einem

Pflichten. Alle an der Spaltung be-

Vorbereitung eines Wechsels auf

einzelkaufmännischen Unternehmen,

teiligten Rechtsträger sind Gesamt-

Nachfolger.

§ 152ff UmwG. Für die Ausgliede-

schuldner der vorher begründeten

Formwechselnde Rechtsträger iSd

rung durch Neugründung steht ein-

Verbindlichkeiten ( § 133 UmwG ).

§ 191 UmwG sind Personenhandels-

schränkend nur die Rechtsform der

Somit verbleibt den Gläubigern die

gesellschaften, Kapitalgesellschaf-

GmbH bzw. AG zur Verfügung. Der

Wahl zum Forderungsausgleich

ten, e.G., rechtsfähige Vereine, VVaG,

Einzelkaufmann muss im Übrigen

( § 412 BGB ). Die Gläubiger können

Partnerschaftsgesellschaften, Kör-

nicht notwendigerweise zum Ge-

zudem Sicherheiten verlangen. Der

perschaften und Anstalten des

schäftsführer bzw. Vorstand der neu

Rechtsüberträger kann im Spaltungs-

öffentlichen Rechts. Der Kreis der

gegründeten Gesellschaft werden.

vertrag die Übernahme bestimmter

Rechtsträger neuer Rechtsformen

Verbindlichkeiten konkretisieren. Die

ist beschränkt; § 191 UmwG. Mög-

Wirkung und

Spaltung bewirkt also nicht, dass

lich sind GbR, Personenhandelsge-

Folgen

„Alles beim Alten“ bleibt.

sellschaften, Partnerschaftsgesell-

der Spaltung

Somit müssen bei der Prüfung der

schaften, Kapitalgesellschaften, e.G.

Geltung der Trägerzertifizierung

Der formwechselnde Rechtsträger

Die Vorgaben des korrespondieren-

sämtliche Vorgaben des § 2 AZAV

kann seinen Firmennamen grund-

den Umsatzsteuerrechts begrenzen

nochmals geprüft werden. Die Fach-

sätzlich behalten, § 200 UmwG.

faktisch die Übertragungsmöglich-

kundige Stelle findet nach der Um-

Auf die Arbeitsverträge hat der

keiten auf Betrieb oder Betriebs-

strukturierung einen neuen Träger

Formwechsel keine Auswirkungen;

teile, da eine steuerneutrale Um-

vor, dessen Organe und Mitarbeiter

sie bleiben bestehen. Teilweise be-

wandlung durch Buchwertfortfüh-

wiederum besondere Erfahrungen

stehen Beschränkungen hinsicht-

rung sonst nicht möglich ist.

und Fähigkeiten nachzuweisen ha-

lich der Mitbestimmung.

Vom Übergang sind die Arbeitsver-

ben.

Wenn die wirtschaftliche Kontinui-

C-GmbH

2.4

Vermögensübertragung c1

hältnisse betroffen, die auch schon
zuvor dem übertragenen Betriebsteil angehörten bzw. zugeordnet
waren. Es besteht keine Wahlmöglichkeit des Arbeitgebers, die

T-c1-GmbH

3.0

tät des Rechtsträgers vor und nach
Formwechsel

dem Formwechsel gewahrt bleibt
und ein Formwechsel ausschließlich auf der Grundlage der strengen
Vorgaben des UmwG erfolgt, kann

Mitarbeiter frei nach Wahl neu zu

Die Bedeutung des Formwechsels

die Maßnahmenzertifizierung auf

verteilen. Die nicht dem Betriebsteil

auf der Grundlage des UmwG liegt

die neue Gesellschaft übertragen

vormals zugeordneten Mitarbeiter

in der Wahrung der Identität des

werden. Im Übrigen besteht eine

müssen deshalb grundsätzlich ihre

Rechtsträgers und Beibehaltung

weitgehende Schadensersatzpflicht.

Zustimmung zum Übergang aus-

der bisherigen Anteilseigner. Die

Die organschaftlichen Vertreter des
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formwechselnden Rechtsträgers

auf der Grundlage des allgemeinen

sellschaft für einen solchen Asset

müssen den Schaden ausgleichen,

Gesellschaftsrechts vorgenommen

Deal die Zustimmung der Gesell-

den der Rechtsträger, seine Anteil-

werden. Dieses Bedürfnis besteht

schafterversammlung einholen müs-

eigner oder seine Gläubiger durch

insbesondere dann, wenn die Be-

sen. Steuerlich muss der Gewinn bei

den Formwechsel erleiden, § 205

teiligten nicht umwandlungsfähig

der Veräußerung von Einzelwirt-

UmwG.

sind, beispielsweise Stiftungen oder

schaftsgütern beim übertragenen

nicht eingetragene Vereine, oder

Unternehmen entsprechend ver-

Vermögens-

die Formvorschriften des Umwand-

steuert werden. Eine Umgründung,

übertragung

lungsgesetzes für die angestrebte

bei der der ursprüngliche Rechts-

Umwandlung nicht praktikabel sind.

träger liquidiert wird, hat zwangs-

4.0

läufig den Verlust der Trägerzu-

der Gesamtrechtsnachfolge unter

4.1

Auflösung ohne Abwicklung auf

Eine Umwandlung im Wege der Ein-

Übertragung durch Einbringung ist

einen anderen Rechtsträger – aller-

zelrechtsnachfolge kann u.a. durch

gegenüber der Verschmelzung vor-

dings wird den Anteilseignern des

eine Umgründung erfolgen. Zu-

teilhaft, da sie zivilrechtlich mit

übertragenden Rechtsträgers keine

nächst wird der ursprüngliche

sofortiger Wirkung begründet wer-

Beteiligung an dem übernehmenden

Rechtsträger liquidiert; im zweiten

den kann. Steuerlich wird die Ein-

Rechtsträger gewährt, sondern eine

Zug werden dann sämtliche einzel-

bringung im Wege der Sacheinlage

Gegenleistung (z.B. Entschädigung)

nen Wirtschaftsgüter, Forderung-

nach den §§ 20, 21, 24 UmwStG

in anderer Form. Dies kann seine

en und Verbindlichkeiten auf den

behandelt.

Ursache darin haben, dass der über-

neuen Rechtsträger übertragen

nehmende Rechtsträger keine An-

(Asset Deal). Auf der Grundlage des

Fall: Die Bildungs-GmbH [ B ]

teile gewähren kann ( z.B. bei Ver-

UmwG wird hingegen der Wechsel

bringt ihren Betrieb ent-

mögensübertragung auf die öffent-

der Unternehmensform durch Ge-

weder durch Verkauf oder durch

liche Hand oder zwischen Versiche-

samtrechtsnachfolge vollzogen. Bei

Gewährung von Anteilen

rungsunternehmen ).

einer Einzelrechtsnachfolge ist die

( Gesellschaftsrechten ) in die

Zustimmung sämtlicher Vertrags-

Bildungs-GmbH [ A ] ein.

Umstrukturierungen außerhalb

partner und Gläubiger notwendig;

( Siehe u. Abb. / Fall 4.1 / A und B )

des UmwG

Gesellschaftsrechtlich ist die Frage

Umwandlungen können auch au-

zu stellen, wann die Geschäftsfüh-

ßerhalb des Umwandlungsgesetzes

rungsorgane der übertragenen Ge-

Bei der Vermögensübertragung
handelt es sich um den Übergang
des gesamten Vermögens im Wege

Liquidations-

lassung zur Folge. Daneben kann

modell

die Einbringung von Anteilen an
Unternehmen in ein anderes Unternehmen vorteilhaft sein. Die

Abb. Fall 4.1 / Variante A und B

B-GmbH

B-GmbH

Auskehrung des Vermögens
(   Anteile  ) an Anteilseigner

Gesellschafter

A-GmbH

Fortführung

A-GmbH
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Nach der Auskehrung des Vermö-

titelthemen

A1

B1

C1

C1
C1 Einzelunternehmen

gens an die Anteilseigner wird die
Bildungsunternehmen-GmbH [ B ]
liquidiert. Der Betrieb wird dann von
dem anderen Rechtsträger Bildungs-

Aufgrund der Anwachsung erhält

und Abläufe beibehalten werden,

unternehmen – GmbH [ A ] fortge-

C1 das gesamte Gesellschaftsver-

kann eine beschleunigte Prüfung

führt. Eine Übertragung der Maß-

mögen ( ggf. gegen Abfindungs-

erfolgen.

nahmen- und Trägerzertifizierung

leistungen an A1 und B1) sämtliche

ist nicht möglich ( vgl. § 2 AZAV ).

Rechte und Pflichten gehen auf ihn

Eine Überprüfung hat erneut zu er-

[C1] über, soweit die Gläubiger dem

///

folgen. Sollten die grundsätzlichen

Schuldnerwechsel zustimmen. Aus

Diplom-Ökonomin Brigitte Batke-Spitzer,

Strukturen in der Bildungsunterneh-

der GbR wird sodann ein Einzel-

M.A. ( Erwachsenenbildung ) ist als Rechts-

men-GmbH [A] fortgeführt werden,

unternehmen. Da sich die gesell-

anwältin bei der sdbs Partnergesellschaft

ist eine beschleunigte Abwicklung

schaftsvertraglichen Strukturen we-

– Steuer- und Rechtsberatung in Freiburg

möglich.

sentlich geändert haben, muss die

i. Br. tätig und berät die CERTQUA GmbH in

fachkundige Stelle die Trägerzulas-

juristischen Belangen.

4.2

Anwachsung

sung erneut prüfen.

gemäß
§ 738 BGB

Fazit:
Die fachkundige Stelle muss in ihrer

Eine Anwachsung gemäß § 738

Rolle als Sachverständige die Vor-

BGB liegt grundsätzlich dann vor,

gaben der A Z AV strikt erfüllen.

wenn aus einer Gesamthandsge-

Dazu gehört auch die Prüfung,

meinschaft (Personenhandelsgesell-

ob ein Träger auch nach einer

schaft oder Gesellschaft bürgerlich-

Umstrukturierung noch genau der-

en Rechts ) ein Gesellschafter aus-

jenige ist, dem sie das Zertifikat

scheidet, sei es durch vertragliche

vormals verliehen hat. Eine gesell-

Vereinbarung, Austritt oder Tod.

schaftsrechtliche Umstrukturierung

Der Anteil, den der ausscheidende

eines Unternehmens hat weitrei-

Gesellschafter an der Gesellschaft

chende rechtliche Konsequenzen,

hält, wächst den übrigen verblei-

die sich manches Mal nicht auf

benden Gesellschaftern kraft Ge-

den ersten Blick eröffnen. Falls das

setz, d.h. ohne besonderen Über-

Unternehmen nach einer Umwand-

tragungsakt zu. Wenn aus einer

lung seine rechtliche, wirtschaft-

Personengesellschaft alle Gesell-

liche und personelle Identität be-

schafter bis auf einen ausscheiden,

hält, kann die Träger- und Maß-

entsteht durch die Anwachsung ein

nahmenzulassung weiterhin Gel-

Einzelunternehmen.

tung beanspruchen. Dann genügt
eine Umschreibung des Zertifikats.

Fall: Die Bildungsunternehmen-

Ist dies jedoch nicht der Fall, muss

GbR [ A1, B1, C1 ] hat drei

die fachkundige Stelle erneut die

Anteilseigner; zwei Anteilseigner

Prüfung des Unternehmens bzw.

scheiden aus und genießen ihren

Unternehmers durchführen. Sollten

Ruhestand.

die bisherigen internen Strukturen

Autorenhinweis:
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Die Geburtsstunde des
Deutschen Qualifikationsrahmens
Von Dr. Knut Diekmann

Die Idee

Menschen die physischen Grenzen

die südlichen EU-Länder trifft, wird

sowie die Barrieren, die sich durch

sichtbar, wie wichtig eine Arbeits-

Ein großes Reformprojekt beschäf-

unterschiedliche nationale Orga-

migration, im EU-Jargon Mobilität

tigt die vereinigte Bildungspolitik in

nisationssysteme ergeben, über-

sein kann: So könnten sich die

der Bundesrepublik seit nunmehr

winden können sollten. Trotz aller

Arbeitslosigkeit im Süden mit dem

über mehr als fünf Jahren. Jetzt ist

Bemühungen hat dies nur sehr

Fachkräftemangel im Norden auf-

es endlich soweit: der Deutsche

unzureichend funktioniert: zum

heben. Die EU bediente sich der

Qualifikationsrahmen ( DQR ) wird

Beispiel nur 1 % der Deutschen

Idee von Qualifikationsrahmen aus

eingeführt. Der DQR ist das Ergeb-

sind in der EU mobil, haben also

den anglophonen Ländern, um ei-

nis von Überlegungen auf Ebene

einen temporären Aufenthaltsort

nen EU-weiten Rahmen zu schaffen,

der EU-Institutionen. Seitdem die

in einem anderen EU-Mitgliedstaat

in dem potentiell alle Qualifika-

Europäische Gemeinschaft 1957 be-

gefunden. Gerade vor dem Hinter-

tionen abgebildet werden können.

gründet wurde, waren die Organe

grund der Finanz- und Wirtschafts-

Um die Mitgliedstaaten einzubin-

der EU stets bestrebt, dass die

krise, die derzeit besonders hart

den, wurde die Idee geboren, dass

14 CERTQUA News 10 | 2013

jeder einzelne Staat in der EU einen

titelthemen

Reformgedanken

eigenen nationalen Rahmen schaf-

Reformideen. Erstens bedeutet
dies, dass der Rahmen – ohne jeg-

fen sollte. Die nationalen Qualifi-

Neben dem internationalen Aspekt

liche Berücksichtigung einer ge-

kationsrahmen sollten schließlich

der Mobilität wurden in der deut-

sellschaftlichen Zuschreibung von

über den Europäischen Qualifikati-

schen Diskussion die sog. Durch-

Wertigkeiten – die einzelnen Quali-

onsrahmen miteinander verbunden

lässigkeit und die Kompetenz-

fikationen einem spezifischen (Leis-

werden.

orientierung zu den wichtigsten

tungs- )niveau zuordnet, das vom
Menschen das gleiche verlangt. Ein
großer Erfolg des nun definierten
Rahmens ist, dass die beiden großen Säulen der allgemeinen Bildung
( Schule und Hochschule ) und der
Berufsbildung ( Lehre und Fortbildung ) nunmehr verzahnt sind: so
steht beispielsweise der Meister
auf einem Niveau mit dem BachelorStudienabschluss.
Die zweite gewichtige Reformidee
ist, das Niveau einer Qualifikation
nicht daran zu messen, was die
Anforderungen an Lehrplan, Dauer,
Ausbildung der Lehrkräfte usw.
ausmacht, sondern an dem, was
das Lernergebnis ist. Die Grundidee entspricht der bereits in der
Normenwelt praktizierten Kompetenzprüfung in der Personenzertifizierung: nur die aktuelle Kompetenz eines Menschen wird gemessen, nicht irgendwelche Scheine und Erfahrungen zur Grundlage
genommen. In den Worten der Erfinder heißt dies, dass nicht mehr
zählt, was gelernt wurde, sondern
das, was jemand tatsächlich kann.
Es zählt nurmehr das sog. Lernergebnis.

Der Nutzen
Für mehr Klarheit wird der DQR in
der Arbeitswelt sorgen, vor allem
bei Rekrutierung und Laufbahnentwicklung sowie bei der Beratung.
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Im Bildungsbereich wird er vor al-

Der Mensch soll sich nicht selbst

Methode der Zuordnung noch nicht

lem helfen beim Berufwechsel, bei

auf einer Stufe 4 oder 6 verorten.

gefunden wurde. Eine Zertifizie-

Weiterbildungen, beim Zugang oder

Dies ist insoweit problematisch,

rung von Bildungsmaßnahmen im

der Anrechnung vorheriger Qualifi-

als der DQR in seiner ursprünglichen

normenrechtlichen Verständnis ist

kationen. Im DQR steckt gleich-

Version auch Kompetenzen integ-

nicht mit der Aufnahme in der DQR

zeitig auch ein Reformauftrag: alle

rieren wollte, die jedoch mit einer

verbunden. Die Regelungswelten

Qualifikationen und somit Bildungs-

jeweiligen Person verbunden sind.

von Akkreditierungen im Hoch-

maßnahmen sollen künftig nach
demselben Muster beschrieben

schulwesen und von Zertifizierung-

Die Gestaltung

und strukturiert werden. Grundle-

en von Trägern und Maßnahmen
in der Qualifizierung von Arbeits-

gendes Charakteristikum ist, dass

Wie sieht der DQR aus? Es handelt

losen haben nichts mit dem DQR

der Rahmen nur dazu geeignet ist,

sich um ein hierarchisches Modell

zu tun, auch wenn die Begriffe dies

einen Überblick zu verschaffen.

aus 8 Stufen, dem die Logik von

vermuten lassen könnten.

Ansprüche ergeben sich durch die

Neuling ( auf Stufe 1 ) bis Experte

Qualifikationen nicht, Rechtsfolgen

( Stufe 8 ) zugrundegelegt wird. Die

lassen sich nicht ableiten. Insoweit

Qualifikationen selbst werden dif-

/// Autorenhinweis:

ist der DQR nur ein Arbeitsmittel

ferenziert nach ihren Bestandteilen

Dr. Knut Diekmann ist Referatsleiter im Be-

für den Arbeits- und Bildungsmarkt.

Wissen, Fertigkeiten und der da-

reich Grundsatzfragen der Weiterbildung

Zunächst bleibt der DQR also eher

mit verbundenen Sozialkompetenz

beim Deutschen Industrie- und Handels-

ein Symbol und ein Rahmen „ohne

und Selbständigkeit beschrieben.

kammertag ( DIHK ) in Berlin.

Fleisch” und ist nicht ein konkretes

Die Qualifikationen werden zentral

institutionelles System, über das

zugeordnet und dürfen dann mit

Laufbahnen, Karrierewege, Arbeits-

dieser Stufenzuordnung auch öf-

platzvermittlung usw. gesteuert

fentlich werben.

werden. Und weiter ist zu beachten,

Bislang werden nur formell gere-

dass nur Qualifikationen, nicht aber

gelte Qualifikationen in den DQR

Menschen in dem Rahmen verortet

aufgenommen, allen voran gesetz-

werden. Das bedeutet, dass sich

lich geregelte Prüfungen in der Be-

ein moderner Arbeitnehmer bei-

rufsbildung und Hochschule. Freie

spielsweise nur mit Bezug auf

Weiterbildungen oder individuelles

die jeweiligen Bildungsabschlüsse

Erfahrungswissen bleiben zunächst

seiner Karriere präsentieren kann.

außen vor, da eine praktikable
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Die 9 häufigsten Fehler bei der
Einführung eines QM-Systems und wie
man sie vermeiden kann

H

Fehler 3:
Sich nicht mit
dem QM-System
identifizieren

äufig wird der Nutzen ei-

Führungskräften und Mitarbeitern

nes QM-Systems in Unter-

zu erzielen, sehen Normen wie

nehmen nicht richtig er-

z.B. die ISO 9001 vor, dass die Ge-

kannt oder mit einem hohen Zeit-

schäftsleitung eine Selbstverpflich-

und Kostenaufwand verbunden.

tung bzgl. der Entwicklung und der

Dies liegt oft daran, dass schon bei

ständigen Verbesserung der Wirk-

Wenn sich Mitarbeiter mit dem QM-

der Einführung eines QM-Systems

samkeit des QM-Systems nachzu-

System nicht identifizieren können,

deutliche Fehler gemacht werden.

weisen hat.

dann liegt es häufig daran, dass sie

Neben normbezogenen Fehlern,

Dazu gehören beispielsweise die

vom Sinn und Nutzen nicht über-

die bei der Planung und Umsetzung

Formulierung einer Qualitätspolitik

zeugt sind, die Kommunikation zum

von Maßnahmen nach bestimmten

und die Überwachung des Projekt-

Projekt selbst nicht ausreichte oder

Normforderungen entstehen, gibt

fortschritts. Bekennt sich die Leitung

das Tagesgeschäft Vorrang hat. Um

es die systembezogenen Fehler.

klar zum QM-System und fungiert

dies zu vermeiden, ist es wichtig,

Diese beziehen sich insbesondere

gar als Vorantreiber, lässt sich auch

dass abweichende Meinungen und

auf das Gesamtprojekt der Einfüh-

die Einführungszeit des Projekts er-

Vorstellungen zu Beginn des Pro-

rung und Zertifizierung des QM-

heblich verkürzen.

jekts diskutiert werden. Darüberhinaus sollten die Betroffenen

Systems.

Die 9 häufigsten Fehler
Fehler 1:
Das Projekt Einführung
eines QM-Systems seitens
der Geschäftsführung
nicht fördern

Fehler 2:
Nach der Einführung
eines QM-Systems
wird alles von selbst
besser

während des Projekts über den aktuellen Stand der Dinge in ausreichender Form informiert werden.
Anregungen und Kritikpunkte sollten von ihnen jederzeit angebracht
werden können.

Nicht selten besteht die Erwartung,
dass Prozesse und Dienstleistungen
nach Einführung und Zertifizierung

Fehler 4:
Bei der Einführung
des QM-Systems
planlos vorgehen

Häufig entscheidet sich eine Ge-

des QM-Systems wie von selbst

schäftsleitung nicht freiwillig, son-

besser werden. Normen wie die

dern unter dem Druck des Wettbe-

ISO 9001 sind jedoch Qualitätsnor-

werbers für die Einführung eines

men, die lediglich einen Mindest-

Herrscht im Unternehmen noch

QM-Systems. Dies hat zur Folge,

standard fordern. Das wird allein

keinerlei Erfahrungen mit der Im-

dass die Leitung die Einführung

dadurch deutlich, dass die Normen

plementierung eines QM-Systems,

zwar beschließt, aber danach nicht

so ausgelegt sind, dass sie von vie-

fehlt oft auch das Wissen darüber,

weiter fördert. Um dies zu vermei-

len Unternehmen ohne größere

wie das Projekt geplant werden

den und eine hohe Akzeptanz bei

Probleme erfüllbar sind.

kann.
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Fehler 6:
Mitarbeiter unzureichend
schulen

Daher empfehlen sich folgende

Deshalb ist eine gut durchdachte

acht Phasen:

Kostenplanung entscheidend.

• Projektvorbereitung

Um einen Überblick über die

• Schulung

zu erwartenden Kosten zu

• Ist-Analyse

gewinnen, sollten folgende

Mitarbeiterschulungen im Zusam-

• Soll-Konzeption

Kostenarten berücksichtigt

menhang mit der Einführung eines

• Dokumentation

werden:

QM-Systems sind von großer Be-

• Internes Audit

• Interne Kosten:

deutung. Gelingt es nicht, diese

• Zertifizierung

Personalkosten für Sichtung 		

an das QM-System heranzuführen,

• Weiterentwicklung

und Analyse der Prozesse

können sie sich nicht damit identi-

• Beratungskosten:
Wichtig ist, dass sich die QM-Beauftragten nicht verzetteln, da dies

Einsatz von externen Beratern
• Zertifizierungskosten

fizieren und sind nicht in der Lage
das System weiterzuentwickeln.
Deshalb sollten Unternehmen auf
allen personellen Ebenen Schulun-

Kosten nach sich ziehen würde.
Ebenso wie bei den Kosten gibt es

gen anbieten. Die Inhalte sollten

auch bei der Projektdauer eine Reihe

sich insbesondere auf Kenntnisse

von Einflussfaktoren, die sich be-

der Normforderungen, Kenntnisse

schleunigend oder hemmend auf

des Projektmanagements und ele-

die Einführungszeit des QM-Systems

mentare QM-Techniken sowie den

Die Einführung eines QM-Systems

auswirken. So hängt die Projekt-

Umgang mit Qualitätsmanagement-

ist immer ein komplexes Projekt. Es

dauer davon ab inwieweit die Mit-

handbüchern und Audits beziehen.

tangiert alle Unternehmensbereiche

arbeiter beteiligt werden, ob sie

und führt oftmals zu umfassenden

geschult und für die Projektarbeit

organisatorischen Veränderungen.

freigestellt werden. Zudem ist die

Die dafür anfallenden Kosten wer-

Unternehmensgröße ein wesentli-

den oftmals zu knapp kalkuliert.

cher Einflussfaktor.

Fehler 5:
Kosten- und Zeitaufwand
unterschätzen

Fehler 7:
Schwachstellenanalyse
nicht ehrlich durchführen
Oftmals ist zu beobachten, dass
eine Schwachstellenanalyse aus
zwei Gründen unterbleibt:
• Mitarbeiter haben Angst, für
eine unentdeckte Schwachstelle
verantwortlich gemacht zu
werden und so eine Abmahnung oder gar Kündigung
zu bekommen
• Den Mitarbeitern fehlt das
methodische Wissen, wie sie
ihre Prozesse definieren
oder analysieren können.
Um Mitarbeitern die Angst vor
Fehlern zu nehmen, sollte eine
Qualitätskultur ausgehend von der
Geschäftsführung gelebt werden,
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nach dem Motto „Jeder darf einen

geprüft akzeptiert wird oder die

lich durchzuführenden Manage-

Fehler machen, ohne dafür bestraft

Möglichkeit eines Voraudits nicht

mentbewertungen, die von den

zu werden.“ Fehlt den Mitarbeitern

erwogen wird. Hier hilft eine gut

Regelwerken auch gefordert wer-

das nötige Wissen, ist es ihnen in

durchdachte Planung.

den. Nur so kann ein Unternehmen

Schulungen zu vermitteln.

Fehler 8:
Das Zertifizierungsaudit
fehlerhaft planen und
durchführen

langfristig auf Erfolgskurs geführt

Fehler 9:
Nach der Zertifizierung alle
Fünfe gerade sein lassen

werden.

Häufig lassen nach der Zertifizierung des QM - Systems die QM-

Vor der Zertifizierung des QM-

Aktivitäten schlagartig nach. Dabei

Systems können vielerlei Probleme

ist die Zertifizierung nur ein erster

auftreten. Z.B. indem die Auswahl

Schritt. Die Basis für eine kontinu-

der Zertifizierungsgesellschaft mehr

ierliche Verbesserung bilden regel-

oder weniger dem Zufall überlassen

mäßige Prozess- und Systemaudits,

wird, dass der externe Auditor un-

sowie die mindestens einmal jähr-

Tipp:
Ab sofort können Sie weitere Tipps und Tricks zum Thema Qualitätsmanagement
auf unserer Website als hilfreiche Praxisleitfäden ( Whitepapers ) kostenlos downloaden:
https://certqua.de/web/de/service/praxisleitfaden/praxisleitfaden.php
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Wichtige Fristen für die
Re-Zertifizierung, Folgezertifikate und
Überwachungsaudits

1. Fristen für Re-Zertifizierung
und Folgezertifikate

zertifikat unter Beibehaltung der

2. Fristen für das 1.

3-Jahre Laufzeit an das bisherige

Überwachungsaudit nach

Zeitintervall anschließt. Tagt der

der Erstzertifizierung

Fristen zur Durchführung eines Re-

Zertifizierungsausschuss also erst

Zertifizierungsaudits gemäß Be-

nach Ablauf des alten Zertifikats

Das 1. Überwachungsaudit das der

schluss des Sektorkomitees SK-M

erfolgt eine Verkürzung der Lauf-

Erstzertifizierung folgt, muss inner-

( Stand 16.01.2013 ):

zeit des neuen Zertifikats.

halb von 12 Monaten nach der Erstzertifizierung durchgeführt werden.

Re-Zertifizierungsaudits sind so

Beispiel:

Hier ist der letzte Audittag aus-

durchzuführen, dass eine lücken-

Das alte Zertifikat läuft am

schlaggebend. Überwachungsaudits

lose Anschlusszertifizierung ge-

31.03.2013 aus. Das Re-Zer-

müssen mindestens einmal im Jahr

währleistet ist. Dabei kann die

tifizierungsaudit muss vor diesem

durchgeführt werden. Dabei ist es

Entscheidung zur Re-Zertifizierung

Termin durchgeführt werden,

möglich, den Audittermin um maxi-

in einem Zeitfenster von + / - 3 Mo-

also bspw. am 15.03.2013. Der

mal drei Monate nach vorne zu

naten zum Ablaufdatum erfolgen.

Zertifizierungsausschuss tagt erst

schieben. Der Solltermin orientiert

Dies jedoch nur unter der Beding-

am 15.04.2013, also nach Ab-

sich dabei am letzten Tag des Zer-

ung, dass das Re-Zertifizierungs-

laufen des alten Zertifikats. Das

tifizierungsaudits.

audit vor dem Ablaufdatum des Zer-

neue Zertifikat hat demnach eine

Aber Achtung: Das Datum des 1.

tifikats erfolgt ist und das Folge-

Laufzeit bis 31.03.2016.

Überwachungsaudits, das der Erst-
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ratgeber

zertifizierung folgt, darf nicht mehr

ungsaudits kann es dabei zusätz-

Beispiel:

als 12 Monate nach dem letzten Tag

lich zu einer Vor-Ort-Überprüfung

• Zertifizierung 14.–15.06.2011

des Audits liegen (siehe Abb. S. 19)

von zugelassenen Maßnahmen ge-

à Solltermin 2012 à

Planen Sie deshalb für die Korrek-

mäß AZWV / AZAV kommen. Im

15.06.2012

tur von etwaigen Abweichungen

Fokus stehen die unterjährigen

genügend Zeit ein.

Maßnahmen aus der Referenzaus-

Bitte beachten: Bei Nichteinhaltung

wahl. Vorrangig werden Maßnah-

der Fristen muss die CERTQUA die

men geprüft für die Mitteilungen

01.08.2012, sofern das

Zertifikate für 3 Monate aussetzen

über den AMDL-Prüfdienst, örtliche

Verfahren innerhalb der

und dann entziehen.

Agenturen für Arbeit oder ggf. TN-

3-Monatsfrist abgeschlossen

Beschwerden vorliegen.

werden kann.

Beispiel:
• Erstzertifizierung

3. Fristen für das 2.

14.–15.06.2011 à Solltermin

Überwachungsaudit nach

2012 à 15.06.2012

der Erstzertifizierung

• Frühester möglicher Termin:
15.03.2012
• Spätester möglicher Termin:
15.06.2012

Überwachungsaudits müssen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Das Auditdatum orientiert sich dabei am letzten Tag

Bei der Planung sollte berücksich-

des Zertifizierungsaudits bzw. Re-

tigt werden, dass das Verfahren in-

Zertifizierungsaudits. Es besteht die

nerhalb von drei Monaten nach

Möglichkeit, den Audittermin um

dem Solltermin abgeschlossen sein

maximal drei Monate nach vorne

muss. Im Rahmen des Überwach-

zu schieben (siehe u. Abb.):

• Frühester möglicher Termin:
15.03.2012
• Spätester möglicher Termin:
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Was ist eigentlich die
DIN EN ISO / IEC 17065 ?

D

ie Zertifizierung einer

scheinen der Norm im Januar 2013

ob Bildungsorganisationen und die

Dienstleistung, eines Pro-

können sich auch Zertifizierungs-

von ihnen eingereichten Maß-

duktes oder eines Pro-

stellen, bzw. Fachkundige Stellen

nahmen nach den §§ 45 und 81 SGB

zesses hat immer zum Ziel, Ver-

nach der DIN EN ISO 17065:213 ak-

III die Anforderungen der Akkreditie-

trauen zu schaffen, dass festgelegte

kreditieren lassen. Auch CERTQUA

rungs- und Zulassungsverordnung

Anforderungen erfüllt werden und

hat als eine der ersten Zertifizie-

Arbeitsförderung – AZAV erfüllen.

damit eine gleichbleibende Qualität

rungsstellen die Akkreditierung be-

Für CERTQUA-Kunden ändert sich

sichergestellt werden kann.

antragt. Als unabhängige Dritte

im eigentlichen Prüfverfahren zu-

prüfte die Deutsche Akkreditie-

nächst nichts. Teilnehmende, Auf-

Die Norm DIN EN ISO / IEC 17065

rungsstelle ( DAkkS ) im März 2013,

traggeber und Kunden der Arbeits-

enthält daher Grundsätze und An-

ob CERTQUA die Anforderungen

markt- und Bildungsdienstleister

forderungen für die Kompetenz und

der Norm erfüllt. In allen Bereichen

können jedoch von einer kompe-

Unparteilichkeit der Zertifizierung

wie z.B. Kompetenzmanagement,

tenten, konsequenten und unpar-

von Produkten, Dienstleistungen

Unparteilichkeit und Öffentlichkeits-

teiischen Prüfung der Träger und

und Prozessen sowie der Stellen,

arbeit konnte CERTQUA dies durch

Maßnahmen ausgehen.

die diese Tätigkeiten anbieten. Sie

die entsprechenden Nachweise be-

ist die Nachfolgenorm der DIN EN

legen. Zukünftig wird CERTQUA im

Möchten Sie mehr über die CERTQUA

45011:1998-03, die bislang im

Bereich der Arbeitsmarkt- und Bil-

erfahren? Dann besuchen Sie unsere

Bereich der Produktzertifizierung

dungsdienstleistungen auf Grund-

Homepage www.certqua.de oder

angewendet wurde. Seit dem Er-

lage der DIN EN ISO 17065 prüfen,

rufen Sie einfach an: 0228-4299200.
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