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Sachverständigen-Anhörung zu Grundsatzfragen am 10. Mai 2019 „Auswirkungen
des Brexit auf NRW“
Absender der Stellungnahme:
Westdeutscher Handwerkskammertag e.V. (WHKT)
IQ Netzwerk NRW,
Volmerswerther Str. 79,
40221 Düsseldorf,
Birgit van Tessel, Dr. Jeanine Bucherer, Rolf Göbels

Das IQ Landesnetzwerk NRW bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den folgenden
Fragen
1. hinsichtlich der Gleichwertigkeit von Qualifikationen
2. hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen
3. hinsichtlich eines möglichen Unterlaufens des Ausbildungssystems in NRW
in Zusammenhang mit dem Brexit; insbesondere den Folgen eines möglichen sogenannten „harten
Brexit“.
Zu Fragen 1 und 2:
Die Anerkennung von Qualifikationen und die Gleichwertigkeitsfeststellung weisen Überschneidungen auf. Deswegen werden die Fragen 1 und 2 im Folgenden zusammen behandelt.
Einleitung:
Zentrales EU-Anerkennungsinstrument ist die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Berufsanerkennungsrichtlinie). Sie
legt für die EU-Mitgliedstaaten einheitlich fest, unter welchen Voraussetzungen und nach welchen
Verfahren ausländische Berufsqualifikationen anerkannt werden.
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Die Berufsanerkennungsrichtlinie dient der Realisierung der von der EU garantierten Grundfreiheiten, namentlich dem Recht, in einem anderen EU-Mitgliedstaat ein Unternehmen zu gründen, dort
vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen zu erbringen oder abhängig beschäftigt tätig zu
sein. Sie ist erforderlich, weil Bildungspolitik Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten ist und die Mitgliedstaaten deswegen grundsätzlich auch befugt sind, festzulegen, inwiefern die Aufnahme und
Ausübung von Berufen an den Nachweis bestimmter Berufsqualifikationen geknüpft werden. Für
solche so genannten reglementierten Berufe – und ausschließlich für diese - legt die Anerkennungsrichtlinie Regeln fest.
Zunächst die wichtigsten Punkte:
1. Der Austritt des Vereinigten Königreichs hat keine Auswirkungen auf Entscheidungen, die
ein EU-27-Mitgliedstaat vor dem Austrittsdatum gemäß der Richtlinie 2005/36/EG über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen getroffen hat, die im Vereinigten Königreich erworben wurden. D. h., eine in Deutschland erteilte Anerkennung gilt nach wie vor weiter.
2. In dem gemeinsamen Bericht der Verhandlungsführer der Europäischen Union und der Regierung des Vereinigten Königreichs über die Fortschritte in der ersten Phase der Verhandlungen nach Artikel 50 EUV über den geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union wurde festgehalten, dass Anerkennungsverfahren, die zum Austrittsdatum noch laufen nach Unionsrecht abgeschlossen werden sollen.1 D. h., die Entscheidung
sollte nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Rechtslage ergehen (soweit
dies rechtlich möglich ist).
3. Auch nach einem „No-Deal-Brexit“ kann in Deutschland, und damit natürlich auch in NRW,
ein Antrag auf Anerkennung beruflicher Qualifikationen, die im Vereinigten Königreich erworben wurden, gestellt werden. Es gelten dann aber die Anerkennungsregelungen für
Berufsqualifikationen aus Drittstaaten.
4. Damit verbunden ist der Verlust von EU-Privilegien: „Vorbehaltlich etwaiger Übergangsbestimmungen, die in einem möglichen Austrittsabkommen enthalten sein können, gelten die
EU-Vorschriften im Bereich der Anerkennung von Berufsqualifikationen ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das Vereinigte Königreich.“2
5. Für den Bereich der Dienstleistungserbringung könnte ein harter Brexit erhebliche Auswirkungen haben. Jedoch sind die möglichen Folgen im Wesentlichen nicht bildungsrechtlicher
Natur, sondern hängen mit der Personenfreizügigkeit zusammen.
Grundsätzliches / Hintergründe zum Anerkennungsrecht innerhalb der EU
Personenfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit innerhalb der Mitglied- und Vertragsstaaten sind
wichtige Grundrechte der EU-/EWR-Bürger*innen. Zudem ist in Art. 18 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) festgelegt, dass unbeschadet besonderer Bestimmungen der
Verträge in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit
verboten ist.
Untrennbar mit Freizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit und Diskriminierungsverbot verbunden sind
Fragen des Berufszugangs und der Berufsausübung, insbesondere in den sogenannten „reglementierten Berufen“.
1

Quelle: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf, S. 6, Abschnitt
32.
2
Mitteilung der Europäischen Kommission vom 21.06.2018, „Der Austritt des Vereinigten Königreichs und die EU-Vorschriften in den Bereichen reglementierte Berufe und Anerkennung von
Berufsqualifikationen“, verfügbar unter:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/professional_qualifications_de.pdf
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„Reglementierte Berufe“ sind berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung durch Rechtsoder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden sind. Das
Führen der Berufsbezeichnung fällt juristisch auch unter die Berufsausübung. In den „reglementierten Berufen“ ist in der Regel die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwingend erforderlich,
wenn der Beruf in einem anderen Mitgliedsstaat im Zuge der Niederlassung ausgeübt werden soll. 3
Eine Reihe gesetzlicher Grundlagen regeln und vereinfachen zum Teil die Anerkennung in den reglementierten Berufen.
Die EU-Anerkennungsrichtlinie 2005/36/EG – Was regelt sie?
Im Zentrum steht hier insbesondere die EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen von 2005 (2005/36/EG; zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 und die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems ( „IMI-Verordnung“)). Sie
enthält
•

•

zwingende Vorgaben für die Anerkennung von in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten erworbenen Berufsqualifikationen beim Zugang zu einem reglementierten Beruf
und dessen Ausübung und
sie sieht darüber hinaus mit Artikel 5 bis 9 der Richtlinie 2005/36/EG einen Mechanismus
vor, der es den in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Berufsangehörigen ermöglicht,
sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und dort vorübergehend oder gelegentlich
reglementierte Dienstleistungen zu erbringen.

Instrumente der Berufsanerkennungsrichtlinie
Die Berufsanerkennungsrichtlinie kennt mehrere Instrumente: die automatische Anerkennung sowie
ein so genanntes allgemeines System.
Automatische Anerkennung
Eine besondere Vereinfachung für bestimmte Berufsgruppen stellt insbesondere die sogenannte
„automatische Anerkennung“ dar:
Automatische Anerkennung – für welche (reglementierten) Berufe?
Berufe, deren Mindestanforderungen an die Ausbildung auf europäischer Ebene harmonisiert
wurden. Das sind:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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Ärzte / Fachärzte (Anhang der Richtlinie 2005/36/EG; V.1, S. 97 ff.)
Allgemeine Krankenpflege (Anhang V.2, S. 127 ff.)
Zahnärzte / Fachzahnärzte (Kieferorth., Oralchirugie) (Anhang V.3, S. 132 ff.)
Tierärzte (Anhang V.4, S. 138 ff.)
Entbindungspflege (Anhang V.5, S. 141 ff.)
Apothekerinnen (Anhang V.6, S. 146 ff.)
Architektinnen gem. Art. 46 (Anhang V.7, S. 149 ff.)
Architektinnen – erworbene Rechte gem. Art. 49, Abs. 1 (Anhang VI, S. 155 ff.)
(Anerkennung der Berufserfahrung gem. Art. 16 – 19 (Anhang IV))

Einige Berufe sind in allen EWR-Staaten und in der Schweiz reglementiert: Ärzt*innen, Krankenpflege (allgemeine Pflege), Entbindungspflege, Apotheker*innen, Tierärzt*innen, Architekt*innen. Reglementierte Berufe der EWR- Länder und der Schweiz sowie die zuständigen Stellen für die Anerkennung eines Berufes finden Sie hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
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Wie funktioniert die „automatische Anerkennung“
Wer einen hier aufgeführten Abschluss nach dem sog. „Stichtag“ (= EU-Beitritt) erworben hat (und
die entsprechende Ausbildung nach dem Stichtag begonnen hat), muss zwar einen Antrag auf Anerkennung stellen, eine Einzelfallprüfung (Ausbildungsvergleich, plus Berufserfahrung plus Weiterbildung etc.) entfällt hier aber und – sofern alle weiteren Bedingungen (gesundheitliche und persönliche Eignung) gegeben sind, kann hier die fachliche Gleichwertigkeit sofort festgestellt werden. Im
Anschluss an die Feststellung der Gleichwertigkeit müssen i. d. R. bei den meisten dieser Berufe
auch noch für die Berufsausübung ausreichende Sprachkenntnisse nachgewiesen werden.
Wurde eine Ausbildung vor dem Stichtag begonnen und / oder abgeschlossen oder wird der Abschluss nicht im Anhang aufgeführt, gibt es u. U. auch Möglichkeiten der automatischen Anerkennung, wenn die Konformität mit den Mindestanforderungen vom Ausbildungsstaat bescheinigt
werden kann oder auch über den Nachweis von „erworbenen Rechten“, d. h. den Nachweis ausreichender und einschlägiger Berufserfahrung.
Greift keine dieser Varianten findet – wie bei sogenannten „Drittstaatenabschlüssen“ – eine Einzelfallprüfung wie oben skizziert statt: Ausbildungsvergleich, plus Berufserfahrung plus Weiterbildung
etc.
Der Maßstab für den Ausbildungsvergleich ist bei „Drittstaatenabschlüssen“ immer die deutsche
Ausbildungsordnung.
Bei einem No-Deal-Brexit würden Abschlüsse aus dem Vereinigten Königreich in den o. g. Berufen
wie „Drittstaatenabschlüsse“ behandelt werden, d. h.
•
•

•

es fände immer ein individueller Ausbildungsvergleich statt und
sofern Ausgleichsmaßnahmen auferlegt würden, handelte es sich im Prüfungsbereich um die
sog. „Kenntnisprüfung“ (Gegenstand: festgestellte wesentliche Unterschiede sowie Teile der
regulären deutschen Abschlussprüfung) anstelle der sog. „Eignungsprüfung“, die sich lediglich auf festgestellte wesentliche Unterschiede bezieht.
Das Erbringen vorübergehender Dienstleistungen in diesen Berufen ist für Personen mit
Wohnsitz im UK bei einem „No-Deal-Brexit“ nicht mehr möglich.

Anerkennung nach dem allgemeinen System
Das allgemeine System findet unter anderem im Handwerk Anwendung. Hier sind die Vorgaben der
Berufsanerkennungsrichtlinie in der EU/EWR-Handwerk-Verordnung (EU/EWR HwV) vom 18. März
2016 (BGBl. I S. 509) umgesetzt. Sie betreffen die meisterpflichtigen Berufe der Anlage A der Handwerksordnung.
Die Berufsanerkennungsrichtlinie unterscheidet zwei Fälle: die Niederlassung und die vorübergehende Dienstleistung. Für diese gelten jeweils unterschiedliche Regeln.
Die Berufsanerkennungsrichtlinie sieht für den Bereich der Niederlassung grundsätzlich sowohl eine
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen als auch von Berufserfahrung vor. Im Handwerk gibt es
hier Besonderheiten. So ist bei den Gesundheitshandwerken ausschließlich eine Anerkennung von
Ausbildungsnachweisen möglich.
Bei der Anerkennung von Berufserfahrung müssen gewisse Zeiträume einschlägiger Berufstätigkeit in
herausgehobener Stellung im Betrieb oder als Selbständiger nachgewiesen werden. Die Voraussetzungen für eine Anerkennung von Berufserfahrung sind in § 2 EU/EWR HwV abschließend geregelt.
Der Nachweis erfolgt gegenüber der zuständigen Handwerkskammer auf Grundlage einer von den
zuständigen Stellen des Herkunftsstaates auszustellenden Bescheinigung. Sofern der oder die Betref-
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fende neben Berufserfahrung auch über eine Ausbildung in dem Beruf verfügt, wird diese
berücksichtigt. Die Zeiträume der nachzuweisenden Berufserfahrung verkürzen sich dann. Liegen die
Voraussetzungen für eine Anerkennung von Berufserfahrung vor, erfolgt die Anerkennung automatisch.
Liegen die Voraussetzungen einer Anerkennung von Berufserfahrung nicht vor, kommt eine Anerkennung von Ausbildungsnachweisen in Betracht (§ 3 EU/EWR HwV). Dazu wird der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis unter Zuhilfenahme weiterer Informationen zu den genaueren Inhalten der Ausbildung mit der einschlägigen inländischen Referenzqualifikation verglichen. Da sich die
Berufsbilder in einzelnen Ländern unterscheiden, wird keine vollkommene Deckungsgleichheit der
Berufsqualifikation des/der Antragsteller(s)/in mit dem jeweiligen inländischen Meisterabschluss als
Vergleichsmaßstab verlangt.
Kommt die Gleichwertigkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis, wird dies bestätigt und eine so
genannte Ausnahmebewilligung erteilt. Werden stattdessen Defizite festgestellt, können diese durch
eine Ausgleichsmaßnahme behoben werden. Hier kommen sowohl ein Anpassungslehrgang als auch
eine Eignungsprüfung in Betracht (§ 5 EU/EWR HwV).
Für Abschlüsse, die nach der Richtlinie 2005/36/EG unter die sogenannte „allgemeine Regelung“
fallen, ändert sich – was die Anerkennungsverfahren in diesen Berufen angeht – für Inhaber von
Abschlüssen aus dem UK Folgendes:
•

•

•
•

•

Eine Änderung betrifft z.B. die Möglichkeiten der Ausnahmebewilligung nach § 9 HWO auf
der Grundlage von Berufserfahrung zur Eintragung in die Handwerksrolle in den meisterpflichtigen Handwerken gemäß Anlage A der HWO, wenn es um die Niederlassung geht.
Künftig würde i. d. R. eine Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 50b für das zu betreibende
zulassungspflichtige Handwerk oder für ein diesem verwandtes zulassungspflichtiges Handwerk durchgeführt. Der Ausbildungsnachweis würde dahingehend überprüft, ob er der Meisterprüfung in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk gleichwertig ist. Erfahrungsgemäß ist dies selten der Fall.
Ansonsten findet für alle sonstigen Abschlüsse, die unter die allgemeine Regelung fallen, (also auch EU-Abschlüsse) der oben skizzierte individuelle Ausbildungsvergleich statt, der in
Deutschland auch Personen mit „Drittstaatenabschlüssen“ für fast alle Berufe offensteht.
Aber auch hier gilt: sofern Ausgleichsmaßnahmen auferlegt würden, handelte es sich im Prüfungsbereich um die sog. „Kenntnisprüfung“.
Ebenfalls gilt hier: Das Erbringen vorübergehender Dienstleistungen in diesen Berufen ist für
Personen mit Wohnsitz im UK bei einem „No-Deal-Brexit“ lediglich unter deutlich anderen
Bedingungen möglich.
Für Berufe / Laufbahnen, die in Deutschland nicht durch das BQFG oder das BQFG-NRW abgedeckt sind (z. B. Beamte, Lehrer*innen) gibt es Zugangswege4 für Personen mit EUAbschlüssen, bzw. für NRW-Lehrer*innen im Anerkennungsverfahren die Möglichkeit von
Ausgleichsmaßnahmen bei festgestellten wesentlichen Unterschieden auf Grundlage der
Richtlinie 2005/36/EG.

Die Richtlinie 2005/36/EG gilt nicht für in Einzelrichtlinien geregelte Berufe. Das sind im Einzelnen:

4

Zugangswege Beamtenlaufbahnen: Bei Bundesbeamten ist die „Verordnung über die Anerkennung europäischer Berufsqualifikationen als Laufbahnbefähigung“ (LBAV) maßgeblich. (Verfügbar
unter: https://www.gesetze-im-internet.de/lbav/BJNR382400009.html) Für die Landesbeamten ist
die „Verordnung zur Anerkennung von Berufsqualifikationen als Laufbahnbefähigung“ maßgeblich.
(Verfügbar unter:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?print=1&anw_nr=6&val=15302&ver=8&vd_id=153
02&keyword=)
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Richtlinien 77/249/EWG und 98/5/EG: Rechtsanwälte, die in einem anderen Mitgliedsstaat unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung tätig werden wollen.
Einzelrichtlinie 2006/43/EG: Abschlussprüfer (Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten
Abschlüssen
Einzelrichtlinie 2002/92/EG: Versicherungsvermittler (jetzt: RICHTLINIE (EU) 2016/97 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Januar 2016über Versicherungsvertrieb (Neufassung)
Einzelrichtlinie 2006/23/EG: Fluglotsen
Einzelrichtlinie 91/670/EG: Flugzeugführer
Richtlinien 2005/45/EG und 2008/106/EG: Berufe im Seeverkehr.

Auswirkungen eines No-Deal-Brexit für einzelne, in Einzelrichtlinien geregelte (reglementierte)
Berufe:
Ein „No-Deal-Brexit“ hätte erhebliche Auswirkungen auf Anwälte und Anwältinnen aus dem Vereinigten Königreich, die sich nach dem „Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland (EuRAG)“5 bisher sehr einfach niederlassen konnten und auch im deutschen Recht beraten durften. Den deutschen Titel „Rechtsanwalt“, inklusive Zulassung in Deutschland, können sie
derzeit erwerben, wenn sie drei Jahre effektiv und regelmäßig als europäischer Rechtsanwalt im
deutschen Recht tätig waren. Wer eine Eignungsprüfung ablegt, kann die dreijährige Frist verkürzen.
Bei einem No-Deal-Brexit würde UK in den Anwendungsbereich des § 206 BRAO aufgenommen
werden. Diese Norm regelt, wann Anwälte aus Nicht-EU-Staaten unter der Berufsbezeichnung ihres
Heimatstaates auftreten dürfen, um ausschließlich in ihrem Heimat- und im Völkerrecht zu beraten.
D. h.,
•

•
•

dass künftig weder der Zugang zur deutschen Rechtsanwaltschaft über eine Eignungsprüfung, bzw. eine dreijährige Tätigkeit als europäische*r Rechtsanwalt*in in deutschem Recht
gegeben wäre,
dass eine Tätigkeit als europäische*r Rechtsanwalt*in mit der Möglichkeit auch in deutschem Recht zu beraten nicht mehr möglich ist und
dass der Zugang zum deutschen juristischen Vorbereitungsdienst für Absolvent*innen mit
juristischen Abschlüssen aus dem U.K. nicht mehr möglich wäre.

Einzelrichtlinie 2006/43/EG: Abschlussprüfer (Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen
Mit dem Austritt aus der EU und dem damit verbundenen Ende der Mitgliedschaft im EWR sind im
Vereinigten Königreich zugelassene Abschlussprüfer und Abschlussprüfungsgesellschaften keine EUAbschlussprüfer / EU-Abschlussprüfungsgesellschaften und auch keine EWR-Abschlussprüfer / EWRAbschlussprüfungsgesellschaften mehr.
Damit endet ihre gesetzliche Gleichstellung mit Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfergesellschaften, sofern zu diesem Zeitpunkt keine andere Zulassung in der EU oder dem EWR besteht. Bei einem
No-Deal-Brexit können sich britische Prüfer und Prüfungsgesellschaften nicht mehr ohne Weiteres an
Wirtschaftsprüfergesellschaften beteiligen. Betroffene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verlieren
ihre Anerkennungsvoraussetzungen.
Die Wirtschaftsprüferkammer in Deutschland sieht Anpassungsfristen vor, damit die bereits bestehenden Regelungen, die für alle Drittstaaten bereits gelten, im Fall eines „Hard Brexit“ auf das Vereinigte Königreich anwendbar sind.
5

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG):
https://www.gesetze-im-internet.de/eurag/BJNR018210000.html
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Flugzeugführer / Flugverkehr: In Artikel 5 der neuen VERORDNUNG (EU) 2019/494 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. März 2019 über bestimmte Aspekte der Flugsicherheit
im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union6 wurde bereits die Einrichtung eines „vorübergehenden Mechanismus“ angekündigt, „mit dem
die Gültigkeit bestimmter Zulassungen/Zeugnisse für die Flugsicherheit verlängert wird und der den
betroffenen Betreibern und der Agentur genügend Zeit einräumt, damit die notwendigen Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 68 der Verordnung (EU) 2018/1139 mit Blick auf den Status des Vereinigten Königreichs als Drittland erteilt werden können.“7
Richtlinien 2005/45/EG und 2008/106/EG: Berufe im Seeverkehr8
alle derzeitigen Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des STCW-Übereinkommens. Die Ausbildung
von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen für Seeleute ist auf internationaler Ebene durch das Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) über Normen
für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten von
1978 (STCW-Übereinkommen) geregelt. D. h., hier ist die Ausrichtung am internationalen Rechtsrahmen für alle verbindlich.
Auswirkungen eines No-Deal-Brexit für Anerkennungsverfahren im Bereich der nicht reglementierten Berufe:
Da im Bereich der nicht-reglementierten Berufe (das sind z. B. alle dualen Ausbildungsberufe) die
Gleichwertigkeitsfeststellung für Drittstaatenabschlüsse und EU-Abschlüsse über einen individuellen Ausbildungsvergleich (plus Berufserfahrung, plus Weiterbildungen...) durchgeführt wird, sind
hier keine negativen Auswirkungen eines No-Deal-Brexit für Inhaber*innen von Abschlüssen aus
dem VK zu erwarten.
Zudem sind alle nicht-reglementierten Aus- und Weiterbildungsberufe in Deutschland über die Anerkennungsgesetzgebung (BQFG und BQFG-NRW) für die Gleichwertigkeitsfeststellung von Drittstaatenabschlüssen geöffnet.
Akademische Anerkennung
Hier ist die Rechtsgrundlage die „Lissabon-Konvention“ – Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11.
April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen
Region vom 16. Mai 20079. Die Lissabon-Konvention geht auf eine Initiative des Europarates und der
UNESCO zurück; d. h., es handelt sich nicht um EU oder EWR-Recht, das durch den Austritt des VK
berührt würde.
Zu Frage 3: Mögliches Unterlaufen des Ausbildungssystems in NRW:
Uns liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass und wie das Ausbildungssystem in NRW durch einen
(No-Deal-) Brexit unterlaufen werden könnte.

6
7
8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0494&from=EN
a. a. O.

Seit Mai 2018 liegt ein Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES zur Änderung der Richtlinie 2008/106/EG über Mindestanforderungen für die Ausbildung von
Seeleuten und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/45/EG vor, der u. a. darauf abzielt, die EUVorschriften mit dem internationalen Rechtsrahmen weiterhin in Einklang zu halten. Link:
https://www.umwelt-online.de/PDFBR/2018/0212_2D18.pdf
9
Quelle:
https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Konventionen_und_Uebereinkommen_von_Europarat_UN
ESCO/Lissabonkonvention.pdf
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Tatsächlich kommt zum Beispiel die DAAD- Bildungssystemanalyse des Jahres 2018 zu dem Schluss:
„...Grundständig können in Deutschland aufgrund bestehender ZAB/KMK-Regularien (siehe Datenbank "anabin") hingegen nur wenige britische Schulabsolventen ein Studium aufnehmen.
Britische Sekundarschulabgänger erfüllen zum größten Teil die Voraussetzungen für den Hochschulzugang in Deutschland gemäß den Bewertungsvorschlägen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen(ZAB, Datenbank "anabin") nicht. Dies ist meist der Fall, weil britische Schülerinnen und
Schüler sich bereits mit Beginn der Oberstufe spezialisieren können und dadurch – im Vergleich zum
deutschen System – zu wenige (meistens nur drei) Fächer belegen oder die Fächerbandbreite und belegdauer nicht zu einer Abituräquivalenz führt. Seit rund 15 Jahren stetig sinkende Deutschkenntnisse für das in der Regel weiterhin auf Deutsch vermittelte grundständige Studium kommen erschwerend hinzu – das Angebot an englischsprachigen Bachelorprogrammen ist an deutschen Hochschulen noch recht überschaubar....“10
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Berufsbildung
Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hätte unter anderem auch
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Berufsbildung, insbesondere auch auf das europäische
Bildungsprogramm Erasmus+. Im Fall eines ungeordneten Austritts würde das Vereinigte Königreich
seinen Status als Programmland verlieren. Erasmus+-Projekte mit britischer Beteiligung wären damit
nicht mehr förderfähig. Im Handwerk sieht man dies mit Sorge, denn Schätzungen zufolge wählen
rund 20% der Auszubildenden im Handwerk, die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren,
derzeit Großbritannien als Gastland. Die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren, kann gerade für leistungsstarke Jugendliche ein wichtiger Anreiz sein.
Um unnötige Härten zu vermeiden hat die Europäische Kommission einen Notfallplan vorgelegt, der
die Weiterfinanzierung von zum Zeitpunkt des Austritts laufenden, über Erasmus+ geförderten Lernaufenthalten für Auszubildende, Schüler, Studierende und Lehr- sowie Ausbildungspersonal (Leitaktion 1 „Mobilität von Einzelpersonen“) vorsieht. Für künftige Auslandsaufenthalte gilt es - unter Wahrung der Einheit des Binnenmarktes - Lösungen zu finden.

Ergänzende Hinweise zum Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" arbeitet seit 2005 an der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und bildungsadäquate Einmündung in Beschäftigung.
Die Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund ist leider nach wie vor eher defizitär geprägt.
Daher ist es wichtig, den Blick für die Potenziale von Eingewanderten zu schärfen und Diskriminierungen
abzubauen, sondern auch für eine gelingende Integration am Arbeitsmarkt. Hierbei spielen aufeinander
abgestimmte Integrationsinstrumente, umfangreiche interkulturelle Kompetenzen aller Arbeitsmarktakteu-
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re, ein realistisches Erwartungsmanagement sowie funktionierende und für interkulturelle Belange sensibilisierte Verwaltungsstruktur eine fundamentale Rolle.
Das in allen 16 Bundesländern mit etwa 380 Teilprojekten aktive Förderprogramm IQ hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Adresse für eingewanderte Fachkräfte und Geflüchtete erwiesen, die eine Arbeitsmarktintegration anstreben. Die umgesetzten Maßnahmen in den IQ Landesnetzwerken und IQ Fachstellen werden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Wichtige Kooperationspartner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA). Auf regionaler Ebene existieren zu den
Akteuren des Arbeitsmarktes sowie der Integration von Menschen mit Einwanderungserfahrung enge strategische Partnerschaften.
In NRW wird die Umsetzung des Förderprogramms IQ vom Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT)
auf Landesebene koordiniert. Insgesamt 31 Teilprojekte sind gegenwärtig operativ in den folgenden Handlungsschwerpunkten eingebunden: Anerkennungsberatung, Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des
Anerkennungsgesetzes, Interkulturelle Kompetenzentwicklung der zentralen Arbeitsmarkakteure sowie Regionale Fachkräftenetzwerke – Integration.
Durchschnittlich werden jährlich ca. 7.000 Personen von dem IQ Netzwerk NRW zum Thema berufliche Anerkennung beraten und begleitet sowie ca. 800 Menschen erhalten eine durch das Förderprogramm IQ in
NRW geförderte Anpassungs- oder Nachqualifizierung zur Erlangung der Gleichwertigkeit ihres im Ausland
erworbenen Berufsabschlusses.
Wichtig ist, dass die teilnehmendenbezogene Unterstützung durch die IQ-Beratungs- und Qualifizierungsangebote im Kontext des Anerkennungsgesetzes in jedem Einzelfall nicht nur nachrangig gegenüber der Regelförderung erfolgt, sondern gleichfalls die im Förderprojekt konzipierten Maßnahmen darauf angeleget sind,
in die Regelförderung überführt zu werden. Eine enge Zusammenarbeit mit Arbeitsmarkt- und Integrationsakteuren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung in NRW sowie dem ehrenamtlichen Sektor und Migrantenorganisationen, sind hierfür ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Arbeit des IQ Netzwerks NRW.
Die aktuell zweite Förderrunde IQ ist im Januar 2019 für geplante weitere vier Jahre gestartet. Der nachhaltige Transfer von etablierten Beratungs- und Qualifizierungsstrukturen steht im Mittelpunkt.
Die geplante Verabschiedung des Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FKEG) erfährt durch die Akteure im Förderprogramm IQ eine wichtige Unterstützung. Ohne eine gut abgestimmte Beratungs- und Begleitstruktur,
zügige und standardisierte Anerkennungverfahren sowie über die Regelstruktur etablierte Anpassungsqualifizierungen und eine integrierte Sprachförderung, werden es gerade kleinere und mittlere Unternehmen
kaum schaffen, die neuen Chancen der Fachkräftesicherung zu nutzen.
www.netzwerk-iq.de, www.iq-netzwerk-nrw.de
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