
 

Das neue Zulassungsverfahren für Träger und Maßnahmen 
 

Spätestens ab Januar 2013 bedürfen Träger einer Trägerzulassung, um Maßnahmen der 

Arbeitsförderung nach dem Dritten Kapitel des SGB III durchzuführen. 

 

Das Bundesarbeitsministerium hat für BRANDaktuell dargelegt, wann eine Zulassung 

erforderlich ist und welcher Art die Anforderungen sind, die an Träger und Maßnahmen 

gestellt werden. 

 

Welche Anforderungen müssen Träger erfüllen, um eine Zulassung nach AZAV zu 

erhalten? 

 

Mit den Regelungen zur Zulassung werden die Verbesserung der Qualität der 

Arbeitsförderung und die Qualitätssicherung angestrebt. Die Anforderungen zur 

Trägerzulassung sind in § 178 SGB III-neu geregelt. Danach muss ein Träger 

nachweisen, dass  

 

 er leistungsfähig und zuverlässig ist; 

 er in der Lage ist, durch eigene Bemühungen die Eingliederung der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in den Arbeitsmarkt zu unterstützen; 

 er qualifiziertes Personal hat; 

 er ein System zur Sicherung der Qualität anwendet und 

 seine vertraglichen Vereinbarungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

angemessene Bedingungen enthalten, insbesondere zu Rücktritts- und 

Kündigungsrechten. 

 

Die Prüfung dieser Voraussetzungen erfolgt ortsbezogen und bezogen auf den 

Fachbereich, in dem der Träger tätig werden will. Hieraus können sich unterschiedliche 

Anforderungen an die Träger ergeben. So sind beispielsweise an Träger, die Maßnahmen 

der beruflichen Weiterbildung durchführen wollen, andere Voraussetzungen an die 

Eignung der Räumlichkeiten oder des Personals zu stellen, als an Träger, die über den 

Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein private Arbeitsvermittlung anbieten wollen. 

 

Für welche Maßnahmen brauchen die Träger die Trägerzulassung? 

 

Nach § 176 Abs. 1 SGB III-neu bedürfen alle Träger der Zulassung, um Maßnahmen der 

Arbeitsförderung nach dem Dritten Kapitel des SGB III durchführen zu können. Dazu 

gehören beispielsweise berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Maßnahmen zur 

Aktivierung und Eingliederung und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung.  
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Hinzu kommt noch die Zulassung für einzelne Maßnahmen. Für welche Maßnahmen 

sind diese erforderlich? 

 

Die Maßnahmezulassung ist nur für Gutscheinmaßnahmen erforderlich. Das sind wie 

bisher die Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die über den Bildungsgutschein in 

Anspruch genommen werden können. Soweit Maßnahmen zur Aktivierung und 

beruflichen Eingliederung mit dem neu eingeführten Aktivierungs- und 

Vermittlungsgutschein in Anspruch genommen werden sollen, ist neben der 

Trägerzulassung zusätzlich die Maßnahmezulassung erforderlich.  

 

Wichtig ist: Die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung können von 

den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern auch weiterhin im Wege der Vergabe 

eingekauft werden. Die Vergabe und der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein stehen 

gleichwertig nebeneinander. Die Maßnahmezulassung ist nur für Gutschein-, nicht aber 

für Vergabemaßnahmen erforderlich. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Maßnahme nach AZAV 

zugelassen wird? 

 

§ 179 SGB III-neu regelt die Anforderungen an alle Gutscheinmaßnahmen. Diese müssen 

 

 nach Gestaltung der Inhalte, der Methoden und Materialien ihrer Vermittlung sowie der 

Lernorganisation eine erfolgreiche Teilnahme erwarten lassen; 

 mit Blick auf die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarkts zweckmäßig sein; 

 angemessene Bedingungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten und 

 sie müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. 

 

Zusätzlich enthält § 180 SGB III-neu ergänzende Anforderungen speziell für Maßnahmen 

der beruflichen Weiterbildung. 

 

Außerdem dürfen die Kosten einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen 

Eingliederung nicht unangemessen hoch sein. Dies ist der Fall, wenn sie den von der 

Bundesagentur für Arbeit jährlich ermittelten Bundesdurchschnittskostensatz nicht 

unverhältnismäßig übersteigen. 

 

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung gibt es eine andere Kostenregelung: Liegen hier 

die Kosten einer Maßnahme über dem Bundesdurchschnittskostensatz, dann muss die 

fachkundige Stelle, die die Träger und Maßnahmen zulässt, die Bundesagentur für Arbeit 

beteiligen.   
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Welche Fristen und Übergangsregeln gibt es bei den Zulassungsverfahren? 

 

Das Gesetz sieht angemessene Übergangsregelungen vor, um den Trägern den 

Übergang zu erleichtern. So bedürfen Träger erst ab dem 1. Januar 2013 einer 

Trägerzulassung. Dies gibt ihnen ausreichend Zeit, bei den sogenannten fachkundigen 

Stellen die Zulassung zu beantragen. 

 

Dies gilt allerdings nicht für Träger, die eine Gutscheinmaßnahme anbieten wollen. Diese 

bedürfen schon ab Maßnahmebeginn, ggf. also schon vor dem 1. Januar 2013, der 

Träger- und Maßnahmezulassung. 

 

Außerdem sind Zulassungen von Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 

nach der bisherigen Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung (AZWV) 

der Träger- und Maßnahmezulassung nach den §§ 176 ff. SGB III-neu gleichgestellt. 

Diese Träger können also ohne Weiteres ab dem 1. April 2012 auf Basis der AZWV-

Zulassung in allen Fachbereichen tätig werden.  


