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Der Senat von Berlin  

IntArbSoz – II A 6 

Tel.: 9(0)28 - 1177 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r b l a t t  

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über das Zweite Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 
sowie weiterer Gesetze  

 

A. Problem 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen mit inländi-
schen Berufsabschlüssen ist ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen von Bund 
und Ländern zur Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs. Zugleich ist die Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen von großer Bedeutung für die In-
tegration der Zugewanderten in gute, existenzsichernde Arbeit. Dem folgend hat das seit 
dem 20.02.2014 geltende Gesetz über die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikati-
onen im Land Berlin (GVBl. 2014, 39) eine allgemeine, über das EU-Recht hinausge-
hende Rechtsgrundlage für Berlin geschaffen, auf der im Ausland erworbene Berufsqua-
lifikationen anerkannt werden können. Im Jahr 2016 wurden das BQFG Bln und die be-
troffenen Fachgesetze in Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 vom 28.12.2013, 
S.132) und ihrer Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 (ABl. L 159 vom 25.6.2015, 
S. 27) durch das Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
Berlin und weiterer Gesetze vom 09.05.2016 (GVBl. S. 226) geändert. Dabei wurden so 
weit als möglich und sachdienlich die Regelungen der Gesetzesänderung auch auf Per-
sonen aus Drittstaaten erstreckt. 

Anlass für den hier vorliegenden Gesetzentwurf sind das Fachkräfteeinwanderungsge-
setz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) sowie damit verbundene als auch bisherige 
Änderungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des Bundes. Diese erfordern 
auch eine Anpassung des Berliner Anerkennungsrechts, um die bundesrechtlichen Ver-
änderungen im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf Landes-
ebene nachzuvollziehen und die Anerkennungsverfahren in Zuständigkeit des Landes 
weiterzuentwickeln. 



2 

 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als Bestandteil der am 2. Oktober 2018 beschlos-
senen Eckpunkte der Bundesregierung zur Einwanderung von Fachkräften aus Dritt-
staaten hat zum Ziel, „die Bedarfe des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Fach-
kräftesicherung durch eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus 
Drittstaaten zu flankieren“ (vgl. Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 1). Unter anderem 
enthält es effizientere, transparentere Verwaltungsverfahren und Regelungen, die zu ei-
ner Beschleunigung der erforderlichen Verfahren zur Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse führen sollen, so z.B. im Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des Bundes 
und in § 81a Aufenthaltsgesetz.  

Mit dem Gesetzentwurf soll zugleich das Ziel des Bürokratieabbaus durch den Verzicht 
auf unnötige Schriftformerfordernisse weiterverfolgt und die Digitalisierung von Verwal-
tungsprozessen erweitert werden. 

Zudem bedarf es einer kontinuierlichen Verbesserung der Verwertbarkeit ausländischer 
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt sowie der flexiblen Gestaltung der Schnittstelle 
zwischen der Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten und der Anerkennung der 
im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen, da in verschiedenen Aufenthaltstiteln die 
Einreise als Fachkraft an den Nachweis der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation ge-
koppelt ist. Hier bedarf es insbesondere bei reglementierten Berufen einer besseren 
Nachweismöglichkeit für im Ausland erworbene ausländische Berufsqualifikationen.  

Bezüglich der Durchführung der Statistik ist eine Konkretisierung der Rechtsgrundlage 
erforderlich. Außerdem sollen genauere Ableitungen im Hinblick auf die Verfahrens-
dauer ermöglicht werden. 

Die Wahrung einer weitgehenden Kohärenz der Regelungen von Bund und Ländern ist 
ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfs. 

Für Berlin wird im Jahr 2021 ein Beschäftigungszuwachs von 1,6 %1 erwartet. In diesem 
Zusammenhang und im Zuge der Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie ist 
wieder eine vermehrte Fachkräfteeinwanderung und eine steigende Anzahl von Anträ-
gen auf (beschleunigte) Berufsanerkennung aus dem Ausland zu erwarten. Um für diese 
positive Entwicklung gut vorbereitet zu sein, ist die Anpassung des Berliner Anerken-
nungsrechts wichtig und dringlich. 

 

B. Lösung 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden für landesrechtlich geregelte Berufe das 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz des Landes Berlin und bestehende landesrechtli-
che fachspezifische Regelungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
an die neuen Regelungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des Bundes, 
die mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführt wurden, angepasst. Insbeson-
dere wird ein beschleunigtes Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren im Fall des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a Aufenthaltsgesetz eingeführt und gene-
rell eine vollelektronische Antragstellung ermöglicht. Frühere Änderungen des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes des Bundes zum Abbau von verzichtbaren Schriftfor-
merfordernissen werden überwiegend übernommen, so die elektronische Form der Be-
scheiderteilung und bei Hinweispflichten der zuständigen Stelle. Die Verfahrensrechte 

                                                

1 https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/branchen/ta-
belle/500/866/?r=&c=2%2C3%2C5%2C14%2C16%2C8%2C10; Stand: 22.01.2021 
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auf Erteilung von Gleichwertigkeitsfeststellungsbescheiden im Bereich der reglementier-
ten Berufe und damit die flexible Verwertbarkeit ausländischer Berufsqualifikationen wer-
den durch die Möglichkeit eines gesonderten Feststellungsbescheides über die Gleich-
wertigkeit erweitert. Dieser kann unabhängig von einem Verfahren auf Erteilung der Be-
fugnis, einen reglementierten Beruf aufzunehmen oder auszuüben, in welchem neben 
der Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation noch weitere Anforderungen gestellt 
werden, beantragt werden. Überwiegend wird bislang nämlich die Gleichwertigkeit nur 
innerhalb eines solchen Berufszugangsverfahrens festgestellt. 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem eine Konkretisierung der gesetzlichen Grundlage für 
statistische Erhebungen zu den Berufsanerkennungsverfahren vor, um eine sichere und 
einheitliche Datenlage herzustellen. Neue Erhebungsmerkmale wie „Besonderheit im 
Verfahren“ und „Datum der Empfangsbestätigung“ zur genaueren Abbildung der Verfah-
rensdauer werden eingeführt.  

Aktuell besteht durch eine gegenseitige Angleichung von Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz des Bundes und Muster-Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz der Länder 
eine hohe Übereinstimmung der allgemeinen Anerkennungsregelungen. Dieser Gesetz-
entwurf beruht auf dem Mustergesetz der Länder und führt damit er zu einer noch größe-
ren bundesweiten Einheitlichkeit und Transparenz des Anerkennungsrechts. 

 

C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung 

Auf die Anpassung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des Landes Berlin und 
der landesrechtlichen Fachgesetze kann wegen der Notwendigkeit, das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz umzusetzen, nicht verzichtet werden. Andernfalls wäre vor allem das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren nach dem neuen § 81a Aufenthaltsgesetz für landes-
rechtlich geregelte Berufe in Berlin nicht durchführbar. Die übrigen Regelungen des vor-
liegenden Gesetzentwurfes dienen ebenfalls dem politischen Ziel der verstärkten Zu-
wanderung von Fachkräften sowie damit verbunden der besseren Gestaltung der Ver-
waltungsverfahren. Dieses Ziel verfolgt auch Berlin. Der Gleichklang mit den bundes-
rechtlichen Regelungen fördert einheitliche, transparente Gleichwertigkeitsfeststellungs-
verfahren. Die Änderungen der Regelungen zur Statistik sind zur Gewährleistung und 
Verbesserung der rechts- und qualitätsgesicherten Beobachtung der Anerkennungsver-
fahren notwendig. 

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Keine. 

 

E. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

Die Erweiterung der Möglichkeiten der elektronischen Übermittlung von Dokumenten för-
dert die Digitalisierung der Verwaltungsverfahren. 

 

F. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Siehe Buchstabe D. der Gesetzesvorlage. 
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G. Gesamtkosten 

Siehe Buchstabe E. der Gesetzesvorlage. 

 

H. Auswirkungen auf die Umwelt  

Die Möglichkeit der elektronischen anstatt papiernen Übermittlung von Antragsunterla-
gen oder Bescheiden hat positive Auswirkungen auf die Umwelt. 

 

I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

Das Land Brandenburg hat ein vergleichbares Gesetz erarbeitet. Beide Gesetze beru-
hen auf einem Mustergesetzentwurf, den sämtliche Länder in der Arbeitsgruppe „Koordi-
nierende Ressorts“ in der Kultusministerkonferenz erarbeitet haben. Nach Inkrafttreten 
beider Gesetze ist davon auszugehen, dass durch die weitgehend gleiche Regelung die 
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen noch weiter erleichtert und verein-
facht wird.  

 

J. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
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Der Senat von Berlin 

IntArbSoz - II A 6 - 

Tel.: 9028-1177 

 

 

An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

 

V o r l a g e  

 

- zur Beschlussfassung - 

 

über Zweites Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetztes Ber-
lin sowie weiterer Gesetze 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin so-

wie weiterer Gesetze1 

                                                

1 Artikel 2 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 
255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 
3.2.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115, L 177 vom 8.7.2015, S. 60, L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35, L 95 vom 9.4.2016, S. 20, ABl. L 131 vom 24.04.2020, S 1), in der Fassung der Richtlinie 
2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 

(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132, L 95 vom 9.4.2016, S. 20). 
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Vom  

 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Inhaltsübersicht 

 

Artikel 1  Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 

Artikel 2  Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 

Artikel 3  Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes 

Artikel 4   Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes 

Artikel 5  Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe 

Artikel 6  Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

Artikel 7  Änderung des Gesetzes über die Führung der Berufsbezeichnung Medi-
zinphysiker/Medizinphysikerin 

Artikel 8  Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte 
Lebensmittelchemikerin“ und „Staatlich geprüfter Lebensmittelchemi-
ker“ 

Artikel 9  Bekanntmachungserlaubnis 

Artikel 10  Inkrafttreten 
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Artikel 1 

Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach der Angabe zu § 14 wird folgende Angabe eingefügt: 

 

„14a Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes“ 

 

b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 18 [weggefallen]“. 

 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Kopien vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln.“ 

 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit 
der vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Originale, beglaubigte 
Kopien oder weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.“ 

 

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 

„(6) Das Verfahren kann auch über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des 
§ 1 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin vom 18. 
November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Okto-
ber 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewi-
ckelt werden.“ 
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4. In § 7 Absatz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektronischen“ 

eingefügt. 

 

 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 7 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Kopien vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in begründeten Einzelfällen“ gestrichen.  

 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

cc) Der neue Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Bei Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgestellt oder anerkannt wurden, kann sich die zuständige Stelle im Fall 
begründeter Zweifel an der Echtheit der Unterlagen sowohl an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaats wenden als auch, soweit un-
bedingt geboten, die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern, beglau-
bigte Kopien vorzulegen.“ 

 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit 
der vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Originale, beglaubigte 
Kopien oder weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.“ 

 

6. Dem § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Auf Antrag erteilt die zuständige Stelle der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen 
gesonderten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner 
Berufsqualifikation oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation.“ 
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7. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

 

 

 

 

„§ 14a 

Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes 

 

(1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2855) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der da-
für zuständigen Stelle. Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbil-
dungsnachweis im Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Die Zuleitung der Anträge er-
folgt durch das Landesamt für Einwanderung. 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
von zwei Wochen den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder 
§ 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das Datum 
des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 3 und 
die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die nach § 5 Ab-
satz 1 oder § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt für 
Einwanderung. 

(3) Die zuständige Stelle soll innerhalb von zwei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
Der Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt für Einwanderung. Die Zustellung der 
Entscheidung erfolgt durch das Landesamt für Einwanderung an die Arbeitgeberin oder 
den Arbeitgeber. 

(4) In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 oder § 12 Absatz 4 oder 5 ist der Lauf der Frist 
nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten Frist ge-
hemmt. In den Fällen des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt. 

(5) Die Entscheidung der zuständigen Stelle richtet sich nach dem jeweiligen Fachrecht. 
Das beschleunigte Verfahren kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des § 1 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin abge-
wickelt werden. 

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll abgelehnt werden, wenn die Gleichwertig-
keit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.“ 
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8. In § 15 Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-

gefügt. 

 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Wohnort der Antragstellerin oder des An-
tragstellers, Datum der Empfangsbestätigung, Datum der Vollständigkeit der 
vorzulegenden Unterlagen,“ 

 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der Entscheidung, Besonder-
heit im Verfahren,“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

 

„3. Datensatznummer.“ 

 

10. § 18 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 
Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 

Das Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 20. Mai 2016 (GVBl. S. 838) wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Dem Wortlaut werden folgende Sätze vorangestellt:  

 

„Der Antrag ist bei der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung zu 
stellen. Die Unterlagen nach Satz 8 Nummer 1 bis 7 sind dort in Form von Ko-
pien vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln. Bestehen begründete Zweifel 
an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, 
kann die zuständige Stelle die den Antrag stellende Person auffordern, inner-
halb einer angemessenen Frist Originale, beglaubigte Kopien oder weitere ge-
eignete Unterlagen vorzulegen. Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung kann abweichend von Satz 2 eine andere Form für die vorzulegenden 
Dokumente zulassen. Bei Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt wurden, kann sich die 
zuständige Stelle im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit der Unterlagen 
sowohl an die zuständige Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaats 
wenden als auch, soweit unbedingt geboten, die den Antrag stellende Person 
auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. In den Fällen des Satzes 5 hemmt 
eine solche Aufforderung nicht den Fristablauf nach § 4 Absatz 3.“ 

bb) Dem neuen Satz 8 wird folgende neue Nummer 1 vorangestellt: 

 

„1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der 
ausgeübten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache,“ 

 

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden die Nummern 2 bis 7. 

 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

 

„Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die 
den Antrag stellende Person auf die Folge schriftlich oder elektronisch hingewiesen 
worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
nachgekommen ist.“ 

 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

 

„§ 4a 

Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81 a des Aufenthaltsgesetzes 

 

(1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2855) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
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erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit nach § 2 auf Antrag bei der für das Schulwe-
sen zuständigen Senatsverwaltung. Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland 
eine Berufsqualifikation im Sinne des § 1 Absatz 2 erworben hat. Die Zuleitung der An-
träge erfolgt durch das Landesamt für Einwanderung. 

(2) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung bestätigt der den Antrag stel-
lenden Person innerhalb von zwei Wochen den Eingang des Antrags einschließlich der 
nach § 4 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das Da-
tum des Eingangs bei der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung mitzutei-
len und auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Frist-
ablaufs hinzuweisen. Sind die nach § 4 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollstän-
dig, teilt die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung innerhalb der Frist des 
Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, 
dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen be-
ginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt für Einwanderung. 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung soll innerhalb von zwei Mona-
ten über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständi-
gen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der 
Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung ist zu begrün-
den und rechtzeitig mitzuteilen. Der Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt für Ein-
wanderung. Die Zustellung der Entscheidung erfolgt durch das Landesamt für Einwan-
derung an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber. 

(4) In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum 
Ablauf der von der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Frist 
gehemmt. 

(5) Das beschleunigte Verfahren kann auch über einen Einheitlichen Ansprechpartner im 
Sinne des § 1 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin 
vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
abgewickelt werden.  

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 2 soll abgelehnt werden, wenn die Gleichwertig-
keit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.“ 

 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben spätestens bei der unbe-
fristeten Einstellung in den Berliner Schuldienst einen Nachweis über das Vorhan-
densein der für die Berufsausübung als Lehrkraft im Land Berlin erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse zu erbringen.  

 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
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Artikel 3 

Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes 

 

In § 4 Absatz 1 des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes in der Fassung vom 5. Oktober 
2004, das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226)“ durch die Wörter „das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [Einsetzen: 
Datum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 
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Artikel 4 

Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes  

 

Das Berliner Heilberufekammergesetz vom 2. November 2018 (GVBl. S. 622) [Ggf. einset-
zen: ,das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom (Datum und Fundstelle des Berliner Ver-
hältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes) geändert worden ist,] wird wie folgt geändert: 

 

1. § 36 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlicher“ die Wörter „oder elektronischer“ 
eingefügt. 

 

bb) Es wird folgender Satz 6 angefügt:  

 

„Auf Antrag erteilt die Kammer der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen geson-
derten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihres Weiterbildungsstan-
des oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstan-
des.“ 

 

b) Dem Absatz 8 werden folgende Sätze angefügt:  

 

„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in dem Fall, dass die 
Nachweise nicht beigebracht werden, kann sich die zuständige Kammer an die zu-
ständige Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die 
Antragstellerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu informieren.“ 

 

2. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektronischen“ 
eingefügt. 

 

b) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

„Die zuständige Kammer kann die Antragstellerin oder den Antragsteller bei begründe-
ten Zweifeln an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterla-
gen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Originale oder beglaubigte Ko-
pien der erforderlichen Unterlagen oder weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.“ 
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3. § 38 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

 

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses 
Gesetzes], geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
der §§ 13 Absatz 7 (Möglichkeit zur Aufgabenübertragung), 13a (Europäischer Berufs-
ausweis), 13b (Vorwarnmechanismus), 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a 
des Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“ 

 

 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe 

 

Das Gesetz über Medizinalfachberufe vom 15. Juni 1983 (GVBl. S. 919), das zuletzt durch 
[Ggf. einsetzen: Artikel 1 des Gesetzes vom (Datum und Fundstelle des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe)] geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

 

1. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Geset-
zes] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme der §§ 13b 
(Vorwarnmechanismus), 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthalts-
gesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“ 

 

2. § 10a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 

„(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf Verlangen der Antragstellerin oder des 
Antragstellers elektronisch durchzuführen. Vorzulegende Unterlagen nach § 13 sind gleich-
zeitig mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im Falle begründeter Zweifel an der Echt-
heit der Unterlagen und soweit unbedingt geboten kann die zuständige Kammer die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche Auf-
forderung hemmt nicht den Fristlauf nach § 13 Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1485) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. Auf Wunsch der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers oder in dem Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden, 
kann sich die zuständige Kammer an die zuständige Stelle des Ausbildungs- oder Anerken-
nungsstaates wenden. Hierüber ist die Antragstellerin oder der Antragsteller nach den Vor-
gaben der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
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personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zu  

informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige Stelle der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler einen gesonderten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner 
Berufsqualifikation oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der Berufsqua-
lifikation.“ 

3. In § 12 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlicher“ die Wörter „oder elektroni-
scher“ eingefügt. 

 

 

Artikel 6 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

 

Das Weiterbildungsgesetz vom 3. Juli 1995 (GVBl. S. 401), das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226, 233) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 7 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Geset-
zes] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme der 
§§ 13a (Europäischer Berufsausweis), 13b (Vorwarnmechanismus), 14a (Beschleunigtes 
Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Beratungsan-
spruch) keine Anwendung.“ 

 

2. Dem § 13a Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in dem Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden, kann sich die zuständige Kammer an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die Antragstelle-
rin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der 
jeweils geltenden Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige Behörde der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller einen gesonderten Bescheid über die Feststellung 
der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet auf Antrag 
nur über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbildung.“ 

 

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über die Führung der Berufsbezeichnung Medizinphysi-

ker/Medizinphysikerin 
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Das Gesetz über die Führung der Berufsbezeichnung Medizinphysiker/Medizinphysikerin vom 
26. November 1987 (GVBl. S. 2673), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 
2016 (GVBl. S. 226, 234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

 

 

1. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

"Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
der §§ 13b (Vorwarnmechanismus), 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a 
des Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“ 

 

2. Dem § 2a Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in dem Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden, kann sich die zuständige Kammer an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die 
zuständige Behörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen gesonderten Be-
scheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner Aus- und Weiterbil-
dung oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbil-
dung.“ 

 

 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfte Lebensmittel-

chemikerin“ und "Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“ 

 

Das Gesetz über die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin" und 
"Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker" vom 12. November 1997 (GVBl. S. 603), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226, 235) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

"Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet in den Fällen des 
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Satzes 1 Nummer 2 mit Ausnahme der §§ 13b (Vorwarnmechanismus), 14a (Beschleu-
nigtes Verfahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Bera-
tungsanspruch) keine Anwendung." 

 

2. Dem § 2a Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in dem Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden, kann sich die zuständige Kammer an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist Antragstellerin 
oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige 
Behörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen gesonderten Bescheid über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner Aus- und Weiterbildung oder entschei-
det auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbildung.“ 

 

 

Artikel 9  

Bekanntmachungserlaubnis 

 

Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz Berlin in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes gemäß Artikel 10 Satz 1 an gel-
tenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen. 

 

 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach seiner Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Artikel 1 Nummer 9 tritt mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 in Kraft. 
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A. Begründung:  

 

a) Allgemeines 

 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen mit inländischen 
Berufsabschlüssen ist ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen von Bund und Ländern 
zur Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs. Zugleich ist die Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen von großer Bedeutung für die Integration der Zugewander-
ten in gute, existenzsichernde Arbeit. Dem folgend hat das seit dem 20.02.2014 geltende 
Gesetz über die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen im Land Berlin (GVBl. S. 
39) eine allgemeine, über das EU-Recht hinausgehende, Rechtsgrundlage für Berlin ge-
schaffen, auf der im Ausland erworbene Berufsqualifikationen anerkannt werden können. 
Dieses Artikelgesetz beinhaltete als Stammgesetz das allgemeine Gesetz über die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen im Land Berlin (Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz Berlin - BQFG Bln) vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) und fachge-
setzliche Regelungen für die Anerkennung in einzelnen Berufen. 

Im Jahr 2016 wurden das BQFG Bln und die betroffenen Fachgesetze in Umsetzung der 
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 
zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Bin-
nenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. EU Nr. L 354 vom 28.12.2013, 
S.132) und ihrer Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 
2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die 
Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 27; L 262 vom 12.08.2020, S. 4) 
entsprechend geändert. Dabei wurden so weit als möglich und sachdienlich die Regelungen 
der Gesetzesänderung auch auf Personen aus Drittstaaten erstreckt. 

Anlass für den nun hier vorliegenden Gesetzentwurf geben das am 07.06.2019 vom Bundes-
tag beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (BGBl. I S. 1307) und damit verbundene 
sowie bisherige Änderungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des Bundes 
(BQFG). Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als Bestandteil der Eckpunkte der Bundesre-
gierung vom 2. Oktober 2018 zur Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten hat zum 
Ziel, „die Bedarfe des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Fachkräftesicherung durch 
eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten zu flankieren 
und so einen Beitrag zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten“ (vgl. 
Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 2). Unter anderem enthält es Regelungen mit dem Ziel 
der Beschleunigung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie zur 
Verbesserung der Effizienz und Transparenz von Verwaltungsverfahren. In Artikel 3 wurde 
das BQFG dahingehend geändert, dass im Fall des neuen § 81a des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) ein beschleunigtes Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren mit verkürzten Bear-
beitungsfristen durchgeführt werden kann. Weiter wird ermöglicht, die Antragstellung und 
das Anerkennungsverfahren vollelektronisch abzuwickeln und das Verfahren auch für nicht 
reglementierte Berufe über eine einheitliche Stelle im Sinn des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes zu betreiben. In den bundesrechtlichen Fachgesetzen, die eine Anwendung des BQFG 
(nahezu) ausschließen, wurden mit den Artikeln 4 bis 42 des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes Bestimmungen aufgenommen, die die Einführung der verkürzten Frist nach § 14a 
BQFG auch im Fachrecht sicherstellen.  



20 

 
Da für die landesrechtlich geregelten Berufe das BQFG des Bundes nicht gilt, obliegt es den 
Ländern, ihre eigenen BQFG bzw. berufsspezifischen Fachgesetze zeitnah entsprechend 
anzupassen, um auch hier insbesondere das beschleunigte Fachkräfteverfahren des neuen 
§ 81a AufenthG zügig einführen zu können (vgl. Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 118). 

Wie bereits beim Anerkennungsgesetz von 2014 und dem Änderungsgesetz von 2016 haben 
die Länder auch für dieses Gesetzgebungsvorhaben eng zusammengearbeitet und in der in 
der Kultusministerkonferenz zuständigen Arbeitsgruppe der für die Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen koordinierend zuständigen Ressorts der Länder (Arbeits-
gruppe „Koordinierende Ressorts“) in Vollzug des Beschlusses der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15. Dezember 2010 unter Beteiligung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein Mustergesetz für die BQFG der Län-
der erarbeitet. Damit wird Sorge getragen, dass die allgemeinen Länderregelungen zur 
Gleichwertigkeitsfeststellung von ausländischen Berufsqualifikationen für Antragstellende 
und Rechtsanwendende bundesweit möglichst transparent sind sowie die gegenseitige Ak-
zeptanz der Anerkennungsbescheide unter den Ländern erhöht und die Gleichbehandlung 
der Antragstellenden befördert wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf basiert auf diesem Mustergesetz. 

Um die Schaffung eines kohärenten Maßnahmesystems zur Steigerung der Zuwanderung 
von Fachkräften aus dem Ausland effektiv zu unterstützen, sollen im BQFG des Landes Ber-
lin und soweit sachdienlich und zweckmäßig auch in den landesrechtlichen berufsspezifi-
schen Fachgesetzen die Neuregelungen des BQFG des Bundes gespiegelt werden, die mit 
dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführt wurden. Zur weiteren Verfahrensvereinfa-
chung und zum Bürokratieabbau werden die mit dem Gesetz zum Abbau verzichtbarer An-
ordnungen der Schriftform vorgenommenen Änderungen des BQFG des Bundes (Artikel 150 
Nummer 1 des Gesetzes zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwal-
tungsrecht des Bundes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626, 649) überwiegend übernommen. 
Durch die zwischenzeitlich erfolgte Angleichung des BQFG des Bundes an das Musterge-
setz der Länder besteht jedoch keine Diskrepanz zwischen dem BQFG und der vorgelegten 
Regelung im BQFG Bln. 

Außerdem sieht der Gesetzentwurf eine Weiterentwicklung von Anerkennungsverfahren in 
der Zuständigkeit des Landes Berlin vor, indem mit den Artikeln 1 und 3 bis 8 für reglemen-
tierte Berufe ein gesonderter Anspruch auf Erlass eines separaten Feststellungsbescheides 
über die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation eingeführt wird. Bisher wird 
die Gleichwertigkeit der Abschlüsse reglementierter Berufe überwiegend inzident in einem 
Verfahren über die Erteilung der Befugnis, einen reglementierten Beruf aufzunehmen oder 
auszuüben geprüft, in welchem neben der Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation 
noch weitere Anforderungen gestellt werden. Mit einem separaten Feststellungsbescheid 
werden die Verwertbarkeit ausländischer Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt weiter ver-
bessert und die Verfahrensrechte von Anerkennungsinteressierten gestärkt. Die Neurege-
lung ermöglicht außerdem in Verbindung mit den im Fachkräfteeinwanderungsgesetz neu 
eingeführten Bestimmungen im Aufenthaltsgesetz eine größere Flexibilität für Anerken-
nungsinteressierte an der Schnittstelle zwischen der Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaa-
ten und der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 

Um verlässliche und genauere Aussagen zum Anerkennungsgeschehen treffen zu können, 
sollen in Artikel 1 (BQFG Bln) Anpassungen der Regelung zur Statistik für Anerkennungsver-
fahren vorgenommen werden. Damit wird die Basis für eine sichere, in der Gesetzesanwen-
dung einheitliche und qualitativ bessere Datenlage geschaffen. Insbesondere ist die einheitli-
chere und genauere Erfassung der Verfahrensdauer möglich. Durch die Inbezugnahme von 
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§ 17 BQFG Bln in den Gesetzen der Artikel 2 bis 8 gelten die Änderungen auch in den jewei-
ligen Fachgesetzen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf umfasst wie bereits die vorigen Artikelgesetze sowohl Ände-
rungen am Stammgesetz BQFG Bln (Artikel 1) als auch an sieben weiteren landesrechtli-
chen Berufsgesetzen mit Bestimmungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-
nen (Artikel 2-8), sofern dort nicht bereits eine entsprechende Regelung vorhanden ist.  

 

b) Einzelbegründung 

 

Zu Artikel 1 (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin) 

 

Mit dem Gesetzentwurf wird das BQFG Bln in Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes einerseits an die dortigen Änderungen des BQFG des Bundes angeglichen und es 
werden Änderungen des BQFG des Bundes aus dem Gesetz zum Abbau verzichtbarer An-
ordnungen der Schriftform (BGBl. I S. 626, 649) übernommen. Andererseits gehen Muster-
gesetz und vorliegender Entwurf mit einem gesonderten Feststellungsbescheid in § 13 Ab-
satz 1, einer klareren Regelung von Zustellungsfragen in § 14a Absatz 3 und der elektroni-
schen Form für den Hinweis auf Rechtsfolgen in § 15 Absatz 3 darüber hinaus. Zwischen-
zeitlich hat der Bund die betreffenden Regelungen seinerseits in das BQFG übernommen, so 
dass Bundes- und Landesrecht weiter vereinheitlicht und für Antragstellende sowie für 
Rechtsanwendende transparenter werden. 

Im neuen § 14a des BQFG Bln wird das beschleunigte Verfahren auf Gleichwertigkeitsfest-
stellung in den Fällen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a AufenthG einge-
führt (Nummer 7).  

Zur Verfahrensvereinfachung wird auch für Drittstaatsangehörige die Möglichkeit einer voll-
elektronischen Antragstellung und Verfahrensabwicklung eröffnet, wobei der zuständigen 
Anerkennungsstelle weiterhin eingeräumt wird, bei Zweifeln an der Echtheit der elektronisch 
eingereichten Unterlagen Nachweise in Papierform zu verlangen (Nummer 2 und 5 - §§ 5 
und 12). Die elektronische Bescheid- bzw. Hinweisform wird in Nummer 4 und 8 (§§ 7 und 8) 
eingeführt. 

Eine weitere Erleichterung für den Zugang zu Berufsanerkennungsverfahren für nicht regle-
mentierte Berufe wird mit der Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner 
im Sinn des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin geschaf-
fen (Nummer 3 - § 6).  

Für reglementierte Berufe wird in Nummer 6 (§ 13) zudem ein gesonderter Anspruch auf Er-
lass eines separaten Feststellungsbescheides über die Gleichwertigkeit der ausländischen 
Berufsqualifikation eingeführt. Denn bislang wird die Gleichwertigkeit der Abschlüsse regle-
mentierter Berufe inzident in den Berufszugangsverfahren für die jeweiligen Berufe geprüft.  

Die gesetzliche Grundlage der statistischen Erhebung wird angepasst (Nummer 9 - § 17). 
Auf Anregung des Statistischen Bundesamtes werden Konkretisierungen vorgenommen; au-
ßerdem werden neue Erhebungsmerkmale aufgenommen. So wird das Merkmal „Datum der 
Empfangsbestätigung“ neu eingeführt und das Merkmal „Datum der Antragstellung“ durch 
das Merkmal „Datum der Vollständigkeit der vorzulegenden Unterlagen“ ersetzt und damit 
konkretisiert; zudem wird das Erhebungsmerkmal „Besonderheit im Verfahren“ verankert. 
Damit wird insbesondere eine einheitlichere und genauere Erfassung der Verfahrensdauer 
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möglich. Neben der Gewährleistung und Verbesserung einer rechts- und qualitätsgesicher-
ten Beobachtung von Anerkennungsverfahren sind bessere Rückschlüsse zur Optimierung 
der Verwaltungsverfahren möglich.  

Der durch die Länder bereits erfüllte Evaluationsauftrag wird gestrichen (Nummer 10 - § 18). 

 

Zu Nummer 1 – Inhaltsverzeichnis 

Zu den Buchstaben a) und b) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 7 und 10. 

 

Zu Nummer 2 – § 5  

Zu den Buchstaben a) und b) - Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 

Die Änderung entspricht der Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des 
Bundes durch Artikel 3 Nummer 1 des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 15. August 
2019 (BGBl. I S. 1307, 1328). Die Begründung dieser Änderung, auf die Bezug genommen 
wird, lautet wie folgt (Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 117): 

„Hier wird für alle Antragstellerinnen und Antragsteller, die die Feststellung der Gleichwertig-
keit in einem nicht reglementierten Beruf beantragen, die Möglichkeit einer vollelektronischen 
Antragstellung und Verfahrensabwicklung eingeräumt. (…) Gleichzeitig wird der Verpflich-
tung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Rechnung getragen, bis zum Jahr 2022 alle Verwal-
tungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Bei Zweifeln an den 
elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Möglichkeit, Nachweise in 
Papierform zu verlangen.“ Mithin kann sie mit angemessener Frist zusätzlich Originale oder 
beglaubigte Kopien anfordern. 

 

Zu Nummer 3 – § 6 Absatz 6  

Die Änderung entspricht der Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des 
Bundes durch Artikel 3 Nummer 2 des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Die Begründung 
dieser Änderung, auf die Bezug genommen wird, lautet wie folgt (Bundestags-Drucksache 
19/8285, S. 118): 

„Hier wird auch Antragstellerinnen und Antragstellern mit Qualifikationen im nicht reglemen-
tierten Bereich die Möglichkeit der Antragstellung und Verfahrensabwicklung über die Ser-
viceportale der Einheitlichen Ansprechpartner eingeräumt. Dies war bisher nach § 13 Absatz 
6 BQFG nur für reglementierte Berufe möglich. Auch das ist ein wichtiger Baustein zur Um-
setzung des OZG.“ 

Mit der Änderung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 07. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 
3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 08.07.2015, S. 60; L 268 vom 
15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20; ABl. L 131 vom 24.04.2020), durch die Richtli-
nie 2013/55/EU wurde der jeweilige Einheitliche Ansprechpartner, der aufgrund der Dienst-
leistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG - vom 12. Dezember 2006) in den Bundesländern 
eingerichtet wurde, mit der Entgegennahme und Weitergabe von Anträgen und Unterlagen 
im Anerkennungsverfahren betraut. Die Richtlinie 2013/55/EU umfasst jedoch nur reglemen-
tierte Berufe. Gemäß § 2 Absatz 2 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für 
das Land Berlin (EAG Bln) nimmt dieser aber auch die Aufgaben der einheitlichen Stelle im 
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Sinne des Teils V Abschnitt 1 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfG Bln) 
wahr. Diese Funktion erlaubt gemäß § 71 a Absatz 1 VwVfG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
VwVfG Bln, auch Verfahren in nicht reglementierten Berufen über den Einheitlichen An-
sprechpartner abzuwickeln. Die Möglichkeit steht neben Bürgerinnen und Bürger der EU 
auch Drittstaatsangehörigen offen, da nach § 2 Absatz 1 EAG Bln der Einheitliche Ansprech-
partner generell Kontakt- und Informationsstelle für die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen ist. 

 

Zu Nummer 4 – § 7 Absatz 1 

Die Änderung entspricht der Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes des 
Bundes durch Artikel 150 Nummer 1 des Gesetzes zum Abbau verzichtbarer Anordnungen 
der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626, 649). 
Die Begründung dieser Änderung, auf die Bezug genommen wird, lautet wie folgt (Bundes-
rats-Drucksache 491/16, S. 147 f): 

„Die Änderung bewirkt, dass die Entscheidung über den Antrag künftig sowohl in der her-
kömmlichen Schriftform (bzw. deren elektronische Ersatzformen gemäß § 3a Absatz 2 
VwVfG) als auch in einer elektronischen Variante erfolgen kann. Diese Möglichkeit soll ins-
besondere genutzt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller sich mit einer 
Kommunikation auf elektronischem Weg (also z. B. per E-Mail) einverstanden erklärt hat. Mit 
der Änderung soll vor allem auch die Kommunikation mit Antragstellern aus dem Ausland er-
leichtert werden. 

Zugleich soll im Interesse der antragstellenden Person an der Entscheidung in Form eines 
Bescheides festgehalten werden, damit der Verwaltungsaktcharakter der Entscheidung wei-
terhin deutlich sichtbar bleibt und die Antragstellerin oder der Antragsteller entsprechend von 
der Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation profitie-
ren kann. Die Formulierung verdeutlicht zudem, dass eine Verschriftlichung erforderlich und 
eine mündliche bzw. fernmündliche Entscheidung nicht ausreichend ist. Die technikoffene 
Regelung „schriftlich oder elektronisch“ schließt sowohl die derzeit bekannten und praktikab-
len elektronischen Verfahren als auch künftige, derzeit unbekannte elektronische Verfahren 
mit ein. Zudem kann der elektronische Bescheid schriftlich bestätigt werden. Ein entspre-
chendes Bedürfnis ist insbesondere anzunehmen, wenn der Antragsteller später gegenüber 
Dritten die Entscheidung nachweisen muss und dies mit der elektronischen Fassung nicht 
gelingt.“ 

 

Zu Nummer 5 – § 12 

Zu Buchstabe a) – Absatz 2 Satz 1 

Die Änderung von Absatz 2 Satz 1 entspricht der Änderung des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes des Bundes durch Artikel 3 Nummer 3 des Fachkräfteeinwanderungsgeset-
zes. Die Begründung dieser Änderung, auf die Bezug genommen wird, lautet wie folgt (Bun-
destags-Drucksache 19/8285, S. 118): 

„Hier wird für alle Antragstellerinnen und Antragsteller in reglementierten Berufen die Mög-
lichkeit einer vollelektronischen Antragstellung und Verfahrensabwicklung eingeräumt. Bisher 
konnten nur Unterlagen elektronisch übermittelt werden, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt worden waren. Die Ausdehnung auf Unterlagen 
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aus Drittstaaten ist eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit der (…) Zentralen Service-
stelle Anerkennung. 

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen. Bei Unterlagen aus Staaten, die am EU-
Binnenmarkt-Informationssystem teilnehmen, kann sich die zuständige Stelle darüber auch 
direkt an die Behörden des Herkunftslandes wenden.“ 

Die oben genannte Servicestelle wurde mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz durch den 
neuen § 421 b Sozialgesetzbuch II eingeführt. Sie hat im Februar 2020 ihre Arbeit unter dem 
Titel „Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung“ aufgenommen. 

 

Zu Buchstabe b) – Absatz 3 

 

Zu Doppelbuchstabe aa) – Satz 1 

Nach der Änderung des Buchstaben a), wonach generell die elektronische Übermittlung von 
Unterlagen zugelassen ist, kann die Beschränkung auf begründete Einzelfälle der Kann-Re-
gelung des Absatz 3 Satz 1 entfallen. Die Beschränkung bezog sich auf mildere behördliche 
Anforderungen an die Form vorzulegender Unterlagen, als sie durch den Grundsatz der Vor-
lage von Originalen oder beglaubigten Kopien vorgesehen war. 

 

Zu Doppelbuchstabe bb) –Satz 2  

Nach der Änderung des Buchstaben a), nach der die elektronische Übermittlung von Unterla-
gen generell zugelassen ist, kann Absatz 3 Satz 2 entfallen.  

 

Zu Doppelbuchstabe cc) – Satz 2 (neu) 

Der neue Satz 2 (bisheriger Satz 3) wird an den Wortlaut des § 12 Absatz 3 Satz 2 BQFG 
des Bundes angeglichen.  

Dabei wird jedoch die bisherige Tatbestandsvoraussetzung des Satzes 2 „soweit dies unbe-
dingt geboten erscheint“ an den genauen Wortlaut „soweit unbedingt geboten“ des Artikels 
57a Absatz 1 der Richtlinie 2005/36 EG angepasst und in dieser Form - in Abweichung zu 
§ 12 Absatz 3 Satz 2 BQFG des Bundes – beibehalten. Außerdem wird sie nur auf die Auf-
forderung an Antragstellende, beglaubigte Kopien vorzulegen, bezogen. Dies dient der voll-
ständigen Umsetzung des Artikel 57a Absatz 1 der Richtlinie 2013/55/EU.  

 

Zu Buchstabe c) – Absatz 5 

Absatz 5 regelt das Verfahren bei begründeten Zweifeln an der Echtheit oder der inhaltlichen 
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen. Bei begründeten Zweifeln an elektronisch übersand-
ten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Möglichkeit, mit angemessener Fristsetzung 
Nachweise in Papierform (Originale oder beglaubigte Kopien) zu verlangen. 

 

Zu Nummer 6 – § 13 Absatz 1 Satz 2  

Nach § 13 Absatz 1 erfolgt die Bewertung der Gleichwertigkeit im Rahmen der Entscheidung 
über die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Land Berlin reglementierten Berufs 
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(Berufserlaubnis). Einen allgemeinen Anspruch auf Gleichwertigkeitsfeststellung für regle-
mentierte Berufe statuiert das BQFG Bln bisher nicht.  

§ 13 Absatz 1 des BQFG Bln enthält bisher lediglich eine Klarstellung, dass die Gleichwertig-
keitsfeststellung inzident im Verfahren zur Erteilung einer Berufserlaubnis eines im Land Ber-
lin reglementierten Berufs vorgenommen wird. 

Wird die Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation in einem reglementierten Be-
ruf beantragt, müssen – neben einem gleichwertigen Ausbildungsstand – vielfach weitere 
Voraussetzungen erfüllt sein (zum Beispiel Zuverlässigkeit, gesundheitliche Eignung, 
Sprachkompetenz). Liegen die Voraussetzungen im Zeitpunkt der Entscheidung über die Be-
rufserlaubnis nicht vor, kann Antragstellenden der Nachweis der Gleichwertigkeit ihrer 
Berufsqualifikation verwehrt werden.  

Daher soll es künftig möglich sein, auch eine gesonderte Gleichwertigkeitsprüfung beantra-
gen zu können.  

Mit dem neuen Satz 2 soll geregelt werden, dass sowohl im Rahmen eines Berufszugangs-
verfahrens als auch unabhängig vom Antrag auf Erteilung der Befugnis zur Aufnahme oder 
Ausübung des reglementierten Berufes ein Anspruch auf gesonderte Feststellung der 
Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem inländischen Referenzberuf 
mit einem separaten Bescheid besteht. 

Ein positiver Ausgang einer solchen isolierten Gleichwertigkeitsprüfung berechtigt zwar nicht 
zum Berufszugang im reglementierten Beruf. Ein gesonderter positiver Gleichwertigkeitsbe-
scheid kann aber die Akzeptanz der ausländischen Berufsqualifikation auf dem inländischen 
Arbeitsmarkt und damit die Beschäftigungschancen in ähnlichen, nicht reglementierten Tätig-
keiten erhöhen. Gegebenenfalls sind auch Beschäftigungen in dem Beruf in Abhängigkeit 
von der Ausgestaltung der Reglementierung unter Leitung und Aufsicht möglich - beispiels-
weise wenn die erstrebte Erwerbstätigkeit keine Berufsausübungserlaubnis, sondern nur den 
Nachweis bestimmter Fachkompetenzen erfordert. Er kann außerdem den Weg in Qualifizie-
rungsmaßnahmen erleichtern. 

Ein - neben dem Bescheid über die beantragte Berufserlaubnis - gesonderter Bescheid ist 
auch erforderlich, wenn im Fall negativ beschiedener Verfahren zur Erteilung der Berufser-
laubnis oder bei Antragsrücknahme dennoch eine Gleichwertigkeit gegeben ist. Besteht be-
reits ein gesonderter Bescheid über die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation kann das 
Verfahren zur Erlangung der Berufserlaubnis an dieser Stelle fortgeführt werden, wenn die 
betreffende Person das Verfahren erneut einleiten will. 

Der Bedarf für einen Anspruch auf gesonderte Feststellung der Gleichwertigkeit ergibt sich 
verstärkt auch vor dem Hintergrund des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das in 
verschiedenen Aufenthaltstiteln des geänderten Aufenthaltsgesetzes die Einwanderung als 
Fachkraft unter anderem an die Feststellung einer Gleichwertigkeit der ausländischen 
Berufsqualifikation koppelt, so z. B. in §§ 18 ff AufenthG.  

Bei einer Einreise nach § 16d AufenthG, für die unter anderem die Erteilung eines Gleich-
wertigkeitsfeststellungsbescheides, aus dem sich ein Qualifizierungsbedarf zwecks Erlan-
gung der vollen Gleichwertigkeit ergibt, erforderlich ist, ist ein gesonderter Feststellungsan-
spruch ebenfalls hilfreich. 

 

Zu Nummer 7 – § 14a 
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Zum beschleunigten Fachkräfteverfahren nach § 81a AufenthG (Artikel 1 Nummer 46 des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes) führt der Bund in der Begründung zum Fachkräfteein-
wanderungsgesetz in Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 112 f aus: 

„Fachkräfte und Unternehmen beklagen, dass die Gesamtdauer der behördlichen Verfahren 
zur Einreise von Fachkräften oft zu lange betrage. Für die Sicherung des Fachkräftebedarfs 
sind langwierige Verfahren kontraproduktiv und im internationalen Wettbewerb um Fach-
kräfte von Nachteil. Verfahrensverzögernd haben sich insbesondere die Verfahren zur Aner-
kennung der ausländischen Berufsqualifikation (Studie „Einfacher Beschäftigen – Beschäfti-
gung ausländischer Fachkräfte / Optimierung der Einreise zur Arbeitsaufnahme“ des Statisti-
schen Bundesamts, April 2018) sowie die eingeschränkten Terminressourcen für Visumser-
teilungen in den Auslandsvertretungen gezeigt.“ 

Auch in Berlin sind allein mit personeller Verstärkung der Behörden die bereits bestehenden 
Engpässe nicht zu lösen; die gewünschte Steigerung des Fachkräftezuzugs erfordert neue 
Strukturen. 

Mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren nach § 81a AufenthG, das vom Arbeitgeber in 
Vollmacht der noch nicht eingereisten ausländischen Fachkraft im Inland initiiert werden 
kann, hat der Bund die Voraussetzungen für eine Straffung des Verfahrens bis zur Einreise 
geschaffen. Zukünftig können die Ausländerbehörden auf Wunsch von Fachkraft und Arbeit-
gebenden als zentrale Schnittstellen fungieren. In Verbindung mit der Zuständigkeitskonzent-
ration bei den zentralen Ausländerbehörden (in Berlin Landesamt für Einwanderung) wurde 
für die zuständigen Anerkennungsstellen ein Verfahrensangebot (§ 14a BQFG) eingerichtet, 
das nicht nur zu einer schnelleren Besetzung freier Stellen führt, sondern auch zu mehr Ver-
fahrenstransparenz. Letztere wird durch die zwischen dem Landesamt für Einwanderung und 
den Arbeitgebenden zu schließende Vereinbarung erreicht. Dieses Verfahrensmodell entlas-
tet die Auslandsvertretungen, reduziert Reibungsverluste zwischen den beteiligten Behörden 
und gewährleistet infolge der Koordination durch die Ausländerbehörde ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit (vgl. Bundestags-Drucksache 19/8285, S. 112). 

Der Bund hat zur Unterstützung der Fachkräfteeinwanderung in Artikel 3 Nummer 4 des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes für die Fälle des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 
nach § 81a AufenthG mit dem neuen § 14a BQFG auch im Bereich Berufsanerkennung ein 
beschleunigtes Verfahren eingeführt. Damit hat er die erforderliche Priorität zugunsten der 
Fachkräfte gesetzt und für diese Fälle die Bearbeitungszeit des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsverfahrens verkürzt.  

Es gibt neben den bundesrechtlich geregelten Berufsausbildungsabschlüssen aber auch 
eine Vielzahl landesrechtlich geregelter Berufe. Für diese gilt das BQFG des Bundes nicht. 
Im allgemeinen Anerkennungsrecht des BQFG Bln führt § 14a deshalb inhaltsgleich zu § 14a 
des BQFG des Bundes das beschleunigte Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren für Dritt-
staatsangehörige ein.  

Nach Absatz 5 Satz 1 erfolgt die Entscheidung der zuständigen Stelle nach dem jeweiligen 
Fachrecht. Mit „Fachrecht“ sind hier diejenigen berufsspezifischen oder spezialrechtlichen 
Vorschriften gemeint (z.B. Gesetz über Medizinalfachberufe, Lehrkräftequalifikationsfeststel-
lungsgesetz), die direkt oder indirekt oder entsprechend auf BQFG Bln verweisen, so dass 
das beschleunigte Verfahren des § 14 a BQFG Bln auch im betreffenden Fachrecht anzu-
wenden ist. Es wird daher klargestellt, dass sich in diesen Fällen die materiellrechtliche, d.h. 
inhaltliche Gleichwertigkeitsprüfung nach den fachrechtlichen Voraussetzungen, die ggf. vom 
BQFG Bln abweichen, richtet.  
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Die Umsetzung in Berliner Landesrecht dient neben der Unterstützung der Fachkräftegewin-
nung der Vereinheitlichung des Anerkennungsrechts und damit bundesweit einheitlichen Be-
arbeitungszeiten in den Fällen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens. 

 

Zu Nummer 8 – § 15 

Mit dem Verzicht auf das Erfordernis allein der Schriftform und der Ergänzung um die elekt-
ronische Form wird das Verfahren an dieser Stelle flexibilisiert. Der Antrag darf wegen feh-
lender Mitwirkung weiterhin nur abgelehnt werden, wenn auf die Folgen hingewiesen worden 
ist. Die erhöhte Flexibilität bei der Wahl der Kommunikationsmittel soll insbesondere genutzt 
werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller sich mit einer Kommunikation auf 
elektronischem Weg (also z. B. per E-Mail) einverstanden erklärt hat. Das BQFG des Bun-
des wurde dementsprechend angeglichen (vgl. Bundestags-Drucksache 19/21980, S. 5). 

 

Zu Nummer 9 – § 17 

Zu Buchstabe a) – Absatz 2 

 

Zu Doppelbuchstabe aa) – Nummer 1 

Eine der Intentionen der statistischen Abbildung der Verfahrensdauer ist es, Verfahrensver-
besserungen abzuleiten. Um diese anstoßen zu können, ist ein umfassendes Bild der Ver-
fahrensdauer notwendig. 

Die bisherige Formulierung „Datum der Antragstellung“ wurde von einzelnen zuständigen 
Stellen zunächst unterschiedlich verstanden und führte zu Verzerrungen der Statistik. Diese 
Formulierung wird künftig durch das Merkmal „Datum der Vollständigkeit der vorzulegenden 
Unterlagen“ ersetzt und damit konkretisiert. 

Bislang wurde statistisch überwiegend der Zeitraum ab dem vollständigen Vorliegen aller Un-
terlagen abgebildet. Über den Zeitraum zwischen der Bestätigung des Empfangs des An-
trags und dem Beginn des Verfahrens auf Basis vollständiger Unterlagen bei der zuständi-
gen Stelle wurden keine Daten erhoben. Gleichwohl steht die Umsetzung des Gesetzes we-
gen langer Verfahrensdauern in der Kritik der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und der Antrag-
stellenden. Es bedarf daher solcher Daten, die einen genaueren Rückschluss auf Ursachen 
für Verzögerungen des Bearbeitungs-beginns erlauben. Diese können in der Mitwirkung der 
Antragstellenden bei der Nachlieferung von Unterlagen oder in von der zuständigen Stelle zu 
verantwortenden Faktoren liegen. 

Das neue Erhebungsmerkmal „Datum der Empfangsbestätigung“ bildet nun den Zeitpunkt 
der nach Artikel 51 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG geforderten Bestätigung des Ein-
gangs sowie der Mitteilung über die (Un-)Vollständigkeit der Antragsunterlagen ab. Es er-
möglicht nun eine Aussage darüber, ob eine Verzögerung des Verfahrens vor dem Zeitpunkt 
der Vollständigkeit der vorzulegenden Unterlagen – und damit der Bearbeitungsfähigkeit des 
Antrags – der zuständigen Stelle oder den Antragstellenden zuzurechnen ist. Im Zusammen-
spiel mit dem konkretisierten Erhebungsmerkmal „Datum der Vollständigkeit der vorzulegen-
den Unterlagen“ erlaubt es Rückschlüsse über den Zeitraum zwischen der Empfangsbestäti-
gung und der Vollständigkeit der vorzulegenden Unterlagen. Liegt das Datum der Vollstän-
digkeit der vorzulegenden Unterlagen zeitlich vor dem Datum der Empfangsbestätigung oder 
ist diesem gleich, so waren die Unterlagen bereits mit Erst-Eingang des Antrags vollständig. 
Liegt das Datum der vorzulegenden Unterlagen zeitlich nach dem Datum der Empfangsbe-
stätigung, so waren die Antragsunterlagen bei Erst-Eingang nicht vollständig. Der Zeitraum 
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ab dem Datum der Empfangsbestätigung bis zum Vorliegen vollständiger Unterlagen wird in 
diesem Fall maßgeblich durch die Mitwirkung der antragstellenden Person bestimmt. 

 

Zu Doppelbuchstabe bb) – Nummer 3 

Auf Anregung des Statistischen Bundesamtes wird aus Klarstellungsgründen das Merkmal 
„Besonderheit im Verfahren“ zusätzlich zu den bereits bestehenden Merkmalen „Art und Ge-
genstand der Entscheidung“ festgelegt. Damit soll eine klare Zuordnung der Merkmalsaus-
prägungen zu den Erhebungsmerkmalen ermöglicht werden. Besonderheiten im Verfahren 
stellen beispielsweise Fristverlängerungen oder die Entscheidung unter Berücksichtigung 
von Berufserfahrung dar. Diese wurden bisher unter dem Merkmal „Art der Entscheidung“ 
erhoben. 

Zu Buchstabe b) – Absatz 3 

 

Zu Doppelbuchstabe aa) – Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b) Doppelbuch-
stabe bb). 

 

Zu Doppelbuchstabe bb) – Nummer 3 

Mit dem neuen Hilfsmerkmal „Datensatznummer“ soll gesetzlich geregelt werden, dass die 
Datensatznummer mit dem Datensatz zusammen im Zuge der Datenlieferung an die Statisti-
schen Landesämter gemeldet wird. Für jeden Datensatz ist von der Meldestelle eine eindeu-
tige Nummer zur Identifizierung des Einzelfalls für eventuelle Rückfragen im Zuge der Plausi-
bilisierung und Datenaufbereitung frei zu vergeben („Identnummer“). Die Aufnahme dieser 
Datensatznummer in die Hilfsmerkmale entspricht der neuen Regelung im Berufsbildungsge-
setz. 

 

Zu Nummer 10 – § 18 

Der Senat von Berlin hat Anwendung und Auswirkung des Gesetzes evaluiert. Das Abgeord-
netenhaus von Berlin hat die Evaluation des Gesetzes zur Kenntnis genommen. § 18 ist da-
mit erledigt und kann aufgehoben werden. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetzes Berlin) 

 

Das Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetz Berlin (LQFG Bln) gilt für den reglementier-
ten Beruf der Lehrkraft. Es werden daher die Änderungen des neuen BQFG Bln (Artikel 1) 
übernommen, die für reglementierte Berufe gelten (BQFG Bln, Kapitel 2 – Reglementierte 
Berufe).  

Dem neu eingeführten Anspruch auf eine separate Bewertung der Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Berufsqualifikation (vgl. Artikel 1 Nr. 6, § 13 Abs. 1 BQFG Bln) wird bereits durch 
das LQFG Bln Rechnung getragen (vgl. § 4 oder § 10 LQFG Bln). Die Änderung des § 13 
BQFG Bln bleibt daher im vorliegenden Entwurf des Artikelgesetzes unberücksichtigt. Durch 
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die im § 3 LQFG Bln bereits bestehende Anwendbarkeit des § 17 BQFG Bln ist auch das 
durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzentwurfes neu eingeführte Statistikmerkmal abgedeckt. 

 

Zu Nummer 1 - § 4  

Zu Buchstabe a) - Absatz 1 

§ 4 Absatz 1 wird an § 12 BQFG Bln ngepasst.  

 

Zu Doppelbuchstabe aa) – Sätze 1 – 4 (neu) 

In § 4 Absatz 1 Satz 1 (neu) wird die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung als 
zuständige Stelle nun explizit benannt.  

In Satz 2 (neu) wird die Form der vorzulegenden Unterlagen festgelegt. In Anlehnung an die 
Änderung des BQFG Bln wird die elektronische Antragstellung neu eingeführt. 

Satz 3 (neu) regelt, dass die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung in Fällen von 
begründeten Zweifeln an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unter-
lagen die Antragstellerin oder den Antragsteller auffordern darf, Originale, beglaubigte Ko-
pien oder weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. 

Satz 4 (neu) entspricht der Regelung in § 12 Absatz 3 Satz 1 BQFG Bln. 

Handelt es sich um Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
gestellt oder anerkannt wurden, so kann sich nach Satz 5 (neu) die für das Schulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit, nicht aber der Rich-
tigkeit, der Unterlagen sowohl an die zuständige Stelle des Ausbildungs- oder Anerken-
nungsstaats wenden als auch, soweit unbedingt geboten, die Antragsteller oder den Antrag-
steller auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. Die Formulierung „unbedingt geboten“ ist 
lediglich auf die Aufforderung an die Antragstellerin oder den Antragsteller bezogen. Sie ent-
spricht, wie auch im neuen § 12 Absatz 3 BQFG Bln, sprachlich genau dem Wortlaut des Ar-
tikel 57a der Richtlinie 2005/36/EG.  

 

Zu Doppelbuchstaben bb) – Satz 8 Nummer 1 

Aus dem § 12 Absatz 1 BQFG Bln wird die Nummer 1 (tabellarische Aufstellung der absol-
vierten Ausbildungsgänge) übernommen. Grund dafür ist, dass eine tabellarische Aufstellung 
der absolvierten Ausbildungsgänge für die Bewertung der Gleichwertigkeit eine sinnvolle Ar-
beitserleichterung darstellt, die bisher nicht im LQFG Bln geregelt war. 

 

Zu Doppelbuchstabe cc) – Satz 8 Nummern 2 – 7 (neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2 bb). 

 

Zu Buchstabe b) – Absatz 3 Satz 2 (neu) 

Die neue Regelung übernimmt die Regelung des § 15 Absatz 3 BQFG Bln in der durch Arti-
kel 1 Nummer 8 des Gesetzes geänderten Fassung. Danach kann eine negative Entschei-
dung aufgrund fehlender Mitwirkung der antragstellenden Person nur getroffen werden, 
wenn diese auf die Folgen schriftlich oder elektronisch hingewiesen wurde. 
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Zu Nummer 2 - § 4a 

Das neu eingeführte beschleunigte Verfahren (Artikel 1 Nummer 7 des Gesetzes, § 14a 
BQFG Bln) findet hier Berücksichtigung, da nicht auszuschließen ist, dass insbesondere pri-
vate Träger über das neue Verfahren gezielt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben wollen.  

 

Zu Nummer 3 - § 9 

Durch die geänderte Fassung des § 9 LQFG Bln werden die Kritikpunkte der Europäischen 
Kommission im Vertragsverletzungsverfahren 2018/2171 zur Umsetzung des Artikel 53 der 
Richtlinie 2005/36/EG ausgeräumt. Der Zeitpunkt, zu dem Sprachkenntnisse eines festgeleg-
ten Niveaus nachzuweisen sind, wird angepasst. Bei der Ausarbeitung der neuen Fassung 
des § 9 LQFG Bln flossen die gemeinsamen Eckpunkte der Länder für die Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG aus dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.10.2015 in 
der Fassung vom 26.11.2020 ein. 

 

Zu Buchstabe a) – Absatz 1 

Die Neufassung stellt eine sprachliche Klarstellung dar, dass die in Absatz 1 Satz 2 ge-
nannte Nachweispflicht Personen betrifft, deren Berufsqualifikation im Sinne des Artikel 53 
der Richtlinie 2005/36/EG anerkannt ist. Denn nach europäischem Recht müssen diese Per-
sonen „über Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Auf-
nahmemitgliedstaat erforderlich sind.“ Daraus folgt, dass für das Vorhandensein der erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse im Absatz 1 Satz 1, der Zeitpunkt nach Gleichstellung im 
Sinne des § 2 LQFG gemeint ist. Es wird gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, diesen, wie 
bisher, früher vorzulegen. 

 

Zu Buchstabe b) – Absatz 2 

Die Streichung berücksichtigt den Kritikpunkt der Europäischen Kommission, dass den An-
tragstellern und Antragstellerinnen nicht zu Beginn des Anpassungslehrgangs der Nachweis 
der deutschen Sprache auf höchstem Niveau abverlangt werden kann. Die erforderlichen 
Sprachkenntnisse müssen spätestens bei der unbefristeten Einstellung in den Berliner 
Schuldienst vorgewiesen werden. 

 

Zu Buchstabe c) – Absatz 2 (neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b). 

 

 

Zu Artikel 3 (Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes) – § 4 Absatz 1 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 dieses Gesetzentwurfes. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes) 

 

Zu Nummer 1- § 36 

Zu Buchstabe a) – Absatz 4 

 

Zu Buchstabe aa) - Satz 2 

Mit den Änderungen wird der Verpflichtung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Rechnung 
getragen, bis zum Jahr 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltung-
sportale anzubieten.  

 

Zu Buchstabe bb) – Satz 6 (neu) 

Das Berliner Heilberufekammergesetz statuiert bisher keinen allgemeinen Anspruch auf 
Gleichwertigkeitsfeststellung. Mit dem neuen Satz 6 soll geregelt werden, dass unabhängig 
vom Antrag auf Anerkennung des Weiterbildungsstandes ein Anspruch auf gesonderte Fest-
stellung der Gleichwertigkeit per separatem Bescheid besteht. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 13 BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Buchstabe b) – Absatz 8 

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen. Nach den neuen Sätzen 6 und 7 kann sich 
die zuständige Stelle bei Unterlagen aus Staaten, die am EU-Binnenmarkt-
Informationssystem teilnehmen, darüber hinaus auch direkt an die Behörden des Herkunfts-
landes wenden. Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz nach Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung), nach welchem personenbezogene Daten in einer für die be-
troffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden müssen, soll sich die zustän-
dige Kammer zunächst direkt an die Antragstellerinnen und Antragsteller wenden und diese 
auffordern, entsprechende Nachweise beizubringen. Lediglich für den Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden oder die antragstellenden Personen eine direkte Kontaktauf-
nahme über das EU-Binnenmarkt-Informationssystem wünschen, besteht die Möglichkeit, 
sich direkt an die Behörden des Herkunftslandes zu wenden. Hierüber sind die antragstellen-
den Personen auch zu informieren. 

 

Zu Nummer 2 - § 37 

 

Zu den Buchstaben a) und b) – Absätze 3 und 4 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 und 4 (§§ 5 und 7 BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 3 - § 38 – Satz 1 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 14a BQFG Bln) verwiesen. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe) 

 

Zu Nummer 1 – § 2 Absatz 2 Satz 3  

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 14a BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 2 – § 10 a Absatz 1 

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen.  

Nach den neuen Sätzen 6 und 7 kann sich die zuständige Stelle bei Unterlagen aus Staaten, 
die am EU-Binnenmarkt-Informationssystem teilnehmen, darüber hinaus auch direkt an die 
Behörden des Herkunftslandes wenden. Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz 
nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung, nach welchem perso-
nenbezogene Daten in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden müssen, soll sich die zuständige Stelle zunächst direkt an die Antragstellerinnen und 
Antragsteller wenden und diese auffordern, entsprechende Nachweise beizubringen. Ledig-
lich für den Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden oder die antragstellenden 
Personen eine direkte Kontaktaufnahme über das EU-Binnenmarkt-Informationssystem wün-
schen, besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Behörden des Herkunftslandes zu wenden. 
Hierüber sind die antragstellenden Personen auch zu informieren. 

Mit dem neuen Satz 8 soll geregelt werden, dass unabhängig vom Antrag auf Erteilung der 
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufes ein Anspruch auf ge-
sonderte Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem in-
ländischen Referenzberuf per separatem Bescheid besteht. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 13 BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 3 - § 12 Absatz 1 Satz 3 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 7 BQFG Bln) verwiesen. 

 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Weiterbildungsgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 7 Absatz 3 Satz 2 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 14a BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 2 - § 13 a Absatz 1  

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen.  

Nach den neuen Sätzen 6 und 7 kann sich die zuständige Stelle bei Unterlagen aus Staaten, 
die am EU-Binnenmarkt-Informationssystem teilnehmen, darüber hinaus auch direkt an die 



33 

 
Behörden des Herkunftslandes wenden. Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz 
nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung, nach welchem per-
sonenbezogene Daten in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbei-
tet werden müssen, soll sich die zuständige Stelle zunächst direkt an die Antragstellerinnen 
und Antragsteller wenden und diese auffordern, entsprechende Nachweise beizubringen. Le-
diglich für den Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden oder die antragstellenden 
Personen eine direkte Kontaktaufnahme über das EU-Binnenmarkt-Informationssystem wün-
schen, besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Behörden des Herkunftslandes zu wenden. 
Hierüber sind die antragstellenden Personen auch zu informieren. 

Mit dem neuen Satz 8 soll geregelt werden, dass unabhängig vom Antrag auf Erteilung der 
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufes ein Anspruch auf ge-
sonderte Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem in-
ländischen Referenzberuf per separatem Bescheid besteht. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 13 BQFG Bln) verwiesen. 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Gesetzes über die Führung der Berufsbezeichnung  

Medizinphysiker/Medizinphysikerin) 

 

Zu Nummer 1 - § 2 Absatz 2 Satz 3 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 14a BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 2 - § 2 a Absatz 5 

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen.  

Nach den neuen Sätzen 6 und 7 kann sich die zuständige Stelle bei Unterlagen aus Staaten, 
die am EU-Binnenmarkt-Informationssystem teilnehmen, darüber hinaus auch direkt an die 
Behörden des Herkunftslandes wenden. Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz 
nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung, nach welchem perso-
nenbezogene Daten in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden müssen, soll sich die zuständige Stelle zunächst direkt an die Antragstellerinnen und 
Antragsteller wenden und diese auffordern, entsprechende Nachweise beizubringen. Ledig-
lich für den Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden oder die antragstellenden 
Personen eine direkte Kontaktaufnahme über das EU-Binnenmarkt-Informationssystem wün-
schen, besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Behörden des Herkunftslandes zu wenden. 
Hierüber sind die antragstellenden Personen auch zu informieren. 

Mit dem neuen Satz 8 soll geregelt werden, dass unabhängig vom Antrag auf Erteilung der 
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufes ein Anspruch auf ge-
sonderte Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem in-
ländischen Referenzberuf per separatem Bescheid besteht. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 13 BQFG Bln) verwiesen. 

 

 

Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte  

 Lebensmittelchemikerin“ und „Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“) 

 

Zu Nummer 1 - § 2 Satz 3 

Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 14 a BQFG Bln) verwiesen. 

 

Zu Nummer 2 - § 2 a Absatz 4 

Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zuständige Stelle die Mög-
lichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen.  

Nach den neuen Sätzen 6 und 7 kann sich die zuständige Stelle bei Unterlagen aus Staaten, 
die am EU-Binnenmarkt-Informationssystem teilnehmen darüber hinaus auch direkt an die 
Behörden des Herkunftslandes wenden. Entsprechend dem Grundsatz der Transparenz 
nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung, nach welchem perso-
nenbezogene Daten in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden müssen, soll sich die zuständige Stelle zunächst direkt an die Antragstellerinnen und 
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Antragsteller wenden und diese auffordern, entsprechende Nachweise beizubringen. Ledig-
lich für den Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden oder die antragstellenden 
Personen eine direkte Kontaktaufnahme über das EU-Binnenmarkt-Informationssystem wün-
schen, besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Behörden des Herkunftslandes zu wenden. 
Hierüber sind die antragstellenden Personen auch zu informieren. 

Mit dem neuen Satz 8 soll geregelt werden, dass unabhängig vom Antrag auf Erteilung der 
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufes ein Anspruch auf ge-
sonderte Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem in-
ländischen Referenzberuf per separatem Bescheid besteht. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 13 BQFG Bln) verwiesen. 

 

 

Zu Artikel 9 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin wurde durch Gesetz vom 09.05.2016 
(GVBl. S. 226) und wird nochmals durch den vorliegenden Gesetzentwurf umfassend geän-
dert. Daher soll das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin neu bekannt gemacht wer-
den.  

 

 

Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Änderung des § 17 BQFG Bln (Arti-
kel 1 Nr. 9) soll bereits zum 01.01.2021 in Kraft treten, um im Jahr 2021 über das gesamte 
Jahr die neuen einheitlichen Kriterien für die Statistik nach dem BQFG Bln anwenden und 
damit eine Vergleichbarkeit mit anderen Jahren herstellen zu können. Zur Erstellung der ko-
ordinierten Länderstatistik, die vom Statistischen Bundesamt nach den neuen Statistikmerk-
malen erstellt wird, ist für eine solide Datenbasis das Inkrafttreten bereits zum 01.01.2021 
vonnöten. 

 

 

B. Ergebnisse der Anhörung: 

 

Der Gesetzentwurf wurde gemäß § 39 Absatz 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die 
Berliner Verwaltung, Besonderer Teil den zu beteiligenden Fachkreisen und Verbänden ein-
schließlich der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände 
sowie gemäß § 5 Absatz 3 Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes Berlin der Be-
auftragten des Berliner Senats für Integration und Migration zur Anhörung vorgelegt.  

Von den Fachkreisen und Verbänden haben sich die Industrie- und Handelskammer zu Ber-
lin (IHK Berlin) und die Ärztekammer Berlin geäußert. 

 

1. Die IHK Berlin begrüßt die enthaltenen Regelungen zum beschleunigten Gleichwertig-
keitsverfahren mit verkürzten Bearbeitungsfristen. Sie bewertet die Möglichkeit, die Antrag-
stellung und das Anerkennungsverfahren vollelektronisch abzuwickeln als überfällige Anpas-
sung an die Bedarfe der zu uns kommenden, ausländischen Fachkräfte und folglich auch der 
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Berliner Wirtschaft insgesamt, welche trotz der „Corona-Krise“ langfristig auf den Zuzug qua-
lifizierter Fachkräfte angewiesen sei. Die Implementierung einer einheitlichen Stelle für die 
nicht reglementierten Berufe wird ebenfalls begrüßt. 

 

2. Die Ärztekammer Berlin vertritt im Wesentlichen folgende Ansicht: Sie sei von Artikel 4 
(Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes - BlnHKG), insbesondere durch die Än-
derung des § 37 Absatz 4, betroffen. Sie plädiert nachdrücklich dafür, den bisherigen Rege-
lungsansatz in § 37 Absatz 4 BlnHKG aus Gründen des gemeinen Wohls für die Anerken-
nung von ärztlichen Weiterbildungen aus Drittstaaten nicht wie im Gesetzentwurf vorgesehen 
zu ändern. Es werde darüber hinaus dringend angeraten, die Regelungen zur Urkundenvor-
lage in § 36 Absatz 8 BlnHKG sowie in § 37 Absatz 4 BlnHKG an den entsprechenden Rege-
lungen für die Erteilung der ärztlichen Approbation in § 3 der Bundesärzteordnung (BÄO) 
(Einreichen einer beglaubigten Kopie) auch bei der Fachärzteanerkennung zu orientieren.  

Zum Nachweis von Tatbestandvoraussetzungen einer anspruchsbegründenden Norm mittels 
Urkunden, sei im Zweifel die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie er-
forderlich; eine einfache Kopie reiche allenfalls zur Glaubhaftmachung. Für den ärztlichen 
Beruf bestehe das herausragende öffentliche Interesse darin, dass nur diejenigen Menschen 
den ärztlichen Beruf ausübten, die in jeder Hinsicht zweifelsfrei nachgewiesen hätten, dass 
sie fachlich dazu befähigt seien. Ein eventueller Einwand, dass im Zweifel eine beglaubigte 
Kopie verlangt werden könnte, verkenne die Verfahrenslast in der Aufgabenwahrnehmung.  

Des Weiteren wird für Ausbildungsnachweise aus der Europäischen Union, des Europäi-
schen Wirtschaftsraums und eines durch Abkommen gleichgestellten Staates auf die Rege-
lung des § 3 Absatz 6 Nummer 7 BÄO verwiesen und für Approbationsanträge aufgrund von 
Befähigungen, die im Geltungsbereich der BÄO erworben wurden, auf § 39 Absatz 1 der Ap-
probationsordnung für Ärzte. Bundesgesetz- und -verordnungsgeber seien mithin an einer 
sehr hohen Verfahrensqualität interessiert und hätten sich in Bezug auf die Erteilung der 
ärztlichen Approbation im Zweifel für die Sicherung der Qualität einer hochwertigen medizini-
schen Versorgung in Deutschland und das Vertrauen der Öffentlichkeit eben darin entschie-
den. 

Die Ärztekammer Berlin meint, der vorstehend skizzierte Regelungsansatz der Bundesärzte-
ordnung sollte auch in Bezug auf die Facharztanerkennung gewählt werden. Denn der Fach-
arztstandard habe im System der medizinischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine besonders wichtige Bedeutung.  

Die Ärztekammer Berlin bittet daher den Berliner Landesgesetzgeber, sich im BlnHKG eben-
falls im Zweifel für die Sicherung der Qualität einer hochwertigen medizinischen Versorgung 
zu entscheiden und eine hohe Sicherheit der Anerkennungsverfahren zu gewährleisten. 

 

Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung: 

Die Ausführungen der Ärztekammer richten sich dem Grunde nach nicht gegen die mit dem 
hiesigen Gesetzentwurf vorgenommenen Änderungen am BlnHKG, sondern bereits gegen 
die grundlegenden Weichenstellungen des Heilberufekammergesetzes, die die Eröffnung 
des elektronischen Verfahrens (und damit die Übermittlung einer einfachen Kopie) beinhal-
ten. 

 

Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 36 Absatz 8 BlnHKG): 
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Der Empfehlung der Ärztekammer Berlin, die Regelungen zur Urkundenvorlage in § 36 Ab-
satz 8 BlnHKG an den entsprechenden Regelungen in § 3 der Bundesärzteordnung (Einrei-
chen einer beglaubigten Kopie) zu orientieren, konnte nicht gefolgt werden. Die Eröffnung 
des elektronischen Verfahrens in § 36 Absatz 8 BlnHKG diente bei Erlass des Gesetzes der 
Umsetzung des Artikel 57a Absatz 1 Richtlinie 2005/36/EG, wonach im Anwendungsbereich 
der Richtlinie das elektronische Verfahren für alle Verfahren und Formalitäten im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallen, einzuführen ist. Das Verfah-
ren ist daher auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers elektronisch durchzu-
führen, und vorzulegende Unterlagen sind gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch einzu-
reichen (§ 36 Absatz 8 Sätze 1 und 2 BlnHKG). Nur im Falle begründeter Zweifel an der 
Echtheit der Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann die zuständige Behörde die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen (§ 36 Absatz 8 
Satz 3 BlnHKG). Diese Regelung dient der Beschleunigung und der Gewährleistung der Ef-
fektivität des Anerkennungsverfahrens. 

Obwohl die Richtlinie 2005/36/EG grundsätzlich „die Maßnahmen unberührt [lässt], die erfor-
derlich sind, um ein hohes Gesundheits- und Verbraucherschutzniveau sicherzustellen“ (Er-
wägungsgrund 44) und die Sicherung der Qualität einer hochwertigen medizinischen Versor-
gung in Deutschland somit durchaus strengere Formvorschriften rechtfertigen kann, er-
scheint die Änderung des § 36 Absatz 8 BlnHKG, wie von der Ärztekammer angeregt (Einrei-
chen einer beglaubigten Kopie), nicht sachgerecht. Dies resultiert vor allem aus den Vor-
schriften des Onlinezugangsgesetz, welches den Bund und die Länder dazu verpflichtet, ihre 
Verwaltungsleistungen (auch landesrechtlich begründete) bis 2022 zumindest auch elektro-
nisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Beschränkung auf das Einreichen einer be-
glaubigten Kopie erscheint damit nicht zielführend. 

Die durch den vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommene Ergänzung bezieht sich zudem 
lediglich auf die Möglichkeit der Ärztekammer, sich bei Zweifeln an die zuständige Stelle des 
Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates zu wenden. Die Eröffnung des elektronischen Ver-
fahrens ist nicht Gegenstand der hiesigen Gesetzesänderung. 

 

Zu Artikel 4 Nummer 2 (§ 37 Absatz 4 Bln HKG): 

Der Empfehlung der Ärztekammer Berlin, den bisherigen Regelungsansatz für die Anerken-
nung von ärztlichen Weiterbildungen aus Drittstaaten nicht wie beabsichtigt zu ändern, kann 
ebenfalls nicht gefolgt werden. Der von ihr vorgebrachte Einwand der Verfahrenslast in der 
Aufgabenwahrnehmung durch das Tatbestandsmerkmal der „begründeten Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen“ ist angesichts der not-
wendigen Eröffnung des elektronischen Verfahrens und der Intention des Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes zu vernachlässigen. Der Sicherung eines hohen Gesundheitsschutzni-
veaus kann durch die Möglichkeit der Anforderung der Originaldokumente/der beglaubigten 
Kopien hinreichend Rechnung getragen werden.  

In der Begründung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I, S. 
1307, 1328) heißt es zudem: „Die Ausdehnung auf [elektronisch eingereichte] Unterlagen 
aus Drittstaaten ist eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit der (…) Zentralen Service-
stelle Anerkennung. Bei Zweifeln an den elektronisch übersandten Unterlagen hat die zu-
ständige Stelle die Möglichkeit, Nachweise in Papierform zu verlangen.“ (Bundestags-Druck-
sache 19/8285, S. 118). Eine Beschränkung auf das Einreichen von beglaubigten Kopien er-
scheint daher auch hier nicht sachgerecht. 
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3. Die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration befürwortet den vorge-
legten Gesetzesentwurf. 

 

4. Die Hinweise der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 
Transparenzgebot nach Artikel 5 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wurden in den 
Gesetzentwurf aufgenommen. 

 

C. Rechtsgrundlage: 

Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin, 

 

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

Durch das Änderungsgesetz entstehen sowohl durch die Änderungen des BQFG Bln als 
auch der anderen landesrechtlichen Fachgesetze für die Bürgerinnen und Bürger und Wirt-
schaftsunternehmen keine Mehrkosten. Im Gegenteil sind positive Kosteneffekte zu erwar-
ten. 

Die wirtschaftliche Situation von einwandernden, arbeitsuchenden Privatpersonen und von 
Unternehmen mit Sitz im Inland kann durch das beschleunigte Anerkennungsverfahren im 
Fall des § 81a AufenthG verbessert werden, da offene Stellen schneller besetzbar sind. 

Durch die neu geschaffene Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Anträgen und 
einschließlich der einzureichenden Unterlagen und der Verfahrensabwicklung über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner auch für nicht reglementierte Berufe können Bürgerinnen und 
Bürger, sofern sie Antrag stellende Personen sind, Verfahrenskosten einsparen.  

Die verbesserten Möglichkeiten der Antragstellung (Form und Verfahren) könnten eventuell 
möglicherweise zu wachsenden Antragszahlen und mehr Gleichwertigkeitsfeststellungsbe-
scheiden führen. Dies wiederum könnte zu Einsparungen bei Wirtschaftsunternehmen füh-
ren, deren Prüfaufwand für vorgelegte Berufsqualifikationen sich bei Bewerbungsverfahren 
für Stellenangebote verringern würde. Inwieweit Bürgerinnen und Bürger aber tatsächlich die 
Antragstellung davon abhängig machen, ist nicht zuverlässig prognostizierbar. 

Insgesamt sind die positiven Kosteneffekte nicht konkret abschätzbar. 

 

E. Gesamtkosten:  

Der vorliegende Gesetzentwurf modifiziert in einigen Punkten bereits bestehende Rechtsvor-
schriften. 

Als kostenändernde Faktoren kommen für die Änderung des BQFG und der anderen Fach-
gesetze des Landes Berlin insoweit im Wesentlichen in Betracht: 

- Einführung eines beschleunigten Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens im Fall des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a AufenthG  

- Einführung der Möglichkeit einer vollelektronischen Antragstellung und Verfahrensab-
wicklung, wobei die zuständige Anerkennungsstelle bei Zweifeln an der Echtheit der 
elektronisch eingereichten Unterlagen Nachweise in Papierform verlangen kann 

- Einführung eines gesonderten Anspruchs auf Erlass eines separaten Feststellungs-
bescheides über die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation bei regle-
mentierten Berufen 
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- Einführung neuer Statistikmerkmale. 

 

 Durch die um einen Monat verkürzte Bearbeitungsfrist für Gleichwertigkeitsfeststellungs-
verfahren im Fall des § 81a AufenthG (Artikel 1 Nummer 7) ist in Abhängigkeit vom An-
tragsaufkommen nach § 81a AufenthG bezüglich stark nachgefragter landesrechtlicher 
Berufe von temporär höherer Bindung vorhandener personeller Ressourcen wegen  

höheren Arbeitsaufwandes auszugehen. Die Entwicklung des Antragsaufkommens in 
den Fällen des § 81a AufenthG ist nicht zuverlässig schätzbar.  

 Durch die Möglichkeit, Unterlagen auch elektronisch einreichen zu können, könnte sich 
ein Zuwachs an Anträgen auf Durchführung eines Verfahrens zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen ergeben, siehe unter D.. Das würde 
zu Verwaltungsmehraufwand führen. Eine zuverlässige Prognose ist nicht möglich. 
Gleichzeitig führt aber eine elektronische Übermittlung von Antragsunterlagen zu einer 
Entlastung der zuständigen Stellen.  

 Geringer verwaltungstechnischer Mehraufwand für die zuständigen Stellen könnte even-
tuell durch den Anspruch bei reglementierten Berufen auf Erteilung eines separaten 
Gleichwertigkeitsfeststellungsbescheides neben dem Bescheid über die Berufszulas-
sung entstehen (vgl. Artikel 1 Nummer 5). Der auf die Gleichwertigkeit bezogene sachli-
che Prüfaufwand für die Verwaltungen besteht aber unabhängig von der Anzahl der pro 
Person auszufertigenden Bescheide. Gleichzeitig kann sich auch ein Minderaufwand er-
geben, da Antragstellende anstatt des Bescheides über die Berufszulassung auch nur 
einen Gleichwertigkeitsfeststellungsbescheid beantragen können und damit Prüf- und 
sonstiger Verwaltungsaufwand für die Bescheiderteilung über die Berufszulassung ent-
fiele.  

Eine zuverlässige Prognose über die Fallzahlen und die Aufwandsentwicklung ist nicht 
möglich.  

 Durch das neue Erhebungsmerkmal „Datum der Empfangsbestätigung“ und das neue 
Hilfsmerkmal „Datensatznummer“ entsteht dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ein 
geringfügiger Erfüllungsaufwand, dessen Finanzierung durch die bestehende Ser-
vicevereinbarung Amtliche Statistik abgedeckt ist. Für die Meldestellen (zuständige Stel-
len) entsteht ein einmaliger geringfügiger Mehraufwand für die Anpassung des entspre-
chenden EDV-Anwendung; eine Meldung von Daten erfolgt ohnehin.  

 

Den sich – eventuell – ergebenden Mehrkosten steht ein zu erwartender positiver Effekt auf 
dem Arbeitsmarkt gegenüber, da die Neuregelungen zu attraktiveren, zügigeren und einfa-
cheren Anerkennungsverfahren und damit zu einer verbesserten Nutzung von ausländischen 
beruflichen Qualifikationen und Wertschöpfungszuwächsen führen dürften. 

 

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

Das Land Brandenburg hat ein vergleichbares Gesetz erarbeitet. Beide Gesetze beruhen auf 
einem Mustergesetzentwurf, den sämtliche Länder in der Arbeitsgruppe „Koordinierende 
Ressorts“ in der Kultusministerkonferenz erarbeitet haben. Nach Inkrafttreten beider Gesetze 
ist davon auszugehen, dass durch die weitgehend gleiche Regelung die gegenseitige Aner-
kennung von Berufsqualifikationen noch weiter erleichtert und vereinfacht wird.  
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G. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:  

Infolge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und im Zuge der Erholung des Arbeitsmark-
tes von den Folgen der Corona-Pandemie wird zum gegebenen Zeitpunkt vermutlich mit stei-
genden Antragszahlen zu rechnen sein; die Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu-
verlässig schätzbar. 

Die Mehreffekte bei den Antragszahlen direkt durch die Regelungen dieses Artikelgesetzes 
sind ebenfalls nicht zuverlässig schätzbar. 

 

 

 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 

Sollte es wegen beschleunigter Anerkennungsverfahren bei der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen (ZAB) in ihrer Funktion als zuständiger Stelle für Anerkennungsverfah-
ren in landesrechtlich geregelten schulischen Berufen und Weiterbildungsberufen trotz aktu-
ell niedriger Fallzahlen zu erhöhten Personalkosten kommen, sollen diese über eine Gebüh-
renanpassung abgedeckt werden. 

Der Erfüllungsaufwand des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ist durch die bestehende 
Servicevereinbarung Amtliche Statistik abgedeckt. 

 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die personalwirtschaftlichen Auswirkungen nicht abschätzbar. 
Dies hängt von dem tatsächlichen Antragsvolumen aber auch von Synergieeffekten bei der 
Antragstellung durch Verzicht auf Schriftform und Erweiterung der Digitalisierung von Ver-
waltungsprozessen ab. 

Über eventuelle Folgerungen wäre im Zuge der kommenden Haushaltsplanaufstellungsver-
fahren zu entscheiden. 

 

Berlin, den 09.03.2021 

 

Der Senat von Berlin 

 

 

Michael  M ü l l e r               Elke  B r e i t e n b a c h 

Regierender Bürgermeister            Senatorin für Integration, 

Arbeit und Soziales 
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Anlage zur Vorlage an 

das Abgeordnetenhaus 

I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte 

 

Artikel 1 - Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin 

Alte Fassung Neue Fassung 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), 
geändert durch Artikel 56 des Gesetzes 

vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) 
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Kapitel 1 
Nicht reglementierte Berufe 

Kapitel 1 
Nicht reglementierte Berufe 

[ … ] 

 

 

[ … ] 

§ 5 
Vorzulegende Unterlagen 

§ 5 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 

 1. eine tabellarische Aufstellung der absol-
vierten Ausbildungsgänge und der ausgeüb-
ten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

 2. ein Identitätsnachweis, 

 3. im Ausland erworbene Ausbildungsnach-
weise, 

 4. Nachweise über einschlägige Berufserfah-
rung oder sonstige Befähigungsnachweise, 
sofern diese zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit erforderlich sind, 

 5. eine Erklärung, ob, bei welcher Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis 
bereits ein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde, sowie 

 6. ein gegebenenfalls erteilter Bescheid ei-
nes anderen Bundeslandes oder einer ande-
ren Stelle. 

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
bis 4 und 6 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Originalen oder beglaubigten Ko-
pien vorzulegen. Von den Unterlagen nach 
Absatz 1 Nummer 3 und 4 sind Übersetzun-
gen in deutscher Sprache vorzulegen. Dar-
über hinaus kann die zuständige Stelle von 
den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
und allen nachgereichten Unterlagen Über-
setzungen in deutscher Sprache verlangen. 
Die Übersetzungen sind von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder 
Übersetzer oder einer öffentlich bestellten o-
der beeidigten Dolmetscherin oder Überset-
zerin erstellen zu lassen. 

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 

 1. eine tabellarische Aufstellung der absol-
vierten Ausbildungsgänge und der ausgeüb-
ten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

 2. ein Identitätsnachweis, 

 3. im Ausland erworbene Ausbildungsnach-
weise, 

 4. Nachweise über einschlägige Berufserfah-
rung oder sonstige Befähigungsnachweise, 
sofern diese zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit erforderlich sind, 

 5. eine Erklärung, ob, bei welcher Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis 
bereits ein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde, sowie 

 6. ein gegebenenfalls erteilter Bescheid ei-
nes anderen Bundeslandes oder einer ande-
ren Stelle. 

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
bis 4 und 6 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Kopien vorzulegen  
oder elektronisch zu übermitteln. Von den 
Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 
sind Übersetzungen in deutscher Sprache 
vorzulegen. Darüber hinaus kann die zustän-
dige Stelle von den Unterlagen nach Absatz 
1 Nummer 2 und allen nachgereichten Un-
terlagen Übersetzungen in deutscher Spra-
che verlangen. Die Übersetzungen sind von 
einem öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetscher oder Übersetzer oder einer öf-
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(3) Die zuständige Stelle kann in begründe-
ten Einzelfällen abweichend von Absatz 2 
eine andere Form für die vorzulegenden Do-
kumente zulassen. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist Informa-
tionen zu Inhalt und Dauer der im Ausland 
absolvierten Berufsbildung sowie zu sonsti-
gen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Feststellung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist. 

(5) Bestehen begründete Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der 
vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige 
Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, weitere geeignete Unterla-
gen vorzulegen. 
 

 

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, 
im Land Berlin eine ihren oder seinen 
Berufsqualifikationen entsprechende Er-
werbstätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete 
Unterlagen können beispielsweise der Nach-
weis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitge-
bern oder ein Geschäftskonzept sein. Für 
Antragstellerinnen oder Antragsteller mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in einem durch Ab-
kommen gleichgestellten Staat sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine beson-
deren Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen. 

fentlich bestellten oder beeidigten Dolmet-
scherin oder Übersetzerin erstellen zu las-
sen. 

(3) Die zuständige Stelle kann in begründe-
ten Einzelfällen abweichend von Absatz 2 
eine andere Form für die vorzulegenden Do-
kumente zulassen. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist Informa-
tionen zu Inhalt und Dauer der im Ausland 
absolvierten Berufsbildung sowie zu sonsti-
gen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Feststellung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist. 

(5) Bestehen begründete Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der 
vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige 
Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, innerhalb einer angemes-
senen Frist Originale, beglaubigte Kopien o-
der weitere geeignete Unterlagen vorzule-
gen.  

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, 
im Land Berlin eine ihren oder seinen 
Berufsqualifikationen entsprechende Er-
werbstätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete 
Unterlagen können beispielsweise der Nach-
weis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitge-
bern oder ein Geschäftskonzept sein. Für 
Antragstellerinnen oder Antragsteller mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in einem durch Ab-
kommen gleichgestellten Staat sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine beson-
deren Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen. 

§ 6 
Verfahren 

§ 6 
Verfahren 
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(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im 
Ausland einen Ausbildungsnachweis im 
Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Der 
Antrag ist bei der nach § 8 zuständigen 
Stelle zu stellen. 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
eines Monats den Eingang des Antrags ein-
schließlich der nach § 5 Absatz 1 vorzule-
genden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist 
nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind 
die nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unter-
lagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von 
drei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung 
ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(4) Im Fall des § 5 Absatz 4 und 5 ist der 
Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf 
der von der zuständigen Stelle festgelegten 
Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 bis zu Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt. 

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit 
die Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Ver-
fahren oder durch Rechtsvorschrift bereits 
festgestellt ist. 

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im 
Ausland einen Ausbildungsnachweis im 
Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Der 
Antrag ist bei der nach § 8 zuständigen 
Stelle zu stellen. 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
eines Monats den Eingang des Antrags ein-
schließlich der nach § 5 Absatz 1 vorzule-
genden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist 
nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind 
die nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unter-
lagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von 
drei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung 
ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(4) Im Fall des § 5 Absatz 4 und 5 ist der 
Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf 
der von der zuständigen Stelle festgelegten 
Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 bis zu Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt. 

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit 
die Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Ver-
fahren oder durch Rechtsvorschrift bereits 
festgestellt ist. 

(6) Das Verfahren kann auch über einen Ein-
heitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Gesetzes über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Land Berlin 
vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12.10.2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 
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ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewi-
ckelt werden. 

§ 7  
Form der Entscheidung 

§ 7  
Form der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach 
§ 4 Absatz 1 ergeht durch schriftlichen Be-
scheid. 

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit wegen wesentli-
cher Unterschiede im Sinne des § 4 Absatz 
2 nicht erfolgen kann, sind in der Begrün-
dung auch die vorhandenen Berufsqualifika-
tionen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers sowie die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den vorhandenen Berufsqualifikati-
onen und der entsprechenden durch Vor-
schriften des Landes Berlin geregelten Be-
rufsbildung darzulegen. 

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbe-
lehrung beizufügen. 

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach 
§ 4 Absatz 1 ergeht durch schriftlichen oder 
elektronischen Bescheid. 

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit wegen wesentli-
cher Unterschiede im Sinne des § 4 Absatz 
2 nicht erfolgen kann, sind in der Begrün-
dung auch die vorhandenen Berufsqualifika-
tionen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers sowie die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den vorhandenen Berufsqualifikati-
onen und der entsprechenden durch Vor-
schriften des Landes Berlin geregelten Be-
rufsbildung darzulegen. 

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbe-
lehrung beizufügen. 

Kapitel 2 
Reglementierte Berufe 

Kapitel 2 
Reglementierte Berufe 

[ … ] [ … ] 

§ 12 
Vorzulegende Unterlagen 

§ 12 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind 
dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 1. eine tabellarische Aufstellung der absol-
vierten Ausbildungsgänge und der ausgeüb-
ten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

 2. ein Identitätsnachweis, 

 3. im Ausland erworbene Ausbildungsnach-
weise, 

 4. Nachweise über einschlägige Berufserfah-
rungen und sonstige Befähigungsnachweise, 
sofern diese zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit erforderlich sind,  

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind 
dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 1. eine tabellarische Aufstellung der absol-
vierten Ausbildungsgänge und der ausgeüb-
ten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

 2. ein Identitätsnachweis, 

 3. im Ausland erworbene Ausbildungsnach-
weise, 

 4. Nachweise über einschlägige Berufserfah-
rungen und sonstige Befähigungsnachweise, 
sofern diese zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit erforderlich sind,  



46 

 

 

55.5. im Fall von § 9 Absatz 1 Nummer 2 erste 
Alternative eine Bescheinigung über die Be-
rechtigung zur Berufsausübung im Ausbil-
dungsstaat, 

 6. eine Erklärung, ob, bei welcher Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis 
bereits ein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde, sowie 

 7. ein gegebenenfalls erteilter Bescheid ei-
nes anderen Bundeslandes oder einer ande-
ren Stelle. 

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
bis 5 und 7 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Originalen oder beglaubigten Ko-
pien vorzulegen. Von den Unterlagen nach 
Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sind Übersetzun-
gen in deutscher Sprache vorzulegen. Dar-
über hinaus kann die zuständige Stelle von 
den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
und allen nachgereichten Unterlagen Über-
setzungen in deutscher Sprache verlangen. 
Die Übersetzungen sind von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder 
Übersetzer oder einer öffentlich bestellten o-
der beeidigten Dolmetscherin oder Überset-
zerin erstellen zu lassen. 

 

 

(3) Die zuständige Stelle kann in begründe-
ten Einzelfällen abweichend von Absatz 2 
eine andere Form für die vorzulegenden Do-
kumente zulassen. Unterlagen, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgestellt oder anerkannt wurden, 
können abweichend von Absatz 2 auch 
elektronisch übermittelt werden. Im Falle be-
gründeter Zweifel an der Echtheit der Unter-
lagen und soweit dies unbedingt geboten er-
scheint, kann sich die zuständige Stelle so-
wohl an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungsstaates wenden als auch die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, 
beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche 

 5. im Fall von § 9 Absatz 1 Nummer 2 erste 
Alternative eine Bescheinigung über die Be-
rechtigung zur Berufsausübung im Ausbil-
dungsstaat, 

 6. eine Erklärung, ob, bei welcher Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis 
bereits ein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde, sowie 

 7. ein gegebenenfalls erteilter Bescheid ei-
nes anderen Bundeslandes oder einer ande-
ren Stelle. 

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 
bis 5 und 7 sind der zuständigen Stelle in 
Form von Kopien vorzulegen  
oder elektronisch zu übermitteln. Von den 
Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 
sind Übersetzungen in deutscher Sprache 
vorzulegen. Darüber hinaus kann die zustän-
dige Stelle von den Unterlagen nach Absatz 
1 Nummer 2 und allen nachgereichten Un-
terlagen Übersetzungen in deutscher Spra-
che verlangen. Die Übersetzungen sind von 
einem öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetscher oder Übersetzer oder einer öf-
fentlich bestellten oder beeidigten Dolmet-
scherin oder Übersetzerin erstellen zu las-
sen. 

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend 
von Absatz 2 eine andere Form für die vor-
zulegenden Dokumente zulassen. Bei Unter-
lagen, die in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem weiteren Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ausgestellt oder an-
erkannt wurden, kann sich die zuständige 
Stelle im Fall begründeter Zweifel an der 
Echtheit der Unterlagen sowohl an die zu-
ständige Stelle des Ausbildungs- oder Aner-
kennungsstaats wenden als auch, soweit un-
bedingt geboten, die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, beglaubigte Kopien 
vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach § 13 Absatz 
3. 
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Aufforderung hemmt nicht den Fristlauf nach 
§ 13 Absatz 3. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist Informa-
tionen zu Inhalt und Dauer der im Ausland 
absolvierten Berufsbildung sowie zu sonsti-
gen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Bewertung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist. Soweit die Berufsbildung in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in einem durch Abkommen gleich-
gestellten Staat absolviert wurde, kann sich 
die zuständige Stelle an die zuständige 
Stelle des Ausbildungsstaates wenden. 

(5) Bestehen begründete Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der 
vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige 
Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, weitere geeignete Unterla-
gen vorzulegen. 

 

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, 
im Land Berlin eine ihren oder seinen 
Berufsqualifikationen entsprechende Er-
werbstätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete 
Unterlagen können beispielsweise der Nach-
weis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitge-
bern oder ein Geschäftskonzept sein. Für 
Antragstellerinnen oder Antragsteller mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in einem durch Ab-
kommen gleichgestellten Staat sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine beson-
deren Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist Informa-
tionen zu Inhalt und Dauer der im Ausland 
absolvierten Berufsbildung sowie zu sonsti-
gen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Bewertung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist. Soweit die Berufsbildung in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in einem durch Abkommen gleich-
gestellten Staat absolviert wurde, kann sich 
die zuständige Stelle an die zuständige 
Stelle des Ausbildungsstaates wenden. 

(5) Bestehen begründete Zweifel an der 
Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der 
vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige 
Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, innerhalb einer angemes-
senen Frist Originale, beglaubigte Kopien  
oder weitere geeignete Unterlagen vorzule-
gen.  

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, 
im Land Berlin eine ihren oder seinen 
Berufsqualifikationen entsprechende Er-
werbstätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete 
Unterlagen können beispielsweise der Nach-
weis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitge-
bern oder ein Geschäftskonzept sein. Für 
Antragstellerinnen oder Antragsteller mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in einem durch Ab-
kommen gleichgestellten Staat sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine beson-
deren Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen. 

§ 13 
Verfahren 

§ 13 
Verfahren 
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(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach 
§ 9 erfolgt im Rahmen der Entscheidung 
über die Befugnis zur Aufnahme oder Aus-
übung eines im Land Berlin reglementierten 
Berufs. 

 

 

 

 

 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
eines Monats den Eingang des Antrags ein-
schließlich der nach § 12 Absatz 1 vorzule-
genden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist 
nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind 
die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Un-
terlagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von 
drei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Für Antragstellerinnen 
und Antragsteller, die ihren Ausbildungs-
nachweis in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in einem durch Abkommen 
gleichgestellten Staat erworben haben oder 
deren Ausbildungsnachweise in einem die-
ser genannten Staaten anerkannt wurden, 
kann die Fristverlängerung nach Satz 3 
höchstens einen Monat betragen. Die Frist-
verlängerung ist zu begründen und rechtzei-
tig mitzuteilen. 

(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach 
§ 9 erfolgt im Rahmen der Entscheidung 
über die Befugnis zur Aufnahme oder Aus-
übung eines im Land Berlin reglementierten 
Berufs. Auf Antrag erteilt die zuständige 
Stelle der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller einen gesonderten Bescheid über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder 
seiner Berufsqualifikation oder entscheidet 
auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation. 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
eines Monats den Eingang des Antrags ein-
schließlich der nach § 12 Absatz 1 vorzule-
genden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist 
nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind 
die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Un-
terlagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von 
drei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Für Antragstellerinnen 
und Antragsteller, die ihren Ausbildungs-
nachweis in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in einem durch Abkommen 
gleichgestellten Staat erworben haben oder 
deren Ausbildungsnachweise in einem die-
ser genannten Staaten anerkannt wurden, 
kann die Fristverlängerung nach Satz 3 
höchstens einen Monat betragen. Die Frist-
verlängerung ist zu begründen und rechtzei-
tig mitzuteilen. 

(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der 
Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf 
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(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der 
Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf 
der von der zuständigen Stelle festgelegten 
Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt. 

(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach 
dem jeweiligen Fachrecht. 

(6) Die für die jeweilige Fachrecht zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die 
mit der Feststellung der Gleichwertigkeit ver-
bundenen Aufgaben durch Rechtsverord-
nung auf andere Stellen, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu 
übertragen. 

(7) Zuständige Stellen können vereinbaren, 
dass die ihnen durch dieses oder auf Grund 
dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben 
von einer anderen zuständigen Stelle, deren 
Sitz auch in einem anderen Bundesland sein 
kann, wahrgenommen werden. Die Verein-
barung bedarf der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Senatsverwaltung. 

(8) Das Verfahren kann auch über einen Ein-
heitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Gesetzes über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Land Berlin 
vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
09.05.2016 (GVBl. S. 226) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewi-
ckelt werden. 

der von der zuständigen Stelle festgelegten 
Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt. 

(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach 
dem jeweiligen Fachrecht. 

(6) Die für die jeweilige Fachrecht zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die 
mit der Feststellung der Gleichwertigkeit ver-
bundenen Aufgaben durch Rechtsverord-
nung auf andere Stellen, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu 
übertragen. 

(7) Zuständige Stellen können vereinbaren, 
dass die ihnen durch dieses oder auf Grund 
dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben 
von einer anderen zuständigen Stelle, deren 
Sitz auch in einem anderen Bundesland sein 
kann, wahrgenommen werden. Die Verein-
barung bedarf der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Senatsverwaltung. 

(8) Das Verfahren kann auch über einen Ein-
heitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Gesetzes über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Land Berlin 
vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
09.05.2016 (GVBl. S. 226) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewi-
ckelt werden. 

[ … ] [ … ] 

 § 14a  
Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a 

des Aufenthaltsgesetzes 

 (1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der dafür 



50 

 

 

zuständigen Stelle. Antragsberechtigt ist 
jede Person, die im Ausland einen Ausbil-
dungsnachweis im Sinne des § 3 Absatz 2 
erworben hat. Die Zuleitung der Anträge er-
folgt durch das Landesamt für Einwande-
rung. Die Zustellung der Entscheidung er-
folgt durch das Landesamt für Einwanderung 
an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber. 

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
von zwei Wochen den Eingang des Antrags 
einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder § 
12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In 
der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzu-
teilen und auf die Frist nach Absatz 3 und 
die Voraussetzungen für den Beginn des 
Fristlaufs hinzuweisen. Sind die nach § 5 Ab-
satz 1 oder § 12 Absatz 1 vorzulegenden 
Unterlagen unvollständig, teilt die zuständige 
Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureichen sind. Die 
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. Der 
Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt 
für Einwanderung. 

(3) Die zuständige Stelle soll innerhalb von 
zwei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung 
ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
Der Schriftwechsel erfolgt über das Landes-
amt für Einwanderung. Die Zustellung der 
Entscheidung erfolgt durch das Landesamt 
für Einwanderung an den Arbeitgeber.  

(4) In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 o-
der § 12 Absatz 4 oder 5 ist der Lauf der 
Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von 
der zuständigen Stelle festgelegten Frist ge-
hemmt. In den Fällen des § 14 ist der Lauf 
der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung 
des sonstigen geeigneten Verfahrens ge-
hemmt. 
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(5) Die Entscheidung der zuständigen Stelle 
richtet sich nach dem jeweiligen Fachrecht. 
Das beschleunigte Verfahren kann über ei-
nen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des § 1 Absatz 1 des Gesetzes über den 
Einheitlichen Ansprechpartner für das Land 
Berlin abgewickelt werden.  

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll 
abgelehnt werden, wenn die Gleichwertigkeit 
im Rahmen anderer Verfahren oder durch 
Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist. 

§ 15 Mitwirkungspflichten § 15 Mitwirkungspflichten 

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
ist verpflichtet, alle für die Ermittlung der 
Gleichwertigkeit notwendigen Unterlagen 
vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) Kommt die Antragstellerin oder der An-
tragsteller dieser Mitwirkungspflicht nicht 
nach und wird hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert, kann die 
zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen 
entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller in 
anderer Weise die Aufklärung des Sachver-
halts erheblich erschwert. 

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwir-
kung nur abgelehnt werden, nachdem die 
Antragstellerin oder der Antragsteller auf die 
Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 
der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nachgekommen ist. 

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
ist verpflichtet, alle für die Ermittlung der 
Gleichwertigkeit notwendigen Unterlagen 
vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) Kommt die Antragstellerin oder der An-
tragsteller dieser Mitwirkungspflicht nicht 
nach und wird hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert, kann die 
zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen 
entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller in 
anderer Weise die Aufklärung des Sachver-
halts erheblich erschwert. 

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwir-
kung nur abgelehnt werden, nachdem die 
Antragstellerin oder der Antragsteller auf die 
Folge schriftlich oder elektronisch hingewie-
sen worden ist und der Mitwirkungspflicht 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
nachgekommen ist. 

[ … ] [ … ] 

Teil 3 
Schlussvorschriften 

Teil 3 
Schlussvorschriften 

§ 17 Statistik § 17 Statistik 

1) Über die Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und 
nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen 

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und 
nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen 
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und Verordnungen wird eine Landesstatistik 
durchgeführt. 

und Verordnungen wird eine Landesstatistik 
durchgeführt. 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vo-
rausgegangene Kalenderjahr folgende Erhe-
bungsmerkmale: 

1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Woh-
nort der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers, Datum der Antragstellung,  
 
 

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzbe-
ruf oder deutsche Referenzausbildung, 

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand 
und Art der Entscheidung, 

 
4. Meldungen und Entscheidungen betref-
fend die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 7 
Absatz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG, 

5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entschei-
dungen darüber. 

 

(3) Hilfsmerkmale sind: 

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichti-
gen, 

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse 
für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person. 

 

(4) Für die Erhebung besteht Auskunfts-
pflicht. Die Angaben nach Absatz 3 Nummer 
2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die 
nach diesem Gesetz und nach anderen be-
rufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen 
für die Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit zuständigen Stellen. 

(5) Die Angaben sind elektronisch an das 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu über-
mitteln. Das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg darf Daten an das Statistische Bundes-
amt zum Zwecke der Erstellung einer koordi-
nierten Länderstatistik und an die Statisti-
schen Ämter der Bundesländer zum Zwecke 
der Erstellung von länderübergreifenden Re-
gionalstatistiken übermitteln und von den 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vo-
rausgegangene Kalenderjahr folgende Erhe-
bungsmerkmale: 

1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Woh-
nort der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers, Datum der Empfangsbestätigung, Da-
tum der Vollständigkeit der vorzulegenden 
Unterlagen, 

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzbe-
ruf oder deutsche Referenzausbildung, 

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand 
und Art der Entscheidung, Besonderheit im 
Verfahren, 

4. Meldungen und Entscheidungen betref-
fend die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 7 
Absatz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG, 

5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entschei-
dungen darüber. 

 

(3) Hilfsmerkmale sind: 

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichti-
gen, 

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse 
für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person, 

3. Datensatznummer. 

(4) Für die Erhebung besteht Auskunfts-
pflicht. Die Angaben nach Absatz 3 Nummer 
2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die 
nach diesem Gesetz und nach anderen be-
rufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen 
für die Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit zuständigen Stellen. 

(5) Die Angaben sind elektronisch an das 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu über-
mitteln. Das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg darf Daten an das Statistische Bundes-
amt zum Zwecke der Erstellung einer koordi-
nierten Länderstatistik und an die Statisti-
schen Ämter der Bundesländer zum Zwecke 
der Erstellung von länderübergreifenden Re-
gionalstatistiken übermitteln und von den 
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Statistischen Ämtern der Bundesländer zum 
Zwecke der Erstellung von länderübergrei-
fenden Regionalstatistiken auch erhalten. 
Dies umfasst die Merkmale nach Absatz 2. 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung 

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszu-
setzen, die Periodizität zu verlängern sowie 
den Kreis der zu Befragenden einzuschrän-
ken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder 
nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen 
Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt wer-
den; 

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, 
wenn dies zur Deckung eines geänderten 
Bedarfs für den in § 1 genannten Zweck er-
forderlich ist und durch gleichzeitige Ausset-
zung anderer Merkmale eine Erweiterung 
des Erhebungsumfangs vermieden wird; 
nicht eingeführt werden können Merkmale, 
die besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5. 2016, S. 1, 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 
23.05.2018, S. 2) betreffen; 

3. die Erhebung von Merkmalen anzuord-
nen, soweit dies zur Umsetzung oder Durch-
führung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft erforderlich ist. 

(7) An die obersten Landesbehörden dürfen 
zur Verwendung gegenüber dem Berliner 
Abgeordnetenhaus, dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat für Zwecke der 
kontinuierlichen Beobachtung und Evalua-
tion der Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und 
den anderen berufsrechtlichen Rechtsvor-
schriften des Landes Berlin sowie für Pla-
nungszwecke, jedoch nicht für die Regelung 
in Einzelfällen, vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen übermittelt werden, auch soweit 

Statistischen Ämtern der Bundesländer zum 
Zwecke der Erstellung von länderübergrei-
fenden Regionalstatistiken auch erhalten. 
Dies umfasst die Merkmale nach Absatz 2. 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung 

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszu-
setzen, die Periodizität zu verlängern sowie 
den Kreis der zu Befragenden einzuschrän-
ken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder 
nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen 
Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt wer-
den; 

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, 
wenn dies zur Deckung eines geänderten 
Bedarfs für den in § 1 genannten Zweck er-
forderlich ist und durch gleichzeitige Ausset-
zung anderer Merkmale eine Erweiterung 
des Erhebungsumfangs vermieden wird; 
nicht eingeführt werden können Merkmale, 
die besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5. 2016, S. 1, 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 
23.05.2018, S. 2) betreffen; 

3. die Erhebung von Merkmalen anzuord-
nen, soweit dies zur Umsetzung oder Durch-
führung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft erforderlich ist. 

(7) An die obersten Landesbehörden dürfen 
zur Verwendung gegenüber dem Berliner 
Abgeordnetenhaus, dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat für Zwecke der 
kontinuierlichen Beobachtung und Evalua-
tion der Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und 
den anderen berufsrechtlichen Rechtsvor-
schriften des Landes Berlin sowie für Pla-
nungszwecke, jedoch nicht für die Regelung 
in Einzelfällen, vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen übermittelt werden, auch soweit 
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Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen. 

Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen. 

§ 18 
Evaluation und Bericht 

[§18 aufgehoben] 

(1) Auf der Grundlage der Statistik nach § 17 
überprüft der Senat Anwendung und Auswir-
kungen dieses Gesetzes. Die Evaluation ist 
so durchzuführen, dass Ergebnisse spätes-
tens zum Ende des Jahres 2019 vorliegen. 
Die Evaluation soll die Umsetzung und Wirk-
samkeit der Verfahren zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen durch die 
Bundesländer sowohl bezogen auf landes- 
als auch auf bundesrechtlich geregelte Be-
rufe umfassen. Sie soll auch die Entwicklung 
des Anerkennungsprozesses berücksichti-
gen. 

(2) Über das Ergebnis ist dem Abgeordne-
tenhaus von Berlin zu berichten. 

 

[ … ] [ … ] 
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Artikel 2 - Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetzes Lehrkräftequa-
lifikationsfeststellungsgesetz Berlin 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gesetz zur Anerkennung und Gleichstel-
lung ausländischer Lehrkräftequalifikatio-

nen in der Fassung vom 20. Mai 2016 
(GVBl. 2016, 838) 

 

§ 4 
Verfahren 

§ 4 
Verfahren 

(1) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung bestätigt der den Antrag stellenden 
Person binnen eines Monats nach Eingang 
des Antrags auf Gleichstellung den Empfang 
der Unterlagen. Dem Antrag sind beizufügen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Der Antrag ist bei der für das Schulwesen 
zuständigen Senatsverwaltung zu stellen. Die 
Unterlagen nach Satz 8 Nummer 1 bis 7 sind 
dort in Form von Kopien vorzulegen oder elekt-
ronisch zu übermitteln. Bestehen begründete 
Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen 
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann 
die zuständige Stelle die den Antrag stellende 
Person auffordern, innerhalb einer angemes-
senen Frist Originale, beglaubigte Kopien oder 
weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. Die 
für das Schulwesen zuständige Senatsverwal-
tung kann abweichend von Satz 2 eine andere 
Form für die vorzulegenden Dokumente zulas-
sen. Bei Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem weiteren 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum ausgestellt oder an-
erkannt wurden, kann sich die zuständige 
Stelle im Fall begründeter Zweifel an der Echt-
heit der Unterlagen sowohl an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungs-
staats wenden als auch, soweit unbedingt ge-
boten, die den Antrag stellende Person auffor-
dern, beglaubigte Kopien vorzulegen. In den 
Fällen des Satzes 5 hemmt eine solche Auffor-
derung nicht den Fristablauf nach § 4 Absatz 
3. Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung bestätigt der den Antrag stellenden 
Person binnen eines Monats nach Eingang 
des Antrags auf Gleichstellung den Empfang 
der Unterlagen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvier-
ten Ausbildungsgänge und der ausgeübten Er-
werbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

2. Nachweis über die Staatsangehörigkeit, 
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1. Nachweis über die Staatsangehörigkeit, 

2. die erforderlichen Ausbildungsnachweise im 
Sinne der Richtlinie 2005/36/EG oder ver-
gleichbare Nachweise eines Drittstaates, 

3. Studiennachweise, aus denen die Studienin-
halte, der Studienumfang und die Dauer der 
absolvierten Ausbildung zur Erlangung der 
Berufsqualifikation hervorgehen, 

4. Bescheinigungen über Dauer und Art bisher 
ausgeübter beruflicher Tätigkeiten als Lehrkraft 
im Schuldienst, 

5. gegebenenfalls sonstige Befähigungsnach-
weise einschließlich von Nachweisen über 
sonstige einschlägige Qualifikationen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nummer 2, 

6. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls mit 
welchem Ergebnis die den Antrag stellende 
Person in einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland einen entsprechenden An-
trag gestellt, einen Anpassungslehrgang 
durchlaufen oder eine Eignungsprüfung abge-
legt hat. 

Die Erklärung ist in deutscher Sprache anzu-
fertigen; Urkunden ist eine deutsche Überset-
zung einer öffentlich beeidigten Übersetzerin 
oder Dolmetscherin oder eines öffentlich beei-
digten Übersetzers oder Dolmetschers sowie 
gegebenenfalls eine Transliteration beizufü-
gen. 

[…] 

 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 ist der den 
Antrag stellenden Person nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen innerhalb der in Arti-
kel 51 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Frist mit einer Begründung und einer 
Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu geben. 
Sie muss enthalten:  

1. die Feststellung, dass eine Lehrkräfteausbil-
dung nach dem Recht des Herkunftsstaates 
vorliegt, 

2. die Zuordnung der beruflichen Ausbildung 
der den Antrag stellenden Person zu einem 
Berliner Lehramt sowie eine Mitteilung über 

3. die erforderlichen Ausbildungsnachweise im 
Sinne der Richtlinie 2005/36/EG oder ver-
gleichbare Nachweise eines Drittstaates, 

4. Studiennachweise, aus denen die Studienin-
halte, der Studienumfang und die Dauer der 
absolvierten Ausbildung zur Erlangung der 
Berufsqualifikation hervorgehen, 

5. Bescheinigungen über Dauer und Art bisher 
ausgeübter beruflicher Tätigkeiten als Lehrkraft 
im Schuldienst, 

6. gegebenenfalls sonstige Befähigungsnach-
weise einschließlich von Nachweisen über 
sonstige einschlägige Qualifikationen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nummer 2, 

7. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls mit 
welchem Ergebnis die den Antrag stellende 
Person in einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland einen entsprechenden An-
trag gestellt, einen Anpassungslehrgang 
durchlaufen oder eine Eignungsprüfung abge-
legt hat. 

Die Erklärung ist in deutscher Sprache anzu-
fertigen; Urkunden ist eine deutsche Überset-
zung einer öffentlich beeidigten Übersetzerin 
oder Dolmetscherin oder eines öffentlich beei-
digten Übersetzers oder Dolmetschers sowie 
gegebenenfalls eine Transliteration beizufü-
gen. 

[…] 

 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 ist der den 
Antrag stellenden Person nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen innerhalb der in Arti-
kel 51 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Frist mit einer Begründung und einer 
Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu geben. 
Sie muss enthalten:  

1. die Feststellung, dass eine Lehrkräfteausbil-
dung nach dem Recht des Herkunftsstaates 
vorliegt, 

2. die Zuordnung der beruflichen Ausbildung 
der den Antrag stellenden Person zu einem 
Berliner Lehramt sowie eine Mitteilung über 
das Niveau der vorgelegten Berufsqualifikation 
und über das in Berlin verlangte Niveau im 
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das Niveau der vorgelegten Berufsqualifikation 
und über das in Berlin verlangte Niveau im 
Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 
2005/36/EG, 

3. eine Feststellung über das etwaige Vorlie-
gen wesentlicher Ausbildungsunterschiede ge-
genüber der vergleichbaren Berliner Lehramts-
befähigung, 

4. die Mitteilung 

a) der Dauer und der wesentlichen Inhalte ei-
nes möglichen Anpassungslehrgangs sowie 

b) der Sachgebiete einer möglichen Eignungs-
prüfung. 

[…] 

Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 
2005/36/EG, 

3. eine Feststellung über das etwaige Vorlie-
gen wesentlicher Ausbildungsunterschiede ge-
genüber der vergleichbaren Berliner Lehramts-
befähigung, 

4. die Mitteilung 

a) der Dauer und der wesentlichen Inhalte ei-
nes möglichen Anpassungslehrgangs sowie 

b) der Sachgebiete einer möglichen Eignungs-
prüfung. 

Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung 
nur abgelehnt werden, nachdem die den An-
trag stellende Person auf die Folge schriftlich 
oder elektronisch hingewiesen worden ist und 
der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist nachgekommen ist. 

[…] 

 § 4a 
Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81 a 

des Aufenthaltsgesetzes 

 (1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2855) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung erfolgt die 
Feststellung der Gleichwertigkeit nach § 2 auf 
Antrag bei der für das Schulwesen zuständi-
gen Senatsverwaltung. Antragsberechtigt ist 
jede Person, die im Ausland eine Berufsqualifi-
kation im Sinne des § 1 Absatz 2 erworben 
hat. Die Zuleitung der Anträge erfolgt durch 
das Landesamt für Einwanderung. 

(2) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung bestätigt der den Antrag stellenden 
Person innerhalb von zwei Wochen den Ein-
gang des Antrags einschließlich der nach § 4 
Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der 
Empfangsbestätigung ist das Datum des Ein-
gangs bei der für das Schulwesen zuständigen 
Senatsverwaltung mitzuteilen und auf die Frist 
nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristablaufs hinzuweisen. Sind 
die nach § 4 Absatz 1 vorzulegenden Unterla-
gen unvollständig, teilt die für das Schulwesen 
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zuständige Senatsverwaltung innerhalb der 
Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen 
nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den 
Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 
erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen 
beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt über das 
Landesamt für Einwanderung. 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung soll innerhalb von zwei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist 
beginnt mit Eingang der vollständigen Unterla-
gen. Sie kann einmal angemessen verlängert 
werden, wenn dies wegen der Besonderheiten 
der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Frist-
verlängerung ist zu begründen und rechtzeitig 
mitzuteilen. Der Schriftwechsel erfolgt über das 
Landesamt für Einwanderung. Die Zustellung 
der Entscheidung erfolgt durch das Landesamt 
für Einwanderung an die Arbeitgeberin oder 
den Arbeitgeber. 

(4) In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 ist 
der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ab-
lauf der von der für das Schulwesen zuständi-
gen Senatsverwaltung festgelegten Frist ge-
hemmt. 

(5) Das beschleunigte Verfahren kann auch 
über einen Einheitlichen Ansprechpartner im 
Sinne des § 1 des Gesetzes über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Land Berlin vom 
18. November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung abgewickelt 
werden.  

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 2 soll 
abgelehnt werden, wenn die Gleichwertigkeit 
im Rahmen anderer Verfahren oder durch 
Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist. 

 

§ 9  
Nachweis der erforderlichen deutschen 

Sprachkenntnisse 

§ 9  
Nachweis der erforderlichen deutschen 

Sprachkenntnisse 

(1) Personen, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, haben einen Nachweis über das 
Vorhandensein der für die Berufsausübung als 

(1) Personen, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, haben spätestens bei der unbefris-
teten Einstellung in den Berliner Schuldienst 
einen Nachweis über das Vorhandensein der 
für die Berufsausübung als Lehrkraft im Land 
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Lehrkraft im Land Berlin erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse zu erbringen. Dieser 
kann erbracht werden  

 

1. durch eine kostenlose von der für das Schul-
wesen zuständigen Senatsverwaltung durch-
zuführende schulbezogene Sprachprüfung, 

2. durch das Goethe-Zertifikat C 2: Großes 
Deutsches Sprachdiplom oder 

3. durch einen gleichwertigen Nachweis. 

(2) Absatz 1 gilt in Bezug auf die Teilnahme an 
einer Anpassungsmaßnahme entsprechend.  

(3) Absatz 1 gilt nicht für ausländische Lehr-
kräfte, die ausschließlich in ihrer nichtdeut-
schen Muttersprache unterrichten.  

Berlin erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse zu erbringen. Dieser kann erbracht wer-
den  

1. durch eine kostenlose von der für das Schul-
wesen zuständigen Senatsverwaltung durch-
zuführende schulbezogene Sprachprüfung, 

2. durch das Goethe-Zertifikat C 2: Großes 
Deutsches Sprachdiplom oder 

3. durch einen gleichwertigen Nachweis. 

 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für ausländische Lehr-
kräfte, die ausschließlich in ihrer nichtdeut-
schen Muttersprache unterrichten. 

 

 

Artikel 3 - Änderung des Gesetzes über die staatliche Anerkennung in sozialpädagogi-
schen und sozialpflegerischen Berufen im Land Berlin 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gesetz über die staatliche Anerkennung in 
sozialpädagogischen und sozialpflegeri-

schen Berufen im Land Berlin (GVBl. 2004, 
443), zuletzt geändert durch Artikel 31 des 

Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 807) 

 

§ 4 
Ausländische Abschlüsse 

§ 4  
Ausländische Abschlüsse 

(1) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
des § 13c Anwendung. 

(1) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes [einsetzen: 
Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung findet mit Ausnahme des § 13c Anwen-
dung. 

(2) - (4) [ … ] unverändert 

 

  



60 

 

 

 Artikel 4 - Änderung des Berliner Heilberufekammergesetz 

Alte Fassung Neue Fassung 

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG) 
vom 2. November 2018 [ggf. : zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Gesetz vom …. (Datum 
und Fundstelle des Berliner Verhältnismä-

ßigkeitsprüfungsgesetzes)] 

 

Teil 1 
Kammerwesen 

Teil 1 
Kammerwesen 

[ … ] [ … ] 

Teil 2 
Berufsausübung 

Teil 2 
Berufsausübung 

[ … ] [ … ] 

Teil 3 
Weiterbildung 

Teil 3 
Weiterbildung 

Kapitel 1 - Allgemeiner Teil Kapitel 1 - Allgemeiner Teil 

§ 36 

Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Ge-
biet der Europäischen Union, des Europäischen 
Wirtschaftsraums und eines durch Abkommen 

gleichgestellten Staates 

§ 36 

Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Ge-
biet der Europäischen Union, des Europäischen 
Wirtschaftsraums und eines durch Abkommen 

gleichgestellten Staates 

(1) Antragstellerinnen und Antragsteller, die ein 
fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes Prü-
fungszeugnis oder einen sonstigen fachbezoge-
nen Weiterbildungsnachweis besitzen, das oder 
der nach dem Recht der Europäischen Union o-
der dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Vertrag, mit dem 
die Bundesrepublik Deutschland und die Euro-
päische Gemeinschaft oder die Bundesrepublik 
Deutschland und die Europäische Union einen 
entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt 
haben, gegenseitig anzuerkennen oder einer 
solchen Anerkennung gleichzustellen ist, erhal-
ten auf Antrag die Anerkennung nach § 31 Ab-
satz 1. 

unverändert 
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(2) Liegen die Voraussetzungen der gegenseiti-
gen Anerkennung oder Gleichstellung im Sinne 
von Absatz 1 nicht vor, so ist Antragstellerinnen 
und Antragstellern, die ihre Weiterbildung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in einem durch Abkommen gleichge-
stellten Staat abgeschlossen haben, die Aner-
kennung zu erteilen, wenn die Gleichwertigkeit 
des Weiterbildungsstandes gegeben ist. Der 
Weiterbildungsstand ist als gleichwertig anzuse-
hen, wenn die Weiterbildung der Antragstellerin 
oder des Antragstellers keine wesentlichen Un-
terschiede gegenüber der Weiterbildung im 
Sinne dieses Gesetzes aufweist. Wesentliche 
Unterschiede im Sinne von Satz 2 liegen vor, 
sofern 

1. die bisherige Weiterbildung sich hinsichtlich 
der beruflichen Tätigkeit auf Weiterbildungsin-
halte bezieht, die sich wesentlich von dem 
durch die zuständige Kammer bestimmten In-
halt der Weiterbildung unterscheiden, oder 

2. die mit der Weiterbildung angestrebte Berufs-
ausübung eine oder mehrere reglementierte Tä-
tigkeiten umfasst, die in dem Staat, der den 
Weiterbildungsnachweis ausgestellt hat, nicht 
Bestandteil dieser Berufsausübung ist oder 
sind, und dieser Unterschied in einer besonde-
ren Weiterbildung besteht, die nach der in die-
sem Gesetz und in den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Weiterbildungsordnungen 
geregelten Weiterbildung gefordert wird und 
sich auf Weiterbildungsinhalte bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die von 
dem Weiterbildungsnachweis abgedeckt wer-
den, den die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler vorlegt. 

Weiterbildungsinhalte unterscheiden sich we-
sentlich, wenn ihre Beherrschung eine wesentli-
che Voraussetzung für die angestrebte Berufs-
ausübung ist und die Weiterbildung der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers gegenüber der-
jenigen nach diesem Gesetz und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Weiterbildungsord-
nungen wesentliche Abweichungen hinsichtlich 
des Inhalts aufweist. Wesentliche Unterschiede 
können ganz oder teilweise durch Kenntnisse, 

unverändert 
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Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeglichen 
werden, die die Antragstellerin oder der Antrag-
steller im Rahmen ihrer oder seiner Berufspra-
xis oder durch von einschlägiger Stelle formell 
als gültig anerkanntes lebenslanges Lernen in 
einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erwor-
ben hat. 

(3) Liegen wesentliche Unterschiede im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 3 vor, so muss die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller nachweisen, 
dass sie oder er über die Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügt, die zur Ausübung der durch die 
Weiterbildung angestrebten Berufsausübung er-
forderlich sind. Dieser Nachweis ist durch die 
Absolvierung eines höchstens dreijährigen An-
passungslehrgangs oder das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung (Ausgleichsmaßnahmen) zu er-
bringen. Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen 
ist auf die durch die zuständige Kammer festge-
stellten wesentlichen Unterschiede zu be-
schränken. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte müssen eine Eignungs-
prüfung ablegen; die übrigen Antragstellerinnen 
und Antragsteller können zwischen den Anpas-
sungsmaßnahmen wählen. Findet eine Eig-
nungsprüfung statt, muss diese innerhalb von 
sechs Monaten abgelegt werden können. Die 
Frist beginnt mit der Ausübung des Wahlrechts 
oder im Fall von Satz 4 mit der Auferlegung der 
Maßnahme. 

unverändert 

 

4) Die zuständige Kammer bestätigt der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller innerhalb eines 
Monats den Eingang des Antrags und teilt gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen nachzu-
reichen sind. Über die Anerkennung oder die 
Feststellung der wesentlichen Unterschiede im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 3 ist innerhalb von 
drei Monaten nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen ein schriftlicher Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen. In Fällen, 
die unter Titel III Kapitel I und II der Richtlinie 
2005/36/EG fallen, verlängert sich die Frist um 
einen Monat. Die Auferlegung einer Ausgleichs-
maßnahme ist hinreichend zu begründen. Hier-
bei sind insbesondere 

4) Die zuständige Kammer bestätigt der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller innerhalb eines 
Monats den Eingang des Antrags und teilt gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen nachzu-
reichen sind. Über die Anerkennung oder die 
Feststellung der wesentlichen Unterschiede im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 3 ist innerhalb von 
drei Monaten nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen ein schriftlicher oder elektronischer 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung zu ertei-
len. In Fällen, die unter Titel III Kapitel I und II 
der Richtlinie 2005/36/EG fallen, verlängert sich 
die Frist um einen Monat. Die Auferlegung einer 
Ausgleichsmaßnahme ist hinreichend zu be-
gründen. Hierbei sind insbesondere 
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1.das Niveau der verlangten Berufsqualifikation 
und der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller vorgelegten Berufsqualifikation ge-
mäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtli-
nie 2005/36/EG sowie 

2. die wesentlichen Unterschiede und die 
Gründe, aus denen diese Unterschiede nicht 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die durch lebenslanges Lernen erworben 
und hierfür von einer einschlägigen Stelle for-
mell als gültig anerkannt wurden, ausgeglichen 
werden können, anzugeben. 

 

 

1.das Niveau der verlangten Berufsqualifikation 
und der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller vorgelegten Berufsqualifikation ge-
mäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtli-
nie 2005/36/EG sowie 

2. die wesentlichen Unterschiede und die 
Gründe, aus denen diese Unterschiede nicht 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die durch lebenslanges Lernen erworben 
und hierfür von einer einschlägigen Stelle for-
mell als gültig anerkannt wurden, ausgeglichen 
werden können, anzugeben. 

Auf Antrag erteilt die Kammer der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller einen gesonderten 
Bescheid über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit ihres oder seines Weiterbildungsstandes 
oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes.  

(5) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gel-
ten auch bei Vorliegen einer in einem nicht in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Staat (Drittstaat) ab-
geschlossenen Weiterbildung, die durch einen 
der in Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten aner-
kannt worden ist, wenn eine dreijährige Tätigkeit 
in dem jeweiligen Arbeitsfeld der Weiterbildung 
im Hoheitsgebiet des Staates, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, durch diesen bescheinigt 
wird oder wenn die Anforderungen an die erwor-
benen Rechte nach dem Recht der Europäi-
schen Union deshalb nicht erfüllt sind, weil die 
erforderliche Berufspraxis nicht nachgewiesen 
wird. 

unverändert 

 

  

(6) Antragstellerinnen und Antragstellern im 
Sinne von Absatz 2 Satz 1 ist im Einzelfall eine 
partielle Anerkennung zu erteilen, wenn 

1. sie ohne Einschränkung qualifiziert sind, im 
Herkunftsmitgliedstaat die berufliche Tätigkeit 
auszuüben, für die die partielle Anerkennung 
begehrt wird, 

2. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig 
ausgeübten Berufstätigkeit im Herkunftsmit-
gliedstaat und der von der Weiterbildung um-
fassten Tätigkeit so groß sind, dass die Anwen-
dung von Ausgleichsmaßnahmen der Anforde-
rung gleich käme, die gesamte Weiterbildung zu 

unverändert 
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durchlaufen, um eine vollständige Anerkennung 
zu erlangen, und 

3. die Berufstätigkeit sich objektiv von anderen 
unter die Weiterbildung fallenden Tätigkeiten 
trennen lässt; dabei ist zu berücksichtigen, ob 
diese im Herkunftsmitgliedstaat eigenständig 
ausgeübt werden kann. 

Die partielle Anerkennung kann verweigert wer-
den, wenn dies durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt und geeignet 
ist, die Erreichung des verfolgten Ziels zu ge-
währleisten, und nicht über das hinausgeht, was 
zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Die 
Berufstätigkeit erfolgt unter der Weiterbildungs-
bezeichnung des Herkunftsmitgliedstaats und 
unter deutlicher Angabe des Umfangs der beruf-
lichen Tätigkeit. Dieser Absatz gilt nicht für An-
tragstellerinnen und Antragsteller im Sinne von 
Absatz 1. 

(7) Die zuständige Kammer bestätigt der zu-
ständigen Behörde eines Mitglied- oder Ver-
tragsstaates auf Anfrage sowohl die Authentizi-
tät der von ihr ausgestellten Bescheinigung als 
auch, dass die Mindestanforderungen an die 
Weiterbildung nach dem Recht der Europäi-
schen Union erfüllt sind. Die zuständige Kam-
mer darf Auskünfte nach Satz 1 von den zustän-
digen Behörden eines anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaates einholen, soweit sie berechtigte 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der An-
tragstellerin oder des Antragstellers hat. 

unverändert 

 

  

(8) Das Verfahren ist auf Verlangen der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers elektronisch 
durchzuführen. Vorzulegende Unterlagen sind 
gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch einzu-
reichen. Im Falle begründeter Zweifel an der 
Echtheit der Unterlagen und soweit unbedingt 
geboten kann die zuständige Kammer die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffordern, 
beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche 
Aufforderung hemmt nicht den Fristlauf nach 
Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
über das Verfahren der Berliner Verwaltung in 
Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes findet Anwendung. 

 

8) Das Verfahren ist auf Verlangen der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers elektronisch 
durchzuführen. Vorzulegende Unterlagen sind 
gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch einzu-
reichen. Im Falle begründeter Zweifel an der 
Echtheit der Unterlagen und soweit unbedingt 
geboten kann die zuständige Kammer die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffordern, 
beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche 
Aufforderung hemmt nicht den Fristlauf nach 
Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
über das Verfahren der Berliner Verwaltung in 
Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes findet Anwendung. Auf Wunsch 
der Antragstellerin oder des Antragstellers oder 
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in dem Fall, dass die Nachweise nicht beige-
bracht werden, kann sich die zuständige Kam-
mer an die zuständige Stelle des Ausbildungs- 
oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist 
die Antragstellerin oder der Antragsteller nach 
den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zu informieren.  

 

 

 

§ 37  
Anerkennung von Weiterbildungen aus Dritt-

staaten 

§ 37  
Anerkennung von Weiterbildungen aus Dritt-

staaten 

(1) Antragstellerinnen und Antragsteller, die ein 
fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes Prü-
fungszeugnis oder einen sonstigen fachlichen 
Weiterbildungsnachweis besitzen, das oder der 
in einem Drittstaat ausgestellt wurde, erhalten 
auf Antrag die Anerkennung nach § 31 Absatz 
1, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstandes gegeben ist. 

unverändert 

 

  

(2) Für die Feststellung der Gleichwertigkeit gilt 
§ 36 Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Der 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten wird, wenn eine Bescheinigung im 
Sinne des § 36 Absatz 5 nicht vorliegt, durch 
das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf 
den Inhalt der gesamten Fachprüfung bezieht. 
Die zuständige Kammer kann die Zulassung zu 
dieser Prüfung davon abhängig machen, dass 
die Antragstellerin oder der Antragsteller erfor-
derliche Erfahrungen und Fertigkeiten im Gebiet 
der angestrebten Weiterbildung in Form der Ab-
leistung von mindestens sechs Monaten Weiter-
bildung im Sinne dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Weiterbil-
dungsordnungen nachweist, um Defizite ihrer o-
der seiner Weiterbildung auszugleichen. Die er-
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind 
nach Satz 2 und 3 auch nachzuweisen, wenn 
die Prüfung des Antrags nur mit unangemesse-
nem zeitlichen oder sachlichen Aufwand mög-
lich ist, weil die erforderlichen Unterlagen und 
Nachweise nicht vorgelegt werden oder werden 
können. 

unverändert 
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(3) Die zuständige Kammer hat über die Aner-
kennung oder die Feststellung der wesentlichen 
Unterschiede innerhalb von vier Monaten nach 
Eingang der vollständigen Unterlagen einen 
schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu erteilen. 

(3) Die zuständige Kammer hat über die Aner-
kennung oder die Feststellung der wesentlichen 
Unterschiede innerhalb von vier Monaten nach 
Eingang der vollständigen Unterlagen einen 
schriftlichen oder elektronischen Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen. 

(4) Das Verfahren kann auf Verlangen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers elektronisch 
durchgeführt werden. Vorzulegende Unterlagen 
sind gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch 
einzureichen. Die zuständige Kammer kann die 
Antragstellerin oder den Antragsteller auffor-
dern, beglaubigte Kopien oder Originale der er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 

4) Das Verfahren kann auf Verlangen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers elektronisch 
durchgeführt werden. Vorzulegende Unterlagen 
sind gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch 
einzureichen. Die zuständige Kammer kann die 
Antragstellerin oder den Antragsteller bei be-
gründeten Zweifeln an der Echtheit oder der in-
haltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterla-
gen auffordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist Originale oder beglaubigte Kopien der er-
forderlichen Unterlagen oder weitere geeignete 
Unterlagen vorzulegen. 

§ 38 
Anwendbarkeit des Berufsqualifikationsfeststel-

lungsgesetzes Berlin 

§ 38 
Anwendbarkeit des Berufsqualifikationsfeststel-

lungsgesetzes Berlin 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
des § 13 Absatz 7 (Möglichkeit zur Aufgaben-
übertragung), des § 13a (Europäischer Berufs-
ausweis), des § 13b (Vorwarnmechanismus), 
des § 17 (Statistik) und des § 19 (Beratungsan-
spruch) keine Anwendung. § 13a gilt entspre-
chend für den Europäischen Berufsausweis 
zum Zwecke der vorübergehenden und gele-
gentlichen Erbringung von Dienstleistungen. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung findet mit Ausnahme der §§ 13 Absatz 
7 (Möglichkeit zur Aufgabenübertragung), 13a 
(Europäischer Berufsausweis), 13b (Vorwarn-
mechanismus), 14a (Beschleunigtes Verfahren 
im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), 17 
(Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) keine 
Anwendung. § 13a gilt entsprechend für den 
Europäischen Berufsausweis zum Zwecke der 
vorübergehenden und gelegentlichen Erbrin-
gung von Dienstleistungen. 

 

 

 Artikel 5- Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gesetz über Medizinalfachberufe vom 15. 
Juni 1983 (GVBl. 1983, 919), zuletzt geändert 
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durch [Ggf.: Artikel 1 des Gesetzes vom …. 
(Datum und Fundstelle des Zweiten Geset-

zes zur Änderung des Gesetzes über Medizi-
nalfachberufe)]  

§ 2 
Erteilung der Erlaubnis 

§ 2 
Erteilung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 1 erhält, wer nach-
weist, daß er 

1. in dem Beruf, für den die Erlaubnis beantragt 
wird, an der vorgeschriebenen Ausbildung (§§ 3 
bis 6) mit Erfolg teilgenommen hat, 

2. die staatliche Prüfung (§ 8) bestanden hat, 

3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht 
hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur 
Ausübung des Berufs ergibt, 

4. nicht wegen eines körperlichen Gebrechens, 
wegen Schwäche seiner geistigen oder körperli-
chen Kräfte oder wegen einer Sucht zur Aus-
übung des Berufs unfähig oder ungeeignet ist, 
und 

5. über die für die Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeiten erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse verfügt. 

unverändert 

 

(2) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, gelten die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 als er-
füllt, wenn sie über einen Berufsqualifikations-
nachweis verfügen, der nach der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EG 
Nr. L 255 S. 22) anzuerkennen ist. Das Nähere 
ist in Abschnitt III geregelt. Das Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 
2014 (GVBl. S. 39), das durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung findet mit Ausnahme der §§ 13b (Vorwarn-

(2) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, gelten die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 als er-
füllt, wenn sie über einen Berufsqualifikations-
nachweis verfügen, der nach der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EG 
Nr. L 255 S. 22) anzuerkennen ist. Das Nähere 
ist in Abschnitt III geregelt. Das Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 
2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom [einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit 
Ausnahme der §§ 13b (Vorwarnmechanismus), 
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mechanismus), 17 (Statistik) und 19 (Bera-
tungsanspruch) keine Anwendung. 
 

des 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des 
§ 81a des Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) 
und 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung. 

10a  
Verfahren 

§ 10a  
Verfahren 

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach § 13 sind gleichzeitig 
mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann 
die zuständige Behörde die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach § 13 Absatz 4 
Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren der Berliner Verwaltung in Verbin-
dung mit § 42a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes findet Anwendung. 

 

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach § 13 sind gleichzeitig 
mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann 
die zuständige Kammer die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach § 13 Absatz 4 
Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 
2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 1485) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 42a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. 
I S. 846) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung findet Anwendung. Auf Wunsch 
der Antragstellerin oder des Antragstellers an-
tragstellenden Person oder in dem Fall, dass 
die Nachweise nicht beigebracht werden, kann 
sich die zuständige Kammer an die zuständige 
Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungs-
staates wenden. Hierüber ist die Antragstellerin 
oder der Antragsteller nach den Vorgaben der 
Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gelten-
den Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt 
die zuständige Stelle der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller einen gesonderten Bescheid 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer 
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oder seiner Berufsqualifikation oder entscheidet 
auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation. 

§ 12 
Ausgleichsmaßnahmen 

§ 12 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Die Erlaubnis wird erst erteilt, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller einen höchs-
tens dreijährigen Anpassungslehrgang absol-
viert oder eine Eignungsprüfung abgelegt hat, 
sofern die Ausbildung, die gemäß § 11 nachzu-
weisen ist, sich wesentlich von der nach diesem 
Gesetz geforderten Ausbildung in Fächern, de-
ren Kenntnis Voraussetzung für die Ausübung 
des Berufs ist, unterscheidet. Ausgleichsmaß-
nahmen nach Satz 1 dürfen nicht verlangt wer-
den, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-
steller im Rahmen der Berufspraxis oder durch 
von einschlägiger Stelle formell als gültig aner-
kanntes lebenslanges Lernen Kenntnisse erwor-
ben hat, die den wesentlichen Unterschied nach 
Satz 1 ausgleichen. Über die Auferlegung einer 
Ausgleichsmaßnahme ist ein schriftlicher Be-
scheid mit Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen. 
Dieser ist hinreichend zu begründen. Hierbei 
sind insbesondere 

1. das Niveau der verlangten Berufsqualifikation 
und der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller vorgelegten Berufsqualifikation ge-
mäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtli-
nie 2005/36/EG sowie 

2. die wesentlichen Unterschiede und die 
Gründe, aus denen diese Unterschiede nicht 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die durch lebenslanges Lernen erworben 
und hierfür von einer einschlägigen Stelle for-
mell als gültig anerkannt wurden, ausgeglichen 
werden können, anzugeben. 

(1) Die Erlaubnis wird erst erteilt, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller einen höchs-
tens dreijährigen Anpassungslehrgang absol-
viert oder eine Eignungsprüfung abgelegt hat, 
sofern die Ausbildung, die gemäß § 11 nachzu-
weisen ist, sich wesentlich von der nach diesem 
Gesetz geforderten Ausbildung in Fächern, de-
ren Kenntnis Voraussetzung für die Ausübung 
des Berufs ist, unterscheidet. Ausgleichsmaß-
nahmen nach Satz 1 dürfen nicht verlangt wer-
den, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-
steller im Rahmen der Berufspraxis oder durch 
von einschlägiger Stelle formell als gültig aner-
kanntes lebenslanges Lernen Kenntnisse erwor-
ben hat, die den wesentlichen Unterschied nach 
Satz 1 ausgleichen. Über die Auferlegung einer 
Ausgleichsmaßnahme ist ein schriftlicher oder 
elektronischer Bescheid mit Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu erteilen. Dieser ist hinreichend zu 
begründen. Hierbei sind insbesondere 

1. das Niveau der verlangten Berufsqualifikation 
und der von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller vorgelegten Berufsqualifikation ge-
mäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtli-
nie 2005/36/EG sowie 

2. die wesentlichen Unterschiede und die 
Gründe, aus denen diese Unterschiede nicht 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die durch lebenslanges Lernen erworben 
und hierfür von einer einschlägigen Stelle for-
mell als gültig anerkannt wurden, ausgeglichen 
werden können, anzugeben. 

 

 

 Artikel 6- Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

Alte Fassung Neue Fassung 
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Gesetz über die Weiterbildung und Fortbil-
dung in den Medizinalfachberufen und in Be-
rufen der Altenpflege vom 3. Juli 1995 GVBl. 

1995, 401, zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 09. Mai 2016 (GVBl. S. 

226, 233)  

 

§ 7 
Führen von Weiterbildungsbezeichnungen 

§ 7 
Führen von Weiterbildungsbezeichnungen 

(1) Weiterbildungsbezeichnungen im Sinne die-
ses Gesetzes sind Bezeichnungen, die auf be-
sondere Kenntnisse und Fertigkeiten in einem 
bestimmten Bereich innerhalb des erlernten Be-
rufs (Weiterbildungsfachrichtung) hinweisen; sie 
werden durch Rechtsverordnung bestimmt. 

unverändert 

 

(2) Wer eine Weiterbildungsbezeichnung führen 
will, bedarf der staatlichen Erlaubnis. Über die 
Erlaubnis ist eine Urkunde auszustellen. 

unverändert 

 

(3) Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, 
wenn nachgewiesen werden 

1. eine Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung eines Medizinalfachberufs oder die 
staatliche Anerkennung als Altenpflegerin oder 
Altenpfleger und 

2.  

a) der erfolgreiche Abschluß einer durch 
Rechtsverordnung nach § 11 geregelten Weiter-
bildung an einer staatlich anerkannten Weiterbil-
dungsstätte oder 

b) eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes erfolgreich abgeschlossene Weiterbil-
dung, die einer durch Rechtsverordnung nach § 
11 geregelten Weiterbildungsfachrichtung ent-
spricht und die nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 
22) anerkannt wird oder nach Absatz 4 gleich-
wertig ist. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 

(3) Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, 
wenn nachgewiesen werden 

1. eine Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung eines Medizinalfachberufs oder die 
staatliche Anerkennung als Altenpflegerin oder 
Altenpfleger und 

2.  

a) der erfolgreiche Abschluß einer durch 
Rechtsverordnung nach § 11 geregelten Weiter-
bildung an einer staatlich anerkannten Weiterbil-
dungsstätte oder 

b) eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes erfolgreich abgeschlossene Weiterbil-
dung, die einer durch Rechtsverordnung nach § 
11 geregelten Weiterbildungsfachrichtung ent-
spricht und die nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 
22) anerkannt wird oder nach Absatz 4 gleich-
wertig ist. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das zu-
letzt durch Artikel 1 [einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung findet mit 
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der §§ 13a (Europäischer Berufsausweis), 13b 
(Vorwarnmechanismus), 17 (Statistik) und 19 
(Beratungsanspruch) keine Anwendung. § 13a 
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
Berlin gilt entsprechend für den Europäischen 
Berufsausweis zum Zwecke der vorübergehen-
den und gelegentlichen Erbringung von Dienst-
leistungen. 

Ausnahme der §§ 13a (Europäischer Berufs-
ausweis), 13b (Vorwarnmechanismus), 14a (Be-
schleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des 
Aufenthaltsgesetzes), 17 (Statistik) und 19 (Be-
ratungsanspruch) keine Anwendung. § 13a des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin 
gilt entsprechend für den Europäischen Berufs-
ausweis zum Zwecke der vorübergehenden und 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistun-
gen. 

§ 13a 
Verfahren 

§ 13a 
Verfahren 

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach § 15 sind gleichzeitig 
mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann 
die zuständige Behörde die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach § 15 Absatz 4 
Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren der Berliner Verwaltung in Verbin-
dung mit § 42a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes findet Anwendung. 
 

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach § 15 sind gleichzeitig 
mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Eine 
solche Aufforderung hemmt nicht den Fristlauf 
nach § 15 Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Ver-
waltung in Verbindung mit § 42a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes findet Anwendung. 
Auf Wunsch der antragstellenden Person oder 
in dem Fall, dass die Nachweise nicht beige-
bracht werden, kann sich die zuständige Kam-
mer an die zuständige Stelle des Ausbildungs- 
oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist 
die Antragstellerin oder des Antragstellers nach 
den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) 
in der jeweils geltenden Fassung zu informie-
ren. Auf Antrag erteilt die zuständige Behörde 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen 
gesonderten Bescheid über die Feststellung der 
Gleichwertigkeit ihrer oder seiner Aus- und Wei-
terbildung oder entscheidet auf Antrag nur über 
die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbildung. 
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 Artikel 7- Änderung des Gesetzes über die Führung der Berufsbezeichnung „Medizin- 

 physiker/Medizinphysikerin 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gesetz über die Führung der Berufsbezeich-
nung Medizinphysiker/Medizinphysikerin 

vom 26. November 1987 (GVBl. 1987, 2673), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Geset-

zes vom 09. Mai 2016 (GVBl. S. 226, 234)  

 

§ 2 
Führen von Weiterbildungsbezeichnungen 

§ 2 
Führen von Weiterbildungsbezeichnungen 

(1) Die Erlaubnis nach § 1 erhält, wer nach-
weist, daß er 

1. ein Studium der Physik oder einer Ingenieur-
wissenschaft mit physikalisch-technischer Rich-
tung an einer Hochschule erfolgreich abge-
schlossen hat, 

2. drei Jahre auf dem Gebiet der medizinischen 
Physik berufspraktisch tätig war, 

3. an einer wissenschaftlichen Hochschule ein 
mindestens 360 Stunden umfassendes 

a) weiterbildendes Studium der medizinischen 
Physik während der berufspraktischen Tätigkeit 
nach Nummer 2 oder 

b) Ergänzungsstudium der medizinischen Phy-
sik erfolgreich abgeschlossen hat, 

4. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht 
hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Un-
zuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes 
ergibt, 

5. nicht wegen eines körperlichen Gebrechens 
oder wegen Schwäche seiner geistigen oder 
körperlichen Kräfte oder wegen einer Sucht zur 
Ausübung des Berufs unfähig oder ungeeignet 
ist, 

6. über die für die Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeiten erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse verfügt und 

7. seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin hat 
oder seinen Beruf in Berlin ausübt oder ausü-
ben will oder sein weiterführendes Studium 
nach Nummer 3 in Berlin abgeschlossen hat. 

unverändert 
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(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, erfüllen die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3, 
wenn sie über Berufsqualifikationsnachweise 
verfügen, die nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 
22) anzuerkennen sind. Diesen Berufsqualifika-
tionsnachweisen stehen solche Berufsqualifika-
tionsnachweise gleich, die in einem Drittstaat 
erworben wurden, wenn 

1. der Berufsqualifikationsnachweis von einem 
Mitglied- oder Vertragsstaat nach Maßgabe sei-
ner Rechtsvorschriften anerkannt wurde, 

2. die Inhaberin oder der Inhaber in dem jeweili-
gen Beruf im Hoheitsgebiet des anerkennenden 
Staates drei Jahre Berufserfahrung besitzt und 

3. der anerkennende Staat diese Berufserfah-
rung bescheinigt. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
der §§ 13b (Vorwarnmechanismus), 17 (Statis-
tik) und 19 (Beratungsanspruch) keine Anwen-
dung. 

(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, erfüllen die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3, 
wenn sie über Berufsqualifikationsnachweise 
verfügen, die nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 
22) anzuerkennen sind. Diesen Berufsqualifika-
tionsnachweisen stehen solche Berufsqualifika-
tionsnachweise gleich, die in einem Drittstaat 
erworben wurden, wenn 

1. der Berufsqualifikationsnachweis von einem 
Mitglied- oder Vertragsstaat nach Maßgabe sei-
ner Rechtsvorschriften anerkannt wurde, 

2. die Inhaberin oder der Inhaber in dem jeweili-
gen Beruf im Hoheitsgebiet des anerkennenden 
Staates drei Jahre Berufserfahrung besitzt und 

3. der anerkennende Staat diese Berufserfah-
rung bescheinigt. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung findet mit Ausnahme der §§ 13b (Vor-
warnmechanismus), 14a (Beschleunigtes Ver-
fahren im Fall des § 81a des Aufenthaltsgeset-
zes), 17 (Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) 
keine Anwendung. 

§ 2a 

Anerkennung von Berufsqualifikationsnachwei-
sen nach der Richtlinie 2005/36/EG 

§ 2a 

Anerkennung von Berufsqualifikationsnachwei-
sen nach der Richtlinie 2005/36/EG 

(1) Als Berufsqualifikationsnachweise nach § 2 
Abs. 2 werden Nachweise anerkannt, die 

1. in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat 
erforderlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet 
die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung des 
Berufs zu erhalten, oder, 

unverändert 
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2. wenn der Mitglied- oder Vertragsstaat den 
Beruf nicht reglementiert, bescheinigen, dass 
die Inhaberin oder der Inhaber auf die Aus-
übung des Berufs vorbereitet wurde und den 
Beruf in dem Mitglied- oder Vertragsstaat in den 
vorhergehenden zehn Jahren vollzeitlich ein 
Jahr lang ausgeübt hat. 

Berufsqualifikationsnachweise, die den Anforde-
rungen des Herkunftsstaates für die Aufnahme 
und Ausübung des Berufs nicht entsprechen, 
nach dem Recht des Herkunftsstaates jedoch 
gleichgestellt werden, haben dasselbe Niveau 
im Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 
2005/36/EG wie die Berufsqualifikationsnach-
weise, die den Anforderungen dieses Staates 
für die Aufnahme und Ausübung des Berufs ent-
sprechen. Satz 2 findet auf Berufsqualifikations-
nachweise nach § 2 Abs. 2 Satz 2 keine Anwen-
dung. 

(2) Personen, die eine Erlaubnis unter Anwen-
dung von § 2 Abs. 2 beantragen, haben fol-
gende Unterlagen vorzulegen: 

1. einen Staatsangehörigkeitsnachweis, 

2. amtlich beglaubigte Kopien der Berufsqualifi-
kationsnachweise, die in einem anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaat zur Aufnahme und 
Ausübung des entsprechenden Berufs berechti-
gen, 

3. gegebenenfalls eine Bescheinigung über die 
erworbene Berufserfahrung. 

Sind die nach Satz 1 geforderten Nachweise 
nicht in deutscher Sprache abgefasst, sind zu-
sätzlich offizielle deutsche Übersetzungen vor-
zulegen. 

unverändert 

(3) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen 
des § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 vorliegen, kann in 
der nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe d und e 
der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen Form 
erbracht werden. Die Unterlagen dürfen bei ih-
rer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

unverändert 

(4) Die zuständige Behörde bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller binnen ei-
nes Monats den Empfang der Unterlagen nach 

unverändert 
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Absatz 2 und teilt gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen noch fehlen. Über den Antrag ist 
spätestens drei Monate nach Einreichung der 
vollständigen Unterlagen zu entscheiden. Die 
Frist kann einmal angemessen verlängert wer-
den, höchstens jedoch um einen Monat. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und recht-
zeitig mitzuteilen. 

(5) Das Verfahren nach dieser Vorschrift ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach Absatz 2 sind gleichzei-
tig mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann 
die zuständige Behörde die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach Absatz 4 Satz 2. 
§ 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren 
der Berliner Verwaltung in Verbindung mit § 42a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet An-
wendung. 

(5) Das Verfahren nach dieser Vorschrift ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach Absatz 2 sind gleichzei-
tig mit dem Antrag elektronisch einzureichen. 
Eine solche Aufforderung hemmt nicht den 
Fristlauf nach Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Ver-
waltung in Verbindung mit § 42a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes findet Anwendung. 
Auf Wunsch der Antragstellerin oder des An-
tragstellers oder in dem Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden, kann sich die 
zuständige Kammer an die zuständige Stelle 
des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates 
wenden. Hierüber ist die Antragstellerin oder 
der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 
13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fas-
sung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zu-
ständige Behörde der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller einen gesonderten Bescheid über 
die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder 
seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet 
auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der 
Aus- und Weiterbildung. 

 

 Artikel 8- Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfte  

 Lebensmittelchemikerin“ und "Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“ 

Alte Fassung Neue Fassung 
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Gesetz über die Berufsbezeichnung "Staat-
lich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ und 
"Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“ 
vom 12. November 1997 (GVBl. 1997, 603), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1485) 

 

§ 2 
Erteilung der Erlaubnis 

§ 2 
Erteilung der Erlaubnis 

Die Erlaubnis wird auf Antrag Personen erteilt, 
die nachweisen, dass sie 

1. ein entsprechendes Studium an einer wissen-
schaftlichen Hochschule abgeschlossen, eine 
praktische Tätigkeit von einem Jahr abgeleistet 
und die Prüfung für „Staatlich geprüfte Lebens-
mittelchemikerinnen" und „Staatlich geprüfte Le-
bensmittelchemiker" bestanden haben oder 

2. als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, über einen Berufs-
qualifikationsnachweis verfügen, der nach der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. EG Nr. L 255 S. 22) anzuerkennen ist, o-
der 

3. eine sonstige Ausbildung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossen haben, 
die gleichwertig ist, und 

4. über die für die Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeiten erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse verfügen. 

Dem in Satz 1 Nr. 2 genannten Berufsqualifikati-
onsnachweis steht ein Berufsqualifikationsnach-
weis gleich, der in einem Drittstaat erworben 
wurde, wenn 

1. der Berufsqualifikationsnachweis von einem 
Mitglied- oder Vertragsstaat nach Maßgabe sei-
ner Rechtsvorschriften anerkannt wurde, 

Die Erlaubnis wird auf Antrag Personen erteilt, 
die nachweisen, dass sie 

1. ein entsprechendes Studium an einer wissen-
schaftlichen Hochschule abgeschlossen, eine 
praktische Tätigkeit von einem Jahr abgeleistet 
und die Prüfung für „Staatlich geprüfte Lebens-
mittelchemikerinnen" und „Staatlich geprüfte Le-
bensmittelchemiker" bestanden haben oder 

2. als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates, 
dem die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, über einen Berufs-
qualifikationsnachweis verfügen, der nach der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. EG Nr. L 255 S. 22) anzuerkennen ist, o-
der 

3. eine sonstige Ausbildung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossen haben, 
die gleichwertig ist, und 

4. über die für die Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeiten erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse verfügen. 

Dem in Satz 1 Nr. 2 genannten Berufsqualifikati-
onsnachweis steht ein Berufsqualifikationsnach-
weis gleich, der in einem Drittstaat erworben 
wurde, wenn 

1. der Berufsqualifikationsnachweis von einem 
Mitglied- oder Vertragsstaat nach Maßgabe sei-
ner Rechtsvorschriften anerkannt wurde, 
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2. die antragstellende Person in dem jeweiligen 
Beruf im Hoheitsgebiet des anerkennenden 
Staates drei Jahre Berufserfahrung besitzt und 

3. der anerkennende Staat diese Berufserfah-
rung bescheinigt. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung findet in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 mit Ausnahme der §§ 
13b (Vorwarnmechanismus), 17 (Statistik) und 
19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung. In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 gilt es un-
eingeschränkt. 

2. die antragstellende Person in dem jeweiligen 
Beruf im Hoheitsgebiet des anerkennenden 
Staates drei Jahre Berufserfahrung besitzt und 

3. der anerkennende Staat diese Berufserfah-
rung bescheinigt. 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ber-
lin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung findet in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 mit Ausnahme der §§ 13b (Vorwarnme-
chanismus), 14a (Beschleunigtes Verfahren im 
Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), 17 
(Statistik) und 19 (Beratungsanspruch) keine 
Anwendung. 

 

§ 2a 
Anerkennung von Berufsqualifikationsnachwei-

sen nach der Richtlinie 2005/36/EG 

§ 2a 
Anerkennung von Berufsqualifikationsnachwei-

sen nach der Richtlinie 2005/36/EG 

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis nach § 2 Satz 
1 Nr. 2 werden Berufsqualifikationsnachweise 
anerkannt, die 

1. in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat 
erforderlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet 
die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung des 
Berufs zu erhalten, oder, 

2. wenn der Mitglied- oder Vertragsstaat den 
Beruf nicht reglementiert, bescheinigen, dass 
die Inhaberin oder der Inhaber auf die Aus-
übung des Berufs vorbereitet wurde und den 
Beruf in dem Mitglied- oder Vertragsstaat in den 
vorhergehenden zehn Jahren vollzeitlich ein 
Jahr lang ausgeübt hat. 

Berufsqualifikationsnachweise, die den Anforde-
rungen des Herkunftsstaates für die Aufnahme 
und Ausübung des Berufs nicht entsprechen, 
nach dem Recht des Herkunftsstaates jedoch 
gleichgestellt werden, haben dasselbe Niveau 
im Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 
2005/36/EG wie die Berufsqualifikationsnach-
weise, die den Anforderungen dieses Staates 
für die Aufnahme und Ausübung des Berufs ent-
sprechen. Satz 2 findet auf Berufsqualifikations-
nachweise nach § 2 Satz 2 keine Anwendung. 

unverändert 
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(2) Personen, die eine Erlaubnis nach § 2 Satz 
1 Nr. 2 beantragen, haben folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

1. einen Staatsangehörigkeitsnachweis, 

2. amtlich beglaubigte Kopien der Berufsqualifi-
kationsnachweise, die in einem anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaat zur Aufnahme und 
Ausübung des entsprechenden Berufs berechti-
gen, 

3. gegebenenfalls eine Bescheinigung über die 
erworbene Berufserfahrung. 

Sind die nach Satz 1 geforderten Nachweise 
nicht in deutscher Sprache abgefasst, sind zu-
sätzlich offizielle deutsche Übersetzungen vor-
zulegen. 

unverändert 

(3) Die zuständige Behörde bestätigt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller binnen ei-
nes Monats den Empfang der Unterlagen nach 
Absatz 2 und teilt gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen noch fehlen. Über den Antrag ist 
spätestens drei Monate nach Einreichung der 
vollständigen Unterlagen zu entscheiden. Die 
Frist kann einmal angemessen verlängert wer-
den, höchstens jedoch um einen Monat. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und recht-
zeitig mitzuteilen. 

unverändert 

(4) Das Verfahren nach dieser Vorschrift ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach Absatz 2 sind gleichzei-
tig mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im 
Falle begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen und soweit unbedingt geboten, kann 
die zuständige Behörde die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen. Eine solche Aufforderung 
hemmt nicht den Fristlauf nach Absatz 3 Satz 2. 
§ 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren 
der Berliner Verwaltung in Verbindung mit § 42a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet An-
wendung. 

(4) Das Verfahren nach dieser Vorschrift ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers elektronisch durchzuführen. Vorzule-
gende Unterlagen nach Absatz 2 sind gleichzei-
tig mit dem Antrag elektronisch einzureichen. 
Eine solche Aufforderung hemmt nicht den 
Fristlauf nach Absatz 3 Satz 2. § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Ver-
waltung in Verbindung mit § 42a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes findet Anwendung. 
Auf Wunsch der Antragstellerin oder des An-
tragstellers oder in dem Fall, dass die Nach-
weise nicht beigebracht werden, kann sich die 
zuständige Kammer an die zuständige Stelle 
des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates 
wenden. Hierüber ist die Antragstellerin oder 
der Antragsteller nach den Vorgaben der Artikel 
13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
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bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fas-
sung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zu-
ständige Behörde der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller einen gesonderten Bescheid über 
die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder 
seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet 
auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der 
Aus- und Weiterbildung. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

RICHTLINIE 2005/36/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

in der Fassung des Delegierten Beschlusses (EU) 2020/548 vom 23. Januar 2020 

 

TITEL II 

DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT 

 

Artikel 7 

Vorherige Meldung bei Ortswechsel des Dienstleisters 

(1) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Dienstleister in dem Fall, dass er zur Er-
bringung von Dienstleistungen erstmals von einem Mitgliedstaat in einen anderen wechselt, 
den zuständigen Behörden im Aufnahmemitgliedstaat vorher schriftlich Meldung erstattet 
und sie dabei über Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des 
individuellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht informiert. Diese 
Meldung ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der Dienstleister beabsichtigt, während des 
betreffenden Jahres vorübergehend oder gelegentlich Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat 
zu erbringen. Der Dienstleister kann die Meldung in beliebiger Form vornehmen.  

(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten fordern, dass, wenn Dienstleistungen erst-
mals erbracht werden oder sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in den Dokumen-
ten bescheinigten Situation ergibt, der Meldung folgende Dokumente beigefügt sein müssen:  

a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters;  

b) eine Bescheinigung darüber, dass der Dienstleister in einem Mitgliedstaat rechtmäßig zur 
Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niedergelassen ist und dass ihm die Ausübung die-
ser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorüberge-
hend, untersagt ist;  

c) ein Berufsqualifikationsnachweis;  

d) in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger 
Form darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit mindestens ein Jahr während 
der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat;  

e) im Fall von Berufen im Sicherheitssektor, Berufen im Gesundheitswesen und Berufen im 
Bereich der Erziehung Minderjähriger, einschließlich Kinderbetreuungseinrichtungen und 
frühkindliche Erziehung, eine Bescheinigung, zur Bestätigung, dass die Ausübung des Be-
rufs weder vorübergehend noch endgültig untersagt wurde und keine Vorstrafen vorliegen, 
soweit der Mitgliedstaat diesen Nachweis von den eigenen Staatsangehörigen verlangt;  

f) für Berufe, die die Patientensicherheit berühren, eine Erklärung über die Sprachkenntnisse 
des Antragstellers, die für die Ausübung des Berufs im Herkunftsmitgliedstaat notwendig 
sind;  

g) für Berufe, die die Tätigkeiten nach Artikel 16 umfassen und die vom Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 59 Absatz 2 mitgeteilt wurden, eine Bescheinigung über die Art und Dauer der Tätig-
keit, die von der zuständigen Behörde oder Stelle des Mitgliedstaats ausgestellt wird, in dem 
der Dienstleister niedergelassen ist.  
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(2a) Die Vorlage einer erforderlichen Meldung durch einen Dienstleister gemäß Absatz 1 be-
rechtigt diesen Dienstleister zum Zugang zu der Dienstleistungstätigkeit oder zur Ausübung 
dieser Tätigkeit im gesamten Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats. Ein Mitglied-
staat kann die zusätzlichen, in Absatz 2 aufgeführten Informationen bezüglich der Berufsqua-
lifikationen des Dienstleisters vorschreiben, wenn  

a) der Beruf in Teilen des Hoheitsgebiets dieses Mitgliedstaats unterschiedlich reglementiert 
ist,  

b) eine solche Reglementierung auch für alle Staatsangehörigen des Mitgliedstaats gilt,  

c) die Unterschiede bei dieser Reglementierung aus zwingenden Gründen des Allgemeinin-
teresses im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit der Empfänger 
der Dienstleistung gerechtfertigt sind und  

d) der Mitgliedstaat diese Informationen nicht auf andere Weise erlangen kann.  

(3) Die Dienstleistung wird unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitgliedstaats 
erbracht, sofern in diesem Mitgliedstaat für die betreffende Tätigkeit eine solche Berufsbe-
zeichnung existiert. Die Berufsbezeichnung wird in der Amtssprache oder einer der Amts-
sprachen des Niederlassungsmitgliedstaats geführt, und zwar so, dass keine Verwechslung 
mit der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats möglich ist. Falls die genannte Be-
rufsbezeichnung im Niederlassungsmitgliedstaat nicht existiert, gibt der Dienstleister seinen 
Ausbildungsnachweis in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen dieses Mitglied-
staats an. In den im Titel III Kapitel III genannten Fällen wird die Dienstleistung ausnahms-
weise unter der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats erbracht.  

(4) Im Fall reglementierter Berufe, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren 
und die nicht unter die automatische Anerkennung gemäß Titel III Kapitel II, III oder IIIa fal-
len, kann die zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat bei der erstmaligen Erbringung 
einer Dienstleistung die Berufsqualifikationen des Dienstleisters vor dieser erstmaligen Er-
bringung nachprüfen. Eine solche Nachprüfung ist nur möglich, wenn ihr Zweck darin be-
steht, eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleis-
tungsempfängers aufgrund einer mangelnden Berufsqualifikation des Dienstleisters zu ver-
hindern, und sofern die Nachprüfung nicht über das für diesen Zweck erforderliche Maß hin-
ausgeht.  

Die zuständige Behörde unterrichtet den Dienstleister spätestens einen Monat nach Eingang 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Meldung und Begleitdokumente über ihre Entschei-
dung  

a) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen, ohne seine Berufsqualifikationen nachzu-
prüfen,  

b) nach der Nachprüfung seiner Berufsqualifikationen  

i) von dem Dienstleister zu verlangen, sich einem Eignungstest zu unterziehen, oder  

ii) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen.  

Sollten Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzögerung der Entscheidung nach Unterab-
satz 2 führen könnten, so unterrichtet die zuständige Behörde den Dienstleister innerhalb 
derselben Frist über die Gründe für diese Verzögerung. Die Schwierigkeiten werden binnen 
eines Monats nach dieser Mitteilung behoben und die Entscheidung ergeht binnen zwei Mo-
naten nach Behebung der Schwierigkeiten. Besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
der beruflichen Qualifikation des Dienstleisters und der im Aufnahmemitgliedstaat geforder-



82 

 

 

ten Ausbildung und ist er so groß, dass dies der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit ab-
träglich ist und durch Berufserfahrung oder durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen 
des Dienstleisters, die durch lebenslanges Lernen erworben und hierfür förmlich von einer 
einschlägigen Stelle als gültig anerkannt wurden, nicht ausgeglichen werden kann, so muss 
der Aufnahmemitgliedstaat diesem Dienstleister die Möglichkeit geben, durch eine in Unter-
absatz 2 Buchstabe b genannte Eignungsprüfung nachzuweisen, dass er die fehlenden 
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben hat. Der Aufnahmemitgliedstaat trifft 
auf dieser Grundlage eine Entscheidung, ob er die Erbringung dieser Dienstleistungen er-
laubt. In jedem Fall muss die Erbringung der Dienstleistung innerhalb des Monats erfolgen 
können, der auf die nach Unterabsatz 2 getroffene Entscheidung folgt.  

Bleibt eine Reaktion der zuständigen Behörde binnen der in den Unterabsätzen 2 und 3 fest-
gesetzten Fristen aus, so darf die Dienstleistung erbracht werden.  

In den Fällen, in denen die Berufsqualifikationen gemäß diesem Absatz nachgeprüft worden 
sind, erfolgt die Erbringung der Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Aufnah-
memitgliedstaats. 

 

TITEL III 

NIEDERLASSUNGSFREIHEIT 

KAPITEL I 

Allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

 

Artikel 10 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für alle Berufe, die nicht unter Kapitel II und III dieses Titels fallen, sowie 
für die folgenden Fälle, in denen der Antragsteller aus besonderen und außergewöhnlichen 
Gründen die in diesen Kapiteln genannten Voraussetzungen nicht erfüllt:  

a) für die in Anhang IV aufgeführten Tätigkeiten, wenn der Migrant die Anforderungen der Ar-
tikel 17, 18 und 19 nicht erfüllt,  

b) für Ärzte mit Grundausbildung, Fachärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger für all-
gemeine Pflege, Zahnärzte, Fachzahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architek-
ten, wenn der Migrant die Anforderungen der tatsächlichen und rechtmäßigen Berufspraxis 
gemäß den Artikeln 23, 27, 33, 37, 39, 43 und 49 nicht erfüllt,  

c) für Architekten, wenn der Migrant über einen Ausbildungsnachweis verfügt, der nicht in 
Anhang V Nummer 5.7. aufgeführt ist, 

d) unbeschadet des Artikels 21 Absatz 1 und der Artikel 23 und 27 für Ärzte, Kranken-
schwestern und Krankenpfleger, Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architek-
ten, die über einen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der 
Ausbildung zum Erwerb einer der in Anhang V Nummern 5.1.1., 5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 
5.6.2. und 5.7.1 aufgeführten Bezeichnungen erworben worden sein muss, und zwar aus-
schließlich zum Zwecke der Anerkennung der betreffenden Spezialisierung,  

e) für Krankenschwestern und Krankenpfleger für allgemeine Pflege und für spezialisierte 
Krankenschwestern und Krankenpfleger, die über einen Ausbildungsnachweis für eine Spe-
zialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in Anhang V Nummer 
5.2.2. aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, wenn der Migrant die Anerkennung in 
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einem anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von 
spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allge-
meine Pflege absolviert haben, ausgeübt werden,  

f) für spezialisierte Krankenschwestern und Krankenpfleger, die keine Ausbildung für die all-
gemeine Pflege absolviert haben, wenn der Migrant die Anerkennung in einem anderen Mit-
gliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern 
und Krankenpflegern für allgemeine Pflege, von spezialisierten Krankenschwestern und 
Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allgemeine Pflege absolviert haben, oder von 
spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnach-
weis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in An-
hang V Nummer 5.2.2. aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden,  

g) für Migranten, die die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 erfüllen.  

 

Artikel 11 

Qualifikationsniveaus 

Für die Zwecke des Artikels 13 und des Artikels 14 Absatz 6 werden die Berufsqualifikatio-
nen den nachstehenden Niveaus wie folgt zugeordnet: 

a) Befähigungsnachweis, den eine zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, die ent-
sprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, ausstellt  

i) entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der Buch-
staben b, c, d oder e erteilt wird, oder einer spezifischen Prüfung ohne vorhergehende Aus-
bildung oder aufgrund der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem Mitglied-
staat während drei aufeinander folgender Jahre oder als Teilzeitbeschäftigung während ei-
nes entsprechenden Zeitraums in den letzten zehn Jahren;  

ii) oder aufgrund einer allgemeinen Schulbildung von Primär- oder Sekundarniveau, wodurch 
dem Inhaber des Befähigungsnachweises bescheinigt wird, dass er Allgemeinkenntnisse be-
sitzt.  

b) Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarniveau erteilt wird,  

i) entweder einer allgemein bildenden Sekundarausbildung, die durch eine Fach- oder Be-
rufsausbildung, die keine Fach- oder Berufsausbildung im Sinne des von Buchstabe c ist, 
und/oder durch ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine 
solche Berufspraxis ergänzt wird;  

ii) oder einer technischen oder berufsbildenden Sekundarausbildung, die gegebenenfalls 
durch eine Fach- oder Berufsausbildung gemäß Ziffer i und/oder durch ein neben dem Aus-
bildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine solche Berufspraxis ergänzt wird. 

c) Diplom, das erteilt wird nach Abschluss  

i) einer postsekundären Ausbildung von mindestens einem Jahr oder einer Teilzeitausbil-
dung von entsprechender Dauer, die keine postsekundäre Ausbildung im Sinne der Buchsta-
ben d und e ist und für die im Allgemeinen eine der Zugangsbedingungen der Abschluss ei-
ner zum Universitäts- oder Hochschulstudium berechtigenden Sekundarausbildung oder eine 
abgeschlossene entsprechende Schulbildung der Sekundarstufe II ist, sowie der Berufsaus-
bildung, die gegebenenfalls neben der postsekundären Ausbildung gefordert wird;  
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ii) eines reglementierten Ausbildungsgangs oder — im Fall eines reglementierten Berufs — 
einer dem Ausbildungsniveau gemäß Ziffer i entsprechenden besonders strukturierten Be-
rufsausbildung, durch die Kompetenzen vermittelt werden, die über das hinausgehen, was 
durch das Qualifikationsniveau nach Buchstabe b vermittelt wird, wenn diese Ausbildung 
eine vergleichbare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine vergleichbare berufliche Funk-
tion und Verantwortung vorbereitet, sofern dem Diplom eine Bescheinigung des Herkunfts-
mitgliedstaats beigefügt ist.  

d) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der Inhaber eine postsekundäre Ausbildung 
von mindestens drei und höchstens vier Jahren oder eine Teilzeitausbildung von entspre-
chender Dauer, die zusätzlich in der entsprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausge-
drückt werden kann, an einer Universität oder einer anderen Hochschule oder einer anderen 
Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau erfolgreich abgeschlossen so-
wie gegebenenfalls die Berufsausbildung, die neben dem Studium gefordert wird, erfolgreich 
abgeschlossen hat.  

e) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der Inhaber einen postsekundären Ausbil-
dungsgang von mindestens vier Jahren oder eine Teilzeitausbildung von entsprechender 
Dauer, die zusätzlich in der entsprechenden Anzahl an ECTS-Punkten ausgedrückt werden 
kann, an einer Universität oder einer anderen Hochschule oder in einer anderen Ausbil-
dungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau erfolgreich abgeschlossen sowie 
gegebenenfalls die Berufsausbildung, die neben dem Studium gefordert wird, erfolgreich ab-
geschlossen hat.  

 

Artikel 12 

Gleichgestellte Ausbildungsgänge 

Jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die von ei-
ner zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie den erfolgrei-
chen Abschluss einer in der Union auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen formaler oder 
nichtformaler Ausbildungsprogramme erworbenen Ausbildung bescheinigen und von diesem 
Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Aus-
übung eines Berufs dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieses Berufs vorbe-
reiten, sind Ausbildungsnachweisen nach Artikel 11 gleichgestellt, auch in Bezug auf das 
entsprechende Niveau. 

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind solchen Ausbildungsnachweisen Berufs-
qualifikationen gleichgestellt, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs 
entsprechen, ihrem Inhaber jedoch erworbene Rechte gemäß diesen Vorschriften verleihen. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Herkunftsmitgliedstaat das Niveau der Ausbildung, die für 
die Zulassung zu einem Beruf oder für dessen Ausübung erforderlich ist, hebt und wenn eine 
Person, die zuvor eine Ausbildung durchlaufen hat, die nicht den Erfordernissen der neuen 
Qualifikation entspricht, aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erwor-
bene Rechte besitzt; in einem solchen Fall stuft der Aufnahmemitgliedstaat zur Anwendung 
von Artikel 13 diese zuvor durchlaufene Ausbildung als dem Niveau der neuen Ausbildung 
entsprechend ein.  

 

Artikel 13 

Anerkennungsbedingungen 
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(1) Setzt die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmemit-
gliedstaat den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen voraus, so gestattet die zuständige 
Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern die Aufnahme oder Ausübung dieses Be-
rufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, wenn sie den Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweis nach Artikel 11 besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich 
ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu 
erhalten.  

Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise werden in einem Mitgliedstaat von einer nach des-
sen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt.  

(2) Aufnahme und Ausübung eines Berufs, wie in Absatz 1 beschrieben, müssen auch den 
Antragstellern gestattet werden, die den betreffenden Beruf ein Jahr lang in Vollzeit oder 
während einer entsprechender Gesamtdauer in Teilzeit in den vorangegangenen zehn Jah-
ren in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, ausgeübt ha-
ben und die im Besitz eines oder mehrerer in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Be-
ruf nicht reglementiert ist, ausgestellten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise sind.  

Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen  

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein;  

b) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet 
wurde.  

Die in Unterabsatz 1 genannte einjährige Berufserfahrung darf allerdings nicht verlangt wer-
den, wenn durch den Ausbildungsnachweis, über die der Antragsteller verfügt, ein reglemen-
tierter Ausbildungsgang belegt wird. 

3) Der Aufnahmemitgliedstaat erkennt das vom Herkunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 11 be-
scheinigte Ausbildungsniveau und die Bescheinigung an, durch die der Herkunftsmitglied-
staat bestätigt, dass die in Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii genannte Ausbildung dem in Artikel 
11 Buchstabe c Ziffer i vorgesehenen Niveau gleichwertig ist.  

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und von Artikel 14 kann die zu-
ständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats den Inhabern eines Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweises, der unter Artikel 11 Buchstabe a eingestuft ist, die Aufnahme oder Aus-
übung eines Berufs verweigern, wenn die zur Ausübung des Berufes im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaats erforderliche nationale Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buch-
stabe e eingestuft ist.  

 

Artikel 14 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachstehenden 
Fälle vom Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt,  

a) wenn die bisherige Ausbildung des Antragstellers sich hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit 
auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch den Ausbil-
dungsnachweis im Aufnahmemitgliedstaat abgedeckt werden,  

b) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitgliedstaat eine oder mehrere reglemen-
tierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht 
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Bestandteil des entsprechenden reglementierten Berufs sind, und wenn sich die im Aufnah-
memitgliedstaat geforderte Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen un-
terscheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis des Antragstellers abge-
deckt werden. 

(2) Wenn der Aufnahmemitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch macht, 
muss er dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungs-
prüfung lassen.  

Wenn ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, für einen bestimmten Beruf vom Grundsatz 
der Wahlmöglichkeit des Antragstellers nach Unterabsatz 1 zwischen Anpassungslehrgang 
und Eignungsprüfung abzuweichen, unterrichtet er vorab die anderen Mitgliedstaaten und 
die Kommission davon und begründet diese Abweichung in angemessener Weise.  

Gelangt die Kommission zu der Ansicht, dass die in Unterabsatz 2 bezeichnete Abweichung 
nicht angemessen ist oder nicht dem Unionsrecht entspricht, erlässt sie binnen drei Monaten 
nach Erhalt aller nötigen Informationen einen Durchführungsrechtsakt, um den betreffenden 
Mitgliedstaat aufzufordern, von der geplanten Maßnahme Abstand zu nehmen. Wenn die 
Kommission innerhalb dieser Frist nicht tätig wird, darf der Mitgliedstaat von der Wahlfreiheit 
abweichen. 

(3) Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl des Antragstellers nach Absatz 2 kann der 
Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des einzelstaatli-
chen Rechts erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das einzel-
staatliche Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist, entweder ei-
nen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung vorschreiben.  

Dies gilt auch für die Fälle nach Artikel 10 Buchstaben b und c, für die Fälle nach Artikel 10 
Buchstabe d — betreffend Ärzte und Zahnärzte —, für die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe f 
— wenn der Migrant die Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die 
betreffenden beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern und Krankenpflegern für allge-
meine Pflege oder von spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über ei-
nen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zur Er-
langung einer der in Anhang V Nummer 5.2.2. aufgeführten Berufsbezeichnungen erworben 
wurde, ausgeübt werden — sowie für die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe g.  

In den Fällen nach Artikel 10 Buchstabe a kann der Aufnahmemitgliedstaat einen Anpas-
sungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangen, wenn Tätigkeiten als Selbstständiger 
oder als Betriebsleiter ausgeübt werden sollen, die die Kenntnis und die Anwendung der gel-
tenden spezifischen innerstaatlichen Vorschriften erfordern, soweit die zuständige Behörde 
des Aufnahmemitgliedstaats für die eigenen Staatsangehörigen die Kenntnis und die Anwen-
dung dieser innerstaatlichen Vorschriften für den Zugang zu den Tätigkeiten vorschreibt.  

Abweichend von dem Grundsatz, dass der Antragsteller die Wahlmöglichkeit nach Absatz 2 
hat, kann der Aufnahmemitgliedstaat entweder einen Anpassungslehrgang oder einen Eig-
nungstest vorschreiben, wenn  

a) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Anerkennung sei-
ner Berufsqualifikation beantragt und die erforderliche nationale Berufsqualifikation unter Ar-
tikel 11 Buchstabe c eingestuft ist, oder  

b) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe b die Anerkennung sei-
ner Berufsqualifikationen beantragt und die erforderliche nationale Berufsqualifikation unter 
Artikel 11 Buchstabe d oder e eingestuft ist.  
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Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Anerken-
nung seiner Berufsqualifikationen und ist die erforderliche Berufsqualifikation unter Artikel 11 
Buchstabe d eingestuft, so kann der Aufnahmemitgliedstaat sowohl einen Anpassungslehr-
gang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben.  

(4) Für die Zwecke der Absätze 1 und 5 sind unter „Fächer, die sich wesentlich unterschei-
den jene“ Fächer zu verstehen, bei denen Kenntnis, Fähigkeiten und Kompetenzen eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs sind und bei denen die bisherige Aus-
bildung des Migranten wesentliche Abweichungen hinsichtlich des Inhalts gegenüber der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung aufweist. 

(5) Bei der Anwendung des Absatzes 1 ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
verfahren. Insbesondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsichtigt, dem An-
tragsteller einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, zunächst 
prüfen, ob die vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis oder durch lebenslanges 
Lernen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, 
den wesentlichen Unterschied in Bezug auf die Fächer im Sinne des Absatzes 4 ganz oder 
teilweise ausgleichen können.  

(6) Der Beschluss zur Auferlegung eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung 
muss hinreichend begründet sein. Insbesondere sind dem Antragsteller folgende Informatio-
nen mitzuteilen:  

a) das Niveau der im Aufnahmemitgliedstaat verlangten Berufsqualifikation und das Niveau 
der vom Antragsteller vorgelegten Berufsqualifikation gemäß der Klassifizierung in Artikel 11; 
und  

b) die wesentlichen in Absatz 4 genannten Unterschiede und die Gründe, aus denen diese 
Unterschiede nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch lebenslan-
ges Lernen erworben und hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt 
wurden, ausgeglichen werden können.  

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antragsteller die Möglichkeit hat, die Eig-
nungsprüfung nach Absatz 1 spätestens sechs Monate nach der ursprünglichen Entschei-
dung, dem Antragsteller eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, abzulegen.  

 

KAPITEL II 

Anerkennung der Berufserfahrung 

 

Artikel 16 

Erfordernisse in Bezug auf die Berufserfahrung 

Wird in einem Mitgliedstaat die Aufnahme einer der in Anhang IV genannten Tätigkeiten oder 
ihre Ausübung vom Besitz allgemeiner, kaufmännischer oder fachlicher Kenntnisse und Fer-
tigkeiten abhängig gemacht, so erkennt der betreffende Mitgliedstaat als ausreichenden 
Nachweis für diese Kenntnisse und Fertigkeiten die vorherige Ausübung der betreffenden 
Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat an. Die Tätigkeit muss gemäß den Artikeln 17, 18 
und 19 ausgeübt worden sein.  

 

Artikel 17 
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Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis I 

(1) Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis I aufgeführten Tätigkeiten muss die betreffende 
Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein:  

a) als ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter; o-
der  

b) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn 
die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige 
Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von ei-
ner zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

c) als ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn 
die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige 
Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder 
von einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn die begünstigte Per-
son für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als abhängig Beschäf-
tigter nachweisen kann; oder  

e) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens 
eine Abteilung des Unternehmens, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit 
eine mindestens dreijährige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkann-
tes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig aner-
kannt ist.  

(2) In den Fällen der Buchstaben a und d darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr als 
zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen An-
trags der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56.  

(3) Auf Tätigkeiten der Gruppe Ex 855 (Frisiersalons) der ISIC-Systematik findet Absatz 1 
Buchstabe e keine Anwendung.  

 

Artikel 18 

Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis II 

(1) Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis II aufgeführten Tätigkeiten muss die betreffende 
Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein:  

a) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter; oder  

b) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn 
die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige 
Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von ei-
ner zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

c) als ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn 
die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige 
Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder 
von einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder Betriebsleiter, wenn die 
begünstigte Person in der betreffenden Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als ab-
hängig Beschäftigter nachweisen kann; oder  
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e) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begüns-
tigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung 
nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer 
zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

f) als ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begüns-
tigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung 
nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer 
zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist.  

(2) In den Fällen der Buchstaben a und d darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr als 
zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen An-
trags der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56.  

 

Artikel 19 

Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis III 

(1) Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis III aufgeführten Tätigkeiten muss die betreffende 
Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein:  

a) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit entweder als Selbstständiger oder als Betriebs-
leiter; oder  

b) als ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach-
weisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zustän-
digen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder  

c) als ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn 
die begünstigte Person nachweist, dass sie die betreffende Tätigkeit mindestens drei Jahre 
als abhängig Beschäftigter ausgeübt hat; oder  

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begüns-
tigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufsorga-
nisation als vollwertig anerkannt ist.  

(2) In den Fällen der Buchstaben a und c darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr als 
zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen An-
trags der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56.  

 

Artikel 20 

Anpassung der Verzeichnisse der Tätigkeiten in Anhang IV 

Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c zur Anpassung der 
Verzeichnisse der Tätigkeiten in Anhang IV zu erlassen, für die die Berufserfahrung nach Ar-
tikel 16 anerkannt wird, um die in Anhang IV aufgeführten Tätigkeiten zu aktualisieren oder 
klarzustellen, insbesondere, um den Umfang zu präzisieren und die jüngsten Entwicklungen 
im Bereich der tätigkeitsbezogenen Nomenklaturen zu berücksichtigen, vorausgesetzt, dass 
dadurch nicht der Umfang der Tätigkeiten eingeschränkt wird, auf die sich die einzelnen Ka-
tegorien beziehen, und dass es keine Übertragung von Tätigkeiten zwischen den bestehen-
den Verzeichnissen I, II und III in Anhang IV gibt. 
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KAPITEL IV 

Gemeinsame Bestimmungen für die Niederlassung 

 

Artikel 51 

Verfahren für die Anerkennung der Berufsqualifikationen 

(1) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates bestätigt dem Antragsteller binnen 
eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihm gegebenenfalls mit, welche Unterla-
gen fehlen.  

(2) Das Verfahren für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zu einem reglementierten Be-
ruf muss innerhalb kürzester Frist abgeschlossen werden, spätestens jedoch drei Monate 
nach Einreichung der vollständigen Unterlagen der betreffenden Person; die Entscheidung 
muss von der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates ordnungsgemäß begrün-
det werden. Diese Frist kann jedoch in Fällen, die unter die Kapitel I und II dieses Titels fal-
len, um einen Monat verlängert werden.  

(3) Gegen diese Entscheidung bzw. gegen eine nicht fristgerecht getroffene Entscheidung 
müssen Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden können. 

 

TITEL IV 

MODALITÄTEN DER BERUFSAUSÜBUNG 

 

Artikel 53 

Sprachkenntnisse 

(1) Berufsangehörige, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen über die Sprach-
kenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat er-
forderlich sind.  

(2) Ein Mitgliedstaat stellt sicher, dass Überprüfungen, die von der zuständigen Behörde o-
der unter ihrer Aufsicht zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 vor-
genommen werden, auf die Kenntnis einer Amtssprache des Aufnahmemitgliedstaats oder 
einer Verwaltungssprache des Aufnahmemitgliedstaats, sofern diese Verwaltungssprache 
auch Amtssprache der Union ist, beschränkt sind.  

(3) Die gemäß Absatz 2 durchgeführten Überprüfungen können vorgeschrieben werden, 
wenn der auszuübende Beruf Auswirkungen auf die Patientensicherheit hat. Die Überprüfun-
gen können im Fall anderer Berufe vorgeschrieben werden, wenn erhebliche und konkrete 
Zweifel daran bestehen, dass der Berufsangehörige hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit, die 
der Berufsangehörige auszuüben beabsichtigt, über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt.  

Die Überprüfungen dürfen erst nach der Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises 
gemäß Artikel 4d bzw. nach der Anerkennung einer Berufsqualifikation vorgenommen wer-
den.  

(4) Überprüfungen der Sprachkenntnisse müssen in angemessenem Verhältnis zur auszu-
übenden Tätigkeit stehen. Der betroffene Berufsangehörige kann gegen diese Überprüfun-
gen Rechtsbehelfe nach nationalem Recht einlegen.  
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TITEL V 

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT UND DURCHFÜHRUNGSBEFUGNIS GEGENÜBER 
DEN BÜRGERN 

 

Artikel 57a 

Elektronische Verfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Verfahren und Formalitäten, die die unter 
diese Richtlinie fallenden Angelegenheiten betreffen, leicht aus der Ferne und elektronisch 
über den jeweiligen einheitlichen Ansprechpartner oder die jeweiligen zuständigen Behörden 
abgewickelt werden können. Dies hindert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
nicht daran, später im Fall begründeter Zweifel und soweit unbedingt geboten beglaubigte 
Kopien zu verlangen.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Durchführung eines Anpassungslehrgangs oder 
einer Eignungsprüfung.  

(3) Wenn es gerechtfertigt ist, dass die Mitgliedstaaten zur Abwicklung der Verfahren nach 
Absatz 1 dieses Artikels um die Verwendung fortgeschrittener elektronischer Signaturen im 
Sinne der Definition in Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Sig-
naturen ( 1 ) bitten, akzeptieren die Mitgliedstaaten elektronische Signaturen, die mit der Ent-
scheidung 2009/767/EG der Kommission vom 16. Oktober 2009 über Maßnahmen zur Er-
leichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über „einheitliche Ansprechpartner“ gemäß 
der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt ( 2 ) konform sind, und sorgen für die technischen Mittel zur Verarbei-
tung von Dokumenten mit fortgeschrittenen elektronischen Signaturen in Formaten, die in 
dem Beschluss 2011/130/EU der Kommission vom 25. Februar 2011 über Mindestanforde-
rungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtli-
nie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt von zuständigen Behörden elektronisch signiert worden sind ( 3 ), festgelegt sind.  

(4) Alle Verfahren werden in Einklang mit Artikel 8 der Richtlinie 2006/123/EG, der einheitli-
che Ansprechpartner betrifft, durchgeführt. Die Verfahrensfristen nach Artikel 7 Absatz 4 und 
Artikel 51 dieser Richtlinie laufen ab dem Zeitpunkt, in dem ein Bürger seinen Antrag oder 
ein fehlendes Dokument bei einem einheitlichen Ansprechpartner oder unmittelbar bei der 
jeweiligen zuständigen Behörde einreicht. Eine Aufforderung zur Vorlage beglaubigter Ko-
pien im Sinn von Absatz 1 dieses Artikels gilt nicht als Aufforderung zur Vorlage fehlender 
Dokumente.  

 

ANHANG VII 

Unterlagen und Bescheinigungen, die gemäß Artikel 50 Absatz 1 verlangt werden können 

1.Unterlagen  

a)  Staatsangehörigkeitsnachweis der betreffenden Person. 

b)  Kopie der Befähigungsnachweise oder des Ausbildungsnachweises, der zur Aufnahme 
des entsprechenden Berufes berechtigt, sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung über die 
von der betreffenden Person erworbene Berufserfahrung. 
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Ferner können die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates den Antragsteller 
auffordern, Informationen zu seiner Ausbildung vorzulegen, soweit dies erforderlich ist, um 
festzustellen, ob diese möglicherweise von der im betreffenden Staat geforderten Ausbildung 
gemäß Artikel 14 erheblich abweicht. Ist der Antragsteller nicht in der Lage, diese Informatio-
nen vorzulegen, so wenden sich die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats an die Kon-
taktstelle, die zuständige Behörde oder an eine andere einschlägige Stelle des Herkunftsmit-
gliedstaates. 

c)  In den in Artikel 16 genannten Fällen eine Bescheinigung über die Art und die Dauer der 
Tätigkeit, die von der zuständigen Behörde oder Einrichtung des Herkunftsmitgliedstaates 
oder des Mitgliedstaates, aus dem die Person mit der fremden Staatsangehörigkeit kommt, 
ausgestellt wird. 

d)  Die Behörde des Aufnahmemitgliedstaates, die die Aufnahme eines reglementierten Be-
rufs von der Vorlage eines Zuverlässigkeitsnachweises oder einer Bescheinigung über die 
Konkursfreiheit abhängig macht oder die die Ausübung dieses Berufes im Falle eines 
schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer 
Handlungen aussetzt oder untersagt, erkennt bei Angehörigen der Mitgliedstaaten, die die-
sen Beruf im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaates ausüben wollen, als hinreichenden 
Nachweis Unterlagen an, die von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
ausgestellt wurden und die belegen, dass die Erfordernisse erfüllt werden. Die Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats müssen die geforderten Unterlagen binnen zwei Monaten übermit-
teln. 

Werden im Herkunftsmitgliedstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können sie 
durch eine eidesstattliche Erklärung oder — in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche 
Erklärung gibt — durch eine feierliche Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person 
vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls vor einem Notar 
oder einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des Herkunftsmitgliedstaats, 
die eine diese eidesstattlichen oder feierlichen Erklärungen bestätigende Bescheinigung aus-
stellt, abgegeben hat. 

e)  Verlangt der Aufnahmemitgliedstaat von seinen Staatsangehörigen für die Aufnahme ei-
nes reglementierten Berufs einen Nachweis über die körperliche und geistige Gesundheit 
des Antragstellers, so erkennt dieser Mitgliedstaat den im Herkunftsmitgliedstaat geforderten 
diesbezüglichen Nachweis als hinreichend an. Wird im Herkunftsmitgliedstaat kein derartiger 
Nachweis verlangt, erkennt der Aufnahmemitgliedstaat eine von einer zuständigen Behörde 
dieses Staates ausgestellte Bescheinigung an. In diesem Fall müssen die zuständigen Be-
hörden des Herkunftsmitgliedstaates die geforderte Bescheinigung binnen zwei Monaten 
übermitteln. 

f)  Verlangt der Aufnahmemitgliedstaat von seinen Staatsangehörigen für die Aufnahme ei-
nes reglementierten Berufes  

- einen Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers, 

- einen Nachweis darüber, dass der Antragsteller gegen die finanziellen Risiken seiner 
beruflichen Haftpflicht versichert ist, und zwar gemäß den im Aufnahmemitgliedstaat 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Einzelheiten und den Um-
fang einer solchen Garantie, 

erkennt dieser Mitgliedstaat als hinreichenden Nachweis eine diesbezügliche Bescheinigung 
an, die von einer Bank oder einer Versicherung in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt 
wurde. 
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g)  Eine Bescheinigung darüber, dass die Ausübung des Berufs nicht vorübergehend oder 
endgültig untersagt wurde und dass keine Vorstrafen vorliegen, sofern der Mitgliedstaat dies 
von seinen eigenen Staatsangehörigen verlangt. 

2. Bescheinigungen  

Um die Anwendung von Titel III Kapitel III dieser Richtlinie zu erleichtern, können die Mit-
gliedstaaten verlangen, dass die Antragsteller, die die geforderten Ausbildungsvoraussetzun-
gen erfüllen, zusammen mit ihren Ausbildungsnachweisen eine Bescheinigung der zuständi-
gen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats vorlegen, aus der hervorgeht, dass diese Nach-
weise den in der Richtlinie verlangten Nachweisen entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) 

 

KAPITEL III  

Rechte der betroffenen Person 

 

Abschnitt 2 

Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten 

 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person  

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Ver-
antwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 
mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Ver-
treters;  

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interes-
sen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;  
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e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten und  

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein o-
der das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 ei-
nen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.  

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleis-
ten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffen-
den personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung berührt wird;  

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorge-
schrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person ver-
pflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die 
Nichtbereitstellung hätte und  

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informatio-
nen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfü-
gung.  

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person 
bereits über die Informationen verfügt. 

 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Per-
son erhoben wurden 
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(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 
Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Ver-
treters;  

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten;  

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie 
das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 
oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.  

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der be-
troffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interes-
sen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;  

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffen-
den personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung berührt wird;  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie 
aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;  

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informatio-
nen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2  

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Da-
ten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,  
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b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person ver-
wendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,  

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Offenlegung.  

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, 
so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfü-
gung.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit  

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,  

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentli-
chen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Be-
dingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 
Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht o-
der ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnah-
men zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit,  

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaa-
ten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder  

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaa-
ten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, un-
terliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen.  

 

Gesetz 
über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 

und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 

- Aufenthaltsgesetz - 
 

§ 81a 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

(1) Arbeitgeber können bei der zuständigen Ausländerbehörde in Vollmacht des Ausländers, 
der zu einem Aufenthaltszweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b und 18c Absatz 3 einreisen 
will, ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen. 

(2) Arbeitgeber und zuständige Ausländerbehörde schließen dazu eine Vereinbarung, die 
insbesondere umfasst 

1. Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeitgebers und der Behörde, 

2. Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch den Ausländer, 
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3. Bevollmächtigung der zuständigen Ausländerbehörde durch den Arbeitgeber, das Verfah-
ren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation ein-
leiten und betreiben zu können, 

4. Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die Einhaltung der Mitwirkungspflicht des Ausländers 
nach § 82 Absatz 1 Satz 1 durch diesen hinzuwirken, 

5. vorzulegende Nachweise, 

6. Beschreibung der Abläufe einschließlich Beteiligter und Erledigungsfristen, 

7. Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers nach § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 und 

8. Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung. 

(3) Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der zuständigen 
Ausländerbehörde, 

1. den Arbeitgeber zum Verfahren und den einzureichenden Nachweisen zu beraten, 

2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland er-
worbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung des ausländischen Hochschulab-
schlusses bei der jeweils zuständigen Stelle unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren einzuleiten; soll der Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäf-
tigt werden, ist die Berufsausübungserlaubnis einzuholen, 

3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen dem Arbeitgeber 
unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Verfahren nach Nummer 2 eingeleitet 
wurde; bei Anforderung weiterer Nachweise durch die zuständige Stelle und bei Eingang der 
von der zuständigen Stelle getroffenen Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei 
Werktagen ab Eingang zur Aushändigung und Besprechung des weiteren Ablaufs einzula-
den, 

4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren die Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen, 

5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende Visumantragstellung durch 
den Ausländer zu informieren und 

6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der Feststellung der 
Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der Berufsqualifikation sowie der Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit, der Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustim-
men. 

Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid fest, dass die im Ausland erworbene Berufsquali-
fikation nicht gleichwertig ist, die Gleichwertigkeit aber durch eine Qualifizierungsmaßnahme 
erreicht werden kann, kann das Verfahren nach § 81a mit dem Ziel der Einreise zum Zweck 
des § 16d fortgeführt werden. 

(4) Dieses Verfahren umfasst auch den Familiennachzug des Ehegatten und minderjähriger 
lediger Kinder, deren Visumanträge in zeitlichem Zusammenhang gestellt werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für sonstige qualifizierte Beschäftigte. 

 

Verwaltungsverfahrensgesetz 

 

§ 42a 
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Genehmigungsfiktion 

(1) Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer für die Entscheidung festgelegten 
Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies durch Rechtsvorschrift angeordnet und der 
Antrag hinreichend bestimmt ist. Die Vorschriften über die Bestandskraft von Verwaltungsak-
ten und über das Rechtsbehelfsverfahren gelten entsprechend. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 beträgt drei Monate, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
Abweichendes bestimmt ist. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie 
kann einmalangemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angele-
genheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach § 41 Abs. 1 hätte bekannt 
gegeben werden müssen, der Eintritt der Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen. 

 

Berliner Heilberufekammergesetz 

 

§ 31 

Führen von Bezeichnungen und besondere Pflichten 

(1) Eine Bezeichnung im Sinne des § 29 darf nur führen, wer nach erfolgreichem Abschluss 
der Weiterbildung eine Anerkennung erhalten hat. Die Anerkennung wird erteilt, wenn die 
vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen worden ist. 

(2) Schwerpunktbezeichnungen und Teilgebietsbezeichnungen dürfen nur zusammen mit 
der Bezeichnung des Gebiets geführt werden, dem die Schwerpunkte oder Teilgebiete zuge-
hören. 

(3) Dienstleistungserbringer führen abweichend von Absatz 1 gemäß Artikel 7 Absatz 3 Satz 
4 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geän-
dert worden ist, die Bezeichnung nach Absatz 1, ohne dass es einer Anerkennung bedarf. 

(4) Ärztinnen und Ärzte, die eine Facharztbezeichnung führen, dürfen grundsätzlich nur in 
dem zugehörigen Gebiet tätig werden. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte 
sowie Apothekerinnen und Apotheker, die eine Schwerpunktbezeichnung oder Teilgebiets-
bezeichnung führen, sollen im Wesentlichen in dem zugehörigen gebietsspezifischen 
Schwerpunkt oder Teilgebiet tätig werden. 

(5) Kammermitglieder, die eine Facharztbezeichnung oder Gebietsbezeichnung führen, dür-
fen sich nur durch Berufsangehörige vertreten lassen; diese sollen dieselbe Facharztbe-
zeichnung oder Gebietsbezeichnung führen. § 3 Absatz 5 und 5a der Apothekenbetriebsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1995 (BGBl. I S. 1195), die 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3048) geändert worden ist, 
bleibt unberührt. Satz 1 Halbsatz 2 gilt nicht für Tierärztinnen und Tierärzte. 

(6) Kammermitglieder, die eine Bezeichnung führen, haben sich entsprechend fortzubilden. 
Wenn die Voraussetzungen für die Teilnahme am Notfalldienst vorliegen, haben sie sich 
auch für diese Tätigkeit fortzubilden. 

 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin 
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§ 1 

Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikatio-
nen für den deutschen Arbeitsmarkt, um eine qualifikationsnahe Beschäftigung zu ermögli-
chen.  

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch Ausbildungsnachweise, Befähi-
gungsnachweise oder einschlägige, im Inland oder Ausland erworbene Berufserfahrung 
nachgewiesen werden. 

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Befähigungsnachweise, die von ver-
antwortlichen Stellen für den Abschluss einer erfolgreich absolvierten Ausbildung ausgestellt 
werden. 

(3) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften geregelte Berufsausbildung, berufliche Fort- oder Weiterbildung. Die Berufsausbil-
dung vermittelt die zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforderliche beruf-
liche Handlungsfähigkeit. Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang statt, der auch 
den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen umfassen kann. Die berufliche Fort- und 
Weiterbildung erweitert die berufliche Handlungsfähigkeit über die Berufsausbildung hinaus. 

(4) Berufe, die durch Vorschriften des Landes Berlin geregelt sind, umfassen reglementierte 
Berufe und nicht reglementierte Berufe. 

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung durch 
Rechts oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebun-
den sind; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, die 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, die über bestimmte 
Berufsqualifikationen verfügen. 

(6) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektronische Bescheinigung 

1. für die vorübergehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen und 

2. zum Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifikationen für die Niederlassung 

in einem Aufnahmemitgliedstaat. 

(7) Zuständige Behörden im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 
33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115, L 177 vom 8.7.2015, S. 60, L 268 
vom 15.10.2015, S. 35), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, sowie der dazu ergangenen Durchführungsrechts-
akte sind die zuständigen Stellen nach § 8 und § 13 Absatz 5 bis 7 dieses Gesetzes, soweit 
im Fachrecht keine abweichende Regelung getroffen ist. 

 

§ 4 
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Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwertigkeit fest, sofern 

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu vergleichbaren berufli-
chen 

Tätigkeiten wie der entsprechende durch Vorschriften des Landes Berlin geregelte Ausbil-
dungsnachweis belegt und 

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden durch Vor-
schriften des Landes Berlin geregelten Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede be-
stehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der 
entsprechenden durch Vorschriften des Landes Berlin geregelten Berufsbildung liegen vor, 
sofern 

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten bezieht, die sich hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder auf Grund der Ausbil-
dungsdauer wesentlich von den Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden, 
auf die sich der entsprechende durch Vorschriften des Landes Berlin geregelte Ausbildungs-
nachweis bezieht, 

2. die nach Nummer 1 abweichenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten für die Aus-
übung 

des jeweiligen Berufs wesentlich sind und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht durch sonstige Befähi-
gungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewie-
sene einschlägige Qualifikationen ausgeglichen hat. 

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Bundeslandes die Gleichwertigkeit 
festgestellt hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behandeln, 
als sei insoweit die durch Vorschriften des Landes Berlin geregelte Berufsqualifikation in die-
sem Bundesland erworben worden. 

 

 

 

 

§ 8 

Zuständige Stelle 

Zuständige Stelle im Sinne dieses Kapitels ist - vorbehaltlich anderer Regelungen - das 
KMK-Sekretariat.  

 

§ 9 

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 
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(1) Bei der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Land 
Berlin reglementierten Berufs gilt der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis, unter Be-
rücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleichwertig mit dem ent-
sprechenden durch Vorschriften des Landes Berlin geregelten Ausbildungsnachweis, sofern 

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu vergleichbaren berufli-
chen Tätigkeiten wie der entsprechende durch Vorschriften des Landes Berlin geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt, 

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem sowohl im Land Berlin als auch im 
Ausbildungsstaat reglementierten Beruf zur Ausübung des jeweiligen Berufs im Ausbildungs-
staat berechtigt ist oder die Befugnis zu Aufnahme oder Ausübung des jeweiligen Berufs aus 
Gründen verwehrt wurde, die der Aufnahme oder Ausübung im Land Berlin nicht entgegen-
stehen, und 

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden durch Vor-
schriften des Landes Berlin geregelten Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede be-
stehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der 
entsprechenden durch Vorschriften des Landes Berlin geregelten Berufsbildung liegen vor, 
sofern 

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fähigkeiten und Kenntnisse be-
zieht, die sich hinsichtlich des Inhalts oder auf Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von 
den Fähigkeiten und Kenntnissen unterscheiden, auf die sich der entsprechende durch Vor-
schriften des Landes Berlin geregelte Ausbildungsnachweis bezieht, 

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maßgebliche Voraussetzung für die 
Ausübung des jeweiligen Berufs darstellen und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht durch sonstige Befähi-
gungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewie-
sene einschlägige Qualifikationen ausgeglichen hat. 

 

§ 11 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2 können durch die Absolvierung ei-
nes höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs, der Gegenstand einer Bewertung sein 
kann, oder das Ablegen einer Eignungsprüfung im Inland ausgeglichen werden.  

(2) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind die vor-
handenen Berufsqualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers zu berücksichti-
gen. Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die festgestellten wesentlichen Unter-
schiede im Sinne des § 9 Absatz 2 zu beschränken. Inhalt und Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen können von der für das jeweilige Fachrecht zuständigen Senatsverwaltung 
durch Rechtsverordnung geregelt werden.  

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Wahl zwischen der Absolvierung eines 
Anpassungslehrgangs und dem Ablegen einer Eignungsprüfung, sofern die entsprechenden 
berufsrechtlichen Regelungen nichts anderes bestimmen.  

(4) Hat sich die Antragstellerin oder der Antragsteller für eine Eignungsprüfung nach Ab-
satz 3 entschieden, so muss diese innerhalb von sechs Monaten ab dem Zugang dieser Ent-
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scheidung bei der zuständigen Stelle abgelegt werden können. Legt auf Grund entsprechen-
der berufsrechtlicher Regelungen im Sinne des Absatzes 3 die zuständige Stelle fest, dass 
eine Eignungsprüfung zu absolvieren ist, so muss diese innerhalb von sechs Monaten ab 
dem Zugang dieser Entscheidung abgelegt werden können.  

 

§ 13 

Verfahren 

(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach § 9 erfolgt im Rahmen der Entscheidung über 
die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Land Berlin reglementierten Berufs.  

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb eines 
Monats den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Un-
terlagen. In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle 
mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des 
Fristlaufs hinzuweisen. Sind die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollstän-
dig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nach-
zureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt.  

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die Gleichwertigkeit ent-
scheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal ange-
messen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit ge-
rechtfertigt ist. Für Antragstellerinnen und Antragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem durch Abkommen gleichgestellten Staat 
erworben haben oder deren Ausbildungsnachweise in einem dieser genannten Staaten aner-
kannt wurden, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens einen Monat betragen. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.  

(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der 
von der zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist der Lauf der Frist 
nach Absatz 3 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.  

(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweiligen Fachrecht.  

(6) Die für das jeweilige Fachrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die mit der 
Feststellung der Gleichwertigkeit verbundenen Aufgaben durch Rechtsverordnung auf an-
dere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu übertragen.  

(7) Zuständige Stellen können vereinbaren, dass die ihnen durch dieses oder auf Grund die-
ses Gesetzes übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle, deren Sitz auch 
in einem anderen Bundesland sein kann, wahrgenommen werden. Die Vereinbarung bedarf 
der Genehmigung der jeweils zuständigen Senatsverwaltung.  

(8) Das Verfahren kann auch über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin vom 18. 
November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden.  

 

§ 13a 

Europäischer Berufsausweis 
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(1) Für Berufe, für die aufgrund von Durchführungsrechtsakten der Europäischen Kommis-
sion nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG ein Europäischer Berufsausweis ein-
geführt ist, stellt die zuständige Stelle auf Antrag einen Europäischen Berufsausweis aus. 
Für Inhaberinnen oder Inhaber inländischer Berufsqualifikationen, die beabsichtigen, sich in 
einem anderen Mitgliedstaat niederzulassen oder Dienstleistungen nach Artikel 7 Absatz 4 
der Richtlinie 2005/36/EG zu erbringen, führt sie die vorbereitenden Schritte für die Ausstel-
lung eines Europäischen Berufsausweises durch den Aufnahmemitgliedstaat durch. 

(2) Der Europäische Berufsausweis kann von Personen beantragt werden, die ihren Ausbil-
dungsnachweis in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben haben oder 
deren Ausbildungsnachweise in einem dieser Staaten anerkannt wurden. 

(3) Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG, der 
dazu ergangenen Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/983 der Kommission vom 24. 
Juni 2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und 
die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 27) sowie gegebenenfalls 
weiteren Durchführungsrechtsakten. 

(4) Die für das jeweilige Fachrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, ergänzend 
zu den in Absatz 3 bezeichneten Regelungen durch Rechtsverordnung weitere Regelungen 
zur Umsetzung des Artikels 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 lassen die Verfahren nach den §§ 9 bis 13 unberührt. 

 

§ 13b 

Vorwarnmechanismus 

(1) Hat die zuständige Stelle des Landes Berlin im Sinne des Absatzes 6 davon Kenntnis er-
langt, dass einer oder einem Berufsangehörigen durch gerichtliche Entscheidung oder durch 
Verwaltungsakt die Ausübung ihres oder seines Berufes ganz oder teilweise - auch vorüber-
gehend - untersagt worden ist oder ihr oder ihm diesbezügliche Beschränkungen auferlegt 
worden sind, so hat sie die zuständigen Stellen aller anderen Mitgliedstaaten sowie aller an-
deren Bundesländer hiervon zu unterrichten. Diese Pflicht zur Vorwarnung besteht in Bezug 
auf die in Artikel 56a Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Berufe und auch in Be-
zug auf Personen, die ihre Berufsqualifikation in der Bundesrepublik Deutschland erworben 
haben. Die zuständige Stelle übermittelt die in Artikel 56a Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
genannten Daten über das Binnenmarkt-Informationssystem IMI. 

(2) Die Vorwarnung ist auszulösen, sobald eine vollziehbare Entscheidung eines Gerichts o-
der einer sonst zuständigen Stelle vorliegt. Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten und 
jene aller anderen Bundesländer sind unverzüglich zu unterrichten, wenn die Geltungsdauer 
einer Untersagung oder Beschränkung nach Absatz 1 abgelaufen ist. Im Rahmen der Unter-
richtung hat die zuständige Stelle auch das Datum des Ablaufs der Maßnahme und gegebe-
nenfalls spätere Änderungen dieses Datums anzugeben. Gleichzeitig mit der Übermittlung 
einer Vorwarnung ist die zuständige Stelle verpflichtet, die hiervon betroffene Person darüber 
zu unterrichten, 

1. welchen Rechtsbehelf sie gegen die Vorwarnung einlegen kann, 

2. dass sie die Berichtigung der Vorwarnung verlangen kann und 

3. dass ihr im Falle einer unrichtigen Übermittlung ein Schadenersatzanspruch zusteht. 
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Die zuständige Stelle unterrichtet die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten und jene aller 
anderen Bundesländer darüber, wenn eine betroffene Person einen Rechtsbehelf gegen die 
Vorwarnung eingelegt hat. Sobald die Vorwarnung oder Teile davon unrichtig werden, sind 
sie unverzüglich zu löschen. 

(3) Hat jemand die Anerkennung seiner Berufsqualifikation beantragt und wird nachfolgend 
von einem Gericht festgestellt, dass die Person dabei gefälschte Berufsqualifikationsnach-
weise verwendet hat, so hat die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 6 die zuständigen 
Stellen aller übrigen Mitgliedstaaten sowie aller anderen Bundesländer über das Binnen-
markt-Informationssystem IMI von der Identität dieser Person und dem der Gerichtsentschei-
dung zu Grunde liegenden Sachverhalt zu informieren. Gleichzeitig mit der Übermittlung ei-
ner Vorwarnung ist die zuständige Stelle verpflichtet, die hiervon betroffene Person schriftlich 
hierüber zu unterrichten. Die gerichtliche Feststellung muss noch nicht in Rechtskraft er-
wachsen sein. Absatz 2 gilt mit den Maßgaben, dass die Vorwarnung auszulösen ist, sobald 
die mit Gründen versehene Gerichtsentscheidung vorliegt, und dass eine aktualisierte Unter-
richtung vorzunehmen ist, wenn die Gerichtsentscheidung aufgehoben, abgeändert, bestätigt 
oder in Rechtskraft erwachsen ist. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den vorstehenden Absätzen erfolgt im 
Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) und der Richtlinie 
2002/58/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verar-
beitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 

(5) Das Verfahren richtet sich nach Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG, der dazu ergange-
nen EU-Durchführungsverordnung 2015/983 sowie gegebenenfalls weiteren Durchführungs-
rechtsakten. 

(6) Zuständige Stelle im Sinne dieser Norm ist 

a) für die Entgegennahme einer Vorwarnung durch das Binnenmarkt-Informationssystem IMI 
die für die Anerkennung der entsprechenden ausländischen Berufsqualifikation zuständige 
Behörde, 

b) für die Mitteilung im Binnenmarkt-Informationssystem IMI über den Ausspruch einer Vor-
warnung die Behörde oder das Gericht, die beziehungsweise das gemäß Artikel 56a Absatz 
1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG die Ausübung des Berufes untersagt hat oder das gemäß 
Artikel 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG die Verwendung gefälschter Berufsqualifikati-
onsnachweise festgestellt hat. 

(7) Die für das jeweilige Fachrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, ergänzend 
zu den in Absatz 5 bezeichneten Regelungen durch Rechtsverordnung weitere Regelungen 
zur Umsetzung des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen. 

 

§ 13c 

Partieller Zugang 

(1) Liegen sämtliche Voraussetzungen des Artikels 4f der Richtlinie 2005/36/EG vor, so ge-
währt die zuständige Stelle gemäß den Vorgaben dieses Artikels auf Antrag und auf Einzel-
fallbasis einen partiellen Zugang zu einer reglementierten Berufstätigkeit, soweit sich die Be-
rufstätigkeit objektiv von anderen in Berlin unter diesen reglementierten Beruf fallenden Tä-
tigkeiten trennen lässt. 
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(2) Sobald partieller Zugang gewährt worden ist, ist für die Berufstätigkeit die Berufsbezeich-
nung des Herkunftsstaates in der deutschen Übersetzung zu führen. 

(3) Die für das jeweilige Fachrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung weitere Regelungen zur Umsetzung des Artikels 4f der Richtlinie 
2005/36/EG zu treffen. 

 

§ 14 

Sonstige Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen 

(1) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Feststellung oder Bewertung 
der Gleichwertigkeit erforderlichen Nachweise nach § 5 Absatz 1, 4 und 5 oder § 12 Absatz 
1, 4 und 5 aus Gründen, die sie oder er nicht zu vertreten hat, nicht oder nur teilweise vorle-
gen oder ist die Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitli-
chen und sachlichen Aufwand verbunden, stellt die zuständige Stelle die für einen Vergleich 
mit der entsprechenden im Land Berlin geltenden Berufsbildung maßgeblichen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Antragstellerin oder des Antragstellers durch 
sonstige geeignete Verfahren fest. Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Gründe 
glaubhaft zu machen, die einer Vorlage der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. 
Die jeweils zuständige Stelle ist befugt, hierüber eine Versicherung an Eides statt zu verlan-
gen und abzunehmen. 

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche, 
praktische und theoretische Prüfungen sowie Gutachten von Sachverständigen. 

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit nach den §§ 4 oder 9 erfolgt auf 
der Grundlage der Ergebnisse der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen sonstigen Verfah-
ren. 

 

§ 19 

Beratungsanspruch 

(1) Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsqualifikationen haben neben dem An-
spruch auf Beratung durch die jeweils zuständige Stelle auch einen Anspruch auf Beratung 
durch die in Absatz 3 genannte Stelle, wenn sie 

a) ihren ersten Wohnsitz im Land Berlin haben oder 

b) die Absicht darlegen, im Land Berlin einer ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
entsprechenden Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Beratung über die zuständige Stelle, den Refe-
renzberuf, allgemeine Hinweise über die Voraussetzungen der Gleichwertigkeit sowie die 
vorzulegenden Unterlagen, das Verfahren sowie Möglichkeiten, Ausgleichsmaßnahmen zu 
absolvieren. Der Anspruch bezieht sich sowohl auf bundes- als auch auf landesrechtlich ge-
regelte Berufe. 

 

Gesetz über Medizinalfachberufe 

 

§ 1 
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Berufsbezeichnungen 

Der Erlaubnis bedarf, wer eine Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung  

Medizinischer Sektions- und Präparationsassistent oder Medizinische Sektions- und Präpa-
rationsassistentin, 

Gesundheitsaufseher oder Gesundheitsaufseherin, 

Desinfektor oder Desinfektorin, 

Kardiotechniker oder Kardiotechnikerin 

ausüben will. 

 

§ 3 

Medizinischer Sektions- und Präparationsassistent 

(1) Die Ausbildung zum medizinischen Sektions- und Präparationsassistenten oder zur medi-
zinischen Sektions- und Präparationsassistentin dauert ein Jahr. Sie besteht aus einem 
sechsmonatigen Lehrgang, der theoretische und praktische Anteile enthält, und aus einem 
sechsmonatigen Berufspraktikum an einer zu dieser Ausbildung ermächtigten Einrichtung.  

(2) Zur Ausbildung nach Absatz 1 wird zugelassen, wer nachweist, daß er  

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. die Hauptschule abgeschlossen oder eine gleichwertige Schulbildung hat, 

3. für den Beruf gesundheitlich geeignet ist und 

4. zur Ausübung des Berufs zuverlässig erscheint. 

Der Nachweis zu Nummer 3 ist durch ein ärztliches Zeugnis, der Nachweis zu Nummer 4 
durch ein polizeiliches Führungszeugnis zu erbringen, die nicht älter als drei Monate sein 
dürfen. 

 

§ 4 

Gesundheitsaufseher 

(1) Die Ausbildung zum Gesundheitsaufseher oder zur Gesundheitsaufseherin dauert zwei 
Jahre. Sie besteht aus einem Lehrgang, der theoretische und praktische Anteile enthält.  

(2) Zur Ausbildung nach Absatz 1 wird zugelassen, wer nachweist, daß er  

1. die Hauptschule abgeschlossen oder eine gleichwertige Schulbildung hat, 

2. eine Berufsausbildung abgeschlossen oder eine mindestens zweijährige praktische Tätig-
keit im öffentlichen Gesundheitswesen abgeleistet hat, 

3. für den Beruf gesundheitlich geeignet ist und 

4. zur Ausübung des Berufs zuverlässig erscheint. 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

§ 5 

Desinfektor 
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(1) Die Ausbildung zum Desinfektor oder zur Desinfektorin dauert drei Monate. Sie besteht 
aus einem Lehrgang, der theoretische und praktische Anteile enthält.  

(2) Zur Ausbildung nach Absatz 1 wird zugelassen, wer nachweist, daß er  

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. die Hauptschule abgeschlossen oder eine gleichwertige Schulbildung hat oder eine Be-
rufsausbildung abgeschlossen oder sich zwei Jahre in der Krankenpflege oder in der Seu-
chenbekämpfung bewährt hat, 

3. für den Beruf gesundheitlich geeignet ist und 

4. zur Ausübung des Berufs zuverlässig erscheint. 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 6 

Kardiotechniker 

(1) Die Ausbildung zum Kardiotechniker oder zur Kardiotechnikerin dauert zwei Jahre. Sie 
besteht aus einem Lehrgang, der theoretische und praktische Anteile enthält.  

(2) Zur Ausbildung nach Absatz 1 wird zugelassen, wer nachweist, daß er  

1. die Realschule abgeschlossen oder eine gleichwertige Schulbildung hat, 

2. eine Ausbildung als Krankenschwester oder Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester o-
der Kinderkrankenpfleger, medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin oder medizi-
nisch-technischer Laboratoriumsassistent, medizinisch-technische Radiologieassistentin o-
der medizinisch-technischer Radiologieassistent, Medizintechniker oder Medizintechnikerin 
oder eine vergleichbare technische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und mindes-
tens zwei Jahre im erlernten Beruf tätig war, 

3. für den Beruf gesundheitlich geeignet ist und 

4. zur Ausübung des Berufs zuverlässig erscheint. 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 8 

Staatliche Prüfung 

(1) Jeder Lehrgang nach diesem Gesetz schließt mit einer Prüfung vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuß ab.  

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in jeder schriftlichen Aufsichtsarbeit, jedem mündlichen 
Prüfungsfach und jeder praktischen Prüfungsaufgabe mindestens ausreichende Leistungen 
erbracht worden sind.  

(3) Eine Prüfung für die in § 1 genannten Berufe an der Akademie für öffentliches Gesund-
heitswesen in Düsseldorf gilt als staatliche Prüfung im Sinne dieses Gesetzes.  
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§ 11 

Anerkennung von Berufsqualifikationsnachweisen nach der Richtlinie 2005/36/EG 

Für die Erteilung der Erlaubnis nach § 2 werden Berufsqualifikationsnachweise im Sinne des 
§ 10 anerkannt, die  

1. in dem Mitglied- oder Vertragsstaat erforderlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet die Er-
laubnis zur Aufnahme und Ausübung des betreffenden Berufs zu erhalten, oder, 

2. wenn der Mitglied- oder Vertragsstaat den Beruf nicht reglementiert, bescheinigen, dass 
der Inhaber auf die Ausübung des Berufs vorbereitet wurde und den Beruf in dem Mitglied- 
oder Vertragsstaat in den vorhergehenden zehn Jahren vollzeitlich ein Jahr lang ausgeübt 
hat. 

Berufsqualifikationsnachweise, die den Anforderungen des Herkunftsstaates für die Auf-
nahme und Ausübung des jeweiligen Berufs nicht entsprechen, nach dem Recht des Her-
kunftsstaates jedoch gleichgestellt werden, haben dasselbe Niveau im Sinne des Artikels 11 
der Richtlinie 2005/36/EG wie die Berufsqualifikationsnachweise, die den Anforderungen die-
ses Staates für die Aufnahme und Ausübung des Berufs entsprechen. Satz 2 findet auf 
Berufsqualifikationsnachweise im Sinne des § 10 Abs. 2 keine Anwendung.  

 

§ 13 

Vorzulegende Unterlagen 

(1) Personen, die eine Erlaubnis nach § 2 gemäß den Vorschriften dieses Abschnitts bean-
tragen, haben folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. einen Staatsangehörigkeitsnachweis, 

2. amtlich beglaubigte Kopien der Berufsqualifikationsnachweise, die in einem anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaat zur Aufnahme und Ausübung des entsprechenden Berufes berech-
tigen, 

3. gegebenenfalls eine Bescheinigung über die erworbene Berufserfahrung. 

Sind die nach Satz 1 geforderten Nachweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, sind zu-
sätzlich offizielle deutsche Übersetzungen vorzulegen. 

(2) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 vorliegen, kann in der 
nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen Form erbracht 
werden. Die Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 4 vorliegen, kann in der 
nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe e der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen Form erbracht 
werden. Die Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die zuständige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats den Empfang 
der Unterlagen nach Absatz 1 und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen noch fehlen. 
Über den Antrag ist spätestens drei Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen 
zu entscheiden. Die Frist kann einmal angemessen verlängert werden, höchstens jedoch um 
einen Monat. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
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Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden Berlins gilt das Verwal-
tungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht in den §§ 2 bis 6 dieses 
Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.  

(2) Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, die Bezirksämter und die lan-
desunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und deren Landesverbände 
nehmen amtliche Beglaubigungen nach § 33 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4, § 34 Absatz 1 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie § 29 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 , § 30 
Absatz 1 und 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vor.  

 

§ 71a 

Anwendbarkeit 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass ein Verwaltungsverfahren über eine einheitli-
che Stelle abgewickelt werden kann, so gelten die Vorschriften dieses Abschnitts und, soweit 
sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes. 

(2) Der zuständigen Behörde obliegen die Pflichten aus § 71b Abs. 3, 4 und 6, § 71c Abs. 2 
und § 71e auch dann, wenn sich der Antragsteller oder Anzeigepflichtige unmittelbar an die 
zuständige Behörde wendet. 

 

§ 71b 

Verfahren 

(1) Die einheitliche Stelle nimmt Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen ent-
gegen und leitet sie unverzüglich an die zuständigen Behörden weiter. 

(2) Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen gelten am dritten Tag nach Ein-
gang bei der einheitlichen Stelle als bei der zuständigen Behörde eingegangen. Fristen wer-
den mit Eingang bei der einheitlichen Stelle gewahrt. 

(3) Soll durch die Anzeige, den Antrag oder die Abgabe einer Willenserklärung eine Frist in 
Lauf gesetzt werden, innerhalb deren die zuständige Behörde tätig werden muss, stellt die 
zuständige Behörde eine Empfangsbestätigung aus. In der Empfangsbestätigung ist das Da-
tum des Eingangs bei der einheitlichen Stelle mitzuteilen und auf die Frist, die Voraussetzun-
gen für den Beginn des Fristlaufs und auf eine an den Fristablauf geknüpfte Rechtsfolge so-
wie auf die verfügbaren Rechtsbehelfe hinzuweisen. 

(4) Ist die Anzeige oder der Antrag unvollständig, teilt die zuständige Behörde unverzüglich 
mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass der 
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Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt. Das Da-
tum des Eingangs der nachgereichten Unterlagen bei der einheitlichen Stelle ist mitzuteilen. 

(5) Soweit die einheitliche Stelle zur Verfahrensabwicklung in Anspruch genommen wird, sol-
len Mitteilungen der zuständigen Behörde an den Antragsteller oder Anzeigepflichtigen über 
sie weitergegeben werden. Verwaltungsakte werden auf Verlangen desjenigen, an den sich 
der Verwaltungsakt richtet, von der zuständigen Behörde unmittelbar bekannt gegeben. 

(6) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post in das Ausland übermittelt wird, gilt ei-
nen Monat nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. § 41 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. Von dem Antragsteller oder Anzeigepflichtigen kann nicht nach § 15 verlangt werden, 
einen Empfangsbevollmächtigten zu bestellen. 

 

§ 71c 

Informationspflichten 

(1) Die einheitliche Stelle erteilt auf Anfrage unverzüglich Auskunft über die maßgeblichen 
Vorschriften, die zuständigen Behörden, den Zugang zu den öffentlichen Registern und Da-
tenbanken, die zustehenden Verfahrensrechte und die Einrichtungen, die den Antragsteller 
oder Anzeigepflichtigen bei der Aufnahme oder Ausübung seiner Tätigkeit unterstützen. Sie 
teilt unverzüglich mit, wenn eine Anfrage zu unbestimmt ist. 

(2) Die zuständigen Behörden erteilen auf Anfrage unverzüglich Auskunft über die maßgebli-
chen Vorschriften und deren gewöhnliche Auslegung. Nach § 25 erforderliche Anregungen 
und Auskünfte werden unverzüglich gegeben. 

 

§ 71d 

Gegenseitige Unterstützung 

Die einheitliche Stelle und die zuständigen Behörden wirken gemeinsam auf eine ordnungs-
gemäße und zügige Verfahrensabwicklung hin; alle einheitlichen Stellen und zuständigen 
Behörden sind hierbei zu unterstützen. Die zuständigen Behörden stellen der einheitlichen 
Stelle insbesondere die erforderlichen Informationen zum Verfahrensstand zur Verfügung. 

 

§ 71e 

Elektronisches Verfahren 

Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird auf Verlangen in elektronischer Form abgewi-
ckelt. § 3a Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 bleibt unberührt. 

 

 

Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin 

 

§ 1 

Einheitlicher Ansprechpartner 

(1) Im Geschäftsbereich der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung wird eine Organi-
sationseinheit „Einheitlicher Ansprechpartner" eingerichtet.  
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(2) Der Einheitliche Ansprechpartner kann mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften, insbe-
sondere der wirtschaftlichen Selbstverwaltung sowie mit sonstigen öffentlichen und nicht-öf-
fentlichen Stellen, die auf Grund ihrer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgabenstellung 
mit der Beratung von Unternehmen oder der Anerkennung von Berufsqualifikationen befasst 
sind, sowie mit Verbänden und Gewerkschaften im Rahmen einer Kooperation zusammenar-
beiten. Das Nähere wird durch Kooperationsvereinbarungen geregelt.   
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§ 2 

Aufgaben 

(1) Der Einheitliche Ansprechpartner ist Kontakt- und Informationsstelle sowie Verfahrensbe-
gleiter für Unternehmen. Daneben ist er Kontakt- und Informationsstelle für Empfängerinnen 
und Empfänger von Dienstleistungen sowie für die Anerkennung von Berufsqualifikationen.  

(2) Er nimmt die Aufgaben der einheitlichen Stelle im Sinne des Teils V Abschnitt 1a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Ver-
fahren der Berliner Verwaltung wahr.  

(3) Der Einheitliche Ansprechpartner ist für die Begleitung von wirtschafts- und unterneh-
mensbezogenen Verwaltungsverfahren sowie von Verwaltungsverfahren zur Anerkennung 
von Berufsqualifikationen zuständig, die gemäß Anordnung durch Rechtsvorschrift über eine 
einheitliche Stelle abgewickelt werden können. Anträge, Anzeigen und Unterlagen für Ver-
waltungsverfahren, die in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit wirtschafts- und un-
ternehmensbezogenen Verfahren nach Satz 1 stehen, nimmt der Einheitliche Ansprechpart-
ner ebenfalls entgegen und leitet sie an die zuständigen Behörden weiter. Zu den Verfahren 
nach Satz 1 berät und informiert der Einheitliche Ansprechpartner und erteilt auf Nachfrage 
Auskünfte über die Verfahrensdurchführung und den Verfahrensstand bei den zuständigen 
Behörden. Die besonderen verfahrensrechtlichen Regelungen des Teils V Abschnitt 1a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes finden auf Verwaltungsverfahren nach Satz 2 keine Anwen-
dung. Die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle in den Ordnungsämtern der Bezirke wird im 
Rahmen der in den Sätzen 1 bis 3 genannten Aufgaben bezüglich der wirtschafts- und unter-
nehmensbezogenen Verwaltungsverfahren als zentrale Stelle des Bezirks gegenüber dem 
Einheitlichen Ansprechpartner tätig.  

(4) Der Einheitliche Ansprechpartner stellt Informationen gemäß Artikel 57 Absatz 1 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 
vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 vom 
24.10.2014, S. 115, L 177 vom 8.7.2015, S. 60, L 268 vom 15.10.2015, S. 35), die zuletzt 
durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, 
online zur Verfügung und aktualisiert sie regelmäßig.  

 

 

Gesetz über die Führung der Berufsbezeichnung Medizinphysiker/Medizinphysikerin 

 

§ 1 

Berufsbezeichnung 

Wer die Berufsbezeichnung "Medizinphysiker/Medizinphysikerin" führen will, bedarf der Er-
laubnis.  
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Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetz Berlin 

 

§ 2 

Gleichstellung 

(1) Eine in einem anderen Staat nach einer mindestens dreijährigen Hochschulausbildung 
erworbene oder gleichgestellte Berufsqualifikation für einen Lehrkräfteberuf auf dem Niveau 
von Artikel 11 Buchstabe d oder e der Richtlinie 2005/36/EG , die im Herkunftsstaat unmittel-
baren Zugang zu einem gleichartigen Beruf gewährt, wird auf Antrag von der für das Schul-
wesen zuständigen Senatsverwaltung der Befähigung für ein Lehramt im Land Berlin im 
Sinne von § 2 Absatz 2 des Lehrkräftebildungsgesetzes gleichgestellt, wenn  

1. die zur Erlangung dieser Berufsqualifikation erforderliche Ausbildung keine wesentlichen 
fachwissenschaftlichen, künstlerischen, fachdidaktischen, erziehungswissenschaftlichen o-
der schulpraktischen Unterschiede gegenüber der Lehramtsausbildung im Land Berlin auf-
weist oder 

2. zwar in Nummer 1 genannte Unterschiede bestehen, diese jedoch durch sonstige Befähi-
gungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewie-
sene einschlägige Qualifikationen ausgeglichen wurden. 

Für die Prüfung der Gleichstellungsfähigkeit sind Ausbildungen von weniger als vierjähriger 
Dauer dem Niveau von Artikel 11 Buchstabe d und Ausbildungen von mindestens vierjähri-
ger Dauer dem Niveau von Artikel 11 Buchstabe e zuzuordnen. 

(2) Entspricht der Ausbildungsinhalt nicht den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, so darf von der den Antrag stellenden Person verlangt werden, dass sie nach ihrer Wahl 
entweder einen Anpassungslehrgang erfolgreich durchläuft oder eine Eignungsprüfung er-
folgreich ablegt.  

(3) Eine Berufsqualifikation steht auch dann der Befähigung für ein Berliner Lehramt gleich, 
wenn sie in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland ordnungsgemäß diesem 
oder einem entsprechenden Lehramt gleichgestellt worden ist und die Ausbildung für das 
Lehramt des anderen Landes der Lehrkräfteausbildung im Land Berlin entspricht. Wird diese 
Gleichstellung von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht, so dürfen nur diese von 
der den Antrag stellenden Person verlangt werden.  

(3) Die Beratungsstelle berät organisatorisch und personell unabhängig von den Stellen, die 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen oder deren 
Anerkennung entscheiden. 

(4) Der Anspruch auf Beratung entfällt, soweit die in Absatz 2 genannten Beratungsleistun-
gen von einer nicht vom Land Berlin finanzierten Stelle erbracht werden. 

 

 

Sozialberufe-Anerkennungsgesetz 

 

§ 1 

Staatliche Anerkennung und Berufsbezeichnung 

(1) Die staatliche Anerkennung erhält auf Antrag, wer  
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1. das Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik einschließlich einer integrierten Praxis-
ausbildung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhochschule für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik im Land Berlin mit 

a) dem Diplom oder 

b) dem Bachelor of Arts, 

2. das Studium der Heilpädagogik einschließlich einer integrierten Praxisausbildung an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhochschule für Heilpädagogik im Land Berlin mit 

a) dem Diplom oder 

b) dem Bachelor of Arts, 

3. 

a) das Studium zum Kindheitspädagogen oder zur Kindheitspädagogin einschließlich einer 
integrierten Praxisausbildung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhoch-
schule für Sozialpädagogik im Land Berlin mit dem Bachelor of Arts, 

b) die Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin einschließlich einer integrierten Praxis-
ausbildung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschule für Sozialpädagogik 
im Land Berlin mit der staatlichen Prüfung, 

c) die Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin an einem staatlichen oder staatlich aner-
kannten beruflichen Gymnasium im Land Berlin mit der staatlichen Prüfung, 

d) die Nichtschülerprüfung zum Erzieher oder zur Erzieherin an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Fachschule für Sozialpädagogik mit der staatlichen Prüfung, 

4. die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger oder zur Heilerziehungspflegerin einschließlich 
einer integrierten Praxisausbildung mit einer Regelausbildungszeit von sechs Semestern an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschule für Heilerziehungspflege im Land 
Berlin mit der staatlichen Prüfung, 

5. die Ausbildung zum Familienpfleger oder zur Familienpflegerin einschließlich einer inte-
grierten Praxisausbildung mit einer Regelausbildungszeit von sechs Semestern an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschule für Familienpflege im Land Berlin mit der 
staatlichen Prüfung oder 

6. nach einer schulischen Zusatzausbildung an einer Fachschule im Land Berlin die staatli-
che Prüfung als Heilpädagoge oder Heilpädagogin 

erfolgreich abgeschlossen hat, über die für die Ausübung der beruflichen Tätigkeiten erfor-
derlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt, und bei dem keine Versagungsgründe nach 
§ 5 vorliegen.  

(2) Die staatliche Anerkennung berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung  

1. 

a) „Staatlich anerkannter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge" oder „Staatlich anerkannte Sozial-
arbeiterin/Sozialpädagogin" (Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a), 

b) „Staatlich anerkannter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (B.A.)" oder „Staatlich anerkannte 
Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin (B.A.)" (Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b), 

2. 

a) „Staatlich anerkannter Diplom-Heilpädagoge" oder „Staatlich anerkannte Diplom-Heilpäda-
gogin" (Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a), 
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b) „Staatlich anerkannter Heilpädagoge (B.A.)"oder „Staatlich anerkannte Heilpädagogin 
(B.A.)" (Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b), 

3. 

a) „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ oder „Staatlich anerkannte Kindheitspädago-
gin“ (Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a), 

b) „Staatlich anerkannter Erzieher" oder „Staatlich anerkannte Erzieherin" (Absatz 1 Nr. 3 
Buchstabe b und c), 

4. „Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger" oder „Staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerin", 

5. „Staatlich anerkannter Familienpfleger" oder „Staatlich anerkannte Familienpflegerin", 

6. „Staatlich anerkannter Heilpädagoge" oder „Staatlich anerkannte Heilpädagogin". 

Hierüber wird eine Urkunde ausgestellt. 

(3) Die staatliche Anerkennung wird erteilt:  

1. durch die für Jugend zuständige Senatsverwaltung oder eine ihr nachgeordnete Behörde 
für die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 genannten Berufe, 

2. durch die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung oder eine ihr nachgeordnete Be-
hörde für die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 genannten Berufe. 

 

 

Weiterbildungsgesetz 

 

§ 11 

Weiterbildungs- und Prüfungsverordnungen 

(1) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung  

1. die Weiterbildungsfachrichtungen sowie die Weiterbildungsbezeichnungen zu bestimmen, 

2. die Einzelheiten der Weiterbildung in der jeweiligen Weiterbildungsfachrichtung zu regeln, 
insbesondere 

a) den Inhalt, die Dauer und die Gestaltung der Weiterbildung sowie die Art und den Umfang 
des Unterrichts und der berufspraktischen Anteile der Weiterbildung, 

b) die Anrechnung anderer erfolgreich abgeschlossener Weiterbildungslehrgänge auf die 
Weiterbildung, die Anrechnung von Unterbrechungen sowie den Ausschluß von der Weiter-
bildung bei Störungen, 

c) die Bildung des Prüfungsausschusses, die Zulassung zur Prüfung, das Prüfungsverfahren 
sowie den Inhalt und die Form des Zeugnisses, 

d) die besondere Prüfung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3, insbesondere die Bildung und die Zusam-
mensetzung des Prüfungsausschusses, den Inhalt, die Dauer und die Gestaltung der Prü-
fung, die Zulassung zur Prüfung, das Prüfungsverfahren sowie die Bewertung der Prüfungs-
leistung, und  

e) den Inhalt und die Form der Erlaubnisurkunde, 
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3. das Nähere über die Anforderungen an die Gleichwertigkeit der Weiterbildung und des 
Weiterbildungsstandes zu bestimmen, wobei der Nachweis einer Mindeststundenzahl der 
Weiterbildung und einer auch mehrjährigen, dem Weiterbildungsziel entsprechenden fach-
spezifischen Berufstätigkeit verlangt werden kann, sowie 

4. Inhalt und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen nach § 14 zu regeln.  

(2) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist auch das Nähere über die Mindesterforder-
nisse nach § 4 Abs. 1 für die einzelne Weiterbildungsfachrichtung zu regeln, insbesondere  

1. die Mindestanzahl, Qualifikation und Berufserfahrung der Lehrkräfte sowie die Eignungs-
merkmale für die Leitung der Weiterbildungslehrgänge, 

2. die Mindestanzahl, Größe und Einrichtung der erforderlichen Räumlichkeiten und 

3. die Anforderungen an die Einsatzorte für die berufspraktischen Anteile der Weiterbildung, 
soweit dies für einzelne Weiterbildungsfachrichtungen erforderlich erscheint. 

(3) Soweit die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnungen Qualifizierungen regeln, die den 
Einsatz von Angehörigen der in § 1 genannten Berufe in Einrichtungen des Sozialwesens 
zum Ziel haben, ist das Einvernehmen mit der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung 
herzustellen.  

 

§ 15 

Vorzulegende Unterlagen 

(1) Personen, die die Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung nach den Vor-
schriften dieses Abschnitts beantragen, haben folgende Unterlagen vorzulegen:  

1. einen Staatsangehörigkeitsnachweis, 

2. amtlich beglaubigte Kopien der Aus- oder Weiterbildungsnachweise, die im Herkunftsstaat 
zur Aufnahme des entsprechenden Berufs berechtigen, 

3. gegebenenfalls eine Bescheinigung über die erworbene Berufserfahrung. 

Sind die nach Satz 1 geforderten Nachweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, sind zu-
sätzlich offizielle deutsche Übersetzungen vorzulegen. 

(2) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3a Nr. 1 vorliegen, kann in der 
nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen Form erbracht 
werden. Die Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3a Nr. 2 vorliegen, kann in der 
nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe e der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen Form erbracht 
werden. Die Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.  

(4) Die zuständige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats den Empfang 
der Unterlagen nach Absatz 1 und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen noch fehlen. 
Über den Antrag ist spätestens drei Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen 
zu entscheiden. Die Frist kann einmal angemessen verlängert werden, höchstens jedoch um 
einen Monat. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.  

 

 


