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Umsetzung der Anerkennungsgesetzgebung in Schleswig-Holstein –Eine Zwischenbilanz 

Michael Fornahl, Ministerium Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein 

 

Sehr geehrte Frau Vagdy-Voß, sehr geehrte Damen und Herren.  

Zunächst vielen Dank an die Organisatoren und Organisatorinnen dieser Veranstaltung. Es ist wichtig, 

sich hin und wieder zu treffen, sich abzustimmen, Probleme zu diskutieren. Die 

Anerkennungsthematik  bewegt ja auf der einen Seite in der Welt der Formalien und auf der anderen 

Seite im richtigen Leben. Insofern ist es eine wichtige Sache die Probleme zu erkennen, die Frau 

Hoffmann schon ein bisschen dargestellt hat.  

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich bei den Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Flüchtlingsrates und des IQ Netzwerkes zu bedanken. Wir arbeiten natürlich auch 

zwischen solchen Veranstaltungen gut und konstruktiv zusammen. Also Ihnen ein herzliches 

Dankeschön.  

Das schleswig-holsteinische Anerkennungsgesetz müssen wir im größeren Kontext sehen, 

insbesondere natürlich mit dem Bundesanerkennungsgesetz, denn das Anerkennungsgesetz des 

Bundes hat die weitaus größere Reichweite. Im Vergleich ist die Reichweite des Landesgesetzes 

gering, weil wir damit, das sehen wir auch an den Zahlen, deutlich weniger Berufe erfassen. Wir sind 

uns alle einig, dass die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse der Arbeitsmarktintegration 

dient und auch im Zusammenhang mit der Fachkräftesicherung eine große Rolle spielt. Ich soll heute 

Bilanz ziehen, wo wir stehen mit dem Landesanerkennungsgesetz. Dazu möchte ich zwei Bereiche 

erwähnen. Das eine ist der aktuelle Stand des Gesetzes, das andere sind anstehende Novellierungen, 

die wir in Arbeit haben und die sicher auch interessant für alle sind. 

Wir haben im Vergleich zum Bundesgesetz insofern  eine ungünstigere Situation, als unser 

Landesgesetz erst im Juli 2014 in Kraft getreten ist und wir dementsprechend einen viel kürzeren 

Erfahrungszeitraum haben. Das hat auch Auswirkungen auf die Statistik. Das Landesgesetz erfasst die 

landesrechtlich geregelten Berufe, z.B. Assistenzberufe nach der Berufsfachschulverordnung, nach 

der Fachschulverordnung sowie Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, Kindheitspädagogen und 

Altenpflegehelfer. Die Statistik lässt noch keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Wir 

haben im Jahr 2014 insgesamt 28 Anerkennungen nach der Statistik. Die Zahlen für 2015 bekomme 

ich leider erst im zweiten Quartal nächsten Jahres. Ich habe bei meinen Kollegen aktuelle Sachstände 

abgefragt: Im Bereich der Assistentenberufe nach der Fachschulverordnung hatten wir 2014 8 

Anträge, eine Anerkennung und 2015 hatten wir 9 Anträge und 6 Anerkennungen. Das ist nicht so 

viel und  lässt vermuten, dass die landesrechtlichen Berufe möglicherweise nicht so eine große 

Bedeutung haben. Interessanter wird es bei den ausgenommenen Bereichen, den Beamten, Lehrern, 

Ingenieuren und Architekten. Frau Hoffmann sprach vorhin den Bereich der Lehrkräfte als  

problematisch an. Wir sehen das anders. Ich habe gerade dazu mit meinen Kollegen gesprochen und 

die aktuellen Zahlen abgefragt danach hatten wie 2014 227 Fälle und bis jetzt in 2015 111 Fälle, bei 

denen fast ausnahmslos eine  Vollanerkennung der ausländischen Qualifikation vorgenommen 

wurde. Allerdings decken diese Qualifikationen nur einen Teil dessen ab, was für eine 
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Lehrerausbildung  notwendig ist. Insofern kann man nicht sagen, es wird nichts anerkannt, sondern 

es wird alles anerkannt, es müssen  allerdings zusätzliche Qualifikationen  erworben werden.  

Herr Fornahl bejaht auf Nachfrage aus dem Publikum, dass die Anerkennung der Qualifikationen in 

der Regel nicht  ausreiche, um den Lehrerberuf hier auszuüben und beantwortet im Folgenden die 

Nachfrage, ob es die Überlegung gebe, wie in Hamburg, auch in Schleswig-Holstein die Möglichkeit zu 

eröffnen mit einem Fach in Schulen zu unterrichten: 

Auch darüber wird im Bildungsministerium nachgedacht. Aber ich kann ihnen zu diesen 

Überlegungen heute nichts Konkretes sagen.  

Eine Information am Rande: In den  vergangenen12 Monaten ist die Zahl der Flüchtlinge im 

berufsschulpflichtigen Alter  um über 2000 angestiegen. Der Bedarf an Lehrkräften ist also groß.  Die 

Berufsschulen sind da sehr pragmatisch, noch funktioniert das sehr gut.  

Nochmal abschließend zu den Zahlen: für den Bereich der Beamten gab es keine Anträge. Für 

Ingenieure habe ich jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, meine Information ist jedoch die, dass es 

deutlich unter zehn Anträge waren. Im Bereich der Ingenieure gibt es ohnehin eine besondere 

Situation, da wir hier in Schleswig-Holstein kein Berufsrecht sondern nur ein Titelschutzgesetz haben. 

Insofern muss man dafür gar nicht formal anerkannt sein, sondern es geht  darum, dass das Studium 

anerkannt wird und sich aus dem Zeugnis dann ergeben müsste, dass man die Bezeichnung Ingenieur 

verwenden darf.  

Nun zu dem, was noch ansteht: Wir haben die neue EU Anerkennungsrichtlinie umzusetzen, wie der 

Bund auch. Es gibt dafür eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die ein Mustergesetz entwickelt hat, 

welches wir dann hier in Schleswig-Holstein umsetzen wollen. In Kürze  erfolgt bei uns die zweite 

Kabinettsbefassung, das ist dann der finale Beschluss der Landesregierung über das 

Änderungsgesetz. Danach wird der Gesetzentwurf dem Landtag zugeschickt und dann geht das 

Verfahren dort weiter. 

Was ändert sich konkret? Umgesetzt wird die europäische Dienstleistungsrichtlinie, die regelt, dass 

künftig elektronische Antragsstellungen möglich sind. Das betrifft den EU- und den EWR Bereich und 

hat insofern einen relativ engen Wirkungsbereich  hinsichtlich der reglementierten Berufe. Das 

Verfahren wird abgewickelt über den einheitlichen Ansprechpartner. Das ist eine ganz zentrale 

Einrichtung, die jedes Land inzwischen hat und bei der viele Verfahren gebündelt werden sollen. Es 

gibt also zukünftig die Möglichkeit über diese Dienststelle Verfahren zur Anerkennung einzureichen 

und auch elektronisch-digitale Verfahren durchzuführen. Es wird außerdem der sogenannte 

Vorwarnmechanismus eingeführt. Der betrifft Verfahren zur Untersagung der Berufsausübung z.B. 

bei gefälschten Berufsqualifikationsnachweisen. Betroffen sind insbesondere Gesundheitsberufe, 

also Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern, Erzieherinnen und Lehrkräfte an öffentlichen Schulen. 

Dahinter steht ein Schutzgedanke, dass man beispielsweise die Sicherheit der Patienten 

gewährleistet oder in den Erziehungsbereichen Sicherheit für die Qualität der Arbeit im Sinne des 

Kindeswohls hat. Außerdem wird der europäische Berufsausweis eingeführt, der nicht wirklich ein 

Ausweis ist, sondern ein erleichtertes Zulassungs-Verfahren für Krankenpfleger, Apotheker, 

Physiotherapeuten und Immobilienmakler aus EU-Ländern ermöglicht. Es wird darüber hinaus neue 

Regelungen zum partiellen Berufs-Zugang geben. Der Bereich der Statistik wird noch einmal 

überarbeitet. Als Grundlage für die künftige Evaluierung der Anerkennungsgesetze wird es eine 
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koordinierte Länderstatistik geben. Für den Bereich der vom BQFG ausgenommenen Berufe werden 

genau diese Regelungen in den berufsrechtlichen Vorschriften umgesetzt.  

Nun noch eine letzte Information: Wir werden hier in Schleswig-Holstein im kommenden Jahr einen 

Anerkennungsfond einführen. Das bedeutet, dass wir eine Förderung vorsehen für die 

Antragstellenden im Bereich der landesrechtlich geregelten Berufe zur Erleichterung der 

Anerkennungsverfahren. Wir werden diesem Personenkreis auf Antrag einen Pauschalzuschuss bis zu 

300 Euro gewähren können.  Zurzeitsind wir dabei, Richtlinien dazu abzustimmen und die Umsetzung 

zu klären. Ich gehe davon aus, dass wir das möglicherweise im kommenden Januar oder Februar 

abgeschlossen haben werden.  

Mein abschließendes Fazit: Es könnte an einigen Stellen schneller gehen, aber insgesamt kommen 

wir gut voran.  

Vielen Dank. 


