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Erster „Bericht zum Anerkennungsgesetz“ erschienen  

Dr. Jessica Erbe, Tom Wünsche, Carolin Böse, Anna Lewalder, Sandra Lüdemann,  

Manuel Schandock, Daniel Schreiber  

Team Anerkennungsmonitoring 

Die Bundesregierung hat am 02.04.2014 den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vor-

gelegten ersten „Bericht zum Anerkennungsgesetz“ beschlossen. Neben einer Bilanz und daraus fol-

genden Perspektiven (Teil I) enthält dieser Bericht die ersten Ergebnisse der Arbeiten des BIBB-Pro-

jektes „Monitoring der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes des Bundes als Beitrag zur Qualitätssi-

cherung“ (Teile II und III des Berichtes).  

Die vom BIBB erstellten Teile beruhen u. a. auf Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von An-

erkennungsstellen und Beratungseinrichtungen, auf Analysen der Ergebnisse der amtlichen Statistik 

für das Jahr 2012, auf Daten einschlägiger Beratungsanbieter und weiteren Untersuchungen. 

Die amtliche Verfahrensstatistik nach § 17 BQFG weist für den Zeitraum April bis Dezember 2012 aus, 

dass im ersten Jahr knapp 11.000 Anträge auf Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqua-

lifikation gestellt wurden, die sich auf einen bundesrechtlich geregelten Referenzberuf bezogen. Län-

derberufe wie Lehr-, Erziehungs- oder Ingenieurberufe sind darin nicht enthalten.  

Fast 80 Prozent der Anträge bezogen sich auf reglementierte Berufe. Diese Berufe dürfen erst nach 

offizieller Anerkennung (zum Beispiel der Approbation) ausgeübt bzw. aufgenommen werden. Jeder 

fünfte Antrag bezog sich auf einen nicht reglementierten Beruf. Eine Anerkennung kann in diesen Be-

rufen Vorteile wie z. B. die tarifliche Eingruppierung mit sich bringen, ist aber nicht zwingend erfor-

derlich für die Berufsausübung.  

Die Daten zur Nachfrage nach Information und Beratung zur Anerkennung belegen, dass das Thema 

Anerkennung bereits größere Bekanntheit erlangt hat. Die Daten deuten aber zugleich daraufhin, 

dass sich sehr viel mehr Personen für Anerkennung interessieren – dies gilt vor allem im Kammerbe-

reich – als letztlich einen Antrag stellen. Wie ist die zu beobachtende Diskrepanz zu erklären? Die bis-

herigen Ergebnisse weisen bereits auf eine Vielzahl von Ursachen hin, die aber noch weitergehender 

Untersuchungen und Analysen bedürfen:  

 Die Anerkennungsverfahren bedeuten für die Antragsstellenden einen zeitlichen Aufwand, 

insbesondere für die Beschaffung von Dokumenten vor der Antragstellung. Dadurch gibt es 

vermutlich eine nennenswerte Anzahl von Personen, die erst Monate nach der ersten Bera-

tung in der Lage ist, einen Antrag zu stellen. Bei anderen Interessierten könnte der Aufwand 

vom Verfahren abhalten, u. a. wenn zuvor falsche Erwartungen bestanden. 

 In manchen Fällen sind die geforderten Unterlagen wie etwa Curricula selbst nach längerer 

Zeit nicht zu erbringen. Bei bestimmten Ausbildungsstaaten ist dies häufiger der Fall als bei 
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anderen, etwa wenn Nachweise von Institutionen nicht ausgehändigt werden oder diese z. B. 

infolge von territorialen Veränderungen nicht mehr bestehen. 

 Der Ausgang einer Gleichwertigkeitsprüfung ist ungewiss, da es sich immer um eine Einzel-

fallprüfung handelt. Für die Nutzen-Abschätzung ist dies negativ.  

 Die für die Anerkennungssuchenden teils hohen und oft schwer im Vorhinein zu beziffernden 

(Gesamt)Kosten des Verfahrens  einschließlich möglicher Nach- oder Anpassungsqualifizie-

rungen dürften einen Teil der Interessierten von einem Antrag abhalten. Dies gilt insbeson-

dere wenn die künftige Amortisierung dieser Kosten zu gering ausfiele und/oder bei man-

gelnden Finanzierungsmöglichkeiten, von denen in besonderem Maße Drittstaatsangehörige 

und Beschäftigte mit niedrigem Einkommen betroffen waren. 

 Im nicht reglementierten Bereich erfahren viele Anerkennungsinteressierte erst in der Bera-

tung, dass eine Anerkennung nicht zwingend erforderlich für die Berufsausübung ist. 

 In manchen Fällen können alternative Verfahren oder Maßnahmen, wie etwa die Externen-

prüfung oder Umschulungen, erfolgversprechender sein oder vor dem Hintergrund der zu 

erwartenden Kosten effizienter als ein Anerkennungsverfahren. 

Den Beraterinnen und Beratern der zuständigen Stellen und der Beratungseinrichtungen, insbeson-

dere im Netzwerk IQ, kommt eine tragende Rolle für eine erfolgreiche Antragstellung zu. Die befrag-

ten zuständigen Stellen im Kammerbereich verfolgen einen umfassenden Beratungsansatz, der über 

eine reine Verfahrensberatung hinausgeht, da gemeinsam mit den Antragstellenden geklärt wird, 

welches Verfahren für sie am besten geeignet ist (z. B. Hinweis auf alternative Verfahren). Die Be-

rücksichtigung der Berufserfahrung wird seitens der Einstiegsberaterinnen und -berater als wesent-

lich erachtet. Ihre systematische Ermittlung im Vorfeld der Antragstellung steigert die Erfolgsaussich-

ten auf eine positive Gleichwertigkeitsprüfung.  

Für die Verfahren zeigt sich, dass der Vergleich der deutschen Referenzqualifikation mit der ausländi-

schen Qualifikation eine Herausforderung bleibt, auch dann wenn zusätzliche Dokumente vorliegen, 

die über Inhalt und Dauer der Ausbildung Auskunft geben. Das liegt u. a. daran, dass die Strukturie-

rung ausländischer Ordnungsmittel nicht den nationalen Ordnungsstrukturen entspricht und Ausbil-

dungsordnungen häufig eher allgemein formuliert sind. Bei der Gleichwertigkeits-feststellung in den 

nicht reglementierten Berufen spielt die Berufserfahrung eine wichtige Rolle und beeinflusst häufig 

das Ergebnis der Prüfung. Im Gegensatz dazu schreiben die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der zuständigen Stellen, die für die Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten sowie Gesundheits- 

und Krankenpflegerinnen und -pflegern zuständig sind, der Berufserfahrung eine geringere Bedeu-

tung für das Ergebnis des Verfahrens zu. Es zeigt sich, dass zumindest die Anerkennungspraxis von 

Ärztinnen und Ärzten aus Drittstaaten in der Praxis noch sehr uneinheitlich ist. Tendenzen zur Verein-

heitlichung von Vorgaben und Verfahrensweisen zeichnen sich teilweise ab. Diese Feststellung be-

zieht sich auch auf die Vorgehensweise bei der Auflage von Ausgleichsmaßnahmen und deren Um-

setzung. Angebote variieren zusätzlich oft deutlich voneinander hinsichtlich Inhalten, Dauer und Kos-

ten. Im Kammerbereich zeichnet sich dagegen bereits ein einheitlicheres Vorgehen ab, was insbeson-

dere auf die Bündelungen der Zuständigkeiten und/oder Kompetenzen zurückzuführen ist.  

Weiterführende Informationen: 

 Hintergrundinformation zum BIBB-Anerkennungsmonitoring  

mit Link auf http://www.bibb.de/de/wlk64579.htm  

 Kostenfreier Abruf des „Berichts zum Anerkennungsgesetz“  

mit Link auf http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf  

http://www.bibb.de/de/wlk64579.htm
http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf
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 Pressemitteilung des BMBF vom 2.4.2014  

mit Link auf http://www.bmbf.de/press/3589.php  

 Vorstellung und Diskussion des Berichts bei der BMBF-Fachtagung „Zwei Jahre Anerken-

nungsgesetz – Bilanz und Ausblick“ am 28.4.2014 in Berlin  

mit Link auf http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/fachtagung.php 
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