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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Für ein modernes Einwanderungsgesetz 3 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/13691 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13787 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/13791 

Der Ausschuss fasst den Beschluss, am 8. März eine 
Expertenanhörung durchzuführen. 
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2 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. Bericht zur Umsetzung

 6 

Vorlage 16/4533 

– Diskussion 

3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen 11 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13314 (Neudruck) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf ohne erneute 
Debatte mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten 
gegen die Stimmen von CDU und FDP zu. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Für ein modernes Einwanderungsgesetz 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13691 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13787  

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13791 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, der Antrag sei einschließlich der Entschließungsan-
träge vom Plenum in seiner 132. Sitzung am 15. Dezember 2016 an den Integrations-
ausschuss – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk überwiesen worden. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffent-
licher Sitzung erfolgen. Das sei heute die Erstberatung hier im Ausschuss. 

Ibrahim Yetim (SPD) ist der Ansicht, in dieser Sitzung könne bereits abgestimmt wer-
den.  

Simone Brand (PIRATEN) ist froh darüber, dass einstimmig vermieden worden sei, 
dass die Anträge direkt im Plenum abgestimmt worden seien. Denn ein Einwande-
rungsgesetz sei das Wichtigste, was in diesen Zeiten, in denen so viele Menschen 
nach Deutschland kämen, zu beschließen sei.  

Ihr genüge es nicht, wenn heute jeder ein Sätzchen dazu sage und dann heute abge-
stimmt werde. Dafür sei das Thema zu wichtig. Wenn es zeitlich irgendwie noch gehe 
– man habe ja noch zwei Sitzungen in dieser Legislaturperiode –, rate sie dringend 
dazu, zumindest noch ein kleines Expertengespräch durchzuführen. 

Thomas Nückel (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion sei der Meinung, dass dieses Thema 
zu komplex und wichtig sei, um schon abzustimmen. Die FDP sei sogar der Meinung, 
dass eine Anhörung durchgeführt werden sollte, weil doch einige Aspekte inhaltlich 
noch vertieft werden müssten. Vielleicht lasse sich dann auch noch ein größerer Kon-
sens erzielen.  
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Eine Zusammenfassung aller Regeln für qualifizierte Zuwanderung sei seines Erach-
tens nicht genug.  

Um auf Bundesebene überhaupt Aussicht auf Erfolg haben, sollte der Vorstoß aus 
NRW seines Erachtens auch nur dann erfolgen, wenn die nordrhein-westfälische 
Union ihn mittrage. Gerade deswegen brauche man noch eine inhaltliche Vertiefung. 
Aus dem Grund halte er eine Anhörung für zielführend.  

Jutta Velte (GRÜNE) hält es auch für sinnvoll und geboten, das Thema noch einmal 
vertiefend zu besprechen, und plädiert aus Zeitgründen für ein Sachverständigenge-
spräch.  

Es habe ja schon regelmäßig Kontakt zum Sachverständigenrat für Integrationsfragen 
gegeben, der sich ja intensiv mit einer Einwanderungsgesetzgebung auseinanderge-
setzt habe. Die Gutachten dazu lägen vor. Der Ausschuss könne also bereits auf vor-
handenes Wissen zugreifen.  

Deswegen wäre ein Sachverständigengespräch aus Sicht der Grünen ein gangbarer 
Weg. Eine Anhörung würde doch sehr viel organisatorischen Aufwand bedeuten und 
die Abstimmung solle ja noch in dieser Wahlperiode stattfinden.  

Ibrahim Yetim (SPD) äußert, wenn er es richtig verstanden habe, gehe es der FDP ja 
insbesondere darum, der Union die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen einzubauen.  

Nach seiner Auffassung könnte zwar auch in dieser Sitzung noch ausreichend disku-
tiert werden, aber ansonsten hielte er den Vorschlag von Frau Brand für am zielfüh-
rendsten.  

Vorsitzender Arif Ünal macht den Vorschlag, eine kleine Expertenanhörung am 
8. März durchzuführen. Neben dem Termin müssten auch die Modalitäten dann heute 
beschlossen werden. Er schlage vor, dass jede Fraktion nur eine Expertin oder einen 
Experten benenne.  

Um wirklich eine Vertiefung des Themas zu erreichen, spricht sich Thomas Nückel 
(FDP) dafür aus, pro Fraktion zwei Experten einzuladen plus die notwendigen Ver-
bände und die kommunalen Spitzenverbände.  

Simone Brand (PIRATEN) entgegnet, dann handele es sich ja wieder um eine Anhö-
rung, und stimmt dem Vorschlag zu, pro Fraktion einen Sachverständigen zu benen-
nen.  

Am 8. März finde nachmittags keine Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales statt, sodass ausreichend Zeit sei, die Experten zu befragen.  

Jutta Velte (GRÜNE) hält zwei Experten pro Fraktion auch für sehr viel. Sie könne 
sich aber vorstellen, das Ganze zur Auffrischung des Gedächtnisses um ein Referat 
des Sachverständigenrates anzureichern.  
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Vorsitzender Arif Ünal schlägt vor, nach der Sitzung in einem Obleutegespräch die 
Modalitäten intern zu diskutieren und jetzt lediglich den Beschluss zu fassen, am 
8. März die Expertenanhörung durchzuführen. – Diesem Verfahrensvorschlag stimmt 
der Ausschuss zu.  

Der Ausschuss fasst den Beschluss, am 8. März eine Exper-
tenanhörung durchzuführen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/1565 

Integrationsausschuss 11.01.2017 
65. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
2 Anerkennungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. Bericht zur Umsetzung 

Vorlage 16/4533 

Vorsitzender Arif Ünal gibt den Hinweis: Die Fraktion der CDU habe um den vorlie-
genden schriftlichen Bericht gebeten.  

Serap Güler (CDU) bedankt sich für den Bericht. Leider bestätige der Bericht die Sor-
gen der CDU und die Hürden, auf die die CDU hingewiesen habe.  

Es gebe nach wie vor Probleme bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
in Nordrhein-Westfalen.  

Sie interessiere, ob überlegt werde, komplett auf die Verfahrenskosten zu verzichten.  

Für die Bearbeitungsdauer habe sich die Landesregierung eine Frist von drei Monaten 
gesetzt. Diese werde nicht eingehalten, im Gegenteil. Die Bearbeitungsdauer habe 
sich in letzter Zeit noch verlängert. Die CDU wolle gerne wissen, woran das liege.  

Simone Brand (PIRATEN) findet die Entwicklung bei der Zahl der Verfahren enttäu-
schend.  

Sie erinnere an den Antrag 2013 mit der Forderung nach einem gesetzlichen Bera-
tungsanspruch. Im ersten Umsetzungsbericht sei auch von 250 Beratungen gespro-
chen worden. In den Berichten zu 2014 und 2015 finde sie diese Zahlen allerdings 
nicht. Deshalb habe sie die Frage, wie viele Beratungen es gegeben habe und ob 
überlegt werde, endlich einen gesetzlichen Beratungsanspruch zu manifestieren. 

Im Bericht werde die Anzahl der nicht abgeschlossenen Verfahren mit 1.506 angege-
ben, so Henning Rehbaum (CDU). Ihn interessiere, wie sich diese Zahl in den letzten 
Jahren entwickelt habe.  

Es gebe ja zwei Kategorien, nämlich die reglementierten und die nicht reglementierten 
Berufe. Er bitte um Auskunft, ob es weitere statistische Auffächerungen gebe. 

Außerdem habe er die Frage, zu welchen Berufen die Verfahren nicht abgeschlossen 
seien, ob das bestimmte Berufe treffe oder viele Berufe.  

Michael-Ezzo Solf (CDU) merkt an, in dem Bericht stehe, dass es jetzt vermehrt An-
träge aus dem erweiterten ärztlichen Bereich gebe. Da stelle sich für ihn die Frage, ob 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werde, Anerkennungspraktika anzubieten.  

Ibrahim Yetim (SPD) stellt die Frage, wie hoch die Gebühren für die Verfahren bisher 
durchschnittlich gewesen seien.  
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Es stünden immer Verfahrensdauern von bis zu sieben oder acht Monaten im Raum. 
Nach seiner Kenntnis beginne das Verfahren aber erst, sobald alle Unterlagen voll-
ständig vorlägen. Wenn man das berücksichtige, komme man auf Verfahrensdauern 
von vier Monaten. Ihn interessiere, ob das richtig sei. 

Bernhard von Grünberg (SPD) verweist auf Seite 4 des Berichts. Dort werde ausge-
führt, dass zur Kostenübernahme bei den Verfahren keine Aussagen gemacht werden 
könnten.  

Er wolle gerne wissen, ob es eine Broschüre gebe, die die Regelungen zur Kosten-
übernahme darstelle und die bei allen Anerkennungsstellen erhältlich sei. Eine solche 
Broschüre halte er für wichtig.  

Die Menschen dürften nicht durch hohe Gebühren in ihren Chancen blockiert werden.  

Der Bericht beziehe sich ja auf 2015. 2016 seien ja die Zuwachszahlen möglicherweise 
größer gewesen. Er habe die Frage, inwieweit personelle Veränderungen stattgefun-
den hätten, um die steigende Verfahrensanzahl besser bewältigen zu können. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) führt aus, derzeit liege man bei 5.280 Verfahren. 
Man verzeichne etwas über 9 % mehr Anträge als im Vorjahr. Es sei also sehr wohl 
schon eine Steigerung festzustellen. Über 70 % dieser Verfahren seien abgeschlos-
sen. 28,5 % der Verfahren seien noch in Bearbeitung bzw. seien noch nicht entschei-
dungsreif.  

Dazu müsse man wissen, dass diese Verfahren in den Ländern unterschiedlich gezählt 
würden. NRW nehme ein nicht abgeschlossenes Verfahren mit in das nächste Jahr. 
Andere Länder zählten im nächsten Jahr neu.  

Die Frist beginne erst mit der Einreichung der letzten notwendigen Unterlage.  

Bisher seien die Fristen auch unterschiedlich ausgewertet worden und Bund und Län-
der hätten sich mittlerweile darauf verständigt, dass man hier endlich zu einer Einheit-
lichkeit kommen müsse.  

Des Weiteren gehe es nicht nur um eine Frist von drei Monaten ab Einreichen der 
letzten notwendigen Unterlage, sondern es gebe auch Berufe – das seien insbeson-
dere die Gesundheitsberufe – mit einer viermonatigen Entscheidungsfrist. Darüber hin-
aus gebe es hemmende Fristunterbrechungen. Auch das müsse mit berücksichtigt 
werden.  

Zu der Forderung nach einem gesetzlichen Beratungsanspruch: NRW habe über 90 
Beratungsstellen und sei damit im Übrigen führend im Vergleich mit den anderen Bun-
desländern.  

Eine Informationsbroschüre gebe es nicht. Aber auf der Internetseite www.nrw-ea.de 
fänden sich alle Informationen.  

Durchschnittlich würden Gebühren in Höhe von 200 bis 350 € fällig. Zum Beispiel Über-
setzungskosten gehörten dazu.  
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Es gebe eine Anzahl von Förderprogrammen. Zuletzt habe man im Dezember den 
sogenannten Anerkennungszuschuss des Bundes bekommen. Diesen Zuschuss hätte 
der Bund nicht gezahlt, wenn nicht insbesondere NRW über die Länder darauf ge-
drängt hätte. Durch diesen Anerkennungszuschuss könnten die Anerkennungsverfah-
ren mit bis zu 600 € gefördert werden, wenn andere Förderungen nicht griffen. Die 
Praxis werde zeigen, ob das in den meisten Fällen die Kosten decken werde. Theore-
tisch müsste das so sein.  

Auf der Seite 8 des Berichts werde die Steigerung dargestellt: 4.500 im Jahr 2013, 
4.800 im Jahr 2014 und knapp 5.300 im Jahr 2015.  

Was die steigende Zahl der Negativbescheide angehe, müsse man dazu sagen, dass 
es natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen gebe für die jeweilige Berufsan-
erkennung. Teilweise fehlten die notwendigen Papiere. Nicht jeder Beruf, der angege-
ben werde, sei eins zu eins mit Berufsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbar.  

Man habe eine steigende Zahl von bearbeiteten Anträgen, aber auch eine steigende 
Zahl von positiv beschiedenen Anträgen.  

Anerkennungspraktika und staatliche Hilfen gebe es. 

Vorsitzender Arif Ünal ergänzt, in das Landesgesetz sei ja diese Möglichkeit von 
Praktika aufgenommen worden, weil bekannt sei, dass sehr viele Menschen aus ihren 
Heimatländern nicht alle ihre Dokumente mitbringen könnten.  

Simone Brand (PIRATEN) äußert, der Minister habe gesagt, NRW habe 90 Bera-
tungsstellen. Sie habe aber nach der Zahl der Beratungen gefragt, und zwar in der 
Beratungsstruktur Beratung zur beruflichen Entwicklung. Vielleicht könne der Minister 
dazu noch etwas sagen.  

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) gibt Auskunft, dazu werde keine Statistik geführt.  

Simone Brand (PIRATEN) entgegnet, im ersten Bericht sei aber eine Zahl genannt 
worden. 2014 und 2015 seien dann keine Zahlen mehr aufgeführt worden. Sie gehe 
davon aus, dass diese Zahlen irgendwo vorhanden seien. 

RB Jadranka Thiel (MAIS) legt dar, die Zahlen aus dem ersten Bericht seien Zahlen 
aus dem IQ-Netzwerk gewesen. Die deckten einen Teil der Stellen ab. Aber es sei 
keine offizielle Statistik des Landes weitergeführt worden.  

Bei diesen Heilberufen handele es sich ja meistens um Ärzte, so Dr. Anette Bunse 
(CDU). Aber nach deutschem Gesetz oder nach nordrhein-westfälischem Gesetz 
könne man als Arzt nur aktiv werden, wenn man eine Approbation habe. Es gebe ja 
Fälle, in denen keine Approbation vorliege. Dann könne nicht als Arzt gearbeitet wer-
den. Aber man könne beispielsweise den Status eines Gastarztes haben. Das wisse 
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sie von Niedersachsen. Da habe es aber Schwierigkeiten gegeben. Sie habe die 
Frage, in welcher Funktion diese Ärzte dann arbeiteten und ob sie bezahlt würden. 
Dieser Status sei ihr nicht ganz klar geworden bei den Ausführungen. 

MR Helene Hamm (MGEPA) erläutert, im akademischen Bereich bestehe die Mög-
lichkeit, dann tätig zu werden, wenn man entweder eine Approbation oder eine Berufs-
erlaubnis bekomme. Das werde wahrscheinlich mit dem Begriff „Gastarzt“ gemeint 
sein. Es gebe keinen formalen Begriff „Gastarzt“. Das könnten nur Ärzte sein, die in 
einem förmlichen Verfahren bei Approbationsbehörden eine Berufserlaubnis erhalten 
hätten. Ohne Berufserlaubnis oder Approbation könnten sie nicht tätig werden.  

Eine weitere Möglichkeit, die ihr sonst noch einfalle, seien Praktika, die aber nicht mit 
einer Tätigkeit am Patienten verbunden seien.  

Dr. Anette Bunse (CDU) fragt, wie mit den gefälschten Ausbildungsnachweisen um-
gegangen werde.  

MR Helene Hamm (MGEPA) antwortet, im Rahmen von Approbationsverfahren wür-
den die Unterlagen geprüft. Die Approbationsbehörden machten auch von der Mög-
lichkeit Gebrauch, Unterlagen zu legalisieren. Wenn diese Möglichkeit nicht gegeben 
sei, dann müssten die Antragstellerinnen und Antragsteller eine Kenntnisprüfung ab-
legen.  

Henning Rehbaum (CDU) wiederholt seine Frage, wie viele offene Verfahren es der-
zeit gebe.  

In der Broschüre „Zeigen Sie Ihre Kompetenzen – sie werden gebraucht. Fachbera-
tung Berufliche Anerkennung.“, die bereits ein Jahr alt sei, sei noch von 70 Beratungs-
stellen die Rede. Dementsprechend habe es einen Aufwuchs auf 90 gegeben. Ihn in-
teressiere, ob diese Broschüre auch in anderen Sprachen erhältlich sei, zumindest in 
englischer Sprache.  

Simone Brand (PIRATEN) stellt fest, es gebe 90 Beratungsstellen. Der Minister wisse 
aber nicht, wie viele Leute wirklich Bedarf hätten, wie viele dorthin kämen und wie viele 
wirklich beraten würden. Sie halte es für sehr wichtig, diese Zahlen zu generieren.  

Das Institut für Arbeit habe ja erhoben, dass die Kenntnis über Beratungsstellen oder 
Internetseiten im einstelligen Prozentbereich liege. Das Wissen darüber sei also bei 
den Menschen gar nicht vorhanden. Vor dem Hintergrund finde sie, man mache es 
sich zu einfach, wenn man auf eine Internetseite verweise, auf der alle Informationen 
zu finden seien.  

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) geht auf die erneute Frage von Herrn Rehbaum 
ein: Er habe ausgeführt, insgesamt seien es 5.280 Anträge und über 70 % dieser Ver-
fahren seien abgeschlossen. Noch keine Entscheidung getroffen sei in 1.506 Fällen. 
Das sei auf Seite acht des Berichts nachzulesen. 
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Zu der Frage von Frau Brand: Man führe darüber keine Statistik. NRW habe aber als 
einziges Bundesland in Deutschland flächendeckend die Integration Points.  

Henning Rehbaum (CDU) kommt auf seine Frage zurück. Die 1.506 und die Auftei-
lung in reglementierte und nicht reglementierte Berufe habe er ja selbst schon erwähnt. 
Ihn interessiere die Anzahl der nicht gefällten Entscheidungen in den beiden vorange-
gangenen Jahren 2013 und 2014. 1.506 sei ja der Stand Ende 2015.  

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) sagt zu, das nachzugucken. – Henning Reh-
baum (CDU) ist damit einverstanden, dass diese Information nachgereicht werde. 

Jutta Velte (GRÜNE) meint, die Vorlage biete inhaltlich auch einige Überraschungen. 
Dazu gehöre, dass insbesondere deutsche Staatsangehörige das Anerkennungsver-
fahren beantragten und dass erfreulicherweise viele Frauen das Anerkennungsverfah-
ren beantragten. Interessant sei auch, dass sehr viele Europäerinnen und Europäer 
das Berufsanerkennungsverfahren beantragten und nicht, wie erwartet, Menschen aus 
Nicht-EU-Ländern.  

Bei der anstehenden Diskussion über das Einwanderungsgesetz spiele diese Statistik 
ja eine Rolle, weil sie auch sehr deutlich zeige, dass aus dem Ausland heraus wenig 
Anerkennungsverfahren eingeleitet würden. Hier würden Trends erkennbar.  

Es mache aus ihrer Sicht keinen Sinn, sich jetzt über jede einzelne Zahl zu streiten. 
Das gemeinsame Anliegen seien doch Fortschritte bei der Berufsanerkennung und 
dazu notwendige Verbesserungen.  

Henning Rehbaum (CDU) zieht seinen Informationswunsch an das Ministerium zu-
rück. Denn das lasse sich anhand der vorhandenen Zahlen errechnen. Er komme zu 
dem Ergebnis: 2015 habe es 1.506 offene Fälle gegeben, 2014 seien es 1.338 gewe-
sen und für 2013 betrage die Zahl 1.290. Die Zahl der offenen Fälle habe sich also 
gegenüber dem Jahr davor um 12 % erhöht.  

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) weist darauf hin, dass die steigenden Antrags-
zahlen dabei auch berücksichtigt werden müssten.  
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3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13314 (Neudruck) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf ohne erneute De-
batte mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten gegen 
die Stimmen von CDU und FDP zu. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

08.05.2017/08.05.2017 
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