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Die Umsetzung des Anerkennungsgesetzes des Bundes im Spiegel der wissen-
schaftlichen Beobachtung: Das BIBB-Anerkennungsmonitoring  
 
Dr. Jessica Erbe 
 
Am 1. April 2012 trat das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen (Anerkennungsgesetz) in Kraft. 
Neben dem Bundesgesetz sind von August 2012 bis Anfang Dezember 2013 ent-
sprechende Gesetze in acht Bundesländern in Kraft getreten, weitere werden folgen.  
Das Anerkennungsgesetz des Bundes gilt für die rund 600 bundesrechtlich geregel-
ten Berufe wie beispielsweise den Arztberuf oder die dualen Ausbildungsberufe. Lan-
desrechtlich geregelt sind zum Beispiel die Lehr-, Erziehungs-, Ingenieurs- und Fach-
arztberufe, für die die Anerkennungsgesetze der Länder gelten. Die neuen Gesetze 
schaffen erstmals einen allgemeinen Rechtsanspruch auf Prüfung der Gleichwertig-
keit einer ausländischen Berufsqualifikation mit einem deutschen Referenzberuf.  
Vier Jahre nach seinem Inkrafttreten soll das Bundesgesetz evaluiert werden (§ 18 
BQFG1). Bereits vor Ablauf dieser Frist soll die Umsetzung des Gesetzes kontinuier-
lich beobachtet werden, um mögliche Handlungsbedarfe zu identifizieren.2  
 
Mit dem Monitoring des Gesetzesvollzugs hat das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beauftragt. Die 
drei Aufgaben des zunächst auf zwei Jahre angelegten "Monitoring der Umsetzung 
des Anerkennungsgesetzes des Bundes als Beitrag zur Qualitätssicherung" beste-
hen – neben der Beobachtung und Berichterstattung – in der Auswertung und Beglei-
tung der amtlichen Statistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder so-
wie in der Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Evaluation.  
 
Seit die Ergebnisse der ersten jährlichen statistischen Erhebung im Oktober 2013 
veröffentlicht wurden3 sind der Umfang, in dem die neuen Anerkennungsverfahren in 
Anspruch genommen werden, sowie deren Ausgang bekannt: Demnach haben 2012 
fast 11.000 Fachkräfte die Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kation nach diesem neuen Gesetz beantragt. Unter den Verfahren, die die für Aner-
kennung zuständigen Stellen bereits bis Jahresende abgeschlossen hatten, beschei-
nigten sie in 7.458 Fällen eine vollständige oder eingeschränkte Gleichwertigkeit zu 
einer in Deutschland erworbenen Qualifikation.  
 
Doch was steht hinter der Zahl von 11.000 Anträgen? Das Monitoring stellt sie in Be-
zug zu der Zielgruppe, die den Rechtsanspruch potenziell nutzen könnte, und zu 

                                            
1  Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) ist der erste Artikel des als Mantelgesetz 

aufgebauten Anerkennungsgesetzes.  
2  Siehe die Protokollerklärung der Bundesregierung im Rahmen der abschließenden Bundesrats-

befassung mit dem Anerkennungsgesetz des Bundes im November 2011 (889. Bundesratssit-
zung am 04.11.2011). 

3  Siehe die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 347 vom 15.10.2013; 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilun-
gen/2013/10/PD13_347_212.html (zuletzt abgerufen am 06.12.2013).  
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denjenigen, die bereits Information oder Beratung suchten. Es beleuchtet die Frage, 
ob eine Beratung automatisch zu einem Antrag führt oder ob alternative Wege wie 
Externenprüfung oder weitere Qualifizierung möglicherweise zweckmäßiger scheinen 
und welche Rolle die Kosten eines Verfahrens sowie bestehende oder fehlende Fi-
nanzierungsmöglichkeiten bei der Entscheidung spielen. Untersucht wird ferner, wie 
die zuständigen Stellen die neuen Verfahren organisieren, wie sie zu einem Prüfer-
gebnis gelangen und inwieweit dafür ein bundesweit einheitliches Vorgehen oder 
Standards angewandt werden. Weitere Untersuchungsschwerpunkte sind die Aus-
gleichsmaßnahmen, die zuständige Stellen bei reglementierten Berufen zur Bedin-
gung für eine Anerkennung machen können, wenn sie wesentliche Unterschiede 
zum Referenzberuf feststellen, sowie Angebote zur weiteren Qualifizierung im nicht 
reglementierten Bereich. Schließlich ist auch zu ermitteln, wie hilfreich die Bescheide 
für Betriebe bei der Rekrutierung von Fachkräften sind und welchen Nutzen die 
Fachkräfte aus ihrer formalen Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt ziehen.  
 
Diesen und weiteren Fragen, die eine amtliche Statistik naturgemäß nicht beantwor-
ten kann, geht das BIBB-Anerkennungsmonitoring mit einer Reihe von quantitativen 
und qualitativen empirischen Untersuchungen nach. Ziel ist es, Transparenz über die 
Vorgänge in diesem hoch komplexen Politikfeld herzustellen und mögliche Schwie-
rigkeiten der Umsetzungspraxis sowie gegebenenfalls Anpassungs- und Unterstüt-
zungsbedarf zu identifizieren. Die Ergebnisse sollen den an der Umsetzung beteilig-
ten Akteuren Hinweise zu Verbesserungen liefern und damit zur Qualitätssicherung 
der Prozesse beitragen.  
 
Das Anerkennungsgeschehen wird wie beschrieben in seiner Gesamtheit beobach-
tet, also einschließlich der den eigentlichen Anerkennungsverfahren vor- und nach-
gelagerten Prozessen wie Beratung und Nachqualifizierung. Hierfür wendet das Mo-
nitoring einen multiperspektivischen Ansatz an: Neben der amtlichen Statistik werden 
die Perspektiven der an der Umsetzung Beteiligten sowie derjenigen, die von dem 
neuen Gesetz profitieren sollen – also Anerkennungsinteressierte, zuständige Stel-
len, Informations- und Beratungseinrichtungen, Weiterbildungsanbieter, Betriebe und 
Arbeitsmarkt –, ermittelt und zu einem Gesamtbild zusammengefügt.  
 
Die Ergebnisse trägt das BIBB-Anerkennungsmonitoring in einer Serie von auf einan-
der aufbauenden Berichten zusammen. Der erste Fachbericht wird wesentlich auf 
Auswertungen der amtlichen Statistik, leitfadengestützten Interviews mit ausgewähl-
ten Beraterinnen und Beratern sowie Entscheiderinnen und Entscheidern in zuständi-
gen Stellen und in Beratungseinrichtungen sowie weiterer zentraler Akteure, einer 
Weiterbildungsanbieterbefragung, einer Webanalyse und weiteren Recherchen beru-
hen. Eine endgültige Fassung des Berichts wird das BMBF voraussichtlich im Früh-
jahr 2014 veröffentlichen.  
Der Bericht und weitere Ergebnisse werden künftig über die BIBB-Webseite 
http://www.bibb.de/de/wlk64579.htm abrufbar sein.   

http://www.bibb.de/de/wlk64579.htm

