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Beschluss  Nr .  10 /  4  vom 2 .4 .2012 

Zum En twur f  e ines  Hamburg i schen  Gese tzes   

über  d ie  Anerkennung  aus länd ischer  

Beru fsqua l i f i ka t i onen  (HmbABQG)  

 

 

1. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels – aber auch 

aus integrationspolitischen Gründen – ist es aus Sicht des 

Landesausschusses für Berufsbildung nicht mehr hinnehmbar, dass u.a. eine 

erhebliche Zahl von Akademikerinnen und Akademiker aus dem Ausland in 

schlechteren Jobs arbeiten, weil ihre akademischen Qualifikationsnach-weise 

(ausländische Hochschulabschlüsse) wegen fehlender Bewertungsverfahren 

und -maßstäbe in Deutschland nicht anerkannt werden. Der 

Landesausschuss begrüßt es daher, dass nunmehr die gesetzlichen 

Grundlagen für neue Rechtsansprüche für Personen- und Berufsgruppen 

geschaffen werden, denen bisher keine entsprechenden 

Anerkennungsverfahren zur Verfügung standen. Dies betrifft namentlich die 

sog. nicht reglementierten rund 350 Ausbildungsberufe im dualen System 

nach dem Berufsbildungsgesetz und im Handwerk. Das neue Recht schafft 

erstmals für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie 

Drittstaatsangehörige einen allgemeinen Anspruch auf eine individuelle 

Gleichwertigkeitsprüfung, den bislang nur Spätaussiedlerinnen und 

Spätaussiedler hatten. Für diese Berufe wird die Frage, ob die mitgebrachte 

Qualifikation gleichwertig ist, künftig nach einheitlichen Kriterien und in 

einem einheitlich geregelten Verfahren beurteilt. Dies schafft größtmögliche 

Transparenz für Antragsstellerinnen und Antragssteller, Arbeitgeber und 

zuständige Stellen.  

2. Der Landesausschuss für Berufsbildung sieht im Bundesgesetz eine gute 

Grundlage, die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen zu 

erleichtern. Es hätte jedoch noch gewonnen, wenn es den Antragstellenden 

einen gesetzlichen Beratungsanspruch gewährt  und einen Gebührenrahmen 

vorgegeben hätte und mit einer Änderung des Sozialgesetzbuches III 

verbunden worden wäre, um für die Antragstellenden eine sichere, nicht dem 

Ermessen des einzelnen Beraters vor Ort unterliegende Förderung zur 

Teilnahme an erforderlichen Nachqualifizierungsmaßnahmen zu 

gewährleisten.    
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3. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landesausschuss für Berufsbildung das 

Vorhaben des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, ein 

hamburgisches Berufsqualifikationsanerkennungsgesetz vorzulegen, das 

u.a. den Vorschlag enthält, einen gesetzlichen Beratungsanspruch für 

Antragstellende einzuführen. 

4. Der Landesausschuss für Berufsbildung bittet den Senat der Freien und 

Hansestadt Hamburg ferner,  

a) sich bei den anderen Bundesländern dafür zu verwenden, dass ein 

gemeinsamer Gebührenrahmen für die Anerkennungsverfahren 

vereinbart wird, der eine Höchstgebühr ohne abschreckende Wirkung 

enthält, 

b) sich – gegebenenfalls gemeinsam mit den übrigen Bundesländern – 

bei der Bundesregierung weiterhin dafür einzusetzen, dass 

bundesgesetzlich einheitliche und verlässliche Regelungen z.B. im 

Sozialgesetzbuch III für spezifische Förderinstrumente zur 

Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen möglichst zeitnah 

geschaffen werden.    

 

 


