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Das IQ Landesnetzwerk NRW bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem Antrag der
Fraktion der SPD, „Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in den
Arbeitsmarkt vorantreiben“ (Drucksache 17/3011) und zu den beiden Anträgen der Fraktionen von
CDU und FDP, „Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungsverfahren
verbessern und im Sinne der antragstellenden Menschen weiterentwickeln“ (Drucksache 17/3805)
und „Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren, Ideen entwickeln,
Unterstützung leisten.“ (Drucksache 17/4113)
Wir begrüßen die Tatsache, dass die Anerkennung ausländischer Abschlüsse fraktionsübergreifend
in den Anträgen als ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration und
der Fachkräftesicherung gesehen wird. Dies deckt sich mit dem zentralen Ergebnis des
Evaluationsberichts zum Anerkennungsgesetz, 20171, das da lautet: Anerkennung lohnt sich!
Zu den einzelnen Indikatoren zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration sind vor allem die
folgenden Ergebnisse der standardisierten Befragung2 bemerkenswert:
•
•

•

1

Im Sommer 2016 waren 88,2 Prozent der Befragten erwerbstätig, zum Zeitpunkt der
Antragstellung waren es nur 57,7 Prozent.
85,7 Prozent der im Sommer 2016 Erwerbstätigen waren zu diesem Zeitpunkt in Vollzeit
erwerbstätig, von den zum Zeitpunkt der Antragstellung Erwerbstätigen waren es nur 74,2
Prozent.
Der Anteil der geringfügig Beschäftigten unter den Erwerbstätigen war im Sommer 2016 mit
3,3 Prozent deutlich niedriger als zum Zeitpunkt der Antragstellung (13,0 Prozent).

InterVal / IWAK: Endbericht Evaluation des Anerkennungsgesetzes, Berlin / Frankfurt 2017
verfügbar unter: https://www.anerkennung-indeutschland.de/media/Evaluationsbericht_2017_InterVal_IWAK.pdf
2
a. a. O., vgl. v. a. Textbox S. 124
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•

•

•

Im Sommer 2016 arbeiteten 86,9 Prozent der zu diesem Zeitpunkt Erwerbstätigen in dem
Beruf, für den sie inzwischen eine Anerkennung erhalten hatten, zum Zeitpunkt der
Antragstellung waren es nur 68,5 Prozent.
Qualifikationsadäquat beschäftigt sahen sich im Sommer 2016 72,7 Prozent der zu diesem
Zeitpunkt Erwerbstätigen. Von den zum Zeitpunkt der Antragstellung Erwerbstätigen waren
es nur 58,9 Prozent.
Zudem kann festgestellt werden, dass die Erwerbstätigen im Mittel auch höhere
Arbeitseinkommen erzielten als vor der Anerkennung. Das durchschnittliche BruttoArbeitseinkommen pro Monat der zum jeweiligen Zeitpunkt Erwerbstätigen war im Sommer
2016 rund 1.000 € höher als zum Zeitpunkt der Antragstellung und stieg somit um 40,2
Prozent. Der größte Teil hiervon, nämlich 650 €, ist unmittelbar auf berufliche Aufstiege
bzw. höherwertige und höher entlohnte Beschäftigungsverhältnisse zurückzuführen.
Weitere Gründe sind die zeitlich umfangreichere Erwerbstätigkeit und die allgemeine
Gehaltsentwicklung in Deutschland.

Jährlich steigende Antragszahlen untermauern den Stellenwert der beruflichen Anerkennung auch
im Bereich der Integration von Geflüchteten: 2017 stellte erstmals Syrien bundesweit den
antragsstärksten Ausbildungsstaat; bundesweit war ein Anstieg der Antragszahlen um 8,4 % im
Vergleich zum Vorjahr festzustellen.3 In NRW gab es 2017 sogar 10,4 % mehr
Berufsanerkennungsverfahren als ein Jahr zuvor. 4
Nicht erfasst sind hier die Zahlen der sogenannten „Zeugnisbewertungen“ für
Hochschulabschlüsse, die zu nicht-reglementierten Berufen führen, da es sich nicht um
Anerkennungsverfahren im engeren Sinne handelt. Die Zeugnisbewertung spielt aber im
„Anerkennungsgeschehen“ von Akademikerinnen und Akademikern eine große Rolle,
insbesondere auch dann, wenn das direkte Anerkennungsverfahren in aller Regel nicht zielführend
oder nicht möglich ist (Beispiele im Bereich der sogenannten „Drittstaatenabschlüsse“: Lehrerinnen
und Lehrer, juristische Abschlüsse) und auch, wenn es um akademische Zuwanderung (Blue Card /
§ 19a AufenthG.) geht.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis, das durch verschiedene Untersuchungen untermauert wird, ist der
hohe Stellenwert der Beratung und Verfahrensbegleitung von Antragstellenden im In- und
Ausland. So kommt zum Beispiel die Studie „Berufliche Anerkennung im Einwanderungsprozess –
Stand und Herausforderungen bei der Antragstellung aus dem Ausland“5 zu dem Schluss, dass die
Hürden bei der „Antragstellung“ aus dem Ausland, insbesondere aus sog. „Drittstaaten“, ohne
3

Quelle: amtliche Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 2017, BIBB;
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/images/content/Medien/2018-Auswertung-AmtlicheStatistik-2017.pdf
4
Quelle Zahlen 2016:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-422.pdf
Quelle Zahlen 2017: https://www.it.nrw/2017-gab-es-nrw-104-prozent-mehrberufsanerkennungsverfahren-als-ein-jahr-zuvor-90845
5
Best, Ulrich u.a.: Berufliche Anerkennung im Einwanderungsprozess –
Stand und Herausforderungen bei der Antragstellung aus dem Ausland. Ergebnisse des BIBB -
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Unterstützung vielfach gar nicht zu bewältigen sind: „Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die
Antragstellung aus dem Ausland durch die Komplexität der Verfahren erschwert oder in manchen
Fällen sogar unmöglich gemacht wird.“6
Gerade in NRW gibt es seit Einführung der Anerkennungsgesetze in den Jahren 2012 und 2013 sehr
viele positive Entwicklungen. Bei allen Erfolgen gibt es allerdings nach wie vor Herausforderungen.
Die entsprechenden Stichworte, die sich in den Anträgen der CDU und FDP-Fraktion (Drucksache
17/3805) und der SPD-Fraktion (Drucksache 17/3011) spiegeln, lauten: „Verfahrensdauer“,
„Kosten“ und „Einheitlichkeit“.
Verfahrensdauer:
Aus Sicht der Anerkennungssuchenden und ggf. der Arbeitgeber (sofern schon vorhanden) spielt
hier nicht nur die reine Dauer des formalen Anerkennungsverfahrens eine Rolle, sondern der
gesamte Prozess von der Erstinformation bis zur möglichen Gleichwertigkeit. Dieser beinhaltet unter
anderem ggf. eine entsprechende Beratung oder aber intensive Recherchen, die Beschaffung und
Zusammenstellung aller benötigten Unterlagen in der vorgeschriebenen Form, die Antragstellung
zum richtigen Referenzberuf bei der richtigen Stelle (in Deutschland gibt es mehrere hundert
anerkennende Stellen), evtl. ein Gutachtenverfahren, in einigen Berufen Sprachnachweise, bzw.
Sprachprüfungen und in vielen Fällen die Auflage von Anpassungsmaßnahmen, bzw. Prüfungen und
die entsprechenden Vorbereitungen dazu. Wird der Antrag aus dem Ausland gestellt, kommt bei
Drittstaatenangehörigen in der Regel ein häufig ebenfalls zeitintensives Visumverfahren hinzu.
Eine lange Verfahrensdauer stellt die Betroffenen, vor allem Antragstellende aus dem Ausland,
insbesondere sog. „Drittstaatenangehörige“ vor große Herausforderungen. Hier beeinträchtigt die
Unsicherheit darüber, wie lange ein Verfahren dauert, die Planung der Einwanderung. Auch für den
Eintritt in den Arbeitsmarkt können lange Verfahrensprozesse eine Herausforderung darstellen:
Potenzielle Arbeitgeber revidieren ihre Einstellungsabsicht mitunter, wenn der Prozess sehr lange
dauert. Auch können die Fachkräfte erst dann als solche beschäftigt und bezahlt werden, wenn die
Anerkennung beziehungsweise Approbation oder Führung der Berufsbezeichnung sicher ist.
Schwachstellen mit Auswirkung auf die Verfahrensdauer machen wir – unter anderem auch gestützt
durch die Ergebnisse des BIBB-Anerkennungsmonitorings „Berufliche Anerkennung im
Einwanderungsprozess – Stand und Herausforderungen bei der Antragstellung aus dem Ausland“7 an den folgenden Punkten aus:
a.) Klärung der örtlichen Zuständigkeit:
Das BQFG enthält mit § 5, Absatz 6 und § 12, Absatz 6 Hinweise, wie der Nachweis der
Erwerbsabsicht in Deutschland beispielsweise erfolgen könnte: „Geeignete Unterlagen
können beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums zur
Anerkennungsmonitorings. (Vorabfassung). Bonn 2019.
Download unter: www.bibb.de/anerkennung-einwanderungsprozess
6
a. a. O., S. 45.
7
Best, Ulrich u.a.: Berufliche Anerkennung im Einwanderungsprozess –
Stand und Herausforderungen bei der Antragstellung aus dem Ausland. Ergebnisse des BIBB Anerkennungsmonitorings. (Vorabfassung). Bonn 2019.
Download unter: www.bibb.de/anerkennung-einwanderungsprozess
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Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder
ein Geschäftskonzept sein.“
Diese Passage bezieht sich vor allem auf Anerkennungssuchende, die Anträge aus sog.
Drittstaaten stellen. So heißt es weiter: „Für Antragstellerinnen oder Antragsteller mit
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen
Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.“
Im Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land NRW ist in § 3, Absatz 1 die örtliche
Zuständigkeit einer Behörde festgelegt: „...in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb
eines Unternehmens oder einer seiner Betriebsstätten, auf die Ausübung eines Berufes oder
auf eine andere dauernde Tätigkeit beziehen, die Behörde, in deren Bezirk das
Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt
wird oder werden soll;...“
Erfreulich ist: Für viele anerkennende Stellen in NRW ist eine unbürokratische
Absichtserklärung der Antragstellenden mit Wohnsitz im Ausland ausreichend, künftig in
NRW bzw. im entsprechenden Regierungsbezirk arbeiten zu wollen.
In einigen Fällen wird aber die laut BQFG „entbehrliche“ Darlegung der Erwerbsabsicht über
den „Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit,
Nachweis einer Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgebern, Geschäftskonzept“ auf alle
Antragstellenden, also auch Personen mit Wohnsitz im Inland, der EU, EWR oder Schweiz
ausgeweitet. Dies ist u. E. ein unnötiger bürokratischer Aufwand.
In anderen Fällen – und dies ist besonders problematisch – wird der Nachweis der
Erwerbsabsicht mit der örtlichen Zuständigkeit „gekoppelt“ und es werden „harte“, d. h.
sehr verbindliche Unterlagen von Personen (jeglicher Staatsangehörigkeit) mit sog.
„Drittstaatenabschlüssen“ mit Wohnsitz im Ausland gefordert. Verlangt wird im konkreten
Fall „z. B. eine Einstellungszusage oder Nachweis einer zwei-monatigen Hospitation im
Regierungsbezirk(...)“. Die gleiche zuständige Stelle behält sich vor, den Nachweis der
örtlichen Zuständigkeit über die genannten Dokumente auch von Personen mit Wohnsitz in
NRW, bzw. im entsprechenden Regierungsbezirk zu verlangen, „wenn besondere Gründe
gegen eine entsprechende Absicht sprechen.“
Wir halten Einstellungszusagen und auch alternativ Nachweise einer 2-monatigen
Hospitation als Grundlage für die Bearbeitung eines Antrags auf Berufsanerkennung durch
eine anerkennende Stelle in einem reglementierten Beruf für deutlich zu hoch angesetzt.
Weder die Antragstellenden, noch die Arbeitgeber, noch die anerkennende Stelle selbst
können valide absehen, ob und wann der Anerkennungsprozess erfolgreich abgeschlossen
sein wird. Auf dieser Grundlage kann nur schwerlich eine Einstellungszusage abgegeben
werden.
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Zum Thema „Hospitanz“ schreibt der Marburger Bund in seinem Leitfaden zur
Beschäftigung ausländischer Ärztinnen und Ärzte8: „Hospitanz: Eine Legaldefinition zum
Begriff der Hospitanz in der Medizin gibt es bisher nicht, jedoch verwertbare
Rechtsprechung. Danach ist Hospitation „eine lediglich beobachtende Tätigkeit von nicht
bereits Approbierten, bei der allenfalls Teile des ärztlichen Handlungsgeschehens im Sinne
eines Erlernens vorgenommen werden und die in der Regel allenfalls Tage oder Wochen
dauert“(SG Marburg v. 26.11.2008 –S 12 KA 459/07).“
Eine Hospitanz ist in der Regel eine unbezahlte „beobachtende Tätigkeit“, die keinerlei
direkten positiven Einfluss auf das Anerkennungsverfahren hat und der Sinn einer mehr oder
weniger verordneten 2- monatigen Hospitanz als Voraussetzung für den Zugang zum
Approbationsverfahren erschließt sich uns nicht. Im Zuge des Approbationsverfahrens gibt
es – wenn die Fachsprachprüfung bestanden wurde - die Möglichkeit, sich mit einer
Berufserlaubnis praktisch und unter Aufsicht auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten.
Für NRW ist u. E. wünschenswert, dass erfüllbare Maximalanforderungen (Nachweis
interessanter Arbeitsstellen, Kontaktaufnahme ZAV oder Arbeitgeber) an den Nachweis der
örtlichen Zuständigkeit bei Antragstellenden aus sog. „Drittstaaten“ definiert werden.
Allgemein möchten wir zum Thema „örtliche Zuständigkeit“ folgendes anmerken:
Interessierte Personen aus dem Ausland, die sich einfach nur für eine Arbeit in Deutschland
interessieren und ihren Beruf zu diesem Zweck anerkennen lassen wollen, um damit einen
Arbeitsplatz zu suchen, müssen in NRW je nach Beruf nicht nur das föderale System in
Deutschland kennen, sondern auch noch die Aufteilung in 5 Regierungsbezirke und deren
jeweilige Zuständigkeitsbereiche. Wenn Bewerbungsaktivitäten bereits aus dem Ausland
heraus erfolgen, dann geschieht dies im Übrigen häufig bundesweit.
Die notwendige Festlegung auf ein konkretes Bundesland oder sogar auf einen konkreten
Regierungsbezirk ist gerade in der Orientierungsphase – nachdem sich die Antragstellenden
grundsätzlich für Deutschland als Erwerbsland entschieden, aber dort noch keinen
Arbeitgeber gefunden haben – kaum vermittelbar und in vielen Fällen folgenreich: Die
Festlegung determiniert in vielen Fällen den Handlungsraum, in dem sich die
Antragstellenden bewegen können, zum Beispiel, wenn es um das Ablegen von Prüfungen
(Kenntnisprüfungen, Fachsprachprüfung) oder um die Teilnahme an
Anpassungsmaßnahmen geht; außerdem ist ein Wechsel des Verfahrens in die Zuständigkeit
eines anderen Bundeslands / Regierungsbezirks (zum Beispiel, wenn ein Arbeitsplatz
gefunden wurde), häufig mit Verzögerungen, Komplikationen etc. verbunden, da die
Verfahren auch im Bereich der bundesrechtlich geregelten Berufe derzeit noch nicht überall
einheitlich sind.
Bundesweit einheitliche und transparente Anforderungen und Entscheidungen sind auch ein
Garant gegen sogenannten „Anerkennungstourismus“.

8

Verfügbar unter: https://www.marburger-bund.de/sites/default/files/files/2018-08/leitfadenteil1-beschaeftigung-auslaendischer-aerzte.pdf
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b) Zusammenstellung und Anforderungen an die Unterlagen als verzögernder Faktor
Eine Beschleunigung des Prozesses beginnt bereits bei einer guten Beratung und der
entsprechenden Vorbereitung der Unterlagen, denn gut sortierte sowie möglichst vollständige
Unterlagen beeinflussen den Prozess positiv. Hier gibt es einige Erschwernisse in NRW, die der
Abhilfe bedürfen:
•

Amtliche Beglaubigungen durch in Deutschland zugelassene Notarinnen und Notare oder
staatliche Stellen: In NRW gibt es viele Städte und Kommunen, in denen Kopien
fremdsprachiger Dokumente nicht beglaubigt werden, obwohl gemäß § 33, Abs. 1 VwVerfG
NRW die „Abschrift zur Vorlage bei einer Behörde benötigt wird“. Notare und Notarinnen
haben sich vielerorts dieser Praxis angeschlossen.
In einem Merkblatt der Bezirksregierung Köln wird im Problemfall wie folgt verwiesen: „Bei
fremdsprachigen Zeugnissen kann es zu Schwierigkeiten kommen. Wenden Sie sich dann
bitte an Ihr Konsulat oder die Botschaft Ihres Landes.“ Einmal davon abgesehen, dass damit
zum Teil lange und kostspielige Wege verbunden sind, ist es u. E. auch politisch Verfolgten
häufig nicht zuzumuten, die Vertretungen ihrer Länder aufzusuchen.
Die restriktive und fixe Auslegung des § 33, Abs. 1 und 2 VwVerfG NRW ist unserer Ansicht
nach unangemessen und hinderlich. Die Begründung für den grundsätzlichen Ausschluss
fremdsprachiger Schriftstücke, dass „die Zulässigkeit der amtlichen Beglaubigung im
Wesentlichen vom (Rechts-)Charakter des Originals abhängt“ und es deshalb „der Kenntnis
seines Inhaltes bedarf“, greift unseres Erachtens spätestens dann nicht mehr, wenn eine
Übersetzung vorliegt oder aber die mit der Beglaubigung befasste Person über
entsprechende Sprachkenntnisse verfügt.
Hier ist unseres Erachtens Abhilfe dringend erforderlich, da ausgehend von dieser Praxis –
die eine Behörde fordert ein Dokument in einer bestimmten Form, die andere Behörde
weigert sich, das Dokument in die geforderte Form zu bringen und beide Behörden wissen
voneinander – ja auch eine bestimmte Botschaft an die Menschen gesendet wird, die das
Land NRW und seine „Willkommenskultur“ nicht im besten Licht erscheinen lässt.
Die grundsätzliche Weigerung, ein fremdsprachiges Original zu beglaubigen (das
möglicherweise sogar eine Apostille oder Legalisation trägt) hat im Übrigen auch keine
besondere Funktion zum Schutz vor gefälschten Dokumenten. Eine individuelle Überprüfung
in Hinblick auf die in § 33, Abs. 2; VwVfG genannten „Lücken, Durchstreichungen,
Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen, Spuren der
Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen“ hat dies hingegen schon. In diesem
Zusammenhang möchten wir bezugnehmend auf den Antrag 17/3805, Beschlussfassung,
Pkt. 2 erwähnen, dass wir die geltende Rechtslage in Bezug auf den Straftatbestand der
Urkundenfälschung (§ 267 StGB; Urkundenfälschung) für ausreichend halten.

•

Forderung von Übersetzungen durch bestimmte Übersetzerinnen oder Übersetzer:
Das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW verbietet in § 23 derzeit zwar die Annahme
fremdsprachiger Anträge und Unterlagen ohne Übersetzungen durch Behörden (wobei aber
nicht alle anerkennenden Stellen in NRW Behörden sind!), allerdings bietet es den Behörden
Ermessensspielraum hinsichtlich der Frage, wie und von wem die Übersetzungen erstellt
werden. Viele zuständige Stellen in NRW akzeptieren nur Übersetzungen von in Deutschland
vereidigten Übersetzern.
Im Ausland vorgenommene Übersetzungen werden derzeit nicht von allen Stellen in NRW
akzeptiert, was insbesondere bei Antragstellung aus dem Ausland problematisch ist.
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Wünschenswert ist eine einheitliche Klärung der Anforderungen an im Ausland
vorgenommenen Übersetzungen, damit diese in NRW akzeptiert werden.
Bei sehr umfangreichen Dokumenten (Curricula, Ausbildungsordnungen, aber auch
Arbeitszeugnissen etc.) sollte u. E. geprüft werden, ob nicht der Nachweis reicht, dass es
sich um eine/n fachlich kompetente/n Übersetzer/in handelt und vielleicht sogar der
kostengünstigere Einsatz hochwertiger Übersetzungssoftware behördenseitig und / oder
seitens der Antragstellenden möglich ist.
Im Bereich der Curricula / Ausbildungsordnungen wäre ebenfalls wünschenswert, dass ähnlich wie im BQ-Portal des Instituts der Deutschen Wirtschaft (bq-portal.de) - vorhandene
Ausbildungsordnungen / Curricula in Original und Übersetzung eingestellt und verfügbar
gemacht werden. Hier entstehen den Antragstellenden je nach Umfang teilweise Kosten im
mittleren vierstelligen Bereich.
Die BQFGe des Bundes und der Länder sowie die Fachgesetze nennen die Unterlagen, die
mit dem Anerkennungsantrag einzureichen sind und legen meist fest, dass diese Unterlagen
als Original oder amtlich beglaubigte Kopie vorgelegt werden müssen. Den zuständigen
Stellen wird jedoch ein gewisser Spielraum eingeräumt, sie können auch eine andere Form
der vorzulegenden Dokumente zulassen (zum Beispiel § 5 Absatz 3 BQFG).
c) Wartezeiten auf Gutachtenergebnisse
Hier sind nicht nur die (häufig sehr langen) Wartezeiten auf die Gutachten im Bereich der
akademischen Heilberufe angesprochen, sondern auch Gutachten, die regelmäßig von
anerkennenden Stellen, die bei den Bezirksregierungen angesiedelt sind (Berufsgruppen sind z. B.
Fachschulabschlüsse, Lehrer und Lehrerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen) bei der ZAB in
Auftrag gegeben werden. Die Wartezeiten auf Bescheide, denen derartige Gutachten zugrunde
liegen, betragen zum Teil bis zu einem Jahr.
d) Dauer der Anpassungsmaßnahmen / Wartezeiten auf Prüfungen / Angebot an
Anpassungsmaßnahmen / Qualifizierungen
Ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor im Anerkennungsverfahren ist der (mögliche) Umfang der
Anerkennungsauflagen (laut BQFG und BQFG-NRW maximal 3-jähriger Anpassungslehrgang) und
unter Umständen das Auffinden einer geeigneten Anpassungsmaßnahme.
Im Bereich der Anpassungslehrgänge für Pflegekräfte, im Bereich der Vorbereitungskurse auf die
Kenntnisprüfung für Mediziner und im Bereich der Dualen Berufe gibt es mittlerweile Angebote in
jeder Region in NRW. Im Bereich der Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung für Pflegekräfte (die bei
Auflage vieler Stunden für den Anpassungslehrgang die deutlich günstigere Alternative sein kann)
sind aktuell Träger in verschiedenen Regionen NRW´s gefunden worden.
Bei ungefähr 600 Berufen in Deutschland, in denen individuelle Bescheide erstellt werden, sind
allerdings mit der Organisation und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen vielschichtige
Herausforderungen verbunden, so dass für viele Berufe zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kein
flächendeckendes Regelangebot gewährleistet ist. Vor allem für Antragstellende nach § 17a
AufenthG stellen Qualifizierungen aber einen wesentlichen Aspekt des Verfahrens dar, da sie nur
einreisen können, wenn sie ein passendes Qualifizierungsangebot vorweisen.
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Im Unterschied zu anderen Bundesländern werden in NRW relativ häufig und regelmäßig Termine
zu Fachsprachprüfungen sowie Kenntnisprüfungen im Bereich der akademischen Heilberufe und der
Gesundheitsfachberufe angeboten. Trotzdem kann es hier auch bisweilen zu Wartezeiten kommen.
e) Sprachkenntnisse als Hürde
Fehlende Sprachkenntnisse auf Seiten der Anerkennungssuchenden werden bekanntermaßen als
eine große, teilweise als die größte Hürde für die Integration in den Arbeitsmarkt, aber auch für ein
zügiges und erfolgreiches Verfahren gesehen.
Sprachkenntnisse sind allerdings zur Gleichwertigkeitsfeststellung zunächst einmal nicht
erforderlich. (Deutsche Sprachkenntnisse müssen erst für die Berufszulassung im reglementierten
Bereich zu einem späteren Zeitpunkt nachgewiesen werden.)
Ein gutes Beispiel, wie Informationen auch in verschiedenen Sprachen angeboten werden können:
Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregierung Düsseldorf
(LPA Düsseldorf) im Bereich der Gesundheitsfachberufe; hier sind für „Drittstaatenabschlüsse“
Informationen auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar
(http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPA-NAH-Drittstaaten/index.jsp)
Fehlende (Fremd-)Sprachenkenntnisse sind u. E. nicht nur ein Problem der Antragstellenden,
sondern auch der zuständigen Stellen. Wenn man lediglich die Amtssprachen der Europäischen
Union betrachtet, dann sind alleine 5 dieser Sprachen unter den 10 meistgesprochenen Sprachen
weltweit vertreten: 1,5 Milliarden Menschen weltweit sprechen Englisch, 420 Mio. Menschen
sprechen Spanisch, 370 Mio. Menschen sprechen Französisch, 235 Mio. Menschen sprechen
Portugiesisch, 185 Mio. Menschen sprechen Deutsch: Das Vorhalten zumindest englischsprachiger
Informationen in Wort und Schrift durch jede zuständige Stelle wäre unseres Erachtens ein erster
Schritt hin zu einer größeren Kundenorientierung, denn Sprachbarrieren auf beiden Seiten stellen
eine erhebliche Hürde dar.
Das gilt für insbesondere für Antragstellende, die noch am Anfang ihres Verfahrens stehen und
möglicherweise noch keine Sprachkurse besucht haben und / oder nicht auf kommunikative Mittler
zurückgreifen können ebenso wie für die Seite der zuständigen Stellen, wo spezialisierte
Fremdsprachenkenntnisse für die schnelle Bearbeitung von Verfahren und die Kommunikation mit
Antragstellenden deutlich von Vorteil sind.
f) Personalausstattung der zuständigen Stellen:
Offenbar bestehen nach wie vor Personalengpässe in einigen zuständigen Stellen; zumindest bei
einzelnen Länderzuständigkeiten. Dies trifft aktuell nicht nur Stellen, die im Bereich der beruflichen
Anerkennung tätig sind, sondern vor allem auch die zuständigen Stellen für die Anerkennung von
allgemeinbildenden Schulabschlüssen zu Ausbildungszwecken.
g) Bei Anträgen aus dem Ausland („Drittstaaten“): Wechselseitige Verstärkung von Wartezeiten
Bei im Ausland ansässigen Fachkräften aus sogenannten „Drittstaaten“ kommen zudem noch
teilweise lange Wartezeiten für die Visumserteilung hinzu. Hier findet häufig keine einfache Addition
von Wartezeiten statt, da die Wartezeit auf Bescheide als auch auf Visumstermine in vielen Fällen
nicht absehbar ist. Zumeist werden die Anträge auf Anerkennung und die Terminanfragen bei der
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Auslandsvertretung zeitgleich gestellt. Das kann dazu führen, dass ein Termin für ein
Visumsgespräch vergeben wurde, dann aber noch kein Anerkennungsbescheid vorliegt und kein
Visum ausgestellt werden kann.
Die Wartezeit ist sehr unterschiedlich, sie variiert von Land zu Land. Vor allem in den
Westbalkanländern gibt es derzeit extrem lange Wartezeiten
2) Kosten und Finanzierung
Im Zuge eines Anerkennungsverfahrens können – je nach Beruf - hohe Kosten, im Extremfall bis in
den 4-5-stelligen Bereich hinein entstehen. Wie groß das ökonomische Risiko im Einzelfall ist,
überblicken vor allem viele „Alleinantragstellende“ aus dem Ausland häufig nicht. Bei den Kosten
insgesamt, und auch dabei, welche Rolle sie für Antragstellende spielen, gibt es nämlich große
Unterschiede je nach Branche, Ausbildungs- und Herkunftsland, zuständiger Stelle und
Qualifizierungsbedarf.
Ein Beispiel: Nur für die Kenntnisprüfung bei Zahnärzten fallen alleine schon 650,- €
Prüfungsgebühren und ca. 3.200,- € an Materialkosten an. Damit sind noch keine Kosten zur
Beschaffung, Legalisierung, Beglaubigung und Übersetzung von Unterlagen und insbesondere des
personalisierten Curriculums, Visumskosten, Reisekosten, Kosten von Kursen und Verfahrenskosten
der Gleichwertigkeitsprüfung und nicht zuletzt Lebenshaltungskosten bei einem Verdienstausfall
während einer Qualifizierungsphase berechnet.
Für Personen mit Wohnsitz im Inland gibt es, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind,
Unterstützungsmöglichkeiten durch Arbeitsagenturen und Jobcenter, aber auch durch den
Anerkennungszuschuss des Bundes (Förderung bis maximal 600,- €) und verschiedene andere
Programme, wie bspw. Förderprogramm IQ sowie Sonderfond Qualifikationsanalyse.
Eine Förderung für Antragstellende im Ausland ist bei diesen Programmen (in fast allen Fällen)
ausgenommen.
3) Einheitlichkeit
Der Ruf nach größerer Einheitlichkeit wird vor allem in Hinblick auf
•
•
•

eine einheitliche Anforderung an die darzubringenden Unterlagen,
an einheitliche Mindeststandards für das nachzuweisende Sprachniveau für
Gesundheitsfachberufe und – natürlich –
an die Kriterien für die Gleichwertigkeitsfeststellung je Beruf und die daraus resultierenden
Bescheide

laut.
Im BIBB-Monitoring „Berufliche Anerkennung im Einwanderungsprozess – Stand und
Herausforderungen bei der Antragstellung aus dem Ausland“ heißt es dazu: „Viele zuständige Stellen
praktizieren bereits bestimmte Spielarten einer Vereinheitlichung und Standardisierung, sei es das
Leitkammer-Modell im Handwerk, die IHK FOSA als gemeinsame Stelle der meisten IHKs, das BQ-
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Portal als Instrument des Wissensmanagements oder die GfG als zentrale Bewertungsstelle in
Gesundheitsbereich. Transfermöglichkeiten in andere Bereiche sollten intensiv geprüft werden.“ 9
4) Was ist sonst noch wichtig? – Lehrer und Lehrerinnen mit Drittstaatenabschlüssen in NRW
Wir begrüßen die Initiative, zu prüfen, ob die Aufnahme der Lehrer und Lehrerinnen in das BQFGNRW angezeigt ist. Lehrer und Lehrerinnen stellen in der Beratung eine der größten Gruppen dar.
Anträge auf Anerkennung werden aber im Bereich der Drittstaatenabschlüsse kaum gestellt, da
festgestellte wesentliche Unterschiede hier ein K.O.-Kriterium darstellen und nicht über
Anpassungsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Der Grund dafür liegt in der Tatsache
begründet, dass die Berufsgruppe der Lehrerinnen und Lehrer nicht vom BQFG-NRW erfasst sind.
Zwar gibt es für Lehrerinnen und Lehrer mit Drittstaatenabschlüssen unter Umständen Zugänge zur
Tätigkeit (Vertretungsunterricht, Seiteneinstieg, HSU etc.). Diese Möglichkeiten sind aber teilweise
sehr eingeschränkt.
Für Lehrerinnen und Lehrer mit EU / EWR-Abschlüssen greifen entsprechende
Anerkennungsregelungen der EU, so dass hier Anpassungslehrgänge, Eignungsprüfungen bei
festgestellten wesentlichen Unterschieden angeboten werden.

Ergänzende Hinweise zum Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" arbeitet seit 2005 an der Zielsetzung, die
Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und bildungsadäquate Einmündung in
Beschäftigung.
Die Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund ist leider nach wie vor eher defizitär geprägt.
Daher ist es wichtig, den Blick für die Potenziale von Eingewanderten zu schärfen und Diskriminierungen
abzubauen, sondern auch für eine gelingende Integration am Arbeitsmarkt. Hierbei spielen aufeinander
abgestimmte Integrationsinstrumente, umfangreiche interkulturelle Kompetenzen aller
Arbeitsmarktakteure, ein realistisches Erwartungsmanagement sowie funktionierende und für
interkulturelle Belange sensibilisierte Verwaltungsstruktur eine fundamentale Rolle.
Das in allen 16 Bundesländern mit etwa 380 Teilprojekten aktive Förderprogramm IQ hat sich in den
vergangenen Jahren als wichtige Adresse für eingewanderte Fachkräfte und Geflüchtete erwiesen, die eine
Arbeitsmarktintegration anstreben. Die umgesetzten Maßnahmen in den IQ Landesnetzwerken und IQ
Fachstellen werden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert. Wichtige Kooperationspartner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA). Auf regionaler Ebene existieren
zu den Akteuren des Arbeitsmarktes sowie der Integration von Menschen mit Einwanderungserfahrung
enge strategische Partnerschaften.
In NRW wird die Umsetzung des Förderprogramms IQ vom Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT)
auf Landesebene koordiniert. Insgesamt 31 Teilprojekte sind gegenwärtig operativ in den folgenden
Handlungsschwerpunkten eingebunden: Anerkennungsberatung, Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext
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des Anerkennungsgesetzes, Interkulturelle Kompetenzentwicklung der zentralen Arbeitsmarkakteure sowie
Regionale Fachkräftenetzwerke – Integration.
Durchschnittlich werden jährlich ca. 7.000 Personen von dem IQ Netzwerk NRW zum Thema berufliche
Anerkennung beraten und begleitet sowie ca. 800 Menschen erhalten eine durch das Förderprogramm IQ
in NRW geförderte Anpassungs- oder Nachqualifizierung zur Erlangung der Gleichwertigkeit ihres im
Ausland erworbenen Berufsabschlusses.
Wichtig ist, dass die teilnehmendenbezogene Unterstützung durch die IQ-Beratungs- und
Qualifizierungsangebote im Kontext des Anerkennungsgesetzes in jedem Einzelfall nicht nur nachrangig
gegenüber der Regelförderung erfolgt, sondern gleichfalls die im Förderprojekt konzipierten Maßnahmen
darauf angeleget sind, in die Regelförderung überführt zu werden. Eine enge Zusammenarbeit mit
Arbeitsmarkt- und Integrationsakteuren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung in NRW sowie dem
ehrenamtlichen Sektor und Migrantenorganisationen, sind hierfür ein wichtiges Qualitätsmerkmal der
Arbeit des IQ Netzwerks NRW.
Die aktuell zweite Förderrunde IQ ist im Januar 2019 für geplante weitere vier Jahre gestartet. Der
nachhaltige Transfer von etablierten Beratungs- und Qualifizierungsstrukturen steht im Mittelpunkt.
Die geplante Verabschiedung des Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FKEG) erfährt durch die Akteure im
Förderprogramm IQ eine wichtige Unterstützung. Ohne eine gut abgestimmte Beratungs- und
Begleitstruktur, zügige und standardisierte Anerkennungverfahren sowie über die Regelstruktur etablierte
Anpassungsqualifizierungen und eine integrierte Sprachförderung, werden es gerade kleinere und mittlere
Unternehmen kaum schaffen, die neuen Chancen der Fachkräftesicherung zu nutzen.
www.netzwerk-iq.de, www.iq-netzwerk-nrw.de

Düsseldorf, den 06.03.2019

