
Mitteilung des Senats  
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 3. November 2020 

Entwurf des 1. Gesetzes zur Änderung des Bremischen Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzes 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) anliegend den Entwurf 
des 1. Gesetzes zur Änderung des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes mit der Bitte um Beschlussfassung in erster und zweiter Lesung noch in der No-
vember-Sitzung. 

Anlass zur erneuten Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
(BremBQFG) sind das am 07.06.2019 vom Bundestag beschlossene Fachkräfteein-
wanderungsgesetz (BGBl. I S.1307) sowie damit verbundene Änderungen des Bun-
des-BQFG.  

Da für die landesrechtlich geregelten Berufe das BQFG des Bundes nicht gilt, obliegt 
es den Ländern, ihre Landes-BQFG entsprechend anzupassen, um z.B. das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren gemäß § 81a AufenthaltsG für die landesrechtlich geregel-
ten Berufe einführen zu können. Auch andere bundesrechtliche Regelungen sollen 
künftig im BQFG des Landes Bremen gespiegelt werden, um im Rahmen eines kohä-
renten Maßnahmesystems die Steigerung der Zuwanderung von Fachkräften aus dem 
Ausland effektiv zu unterstützen.   

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf – auch vor dem Hintergrund der künftigen 
neuen Bestimmungen im Aufenthaltsgesetz – für die Fachkräfteeinwanderung zukünf-
tig einen gesonderten Anspruch auf Erlass eines separaten Feststellungsbescheides 
über die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation vor. Bislang wird die 
Gleichwertigkeit der Abschlüsse ausschließlich inzident im Berufszugangsverfahren 
geprüft. 

Schließlich wird ein neues Statistikmerkmal verankert, um auf diesem Wege Rück-
schlüsse zur Optimierung des Verwaltungsverfahrens ziehen zu können. 

Der Gesetzentwurf zur erneuten Änderung des BremBQFG basiert – wie bereits in der 
Vergangenheit – auf einem länderübergreifenden Mustergesetzentwurf, der garantiert, 
dass die BQFG der Länder im Wesentlichen wortgleiche Bestimmungen enthalten. So 
wird z.B. auch das neue Statistikmerkmal von allen Bundesländern in gleicher Weise 
geregelt, um auch in Zukunft koordinierte Länderstatistiken erstellen zu können, wie 
dies mit Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 13.02.2020 vereinbart 
worden war. 



Die Deputation für Kinder und Bildung hat den Entwurf in ihrer Sitzung am 30.09.2020 
zur Kenntnis genommen und dem weiteren Verfahren zugestimmt. Der Senat hat den 
Entwurf und dessen Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft in seiner Sitzung am 
03.11.2020 beschlossen. 


