
Entschließung des Landesausschusses für Berufsbildung zum Gesetz zur An-
erkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen (Berufsqualifika-

tionsanerkennungs- und -feststellungsgesetz BQFG) 
 
Der Landesauschuss für Berufsbildung (LAB) hat sich in Erfüllung seiner Aufgabe 
der Beratung der Bayerischen Staatsregierung mit dem Referentenentwurf der Bun-
desregierung für das Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz (BQFG) befasst und 
kommt zu folgenden Beurteilungen und Empfehlungen: 
 
Der LAB begrüßt die im BQFG neu geschaffenen Möglichkeiten für Zuwanderer, ihre 
im Herkunftsland erworbenen Ausbildungsnachweise unter Berücksichtigung sonsti-
ger nachgewiesener Berufsqualifikationen in einem geregelten Verfahren sichten, 
bewerten und anerkennen zu lassen. Mit dem Rechtsanspruch auf ein Anerken-
nungsverfahren können berufliche Kompetenzen von Zuwanderern transparent ge-
macht, systematisch dokumentiert und für den Arbeitsmarkt bzw. für die Einstel-
lungsentscheidungen von Arbeitgebern nutzbar gemacht werden. 
 
Nach Auffassung des LAB ist es zwingend erforderlich, einheitliche Dokumentations-
standards zu entwickeln. Anerkennungsbescheide müssen aussagekräftig, transpa-
rent, valide und belastbar die ausländische Berufsqualifikation dokumentieren. For-
male Abschlüsse und die durch Berufserfahrung und ggf. Fortbildung bzw. Bil-
dungsmaßnahmen erworbenen Berufsqualifikationen müssen präzise beschreibbar 
sein. Die Akzeptanz der Anerkennungsbescheide bei den Adressaten erfordert 
größtmögliche Sorgfalt  und Qualitätsstandards bei den Anerkennungsstellen im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens.  
 
Der Aufbau von Fachkompetenz zur Bewertung ausländischer Berufsqualifikationen  
bei den zuständigen Stellen und die Kooperation zuständiger Stellen im Anerken-
nungsverfahren sind nach Ansicht des LAB wichtige Elemente der Qualitätssiche-
rung und sollen dazu führen, Mehrfachanträge zu vermeiden. Nach Auffassung des 
LAB ist dies unabdingbar, damit das BQFG seine Ziele wie Zugang von Zuwanderern 
zu qualifikationsadäquater Beschäftigung und Verringerung des Fachkräftemangels 
erreicht. 
 
Nach Ansicht des LAB werden im Anerkennungsverfahren bei einem nennenswerten 
Anteil der Anträge wesentliche Unterschiede zwischen der ausländischen Berufsqua-
lifikation und der im Inland erforderlichen Berufsqualifikation festgestellt werden.  
Hier bittet der LAB die Bayerische Staatsregierung, die Etablierung von mehreren 
zertifizierten Nachqualifizierungsmöglichkeiten zu begleiten.  
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Der LAB legt großen Wert darauf, dass auch der Aufbau des vom Bund initiierten 
Informationsportals und Beratungsnetzwerkes (IQ-Netzwerk, Integration durch Quali-
fizierung) von der Bayerischen Staatsregierung aktiv begleitet wird, um die Anerken-
nungsuchenden frühzeitig zu unterstützen und zu begleiten (Suche nach dem richti-
gen Ansprechpartner) und durch die breite Einbindung wichtiger Akteure ( Auslän-
derbehörde, Auslandsvertretungen, Migrantenorganisationen, Arbeitsagenturen, 
Jobcenter, Grundsicherungsträger) eine hohe Beratungsqualität zu erreichen. 
 
Der LAB erwartet, dass die gesetzlichen Grundlagen für ein Anerkennungsverfahren 
für die nach Landesrecht geregelten Berufe/Berufsbereiche von der Bayerischen 
Staatsregierung zügig auf den Weg gebracht und möglichst zeitnah zum BQFG in 
Kraft gesetzt werden. 
 
Nachdem die zuständigen Stellen auf kostendeckende Gebühren angewiesen  
sind, um die Aufgabe professionell erledigen zu können, sieht der LAB die  
Gefahr, dass sozial Benachteiligte  durch die für sie offene  
Frage der Finanzierung der Verfahrenskosten von einer Antragsstellung  
abgehalten werden könnten.  Der LAB bittet die Staatsregierung, auf Bundesebene 
auf dieses Problem hinzuweisen und mit dem Bund und den Ländern Fördermöglich-
keiten zu prüfen. 
 
 
13. April 2011 
 

 

 


