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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Erwerbsbeteiligung von Fachkräften mit im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen maßgeblich zu verbessern. Angesichts der demo -
grafischen Entwicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels in Deutsch -
land müssen alle in Rheinland-Pfalz vorhandenen Qualifikationspotenziale künftig
besser genutzt und im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen gezielter für
den deutschen Arbeitsmarkt aktiviert werden. 

Bestehende Verfahren zur Bewertung und Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Berufsqualifikationen sollen auf alle Personen mit ausländischen Berufsqualifika -
tionen ausgeweitet, vereinfacht und verbessert werden. Regelungsziel ist es, nach
Rheinland-Pfalz mitgebrachte Berufsabschlüsse und sonstige berufsrelevante Quali -
fikationen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen Berufsgruppen
in möglichst einheitlichen Verfahren arbeitsmarktgängig und damit für den Einzel-
nen und für Arbeitgeber besser verwertbar zu machen, um so eine ausbildungsnahe
Be schäftigung zu fördern. Damit wird ein entscheidender Schritt zur Integration von
be reits in Rheinland-Pfalz lebenden Migrantinnen und Migranten und zur Einglie-
derung von qualifizierten Neuzuwanderern in den deutschen Arbeitsmarkt getan. Die
Attrak tivität des Landes Rheinland-Pfalz für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland
wird im zunehmenden internationalen Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte ge-
stärkt.

B. Lösung

Im Zuständigkeitsbereich des Landes Rheinland-Pfalz wird ein allgemeiner Anspruch
auf individuelle Prüfung der Gleichwertigkeit von ausländischen Berufsqualifikatio-
nen mit inländischen Referenzqualifikationen geschaffen. 

Für bundesrechtlich geregelte Berufe wurde dies bereits durch das Gesetz zur Ver -
besserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifi -
kationen vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) verwirklicht, das am 1. April 2012
in Kraft getreten ist. Am 15. Dezember 2010 hatte sich die Ministerpräsidentenkon-
ferenz darauf verständigt, dass die Länder im Anschluss an die Verabschiedung des
BQFG einheitliche Ge setze für die Qualifikationsfeststellung bei landesrechtlich ge-
regelten Berufen er lassen sollen. Der vorliegende Gesetzentwurf lehnt sich vom Auf-
bau, Wortlaut und der Systematik an das Bundesgesetz und an ein von allen Bundes-
ländern erar beitetes Mustergesetz für die Länder an. Es stellt die Ergänzung des Bun-
des gesetzes dar, sodass weitgehend einheitliche Regelungen für bundes- und landes -
 rechtlich geregelte Berufe geschaffen werden.

Die bestehenden Regelungen zur Anerkennung beruflicher Auslandsqualifikationen,
die insbesondere durch die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
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(ABl. EU Nr. L 255, S. 22; 2007 Nr. L 271 S.18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33
S. 49, im Folgenden „Richtlinie 2005/36/EG“) vorgegeben und in nationales Recht
umgesetzt sind, werden dabei im Grundsatz auf Personen aus Drittstaaten beziehungs -
 weise auf in Drittstaaten erworbene Qualifikationen aus geweitet, die bisher nicht
oder nicht vollständig berücksichtigt wurden. Ferner werden die Verfahren und Kri-
terien für die Bewertung der ausländischen Qualifikationen ver einheitlicht und trans-
parenter gestaltet.

Das Landesgesetz zur Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs -
qualifikationen wird sich kurzfristig nicht auf die demografische Entwicklung in
Rheinland-Pfalz auswirken. Zunächst werden bereits im Land lebende Personen mit
ausländischen Berufsbildungsabschlüssen die Möglichkeiten des Gesetzes nutzen. Mit-
tel- bis langfristig besteht jedoch die Chance, durch das Gesetz die Attraktivität des
Landes für Fachkräfte aus dem Ausland zu erhöhen, denn die Verwertbarkeit aus-
ländischer Berufsbildungsabschlüsse in Rheinland-Pfalz wird deutlich erhöht. Mög -
licherweise kann das Gesetz damit dazu beitragen, die Bevölkerungs entwicklung
positiv zu beeinflussen.

Die Ausgestaltung als Artikelgesetz dient der Vereinheitlichung der Verfahren und
Kriterien zur Bewertung der Gleichwertigkeit beruflicher Auslandsqualifikationen
und nimmt zugleich Bezug auf die Besonderheiten der einzelnen Berufsgesetze. Arti-
kel 1 des Gesetzentwurfs ist das Landesgesetz über die Feststellung der Gleichwertig-
keit ausländischer Berufsqualifikationen in Rheinland-Pfalz. Es enthält allgemeine
Kriterien für die Bewertung der Gleich wertigkeit im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen und regelt das ent sprechende Verfahren. Der Anwendungsbereich des
Artikels 1 gilt für alle auf Landes ebene geregelten Berufe, sofern die berufsrechtlichen
Fachregelungen nicht etwas anderes bestimmen. Damit hat für die reglementierten
Berufe das spezielle Berufsrecht Vorrang. Für den Bereich der nicht reglementierten
Berufe schafft Artikel 1 einen allgemeinen Verfahrensanspruch. Die Folgeartikel be-
inhalten Ände rungen der auf Landesebene geregelten Berufsgesetze und Verordnun-
gen vor allem für die reglementierten Berufe. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die weitgehenden Vorgaben der Richtlinie 2005/
36/EG sowie völkerrechtliche Abkommen (insbesondere das Übereinkommen über
die An erkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen
Region vom 11. April 1997, das in Deutschland am 1. Oktober 2007 in Kraft getre-
ten ist, BGBl. 2007 II S. 712).

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Durch die Vermeidung von Arbeitslosigkeit, die bessere Nutzung von beruflichen
Qualifikationen und Stärkung des Fachkräfteangebots können Produktivitäts -
zuwächse, erhöhte Steuereinnahmen und Entlastungen der Sozialsysteme erwartet
werden. 

Voraussichtlich werden durch das Landesgesetz zur Feststellung und Anerkennung
im Ausland erworbener Berufsquali fikationen noch nicht quantifizierbare Kosten für
das Verwaltungsverfahren entstehen. Die Kosten können durch eine effiziente Bün -
delung von Zuständigkeiten optimiert werden. Speziell den für reglementierte Be-
rufe zuständigen Stellen können Kosten für die Gewährung des Wahlrechtes zwischen
einem Anpassungslehrgang und dem Ablegen einer Eignungsprüfung gemäß § 11
Abs. 3 BQFGRP entstehen. Die zuständigen Stellen können auf Grundlage von Sat-
zungen bzw. Landesverordnungen Gebühren für das Verwaltungsverfahren er heben.

Die in § 17 vorgesehene Landesstatistik verursacht beim Statistischen Landesamt keine
wesentlichen Kosten. Der Grund hierfür liegt vor allem in Synergien mit den statis -
tischen Erhebungen nach § 17 des Gesetzes zur Verbesserung der Fest stellung und An-
erkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen vom 6. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2515).
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Durch die Neuregelung entstehen Arbeitgebern, insbesondere den mittelständischen
Unternehmen, keine Mehrkosten. Für Arbeitgeber dürfte es vielmehr zu Ein -
sparungen kommen, da sich aufgrund der durch die Qualifikationsfeststellung er -
höhten Transparenz über die im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen der Prüf -
aufwand bei Einstellungen reduziert. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das für die außerschulische berufliche Bildung zuständige Ministe-
rium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung.

Landtag Rheinland-Pfalz –16.Wahlperiode Drucksache 16/2470
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 18. Juni 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung.

Malu Dreyer

Drucksache 16/2470 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode



*) Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L S. 49).
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L a n d e s g e s e t z
zur Feststellung und Anerkennung

im Ausland erworbener Berufsqualifikationen *)

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Landesgesetz über die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen
in Rheinland-Pfalz

Artikel 2 Landesgesetz über die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ausländischer Lehramtsqualifikatio-
nen 

Artikel 3 Änderung der Landesbeamtengesetzes 

Artikel 4 Änderung des Heilberufsgesetzes

Artikel 5 Änderung des Landesgesetzes über die Weiter-
bildung in den Gesundheitsfachberufen

Artikel 6 Änderung der Landesverordnung zur Durch-
führung des Landesgesetzes über die Weiter-
bildung in den Gesundheitsfachberufen 

Artikel 7 Änderung des Landesgesetzes über die staatliche
Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen 

Artikel 8 Änderung des Landesgesetzes über das amtliche
Vermessungswesen

Artikel 9 Änderung des Schulgesetzes

Artikel 10 Änderung der Landesverordnung über die An-
erkennung von beruflichen Befähigungsnach-
weisen für die Berufe Erzieherin oder Erzieher
sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge

Artikel 11 Änderung des Architektengesetzes

Artikel 12 Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und
über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Artikel 13 Inkrafttreten

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Landesgesetz über die Feststellung der

Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen
in Rheinland-Pfalz

(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
Rheinland-Pfalz – BQFGRP)

Teil 1
Allgemeiner Teil

§ 1
Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dazu, eine qualifikationsnahe Beschäfti-
gung von Personen mit im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikationen in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen.
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§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit
im Ausland erwor bener Ausbildungsnachweise unter Berück-
sichtigung sonstiger nachgewiesener Berufs qualifikationen
und inländischer Ausbildungsnachweise für Berufe, die durch
Rechtsvorschriften des Landes geregelt sind, sofern die ent-
sprechenden berufs rechtlichen Regelungen des Landes unter
Bezugnahme auf dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen.
§ 10 des Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt.

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die im Aus-
land einen Ausbildungs nachweis erworben haben und darle-
gen, im Inland eine Erwerbstätigkeit, die ihrer Berufsqualifi-
kation entspricht, ausüben zu wollen.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch Aus-
bildungsnachweise, Befähigungsnachweise oder einschlägige,
im Inland oder Ausland erworbene Berufserfahrung nachge-
wiesen werden.

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Befähi-
gungsnachweise, die von verantwortlichen Stellen für den Ab-
schluss einer erfolgreich absolvierten Ausbildung ausgestellt
werden.

(3) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Berufsausbil-
dung, berufliche Fort- oder Weiterbildung. Die Berufsausbil-
dung vermittelt die zur Ausübung einer qualifizierten berufli-
chen Tätigkeit erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit.
Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang statt, der auch
den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen umfassen
kann. Die berufliche Fort- und Weiterbildung erweitert die be-
rufliche Handlungsfähigkeit über die Berufsausbildung hin-
aus.

(4) Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Landes geregelt
sind, umfassen nicht reglementierte Berufe und reglementier-
te Berufe.

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, deren
Aufnahme oder Ausübung durch Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen
gebunden 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.

Teil 2
Feststellung der Gleichwertigkeit

Abschnitt 1
Nicht reglementierte Berufe

§ 4
Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Die jeweils zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleich-
wertigkeit fest, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Be-
fähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten wie der
entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnach-
weis belegt und

Drucksache 16/2470 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode
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2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und
der entsprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbil-
dung keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen
Berufsqualifikationen und der entsprechenden landesrechtlich
geregelten  Berufsbildung liegen vor, sofern
1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bezieht, die sich
hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder aufgrund der
Ausbildungsdauer wesentlich von den Fertigkeiten, Kennt-
nissen und Fähigkeiten unterscheiden, auf die sich der ent-
sprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnachweis
bezieht,

2. die nach Nummer 1 abweichenden Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten für die Ausübung des jeweiligen Be-
rufs wesentlich sind und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise oder
nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen
hat.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Bun-
deslandes die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhabe-
rin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufsquali-
fikation in diesem Bundesland erworben worden.

§ 5
Vorzulegende Unterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbil-

dungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in
deutscher Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder sonsti-

ge Befähigungsnachweise, sofern diese zur Feststellung der
Gleichwertigkeit erforderlich sind und

5. eine schriftliche Erklärung, ob und bei welcher Stelle be-
reits ein Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit ge-
stellt wurde.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 sind der zuständi-
gen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten Kopien
vorzulegen. Von den Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 sind
Übersetzungen in deutscher Sprache vorzulegen. Darüber hin-
aus kann die zuständige Stelle von den Unterlagen nach Ab-
satz 1 Nr. 2 und allen nachgereichten Unterlagen Übersetzun-
gen in deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind
von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin
oder Übersetzerin oder von einem öffentlich bestellten oder 
beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den An-
tragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist In-
formationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland absolvierten
Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen vor-
zulegen, soweit dies zur Feststellung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist.

Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2470
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(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der in-
haltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann die
zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist weitere geeig-
nete Unterlagen vorzulegen.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeig-
nete Unterlagen darzulegen, in Rheinland-Pfalz eine der 
Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben
zu wollen. Geeignete Unterlagen können beispielsweise der
Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums zur Erwerbs-
tätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme mit poten-
ziellen Arbeitgebern oder ein Geschäftskonzept sein. Für An-
tragstellerinnen oder Antragsteller mit Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz sowie für Staatsangehörige
dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine be-
sonderen Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.

§ 6
Verfahren

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

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem
Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags
einschließlich der nach § 5 Abs. 1 vorzulegenden Unterlagen.
In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei
der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach Ab-
satz  3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs
hinzuweisen. Sind die nach § 5 Abs. 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 entscheiden. Die Frist beginnt mit
Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal ange-
messen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonder-
heiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlänge-
rung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Falle des § 5 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Ab-
satz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festge-
legten Frist gehemmt. Im Falle des § 14 ist der Lauf der Frist
nach Absatz 3 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten
Verfahrens gehemmt.

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die Gleichwer-
tigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch Rechtsvor-
schrift bereits festgestellt ist.

§ 7
Form der Entscheidung

(1) Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch schriftli-
chen Bescheid.

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der Gleich-
wertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im Sinne des 
§ 4 Abs. 2 nicht erfolgen kann, sind in der Begründung auch
die vorhandenen Berufsqualifikationen der Antragstellerin
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oder des Antragstellers sowie die wesentlichen Unterschiede
zwischen den vorhandenen Berufsqualifikationen und der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten  Berufsbildung darzu-
legen.

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. 

§ 8
Zuständige Stelle

(1) Zuständige Stelle für die Feststellung der Gleichwertigkeit
im Sinne dieses Abschnitts ist
1. bei einer Berufsbildung im öffentlichen Dienst des Landes,

der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. bei einer Berufsausbildung oder beruflichen Fort- oder
Weiterbildung, die nach
a) der Landesverordnung über die höhere Berufsfachschu-

le vom 16. Januar 2009 (GVBl. S. 49, BS 223-1-20) in der
jeweils geltenden Fassung geregelt ist,

b) der Fachschulverordnung für in modularer Organisati-
onsform geführte Bildungsgänge in den Fachbereichen
Technik, Wirtschaft, Gestaltung sowie Ernährung und
Hauswirtschaft vom 2. Oktober 2003 (GVBl. S. 347,
BS 223-1-24) in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist,

c) der Fachschulverordnung für in modularer Organisati-
onsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Agrar-
wirtschaft vom 19. Dezember 2003 (GVBl. 2004 S. 26,
BS 223-1-25) in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist,

d) der Fachschulverordnung für in modularer Organisati-
onsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozial-
wesen vom 2. Februar 2005 (GVBl. S. 50, BS 223-1-23)
in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist,

e) der Fachschulverordnung – Altenpflegehilfe vom 31. Au-
gust 2004 (GVBl. S. 418, BS 223-1-31) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt ist,

die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

(2) Das für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zuständige
Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für
die außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung zu-
ständigen Ministerium die Aufgaben gemäß Absatz 1 Nr. 1
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu übertragen.

(3) Das für die Angelegenheiten des Schulwesens und der 
Weiterbildung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem für die außerschulische berufliche
Aus- und Weiterbildung zuständigen Ministerium die Aufga-
ben gemäß Absatz 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung auf ande-
re Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nehmen, zu übertragen.

(4) Zuständige Stellen nach den Absätzen 1 bis 3 können ver-
einbaren, dass die ihnen durch dieses oder aufgrund dieses Ge-
setzes übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen
Stelle, deren Sitz auch in einem anderen Bundesland sein kann,
wahrgenommen werden. Die Vereinbarung bedarf bei Aufga-
ben gemäß Absatz 1 Nr. 1 der Genehmigung des für die Aus-
bildung im öffentlichen Dienst zuständigen Ministeriums und
bei Aufgaben gemäß Absatz 1 Nr. 2 des für die Angelegenhei-
ten des Schulwesens und der Weiterbildung zuständigen 
Ministeriums.
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Abschnitt 2
Reglementierte Berufe

§ 9
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit

(1) Bei der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder
Ausübung eines in Rheinland-Pfalz reglementierten Berufs gilt
der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis unter
Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifika-
tionen als gleichwertig mit den entsprechenden landesrecht-
lich geregelten Ausbildungsnachweisen, sofern
1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Be-

fähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten wie der
entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbildungsnach-
weis belegt,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem sowohl
in Rheinland-Pfalz als auch im Ausbildungsstaat reglemen-
tierten Beruf zur Ausübung des jeweiligen Berufs im Aus-
bildungsstaat berechtigt ist oder die Befugnis zur Aufnah-
me oder Ausübung des jeweiligen Berufs aus Gründen ver-
wehrt wurde, die der Aufnahme oder Ausübung in Rhein-
land-Pfalz nicht entgegenstehen, und

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und
der entsprechenden landesrechtlich geregelten Ausbildung
keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen
Berufsqualifikationen und der entsprechenden landesrechtlich
geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern
1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf

Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hinsichtlich
des Inhalts oder aufgrund der Ausbildungsdauer wesentlich
von den Fähigkeiten und Kenntnissen unterscheiden, auf
die sich der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis bezieht,

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maß-
gebliche Voraussetzung für die Ausübung des jeweiligen
Berufs darstellen und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise oder
nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen
hat.

§ 10
Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen we-
sentlicher Unterschiede im Sinne des § 9 Abs. 2 nicht erfolgen
kann, werden bei der Entscheidung über die Befugnis zur Auf-
nahme oder Ausübung eines in Rheinland-Pfalz reglementier-
ten Berufs die vorhandenen Berufsqualifikationen und die we-
sentlichen Unterschiede gegenüber der entsprechenden lan-
desrechtlich geregelten Berufsqualifikation durch Bescheid
festgestellt.

(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche
Maßnahmen nach § 11 die wesentlichen Unterschiede ge-
genüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten Berufs-
qualifikation ausgeglichen werden können.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Bun-
deslandes die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhabe-
rin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufsquali-
fikation in diesem Bundesland erworben worden.
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§ 11
Ausgleichsmaßnahmen

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Abs. 2 können
durch die Absolvierung eines höchstens dreijährigen Anpas-
sungslehrgangs, der Gegenstand einer Bewertung sein kann,
oder das Ablegen einer Eignungsprüfung im Inland ausgegli-
chen werden.

(2) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne
des Absatzes 1 sind die vorhandenen Berufsqualifikationen der
Antragstellerin oder des Antragstellers zu berücksichtigen. Der
Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die festgestellten we-
sentlichen Unterschiede im Sinne des § 9 Abs. 2 zu beschrän-
ken. Inhalt und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen kön-
nen durch das Ministerium, dessen Geschäftsbereich berührt
wird, 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 entsprechen-
den berufsrechtlichen Regelungen nichts anderes bestimmen.

§ 12
Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag auf
Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines in Rheinland-
Pfalz reglementierten Berufs folgende Unterlagen beizufügen:
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungs-

gänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in deutscher
Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise, 
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und sons -

tige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Feststellung
der Gleichwertigkeit erforderlich sind,

5. im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 2 eine Bescheinigung über die
Berechtigung zur Berufsausübung im Ausbildungsstaat und

6. eine schriftliche Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits
ein Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt
wurde.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 sind der zustän-
digen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten Kopi-
en vorzulegen. Darüber hinaus kann die zuständige Stelle von
den Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 2 und allen nachgereichten
Unterlagen Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen.
Von den Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 sind Überset-
zungen in deutscher Sprache vorzulegen. Die Übersetzungen
sind von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmet-
scherin oder Übersetzerin oder von einem öffentlich bestell-
ten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu
lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist
Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland absolvier-
ten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen 
vorzulegen, soweit dies zur Bewertung der Gleichwertigkeit er-
forderlich ist. Soweit die Berufsbildung in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in
der Schweiz absolviert wurde, kann sich die zuständige Stelle an
die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.
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(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der in-
haltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann die
zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. Soweit
die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz aus-
gestellt wurden, kann sich die zuständige Stelle an die zustän-
dige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeig-
nete Unterlagen darzulegen, in Rheinland-Pfalz eine ihren
oder seinen Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbs -
tätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete Unterlagen können
beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines Einreise-
visums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontaktauf-
nahme mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Geschäftskon-
zept sein. Für Antragstellerinnen oder Antragsteller mit
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese Darlegung entbehr-
lich, sofern keine besonderen Gründe gegen eine entspre-
chende Absicht sprechen.

§ 13
Verfahren

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

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem
Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags
einschließlich der nach § 12 Abs. 1 vorzulegenden Unterlagen.
In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei
der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Frist nach Ab-
satz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs
hinzuweisen. Sind die nach § 12 Abs. 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 entscheiden. Die Frist beginnt mit
Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal ange-
messen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderhei-
ten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Für Antragstellerin-
nen und Antragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz erworben haben oder deren
Ausbildungsnachweise in einem dieser genannten Staaten an-
erkannt wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchs -
tens einen Monat betragen. Die Fristverlängerung ist zu be-
gründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Falle des § 12 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach
Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle fest-
gelegten Frist gehemmt. Im Falle des § 14 ist der Lauf der Frist
nach Absatz 3 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten
Verfahrens gehemmt.
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(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweiligen Fach-
recht.

(6) Das für die Rechtsaufsicht über die zuständige Stelle zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, die nach diesem Ab-
schnitt vorgesehenen Aufgaben durch Rechtsverordnung auf
andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnehmen, zu übertragen.

(7) Zuständige Stellen nach Absatz 5 und 6 können vereinba-
ren, dass die ihnen durch dieses oder aufgrund dieses Gesetzes
übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle,
deren Sitz auch in einem anderen Bundesland sein kann, wahr-
genommen werden. Die Vereinbarung bedarf der Genehmi-
gung des Ministeriums, dessen Geschäftsbereich berührt wird.

Abschnitt 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 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 erforderli-
chen Nachweise nach § 5 Abs. 1, 4 und 5 oder § 12 Abs. 1, 
4 und 5 aus selbst nicht zu vertretenden Gründen nicht oder
nur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage der entsprechenden
Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachli-
chen Aufwand verbunden, stellt die zuständige Stelle die für
einen Vergleich mit der entsprechenden landesrechtlich gere-
gelten Berufsbildung maßgeblichen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten der Antragstellerin oder des An-
tragstellers durch sonstige geeignete Verfahren fest. Die An-
tragstellerin oder der Antragsteller hat die Gründe glaubhaft
zu machen, die einer Vorlage der entsprechenden Unterlagen
entgegenstehen. Die zuständige Stelle ist befugt, eine Versi-
cherung an Eides Statt zu verlangen und abzunehmen.

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der berufli-
chen 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
§ 4 oder § 9 erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der in den
Absätzen 1 und 2 vorgesehenen sonstigen Verfahren.

§ 15
Mitwirkungspflichten

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

(2) Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller dieser
Mitwirkungspflicht nicht nach und wird hierdurch die Auf-
klärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die zu-
ständige Stelle ohne weitere Ermittlungen entscheiden. Dies
gilt entsprechend, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-
steller in anderer Weise die Aufklärung des Sachverhalts er-
heblich erschwert.

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

§ 16
Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben.

Teil 3
Schlussbestimmungen

§ 17
Statistik

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Lan-
desgesetzen und Landesverordnungen wird eine Landesstatis -
tik durchgeführt. 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Ka-
lenderjahr folgende Erhebungsmerkmale:
1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Wohnort der Antrag-

stellerin oder des Antragstellers sowie Datum der Antrag-
stellung,

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deutsche
Referenzausbildung,

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der Ent-
scheidung,

4. Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienstleis -
tungsfreiheit nach Artikel 7 Abs. 1 und 4 der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs -
qualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271
S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49), in der je-
weils geltenden Fassung,

5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber.

(3) Hilfsmerkmale sind:
1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen,
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektroni-

sche Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Per-
son.

(4) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben
nach Absatz 3 Nr. 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die
nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Lan-
desgesetzen und Landesverordnungen für die Verfahren zur
Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen.

(5) Die Angaben sind elektronisch an das Statistische Landes-
amt Rheinland-Pfalz zu übermitteln.

(6) Das für die außerschulische berufliche Aus- und Weiter-
bildung zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für Statistik -
angelegenheiten zuständigen Ministerium
1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Peri-

odizität zu verlängern sowie den Kreis der zu Befragenden
einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder
nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen Ausführlich-
keit oder Häufigkeit benötigt werden;

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur
Deckung eines geänderten Bedarfs für den in § 1 genannten
Zweck erforderlich ist und durch gleichzeitige Aussetzung
anderer Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsum-
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fangs vermieden wird; nicht eingeführt werden können
Merkmale, die besondere Arten personenbezogener Daten
nach § 3 Abs. 9 des Landesdatenschutzgesetzes betreffen;

3. die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies zur
Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft erforderlich ist.

§ 18
Evaluation und Bericht

(1) Auf der Grundlage der Statistik nach § 17 überprüft die
Landesregierung nach Ablauf von vier Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes seine Anwendung und Auswirkungen.

(2) Über das Ergebnis ist dem Landtag zu berichten.

Artikel 2
Landesgesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit

ausländischer Lehramtsqualifikationen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit
einer im Ausland erwor benen Lehramtsqualifikation unter
Berücksichtigung weiterer nachgewiesener Berufsqualifika-
tionen und inländischer Ausbildungsnachweise für lehramts-
bezogene Hoch schulabschlüsse und Lehramtsbefähigungen.
Ausgenommen sind Personen, die Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertrags -
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Drittstaates sind, dem die Bundesrepublik
Deutschland und die Europäische Union ver trag lich einen ent-
sprechenden Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen ein geräumt haben.

(2) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rheinland-
Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS ...) in der jeweils geltenden 
Fassung findet mit Ausnahme seines § 17 keine Anwendung. 

§ 2
Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Das fachlich zuständige Ministerium kann für eine erfolg-
reich abgeschlossene Hochschulprüfung im Sinne des § 1 Abs. 1
Satz 1, die im Herkunftsland den Zugang zum Beruf einer Leh-
rerin oder eines Lehrers oder zu einer pädagogischen Ausbil-
dung eröffnet, hinsichtlich des Zugangs zu einem entsprechen-
den Vorbereitungsdienst die Gleichwertigkeit feststellen. Die
Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt aufgrund eines Ver-
gleichs der Lehramtsausbildung und gege benenfalls weiterer 
Berufsqualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers mit der für die Anerkennung von Hochschulprüfungen in
den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen in
Rheinland-Pfalz als Erste Staatsprüfung für das ent sprechende
Lehramt geforderten Ausbildung.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium kann für eine im 
Herkunftsland erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur
Lehrerin oder zum Lehrer im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 die
Gleichwertigkeit dieser Ausbildung mit einer in Rheinland-
Pfalz erworbenen Befähigung für ein Lehramt feststellen. Die
Fest stellung der Gleichwertigkeit erfolgt aufgrund eines Ver-
gleichs der Ausbildung und ge gebenenfalls sonstiger Berufs-
qualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers mit
den in Rheinland-Pfalz geltenden Voraussetzungen zur Aus -
übung eines Lehramts.
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(3) Wesentliche Unterschiede gegenüber der Lehrerinnen-
und Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz können fachwis-
senschaftlicher, fachdidaktischer, bildungswis senschaftlicher
und schulpraktischer Art sein. Für die Feststellung der Gleich-
wertigkeit können Auflagen definiert sowie Bedingungen be-
nannt werden, weitere Leistungen zu erbringen.

§ 3
Verordnungsermächtigung

Das für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts verordnung Ein-
zelheiten zum Verfahren zur Feststellung der Gleichwertig-
keit und zum Nachweis der Berufserfahrung zu regeln.

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S.
319), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juni 2013
(GVBl. S. 157), BS 2030-1, wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikationen als Laufbahnbefähigung“

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rhein-
land-Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS …) in der jeweils gel-
tenden Fassung findet mit Ausnahme seines § 17 keine
Anwendung.“

2. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 1 geändert.

Artikel 4
Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz vom 20. Oktober 1978 (GVBl. S. 649;
1979 S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 2122-1, wird wie folgt
geändert:

§ 33 wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rheinland-
Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS …) in der jeweils geltenden
Fassung findet mit Ausnahme seines § 17 auf die Weiter-
bildung nach diesem Gesetz keine Anwendung.“

Artikel 5
Änderung des Landesgesetzes über die Weiterbildung in

den Gesundheitsfachberufen

Das Landesgesetz über die Weiterbildung in den Gesund-
heitsfachberufen vom 17. November 1995 (GVBl. S. 471), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Oktober
2009 (GVBl. S. 358), BS 2124-20, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt:
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„(4) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rheinland-
Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS ...) in der jeweils geltenden
Fassung findet mit Ausnahme seines § 17 auf die Weiter-
bildung nach diesem Gesetz keine Anwendung.“

2. In § 5 d Satz 2 werden nach den Worten „Aufgaben nach“
die Worte „§ 2 a Abs. 3 bis 8 und“ eingefügt.

Artikel 6
Änderung der Landesverordnung zur Durchführung

des Landesgesetzes über die Weiterbildung in den
Gesundheitsfachberufen

Die Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes
über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen vom
13. Februar 1998 (GVBl. S. 77), geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265), BS 2124-20-1, wird
wie folgt geändert:

In § 9 a Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „vier“ durch das Wort
„drei“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Landesgesetzes über die staatliche

Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und

Sozialpädagogen

Das Landesgesetz über die staatliche Anerkennung von Sozi-
alarbeiterinnen und Sozial arbeitern sowie Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen vom 7. November 2000 (GVBl. S. 437),
geändert durch Gesetz vom 16. Oktober 2008 (GVBl. S. 254),
BS 217-2, wird wie folgt geändert:

1. § 1 a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die staatliche Anerkennung eines außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland von Angehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union, eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts -
raum oder der Schweiz erworbenen Ausbildungsabschlus-
ses auf dem Gebiet der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik
oder einem inhaltlich vergleichbaren Gebiet erfolgt gemäß
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22;
2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33
S. 49) in der jeweils geltenden Fassung. Dem Antrag sind
die zur Beurteilung der Anerkennungsvoraussetzungen er-
forderlichen Unterlagen beizufügen; die zuständige Behörde
bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller binnen
eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihr
oder ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.
Das Anerkennungsverfahren muss spätestens drei Monate
nach Vorlage der vollständigen Unterlagen durch eine mit
einer Begründung ver sehene Entscheidung abgeschlossen
werden; in besonderen Fällen kann die Frist um einen Mo-
nat verlängert werden. Nach diesem Gesetz sind Berufsqua -
lifikationen Qualifikationen, die durch Ausbildungsnach-
weise, Befähigungs nachweise und einschlägige, im In- oder
Ausland erworbene Berufserfahrung nachgewiesen werden.
Das in § 14 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
Rheinland-Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS …) in der jeweils
geltenden Fassung geregelte sonstige Verfahren zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nach weisen
findet insoweit keine Anwendung.“
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2. Nach § 1 a wird folgender § 1 b eingefügt:

„§ 1 b
Mitwirkungspflichten

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist ver-
pflichtet, alle für die Feststellung der Gleichwertigkeit und
die Erteilung der staatlichen Anerkennung notwendigen
Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erfor derlichen Aus-
künfte zu erteilen.

(2) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der
inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann
die fachlich zuständige Stelle die Antragstellerin oder den
Antragsteller auffordern, weitere geeignete Unterlagen vor-
zulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in
der Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die nach diesem
Gesetz fach lich zuständige Stelle an die zuständige Stelle des
Ausbildungsstaates wenden.“

3. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 2 geändert. 

Artikel 8
Änderung des Landesgesetzes

über das amtlicheVermessungswesen

Das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen vom
20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. November 2008 (GVBl. S. 296),
BS 219-1, wird wie folgt geändert:

Dem § 2 a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Bestellung als Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist
die Anwendung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
Rheinland-Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS …) in der jeweils gel-
tenden Fassung mit Ausnahme seines § 17 ausgeschlossen.“

Artikel 9
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 255), BS
223-1, wird wie folgt geändert:

§ 101 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Anerkennung der Befähigungsnachweise von Staats-
angehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Drittstaaten, de-
nen die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische
Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf
Anerkennung eingeräumt haben, und anderer Drittstaaten
für die Berufe Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungs-
pflegerin oder Heilerziehungspfleger sowie Heilpädagogin
oder Heilpädagoge richtet sich nach der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs -
qualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271
S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49) in der jeweils
geltenden Fassung.“
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2. Folgender neue Satz 2 wird eingefügt:

„Insoweit findet das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
Rheinland-Pfalz vom … (GVBl. S. …, BS …) in der jeweils
geltenden Fassung mit Ausnahme seines § 17 keine Anwen-
dung.“

Artikel 10
Änderung der Landesverordnung über

die Anerkennung von beruflichen
Befähigungsnachweisen für die Berufe

Erzieherin oder Erzieher sowie
Heilpädagogin oder Heilpädagoge

Die Landesverordnung über die Anerkennung von beruflichen
Befähigungsnachweisen für die Berufe Erzieherin oder Erzie-
her sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge vom 15. März
2006 (GVBl. S. 130), geändert durch Verordnung vom 29. Okto -
ber 2007 (GVBl. S. 234), BS 223-1-49, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Erzieher“ die
Worte „Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger“ eingefügt.

2. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1
Geltungsbereich, Anerkennung von im

Ausland erworbenen Berufsqualifikationen,
Erstellen einer Statistik

(1) Diese Verordnung dient der Umsetzung des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom …
(GVBl. S. …, BS ...) in der jeweils geltenden Fassung sowie
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22;
2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S.
49) in der jeweils geltenden Fassung für die Berufe Erzie-
herin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder Heiler-
ziehungspfleger sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge.

(2) Vorbehaltlich der Absätze 4 bis 7 gilt ein außerhalb 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates, dem die
Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union
vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerken -
nung von Berufsqualifikationen anerkannt haben, erwor -
be ner Ausbildungsnachweis, unter Berücksichtigung sons -
tiger nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleichwer -
tig mit der Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher,
zur Heilerziehungspflegerin oder zum Heilerziehungs-
pfleger oder zur Heilpädagogin oder zum Heilpädagogen,
wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gege-
ben ist. Der Ausbildungsstand ist als gleichwertig anzuse-
hen, wenn die Ausbildung der antragstellenden Person
keine wesentlichen Unterschiede gegenüber den in der
Fachschulverordnung für in modularer Organisations-
form geführten Bildungsgänge im Fachbereich Sozial-
wesen vom 2. Februar 2005 (GVBl. S. 50, BS 223-1-23) in
der jeweils geltenden Fassung für die Berufe Erzieherin
oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder Heilerzie-
hungspfleger sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge ge-
regelten Ausbildung aufweist. Wesentliche Unterschiede
im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn
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1. die von der antragstellenden Person nachgewiesene
Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der in der
Fachschulverordnung für in modularer Organisati-
onsform geführten Bildungsgänge im Fachbereich So-
zialwesen geregelten Ausbildungsdauer liegt,

2. die Ausbildung sich auf Tätigkeitsfelder bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden, die für die
Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, zur
Heilerziehungspflegerin oder zum Heilerziehungs-
pfleger oder zur Heilpädagogin oder zum Heil-
pädagogen nach der Fachschulverordnung für in mo-
dularer Organisationsform geführten Bildungsgänge
im Fachbereich Sozialwesen vorgeschrieben sind, 

3. der Beruf der Erzieherin und des Erziehers, der Heil-
erziehungspflegerin und des Heilerziehungspflegers
oder der Heilpädagogin und des Heilpädagogen eine
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst, die
im Herkunftsmitgliedstaat der antragstellenden Per-
sonen nicht Bestandteil des dem Beruf der Erzieherin
und des Erziehers, der Heilerziehungspflegerin und
des Heilerziehungspflegers oder der Heilpädagogin
und des Heilpädagogen entsprechenden Berufs sind,
und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Aus-
bildung besteht, die nach der Fachschulverordnung für
in modularer Organisationsform geführte Bildungs-
gänge im Fachbereich Sozialwesen gefordert wird und
sich auf Lernmodule bezieht, die sich wesentlich von
denen unterscheiden, die von dem Ausbildungsnach-
weis abgedeckt werden, den die antragstellende Person
vorlegt, und

die antragstellende Person diese nicht durch Kenntnisse,
die sie im Rahmen ihrer Berufspraxis, unabhängig davon,
in welchem Staat diese erworben wurde, ganz oder teil-
weise ausgleichen kann. Lernmodule unterscheiden sich
wesentlich, wenn deren Kenntnis eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Ausübung des Berufs ist und die Aus-
bildung der antragstellenden Person bedeutende Abwei-
chungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegenüber der
Ausbildung nach der Fachschulverordnung für in modu-
larer Organisationsform geführte Bildungsgänge im Fach-
bereich Sozialwesen aufweist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für antragstellende Perso-
nen, die über einen Ausbildungsnachweis aus einem Staat,
der nicht Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums ist (Drittstaat), verfügen, der in einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums anerkannt
wurde.

(4) Ein Zeugnis im Sinne des Artikels 11 Buchst. b oder
ein Diplom im Sinne des Artikels 11 Buchst. c der Richt-
linie 2005/36/EG, das in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder einem Drittstaat, dem die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Europäische Union vertraglich einen ent-
sprechenden Anspruch auf Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen eingeräumt haben, erworben worden ist,
wird auf Antrag als Befähigung für die Ausübung des Be-
rufes Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin
oder Heilerziehungspfleger oder Heilpädagogin oder
Heilpädagoge in Rheinland-Pfalz anerkannt, wenn
1. die antragstellende Person die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines
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anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates,
dem die Bundesrepublik Deutschland und die Euro -
päische Union vertraglich einen entsprechenden An-
spruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen
eingeräumt haben, besitzt,

2. das Zeugnis oder das Diplom zum unmittelbaren Zu-
gang zum Beruf Erzieherin oder Erzieher, Heilerzie-
hungspflegerin oder Heilerziehungspfleger oder Heil-
pädagogin oder Heilpädagoge im Herkunftsstaat be-
rechtigt und der Beruf mit dem entsprechenden Be-
rufsbild in Rheinland-Pfalz im Wesentlichen überein-
stimmt,

3. das Zeugnis oder das Diplom mindestens zwei Teilbe-
reiche im Tätigkeitsfeld der staatlich anerkannten Er-
zieherin oder des staatlich anerkannten Erziehers oder
der staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin
oder des staatlich anerkannten Heilerziehungspflegers
umfasst oder die Befähigung vermittelt, beeinträchtig-
ten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heil-
pädagogische Hilfen zu geben,

4. die für das Zeugnis oder das Diplom erforderliche Aus-
bildung keine wesentlichen fachwissenschaftlichen,
fachpraktischen, fachdidaktischen oder bildungswis-
senschaftlichen Defizite gegenüber der jeweiligen Aus-
bildung in Rheinland-Pfalz aufweist und

5. die für das Zeugnis oder das Diplom erforderliche Aus-
bildungsdauer nicht um mindestens ein Jahr unter der
in Rheinland-Pfalz für den jeweiligen Beruf vorge-
schriebenen Gesamtausbildungsdauer liegt.

(5) Jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von
Ausbildungs nachweisen, die von einer zuständigen
Behörde in einem Mitglied- oder Vertragsstaat ausgestellt
wurden, sofern sie eine in diesen Staaten erworbene Aus-
bildung abschließen und von diesem Mitglied- oder Ver-
tragsstaat als gleichwertig anerkannt werden und in Bezug
auf die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs dieselben
Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieses Berufs vor-
bereiten, sind Zeugnissen oder Diplomen nach Artikel 11
Buchst. b oder c der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt,
auch in Bezug auf das entsprechende Niveau. Unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 sind solchen Ausbildungs-
nachweisen Berufsqualifikationen gleichgestellt, die zwar
nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften des Herkunftsmitglied- oder -vertragsstaates
für die Aufnahme oder Ausübung des Berufes der Erzie-
herin oder des Erziehers, der Heilerziehungspflegerin
oder des Heilerziehungspflegers oder der Heilpädagogin
oder des Heilpädagogen entsprechen, ihrer Inhaberin
oder ihrem Inhaber jedoch erworbene Rechte gemäß die-
sen Vorschriften verleihen. Dies gilt insbesondere, wenn
der Herkunftsmitglied- oder -vertragsstaat das Niveau der
Ausbildung, die für die Zulassung zu einem der vorge-
nannten Berufe oder für dessen Ausübung erforderlich
ist, hebt und wenn eine Person, die zuvor eine Ausbil-
dung durchlaufen hat, die nicht den Erfordernissen der
neuen Qualifikation entspricht, aufgrund nationaler
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erworbene Rechte
besitzt; in einem solchen Fall wird zur Anwendung von
Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG diese zuvor durch-
laufene Ausbildung als dem Niveau der neuen Ausbil-
dung entsprechend eingestuft.
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(6) Einem Zeugnis oder Diplom gleichgestellt ist jeder in 
einem Drittland ausgestellte Ausbildungsnachweis, so-
fern seine Inhaberin oder sein Inhaber in dem betreffen-
den Beruf drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet
des Mitglied- oder Vertragsstaates, der diesen Ausbil-
dungsnachweis nach Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG anerkannt hat, besitzt und dieser Mitglied-
oder Vertragsstaat diese Berufserfahrung bescheinigt.

(7) Einer Anerkennung bedarf es nicht, wenn ein in einem 
anderen Mitglied- oder Vertragsstaat niedergelassener
Dienstleister den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers,
den Beruf der Heilerziehungspflegerin oder des Heiler-
ziehungspflegers oder den Beruf der Heilpädagogin oder
des Heilpädagogen vorübergehend oder gelegentlich in
Rheinland-Pfalz ausübt, wenn der Beruf oder die Ausbil-
dung hierfür in dem Niederlassungsmitglied- oder -ver-
tragsstaat reglementiert ist oder dieser Beruf mindestens
zwei Jahre während der vorhergehenden zehn Jahre dort
rechtmäßig ausgeübt wurde. Die in der Niederlassung
wahrgenommene Aufgabe in dem anderen Mitglied- oder
Vertragsstaat muss sich mit dem Teilbereich im Tätig-
keitsfeld der staatlich anerkannten Erzieherin oder des
staatlich anerkannten Erziehers, der staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegerin oder des staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegers oder mit dem Aufgabengebiet
einer staatlich anerkannten Heilpädagogin oder eines
staatlich anerkannten Heilpädagogen decken, in dem  eine
vorübergehende oder gelegentliche Tätigkeit in Rhein-
land-Pfalz angestrebt wird. In diesem Fall wird die Dienst-
leistung unter der Berufsbezeichnung des Niederlas-
sungsmitglied- oder -vertragsstaates erbracht. Die Pflich-
ten zur Meldung und Vorlage der erforderlichen Doku-
mente beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung vor Beginn der Berufsausübung und dessen Verwal-
tungszusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des
jeweiligen Niederlassungsmitglied- oder -vertragsstaates
sowie die Unterrichtungspflichten des Dienstleisters gegen -
über den Dienstleistungsempfängern bleiben unberührt.

(8) Für die Erstellung einer Landesstatistik über die Ver-
fahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit und der
Überprüfung der Anwendung und Auswirkungen findet
§ 17 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz vom … (GVBl. S …, BS …) in der jeweils geltend
Fassung entsprechende Anwendung.“

3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Liegen wesentliche Unterschiede nach § 1 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 1 oder Nr. 2 oder Nr. 3 oder ein wesentli-
ches Defizit nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 oder ein zeitliches
Defizit nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 vor, so sind diese nach
Wahl der antragstellenden Person in einem Anpas-
sungslehrgang oder einer Eignungsprüfung auszuglei-
chen.“

b) In Satz 2 werden die Worte „die wesentlichen Defizi-
te“ durch die Worte „die wesentlichen Unterschiede
oder Defizite“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Drucksache 16/2470 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode



23

„(1) Der Antrag auf Anerkennung des Zeugnisses, des
Diploms oder des Ausbildungsnachweises ist an die
Schulbehörde zu richten. Er soll den Beruf bezeich-
nen, für den die Anerkennung begehrt wird. Dem An-
trag sind beizufügen:
1. das Zeugnis, das Diplom oder der Ausbildungs-

nachweis im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG
einschließlich Fächer- und Notenübersicht sowie
des Nachweises der Ausbildungsdauer,

2. Nachweise, aus denen die Inhalte der absolvierten
Ausbildung zur Erlangung des Zeugnisses, des 
Diploms oder des Ausbildungsnachweises hervor-
gehen,

3. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls mit wel-
chem Ergebnis in einem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland ein entsprechender Antrag
gestellt, ein Anpassungslehrgang durchlaufen oder
eine Eignungsprüfung abgelegt wurde und

4. geeignete Unterlagen, aus denen erkennbar ist, dass
die Antragstellerin oder der Antragsteller in Rhein-
land-Pfalz eine der Berufsqualifikation entspre-
chende Erwerbstätigkeit ausüben will. Geeignete
Unterlagen können beispielsweise der Nachweis
der Beantragung eines Einreisevisums zur Erwerbs -
tätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme
mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Geschäfts-
kontakt sein. Für Antragstellerinnen und Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz sowie für Staats-
angehörige dieser Staaten ist diese Darlegung ent-
behrlich, sofern keine besonderen Gründe gegen
 eine entsprechende Absicht sprechen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden die Worte „des Zeugnisses
oder des Diploms,“ durch die Worte „des Zeug-
nisses, des Diploms oder des Ausbildungsnach-
weises.“ ersetzt.

bb) Nummer 3 wird gestrichen.

c) In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „einer
vereidigten Dolmetscherin oder eines vereidigten Dol-
metschers“ durch die Worte „einer öffentlich bestell-
ten oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin
oder eines öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metschers oder Übersetzers“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „des Zeugnisses oder
des Diploms“ durch die Worte „des Zeugnisses, des 
Diploms oder des Ausbildungsnachweises“ ersetzt
und werden nach dem Wort „Erzieher“ die Worte
„,Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Sozialpädagogik“
das Wort „,Heilerziehungspflege“ eingefügt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort
„drei“ ersetzt.
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b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Bescheid enthält:
1. eine Entscheidung über die Anerkennung des

Zeugnisses, des Diploms oder des Ausbildungs-
nachweises,

2. gegebenenfalls die Feststellung wesentlicher Un-
terschiede nach § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 oder Nr. 2
oder Nr. 3 oder wesentlicher Defizite nach
§ 1 Abs. 4 Nr. 4 oder eines zeitlichen Defizits nach
§ 1 Abs. 4 Nr. 5 und der Notwendigkeit einer
Ausgleichsmaßnahme nach § 2 Abs. 1 mit Anga-
be der Dauer und des wesentlichen Inhalts eines
Anpassungslehrgangs und der Sachgebiete einer
Eignungsprüfung sowie

3. die Feststellung der Beherrschung der deutschen
Sprache in Wort und Schrift, wie sie für die Aus-
übung der Berufe der Erzieherin oder des Erzie-
hers, der Heilerziehungspflegerin oder des Heil-
erziehungspflegers oder der Heilpädagogin oder
des Heilpädagogen erforderlich ist.“

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Erzie-
hers“ die Worte „, der Heilerziehungspflegerin oder
des Heilerziehungspflegers“ und wird nach dem
Wort „Sozialpädagogik“ das Wort „, Heilerziehungs -
pflege“ eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Anpassungslehrgang erstreckt sich auf die
Bereiche, in denen die antragstellende Person wesent-
liche Unterschiede nach § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 oder
Nr. 2 oder Nr. 3 oder wesentliche Defizite nach § 1
Abs. 4 Nr. 4 oder zeitliche Defizite nach § 1 Abs. 4
Nr. 5 auszugleichen hat.“

7. § 6 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Zusatzausbildung für den Beruf Heilerziehungs-
pflegerin oder Heilerziehungspfleger und den Beruf
Heilpädagogin oder Heilpädagoge erfolgt durch Teil-
nahme an geeigneten Unterrichtsveranstaltungen der
Fachschule Sozialwesen Fachrichtung Heilerziehungs-
pflege oder Heilpädagogik auf Empfehlung der Schul-
behörde.“

8. In § 7 Abs. 16 Satz 2 werden nach dem Wort „Erzieher“
die Worte „oder Staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“
eingefügt.

9. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Durch die Eignungsprüfung wird festgestellt, ob
der Prüfling die Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt,
um den Beruf der Erzieherin oder des Erzieher, der
Heilerziehungspflegerin oder des Heilerziehungspfle-
gers oder der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen
auszuüben. Sie erstreckt sich auf die gemäß § 4 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 festgelegten Sachgebiete. Die Eignungs-
prüfung hat zu berücksichtigen, dass der Prüfling be-
reits über eine Qualifikation zur Ausübung seines Be-
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rufes verfügt. Deshalb sind nur die Teilbereiche im
Tätigkeitsfeld der staatlich anerkannten Erzieherin
oder des staatlich anerkannten Erziehers, der staatlich
anerkannten Heilerziehungspflegerin oder des staat-
lich anerkannten Heilerziehungspflegers oder der
staatlich anerkannten Heilpädagogin oder des staatlich
anerkannten Heilpädagogen Gegenstand der Prüfung,
für die keine Teilanerkennung ausgesprochen wurde.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Sozial-
pädagogik“ das Wort „, Heilerziehungspflege“ einge-
fügt.

c) Absatz 10 erhält folgende Fassung:

„(10) Die §§ 4, 5, 6, 20, 22 und 23 der Prüfungsordnung
für die berufsbildenden Schulen vom 29. April 2011
(GVBl. S. 108, BS 223-1-36) in der jeweils geltenden
Fassung sind entsprechend anzuwenden.“

10. In § 11 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Erziehers“
die Worte „, der Heilerziehungspflegerin oder des Heil-
erziehungspflegers“ eingefügt.

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Erzieher“
die Worte „, Heilerziehungspflegerin oder Heilerzie-
hungspfleger“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Erzieher“
die Worte „oder Staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfle-
ger“ eingefügt. 

12. In § 17 Satz 1 wird nach dem Wort „Sozialpädagogik“ das
Wort „, Heilerziehungspflege“ eingefügt.

13. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 2 geändert.

Artikel 11
Änderung des Architektengesetzes

Das Architektengesetz vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 505),
geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2007 (GVBl. S. 299,
BS 70-10), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird gestrichen.

b) Folgender Absatz 10 wird angefügt:

„(10) Sofern die Eintragung mangels Gleichwertigkeit
des an einer auslän dischen Hochschule oder sonstigen
ausländischen Einrichtung erworbenen Studienabschlus -
ses abgelehnt wird, werden der vorhandene Studien ab -
schluss und die wesentlichen Unterschiede gegenüber
dem nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 erforderlichen inländi-
schen Studienabschluss in der Begründung des Beschei-
des festgestellt. Wesentliche Unterschiede liegen vor,
wenn sich der im Ausland erworbene Studienabschluss
auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hin-
sichtlich des Inhaltes oder aufgrund der Ausbildungs-
dauer wesentlich von den Fähigkeiten und Kenntnissen
unterscheiden, auf die sich der inländische Stu dien -
abschluss gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bezieht und die
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entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maß-
gebliche Voraus setzung für die Berufsbefähigung in der
jeweiligen Fachrichtung darstellen.“

2. Nach § 40 wird folgender § 40 a eingefügt:

„§ 40 a
Berufsqualifikationsgesetz Rheinland-Pfalz

„Das Berufsqualifikationsgesetz Rheinland-Pfalz vom …
(GVBl. S. …, BS ...) in der jeweils geltenden Fassung findet
mit Ausnahme seines § 17 keine Anwendung.“

3. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 2 geändert.

Artikel 12
Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und
über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Das Landesgesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen im In-
genieurwesen und über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
vom 9. März 2011 (GVBl. S. 47, BS 714-1) wird wie folgt geän-
dert:

1. Dem § 3 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Berufsqualifikationsgesetz Rheinland-Pfalz vom …
(GVBl. S. ..., BS ...) in der jeweils geltenden Fassung findet
mit Ausnahme seines  § 17 keine Anwendung.“

2. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „auf ein Jahr befristete“ ge-
strichen.

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Bescheinigung kann befristet erteilt werden; die
Frist ist in die Bescheinigung aufzunehmen.“ 

c) Es wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Auf schriftlichen Antrag kann die Bescheinigung ver-
längert werden.“

3. § 5 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

4. § 8 Abs. 5 wird gestrichen.

5. Dem § 12 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Sofern die Eintragung in die Liste der Beratenden In-
genieurinnen und Beratenden Ingenieure mangels Gleich-
wertigkeit des an einer ausländischen Hochschule oder
sons tigen ausländischen Einrichtung erwor benen Studien-
abschlusses abgelehnt wird, werden der vorhandene Stu -
dien  abschluss und die wesentlichen Unterschiede gegen-
über dem nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 erforderlichen
inländischen Studienabschluss oder Betriebsführer lehrgang
in der Begründung des Bescheides festgestellt. Wesentliche
Unter schiede liegen vor, wenn sich der im Ausland erwor-
bene Studienabschluss oder Betriebsführerlehrgang auf
Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hinsichtlich
des Inhaltes oder aufgrund der Ausbildungsdauer wesent-
lich von den Fähigkeiten und Kenntnissen unterscheiden,
auf die sich der inländische Studienabschluss oder Be-
triebsführerlehrgang gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 be-
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zieht und die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse
eine maßgeb liche Voraussetzung für die Berufsbefähi  gung
in der jeweiligen Fachrichtung darstellen.“

6. § 13 Abs. 4 wird gestrichen.

Artikel 13
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Dieses Gesetz fördert qualifikationsnahe Beschäftigung von
Personen mit im Aus land erworbenen Berufsqualifikationen
und dient der besseren Nutzung dieser Quali fikationen im
deutschen Arbeitsmarkt. Es trägt damit gleichermaßen zur
Sicherung des Fachkräfteangebots sowie zur besseren Integra-
tion in Deutschland lebender Migrantinnen und Migranten
bei. Zudem erleichtert es die Eingliederung von neu Zu wan   -
dernden in den deutschen Arbeitsmarkt und erhöht so die At-
traktivität Deutsch lands für qualifizierte Fachkräfte aus dem
Ausland.

Die Nachfrage nach im Ausland qualifizierten Fachkräften
wird aufgrund der demo grafischen Entwicklung und der da-
mit sinkenden Zahl von im Inland ausgebildeten Fachkräften
in den nächsten Jahren ansteigen. Der insbesondere in höhe-
ren Quali fikationssegmenten und in spezifischen Berufsfel-
dern bereits bestehende Fach kräftemangel wird sich voraus-
sichtlich ausweiten. Deshalb müssen alle in Rheinland-Pfalz
vorhandenen Qualifikationspotenziale besser nutzbar ge-
macht und das vor handene Wissenskapital gezielter aktiviert
werden. Dabei sind auch im Ausland er worbene berufliche
Qualifikationen in den Blick zu nehmen. Ziel dieses Gesetzes
ist, die wirtschaftliche Einbindung von Fachkräften mit Aus-
landsqualifikationen maßgeb lich zu verbessern.

Vor allem nach Deutschland Zugewanderte haben in anderen
Ländern berufliche Qualifikationen und Abschlüsse erwor-
ben, können diese aber auf dem deutschen Arbeitsmarkt oft
nicht angemessen einsetzen, weil Bewertungsverfahren und
Be wertungsmaßstäbe fehlen. Aus diesem Grund sollen die
Verfahren zur Bewertung und Anerkennung von im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen ausgeweitet, vereinfacht
und verbessert werden. Regelungsziel ist es, nach Rheinland-
Pfalz mit gebrachte Berufsabschlüsse und sonstige berufsrele-
vante Qualifikationen unter Be rücksichtigung der Besonder-
heiten der einzelnen Berufsgruppen in möglichst ein heitlichen
Verfahren arbeitsmarktgängig und damit für den Einzelnen
wie für Arbeit geber besser verwertbar zu machen.

Das vorliegende Gesetz regelt die Verfahren und Kriterien zur
Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener
Ausbildungsnachweise mit landesrechtlich geregelten Ausbil-
dungsnachweisen. Bisher bestehende Unterschiede in der Be -
handlung verschiedener Berufs- und Personengruppen werden
so weit wie möglich aufgehoben und sowohl für im Ausland
Qualifizierte als auch für Arbeitgeber und Betriebe transpa-
rente und nachvollziehbare Verfahren geschaffen.

Das vorliegende Gesetz sieht im Interesse der Transparenz und
Vereinfachung der entsprechenden Verfahren eine möglichst
weitgehende Vereinheitlichung der Krite rien für die Bewer-
tung im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise und son-
stiger Berufsqualifikationen vor. Im Rahmen der Verfahren
sind neben im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweisen
ergänzend auch sonstige nachgewiesene Be rufsqualifikationen
der Antragstellerinnen und Antragsteller (insbesondere die ein -
schlägige Berufserfahrung) zu berücksichtigen.
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Das Artikelgesetz umfasst Artikel 1 (Landesgesetz über die
Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifi-
kationen in Rhein land-Pfalz) und die Folgeartikel, die Ände-
rungen der landesrechtlich geregelten Be rufsgesetze und Ver-
ordnungen enthalten.

Wesentliche Inhalte von Artikel 1

– Das BQFGRP enthält allgemeine Kriterien für die Bewer-
tung der Gleich wertig  keit im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen und regelt für die nicht reglementierten Be-
rufe das entsprechende Verfahren. Für diese Berufe wird
ein allgemein gesetzlicher Anspruch auf Bewertung von im
Ausland erworbe nen Berufsqualifikationen geschaffen.

– Der Anwendungsbereich des Artikels 1 bezieht sich auf die
landesrechtlich ge regelten Berufe, sofern die landesrechtli-
chen Regelungen in den Fach gesetzen nicht etwas anderes
regeln. Damit hat für die reglementierten Berufe das spezi-
elle Berufsrecht Vorrang; Artikel 1 findet subsidiäre An-
wendung. Die Subsidiarität des BQFGRP ist allerdings Ein-
schränkungen unterworfen: Die Regelungen in den Fach-
gesetzen gehen nur dann dem BQFGRP vor, wenn sie aus-
drücklich auf das BQFGRP Bezug nehmen, es also ganz
oder teil weise ausschließen und dadurch dessen Inhalt ent-
weder vollständig oder teil weise durch spezielle Regelun-
gen ersetzen.

– Der persönliche Anwendungsbereich eröffnet, unabhängig
von der Staatsange hörigkeit, einen Rechtsanspruch auf ein
Feststellungsverfahren für alle Personen, die einen Ausbil-
dungsnachweis im Ausland erworben haben.

– Die Feststellung der Gleichwertigkeit knüpft an die Be-
grifflichkeit in den be stehenden berufsrechtlichen Rege-
lungen zur Anerkennung im Ausland er worbener Ausbil-
dungsnachweise sowie in der Richtlinie 2005/36/EG des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. EU Nr. L 255, S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008
Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49, im Folgenden „Richt-
linie 2005/36/EG“) an. Zentrales Kriterium für die Gleich-
wertigkeit ist nach den §§ 4 und 9 das Fehlen wesentlicher
Unterschiede zwischen den von der Antrag stellerin oder
dem Antragsteller nachgewiesenen Berufsqualifikationen
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten Berufs-
bildung.

Entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG bedeutet „Gleich-
wertigkeit“ nicht „Gleich artigkeit“ oder „Gleichheit“. Beide
Abschlüsse müssen vielmehr von „gleichem Wert“ sein.
Entscheidend für die Gleichwertigkeit ist, ob die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller aufgrund der im Ausland
durchlaufenen Ausbildung und Prüfung in der Lage ist, den
Anforderungen zu genügen, die nach Landesrecht an die
Ausübung des jeweiligen Berufs gestellt werden.

– Bezugspunkt für die vorgesehenen Verfahren ist grundsätz-
lich die landes rechtlich geregelte Berufsbildung (Referenz-
beruf), mit der die im Ausland ab solvierte Berufsbildung
verglichen wird. Dabei sind sonstige nachgewiesene Berufs -

Begründung
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qualifikationen der Antragstellerinnen und Antragsteller,
insbesondere vorhandene Berufserfahrung, zu berücksich-
tigen. Eine darüber hinaus gehende Bewertung informeller
Qualifikationen wird durch dieses Gesetz nicht geregelt.

– Um ein möglichst zügiges Verfahren zu gewährleisten, ist
die Entscheidung zur Feststellung oder Bewertung der
Gleichwertigkeit der ausländischen Be rufsqualifikation in-
nerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller erforder-
lichen Unterlagen zu treffen.

– Im Interesse einer unbürokratischen Umsetzung dieses
Gesetzes werden die be reits bestehenden Strukturen im Be-
reich der Anerkennung genutzt und die für die jeweilige Be-
rufsausbildung oder die Erteilung der Befugnis zur Auf -
nahme oder Ausübung eines Berufes zuständigen Kam-
mern und Behörden die Verfahren durchführen.

Die Regelungen stehen in voller Übereinstimmung mit dem
Recht der Europäischen Union.

Das Gesetz berücksichtigt die weitgehenden Vorgaben der
Richtlinie 2005/36/EG sowie die für die Berücksichtigung
ausländischer Berufsqualifikationen einschlägigen aufent-
haltsrechtlichen EU-Richtlinien (Richtlinie 2003/109/EG,
ABl. EG L 16/44 vom 23. Januar 2003 „Daueraufenthalts-
richtlinie“; Richtlinie 2004/83/EG, ABl. EG Nr. L 304 vom
30. September 2004, S. 12–23 „Qualifikationsrichtlinie; Richt-
linie 2009/50/EG, ABl. EG Nr. L 155/17 vom 18. Juni 2008
„Blue Card-Richtlinie“ bzw. „Hochqualifiziertenrichtlinie“).
Sprachliche Abweichungen von der Richtlinie 2005/36/EG
sind der besseren Lesbarkeit geschuldet.

Darüber hinaus werden die Vorgaben des „Übereinkommens
über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der europäischen Region“ vom 11. April 1997, das in
Deutschland am 1. Oktober 2007 in Kraft getreten ist, BGBl.
2007 II S. 712 (im Folgenden „Lissabonner Anerkennungs-
übereinkommen“) berücksichtigt.

Die Richtlinie 2005/36/EG ist in Deutschland durch eine Viel-
zahl von Gesetzen und Ver ordnungen auf Bundes- und Lan-
desebene bereits umgesetzt. Im Interesse einer möglichst weit-
gehenden Vereinheitlichung werden die Kriterien für eine
Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Be-
rufsqualifikationen aus dem all gemeinen System der Richt-
linie 2005/36/EG durch dieses Gesetz im Grundsatz auch auf
Personen übertragen, die nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2005/36/EG oder des Lissabonner Anerkennungs-
übereinkommens fallen. Auch die Regelungen für den Bereich
der nicht reglementierten Berufe in Artikel 1 sind am Rege-
lungsansatz der Richtlinie 2005/36/EG orientiert.

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei der
Anerkennung beruflicher Qualifikationen von Drittstaatsan-
gehörigen die gemeinschaftlichen Vorgaben für die Anerken-
nung beruflicher Abschlüsse von Unionsbürgern wegen der in
den oben ge nannten aufenthaltsrechtlichen EU-Richtlinien
normierten Inländergleich behandlungs geboten grundsätzlich
auch auf langfristig Aufenthaltsberechtigte aus Drittstaaten so-
wie auf anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberech-
tigte sowie auf freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige
von Unionsbürgern Anwendung finden.

Dem steht die Richtlinie 2005/36/EG auch nicht entgegen.
Deren Erwägungsgrund 10 stellt klar, dass die Anerkennung
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der von Drittstaatsangehörigen in Drittstaaten erworbe nen
Berufsqualifikationen unter Beachtung der Mindestanforde-
rungen an die Aus bildung für bestimmt Berufe zulässig ist. 

Entsprechend den Vorgaben von Artikel 53 der Richtlinie
2005/36/EG müssen Personen über die Sprachkenntnisse ver-
fügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit er forderlich
sind. Die Anforderungen hinsichtlich des Nachweises der
Sprach kenntnisse dürfen infolge des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit nicht über die für die Ausübung des kon-
kreten Berufs im allgemeinen Interesse erforderlichen Sprach -
kenntnisse hinausgehen (vergleiche hierzu EuGH, Urteil
vom 4. Juli 2000 – C 424/97, Haim, Rn. 60).

In den Landesverwaltungen wird infolge der ausgeweiteten
Feststellung der Gleich wertigkeit ein Mehraufwand erwartet,
der jedoch zur Stärkung des Fachkräfte angebots und zur Ver-
meidung unterwertiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
un abdingbar ist.

Für die Umsetzung dieses Gesetzes werden keine neuen
Strukturen geschaffen; durch Anbindung der Verfahren bei
bereits bestehenden Strukturen werden Synergieeffekte er-
zielt. So bleiben bei den reglementierten Berufen die nach den
jeweiligen Fachgesetzen und -verordnungen eingesetzten Stel-
len und Behörden zuständig.

Für die Verfahren besteht die Möglichkeit, Gebühren zur er-
heben. Dies richtet sich nach den spezialgesetzlichen Bestim-
mungen beziehungsweise dem Landes gebührenrecht.

Die in § 17 vorgesehene Landesstatistik verursacht beim Sta-
tistischen Landesamt keine wesentlichen Kosten. Der Grund
hierfür liegt vor allem in Synergien mit den statistischen Er-
hebungen nach § 17 des Gesetzes zur Verbesserung der Fest -
stellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515).

Durch die Neuregelung entstehen der Wirtschaft, insbeson-
dere mittelständischen Unternehmen, keine Mehrkosten. Für
die Unternehmen dürften vielmehr Ein sparungen entstehen,
da sich der Prüfaufwand bei Einstellungen für die Unter -
nehmen reduzieren dürfte. 

Für die Wirtschaft werden keine Informationspflichten neu
eingeführt, geändert oder aufgehoben. Bürokratiekosten für
die Wirtschaft entstehen nicht.

Für die Verwaltung wird eine neue Informationspflicht ein-
geführt. Die zuständigen Stellen und Behörden sind aufgefor-
dert, einmal jährlich Auskunft im Rahmen der Landesstatistik
zu geben. Eine Kostenanalyse ist insoweit nicht notwendig.

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht eine neue Informa-
tionspflicht durch die An tragstellung. Der zeitliche Aufwand
zur Erstellung des Antrags (Antragstellung, Be reitstellung der
Unterlagen, Beglaubigung von Kopien, Übersetzungen) wird
als ge ring bewertet. Die Kosten für die vorzulegenden Unter-
lagen können aufgrund der absehbar nicht einheitlichen
Höhe nur grob als Durchschnittswerte geschätzt werden. So
werden für beglaubigte Kopien durchschnittlich fünf Euro je
Seite und für Über setzungen 20 Euro pro Seite geschätzt. Pau-
schal kann von einem Gesamtwert von 145 Euro für einen
Antrag ausgegangen werden.
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Die Bundesregierung geht davon aus, dass rund 300 000 im
Ausland ausgebildete Personen mangels Qualifikationstrans-
parenz oder Anerkennung unterhalb ihrer Qua lifikationen
beschäftigt oder arbeitslos sind. Gemäß dem Bevölkerungsan-
teil ist für Rheinland-Pfalz von 15 000 Personen auszugehen.
Bei wie vielen Personen der deutsche Referenzberuf bundes-
rechtlich bzw. landesrechtlich geregelt ist, lässt sich auf Grund
der Daten des Mikrozensus nicht beziffern. Es ist nicht abzu-
sehen, wie viele der potenziellen Antragstellerinnen und An-
tragsteller den Verfahrensanspruch nach dem bestehenden
Bundesgesetz oder diesem Landesgesetz nutzen werden. Hin-
zu kommt in Abhängigkeit vom Umfang der (gesteuerten) Zu-
wanderung in den kommenden Jahren eine nicht abschätz-
bare Zahl weiterer möglicher Antragstellerin nen und Antrag-
steller. 

Die neu eingeführten Informationspflichten sind erforderlich,
geboten und angemes sen, da geringer belastende Maßnahmen
nicht erkennbar sind. Insbesondere die die Bürgerin oder den
Bürger betreffende Informationspflicht dient dem Ziel, den
Antrag stellerinnen oder Antragstellern eine qualifikations-
adäquate Beschäftigung zu ermög lichen und damit ihr Erwerbs -
 einkommen dauerhaft zu erhöhen. Die mit den Informa tions -
 pflichten verbundenen Belastungen sind im Vergleich zu den
Begünstigungen als gering zu bewerten.

Im Rahmen der Anhörung von Stellen außerhalb der Landes-
regierung haben folgende Stellen ausführlich Stellung genom-
men:

Ingenieurkammer, Architektenkammer, Hebammen Landes-
verband RLP e. V., Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung, Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Landes-
zahn ärztekammer Rheinland-Pfalz, Landesapothekerkammer
Rhein     land-Pfalz (gemeinsame Stellungnahme mit der Lan-
desärzte- und der Landeszahnärztekammer), Dachverband der
Pflege organisationen Rheinland-Pfalz e. V., Bund der Selbst -
stän  digen Rheinland-Pfalz und Saarland e. V., Bundesverband
der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst e. V.
(BLC), LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege im Lande Rheinland-Pfalz, Netzwerk Integration durch
Qualifizierung Rheinland-Pfalz.

Der Anregung der Ingenieurkammer, in Artikel 12 auf den
Verweis auf § 10 Abs. 3 BQFGRP zu streichen, wonach An-
tragstellerinnen und Antragsteller hinsichtlich der Feststel-
lung der Gleichwertigkeit in einem anderen Bundesland so zu
behandeln sind, als sei die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation in diesem Bundesland erworben worden, wird
gefolgt. Dieser Verweis ist unnötig, da das Fachrecht (IngKaG)
bereits eine äquivalente Regelung vorsieht. Damit ist in jedem
Fall gewährleistet, dass die in anderen Bundesländern getrof-
fenen Entscheidungen über das Führen der Berufsbezeichnung
„Ingenieur/-in“ auch zum Führen der Berufs bezeichnung in
Rheinland-Pfalz berechtigen.

Diese Änderung wird analog für die Berufsbezeichnungen, die
im Architekten gesetz geregelt sind, vollzogen. 

Des Weiteren wird der Anregung der Ingenieurkammer ge-
folgt, in Artikel 12 den Verweis auf § 18 BQFGRP zu strei-
chen. Dadurch ändert sich allerdings nichts daran, dass die
Verfahren auf Anerkennung der im Ausland erworbenen
Ingenieurqualifikationen wie alle anderen BQFG-Verfahren
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statistisch erfasst werden und die Landesregierung auf Grund-
lage dieser Statistik eine Evaluation vornehmen wird.

Diese Änderung wird analog für die Art. 2 bis 11 vollzogen.
In diesen Artikeln sind die Änderungen des Fachrechts gere-
gelt, sofern das BQFGRP auf Grundlage der Ressortabstim-
mung nicht vollumfänglich für die im Fachrecht geregelten Be-
rufe gelten soll.

Dem Einwand der Ingenieurkammer, durch das BQFGRP
werde ein Sonderweg für die rheinland-pfälzische Ingenieur-
kammer beschritten, ist entgegenzuhalten, dass in Er man ge -
lung eines Grundsatzbeschlusses der zuständigen Wirtschafts-
minister konferenz kein abgestimmtes Vorgehen der Länder
möglich war.

Dem weiteren Einwand der Ingenieurkammer, das Ingenieur-
kammergesetz regele nur die Berufsbezeichnung und nicht den
Berufszugang, steht § 3 Abs. 5 BQFG ent gegen, der gerade be-
stimmt, dass eine Art der Berufsausübung insbesondere das
Führen der Berufsbezeichnung ist.

Ziel des BQFG ist gerade die Gleichstellung von Drittstaatlern
mit Inländern und EU-Bürgern, soweit eine gleichwertige
Berufsqualifikation festgestellt wird. Eine Diskri minierung,
wie die Ingenieurkammer sie zu Lasten der Inländer und EU-
Bürger befürchtet, ist in beide Richtungen nicht gegeben.

Soweit sich die Ingenieurkammer gegen die Streichung § 5
S. 2 IngKaG wendet, ist es sachlich nicht gerechtfertigt, die An-
erkennung mangels staatlichen Gegenseitig keits abkommens
zu verweigern. Es geht hier immer um Einzelfallentscheidun-
gen, bei denen ausschließlich die nachgewiesenen Qualifika-
tionen entscheidungs erheblich sind.

Die Befristung der Bescheinigung über die Eintragung in das
gesonderte Verzeichnis gem. § 3 IngKaG soll nur im Einzelfall
nach pflichtgemäßem Ermessen möglich sein. Damit wird die
Befristungsmöglichkeit der Regelung in § 2 Abs. 6 Satz 2 und 3
IngKaG angeglichen.

Schließlich wird, wie von der Ingenieurkammer dargelegt, die
Weisungs unabhängigkeit des Eintragungsausschusses nicht
durch das BQFG tangiert.

Auf Anregung der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Lan-
deszahnärztekammer Rheinland-Pfalz und der Landesapothe-
kerkammer Rheinland-Pfalz sowie des Ministeriums des In-
nern, für Sport und Infrastruktur wird in § 17 Abs. 1 BQFGRP
durch eine Erweiterung konkretisiert. Damit wird sicher -
gestellt, dass alle Anerkennungsverfahren, auch die außer  halb
des BQFGRP, der Statistikpflicht unterliegen.

Die Anregung der LIGA der Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege und des vom Bund geförderten Netzwerk
„Integration durch Qualifizierung“ Rheinland-Pfalz, einen
Be  ratungsanspruch für Anerkennungssuchende und eine/-n
Beauftragte/-n für die Praxis der Anerkennung ausländischer
Qualifikationen bei reglementierten Berufen vorzu sehen,
wird aus Kostengründen nicht direkt aufgegriffen. 

Stattdessen wird vorgeschlagen zu prüfen, ob dem Einheit -
lichen Ansprechpartner die Aufgabe eines Lotsen für Aner-
kennungsverfahren bei reglementierten Berufen zu erkannt
werden kann und sollte.
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Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebens-
situation von Frauen und Männern sind durch das Landesge-
setz nicht zu erwarten.

Da es sich nicht um einen Gesetzentwurf mit großer Wirkungs -
breite oder erheblichen Auswirkungen handelt, bedurfte es
keiner Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen
Gesetz entwürfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit der
Maßnahme und ihrer Auswirkungen hinausgeht. 

Das Landesgesetz zur Feststellung und Anerkennung im Aus-
land erworbener Berufsqualifikationen wird sich kurzfristig
nicht auf die demografische Entwicklung in Rheinland-Pfalz
auswirken. Zunächst werden bereits im Land lebende Perso-
nen mit ausländischen Berufsbildungsabschlüssen die Mög-
lichkeiten des Gesetzes nutzen. Mittel- bis langfristig besteht
jedoch die Chance, durch das Landesgesetz zur Feststellung
und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifika-
tionen die Attraktivität des Landes für Fachkräfte aus dem
Ausland zu erhöhen, denn die Verwertbarkeit ausländischer
Berufsbildungsabschlüsse in Rheinland-Pfalz wird deutlich er-
höht. Möglicherweise kann das Landesgesetz zur Feststellung
und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifika-
tionen damit dazu beitragen, die Bevölkerungs entwicklung
positiv zu beeinflussen.

Das Gesetz kann einen Beitrag dazu leisten, offene Stellen mit
Fachkräften, die im Ausland ihre Qualifikationen erworben
haben, zu besetzen. Das Stellen besetzungs verfahren wird vor
allem für die mittelständische Wirtschaft dadurch erleichtert,
dass durch das Berufsqualifikationsfeststellungsverfahren und
dem daraus resultierenden Bescheid den Unternehmen genaue
Informationen über die im Ausland erbrachten Qualifika-
tionsnachweise und deren Gleichwertigkeit mit dem jeweili-
gen deutschen Referenzberuf vorliegen werden. Dadurch wird
es den Unternehmen erleichtert, die Qualifikationen der Bewer -
ber mit ausländischen Berufsbildungsabschlüssen einschätzen
zu können. 

Das Landesgesetz zur Feststellung und Anerkennung im Aus-
land erworbener Berufsqualifikationen richtet sich vor allem
an Personen mit Migrationshintergrund. Ihnen wird es er-
leichtert, ihre im Ausland erworbenen Berufsqualifikations-
nachweise prüfen zu lassen und ihrer Ausbildung entspre-
chend auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt aktiv zu
sein. Sofern damit Einkommenssteigerungen verbunden sind,
wird auch ein Beitrag zur Stärkung der sozialen Sicherungs-
systeme geleistet. Insgesamt ist das Landesgesetz zur Feststel-
lung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen ein Baustein im Rahmen einer Strategie zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Landesgesetz über die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen
in Rheinland-Pfalz)

Zu Teil 1

Zu § 1 

Das vorliegende Gesetz hat den Zweck, im Ausland erworbe-
ne Berufsqualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt bes-
ser nutzbar zu machen und Antragstellerinnen und Antrag-
stellern eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu ermög -
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lichen. Es trägt damit zur Sicherung des Fachkräfteangebots
und zur Integration in Rheinland-Pfalz lebender Migrantin-
nen und Migranten in den Arbeitsmarkt bei. Zu diesem
Zweck werden die Verfahren und Kriterien zur Feststellung
der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise mit landesrechtlich geregelten Aus bildungs nach -
wei sen geregelt. Im Rahmen der entsprechenden Verfahren
werden neben im Ausland erworbenen Ausbildungsnachwei-
sen ergänzend auch sonstige nachgewiesene Berufsqualifika-
tionen der Antragstellerinnen und Antragsteller (insbesondere
die einschlägige Berufserfahrung) berücksichtigt. Es werden
zum einen neue Rechtsansprüche für Personen- und Berufs-
gruppen geschaffen, denen bisher keine entsprechenden Ver-
fahren offenstanden. Zum anderen ist im Interesse der Trans-
parenz und Vereinfachung der entsprechenden Verfahren   -
eine möglichst weit gehende Vereinheitlichung der Kriterien
für die Bewertung im Ausland erworbener Ausbildungsnach-
weise und ergänzender Berufsqualifikationen (nach den §§ 4
und 9) vorgesehen.

Zu § 2 

Absatz 1 Satz 1 beschreibt den sachlichen Anwendungs-
bereich des Gesetzes. Ebenso wie im BQFG-Bund gilt das
BQFGRP nur subsidiär gegenüber fach gesetzlichen Regelun-
gen. Den Fachressorts bleibt es damit unbenommen, un mit -
telbar selbst Anerkennungsregeln zu normieren. Sieht das je-
weilige Fachrecht keine speziellen Regelungen für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen
Berufsqualifikationen vor, gilt subsidiär das BQFGRP. Die
Subsidiarität des BQFGRP ist allerdings Einschränkungen
unterworfen: Die Regelungen in den Fachgesetzen gehen
nur dann dem BQFGRP vor, wenn sie ausdrücklich auf das
BQFGRP Bezug nehmen, es also ganz oder teilweise aus-
schließen und dadurch dessen Inhalt entweder vollständig
oder teilweise durch spezielle Regelungen er setzen. Enthält
ein Fachgesetz Anerkennungs regelungen, ohne dass auf das
BQFGRP explizit Bezug genommen wird, gehen die Rege-
lungen des BQFGRP vor. Dies gilt auch für Anerkennungs-
regelungen, die bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens des
BQFGRP gültig sind. Das Erfordernis der Bezugnahmen auf
das BQFGRP im Fachrecht gewährleistet, dass es für die An-
wenderin oder den Anwender und die Antragstellerin oder
den Antragsteller klar erkennbar ist, welche Regelungen im
konkreten Fall anwendbar sind. 

Es wird klargestellt, dass das BQFGRP nicht auf allgemeine
akademische Qualifika tionen anwendbar ist, die nicht Vor-
aussetzung zur Ausübung eines reglementierten Berufes sind.
Die Hochschulausbildung vermittelt zwar Qualifikationen,
die bei der Ausübung verschiedenster beruflicher Tätigkeiten
nutzbar sind, führen aber nicht auf ein spezifisches Berufsbild
hin, das als Referenzberuf für die Feststellung der Gleich-
wertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation dienen
könnte. Mangels be ruflichen Leitbildes ist die allgemeine aka-
demische Qualifikation, die nicht Voraus setzung für die Zu-
lassung zu einem reglementierten Beruf ist, nicht als Berufs-
bildung im Sinne des § 3 Ab. 3 zu qualifizieren. Diesem Per-
sonenkreis steht die Bewer tung der Hochschulzeugnisse
durch die Zentralstelle für das ausländische Bildungs wesen
(ZAB) offen.

Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass § 10 Bundesvertriebenengesetz
(BVFG) und BQFGRP nebeneinander anwendbar sind. Das
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BVFG ist damit nicht als spezielleres Gesetz in Bezug auf die
Anerkennung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen,
die der Spätaussiedler beziehungsweise seine berechtigten Fa-
milienangehörigen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 BVFG) in den Aussied-
lungsgebieten abgelegt oder erworben haben, anzu sehen. An-
gehörige dieses Personenkreises können entscheiden, ob sie
das Aner kennungsverfahren nach § 10 BVFG oder das Ver-
fahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland er wor -
 bener Ausbildungsnachweise nach dem BQFGRP wählen.

Absatz 2 legt den persönlichen Anwendungsbereich des Ge-
setzes fest. Voraus setzung für die Anwendbarkeit ist zunächst,
dass die Antragstellerinnen oder An tragsteller im Ausland ei-
nen Ausbildungsnachweis im Sinne des § 3 Abs. 2 erworben
haben. Auf Personen, die ausschließlich über informell (zum
Beispiel durch Berufs erfahrung) erworbene Berufsqualifika-
tionen, nicht jedoch über eine erfolgreich abge schlossene Be-
rufsbildung verfügen, sind die Regelungen in diesem Gesetz
daher nicht anwendbar.

Des Weiteren ist Voraussetzung für die Anwendbarkeit des
Gesetzes, dass die An tragstellerin oder der Antragsteller dar-
legt, im Inland einer Erwerbstätigkeit nach gehen zu wollen. 

Zu § 3 

Die Vorschrift enthält Begriffsbestimmungen, um eine ein-
heitliche Auslegung der ent sprechenden Begriffe zu gewähr-
leisten und unnötige Wiederholungen im Gesetzes text zu ver-
meiden. Die Begriffsbestimmungen orientieren sich an der
Terminologie des Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung
und Anerkennung im Ausland er worbener Berufsqualifika-
tionen vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515).

Absatz 1 definiert den Begriff der Berufsqualifikation. Als
Oberbegriff für die im Rahmen der entsprechenden Verfahren
relevanten Qualifikationen umfasst er Aus bildungsnachweise
im Sinne des Absatzes 2, sonstige berufsrelevante Befähigungs -
nachweise (zum Beispiel Nachweise über Fort- oder Weiter-
bildungen, sofern sie nicht unter den Begriff der Ausbildungs-
nachweise im Sinne des Absatzes 2 fallen) und Nachweise über
einschlägige Berufserfahrung, die sowohl im Ausland wie im
Inland erworben sein kann. Die Begriffsbestimmung orien-
tiert sich an Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2005/
36/EG. Zugleich wird durch die entsprechende Formulierung
der Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen, wonach
bei Entscheidungen über die Zulassung zur Ausübung eines
Berufs grundsätzlich alle im In- oder Ausland ab solvierten
Ausbildungsgänge sowie die einschlägige Berufserfahrung zu
berücksichti gen sind (vergleiche statt vieler: EuGH, Urteil
vom 14. September 2000 – L 238/99, Hocsman, Rn. 35, „[…]
sämtliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi -
gungsnachweise sowie die einschlägige Erfahrung des Betrof-
fenen […]“). 

Absatz 2 definiert den Begriff der Ausbildungsnachweise. Um-
fasst sind Nachweise über erfolgreich abgeschlossene Berufs-
bildungen im Sinne des Absatzes 3. Nicht ausreichend sind
sonstige Ausbildungsgänge, die nicht durch Rechts- oder Ver -
waltungsvorschriften geregelt sind, oder beispielsweise infor-
melle Praktika. Die Be griffsbestimmung orientiert sich an der
Begriffsbestimmung in Artikel 3 Abs. 1 Buchst. c der Richt-
linie 2005/36/EG. Die Ausbildungsnachweise müssen von den
zuständigen oder sonst verantwortlichen Stellen im In- und
Ausland ausgestellt werden.
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Die Definition der Berufsbildung in Absatz 3 orientiert sich
an den Bestimmungen in § 1 BBiG und umfasst Berufsaus-
bildungen sowie berufliche Fort- und Weiterbildungen, die
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelt sind.
Wesentlich ist, dass die Berufsbildung nach einem geordneten
Bildungsgang zu einer umfassenden be ruflichen Handlungs-
fähigkeit führt, welche die notwendigen beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zum Inhalt hat. Damit
sind Lehrgänge, die eine nur kurz fristige Unterweisung bein-
halten und keine umfassende berufliche Handlungsfähig keit
vermitteln (zum Beispiel Kurzlehrgänge zur Vorbereitung auf
eine Fach- oder Sachkundeprüfung, die keine abgeschlossene
Berufsausbildung voraussetzen), aus genommen. Die beruf-
liche Fort- und Weiterbildung baut auf einer erfolgreich ab -
solvierten Berufsausbildung und auf Berufserfahrung auf und
qualifiziert für höher wertige und in der Regel auch verant-
wortungsvollere Tätigkeiten. Fort- und Weiter bildungen, die
lediglich Qualifikationen auf der Ebene der Berufsausbildung
an neue Erfordernisse anpassen, werden von dem Begriff der
Berufsbildung im Sinne des Absatzes 3 dagegen nicht umfasst.

Absatz 4 stellt klar, dass Berufe, die durch Rechtsvorschriften
des Landes geregelt sind, sowohl die nicht reglementierten
Berufe als auch die reglementierten Berufe nach Absatz 5 um-
fassen.

Absatz 5 definiert den Begriff der reglementierten Berufe. Die
Begriffsbestimmung übernimmt die wesentlichen Elemente
der Definition in Artikel 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
2005/36/EG, um eine mit den Vorgaben der Richtlinie über -
einstimmende Auslegung zu gewährleisten. Abweichungen
von der entsprechenden Begriffsbestimmung in der Richtlinie
dienen lediglich der sprachlichen Vereinfachung. Ein Beruf ist
auch dann reglementiert, wenn nur das Führen einer Berufs-
bezeichnung an bestimmte Quali fikationen gebunden ist.

Zu Teil 2

Zu Abschnitt 1

Die Regelungen im Abschnitt 1 (§§ 4 bis 8) gelten ausschließ-
lich für den Bereich der nicht reglementierten Berufe.

Zu § 4 

Die Vorschrift legt die Voraussetzungen für eine Feststellung
der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise und sonstiger Berufsqualifikationen für nicht regle -
 mentierte Berufe fest. Sie orientiert sich an den allgemeinen
Vorgaben in Artikel 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG und im
„Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikatio-
nen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ vom
11. April 1997, das in Deutschland am 1. Oktober 2007 in Kraft
getreten ist (BGBl. 2007 II, S. 712; im Folgenden: „Lissabon-
ner Anerkennungsübereinkommen“). Im Interesse einer mög-
lichst weitgehenden Vereinheitlichung werden die Kriterien
für eine Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen im Grundsatz auch auf die Per-
sonen und Berufsqualifikationen übertragen, die nicht in den
An wendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG oder des
Lissa bonner Anerkennungs abkommens fallen.

Bezugspunkt für die in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren
ist immer die aktuell geltende landesrechtlich geregelte Be-
rufsbildung (Referenzberuf), mit der die im Ausland absol-
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vierte Berufsbildung unter ergänzender Berücksichtigung sons -
tiger nachgewiesener Berufsqualifikationen der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers verglichen wird. Eine umfassende
Bewertung informeller Qualifikationen wird durch das vor-
liegende Gesetz dagegen nicht geregelt.

Absatz 1 regelt den Anspruch auf Feststellung der Gleichwer-
tigkeit, wenn die aufge führten Voraussetzungen erfüllt sind.
Es muss ein Antrag gestellt werden. Näheres zum Verfahren
wird in § 6 geregelt.

Die Voraussetzung in Absatz 1 Nummer 1 orientiert sich an
den Vorgaben in Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG.
Die entsprechende Voraussetzung stellt klar, dass sich die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit auf vergleichbare Berufe und Ni-
veaus der Qualifi zierung beziehen muss. Die Feststellung der
Gleichwertigkeit ist daher von vorn herein ausgeschlossen,
wenn die entsprechenden Berufsbilder offensichtlich vonein -
ander abweichen (zum Beispiel Elektroniker/Kraftfahrzeug-
mechatroniker, berufsbezogene schulische Sekundarausbil-
dung/Meisterqualifikationen etc.). Ver glichen werden die Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, auf die sich der aus -
ländische Ausbildungsnachweis und die sonstigen Berufsqua-
lifikationen beziehen, mit den in der Abschlussprüfung für ei-
nen landesrechtlich geregelten anerkannten Ausbildungsberuf
oder eine landesrechtlich geregelte anerkannte berufliche Fort-
oder Weiterbildung nachzuweisenden beruflichen Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fä higkeiten. Neben dem Berufsbild und
dem Tätigkeitsprofil ist dabei auch das Niveau der beruflichen
Handlungsfähigkeit zu berücksichtigen, das durch den Aus-
bildungs nachweis belegt wird, ohne dabei auszuschließen, dass
Berufserfahrung Unter schiede in den Qualifikationsniveaus
ausgleichen kann. Bei mehreren in Betracht kommenden lan-
desrechtlich geregelten Referenzberufen legt die Antragstelle-
rin oder der Antragsteller im Einvernehmen mit der zustän-
digen Stelle den entsprechenden Referenzberuf für das Ver-
fahren fest. Durch das Einvernehmen soll vermieden wer den,
dass eine Antragstellerin oder ein Antragsteller aus Unkennt-
nis eine Referenz qualifikation wählt, mit welcher der Antrag
nicht zum Erfolg führen kann.

Die Voraussetzung in Absatz 1 Nummer 2 orientiert sich an
den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG;
der Maßstab der „wesentlichen Unterschiede“ für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit oder Anerkennung im Ausland
erworbener (Be rufs-)Qualifikationen wird darüber hinaus auch
im Lissabonner Anerkennungsüber einkommen zugrunde ge-
legt (vergleiche zum Beispiel Artikel VI.1 des Überein kom -
 mens). Die entsprechende Formulierung gewährleistet, dass
die Feststellung der Gleichwertigkeit nur im Falle einer hin-
reichenden Übereinstimmung der Berufsqualifi kationen er-
folgt, gleichzeitig aber auch nicht aufgrund nur geringfügiger
Unterschiede verwehrt wird.

In Absatz 2 wird der Begriff der „wesentlichen Unterschiede“
unter Berücksichtigung der Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1, 4
und 5 der Richtlinie 2005/36/EG und der Rechtsprechung des
EuGH näher definiert. Die Regelung in Absatz 2 Nummer 1
orientiert sich an den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1 Buchst. b
und c und Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG, wobei im Inter-
esse einer leichteren Lesbarkeit sprachliche Vereinfachungen
gegenüber den Formulierungen in der Richtlinie vorgenom-
men wurden. Danach liegt ein wesent licher Unterschied vor,
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wenn sich die im Ausland erworbenen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähig keiten in Bezug auf Inhalt und Dauer erheb-
lich unterscheiden. Ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich
der Ausbildungsdauer kann insbesondere dann vorliegen,
wenn die Dauer der ausländischen Regelausbildungszeit mehr
als ein Drittel unter der entsprechenden landesrechtlich ge-
regelten Regelausbildungszeit liegt. Die Regelung in Absatz 2
Nummer 2 berücksichtigt die Vorgaben in Artikel 14 Abs. 4
der Richtlinie 2005/36/EG, die nicht bereits durch die Rege-
lung in Absatz 2 Nummer 1 abgedeckt sind, und stellt klar,
dass nur die wesentlichen Unterschiede relevant sind, die auch
für die Ausübung des jeweiligen Berufs notwendig sind. Die
Regelung in Absatz 2 Nummer 3 stellt klar, dass sonstige Be-
fähigungsnachweise oder Berufs erfahrung im Rahmen der
Gleichwertigkeitsprüfung ergänzende Berücksichtigung fin-
den, wenn sich die durch die jeweiligen Ausbildungsnach-
weise nachgewiesenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten trotz vergleichbarer Berufsbilder in wesent lichen
Punk ten unterscheiden. Ein Ausgleich entsprechender Unter-
schiede durch den Nachweis einschlägiger Berufserfahrung ist
insbesondere bei Defiziten hinsicht lich praktischer Ausbil-
dungsbestandteile im Rahmen der dualen Berufsausbildung
relevant. Die Regelung orientiert sich an den Vorgaben in Ar-
tikel 14 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG. Darüber hinaus
wird der Rechtsprechung des EuGH Rechnung ge tragen, wo-
nach bei Entscheidungen über die Zulassung zur Ausübung ei-
nes Berufs grundsätzlich alle im In- oder Ausland absolvierten
Ausbildungsgänge zu berück sichtigen sind (vergleiche EuGH,
Hocsman, siehe oben). Es ist also möglich, dass die Unter-
schiede auch kumulativ durch sonstige Befähigungsnachwei-
se und Berufs erfahrung ausgeglichen werden können. Soweit
für den Erwerb landesrechtlich ge regelter Ausbildungsnach-
weise im Regelfall das Absolvieren einer bestimmten Aus -
bildungszeit vorausgesetzt ist, können Defizite im Hinblick
auf die Ausbildungsdauer in der Regel durch eine angemessen
lange Berufserfahrung ausgeglichen werden. Der Nachweis
der Berufserfahrung erfolgt in der Regel über die vorzulegen-
den Un ter  lagen nach § 5 Abs. 1 oder die gegebenenfalls nach-
geforderten Unterlagen nach § 5 Abs. 4 und 5. Der Nachweis
kann bei Vorliegen der Voraussetzungen auch durch sonstige
geeignete Verfahren zur Ermittlung der Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten (zum Beispiel durch Arbeitsproben)
nach § 14 erbracht werden. Dies gilt zum Beispiel bei Zwei-
feln an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit der Nach-
weise.

Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen wesent -
licher Unterschiede im Sinne des Absatzes 2 nicht erfolgen
kann, stellt die zuständige Stelle die vorhande nen Berufs -
qualifikationen und die wesentlichen Unterschiede gegenüber
der ent sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung
fest. Das Nähere wird in § 7 Abs. 2 geregelt.

Absatz 3 regelt, dass diejenigen Inhaberinnen und Inhaber aus-
ländischer Berufs qualifikationen, die in einem Bundesland
(Land der 1. Gleichwertigkeits feststellung) die Feststellung
der Gleichwertigkeit mit der durch das jeweilige Landesrecht
ge regelten Berufsqualifikation erlangt haben, so gestellt wer-
den, als hätten sie insoweit die Berufsqualifikation dieses Lan-
des erworben. Sie werden also in den übrigen Bundesländern
so behandelt, als wäre ihre ausländische Berufsqualifikation
insoweit die inländische des Landes der 1. Gleichwertigkeits-
feststellung. Diese Regelung liegt in den unterschiedlichen In-
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halten der Berufsqualifikationen der einzelnen Bundes länder
begründet, die bereits im rein innerstaatlichen Kontext in ver-
schiedenen Be rufsfeldern einer Gleichbehandlung von Ab-
schlüssen aus den verschiedenen Bun desländern entgegen -
stehen. Inhaber ausländischer Berufsqualifikationen sollen ge -
genüber solchen inländischer Berufsqualifikationen nicht da-
durch bevorzugt werden, dass eine durch ein Bundesland fest-
gestellte Gleichwertigkeit auch die Feststellung der Gleich-
wertigkeit mit den entsprechenden Berufsqualifikationen an-
derer Bundes länder bedeutet. Deshalb wird eine Gleichstel-
lung mit einer Ausbildungsinländerin oder einem Ausbildungs -
inländer hergestellt. Soweit eine Gleichbehandlung zwischen
den Berufsqualifikationen der einzelnen Bundesländer besteht,
vermeidet § 4 Abs. 3 Mehrfachanträge auf Feststellung der
Gleichwertigkeit. 

Absatz 3 steht aber weiteren Anträgen auf Feststellung der
Gleichwertigkeit in ande ren Bundesländern nicht in jedem
Fall entgegen. Für erneute Anträge besteht dann ein Erfor-
dernis, wenn die ausländische Berufsqualifikation mehr bein-
haltet als die jenige des Landes der 1. Gleichwertigkeitsfeststel-
lung. In diesem Fall wäre es unge rechtfertigt, den Inhaber der
ausländischen Berufsqualifikation lediglich auf die Gleichbe-
handlung mit einem Ausbildungsinländer zu verweisen, an-
statt die Gleich wertigkeit auch in einem Bundesland festzu-
stellen, das strengere Anforderungen an die Berufsqualifika-
tion stellt, die von der ausländische Qualifikation aber ebenfalls
abgedeckt werden. Dementsprechend sieht auch § 6 Abs. 5 die
Ablehnung der Gleichwertigkeitsfeststellung nur vor, soweit
die Gleichwertigkeit bereits festgestellt ist. Hierin liegt keine
un zulässige Inländerdiskriminierung, da die ausländische Qua-
li fikation in diesem Fall einen größeren Bereich abdeckt als die
Berufsqualifikation des Landes der 1. Gleichwertigkeitsfest-
stellung.

Absatz 3, ebenso wie § 6 Abs. 5, erfasst nur positive Aner-
kennungsentscheidungen. Dies trägt ebenfalls dem Umstand
Rechnung, dass die Berufsqualifikationen ein zelner Bundes-
länder voneinander abweichen können. Derjenige Inhaber
 einer aus ländischen Berufsqualifikation, deren Gleichwertig-
keit in einem Bundesland nicht festgestellt werden konnte, hat
die Möglichkeit, in einem anderen Bundesland, das weniger
hohe Anforderungen an die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation stellt, erneut die Feststellung der Gleichwertig-
keit zu beantragen. 

Zu § 5 

Absatz 1 bestimmt, welche Unterlagen der zuständigen Stelle
vorzulegen sind, damit diese eine Prüfung der Gleichwertig-
keit durchführen kann.

Eine Aufstellung der Ausbildungsgänge und der ausgeübten
Erwerbstätigkeiten, die den beruflichen Werdegang der An-
tragstellerinnen oder Antragsteller darstellen, hilft der zu-
ständigen Stelle, einen Abgleich mit den sonstigen Unterlagen
vorzunehmen und gegebenenfalls fehlende Unterlagen zu ver-
langen. Daneben sind ein Identitäts nachweis, der Ausbil-
dungsnachweis und, sofern für die Prüfung der Gleichwertig-
keit erforderlich, Bescheinigungen über einschlägige Berufser-
fahrungen (zum Beispiel Arbeitszeugnisse) oder sonstige Be-
fähigungsnachweise vorzulegen. Der Identitäts nachweis soll
ausreichende Informationen zu einer Person bereitstellen, um
Ver wechslungen auszuschließen, in der Regel Name, Geburts -

34

 tag und Geburtsort. Bei Drittstaatsangehörigen, die Probleme
beim Nachweis ihrer Identität haben, weil es ihnen nicht zu-
zumuten ist, mit den Behörden ihres Herkunftsstaats in Kon-
takt zu tre ten, kann in Anlehnung an § 5 Abs. 3 AufenthG von
der Vorlage des Identitätsnach weises abgesehen werden.

Absatz 1 Nummer 5 verlangt – im Gegensatz zum Bundesge-
setz – eine schriftliche Erklärung, ob und bei welcher Stelle be-
reits ein Antrag auf Feststellung der Gleich wertigkeit gestellt
wurde. Diese Änderung im Vergleich zum Bundesgesetz ist er -
forderlich, da ein bereits gestellter Antrag in einem Bundes-
land nur in den Fällen des § 6 Abs. 5 der Feststellung der
Gleichwertigkeit entgegensteht (vgl. Begründung zu § 4 Abs. 3).
Eine Erklärung über bereits gestellte Anträge ist aber aufgrund
der Re gelung des § 6 Abs. 5 sinnvoll. Zudem können so die in
dem vorigen Verfahren be reits gewonnenen Erkennt   nisse ge-
nutzt werden.

In der Regel sind nach Absatz 2 die Unterlagen im Original
oder als beglaubigte Kopie vorzulegen; Originale allerdings in
der Regel nur dann, wenn sich die Antrag stellerinnen oder An-
tragsteller im Inland befinden und diese persönlich vorlegen
können. Eine Versendung von Originalen sollte in jedem Fall
unterbleiben. Die Aus bildungsnachweise und die Nachweise
sonstiger Berufsqualifikationen sind in der Regel als Überset-
zung in deutscher Sprache oder als beglaubigte Kopie einer
Über setzung vorzulegen. Die Übersetzung ist durch einen
oder eine in Deutschland oder im Aus land amtlich bestellten
oder beeidigten Übersetzer oder Übersetzerin oder Dolmet-
scher oder Dolmetscherin durchzuführen. Damit wird die
Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original bestä -
 tigt. Die Regelung orientiert sich an der Verwaltungspraxis bei
Hochschulzulassungen mit ausländischen Bildungsabschlüs-
sen. Sie folgt zugleich den Vorgaben des Ver haltenskodexes
der Koordinatorengruppe für die Richtlinie 2005/36/EG,
nach denen beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten
oder beeidigten Übersetzer oder Übersetzerin angefertigte
Über setzungen auf die wichtigsten Dokumente beschränkt
bleiben sollen. Im Übrigen sollen die zuständigen Stellen
möglichst weitgehend von der ihnen in Anwendung des § 23
Abs. 2 VwVfG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen,
auf Über setzungen überhaupt zu verzichten, wenn zum Bei-
spiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Stelle selbst
die entsprechende Sprache beherrscht.

Nach Absatz 3 können die zuständigen Stellen nach pflicht-
gemäßem Ermessen die nach Absatz 1 vorzulegenden Unter-
lagen auch in anderer Form zulassen, zum Bei spiel in Form
von einfachen Kopien. Von dieser Regelung sollen die zu-
ständigen Stellen zur Vereinfachung des Verfahrens großzügig
Gebrauch machen.

Nach Absatz 4 können die zuständigen Stellen die Antrag-
stellerinnen und An tragsteller auffordern, nähere Informatio-
nen zu Inhalt, Dauer und Rahmenbedingun gen der im Aus-
land absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufs-
qualifi kationen darzulegen. Hierfür hat die zuständige Stelle
eine angemessene Frist zu setzen. Ziel dieser Regelung ist es,
das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleu nigen. Die An-
tragstellerinnen und Antragsteller sind in der Regel am ehesten
in der Lage, die Inhalte und Dauer ihrer Berufsbildung darzu-
legen, um so der zuständigen Stelle die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit im Sinne des § 4 zu ermöglichen. Kann die An-
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tragstellerin oder der Antragsteller die Unterlagen aus nicht
selbst zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vor-
legen, kommt ein sonstiges geeignetes Verfah ren nach § 14 in
Betracht. Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller
der Nachforderung nicht nach, kann die zuständige Stelle nach
§ 15 und unter Beach tung der dort geregelten Vorgaben das
Verfahren ohne weitere Ermittlungen durch Entscheidung be-
enden.

Absatz 5 sieht vor, dass sich die zuständigen Stellen bei be-
gründeten Zweifeln an der Echtheit oder der inhaltlichen
Richtigkeit der Antragsunterlagen an die Antrag stellerinnen
und Antragsteller wenden können, um diesen die Gelegenheit
zu geben, mit Hilfe zusätzlicher Informationen die Echtheit
oder weitere Erläuterungen zu den Inhalten zu belegen. Da-
durch sollen Missbrauchsfälle, zum Beispiel durch gefälschte
Dokumente oder durch Gefälligkeitsbescheinigungen von
vermeintlichen Arbeit gebern, ausgeschlossen werden. Die zu-
ständige Stelle hat den Antragstellerinnen und Antragstellern
so detailliert wie möglich mitzuteilen, welche Unterlagen er-
forder lich sind, um mögliche Zweifel auszuräumen. Hierfür
ist eine angemessene Frist zu setzen. Kann die Antragstellerin
oder der Antragsteller die Unterlagen aus nicht selbst zu ver-
tretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen, kommt
ein sonsti ges geeignetes Verfahren nach § 14 in Betracht.
Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller der Nach-
forderung nicht nach, kann die zuständige Stelle nach § 15 und
unter Beachtung der dort geregelten Vorgaben das Verfahren
ohne weitere Er mittlungen durch Entscheidung beenden.

In den Fällen der Absätze 4 und 5 kann sich die zuständige Stel-
le daneben auch an derer Informationen zur Feststellung der
Gleichwertigkeit bedienen, zum Beispiel indem sie sich an die
einschlägigen Stellen für die ausländische Berufsbildung im
Ausbildungsstaat wendet. Bei Ausländerinnen und Auslän-
dern, die als Asylberech tigte anerkannt wurden oder denen
Flüchtlingsschutz oder subsidiärer Schutz nach der Richtlinie
2004/83/EG zuerkannt wurde, sollte sich die zuständige Stel-
le erst nach Rücksprache mit der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller an die Stelle im Ausbildungsstaat wenden, wenn
dies zugleich der Verfolgerstaat ist. Bei Unterlagen, die in
 einem EU/EWR-Staat ausgestellt wurden, kann sich die zu-
ständige Stelle an die zuständige Stelle des anderen Mitglied-
staates wenden; dabei sollte so weit wie möglich auf das
Binnenmarktinformationssystem zurückgegriffen werden.

Absatz 6 regelt, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller
darlegen müssen, dass sie in Rheinland-Pfalz eine ihren Berufs -
qualifikationen entsprechende Erwerbstätig keit ausüben wol-
len. Hiervon ist auszugehen, wenn die Antragstellerinnen und
An tragsteller ihren Wohnsitz innerhalb eines EU-Staates, eines
EWR-Vertragsstaates oder der Schweiz haben und keine beson -
 deren Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen. Bei
Personen aus diesen Ländern, für die die Richtlinie 2005/36/
 EG gilt, ist davon auszugehen, dass ein entsprechendes Inter-
esse besteht. Wenn die An tragstellerinnen und Antragsteller
keinen Wohnsitz in den genannten Ländern haben, ist eine
entsprechende Absicht zum Beispiel durch den Nachweis
 einer Kontaktauf nahme mit potenziellen Arbeitgebern in
Rheinland-Pfalz oder im Falle einer geplan ten selbstständigen
Erwerbstätigkeit durch die Vorlage eines Geschäftskonzeptes
darzulegen.
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Zu § 6 

Voraussetzung für das Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen mit
der landesrechtlich geregelten Berufsbildung ist ein Antrag an
die zuständige Stelle. Ein schriftlicher Antrag ist nicht erfor-
derlich. Auch Anträge in anderer Form, insbesondere per
E-Mail, sind möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass vor
allem Antragstellerinnen und Antragsteller aus dem Ausland
häufig auf diese Art der Antragstellung zurückgreifen. Sie er-
möglicht einen schnellen und unbürokratischen Erstkontakt.
Das Erfordernis, die Unterlagen nach § 5 Abs. 1 in der dort
geforderten Form einzureichen, bleibt unberührt. Da da-
durch gewährleistet ist, dass die maßgeblichen Unterlagen zur
Bewertung der Gleichwertigkeit der anerken nenden Stelle in
schriftlicher Form vorliegen, kann auf die Schriftlichkeit des
Antrages selber verzichtet werden. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass ein eigenes Antragsrecht po-
tenzieller Arbeitgeber ausge schlossen ist. Eine Bevollmächti-
gung bleibt davon unberührt. Antragsberechtigt sind nur Per-
sonen, die einen ausländischen Ausbildungsnachweis erwor-
ben haben. Nicht ausreichend sind dagegen bloße informell
(zum Beispiel durch Berufserfahrung) er worbene Berufsqua-
lifikationen.

Absatz 2 begründet die Pflicht der zuständigen Stelle, den An-
tragstellerinnen und An tragstellern innerhalb eines Monats
den Empfang des Antrags und der eingereichten Unterlagen
zu bestätigen und dabei gegebenenfalls mitzuteilen, welche
der nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Unterlagen noch fehlen
und nachzureichen sind. Die Regelung orientiert sich an Ar-
tikel 51 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG und dem Verhal-
tenskodex (dort Nummer 7). Die zuständige Stelle sollte in
der Mitteilung darauf hinweisen, dass die Frist des Absatzes 3
erst dann zu laufen beginnt, wenn die fehlenden Unterlagen
beigebracht wurden.

Absatz 3 bestimmt, dass die Entscheidung innerhalb von drei
Monaten nach Ein reichung aller erforderlichen beziehungs-
weise von der zuständigen Stelle nachver langten Unterlagen
ergehen muss. Wenn der zuständigen Stelle alle zur Entschei -
dung erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist eine Frist von
drei Monaten angemes sen und ausreichend. Die Frist kann
einmalig um einen angemessenen Zeitrahmen verlängert wer-
den, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit,
zum Beispiel aufgrund erforderlichen externen Sachverstan-
des, gerechtfertigt ist. Dies muss die Behörde begründen und
der Antragstellerin oder dem Antragsteller recht zeitig mit-
teilen. Die Frist beginnt zu laufen, wenn alle erforderlichen
 Unterlagen vor liegen. Zu den Mitwirkungspflichten der An-
tragstellerinnen und Antragsteller wird auf § 15 verwiesen.

Nach Absatz 4 wird der Fristablauf nach Absatz 3 bis zum
Ablauf der Frist gehemmt, die die zuständige Stelle für die
Nachlieferung der Unterlagen nach § 5 Abs. 4 und 5 gesetzt
hat. Ungeachtet dessen steht es den Antragstellerinnen und
Antragstellern frei, die Unterlagen vor dem gesetzten Frist -
ende vorzulegen, damit die Frist nach Absatz 3 beginnt. Soll-
ten die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der ge -
setzten Frist nachgereicht werden, kann die zuständige Stelle
über den Antrag ent scheiden. Mit der Hemmung des Frist-
laufs wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die zu -
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ständi gen Stellen nach dem Erhalt der Unterlagen nach § 5
Abs. 1 zum Teil umfangreich inhaltlich prüfen müssen, ob für
die Feststellung der Gleichwertig keit weitere Unterlagen über
Inhalt und Dauer der Berufsbildung erforderlich sind.
Während dieser Zeit soll die Entscheidungsfrist nach Absatz 3
nicht weiterlaufen. Das Gleiche gilt in den Fällen des § 14,
wenn ein sonstiges geeignetes Verfahren durchgeführt wird.
Der Fristablauf ist dann bis zur Beendigung der sonstigen
geeig neten Verfahren gehemmt (zum Beispiel bis zum Vorlie-
gen einer Arbeitsprobe oder der Durchführung eines Fachge-
sprächs).

Nach Absatz 5 soll der Antrag von der zuständigen Stelle im
Regelfall abgelehnt werden, soweit die Gleichwertigkeit be-
reits festgestellt worden ist, zum Beispiel auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 50 Abs. 2 des Berufsbildungsgeset-
zes (BBiG) (Gleichstellung der Abschlüsse aus Österreich und
Frankreich), nach § 40 Abs. 2 und § 50 a der Handwerksord-
nung, nach dem im Bundesvertriebenengesetz (BVFG), im
BQFGRP oder in den verschiedenen Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzen der ein zelnen Bundesländer geregelten Ver-
fahren. In diesem Fall besteht in der Regel keine Notwendig-
keit für ein erneutes Verfahren. Inhaber ausländischer Quali-
fikationen, die in einem Bundesland die Gleichwertigkeit ih-
rer ausländischen Berufsqualifikation festgestellt bekommen
haben, können jedoch auch in einem anderen Bundesland er-
neut die Feststellung erreichen, wenn in dem zweiten Bun-
desland die Anforderun gen an die Berufsqualifikation höher
sind als in dem Land der 1. Gleichwertigkeitsfeststellung. An-
dernfalls bestünde Gefahr, dass derjenige, der zunächst in ei-
nem Bundesland mit vergleichsweise niedrigen landesrechtli-
chen An forderungen an die Berufsqualifikation die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit erreicht hat, aber dessen ausländi-
sche Berufsqualifikation über die Anforderungen dieses Bun-
desland hinausgeht, in einem anderen Land zwar so behandelt
wird wie ein In länder mit einem Abschluss aus dem ersten
Bundesland, seine weitergehenden Qualifikationen aber nicht
berücksichtigt werden könnten. 

Zu § 7

Absatz 1 stellt klar, dass die zuständige Stelle über den Antrag
nach § 4 Abs. 1 auf Feststellung der Gleichwertigkeit durch
schriftlichen Verwaltungsakt zu entscheiden hat. Sofern die
Gleichwertigkeit nicht festgestellt werden kann (§ 4), wird ein
ablehnender Bescheid erteilt.

Absatz 2 legt fest, dass die zuständige Stelle im Fall festgestell-
ter wesentlicher Unterschiede in der Begründung darzulegen
hat, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse tatsäch-
lich vorhanden sind sowie in welchen wesentlichen Punkten
sich die ausländische Berufsbildung von der landesrechtlich ge-
regelten unterscheidet. Ziel dieser Begründungspflicht ist, die
Antragstellerinnen und Antragsteller, aber auch potenzielle
Arbeitgeber möglichst differenziert über vorhandene Qualifi-
kationen und wesentlichen Unterschiede im Vergleich zur lan-
desrechtlich geregelten Berufsbildung (Referenzberuf) zu in-
formieren, damit diese gegebenenfalls ausgeglichen werden
können. Dargestellt werden sollen alle Berufsqualifikationen
(Ausbildungsnachweise, sonstige Befähigungsnachweise und
Berufserfahrung), die für einen Vergleich mit der entsprechen -
den landesrechtlich geregelten Berufsbildung relevant sind.
Nach Möglichkeit sollen auch solche Berufsqualifikationen
umfasst sein, die über den jeweiligen Referenzberuf hinaus-
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gehen. Damit wird insbesondere dem Interesse potenzieller
Arbeitgeber an einer möglichst detaillierten Bescheinigung
vorhandener Berufsqualifikationen Rechnung getragen. Gera-
de für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat eine ge-
sonderte positive Feststellung der vorhandenen Berufsqualifi-
kationen im Rahmen der Einstellungsverfahren eine besondere
Bedeutung, um die Qualifikation einer Stellenbewerberin oder
eines Stellenbewerbers beurteilen zu können. 

Die festgestellten wesentlichen Unterschiede zum Referenz-
beruf sind möglichst so zu konkretisieren, dass entsprechende
Ausgleichsmaßnahmen wahrgenommen werden können, um
bei erfolgreicher Teilnahme gegebenenfalls die volle Gleich-
wertigkeit zu erreichen. Gewährleistet werden soll auch, dass
bei Vorliegen der Voraussetzungen Fördermaßnahmen ziel-
gerichtet und wirkungsvoll eingesetzt werden können. 

Absatz 3 stellt klar, dass mit der Entscheidung in der Rechts-
behelfsbelehrung darzulegen ist, wo und innerhalb welcher
Frist sowie in welcher Form der Bescheid überprüft werden
kann. Die Regelung folgt damit den Vorgaben des Artikels 51
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG und Nummer 14 des Ver-
haltenskodex.

Zu § 8

§ 8 regelt die sachliche Zuständigkeit für die Feststellung der
Gleichwertigkeit im Bereich der nicht reglementierten Be-
rufe. Zugleich wird die Möglichkeit eröffnet, an anderer Stelle
abweichende Zuständigkeitsbestimmungen zu treffen. Da-
durch kann auch das Fachrecht besondere Zuständigkeitsrege -
lungen vorsehen. 

Absatz 1 Nummer 1 bestimmt die Aufsichts- und Dienstleis -
tungsdirektion als zuständige Stelle für die Feststellung der
Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungsnachweise mit
Ausbildungsnachweisen aus dem Bereich des öffentlichen
Dienstes des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts.

Darüber hinaus ist nach Absatz 1 Nummer 2 die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion die zuständige Stelle für die
Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungs-
nachweise mit Ausbildungsnachweisen bei einer Berufsausbil-
dung oder Fort- und Weiterbildung, die nach der Landesver-
ordnung über die höhere Berufsfachschule vom 16. Januar
2009 (GVBl. S. 49, BS 223-1-20) in der jeweils geltenden Fas-
sung geregelt ist, die nach der Fachschulverordnung für in mo-
dularer Organisationsform geführte Bildungsgänge in den
Fachbereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung sowie
Ernährung und Hauswirtschaft vom 2. Oktober 2003 (GVBl.
S. 347, BS 223-1-24) in der jeweils geltenden Fassung geregelt
ist, die nach der Fachschulverordnung für in modularer Or-
ganisationsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich
Agrarwirtschaft vom 19. Dezember 2003 (GVBl. 2004 S. 26;
BS 223-1-25) in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist, die
nach der Fachschulverordnung für in modularer Organisati-
onsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozialwesen
vom 2. Februar 2005 (GVBl. S. 50, BS 223-1-23) in der jeweils
geltenden Fassung geregelt ist und die nach der Fachschulver-
ordnung – Altenpflegehilfe vom 31. August 2004 (GVBl.
S. 418, BS 223-1-31) in der jeweils geltenden Fassung geregelt
ist.
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Absätze 2 und 3 enthalten die Ermächtigung, die Feststellung
der Gleichwertigkeit im Rahmen der nicht reglementierten
Berufe auf andere Stellen zu übertragen, die Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahrnehmen. Dabei wurde die For-
mulierung bezüglich der Stellen, auf die eine Aufgabenüber-
tragung stattfinden kann, im Vergleich zur Regelung in § 8
Abs. 4 Bundesgesetz bewusst offengelassen, um im Bedarfsfalle
auch andere Stellen als Behörden oder Kammern zu erfassen.
Den Absätzen 2 und 3 kommt eine Auffangfunktion zu.

Absatz 4 soll ebenso wie § 8 Abs. 5 des Bundesgesetzes Zu-
ständigkeitsbün delungen ermöglichen, um dadurch die Ex-
pertise der zuständigen Stelle zu gewähr leisten. Dies bietet sich
insbesondere in Bereichen an, in denen bei einzelnen Stellen
oder in den einzelnen Ländern nur geringe Fallzahlen vorlie-
gen. Klargestellt wird, dass auch die Übertragung auf Stellen
in anderen Bundesländern möglich ist. Wegen der Verord-
nungsermächtigung in § 8 Abs. 2 wurden auch diejenigen Stel-
len aufge nommen, denen aufgrund dieses Gesetzes Zuständig-
keiten übertragen wurden. 

Zu Abschnitt 2

Die Regelungen im Abschnitt 2 (§§ 9 bis 13) gelten ausschließ-
lich für den Bereich der reglementierten Berufe; die Rege -
lungen sind anwendbar, sofern die entsprechenden berufsrecht -
 lichen Regelungen in den Fachgesetzen nicht etwas anderes be-
stimmen.

Zu § 9

Die Vorschrift legt die allgemeinen Kriterien und Vorausset-
zungen fest, nach denen im Ausland erworbene Ausbildungs-
nachweise und sonstige Berufsqualifikationen im Rahmen der
Prüfung über Aufnahme oder Ausübung des reglementierten
Berufes als gleichwertig gelten. Sie entspricht den allgemeinen
Vorgaben in Artikel 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG und im
Lissabonner Anerkennungsübereinkommen. Im Interesse ei-
ner möglichst weitgehenden Vereinheitlichung der Kriterien
für die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen werden diese Kriterien grundsätz-
lich auch auf Personen erstreckt, die nicht in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG oder des Lissabon-
ner Anerkennungsübereinkommens fallen.

Bezugspunkt für die Gleichwertigkeitsprüfung ist immer die
aktuell geltende landesrechtlich geregelte Berufsbildung (Refe -
 renzberuf), mit der die im Ausland absolvierte Berufsbildung
unter ergänzender Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener
Berufsqualifikationen der Antragstellerinnen und Antragstel-
ler verglichen wird. Bei der Regelung in § 9 handelt es sich um
einen Auffangtatbestand für Fälle, in denen die einschlägigen
Vorschriften zu den landesrechtlich geregelten Berufen unter
Bezugnahme auf dieses Gesetz nichts anderes bestimmen (ver-
gleiche § 2 Abs. 1 und die Begründung hierzu).

Die Voraussetzung in Absatz 1 Nummer 1 entspricht den Vor-
gaben in Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Die ent-
sprechende Voraussetzung stellt klar, dass sich die Überprü-
fung der Gleichwertigkeit nur auf vergleichbare Berufe bezie-
hen kann. Eine positive Entscheidung über den Berufszugang
scheidet insofern aufgrund der Regelung in Absatz 1 Num-
mer 1 von vornherein aus, wenn die im Ausland erworbene
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Berufsbildung und die entsprechende Berufsbildung in Rhein-
land-Pfalz hinsichtlich ihrer Ausrichtung offensichtlich von-
einander abweichen.

Die Voraussetzung in Absatz 1 Nummer 2 entspricht den
Vorgaben in Artikel 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
und ist nur bei Berufen zu beachten, die sowohl in Rheinland-
Pfalz als auch im Ausbildungsstaat – das heißt in dem Staat,
in dem der jeweilige Ausbildungsnachweis erworben wurde –
reglementiert sind. Absatz 1 Nummer 2 bezieht sich nur auf
die Berechtigung aufgrund von Berufsqualifikationen.
Berücksichtigt werden Fälle, in denen die Befugnis zur Auf-
nahme und Ausübung des jeweiligen Berufs im Ausland aus
Gründen verwehrt wurde, die auch der Aufnahme oder Aus-
übung des jeweiligen Berufs in Rheinland-Pfalz entgegenste-
hen. Nicht erfasst werden zum Beispiel Fälle, in denen sons-
tige Gründe, zum Beispiel politisch motivierte Berufsverbo-
te, dazu geführt haben, dass im Herkunftsland keine Berech-
tigung vorliegt. Auf die ebenfalls in Artikel 13 Abs. 1 der
Richtlinie 2005/36/EG vorgesehene Voraussetzung eines be-
stimmten Berufsqualifikationsniveaus im Sinn des Artikels 11
der Richtlinie 2005/36/EG wurde dagegen im Interesse einer
Vereinfachung der entsprechenden Verfahren verzichtet.
Dies stellt  eine zulässige Abweichung von der Richtlinie zu
Gunsten der Antragstellerinnen und Antragsteller dar. 

Die Voraussetzung in Absatz 1 Nummer 3 entspricht den
Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; der
Maßstab der „wesentlichen Unterschiede“ für die Feststellung
der Gleichwertigkeit oder Anerkennung im Ausland erwor-
bener (Berufs-)Qualifikationen wird darüber hinaus auch im
Lissabonner Anerkennungsübereinkommen zugrunde gelegt
(vergleiche zum Beispiel Artikel VI. 1 des Übereinkommens).
Die entsprechende Formulierung gewährleistet, dass der Be-
rufszugang nur im Falle einer hinreichenden Übereinstim-
mung der Berufsqualifikationen gewährt wird, gleichzeitig
aber auch nicht aufgrund nur geringfügiger Unterschiede ver-
sagt werden kann.

In Absatz 2 wird der Begriff der „wesentlichen Unterschiede“
unter Berücksichtigung der Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1, 4
und 5 der Richtlinie 2005/36/EG und der Rechtsprechung des
EuGH näher definiert. Die Regelung in Absatz 2 Nummer 1
entspricht den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 1 Buchst. b und c
und Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG, wobei im Interesse ei-
ner leichteren Lesbarkeit sprachliche Vereinfachungen ge-
genüber den Formulierungen in der Richtlinie vorgenommen
wurden. Danach liegt ein wesentlicher Unterschied vor, wenn
sich die im Ausland erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse
in Bezug auf Inhalt und Ausbildungsdauer erheblich unter-
scheiden. Ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der Aus-
bildungsdauer kann insbesondere dann vorliegen, wenn die
Dauer der ausländischen Regelausbildungszeit mehr als ein
Drittel unter der entsprechenden landesrechtlich geregelten
Regelausbildungszeit liegt. Die Regelung in Absatz 2 Num-
mer 2 berücksichtigt die Vorgaben in Artikel 14 Abs. 4 der
Richtlinie 2005/36/EG, die nicht bereits durch die Regelung
in Nummer 1 abgedeckt sind, und stellt klar, dass nur die we-
sentlichen Unterschiede relevant sind, die auch für die Aus-
übung des jeweiligen Berufs notwendig sind. Die Regelung in
Absatz 2 Nummer 3 stellt klar, dass sonstige Befähigungs-
nachweise oder Berufserfahrung im Rahmen der Gleichwer-



Drucksache 16/2470 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

tigkeitsprüfung ergänzende Berücksichtigung finden, wenn
sich die durch die jeweiligen Ausbildungsnachweise nachge-
wiesenen Fähigkeiten und Kenntnisse trotz vergleichbarer Be-
rufsbilder in wesentlichen Punkten unterscheiden. Die Rege-
lung entspricht den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 5 der Richt-
linie 2005/36/EG. Darüber hinaus wird durch die entspre-
chende Formulierung der Rechtsprechung des EuGH Rech-
nung getragen, wonach bei Entscheidungen über die Zulas-
sung zur Ausübung eines Berufs grundsätzlich alle im In- oder
Ausland absolvierte Ausbildungsgänge zu berücksichtigen
sind (vergleiche EuGH, Hocmans, siehe oben). Es ist also mög-
lich, dass die Unterschiede auch kumulativ durch sonstige Be-
fähigungsnachweise und Berufserfahrung ausgeglichen werden
können. Der Nachweis der Berufserfahrung erfolgt in der
Regel über die vorzulegenden Unterlagen nach § 12 Abs. 1
oder die gegebenenfalls nachgeforderten Unterlagen nach § 12
Abs. 4 und 5. Der Nachweis kann bei Vorliegen der Voraus-
setzungen auch durch sonstige geeignete Verfahren zur Er-
mittlung der Fähigkeiten, Kenntnisse oder Fertigkeiten (zum
Beispiel durch Arbeitsproben) nach § 14 erbracht werden.
Dies gilt zum Beispiel bei Zweifeln an der Echtheit oder in-
haltlichen Richtigkeit der Nachweise.

Zu § 10 

Die Regelung in Absatz 1 verpflichtet die zuständigen Stellen,
die vorhandenen Berufsqualifikationen der Antragstellerinnen
und Antragsteller im Rahmen der Entscheidung über Auf-
nahme und Ausübung des in Rheinland-Pfalz reglementierten
Berufs durch rechtsmittelfähigen Bescheid festzustellen, sofern
der Berufszugang wegen wesentlicher Unterschiede im Sinne
des § 9 Abs. 2 nicht gewährt werden kann.

Die Regelung in Absatz 2 verpflichtet die zuständigen Stellen
in den entsprechenden Fällen zudem verbindlich festzustellen,
durch welche Maßnahmen nach § 11 (Anpassungslehrgang
oder Eignungsprüfung) die wesentlichen Unterschiede ge-
genüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten Qualifi-
kation ausgeglichen werden können und den Inhalt der ent-
sprechenden Maßnahmen festzulegen. Die entsprechenden
Regelungen stehen im Einklang mit den Vorgaben in Artikel
13 Abs. 1 und Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
und berücksichtigen zudem die Empfehlungen im Verhaltens -
 kodex.

Absatz 3 regelt, dass die Inhaber ausländischer Berufsqualifi-
kationen, deren Gleich wertig keit mit einer landesrechtlich ge-
regelten Qualifikation in einem Bundesland festgestellt wur-
de, so zu behandeln sind, als sei insoweit die Berufsqualifika-
tion dieses Bundeslandes erworben worden. Dieses Bedürfnis
besteht aus den bereits zu § 4 Abs. 3 genannten Gründen auch
im Bereich der reglementierten Berufe. Auch für die regle-
mentierten Berufe gilt, dass es dem Antragsteller unbenom-
men bleibt, in einem anderen Bundesland erneut die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit zu beantragen, wenn seine ausländi -
 sche Berufs qualifikation über diejenige des Landes der 1. Gleich-
wertigkeitsfeststellung hinaus geht und der in dem anderen
Bundesland gleichwertig ist.

Zu § 11

Absatz 1 räumt den Antragstellerinnen und Antragstellern die
Möglichkeit ein, wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9
Abs. 2 durch die Absolvierung eines höchstens dreijährigen
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Anpassungslehrgangs oder einer erfolgreich bestandenen Eig-
nungs prüfung auszugleichen. Zum Verhältnis dieser Regelung
zum berufsrechtlichen Fachrecht wird auf die Ausführungen
zu § 2 verwiesen.

Da eine berufliche Tätigkeit im Bereich der reglementierten
Berufe die Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbil-
dungsnachweise und sonstiger Berufsqualifikationen in der
Regel zwingend voraussetzt, wird durch die Regelung in Ab-
satz 1 gewährleistet, dass die Antragstellerinnen und Antrag-
steller durch eine angemessene Anpassungsqualifizierung den
Berufszugang erlangen können. Hierdurch werden die Vorga-
ben in Artikel 13 Abs. 1 und Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie
2005/36/EG berücksichtigt und auf Drittstaatssachverhalte
erweitert. Zugleich wird den allgemeinen Gesichtspunkten des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Bereich des Berufs-
zugangs Rechnung getragen. Im Einklang mit der Begriffsbe-
stimmung in Artikel 3 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2005/
36/EG ist unter einem Anpassungslehrgang die Ausübung
 eines in Rheinland-Pfalz reglementierten Berufs unter der Ver-
antwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen zu verste-
hen, der mit einer Zusatzausbildung einhergehen kann und
Gegenstand einer Bewertung ist. Gegenstand der Bewertung
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Wissenskon-
trolle erfolgen kann; dies darf nicht den Grad einer Prüfung
erreichen, von der die Gleichwertigkeit insgesamt abhängt, da
ein Anpassungslehrgang nach den Vorgaben der Richtlinie
2005/36/EG nicht gleichzeitig mit einer Eignungsprüfung zu-
sammen auferlegt werden darf. Im Einklang mit der Begriffs-
bestimmung in Artikel 3 Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 2005/
  36/EG ist unter einer Eignungsprüfung eine Überprüfung der
für die Ausübung eines in Rheinland-Pfalz reglementierten Be-
rufs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Berufsqualifikationen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers zu verstehen.

In Absatz 2 wird klargestellt, dass bei der Ausgestaltung der
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 die vorhan-
denen Berufsqualifikationen zu berücksichtigen sind. Der In-
halt der Ausgleichsmaßnahmen ist demnach grundsätzlich auf
die festgestellten wesentlichen Unterschiede im Sinne des § 9
Abs. 2 zu beschränken. Dementsprechend dürfen sich zum
Beispiel Eignungsprüfungen nicht auf Fachgebiete erstrecken,
deren hinreichende Beherrschung die Antragstellerin oder der
Antragsteller bereits durch die Vorlage der für die Überprü-
fung der Gleichwertigkeit relevanten Unterlagen nachgewie-
sen hat. Bei der Ausgestaltung von Anpassungslehrgängen ist
ein angemessener Ausgleich zwischen der Berücksichtigung
der nachgewiesenen Berufsqualifikationen der individuellen
Antragstellerinnen und Antragsteller und institutionellen be-
ziehungsweise organisatorischen Notwendigkeiten im Hin-
blick auf die Strukturierung entsprechender Angebote zu tref-
fen. Durch die Regelungen in Absatz 2 Satz 1 und 2 wird den
Vorgaben in Artikel 14 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG so-
wie der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 10. Dezember
2009 – C 345/08, Pesla, Rn. 51 bis 53 m. w. N.) und allgemei-
nen Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
Rechnung getragen. Darüber hinaus sind die Vorgaben in Ar-
tikel 3 Abs. 1 Buchst. g und h der Richtlinie 2005/36/EG bei
der Ausgestaltung der entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen
zu berücksichtigen. Zudem wird die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts berücksichtigt, nach der die Überprü-
fung der Kenntnisse und Fähigkeiten für diejenigen ohne for-
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melle Befähigungsnachweise stets in einer „dem Einzelfall an-
gepassten angemessenen Art und Weise vorgenommen und da-
bei stets [der] bisherige berufliche Werdegang in sachlicher
Weise berücksichtigt werden muss“ (BVerwGE 13, 317 zur Ein -
 tragung in die Handwerksrolle im Wege der Ausnahmenbe-
willigung). 

Absatz 2 Satz 3 sieht eine Verordnungsermächtigung für die
zuständigen Ministerien, deren Geschäftsbereich berührt wird,
vor. Mit Hilfe der aufgrund dieser Ermächtigung erlassenen
Verordnungen kann eine einheitliche Handhabung von Inhalt
und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet
und die Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Richtlinie 2005/
 36/EG konkretisiert werden. 

Absatz 3 legt im Einklang mit den Vorgaben in Artikel 14
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG fest, dass die Antragstelle-
rinnen und Antragsteller grundsätzlich die Wahl zwischen der
Absolvierung eines Anpassungslehrgangs und dem Ablegen ei-
ner Eignungsprüfung haben, sofern die entsprechenden be-
rufsrechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der Vor-
gaben in Artikel 14 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2005/36/EG
nichts anderes bestimmen. Ausnahmen sieht die Richtlinie
2005/36/EG beispielsweise für medizinische und juristische
Berufe vor. 

Zu § 12

Die Regelung bestimmt die vorzulegenden Unterlagen. Sie
unterscheidet sich von § 5 vor allem dadurch, dass sie für den
Bereich der reglementierten Berufe spezifische Anforderungen
enthält, die sich aus der Richtlinie 2005/36/EG ergeben.
Durch die Vorschrift werden die Standards der Richtlinie
2005/36/EG grundsätzlich im Interesse eines einheitlichen
Verfahrens auf Drittstaatssachverhalte erstreckt.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu § 5 verwiesen.
Abweichend davon bestimmt Absatz 1, welche Unterlagen im
Rahmen des Antrags zur Aufnahme oder Ausübung des regle -
 mentierten Berufs vorgelegt werden müssen, damit eine Prü-
fung der Gleichwertigkeit durchgeführt werden kann. Es be-
darf nach Nummer 5 im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 2, das heißt,
wenn im Ausbildungsstaat ein Beruf reglementiert ist, einer
Bescheinigung, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller
im Ausbildungsstaat zur Ausübung des Berufs berechtigt ist.
Wie im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 2 sind hierbei die Fälle beson-
ders zu berücksichtigen, bei denen im Herkunfts land die Be-
rechtigung aufgrund anderer als berufsqualifikationsbezoge-
ner Gründe (zum Beispiel aus politischen Gründen) untersagt
wird. In diesen Fällen kann auf die Vorlage dieser Unterlagen
verzichtet werden.

Im Vergleich zum Bundesgesetz wurden die vorzulegenden
Unterlagen um eine schriftliche Erklärung, ob und bei wel-
cher Stelle bereits ein Antrag auf Feststellung der Gleichwer-
tigkeit gestellt wurde, ergänzt. Absatz 1 Nummer 6 wurde hin-
zugefügt, da aufgrund der unterschiedlichen landesrechtlichen
Inhalte von Berufs qualifikationen eine einmal erfolgte Fest-
stellung der Gleichwertigkeit nicht in jedem Fall der erneuten
Feststellung durch ein anderes Bundesland entgegensteht (vgl.
Begründung zu § 10 Abs. 3). Dennoch ist eine Erklärung über
bereits gestellte Anträge aber aufgrund der Regelung in § 10
Abs. 3 sowie zur Verwertung der im ersten Verfahren gewon -
nenen Erkenntnisse sinnvoll.

39

Zusätzlich sind nach den Absätzen 4 und 5 die Besonderhei-
ten der Richtlinie 2005/36/EG zu beachten. Danach kann
sich die zuständige Stelle bei Unterlagen, die in einem
EU/EWR-Staat ausgestellt wurden, an die zuständige Stelle
des Ausbildungsstaats wenden. Dabei soll auf das Binnen-
marktinformationssystem zurückgegriffen werden. Die Re-
gelung orientiert sich an Artikel 50 der Richtlinie
2005/36/EG.

Zu § 13

Diese Vorschrift beschreibt das Verfahren. Sie unterscheidet
sich von § 5 vor allem dadurch, dass im Bereich der regle-
mentierten Berufe die Prüfung der Gleichwertig keit der aus-
ländischen Berufsqualifikationen im Rahmen der Verfahren
zur Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufs er-
folgt.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu § 6 verwiesen.
Abweichend davon regelt Absatz 1, dass die Prüfung der
Gleichwertigkeit im Rahmen des Verfahrens zur Gewährung
des Berufszugangs erfolgt. Nach Absatz 3 Satz 3 kann die Frist
einmalig um einen angemessenen Zeitraum verlängert wer-
den, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit,
zum Beispiel aufgrund erforderlichen externen Sachverstan-
des, gerechtfertigt ist. Dies muss die Behörde begründen und
der Antragstellerin oder dem Antragsteller rechtzeitig mittei-
len. Für Sachverhalte, die unter die Richtlinie 2005/36/EG
fallen, ist eine Fristverlängerung aufgrund Artikel 51 der
Richtlinie 2005/36/EG höchstens um einen Monat möglich. 

Zuständige Stelle ist die für den in den Fachgesetzen und -ver-
ordnungen geregelten Berufszugang zuständige Stelle.

Die Regelungen in den Absätzen 6 und 7 entsprechen § 8
Abs. 2 und 3. Zwar findet die Prüfung der Gleichwertigkeit
inzident im Rahmen der Zulassung zum reglementierten Be-
ruf statt. Dennoch kann es in einzelnen Bereichen sinnvoll
sein, die Entscheidung dieser Teilfrage durch Rechtsverord-
nung auf eine andere Stelle zu übertragen. Ebenso kann der
Bedarf nach Zuständigkeitsbündelungen für die Beurteilung
der Gleichwertigkeit bestehen. Die fachliche Zuständigkeit
nach Absatz 6 orientiert sich an der Zuständigkeit für die
Rechtsaufsicht über die zuständige Stelle.

Zu Abschnitt 3

Zu § 14

Zweck der Vorschrift ist es, auch denjenigen Antragstellerin-
nen und Antragstellern den Zugang zu den in diesem Gesetz
vorgesehenen Verfahren zu eröffnen, die im Ausland zwar er-
folgreich eine Berufsbildung absolviert haben, die für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlichen Nachweise je-
doch nicht oder nur teilweise vorlegen können. In den ent-
sprechenden Fällen soll mit Hilfe sonstiger geeigneter Ver-
fahren eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit geschaffen werden. In erster Li-
nie betrifft dies Antragstellerinnen und Antragsteller, die zum
Beispiel als Flüchtlinge keine Unterlagen beibringen können.
In den Fällen von § 5 Abs. 4 und 5 und § 12 Abs. 4 und 5 bie-
ten die sonstigen Verfahren eine ergänzende Möglichkeit,
wenn nachgeforderte Unterlagen, die zur Feststellung der
Gleichwertigkeit erforderlich sind, nicht oder nicht vollstän-
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dig vorgelegt werden können oder die Vorlage mit unange-
messenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand verbunden
wäre. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der zuständi-
gen Stellen zum Beispiel bei Täuschungsversuchen nach § 15
Abs. 2 Satz 2 zu entscheiden.

Nach Absatz 1 Satz 1 ist Voraussetzung für die Inanspruch -
 nahme der sonstigen geeigneten Verfahren, dass die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller die in § 5 Abs. 1, 4 und 5 sowie
in § 12 Abs. 1, 4 und 5 genannten Unterlagen aus nicht selbst
zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen
oder nur mit einem unangemessenen zeitlichen und sachlichen
Aufwand beschaffen können.

Die Gründe, die der Vorlage der entsprechenden Unterlagen
entgegenstehen, sind nach Absatz 1 Satz 2 von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller glaubhaft zu machen, um
einen Missbrauch der entsprechenden Verfahren zu verhin-
dern. Dafür ist die Möglichkeit vorgesehen, dass die zuständi-
ge Stelle eine eidesstattliche Versicherung verlangen und ent-
gegennehmen (abnehmen) kann. Im Übrigen gilt die Rege  lung
des § 27 VwVfG.

Die Regelungen in Absatz 1 orientieren sich an den Vorgaben
zur Anerkennung der Qualifikationen von Flüchtlingen und
Flüchtlingen gleichgestellten Personen in Artikel VII des Lis -
sa bonner Anerkennungsübereinkommens (vergleiche hierzu
außerdem Artikel 28 Abs. 2 des Vorschlags der Europäischen
Kommission vom 23. Oktober 2009 für eine Neufassung der
Qualifikationsrichtlinie – KOM [2009] 551 endgültig).

In Absatz 2 werden Maßnahmen genannt, die im Rahmen
sons tiger geeigneter Verfahren zur Ermittlung der beruflichen
Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse im Sinne des Ab-
satzes 1 Anwendung finden können. Es handelt sich hierbei
nicht um eine abschließende Aufzählung, sodass auch die An-
wendung weiterer zur Ermittlung der beruflichen Kompeten-
zen geeigneter Maßnahmen in Betracht kommt. Von den ent-
sprechenden Maßnahmen kann auch kumulativ Gebrauch ge-
macht werden, wenn dies angemessen und sinnvoll erscheint.

Die Regelung in Absatz 3 stellt das Verhältnis der in Absatz 1
und 2 vorgesehenen sonstigen geeigneten Verfahren zur Er-
mittlung der vorhandenen Berufsqualifikationen zu den übri-
gen Regelungen in diesem Teil des Gesetzes klar. Absatz 3 be-
inhaltet in den Fällen des Absatzes 1 eine Rechtsfolgenver-
weisung auf § 4 beziehungsweise bei reglementierten Berufen
auf § 9. Die Feststellung der Gleich wertigkeit erfolgt demnach
in den entsprechenden Fällen auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Verfahren.

Zu § 15

Absatz 1 regelt die Mitwirkungspflichten der Antragstellerin-
nen und Antragsteller. Es ist davon auszugehen, dass die An-
tragstellerinnen und Antragsteller grundsätzlich in der Lage
sind, die für die Entscheidung der zuständigen Stelle notwen-
digen Unterlagen zu beschaffen und vorzulegen sowie die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Für die zuständige Stelle
wäre es ohne eine entsprechende Verpflichtung deutlich auf-
wendiger, sich die notwendigen Informationen und Unterlagen
zu beschaffen.

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die zuständige Stelle in den
Fällen, in denen die Antragsteller ihrer Mitwirkungspflicht
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nicht nachkommen, nicht verpflichtet ist, eigene Nachfor-
schungen zu unternehmen, sondern das Verfahren abschlie -
 ßen kann. Sie kann nach Aktenlage entscheiden. Dies gilt nach
Satz 2 auch in den Fällen, in denen die Aufklärung in anderer
Weise erschwert wird, zum Beispiel wissentlich falsche Anga-
ben gemacht oder Informationen zurückgehalten werden. Ziel
des Absatzes 2 ist es vor allem, die Effizienz des Verfahrens
sicherzustellen sowie Täuschungsversuche zu unterbinden.

Nach Absatz 3 sollen die Antragstellerinnen und Antragstel-
ler jedoch nicht schutzlos gelassen werden: Die zuständige
Stelle muss vor der Entscheidung die Antragstellerinnen und
Antragsteller schriftlich anhören und darauf hinweisen, dass
sie beabsichtigt, den Antrag abzulehnen, wenn die notwendi-
gen noch fehlenden Unterlagen oder Informationen nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist nachgereicht werden. Inso-
weit haben die Antragstellerinnen und Antragsteller es in der
Hand, die notwendigen Unterlagen fristgerecht vorzulegen,
beziehungsweise der zuständigen Stelle mitzuteilen, warum
ihnen dies nicht möglich ist.

Zu § 16

Da es sich bei der Feststellung der Gleichwertigkeit bezie-
hungsweise der Versagung der Gleichwertigkeit um einen Ver-
waltungsakt handelt, ist nach § 40 VwGO der Verwaltungs-
rechtsweg eröffnet. 

Zu Teil 3

Zu § 17

Absatz 1 bestimmt, dass über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit landesrechtlich geregelter Berufe eine Landesstatistik
eingeführt wird. Der Statistikpflicht unterliegen alle landes-
rechtlich geregelten Anerkennungsverfahren unabhängig von
der Anwendbarkeit des BQFGRP. Diese Daten sind erforder-
lich, um die Verfahren zu optimieren und Qualifizierungs-
und Unterstützungsangebote auszubauen. 

Absatz 2 bestimmt, dass die Statistik mit den genannten Er-
hebungsmerkmalen jährlich zu erheben ist.

Zu Nummer 1

Das Merkmal der Staatsangehörigkeit der Antragstellerin oder
des Antragstellers erlaubt differenzierte Aussagen über das An-
tragsaufkommen nach Staats angehörig keit. Dies ist kurz- be-
ziehungsweise mittelfristig für die Evaluation der gesetzlichen
Regelung von besonderem Interesse, da für bestimmte Perso-
nengruppen (vor allem Deutsche ohne Spätaussiedlerstatus,
Drittstaatsangehörige) erstmals eine Rechts grund lage für die
Antragstellung geschaffen wird. In Kombination mit weiteren
Merk malen (zum Beispiel Referenzberuf, Ausbildungsstaat)
lassen sich grundlegende Informationen zu ausländischen Be-
rufsqualifikationen gewinnen, die auf der Basis derzeitiger Da-
tenquellen nicht verfügbar und für zuwanderungs- und inte-
grations politische Diskussions- und Planungsprozesse von
zentraler Bedeutung sind. Das Merkmal „Geschlecht“ der An-
tragstellerin oder des Antragstellers ist notwendig, um im Rah-
men von Monitoringprozessen und wissenschaftlichen Unter -
 suchungen mögliche genderspezifische Effekte identifizieren
zu können. Das Merkmal „Datum der Antragstellung“ erlaubt
zusammen mit dem Merkmal „Datum der Entscheidung“  eine
Aussage über die Dauer von Anerkennungsverfahren, die nach
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§ 6 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 eine Zeit von drei Monaten ab dem
vollständigen Vorliegen der Unterlagen nicht überschreiten
soll und ein wesentliches Qualitäts merkmal darstellt. Im
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene und bei
den Umsetzungsvorbereitungen hat sich gezeigt, dass es für die
Evaluation wichtig ist, auch den Wohnort der Antragstellerin
oder des Antragstellers zu erfassen, um die Statistik hinsicht-
lich der regionalen Antragssituation sowie der Anzahl der An-
träge aus dem Ausland auswerten zu können. Das Merkmal
„Wohnort“ wurde daher zusätzlich in das Landesgesetz aufge-
nommen. 

Zu Nummer 2

Die Merkmale „Ausbildungsstaat“ und „deutscher Referenz-
beruf“ sind aufgrund der Berufs anerkennungsrichtlinie zwin-
gend zu erheben. Entsprechend ist für den nicht reglemen-
tierten Bereich die deutsche Referenzausbildung zu erheben.

Zu Nummer 3

Das Merkmal „Datum der Entscheidung“ erlaubt zusammen
mit dem Merkmal „Datum der Anragstellung“ eine Aussage
über die Dauer von Anerkennungsverfahren, die nach § 6
Abs. 3 eine Zeit von drei Monaten ab dem vollständigen Vor-
liegen der Unterlagen nicht überschreiten soll und ein we-
sentliches Qualitätsmerkmal darstellt. Das Merkmal „Gegen-
stand und Art der Entscheidung“ umfasst die Entscheidungen
bezüglich nicht reglementierter und reglementierter Berufe.
Nach der Berufsanerkennungsrichtlinie sind für reglemen-
tierte Berufe die von der Europäischen Kommission geforder-
ten Angaben über die Entscheidungsart (zum Beispiel auto-
matische Anerkennung nach den sektoriellen Berufen; auto-
matische Anerkennung nach Berufserfahrung; allgemeine Re-
gelung ohne Ausgleichsmaßnahmen; allgemeine Regelung
nach Eignungsprüfung; allgemeine Regelung nach Anpas-
sungslehrgang) zwingend zu erheben. Das Merkmal ermög-
licht es, insbesondere in Kombination mit weiteren Merkma-
len (zum Beispiel „Ausbildungsstaat“, „Referenzberuf“) mit-
telfristig Erfahrungswerte über ausländische Berufsabschlüsse
und -qualifikationen und Schwerpunkte der Anerkennungs-
praxis zu gewinnen, die als Orientierungshilfe für anerken-
nende Stellen dienen können.

Zu Nummer 4

Das Merkmal ist aufgrund der Berufsanerkennungsrichtlinie
zwingend zu erheben.

Zum Nummer 5

Das Merkmal „Eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen“
darüber ist aufgrund der Berufsanerkennungsrichtlinie zwin-
gend zu erheben.

Absatz 3 bestimmt die Hilfsmerkmale, die zur technischen
Durchführung der Statistik erforderlich sind.

Absatz 4 regelt die Auskunftspflicht.

Absatz 5 regelt die Übermittlungsmodalitäten.

Absatz 6 sieht eine Verordnungsermächtigung für das für die
außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung zustän-
dige Ministerium vor. Auf Bundesebene wird die Bundesregie -
rung für die entsprechenden Verordnungen ermächtigt. Auf
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Landesebene wird eine Verordnung durch das Fachministe-
rium für ausreichend gehalten. Zusätzlich ist die Zustimmung
desjenigen Ministeriums erforderlich, dem die Fach- und
Dienst  aufsicht in Bezug auf die amtliche Statistik obliegt. Die
Verordnungs ermächtigung hat das Ziel, schneller und ein-
facher auf einen sich ändernden Datenbedarf reagieren zu
können. Sie dient der Verfahrens ver ein fachung, da der Ge-
setzgeber notwendige Änderungen, die zu keinen zusätz-
lichen Belastungen der Auskunftspflichtigen und nicht zu
nennenswerten Kosten führen, nicht selbst regeln muss.

Nach Nummer 1 dürfen Reduzierungen der Erhebungsmoda -
litäten angeordnet werden.

Nach Nummer 2 dürfen bei geändertem Informationsbedarf
neue Merkmale angeordnet werden, wenn zugleich Merkma-
le ausgesetzt werden, sodass insgesamt die Belastung der Aus-
kunftspflichtigen nicht zunimmt. Der Verordnungsgeber darf
keine Erhebungsmerkmale einführen, die besondere Arten
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 des Landesdatenschutz-
gesetzes) wie zum Beispiel die Gesundheit, die Gewerk schafts -
zugehörigkeit oder die rassische oder ethnische Herkunft be-
treffen.

Nach Nummer 3 dürfen zusätzliche Merkmale angeordnet
werden, wenn dies zur Umsetzung oder Durchführung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 

Zu § 18

Die Evaluierungsklausel in Absatz 1 regelt die Überprüfung
des Gesetzes nach vier Jahren. Auf dieser Grundlage können
gegebenenfalls in der Praxis auftretende Umsetzungsprobleme
aufgegriffen und entsprechende Korrekturen vorgenommen
werden. Grundlage der Evaluation sollen die praktischen Er-
fahrungen sowie die statistischen Erhebungen der für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen sein.

Absatz 2 begründet die Verpflichtung der Landesregierung,
den Landtag über das Ergebnis der Evaluation nach Absatz 1
zu unterrichten. 

Zu Artikel 2 (Landesgesetz über die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ausländischer Lehramtsqua lifika tio -
nen)

Zu § 1

Die Richtlinie 2005/36/EG wird für den Bereich der Lehr-
kräfte auf der Grundlage des § 17 Landesbeamtengesetz durch
eine spezielle Verordnung, die EU-Lehrämter-Anerkennungs-
verordnung vom 14. September 1998 (GVBl. S. 261), zuletzt ge -
ändert durch Gesetz vom 15. September 2009 (GVBl. S. 333),
BS 2030-58, umgesetzt. Der Ausschluss des BQFGRP und der
Erlass eines Gesetzes, das im Vorgriff auf das neue Lehrerbil-
dungsgesetz eine Regelung für Drittstaaten enthält, stimmt
mit der Re gelung in § 17 Abs. 2 Landesbeamtengesetz über ein.

Zu § 2

Die grundständige rheinland-pfälzische Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung voll zieht sich in zwei aufeinander aufbau-
enden Ausbildungsstufen. Die erste Stufe ist nach dem Hoch-
schulstudium in zwei Fächern mit der Anerkennung der
Hoch schulprüfungen in den lehramtsbezogenen Bachelor-
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und Masterstudiengängen abgeschlossen, die zweite Stufe mit
der Ableistung des Vorbereitungsdienstes und der ab schlie -
 ßenden Staatsprüfung. Erst mit erfolgreichem Abschluss der
zweiten Aus bildungsstufe wird eine Befähigung zu einem
Lehramt und damit eine Berufs qualifikation erworben.

Ein ähnlich umfangreiches und differenziertes Ausbildungs-
system (Zwei-Fach-Studium und Vorbereitungsdienst mit
anschließender Staatsprüfung) ist bei anderen Berufs gruppen
regelmäßig nicht vorgesehen. § 2 ist auf dieses Ausbildungs-
system ausgelegt und ermöglicht für Staatsangehörige aus
Drittstaaten und für Abschlüsse, die in Dritt staaten erworben
wurden, in Absatz 1 die Anerkennung von Lehramtsprüfun-
gen (erste Ausbildungsstufe) und in Absatz 2 die Anerkennung
von Lehrbefähigungen (zweite Ausbildungststufe). Die An-
tragstellerinnen und Antragsteller können mit dieser Rege lung
schon heute – neben dem parallel bestehenden Seiten einstieg
– ohne Probleme für die Schulen in das rheinlandpfälzische
Schulsystem eingegliedert werden. Bei der An wen dung des
BQFGRP sind entsprechende Differenzierungen nicht mög-
lich. 

Zu § 3

Die formale und materielle Ausgestaltung der Vergleichsprü-
fung der im Ausland erworbenen Lehramtsqualifikation mit
den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen
als Erste Staatsprüfung oder mit den Voraussetzungen für die
Ausübung des Lehramtes richtet sich nach der nach § 3 zu er-
lassenden Rechtsverordnung.

Zu Artikel 3 (Änderung des Landesbeamtengesetzes)

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Buchstabe c.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in Buchstabe c.

Zu Buchstabe c

Es wird ein neuer Absatz 2 angefügt, der die Anwendung des
BQFGRP für den Geltungsbereich des Laufbahnrechts der
rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten ausschließt. 

Die Regelungen des Laufbahnrechts über den Erwerb der
Laufbahnbefähigung korrespondieren mit den bundesrecht-
lichen Vorgaben für die Berufung in ein Beamtenverhältnis.
Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung des Status-
rechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Be -
amten statusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), geändert durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) darf neben Deutschen im
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes nur in das Beamten-
verhältnis berufen werden, wer die Staatsangehörigkeit eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates besitzt, dem Deutsch-
land und die Europäische Union vertraglich einen entspre-
chenden Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen eingeräumt haben. Angehörige anderer Staaten dürfen nur
ausnahmsweise unter den engen Voraussetzungen des § 7 Abs. 3
BeamtStG verbeamtet werden. 
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Soweit Bewerberinnen oder Bewerber die Voraussetzungen
des § 7 Abs. 1 oder Abs. 3 BeamtStG erfüllen und im Ausland
eine Berufsausbildung abgeleistet haben, ermöglicht das be-
stehende Laufbahnrecht einen Zugang zu den Laufbahnen.
Für den Erwerb einer Laufbahnbefähigung verlangt es nicht
notwendig das Ableisten eines Vorbereitungsdienstes; der Zu-
gang zu den Laufbahnen ist vielmehr auch aufgrund einer Be-
rufsausbildung oder eines Studiums jeweils in Verbindung mit
einer hauptberuflichen Tätigkeit möglich (§ 15 des Landesbe-
amtengesetzes – LBG). Die Anerkennung der Gleichwertig-
keit eines im Ausland erworbenen Abschlusses erfolgt dabei
im Rahmen des einschlägigen Schul-, Hochschul- und Berufs-
rechts. 

Ist ausnahmsweise das Ableisten eines Vorbereitungsdienstes
vorgeschrieben, kann die Befähigung bei entsprechender Be-
rufs- und Lebenserfahrung, die innerhalb oder außerhalb des
öffentlichen Dienstes und auch im Ausland erworben worden
sein kann, als andere Bewerberin oder anderer Bewerber
durch den Landes personal ausschuss festgestellt werden (§ 18
LBG). Die Durchführung eines von der Einstellung unabhän-
gigen Verfahrens zur Anerkennung der Laufbahnbefähigung
könnte dagegen bei ausländischen Antragstellerinnen und An-
tragstellern, die nicht die Voraussetzungen für eine Verbeam-
tung nach § 7 Abs. 3 BeamtStG erfüllen, falsche Erwartungen
hinsichtlich einer späteren Verbeamtung hervorrufen.

Die Bestimmung des § 17 BQFGRP zur Statistik soll allerdings
zur Anwendung kommen, damit eine möglichst umfassende
statistische Auswertung erfolgen kann.

Zu Nummer 2

Die Neufassung der Überschrift zu der Bestimmung erfordert
die Änderung der Inhaltsübersicht zum Landesbeamtengesetz.

Zu Artikel 4 (Änderung des Heilberufsgesetzes)

Das BQFGRP würde nach seinem § 2 Abs. 1 Satz 1 ohne die
hier zu § 33 des Heilberufsgesetzes (HeilBG) vom 20. Okto-
ber 1978 (GVBl. S. 649; 1979 S. 22), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358),
BS 2122-1, vorgesehene Ergän zung auch auf die Weiterbildung
der Berufsangehörigen nach § 1 Abs. 1 HeilBG (Ärztinnen,
Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte, Psychologische Psycho -
therapeutinnen, Psychologische Psycho therapeuten, Kinder-
und Jugendlichen psycho therapeu tinnen, Kinder- und Jugend -
lichen psychotherapeuten, Apothekerinnen, Apotheker, Tier -
ärztinnen und Tierärzte) Anwendung finden. 

Für die akademischen Gesundheitsberufe müsste als Folge im
Weiterbildungs bereich das Anerkennungsverfahren nach dem
BQFGRP durchgeführt werden. Dies stünde im Widerspruch
zum Recht der verkammerten Heilberufe, Fragen der Fort-
und Weiterbildung autonom regeln zu dürfen. Daraus folgt,
dass für die Heilberufe weiterhin aufgrund der berufsständi-
schen Selbstverwaltung die Anerkennungs vorschriften der
Kammersatzungen (Weiterbildungsordnungen) anwendbar
bleiben müssen. Die Anwendbarkeit des BQFGRP ist daher
ausdrücklich mit Ausnahme des § 17 im Heilberufs gesetz aus-
zuschließen. Die Bestimmung des § 17 BQFGRP zur Statistik
soll allerdings zur Anwendung kommen, damit eine möglichst
umfassende statistische Auswertung erfolgen kann.
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Zu Artikel 5 (Änderung des Landesgesetzes über die Weiter-
bildung in den Gesundheitsfachberufen)

Zu Nummer 1

Im neuen § 1 Abs. 4 wird bestimmt, dass das BQFGRP mit
Ausnahme seines § 17 keine Anwendung auf die Weiterbil-
dung nach dem Landesgesetz über die Weiterbildung in den
Gesundheitsfachberufen findet. Damit wird dem § 2 Abs. 1
Satz 1 BQFGRP Rechnung getragen, wonach die Regelungen
in den Fachgesetzen nur dann dem BQFGRP vorgehen, wenn
sie dessen Anwendung ausdrücklich ganz oder teilweise aus-
schließen und dadurch dessen Inhalt entweder vollständig oder
teilweise durch spezielle Regelungen ersetzen. Die Anerken-
nungsregelungen des Landesgesetzes über die Weiterbildung
in den Gesundheitsfachberufen entsprechen weitgehend den
Bestimmungen des BQFGRP und gehen zum Teil sogar
über dessen Anforderungen hinaus. Die Bestimmung des § 17
BQFGRP zur Statistik soll allerdings zur Anwendung kom-
men, damit eine möglichst umfassende statistische Auswer-
tung erfolgen kann.

Zu Nummer 2

§ 5 d enthält Bestimmungen über die Verwaltungszusammen-
arbeit in Deutschland im Rahmen der Dienstleistungserbrin-
gung durch Angehörige der Gesundheitsfachberufe. Eine wei-
tergehende länderübergreifende Bündelung zuständiger Stel-
len zur Anerkennung zum Führen einer Weiterbildungsbe-
zeichnung im Bereich der Gesundheitsfachberufe soll im Rah-
men des Landesgesetzes zur Feststellung und Anerkennung im
Ausland erworbener Berufsqualifikationen durch die vorgese-
hene Änderung des § 5 d Satz 2 ermöglicht werden.

Zu Artikel 6 (Änderung der Landesverordnung zur Durch-
führung des Landes gesetzes über die Weiterbil-
dung in den Gesundheits fachberufen)

In § 9 a Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung zur Durchführung
des Landes gesetzes über die Weiterbildung in den Gesund-
heits fachberufen soll die Frist zur Bescheidung eines Antrags
auf Anerkennung eines ausländischen Ausbildungsnachweises
für Spezialisierung von vier auf drei Monate reduziert werden,
um diesbezüglich einen einheitlichen Standard im Sinne des
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BQFGRP sicherstellen zu können. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Landesgesetzes über die staat-
liche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen)

Zu Nummer 1 

§ 1 a Abs. 1 Sätze 1 bis 3 des Landesgesetzes über die staatliche
Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern so-
wie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen regeln die An-
erkennung von Berufsqualifikationen zur Erteilung der staat-
lichen Anerkennung für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, der übrigen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der
Schweiz. Voraussetzung ist, dass es sich um Berufsqualifika-
tionen handelt, die in den Studiengängen Sozialarbeit, Sozial-
pädagogik oder einem inhaltlich vergleichbaren Studiengang
an Fachhochschulen oder einer vergleichbaren Hochschule er-
worben wurden.
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§ 1 a Abs. 1 Satz 4 wurde neu eingefügt. Er präzisiert den
Begriff „Berufsqualifikationen“ in Anlehnung an § 3 Abs. 1
BQFGRP. 

In § 1 a Abs. 1 Satz 5 wird die Gültigkeit für das in § 14
BQFGRP geregelte sonstige Verfahren zur Feststellung der
Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen ausgeschlossen,
da diese auf den reglementierten Berufszugang der im SoAnG
geregelten Abschlüsse keine Anwendung finden können. 

Zu Nummer 2 

§ 1 b Abs. 1 regelt die Mitwirkungspflicht nach § 15 Abs. 1
BQFGRP. Danach ist die Antragstellerin oder der Antrag-
steller verpflichtet, alle für die Feststellung der Gleichwertig-
keit und die Erteilung der staatlichen Anerkennung erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. 

§ 1 b Abs. 2 regelt die Mitwirkungspflicht nach § 12 Abs. 5
BQFGRP. Danach kann die zuständige Stelle die Antragstel-
lerin oder den Antragsteller auffordern, weitere geeignete Un-
terlagen vorzulegen, wenn begründete Zweifel an der Echt-
heit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unter -
 lagen bestehen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in
der Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die nach diesem Ge-
setz fachlich zuständige Stelle an die zuständige Stelle des Aus-
bildungsstaates wenden.

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung unter Num-
mer 2.

Zu Artikel 8 (Änderung des Landesgesetzes über das amt-
liche Vermessungswesen)

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffent-
lich bestellte Vermessungs ingenieure (ÖbVI) sind freiberuf-
lich tätige Vermessungsingenieure, die mit der Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen be -
liehen sind. Ihr Aufgabenbereich ist die Erhebung von Daten
für die Geobasis informationen einschließlich der Gebäude-
einmessung sowie die Bestimmung und Abmarkung von
Flurstücksgrenzen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 des Landesgesetzes über
das amtliche Vermessungswesen vom 20. Dezember 2000
(GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 26. November 2008 (GVBl. S. 296), BS 219-1. In diesem
Zusammenhang treffen sie eigenständig Verwaltungsent-
scheidungen und sind befugt, in die Rechte der Eigen -
tümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten einzugrei-
fen und entsprechende Maßnahmen auch durchzusetzen. Mit
der Bestellung zum ÖbVI wird diesen ein öffentliches Amt
verliehen (§ 2 a Abs. 1 Satz 2 LGVerm). Außerdem sind sie
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Behörden im Sinne des
§ 2 des Landesverwaltungs verfahrensgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1
LVwVfG). Die besondere Aufgabe im Bereich der Sicherung
des Eigentums an Grund und Boden sowie der unmittelbare
Einfluss der Tätigkeit auf die Rechtsvermutung und den
öffentlichen Glauben des Grund buchs verlangen im Hinblick
auf die ihnen obliegende Pflicht zur eigenständigen, un abhän -
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gi gen, unparteiischen, fachgerechten und ordnungsgemäßen
Berufsausübung neben fachlichen Qualifikationen auch hohe
Anforderungen an die persönliche Eignung. 

Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse ist nach den beamten-
rechtlichen Grundsätzen als ständige Aufgabe in der Regel Be-
amtinnen oder Beamten zu übertragen. Vor diesem Hinter-
grund soll die Bestellung zum ÖbVI auch weiterhin nur dem
Personen kreis eröffnet werden, der die Voraussetzungen zur
Berufung in das Beamten verhältnis erfüllt. 

Die Anwendung des BQFGRP ist daher, mit Ausnahme des
§ 17, auszuschließen. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Schulgesetzes)

Zu Nummer 1

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rheinland-Pfalz
soll im Geltungsbereich der Landesverordnung über die An-
erkennung von beruflichen Befähigungsnachweisen für die Be-
rufe Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder
Heilerziehungspfleger sowie Heilpädagogin oder Heilpädago-
ge nur in Bezug auf die Erstellung einer Statistik zur Anwen-
dung kommen, denn die Landesverordnung enthält bereits be-
sondere Regelungen für die Durchführung des Anerken-
nungsverfahrens für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum so-
wie von Drittstaaten, denen die Bundesrepublik Deutschland
und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden
Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen einge-
räumt haben, die weiterhin Geltung haben sollen. Diese be-
stehenden Regelungen werden zudem auf Staatsangehörige an-
derer Drittländer ausgedehnt und der Beruf der Heilerzie-
hungspflegerin und des Heilerziehungspflegers wird in den
Geltungsbereich o. g. Landesverordnung einbezogen. Daher
ist es erforderlich, dass der Beruf der Heilerziehungspflegerin
und des Heilerziehungspflegers in die Ermächtigungsnorm
aufgenommen wird sowie die Anwendung auch für das Aner-
kennungsverfahren für Staatsangehörige anderer Drittländer
ermöglicht wird.

Zu Nummer 2 

Es wird geregelt, dass das Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz Rheinland-Pfalz bei der Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Befähigungsnachweisen von Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sowie anderer Drittstaaten mit Ausnahme des
§ 17 (Erstellung einer Statistik) nicht zur Anwendung kommt.

Zu Artikel 10 (Änderung der Landesverordnung über die An-
erkennung von beruflichen Befähigungsnach-
weisen für die Berufe Erzieherin oder Erzieher
sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge)

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung, da die Anerkennung der Berufsaus-
bildung für den reglementierten Beruf der Heilerziehungs-
pflegerin und des Heilerziehungspflegers zukünftig ebenfalls
nach der Landesverordnung über die Anerkennung von be-
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ruflichen Befähigungsnachweisen für die Berufe Erzieherin
oder Erzieher sowie Heilpädagogin oder Heilpädagoge er-
folgen soll.

Zu Nummer 2 

In Absatz 1 wird ergänzend aufgenommen, dass diese Verord-
nung auch der Umsetzung des Berufsqualifikationsgesetzes
Rheinland-Pfalz dient.

Der neu eingefügte Absatz 2 regelt die Anerkennung von Aus-
bildungen, die außerhalb Deutschlands und außerhalb anderer
Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums in soge-
nannten Drittstaaten abgeschlossen wurden. Er legt fest, dass
zunächst eine Gleichwertigkeitsprüfung durchgeführt wird.
Dabei sind nur solche Ausbildungen nicht gleichwertig, die
wesentliche Unterschiede zur deutschen Ausbildung aufwei-
sen. Wesentliche Unterschiede werden in Satz 3 definiert, wo-
bei auch die Berufspraxis der antragstellenden Person Berück-
sichtigung findet.

Im neu eingefügten Absatz 3 wird die Anerkennung von Aus-
bildungsnachweisen von Drittstaaten geregelt, die bereits in
anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
anerkannt worden sind. Die Überprüfung der Zeugnisse und
Diplome erfolgt dabei entsprechend Absatz 2.

Die Absätze 4 bis 7 entsprechen den bisherigen Absätzen 2
bis 5, wobei auch die Anerkennung für den Beruf der Heil-
erziehungspflegerin und des Heilerziehungspflegers mit ein-
bezogen wird.

Im Absatz 8 wird die Erstellung einer Landesstatistik bezüg-
lich der Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit von
im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen geregelt. Die
Erstellung der Statistik erfolgt nach den Vorgaben des § 17 des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Rheinland-Pfalz. 

Zu Nummer 3

Die Verweisung in Absatz 1 Satz 1 ist aufgrund der Einfügung
des neuen § 1 Abs. 2 entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die bisherige Anerkennung war entsprechend der Richtlinie
2005/36/EG nur auf Zeugnisse und Diplome beschränkt. Nun
werden auch andere Ausbildungsnachweise in das Anerken-
nungsverfahren einbezogen. Ausbildungsnachweise sind hier-
bei Prüfungszeugnisse und Befähigungsnachweise, die von ver-
antwortlichen Stellen für den Abschluss einer erfolgreich ab-
solvierten Berufsausbildung oder Fort- und Weiterbildung aus-
gestellt werden. In Absatz 1 Satz 3 wird in der neuen Num-
mer 4 geregelt, welche Unterlagen eine Antragstellerin oder
ein Antragsteller bei der Beantragung einer Gleichstellung
einer außerhalb von Deutschland erworbenen Berufsausbil-
dung oder Fort- und Weiterbildung vorzulegen haben, um
feststellen zu können, dass sie eine ihrer Berufsqualifikation
entsprechende Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz ausüben
wollen. Für Antragstellerinnen und Antragsteller mit Wohn-
sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für Staats-
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angehörige dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, so-
fern keine besonderen Gründe gegen eine entsprechende Ab-
sicht sprechen.

Zu den Buchstaben b und d

Mit den vorgenommenen Änderungen wird klargestellt, dass
neben Zeugnissen und Diplomen auch andere Ausbildungs-
nachweise in den Geltungsbereich der Norm einbezogen sind
und die Regelung auch für den Beruf der Heilerziehungspfle-
gerin und des Heilerziehungspflegers gilt.

Die bisher in Absatz 2 Nummer 3 vorgesehene Regelung, dass
auf Anforderung ein Nachweis der Staatsangehörigkeit gefor-
dert werden kann, konnte gestrichen werden, da diese Rege-
lung nun in Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 erfolgt ist.

Zu Buchstabe c

Die bisherige Festlegung, dass die deutsche Übersetzung der
einzureichenden Unterlagen nur von vereidigten Dolmet-
scherinnen oder vereidigten Dolmetschern erfolgen kann,
wird auf weitere Personen ausgedehnt. Übersetzungen von öf-
fentlich bestellten Dolmetscherinnen oder Dolmetschern oder
öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzerinnen oder
Übersetzern werden künftig auch akzeptiert.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Die bisherige Frist von vier Monaten für die Erteilung des Be-
scheides wird an die im Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
Rheinland-Pfalz (§ 13 Abs. 3 BQFGRP) vorgesehene Frist von
drei Monaten angeglichen.

Zu Buchstabe b

Mit den vorgenommenen Änderungen wird klargestellt, dass
neben Zeugnissen und Diplomen auch andere Ausbildungs-
nachweise in den Geltungsbereich der Norm einbezogen sind
und die Regelung auch für den Beruf der Heilerziehungspfle-
gerin und des Heilerziehungspflegers gilt. Die Verweisung in
Nummer 2 musste aufgrund der Änderungen des § 1 angepasst
werden.

Zu Nummer 6 

Mit den vorgenommenen Änderungen wird klargestellt, dass
die Regelung auch für den Beruf der Heilerziehungspflegerin
und des Heilerziehungspflegers gilt. Die Verweisungen in
Absatz 2 mussten aufgrund der Änderungen des § 1 angepasst
werden.

Zu Nummer 7

In Absatz 2 musste ergänzt werden, dass die Zusatzausbildung
für den Beruf der Heilerziehungspflegerin und des Heilerzie-
hungspflegers an der Fachschule Sozialwesen Fachrichtung
Heilerziehungspflege erfolgt.

Zu Nummer 8

In Absatz 16 wurde zusätzlich geregelt, welchen Vermerk die
Teilnahmebescheinigung bei erfolgreichem Abschluss eines
Anpassungslehrgangs an einer Fachschule Sozialwesen Fach-
richtung Heilerziehungspflege trägt.
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Zu Nummer 9

Zu den Buchstaben a und b

In § 10 Abs. 1 und 2 wurde berücksichtigt, dass nun eine Eig-
nungsprüfung auch für den Beruf der Heilerziehungspflegerin
und des Heilerziehungspflegers erfolgen kann und der Prüf-
ling zur Ablegung dieser Eignungsprüfung einer Fachschule
Sozialwesen Fachrichtung Heilerziehungspflege zugewiesen
wird. Ebenso wurde berücksichtigt, dass durch die Anerken-
nungsmöglichkeiten auch von Berufsqualifikationen, die in
einem Drittland erworben wurden, auch dies bei der Durch-
führung der Eignungsprüfung berücksichtigt werden muss.

Zu Buchstabe c

Die Prüfungsordnung für die berufsbildenden Schulen wurde
am 29. April 2011 neu erlassen, sodass die Verweisung in Ab-
satz 10 anzupassen war. 

Zu Nummer 10

In Absatz 2 Satz 3 wurde der Beruf der Heilerziehungspflege-
rin und des Heilerziehungspflegers ergänzt, da die Anerken-
nung dieses Berufes nun nach dieser Landesverordnung er-
folgt.

Zu Nummer 11

Die Änderungen sind Folge der Einbeziehung des Berufs der
Heilerziehungspflegerin und des Heilerziehungspflegers in
den Geltungsbereich dieser Verordnung.

Zu Nummer 12

Die Änderungen sind Folge der Einbeziehung des Berufs der
Heilerziehungspflegerin und des Heilerziehungspflegers in
den Geltungsbereich dieser Verordnung.

Zu Artikel 11 (Änderung des Architektengesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

§ 5 Abs. 5 Architektengesetz ermöglicht es bisher, Personen,
die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder diesen nach dem europäischen Gemein-
schaftsrecht gleichgestellt sind, die Eintragung zu versagen,
wenn die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht gewährleis -
tet ist.

Mit der Streichung dieser Vorschrift wird es im Rahmen des
hiesigen Eintragungsverfahrens für Staatsangehörige eines
Drittstaates irrelevant, ob deutschen Staatsangehörigen die
Führung ihrer Berufsbezeichnung im Herkunftsland der oder
des Staatsangehörigen, die oder der die Eintragung in die Ar-
chitektenliste aufgrund ausländischer Berufsqualifikationen
beantragt, gestattet ist. Damit ist die Entscheidung über die
Eintragung alleine von den nachgewiesenen individuellen Be-
rufsqualifikationen abhängig.

Zu Buchstabe b

Mit der spezialgesetzlichen Neuregelung des § 5 Abs. 10 Archi -
tektengesetz werden in Anlehnung an § 10 Abs. 1 BQFGRP
die Anforderungen an die Begründung von die Eintragung ab-
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lehnenden Entscheidungen präzisiert. Die vorgegebene Fest-
stellung des vorhandenen Studienabschlusses und der wesent-
lichen Unterschiede zum inländischen Studienabschluss die-
nen der Transparenz des Verfahrens und der Entscheidung.
Für die Antragstellerin und den Antragsteller wird erkennbar,
welche wesentlichen Unterschiede im Einzelnen gemäß § 5
Abs. 10 Satz 2 Architektengesetz bestehen. Diese transparente
Bescheinigung der durch die Architektenkammer festgestell-
ten Berufsqualifikationen erhöht die Chancen auf eine quali-
fikationsadäquate berufliche Integration z. B. in einem Be-
schäftigungsverhältnis in einem Architekturbüro.

Zu Nummer 2

Das BQFGRP findet im Geltungsbereich des Architekten-
rechts nur teilweise Anwendung. Das Architektenrecht ent-
hält bereits spezialgesetzliche Regelungen für das Anerken-
nungsverfahren für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum sowie
für Angehörige eines Drittstaates. Es bestehen Verfahrens- und
materiellrechtliche Maßgaben für die Anerkennung gleich-
wertiger ausländischer Ausbildungsnachweise, die ein trans-
parentes, zügiges und justiziables Verfahren bei einer qualifi-
zierten und bundesweit vernetzten Stelle, der Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffent lichen
Rechts, ermöglichen.

Diese Vorschriften entsprechen im Interesse bundeseinheit -
licher Handhabe weitestgehend den Regelungen der anderen
Bundesländer. Sie beruhen auf dem von der Bauministerkon-
ferenz (ARGEBAU) beschlossenen Musterarchitektengesetz
und der dort umgesetzten Richtlinie 2005/36/EG. Die Richt-
linie enthält Mindestanforderungen an die akademische Aus-
bildung der Architektenberufe und ein System zur (auch auto -
matischen) Anerkennung der Ausbildungsnachweise inner-
halb der EU.

Die Bestimmung des § 17 BQFGRP zur Statistik soll allerdings
zur Anwendung kommen, damit eine möglichst umfassende
statistische Auswertung erfolgen kann.

Zu Nummer 3

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung unter Num-
mer 2.

Zu Artikel 12 (Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und
über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz)

Zu Nummer 1

Das BQFGRP findet im Geltungsbereich des Ingenieurrechts
nur teilweise Anwendung. Das Ingenieursrecht enthält bereits
spezialgesetzliche Regelungen für das Anerkennungsverfahren
für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den europäischen Wirtschaftsraum sowie für Angehö-
rige eines Drittstaates. Es bestehen Verfahrens- und materiell-
rechtliche Maßgaben für die Anerkennung gleichwertiger aus-
ländischer Ausbildungsnachweise, die ein transparentes, zügi-
ges und justiziables Verfahren bei einer qualifizierten und bun-
desweit vernetzten Stelle, der Kammer der Beratenden Inge-
nieure Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffentlichen
Rechts, ermöglichen.
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Diese Vorschriften beruhen auf der umgesetzten Richtlinie
2005/36/EG. Die Richtlinie enthält Mindestanforderungen an
die akademische Ausbildung der Ingenieurberufe und ein Sys -
tem zur (auch automatischen) Anerkennung der Ausbildungs -
nachweise innerhalb der EU.

Die Bestimmung des § 17 BQFGRP zur Statistik soll allerdings
zur Anwendung kommen, damit eine möglichst umfassende
statistische Auswertung erfolgen kann.

Zu Nummer 2

Zu den Buchstaben a, b und c

Die Vorschrift im Ingenieurkammergesetz, wonach die Be-
scheinigung über die Eintragung in das von der Ingenieur-
kammer geführte Verzeichnis aufgrund ausländischer Berufs-
qualifikation nur für ein Jahr befristet gültig ist, wird gestri-
chen. Die Entscheidungen sollen langfristig gelten und damit
auch die entsprechenden Bescheinigungen. Dem Eintragungs-
ausschuss soll aber, entsprechend der Regelung in § 2 Abs. 6
Satz 2 und 3 Ingenieurkammergesetz, die Möglichkeit erhalten
bleiben, die Bescheinigung nach pflichtgemäßem Ermessen zu
befristen. 

Zu Nummer 3

§ 5 Abs. 2 Satz 2 Ingenieurkammergesetz ermöglicht es bisher,
Personen, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder diesen nach dem europäischen Ge-
meinschaftsrecht gleichgestellt sind, die Eintragung zu ver-
sagen, wenn die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht ge-
währleistet ist.

Mit der Streichung dieser Vorschrift wird es im Rahmen des
hiesigen Eintragungsverfahrens für Staatsangehörige eines
Drittstaates irrelevant, ob deutschen Staatsangehörigen die
Führung ihrer Berufsbezeichnung im Herkunftsland der oder
des Staatsangehörigen, die oder der die Eintragung in das Ver-
zeichnis der Ingenieure aufgrund ausländischer Berufsqualifi-
kationen beantragt, gestattet ist. Damit ist die Entscheidung
über die Eintragung alleine von den nachgewiesenen indivi-
duellen Berufsqualifikationen abhängig.

Zu Nummer 4

Die Vorschrift im Ingenieurkammergesetz, wonach die Füh -
rung der Berufsbezeichnung für auswärtige beratende Ingeni-
eure und Ingenieurinnen untersagt werden kann, sofern der
Herkunftsstaat die Anerkennung deutscher Berufsqualifika-
tionen im Rahmen der Gegenseitigkeit nicht gewährleistet, ist
aus dem gleichen Grund zu streichen.

Zu Nummer 5

Mit der spezialgesetzlichen Neuregelung des § 12 Abs. 6 Inge-
nieurkammergesetz werden in Anlehnung an § 10 Abs. 1
BQFGRP die Anforderungen an die Begründung von die Ein-
tragung ablehnenden Entscheidungen präzisiert. Die vorgege-
bene Feststellung des vorhandenen Studienabschlusses und der
wesentlichen Unterschiede zum inländischen Studienab-
schluss dienen der Transparenz des Verfahrens und der Ent-
scheidung. Für die Antragstellerin und den Antragsteller wird
erkennbar, welche wesentlichen Unterschiede im Einzelnen
gemäß § 12 Abs. 5 Ingenieurkammergesetz bestehen. Diese
transparente Bescheinigung der durch die Kammer der Bera-
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tenden Ingenieure festgestellten Berufsqualifikationen erhöht
die Chancen auf eine qualifikationsadäquate berufliche Inte-
gration z. B. in einem Beschäftigungsverhältnis in einem In-
genieurbüro.

Zu Nummer 6

Die Vorschrift im Ingenieurkammergesetz, wonach die Ein-
tragung in die Liste der beratenden oder in das Verzeichnis der
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auswärtigen beratenden Ingenieure versagt werden kann, so-
fern der Herkunftsstaat die Anerkennung deutscher Berufs-
qualifikationen im Rahmen der Gegenseitigkeit nicht gewähr -
leistet, ist ebenfalls zu streichen. 

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten)

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Artikelgeset-
zes.






