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Vorwort zur 7. Auflage
Anerkennung von Berufsqualifikationen ist Schlüssel zur Integration

Seit 2014 ist in Schleswig-Holstein gesetzlich geregelt: Alle
Personen mit einem ausländischen Berufsabschluss dürfen prü-
fen lassen, ob dieser gleichwertig mit der geforderten inländi-
schen Berufsqualifikation ist. Für einige Berufe ist die Gleich-
wertigkeit sogar Voraussetzung, um überhaupt in diesem Beruf
arbeiten zu dürfen.

Für den Bund und auch für Schleswig-Holstein ist die Anerkenn-
ung ausländischer Berufsqualifikationen ein wichtiger Baustein
zur Deckung des Fachkräftemangels. Für die Zugewanderten hin-
gegen ist es ein Schlüssel zum Arbeitsmarkt und somit zur Inte-
gration in unsere Gesellschaft.

2019 wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 1.122 Anerkenn-
ungsverfahren für Berufsqualifikationen beantragt, davon 393 für
landesrechtlich geregelte Berufe.

Die Anerkennungsverfahren sind jedoch noch sehr komplex. Teilweise dauern die Verfahren aus
den unterschiedlichsten Gründen viel zu lang. Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, diese
Verfahren zu beschleunigen. Die A� nderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Schles-
wig-Holsteins ist ein erster Schritt. Damit setzen wir u.a. auch für die landesrechtlich geregelten
Berufe das beschleunigte Fachkräfteverfahren gem. § 81a des Aufenthaltsgesetzes um, das im
Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgesehen ist. Dabei soll die zuständige Stelle innerhalb von
zwei Monaten über die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation entscheiden.
Damit wird allein das Anerkennungsverfahren in diesen Fällen um bis zu einem Monat verkürzt.
Mir ist bewusst, dass dies von allen Beteiligten großen Einsatz erfordert.

Ebenfalls im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wurde die Errichtung der Zentralen
Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) bei der Bundesagentur für Arbeit durch den Bund
geregelt. Sie ergänzt die vorhandenen Beratungsstrukturen im Berufsanerkennungsverfahren
und richtet sich speziell an Drittstaatenangehörige, die sich noch im Ausland befinden. Das Land
Schleswig-Holstein hat mit dem Bund eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der ZSBA
unterzeichnet.

Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen erhalten die Antragstellenden
schon jetzt eine umfängliche Beratung und Hilfestellung im Verfahren. Dabei ist ausdrücklich die
Arbeit des IQ Netzwerkes Schleswig-Holstein zu nennen, das bereits seit Jahren Antragstellende
durch den Anerkennungsprozess begleitet. Dieser Leitfaden des IQ Landesnetzwerkes erklärt
ausführlich den Weg zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und listet die wichtigsten
Ansprechpartnerinnen und -partner für Antragsstellende und alle beteiligten Institutionen auf.
Ich hoffe, dass er auch Ihnen eine Hilfe ist und Sie mit allen notwendigen Informationen versorgt.

Dr. Bernd Buchholz
Minister für Wirtschaft, Verkehr,

Arbeit, Technologie und Tourismus
des Landes Schleswig-Holstein
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