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Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Niedersachsen und seine Mitgliedsgewerk-
schaften nehmen Stellung zum Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der Feststel-
lung der Gleichwertigkeit und der Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kationen in Niedersachsen. 
Das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbe-
ner Berufsqualifikationen (BQFG; kurz: Anerkennungsgesetz) ist seit 2012 in Kraft. 
Mittlerweile liegen zwei offizielle Berichte der Bundesregierung zum Stand der Umset-
zung des Gesetzes vor. Auch haben seit 2014 alle Länder jeweils eigene Landesaner-
kennungsgesetze verabschiedet. Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Entwurf 
zur Änderung des Niedersächsischen Berufsqualifikationsgesetzes zu sehen. 
 

Der DGB hat das Anerkennungsgesetz von Anfang an begrüßt und damit die Hoffnung 

verbunden, dass Beschäftigte, deren im Ausland erworbene Qualifikationen bisher 

nicht anerkannt wurden, eine Chance bekommen, ihre beruflichen Zeugnisse zu erwei-

tern und damit ihre beruflichen Möglichkeiten zu verbessern. Deshalb ist noch einmal 

der Blick auf die Situation von Menschen mit eigener Migrationserfahrung in Deutsch-

land zu richten.  

Laut Mikrozensus 2014 unterscheiden sich Menschen mit eigener Migrationserfahrung 

im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung dadurch, 

  

- dass sie im Schnitt jünger sind, 

- dass sie häufiger erwerbslos (7,8 Prozent zu 5 Prozent) oder geringfügig 

beschäftigt (11,5 Prozent zu 8,7 Prozent) sind,  

- dass sie häufiger akademische Abschlüsse haben (16,5 Prozent zu 13,9 Prozent) 

und  

- dass sie häufiger für eine berufliche Tätigkeit überqualifiziert sind (31 Prozent zu 

20 Prozent). 

 
Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten ist deshalb 
unterhalb ihrer eigentlichen Berufsqualifikation oder in einem ausbildungsfremden Be-
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ruf erwerbstätig oder eben auch erwerbslos, weil ihre Abschlüsse in Deutschland nicht 
anerkannt werden und damit der Zugang zu entsprechenden beruflichen Tätigkeiten 
verschlossen bleibt. Das spüren diese Menschen sehr konkret: sie haben häufig ein ge-
ringes Einkommen und leben und arbeiten oftmals in prekären Verhältnissen. Damit 
sind sie nicht zuletzt betroffen von ausbeuterischer Ausnutzung ihrer Arbeitskraft. 
Wir setzen uns für gleiche Teilhabechancen und für die Gleichbehandlung bei den Ar-
beits- und Lebensbedingungen aller Menschen in Deutschland ein. Das Anerken-
nungsgesetz leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem es Menschen ermöglicht, im 
Ausland erworbene Qualifikationen anerkennen zu lassen, um gleichberechtigten Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu erhalten, gleichen Lohn für gleiche Arbeit einfordern und 
Ansprüche an beruflicher Weiterentwicklung geltend machen zu können. Ohne Be-
rufsanerkennung bliebe ihnen diese Möglichkeit verwehrt. 
 

Der DGB begrüßt vor diesem Hintergrund grundsätzlich den vorliegenden Gesetzent-

wurf. Aus unserer Sicht sind in diesem Zusammenhang folgende Punkte zu beachten:  

 

• Die Schaffung einer Möglichkeit bei reglementierten Berufen, im Falle von we-

sentlichen Qualifikationsunterschieden zwischen Ausgleichsmaßnahme oder 

Eignungsprüfung zu wählen, ist aus unserer Sicht sinnvoll, da damit eine 

schnellere Bearbeitung sowie Durchführung von Eignungsprüfungen möglich 

wird.  

 

• Die Schaffung von Regelungen zum Europäischen Berufsausweis kann aus un-

serer Sicht zu einer Erhöhung der Transparenz im Anerkennungsgeschehen 

beitragen. Insbesondere sollten diese Regelungen als Vorkehrungen für Do-

kumentation von Qualifikationen als auch als Transparenzinstrumente genutzt 

und verstanden werden.  

 

• Die Schaffung eines direkten Zugangs des Bundesinstituts für Berufsbildung zu 

den Einzelangaben des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter 

der Länder im Bereich Anerkennung halten wir im Hinblick auf den Monito-

ring- und Evaluationsprozess für unumgänglich. 
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• Die Berücksichtigung einschlägiger nonformaler Qualifikationen bei der 

Gleichwertigkeitsprüfung sowie die Verpflichtung zur ausführlichen Begrün-

dung von Ausgleichsmaßnahmen inklusive Rechtsbehelfsbelehrung ist aus un-

serer Sicht angebracht.  

 
Angesichts der Konzeptionierung des Einheitlichen Ansprechpartners im Rahmen der 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist insbesondere eine interessensneutrale 
Beratung nicht immer gegeben. Daher spricht sich der DGB nochmals nachdrücklich 
dafür aus, die Einheitlichen Ansprechpartner grundsätzlich bei den Bundesländern o-
der kommunalen Gebietskörperschaften anzusiedeln. 
Das Anerkennungsgesetz ist aus Sicht des DGB ein wichtiger Fortschritt. Die Richtung 
stimmt und das Gesetz zeigt Wirkung. Es ist gut, dass mit ihm der Einstieg in eine An-
erkennungskultur geschaffen wurde. Aber das BQFG erreicht noch nicht das mögliche 
Potenzial an Anerkennungsinteressierten. In den kommenden Jahren wird es darum 
gehen, die Sensibilisierung und Wertschätzung für die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Kompetenzen voranzutreiben, die jetzt schon bestehenden Beratungsleis-
tungen weiter auszubauen, zuverlässige sachliche und finanzielle Strukturen der För-
derung zu etablieren und schließlich die Zugänge und Verfahren einheitlicher und 
transparenter zu gestalten. 
 


