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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Ausschusssitzung vom 08.10.2015 
 
2. Frage : Herr G. Freches   
 
Thema: Bi-Diplomierung von Gesellen- und Meisterbriefen 
_______________________________________________________________________ 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

_______________________________________________________________________ 
 
Frage: 

Eine Bürgerin, Mutter zweier erwachsener Söhne, hat sich an die PFF-Fraktion gewandt 
und uns die Ausbildungssituation ihrer Kinder geschildert. 
 
Ihre Söhne verfügen beide im KFZ-Bereich über die belgische Bi-Diplomierung, welche 
einen Gesellenbrief meint, welcher sowohl in Belgien wie auch in Deutschland anerkannt 
sein müsste. Ebenso verfügen die jungen Männer über den so genannten Europapass, 
der in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht unwesentlich sein könnte. Bisher erfüllen 
die beiden jungen Männer demnach über gute Voraussetzungen um in das Berufsleben, 
ob nun in Belgien oder in Deutschland einsteigen zu können. 
 
Während die beiden sich derzeit in der Meisterausbildung befinden, wurden sie derweil 
darüber informiert, dass diese wiederum nicht mit Gewissheit in Deutschland anerkannt 
werde. 
 
In Rücksprache mit der Handwerkskammer Aachen erläuterte man ihnen, dass sie nach 
Erhalt ihres Meisterbriefes ein Genehmigungsverfahren bei der Handwerkskammer in 
Aachen einläuten müssten. Von Fall zu Fall werde darüber entschieden, ob die belgische 
Meisterausbildung ausreiche, oder es weiterer Kurse im betreffenden Metier in 
Deutschland bedürfe. Im Endeffekt hinge dies wie es scheint, so erläuterte uns die 
Bürgerin, im Ermessen der Handwerkskammer Aachen. 
 
Das Zentrum für Aus-und Weiterbildung konnte die Informationen der 
Handwerkskammer Aachen nur bestätigen. 
 
Hierbei wollte die Bürgerin betont wissen, dass es sich bei den zusätzlich anfallenden 
deutschen Meisterkursen schnell um Beträge zwischen 7000-10.000€ handele, für den 
gesamten Zeitraum der Meisterausbildung von drei Jahren. In Belgien würden sich die 
Unkosten allerhöchstens um die 750€ belaufen.  
 
Meine Frage nun an Sie werter Herr Minister: 
 
Ist man seitens der Regierung bestrebt sich für eine Verbesserung dieser ungünstigen 
Situation einzusetzen? 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Antwort: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Die belgische-deutsche Bi-Diplomierung im Kfz-Bereich, die eine doppelte 

Zertifizierung ist, wo die Auszubildenden unter gewissen Voraussetzungen den 

belgischen und den deutschen Gesellenbrief erhalten, ist das Ergebnis eines 

langfristigen Projekts zwischen dem ZAWM Eupen und der Handwerkskammer 

Aachen.  

Nach mehreren gemeinsamen Prüfungsverfahren haben die Prüfungsausschüsse 

bescheinigt, dass die Prüfungsleistungen so vergleichbar sind, dass sie gegenseitig 

angerechnet werden.  

Außerdem wird zu den entsprechenden Prüfungen jeweils ein Beobachter der jeweils 

anderen Prüfungskommission eingeladen. 

 

Die Darstellung des Kollegen Freches ist im Großen und Ganzen korrekt, und ich 

möchte noch einmal präzisieren, dass es die Bi-Diplomierung nur auf Gesellenebene 

gibt.  

Die Meisterausbildung ist bisher nicht Gegenstand einer Bidiplomierung. 

Das bedeutet, dass Meisterbriefe nach dem klassischen Verfahren im jeweils 

anderen Land anerkannt werden müssen.  

Die Anerkennung von Meisterbriefen obliegt in der Bundesrepublik den 

Handwerkskammern.  
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Auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist die 

Handwerkskammer Aachen für die Anerkennung von handwerklichen Diplomen aus 

Belgien zuständig.  

Sie prüft jeden Beruf einzeln, die Gleichstellung bzw. Anerkennung eines Diploms ist 

also im Prinzip immer eine Einzelfallprüfung.  

Aber nach dem, was wir zu wissen glauben, wird dann das Ergebnis einer Prüfung in 

eine bundesweite Datenbank eingetragen.  

 

Nun muss man wissen, dass die Meisterausbildung in der BRD wesentlich 

umfangreicher in der Stundenzahl ist und damit auch viel teurer.  

Die Beträge variieren von HWK zu HWK – ob die von Kollege Freches genannten 

Zahlen stimmen, kann ich weder bestätigen noch abstreiten.  

Bei uns beläuft sich der Kfz-Meisterkurs inkl. Prüfung derzeit auf 1.070 Euro.  

 

Zu Ihrer konkreten Frage, Kollege Freches: 

Die gegenseitige automatische Anerkennung von Diplomen in der handwerklichen 

und kaufmännischen Ausbildung ist innerhalb der EU – und insbesondere zwischen 

Belgien und Deutschland – ein sehr mühsames Kapitel.  

Im Falle der Meisterausbildung betrifft dies sowohl die Betriebsführung und die 

Ausbildereignungsprüfung (also die Arbeitspädagogik), als auch die jeweilige 

Fachprüfung. 

Es gibt immer wieder Bemühungen, in verschiedenen Gewerken 

zusammenzuarbeiten, aber unsere deutschen Partner sind bisweilen sehr 

zurückhaltend, denn aus deren Sicht besteht die realistische Gefahr, dass sie 

Kandidaten an die DG verlieren, wenn hier die Meisterausbildung wesentlich 

günstiger angeboten wird.  
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Bei den Bäckern, Metzgern und in Zukunft evt. auch bei den Köchen gibt es bereits 

eine Zusammenarbeit - bisher allerdings mit eher mäßigem Erfolg.  

Bei den Restaurateuren haben wir jetzt schon einige Kandidaten aus der BRD, deren 

Meisterbrief dort zwar nicht automatisch anerkannt wird, aber das scheint die 

Kandidaten offensichtlich nicht weiter zu stören. 

 

Die Regierung, das IAWM und das ZAWM Eupen bringen bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit in den Kontakten mit deutschen Partnern den Wunsch auf den Tisch, 

über gemeinsame Meisterausbildungen nachzudenken.  

Sowohl unsere deutschen Kollegen als auch wir selber haben in manchen Berufen 

große Schwierigkeiten, die notwendigen Teilnehmerzahlen für die Meisterkurse zu 

erreichen, daher würde sich eine Zusammenarbeit geradezu anbieten.  

Wir bleiben also ständig am Ball, weil wir ein großes Interesse daran haben, aber es 

ist nicht leicht, Fortschritte zu erzielen, weil die Interessenlage diesseits und jenseits 

der Grenze völlig unterschiedlich ist.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


