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BETREFF Vorschlag tür eine neue europäische Agenda tür Kompetenzen 

Sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Herren Kommissare, 

am 10. Juni diesen Jahres haben Sie Ihren Vorschlag für eine neue europäische Agenda für 

Kompetenzen vorgelegt. Damit haben Sie auch nach unserer Auffassung ein wichtiges Thema 

aufgegriffen. Die große Zahl von EU-Bürgerinnen und -Bürgern ohne ausreichende Lese- und 

Schreibkompetenzen wie auch ausreichende Rechen- und digitale Kompetenzen zeigt den 

Handlungsbedarf. 

Auch in Deutschland ist die Weiterbildung von Menschen mit geringen Kompetenzen ein 

wichtiges Thema für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik des Bundes und der Länder. Es 

bestehen vielfältige Maßnahmen und umfangreiche Förderangebote zur Unterstützung, 

gleichwohl bleibt noch Einiges zu tun. 

Daher müssen wir diesen Herausforderungen besondere Aufmerksamkeit widmen. Die 

vorgelegte Agenda für Kompetenzen schlägt gute und nützliche Ansätze vor, auf denen man 

aufbauen kann. Gleichzeitig besteht jedoch in wichtigen Fragen noch .1<lärungsbedarf. Die 

Beratungen auf nationaler Ebene dauern noch an. Für Deutschland sind folgende Punkte 

grundsätzlich klärungs bedürftig: 



SEITE 2 Kompetenzgarantie 

Der Begriff der "Garantie" deutet auf einen individuellen Rechtsanspruch hin und birgt die 

Gefahr, Erwartungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können. Nach unserer Auffassung 

kann die vorgeschlagene Ratsempfehlung lediglich eine politische Willenserklärung sein, 

nicht jedoch die Mitgliedstaaten verpflichten und die Einführung einer rechtlich 

verbindlichen Garantie begründen, insbesondere auch, da für die Umsetzung der "Garantie" 

ausschließlich auf nationale Ressourcen verwiesen wird. Zudem soll gemäß dem 

Empfehlungsvorschlag ein maßgeschneidertes und flexibles Lernangebot gemacht werden, 

das in Lernergebnis-Einheiten eingeteilt sein soll. Mit Blick auf Art. 165 und 166 AEUV sehen 

wir dies kritisch. Auch widerspricht dies dem in Deutschland etablierten und erfolgreichen 

System der ganzheitlichen Bildung und Orientierung an Berufsbildern. Zahlreiche in dem 

Vorschlag genannte Maßnahmen sind zudem mit einem großen Verwaltungs aufwand 

verbunden und erfordern umfangreiche finanzielle und zusätzliche Mittel. 

Adressatenkreis Europäischer Qualifikationsrahmen EQR Stufe 4 

Die Definition des Adressatenkreises der Geringqualifizierten mit Referenzierung allein an die 

EQR-Stufe 4 wird abgelehnt. Damit würden in Deutschland vollwertige zweijährige 

Berufsausbildungen, deren Abschlüsse der EQR-Stufe 3 zugeordnet sind, als niedrig 

qualifiziert diskreditiert bzw. man würde den Absolventen pauschal mangelnde 

Grundkompetenzen unterstellen. Die Vermengung der Frage der Qualifikationsniveaus mit 

den Grundkompetenzen sowie mit digitalen Kompetenzen wird vor diesem Hintergrund 

kritisch gesehen. 

Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmens und Zusammenlegung von 

Gremienstrukturen und nationalen KontaktsteIlen 

Die Implementierung des EQR benötigt Zeit und muss Vorrang vor seiner Ausweitung haben. 

Einzelne Vorschläge, wie z. B. die Öffnung des EQR für Drittstaaten, würden den EQR aktuell 

überfordern und sind aus deutscher Sicht als nicht prioritär zurückzustellen, andere wie die 

Verbindung von EQR und Creditsystemen sowie die Vorgabe von 

bildungsbereichsübergreifenden Qualitätssicherungsgrundsätzen bedürfen weiterer Klärung 

und sind grundlegend zu hinterfragen. Die geplante Zusammenlegung der 

Gremienstrukturen (Beratende Gruppe EQR mit anderen EU-Expertengruppen) und der 

jeweiligen nationalen KontaktsteIlen der verschiedenen EU-Transparenzinstrumente ist 

abzulehnen. 



SEITE 3 Mit der berate nden Gruppe EQR und den nationalen KontaktsteIlen sind in den letzten Jahren 

gut funktionierende Strukturen entstanden, die nicht abgeschafft werden sollten. Eine 

Zusammenlegung würde zugleich auch zu einer Reduktion des verfügbaren Expertenwissens 

führen. 

Transparenz und Kohärenz im Prozessverlauf 

Auch bei den anderen angekündigten Aktivitäten der Agenda bitten wir um eine stärkere 

Einbeziehung der Mitgliedstaaten. Beispielsweise ist zur "Koalition für digitale Kompetenzen 

und Arbeitsplätze" bislang wenig Konkretes bekannt. Wenn hier, wie in der Mitteilung 

dargestellt, der Anspruch erhoben wird, generell für die allgemeine Bildung geltende 

Strategien zu behandeln, so ist damit ein durchaus komplexes Thema betroffen, das in 

Deutschland die Bildungsminister von Bund und Ländern schon seit längerem mit Priorität 

verfolgen. Bisher ist jedoch nur bekannt, dass eine der Generaldirektionen 

Kommunikationsnetze zugeordnete Arbeitsgruppe auch mit der Vorbereitung dieser Aktivität 

befasst ist. Wir wären dankbar für nähere Informationen über die Planungen für diese 

Aktivität und eine verstärkte Beteiligung der bildungspolitischen Experten. 

Wir möchten uns gemeinsam mit Ihnen dieses wichtigen Themas annehmen und würden es 

sehr begrüßen, wenn Sie diese Punkte aufnehmen könnten, damit wir die Agenda für 

Kompetenzen gemeinsam zu einem Erfolg führen können. Für die notwendige Abstimmung 

stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung 

. ( fieL tN-.\... c::. ~~. -<... c. 	 _ 1ft<.. /Co~ u . _ 

Prof. Dr. Johanna Wanka 	 SYlV~ Löhrmann 
(Bundesministerin für Bildung und Forschung) 	 (Ministerin für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein
Westfalen und Bundesratsbeauftragte 
im Bildungsministerrat) 

Bundesministerin für Bildung und Forschung Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Kapelle-Ufer 1 Landes Nordrhein-Westfalen 

Fax: +49 (0)30 18 57-5500 	 TeL: +49 (0)211 5867-3535 

E-MaU: Johanna.Wanka@bmbf.bund.de 	 Fax: +49 (0)211 5867-3522 

E-Mail:Sylvia. Loehrrnann@msw.nrw.de 
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MARIANNE THYSSEN 

MITGLIEO DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION 

Brüssel, AS /p /2016 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Wanka, sehr geehrte Frau Löhrmann, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 7. Oktober 20 16 betreffend die neue europäische 
Agenda für Kompetenzen, das Sie an Kommissar Navrasc ics, Kommissar Oettinger und 
an mich gerichtet haben. Meine Antwort erfolgt auch im Namen der beiden anderen 
Kommissare. 

Ich freue mich über Ihre Unterstützung für die Themen, die in der Agenda fur 
Kompetenzen behandelt werden, darunter die Notwendigkeit, Grundkompetenzen und 
digitale Kompetenzen zu fördern. 

Ich nehme die Punkte zur Kenntnis, di e Sie im Kontext der Kommiss ionsvorschläge für 
Empfehlungen des Rates zur Kompetenzgarantie und zur Überarbeitung des 
Europäischen Qualiflkationsrahmens für lebens langes Lernen ansprechen. Wie Sie 
wissen, liegen diese Vorschläge derzeit dem Rat zur Erörterung vor, und Ihre Bedenken 
werden in diesem Rahmen bebande It werden. 

ZW' Frage der Transparenz und Kohärenz im Prozessverlauf darf ich Sie auf den 
Kommissionsvorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Überarbeitung des Europass-Rahmens verweisen, der am 4. Oktober 2016 
verabschiedet ww-de. Die Kommission würde es begrüßen, wenn der Rat auf Basis dieser 
Vorschläge den Prozessverlauf sowohl für die Überarbeitung des Europass-Beschlusses 
als auch filr die EQR-Empfehlung diskutieren würde. 

In der Mitteilung zur neuen europäischen Agenda für Kompetenzen wurde eine Koalition 
für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze angekündigt. Ich darf Ihnen mitteilen, dass 
die Auftaktveranstaltung dazu am l. Dezember 2016 stattfindet. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der Großen Koalition für digitale Arbeitsplätze wird die neue Koalition 
versuchen, einen großen digitalen Talentepool aufzubauen und dafür zu sorgen , dass 

.1. . 
Frau Prof Dr. Johanna Wanka 
Bundesministerinfür Bildung und Forschung 
Kapelle-Ufer I 
1011 7 Berlin 
DEUTSCHLAND 

Frau Sylvia Löhrmann 
Ministerinfür Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein- Westfalen 
Viiiklingel' Straße 49 
40221 Düsseldorl 
DEUTSCHLAND 
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Einzelpersonen und Arbeitskräfte über geeignete digitale Kompetenzen verfUgcn. Sie 
wird sich nicht nur mit Lücken bei beruflichen IT-Kompetenzen befassen, sondern auch 

mit den digitalen Kompetenzen der Erwerbsbevölkcrung und der Bürgerinnen und 
Bürger ganz allgemein sowie in der Bildung. 

Die Koalition beruht auf der laufenden Arbeit mit den Mitgliedstaaten in der ET 2020
Arbeitsgruppe zu digitalen Kompetenzen und der strategischen Gruppe für den digitalen 
Bilmenmarkt. Beide Gruppen treffen sich im Oktober 2016. 

Ich begrüße Ihren konstruktiven Beitrag zu den verschiedenen Einzeimaßnahmen der 
neuen europäischen Agenda für Kompetenzen und ihren Zielen und zähle auf Sie und 
andere Mitgliedstaaten, wn diese neue Agenda zum Erfolg zu fuhren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne THYSSEN 

CC: Commissioner Tibor Navrascics, Comissioner Günther Oettinger 

IB Electronically s igned on 14/11/2016 09:01 (UTC+Oll in accordancc with article 4.2 (Validity of electronic documents) ofCommission Decision 2004/563 
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EINE NEUE EUROPÄISCHE AGENDA FÜR KOMPETENZEN 

Humankapital, Beschäjtigungsjähigkeit und Wettbewerbs fähigkeit gemeillsam 
stärkeIl 

1. EINLEITUNG 

Kompetenzen] ebnen den Weg für Beschäftigungsfahigkeit und Wohlstand. Mit den 
richtigen Kompetenzen können Menschen hochwertige Arbeitsplätze finden und ihr 
Potenzial als selbstbewusste und aktive Bürgerinnen und Bürger nutzen. In einer von 
schnellem Wandel geprägten Weltwirtschaft werden Kompetenzen in hohem Maße über 
Wettbewerbs- und Innovationsfahigkeit entscheiden. Sie ziehen Investitionen an und 
treiben die Aufwärtsspirale von Wirtschaftswachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen 
an. Sie sind maßgeblich für den sozialen Zusammenhalt. 

Doch in Europa ist der Handlungsbedarf in dieser Hinsicht groß : 70 Millionen 
Europäerinnen und Europäer können nicht richtig lesen und schreiben, noch mehr 
verfügen über schlechte Rechen- und digitale Kompetenzen und sind dadurch von 
Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht2 Mehr als die Hälfte der 
12 Millionen Langzeitarbeitslosen haben geringe Kompetenzen. Hochschulen müssen 
ihren Absolventen relevante und aktuelle Kompetenzen vermitteln. 

Kompetenzdefizite und das Missverhältnis von Kompetenzangebot und -nachfrage sind 
augenfallig. Viele Menschen gehen einer Tätigkeit nach, die nicht ihren Talenten 
entspricht. Gleichzeitig berichten 40 % der europäischen Arbeitgeber über 
Schwierigkeiten, Arbeitnehmer mit den Kompetenzen zu finden, die sie für Wachstum 
und Innovation benötigen. Bildungseinrichtungen einerseits und Arbeitgeber und 
Lemende andererseits haben unterschiedliche Auffassungen davon, wie gut die 
Absolventen auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Zu wenige Menschen 
verfügen über den Untemehmergeist und die Kompetenzen, die es für die Gründung 
eines eigenen Untemehmens braucht. 

Die nationalen und regionalen Arbeitsmärkte und die Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung stehen vor jeweils eigenen Herausforderungen, aber alle 
Mitgliedstaaten sind mit ähnlichen Problemen und Chancen konfrontiert: 

Der Erwerb und die Entwicklung von Kompetenzen sind wichtig für 
leistungsfahige, modeme Arbeitsmärkte, wenn diese neue Formen der Flexibilität 
und Sicherheit für Arbeitsuchende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber bieten sollen. 

Das Missverhältnis von Kompetenzangebot und -nachfrage behindert die 
Produktivität und das Wachstum und beeinträchtigt die Widerstandsfahigkeit der 
Mitgliedstaaten gegenüber wirtschaftlichen Erschütterungen. 

Die Digitalisierung der Wüischaft verändert die Ali und Weise, wie die Menschen 
arbeiten und Untemehmen führen. Neue Arbeitsmethoden haben auch Einfluss anf 
den Bedarf an Kompetenzen wie Innovation und Untemehmergeist. Viele 
Branchen erleben einen raschen technologischen Wandel, und digitale 
Kompetenzen werden für alle Tätigkeiten benötigt - von der einfachsten bis zur 
anspruchsvollsten. Ein hohes Kompetenzniveau versetzt die Menschen in die Lage, 
sich unvorhergesehenen Änderungen anzupassen. Auch der Übergang zu ewer 

Belege ruf die in dieser Mitteilung präsenti erten lnfomlationcn sind in der dazugehörigen Arbeilsulltcrlagc der 

Kommissionsdi enststcllen zu finden. 
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emissionsarmen Kreislaufwirtschaft macht die Schaffung neuer und die Anpassung 
alter Geschäftsmodelle und Stellenprofile erforderlich. 

Die Arbeitnehmer in der EU werden immer älter und ihre Zahl sinkt, wodurch in 
eInIgen Fällen ein Fachkräftemangel entsteht. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, müssen die Erwerbsquote und die Produktivität erhöht werden. 
60 % der Hochschulabsolventen sind Frauen, ihre Beschäftigungsquote liegt jedoch 
nach wie vor unter der von Männern, und Männer und Frauen arbeiten tendenziell 
in unterschiedlichen Branchen. Inklusive Arbeitsmärkte sollten die Kompetenzen 
und das Talent aller - d. h. auch von Menschen mit geringen Kompetenzen oder 
Angehörigen benachteiligter Gruppen - nutzen. Im globalen Wettstreit um die 
klügsten Köpfe müssen wir zum einen unsere Fachkräfte unterstützen und die 
Abwanderung Hochqualifizierter senken und zum anderen die Mobilität der EU
Bürger fördern, Fachkräfte aus dem Rest der Welt anwerben und die Kompetenzen 
von Migranten besser nutzen. 

Qualität und Relevanz der allgemeinen und beruflichen Bildung - einschließlich 
der Unten'ichtsstandards - gehen weit auseinander. Dadurch spitzen sich die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, was Wirtschaftsleistung und soziale 
Bedingungen angeht, noch stärker zu. Eine starke Bildungs- und Kompetenzpolitik 
dagegen ist wichtig, um Innovation anzuregen, und könnte die Annäherung an die 
leistungsstärksten Länder fördern. 

Die Einschätzungen der Menschen stimmen nicht immer mit der Realität überein; 
wären beispielsweise die guten Beschäftigungsaussichten für Absolventen einer 
beruflichen Aus- und Weiterbildung besser bekalll1t, so würden sich mehr 
Menschen für eine BerufsausbildlU1g entscheiden. Auch würden mehr begabte 
junge Menschen eine Laufbahn als Lehrkraft einschlagen, welll1 dieser Beruf 
attrakti ver wäre. 

Die Menschen lemen zunehmend außerhalb einer formalen Lernumgebung: online, 
bei der Arbeit, im Rahmen der beruflichen Weiterbildung, bei soz ialen oder 
freiwilligen Aktivitäten. Diese Lemerfahrungen werden oft nicht anerkannt. 

Um die Herausforderungen im Bereich Kompetenzen anzugehen, bedarf es erheblicher 
politischer Anstrengungen und Refonnen der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung. Es sind intelligente Investitionen in die Menschen erforderlich, sowohl aus 
öffentlichen als auch aus privaten Quellen, ganz wie es dem StabiIitäts- und 
Wachstumspakt entspricht. Der Bedarf an besseren, aktuellen Kompetenzen ist auch ein 
zentrales Element der europäischen Säule sozialer Rechte, die am 8. März 2016 
vorgestellt wurde3 

Die Zuständigkeit für die Lerninhalte und die Organisation der Systeme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung liegt zwar bei den Mitgliedstaaten, es bedarf aber eines 
abgestimmten Ansatzes, um aussagekräftige, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Die 
Union leistet bereits wichtige Beiträge zur Stärkung der europäischen 
Kompetenzgrundlage, unter anderem im Rahmen des Europäischen Semesters, der 
Strategie "Europa 2020" mit ihrem zweifachen Bildungsziel, der lnvestitionsoffensive 
für Europa, des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung ("ET 2020") sowie der Maßnahmen der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds . Allein aus dem Europäischen Sozialfonds 
und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden im Zeitraum 2014-2020 

Einleitung einer Konsultation über eine europäische Säule sozialer Rechte (COM(2016) 127). 
3 
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mehr als 30 Mrd. EUR fUr die Kompetenzentwicklung zur Verfiigung gestellt, und das 
Programm Erasmus+ unterstützt die Kompetenzentwicklung in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung mit fast 15 Mrd. EUR. 

Die heute vorgestellte neue europäische Agenda fUr Kompetenzen steht ganz oben auf 
der Liste großer Kommissiousinitiativen im Arbeitsprogramm 2016. Sie strebt einen 
gemeinsamen Ansatz und ein gemeinsames Verständnis der strategischen Bedeutung von 
Kompetenzen fUr die Nachhaltigkeit von Arbeitsp lätzen, Wachstum und 
Wettbewerbsfahigkeit an. Die Kompetenzagenda soll bestehende Initiativen stärken und 
gegebenenfall s straffen, um die Mitgliedstaaten besser bei ihren nationalen Reformen 
unterstützen zu können und um ein Umdenken sowohl beim Einzelnen als auch auf 
Organisationsebene zu bewirken. Sie soll fUr ein gemeines Bekenntnis zu Reformen in 
den Bereichen fUhren , in denen das Handeln auf EU-Ebene den größten Mehrwert 
schafft. Die Agenda gliedert sich in drei große Arbeitsbereiche: 

1. 	 Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs 

2. 	 Verbesserung der Darstellung und der Vergleichbarkeit von Kompetenzen und 
Qualifikationen 

3. 	 Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen und der Informationen 
als Entscheidungsgrundlage bei der Berufswahl 

Maßnahmen allein auf Unionsebene werden nicht ausreichen. Der Erfolg hängt vom 
Einsatz und vom Fachwissen zahlreicher Akteure ab: nationaler Regierungen, Regionen, 
lokaler Behörden, Unternehmen und Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Zivilgesellschaft, 
aber auch von den Menschen selbst, die Chancen ergreifen, um ihre Talente bestmöglich 
zu nutzen. Vor allem die Sozialpartner spielen eine Schlüsselrolle, um zu gewährleisten, 
dass die Agenda erfolgreich entwickelt und umgesetzt wird und mit den raschen 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft Schritt hält. 

*** 

2. HOHE ZIELE STECKEN: VORRANGIGE MASSNAHMEN 

2.1. VERBESSERUNG DER QUALITÄT UND RELEVANZ DES KOMPETENZERWERBS 

Die Menschen brauchen ein breites Spektrum an Kompetenzen, um ihr Potenzial sowohl 
bei der Arbeit als auch in der Gesellschaft entfalten zu können. 
Die Union hat mit ihrer Politik zur Förderung eines hohen Bildungsstands beachtliche 
Erfolge zu verzeichnen. 2014 erwarben rund 10 Millionen mehr Menschen einen 
Hochschulabschluss als noch 2010, und die Zahl der Schulabbrecher ist seit 2010 von 
6 Millionen auf 4,5 Mi llionen gesunken. Dies bringt uns den Europa-2020-Zielen ein 
ganzes Stück näher. 

Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass Strategien zur Verbesserung des 
Bildungsstands allein nicht ausreichen. Stattdessen stehen die Qualität und die Relevanz 
dessen, was die Menschen lernen, mehr und mehr im Vordergrund. Viele junge 
Menschen verlassen die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung ohne 

sind. 
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Kompetenzen erwirbt man sein Leben lang, auf formalem und informellem Wege und 
von frühester Kindheit an. Die positiven Auswirkungen einer qualitativen frühen Bildung 
sind erheblich und gut dokumentiert; die frühe Bildung legt den Grundstein ftir die 
spätere LernHihigkeit und -motivation. 

Neben den berufsspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangen Arbeitgeber 
heutzutage zunehmend übertragbare Kompetenzen wie Tearnfahigkeit, kreatives Denken 
und Problem lösung. Dieser Kompetenzmix ist auch unverzichtbar ftir diejenigen , die ihr 
eigenes Unternehmen gründen möchten. In vielen Mitgliedstaaten wird jedoch in den 
Lehrplänen in der Regel zu wenig Wert auf diese Kompetenzen gelegt, und sie werden 
nur selten formal bewertet. Interdisziplinäre Profile - d. h. Personen, die in der Lage sind, 
auf unterschiedlichen Gebieten zu arbeiten - werden zunehmend von den Arbeitgebern 
geschätzt, auf dem Arbeitsmarkt sind sie jedoch rar. 

Die Grundlagen stärken: Grundfertigkeiten 

Europa ist mit Herausforderungen im Bereich der Grundfertigkeiten konfrontiert. Die 
Menschen brauchen ein Mindestmaß an Grundfertigkeiten - Rechnen , Lesen und 
Schreiben, digitale Grundkompetenzen - , um Zugang zu qualitativen Arbeitsplätzen zu 
erhalten und um voll an der Gesellschaft teilhaben zu können. Diese Kompetenzen sind 
die Grundlage ftir weiteres Lernen und die berufliche Entwicklung. Ungefahr ein Viertel 
der EU-Bevölkerung kann nicht richtig lesen oder schreiben und hat schwache Rechen
oder digitale Kompetenzen. Mehr als 65 Millionen Menschen in der EU haben keine 
Qualifikation, die einem Absch luss der Sekundarstufe II entspricht. Die Zahlen 
unterscheiden sich sehr von Land zu Land; in einigen EU-Ländern beträgt diese Quote 
50 % oder mehr. 

Da fur die meisten Tätigkeiten zunehmend komplexe Kompetenzen notwendig sind, 
stehen Geringqualifizierten wel1lger Beschäftigungsmöglichkeiten offen. 
Geringqualifizierte befinden sich öfter in prekären Beschäftigungsverhältnissen, und ihr 
Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, ist doppelt so hoch wie das von besser 
Qualifizierten. Menschen mit unzureichenden Kompetenzen sind zudem oft als 
Verbraucher benachteiligt, vor allem in immer komplexeren Märkten. 

1. 	 Um die Beschäjiigungsmöglichkeiten von Erwachsenen mit geringen Kompe/enzen 
in Ellropa zu verbessern. sollten die Mitgliedstaaten Weiterbildungspfade in Form 
einer Kompetenzgarantie einfiihren. die in ZusammenC/l'bei/ mit den Sozialpartnern. 
Anbiete,." der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie lokalen. regionalen und 
nationalen Behörden eingerich/et werden. Die Weiterbildung sollte sowohl 
Erwerbs/äligen als auch Arbeitslosen oj!enstehen. Erwachsene mit geringen 
Kompetenzen sollten Unterst ützung erhalten. damit sie ihre Lese-. Schreib- lind 
Rechenfertigkeiten sowie ihre digitalen Kompetenzen verbessern und - soweit 
möglich - ein breiteres Kompe/enzspektrum entwickeln können, das ihnen den 
Enverb eines Abschlusses der Sekllndars/ufe 11 oder einer gleichwertigen 
Qualifikation ermöglicht. 

Die Kommission schlägt die Einrichtung einer Kompetenzgarantie vor (siehe 
Dokument COM(20 / 6) 382). die Folgendes Ilmfasst: 

-t' 	 eine Fes/stellung der Kompetenzen, die es geringqualifizierten Erwachsenen 
ermöglicht, eine Bestandsaufnahme ihrer vorhandenen Kompetenzen und ihres 
'''',. :,,. .. 1.. .. I ,J.U' ...... J.. ... A ... •. f,. _ •• "'4'" " IA ...... . 
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und den Anforderungen des lokalen Arbeitsmarktes Rechnung trägt; 

,/ Möglichkeiten zur Validierung lind Anerkennung von Kompetenzen. 

Die Resilienz stärken: Schlüsselkompetenzen und höhere, komplexere Kompetenzen 

Die formale allgemeine und berufliche Bildung sollte jeden mit einer breiten Palette an 
Kompetenzen ausstatten, die den Weg ebnen fur Selbstverwirklichung und persönliche 
Entwicklung, soziale Eingliederung, aktive Teilhabe an der Gesellschaft und 
Beschäftigung. Dazu gehören Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaften und 
Fremdsprachen sowie übergeordnete und Schlüsselkompetenzen wie digitale 
Kompetenzen, Unternehmergeist, kritisches Denken, Problemlösung oder 
Lernkompetenz, aber auch grundlegende Kompetenz in Finanzfragen. 

Der frübe Erwerb dieser Kompetenzen ist die Voraussetzung fiir die Entwicklung 
höherer, komplexerer Fertigkeiten, die fiir Kreativität und Innovation notwendig sind. 
Diese Kompetenzen müssen das ganze Leben lang gepflegt werden und die Menschen in 
die Lage versetzen, sich in einer schnell wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft 
zurechtzufinden und Komplexität und Unsicherheit zu bewältigen. 

Während einige dieser Kompetenzen bereits fester Bestandteil der Bildungssysteme sind , 
ist dies nicht der Fall fiir Schlüsselkompetenzen wie unternehmerische und 
Bürgerkompetenz oder übergeordnete Kompetenzen. Manche Mitgliedstaaten haben 
Schritte unternommen, um diese in die Lehrpläne einzubinden, allerdings nicht immer 
auf konsequente Art und Weise. Um ein gemeinsames Verständnis zweier dieser 
Kompetenzen zu fördern, hat die Kommission einen Referenzralunen ftir digitale 
Kompetenzen4 (der bisher von 13 Mitgliedstaaten übernommen wurde) und einen ftir 
unternehmerische Kompetenzen5 (kürzlich veröffentlicht) entwickelt. 

Die Kommission wird mit den Interessen trägern weiter an der Entwicklung von 
Instrumenten zur Bewertung und Validierung dieser Kompetenzen arbeiten. Diese 
Instrumente werden Behörden und private Einrichtungen in die Lage versetzen, ihr 
Beratungs-, Ausbildungs- und Mentoringangebot ftir junge Menschen, Arbeitsuchende 
und alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Die Kommission wird außerdem 
Mitgliedstaaten, Regionen und Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
dabei unterstützen, jungen Menschen unternehmerische Kompetenzen zu vermitteln, die 
diesen bei der Gründung ihres eigenen (sozialen) Unternehmens zugutekommen. EU
Programme wie Erasmus+, COSME und der Europäische Sozialfonds stellen bereits 
finanzielle Unterstützung daftir bereit. 

2. 	 Um mehr Menschen beim Erwerb bestimmter gl1mdlegender Kompetenzen zu 
unterstützen, beabsichtigt die Kommission, den Re!erenzrahmen fir 
Schliisselkompetenzen6 2017 zu überarbeiten. Ziele sind ein gemeinsames 
Verständnis der Schlüsselkompetenzen und deren weitere Einbindung in die 
Lell/pläne der allgemeinen und beruflichen Bildung. Außerdem sollen die 
Entwicklung und die Bewertung dieser Kompelenzen unterstützt werden. Ein 
besonderes Augenmerk wird auf der Förderung des Ulllernehmer- und des 
Innovationsgeistes liegen, u. o. durch die Förderung praktischer unlernehmer;scher 

J Il l l/S.l I Cli. CUI VIII!. t:U/ I J \iI 1:1 1 U t:\';U l llll 

Empfehlung zu Schlüssclkompelcnzcn fü r lebensbeglcitcndcs Lemcll (2006/962/EG). 
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Erfahrungen. 

Berufsausbildung als erste Wahl 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung wird geschätzt, weil sie berufsspezifische und 
übergeordnete Kompetenzen vermittelt, den Übergang in das Erwerbsleben erleichtert 
und es den Arbeitnehmern ermöglicht, ihre Kompetenzen entsprechend den 
Anforderungen der jewei ligen Branche oder Region zu pflegen und auszubauen. Obwohl 
sich jedes Jahr mehr als 13 Mi llionen Menschen in der bemflichen Aus- und 
Weiterbildung befinden, wird es Prognosen zufolge in mehreren Mitgliedstaaten künftig 
einen Mangel an entsprechend qualifizierten Arbeitskräften geben. 

Für viele junge Menschen und ihre Eltern ist eine Berufsausbi ldung nach wie vor nur die 
zweite Wahl. Die Koordinienmg zwischen Arbeitgebern und Anbietern der allgemeinen 
lUld beruflichen Bildung gestaltet sich biswei len schwierig. Die Attraktivität der 
beruflichen Aus- und Weiterbi ldung muss durch hochwertige Inhalte und eine flexible 
Organisation erhöht werden, die den Übergang zu höheren berufsbildenden Schulen oder 
Hochschuleimichtungen ermöglichen. Die Verknüpfung mit der Arbeitswelt muss enger 
werden. 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung auf höherem Niveau nimmt ständig an Bedeutung 
zu und wird von Lernenden und Arbeitgebern geschätzt, da sie Kompetenzen vermittelt, 
die auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Solche Entwicklungen müssen weiter 
gefördert und angemessen in die Qualifikationsrahmen und -systeme integriert werden. 

Unternehmen und Sozialpartner sollten in die Gestaltung und das Angebot der 
beruflichen Aus- und Weiterb ildung auf allen Ebenen eingebunden werden, wie es 
beispielsweise bei der "dualen Ausbi ldung" im Rahmen einer Berufslehre der Fall ist. 
Die berufliche Aus- und Weiterbildung sollte eine starke berufspraktische Dimension 
umfassen, die wann immer möglich durch eine internationale Erfahrung ergänzt wird. 

7 
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3. 	 Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern und Anbietern der allgemeinen und berujlichen Bildung die 
Umsetzung der Schluss/olgerungen von Riga jiir hochwertige und 
arbeitsmarktrelevante bemjliche Kompetenzen und Qualifikationen unterstiilzen. 
Dazu wird sie 

./ 	 Möglichkeiten fiir Lernende fordern, im Rahmen ihres Bildllngsweges 
Lem elfahrungen am Arbeitsplatz zu sammeln ; 

./ 	 Möglichkeiten fiir Auszubildende schaffen, in unterschiedlichem Rahmen 
gesammelte Lemer/ahrungen miteinander zu kombinieren, und zwar unter 
Zuhilfenahme der vorhandenen Instl1lmente fiir die Qualitätssicherunl und fiir 
Leistungspunkte8 in der berujlichen Aus- und Weiterbildung und im Einklang 
mit der überarbeiteten EQR-Emp/ehlung; 

./ 	 den Ausbau und den Bekanntheitsgrad von Möglichkeiten höherer bel1iflicher 
A us- und Weiterbildung millels Partnerschaften zwischen 
Bildungseinrichtungen, der Forschung und der Wirtschaft fordern, wobei ein 
Schwerpunkt au/ dem BedOlf einzelner Branchen an Kompetenzen au/ höherem 
Niveau liegen soll; 

./ 	 die Verfligbarkeit von Daten über die Arbeitsmarktergebnisse der bel1ljlichen 
Aus- und Weiterbildung verbessern; 

./ 	 Möglichkeiten zur Rationalisierung der Verwaltung der berujlichen AIIS- und 
Weiterbildung au/EU-Ebene prii/en. u. a. eine stärkere Koordinierungsrolle des 
Beratenden Ausschllsses fiir Beruftbildung; 

./ 	 im Jahr 2016 die erste europäische Woche der berujlichen Kompetenzen 
(" VET Skills Week") veranstalten lind die Zusammenarbeit mit der 
Organisation" WorldSkills" stärken, 11111 die Berufi ausbildung als eine Option 
erster Wahl zu präsentieren. 

Den Anschluss schaffen : Fokus auf digitalen Kompetenzen 

Durch die rasche Digitalisierung der Wirtschaft ist fortan bei fast allen Tätigkeiten ein 
gewisses Maß an digitalen Kompetenzen notwendig. Dies gilt auch fUr die Teilhabe an 
der Gesellschaft insgesamt. Die kollaborative Wirtschaft ändert Geschäftsmodelle, 
schafft neue Möglichkeiten und neue Wege in die Beschäftigung, verlangt aber auch 
nach neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten und stellt Herausforderungen wie 
beispielsweise beim Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Robotisierung und 
künstl iche Intelligenz übemehmen Routinetätigkeiten, nicht nur in der Fertigung, sondem 
auch in der Verwaltung. Der Zugang zu Dienstleistungen - auch zu elektronischen 
Dienstleistungen - wandelt sich; deswegen müssen Nutzer, Anbieter und Behörden über 
ausreichende digitale Kompetenzen verfugen . Das Konzept der e-Gesundheit 
beispielsweise verändert den Zugang der Menschen zur Gesundheitsversorgung. 

Die Nachfrage nach IT -Fachkräften ist in den letzten zehn Jahren jährlich um 4 % 
gestiegen. In Europa herrscht jedoch ein Mangel an digitalen Fachkräften auf allen 
Ebenen. Trotz eines andauemden starken Beschäftigungswachstums wird sich die Zahl 
der nicht besetzten Stellen fur IT -Fachkräfte bis 2020 schätzungsweise auf 756000 
verdoppeln. Zudem verfUgt fast die Hälfte der EU-Bevölkerung nicht über grundlegende 

.). I) . 

Europäisches Leislungspunklcsystem rur die Oerufsbildung (ECVET) (ABI. C 155 vom 8.7.2009, S. 11). 
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digitale Kompetenzen. 20 % haben gar keine. Mitgliedstaaten, Untemehmen und Bürger 
müssen sich der Herausforderung stellen und mehr in die Vermittlung und den Erwerb 
digitaler Kompetenzen (einschließlich Programmierung/Computerwissenschaften) im 
gesamten Spektrum der allgemeinen und beruflichen Bildung investieren. 

Europa braucht digital versierte Menschen, die die modemen Technologien nicht nur 
nutzen können, sondem auf dem Gebiet auch zu IImovation und Wegbereitung in der 
Lage sind. Ansonsten wird Europa diesen digitalen Wandel nicht bewältigen können. 
Ohne den Erwerb neuer Kompetenzen ist mit den technischen Entwicklungen nicht 
Schritt zu halten. Die Industrie führt bereits innovative Ausbildungsmethoden ein. 
Forschungs- und Innovationszentren kömlen auch zur Entwicklung und Weitergabe 
dieser Kompetenzen beitragen, indem sie als Katalysatoren für Investitionen, 
Untemehmensgründungen und Beschäftigung dienen. 

4. 	 Die Kommission ruft die Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze ins 
Leben, 11m ein großes Reservoir an IT-Fachkräften zu schaffen lind dafor zu sorgen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die Arbeitnehmer in Ellropa 
über angemessene digitale Kompetenzen veljiigen. 

Aufbauend auf den positiven Ergebnissen der Großen Koalition für digitale 
Arbeitsplätze und der IKT-Kompetenz-Strategie der EU und in Abstimmung mit den 
Arbeiten im Rahmen von "ET 2020" werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis 
Mitte 2017 umfassende lIatiollale Strategien für die Vermittlung und den Erwerb 
digitaler KfJl1Ipetellzen auf der Grundlage \Ion Zielen zu entwickeln, die bis Ende 
20J6festzulegeJ/ sind. Dies unifasst 

.,/ die Einrichtung nationaler Koalitionen for digitale Kompetenzen zwischen 
Vertretern staatlicher Behörden, der Wirtschaft, der allgemeinen lind 
beruflichen Bildung sowie des Arbeitsmarktes; 

.,/ die Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Einbindung digitaler Fertigkeiten 
und Kompetenzen m!fallen Ebenen der allgemeinen lind beruflichen Bildung, 
zur Unterstützung der LehrATiifte und Ausbilder und ullter aktiver Einbeziehung 
von Unternehmen und anderen Organisationen. 

Die Kommis ion wird Mitgliedstaaten und Interessengruppen, einschließlich der 
Sozialpartner, for ein gemeinsames Bekenntnis zusammenbringen. um bewährte 
Methoden zu ermitteln und auszutauschen, damit diese leichter reproduziert und 
ausgeweitet werden können. Sie wird die Verbreitung von Informationen über 
veljiigbare EU-Mittel (europäische Struktur- und Investitiomfonds. 
Beschäftigungsinitialive fiir junge Menschen, Erasmus+) verbessern und 
Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise Gutscheinsysteme ausloten. 

Die Kommission wird die Fortschritte im Rahmen ihres jährlichen Berichts über den 
Fortschritt der Digitalisierung (EDPRl beobachten. 

2.2. 	 DARSTELLUNG UND VERGLEICHBARKEIT VON KOMPETENZEN UND 

QUALlFlKATlONEN 

Qualifikationen geben Arbeitgebern Auskunft darüber, was eine Person weiß lind kann; 
sie erfassen aber nur selten Kompetenzen, die außerhalb der formalen Bildung elworben 

Europe's Digital Progress Report 2016 (SWD(20 16) 187). 
9 
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wurden und daher tendenziell unterbewertet werden. Die Erfassung und Validierung 
dieser Kompetenzen ist vor allem fur Geringqualifizierte, fur Arbeitslose und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, für Personen, die einen neuen Berufsweg 
einschlagen müssen, oder fur Migranten wichtig. So können diese Menschen ihre 
Erfahnmg und Talente präsentieren und nutzen, weiteren (Aus-)Bi ldungsbedarf ennitteln 
und Möglichkeiten einer Umschulung ergreifen . 

Die unterschiedlichen Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in der EU 
machen es jedoch fur Arbeitgeber schwierig, das Wissen und die Kompetenzen von 
Menschen mit einer im Ausland erworbenen Qualifikation zu bewerten. 

Grenzüberschreitende Mobilität kann die Funktionsweise der Arbeitsmärkte verbessern 
und bietet den Menschen neue Chancen. Ein unzureichendes Verständnis und die 
mangelnde Anerkennung ihrer Qual ifikationen haben jedoch oft zur Folge, dass 
Arbeitnehmer aus der EU oder aus Drittstaaten, die ins Ausland gehen, mit Problemen 
bei der Arbeitssuche konfrontiert sind oder weniger verdienen als Arbeitnehmer mit einer 
vergleichbaren Qualifikation, die im Aufnahmeland erworben wurde. 

Transparenz und Vergleichbarkeit der Qualifikationen verbessern 

Auf EU-Ebene werden die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und der 
Zugang zu reglementierten Berufen durch die Richtlinie 2005/26/EG erleichtelt. Im 
Januar 2016 wurde das erste europaweite elektronische Verfahren fur die Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen (der so genannte "Europäische Berufsausweis,,)lo fur funf 
Berufe eingeführt. Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebens langes Lernen 
(EQR) wurde unter anderem eingerichtet, um die "Lernergebnisse", d. h. das, was die 
Menschen beim Erwerb einer Qualifikation tatsächlich lernen, besser nachvollziehen und 
vergleichen zu können. 

Der EQR fordelte Akteure unterschiedlicher nationaler Bildungssektoren auf, gemeinsam 
kohärente nationale Qualifikationsrahmen auf der Grundlage von "Lemergebnissen" zu 
gestalten. Er braucht jedoch einen neuen Impuls, um die Menschen und Organisationen 
auch tatsächlich zu erreichen und um als Grundlage fur alltägliche Entscheidungen bei 
der PersonaleinsteIlung oder beim Zugang zu Lernangeboten dienen zu können. Dazu 
sollen unter anderem Überlegungen über die verschiedenen Möglichkeiten, Wissen und 
Kompetenzen zu erwerben, angestellt werden . 

Mehrere Staaten außerhalb der EU interess ieren sich fur den EQR, wei l sie ihre 
Qualifikationen leichter mit den in der EU erworbenen Qualifikationen vergleichen 
möchten. So würde die EU fur hochqualifizierte Wissenschaftler und Fachkräfte von 
außerhalb der EU (und damit die in unserer Wirtschaft benötigten Fachkräfte) attraktiver; 
umgekehrt würde es fur Wissenschaftler und Fachkräfte in der EU einfacher, einen 
Arbeitsplatz außerhalb der EU zu finden. Dies entspricht auch dem Wunsch nach einer 
intelligenteren und effizient gesteuerten Politik der legalen Migration. I I Besonders 
wichtig ist in diesem Zusammenhang die Überarbeitung der Blue-Card-Richtlinie. 12 Ein 
überarbeiteter EQR würde zu einem besseren Verständnis der außerhalb der EU 

10 Durchftihrungsverordnung (EU) 20151983 der Kommi ss ion vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur Ausstell ung des 
Europäischen Berufsausweises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005 /36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABI. L 159 vom 25.6.2015). 

'l Vorschlag für eine Richtlinic dcs Riltes über die Bedingungen rur die Einreise und den Aurenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer hoeh qualifizicI1cn Beschäftigung (COM(20 16) 378). 
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erworbenen Qualifikationen beitragen und die Integration von Migranten - sowohl von 
Neuankömmlingen al s auch denen, die sich bereits in der EU aufhalten - in den EU
Arbeitsmarkt erleichtern. 

5. 	 Um das Verständnis VOll Qualifikationen und den dazugehörigen Kompetellzen zu 
vereinfachen und ihre effizientere Nutzung im EU-Arbeitsmarkt zu fordern, sChläf' 
die Kommission eine Überarbeitung des Europäischen Quolifikatiollsrahmens l 

vor (siehe Dokument COM(2016) 383). Diese Überarbeitung unifasst folgende 
Maßnahmen: 

./' 	 Förderung einer regelmäßigen Aktualisierung der Qualifikationssysteme; 

./' 	 Gewährleistung, dass Qualifikationen mit zugeordnetem EQR-Niveau von den 
gemeinsamen Qualitätssicherungsgrundsätzen getragen werdel/4 

; 

./' 	 Gewährleistung. dass die gemeinsamen Grundsätze fiir Credit-Systeme 
Anwendung jillden, welln Qualifikatiollen mit zugeordnetem EQR-Niveau auf 
Credits beruhen; 

./' 	 Aufforderung der Sozialpartner. öffentlichen Arbeitsverwaltungen, 
Bildungseinrichtungen und Behörden. den EQR zu nutzen, um die Transparenz 
und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen zufordern; 

./' 	 Förderung der Vergleichbarkeit von Qualifikationen zwischen den vom EQR 
abgedeclaen Staateil und anderen Ländern im Einklang mit intemationalen 
Übereinkommen, insbesondere den Nachbarschaftsländern ulld anderen 
Ländern mit hochentwickelten Qualifikationsrahme11. 

Kompetenzen und Qualifikationen von Migranten frühzeitig erfassen 

In der EU lebende Nicht-EU-Bürger verfügen seltener als EU-Bürger über einen 
Abschluss der Sekundarstufe II (oder auch nur der Sekundarstufe I). Etwa 25 % der 
Drittstaatsangehörigen in der EU sind hochqualifiziert. Von diesen sind aber rund zwei 
Drittel nichtelwerbstätig, arbeitslos oder für die von ihnen ausgeübte Tätigkeit 
überqualifiziert. Zudem beherrschen manche Migranten, die sich bereits in der EU 
aufhalten oder gerade erst angekommen sind, die Sprache ihres Aufnahmelandes 
möglicherweise nur unzureichend. 

Für viele EU-Länder ist es eine Herausforderung, die Kompetenzen, Qualifikationen und 
Berufserfahnmgen neu eingetroffener Migranten nachzuvollziehen. Die im Rahmen von 
Europass 15, EQR und Peer Learning entwickelten Instrumente und der Austausch 
zwischen Mitgliedstaaten und zuständigen Behörden können die Erstellung von 
Kompetenzprofilen und die Integration von Migranten fördern. Die Erfassung der 
Kompetenzen von Migranten zu einem frühen Zeitpunkt kann bei der Festlegung der 
ersten Maßnahmen helfen, die zu ihrer Integration in die Gesellschaft und in den 
Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes notwendig sind. So kölmen diese Menschen 
beispielsweise eme angemessene Fortbildung (z. B. Sprachkurse, berufliche 

LJ Empfehlung zur Einri chtung des Europäischen Qualifikationsrahmens ruf lebenslanges Lernen (AB I. C 111 vom 6. Mai 2008, 
,) Einheitliches gemei nschaft liches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen 

(Europass) (224 112004/EG). 
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Weiterbildung oder Ausbildung im Zuge der Europäischen Ausbildungsallianz) erhalten 
oder an die Arbeitsverwaltung verwiesen werden. 

6. 	 Um die Integration von Drittstaatsangehörigen zu beschleunigen, wird die 
Kommission 

./ 	ein "Instrument ;;ur En·tellung von Kompeten;;projilen for 
Drittstaatsangehörige" entwickeln. Dieses Instrument soll Dienststellen in den 
A uJnahmeländern helfen, Kompetenzen, Qualifikationen lind EI/ahrungen neu 
eingetroffener Dritlstaatsangehöriger zu ermitteln und zu dokumentieren; 

./ 	mit den nationalen Behörden zusammenarbeiten, um die Anerkennung der 
Kompetenzen und Qualifikationen von Migranten, einschließlich Flüchtlingen, 
zu fordern; sie wird die Ausbildung des Personals in den 
AuJnahmeeinrichtungen unterstüt=en, Ulll die An.erkennungsvel/ahren zu 
beschleunigen, und den Austausch von Informationen und bewährten Vel/ahren 
im Zusammenhang mit dem Verständnis lmd der Anerkennung von Kompetenzen 
und Qualifikationen intensivieren; 

./ 	neu angekommenen Migranten, einschließlich Flüchtlingen, im Rahmen der 
Online-Sprachhilfe von Erasllllls+ Zugang zu Sprach lern angeboten im Internet 
gewähren (über drei Jahre hinweg sollen 100 000 Lizenzen jiir Online
Sprachkurse fiir Flüchtlinge bereitgestellt werden).16 

2,3, 	 VERBESSERUNG DER ERFASSUNG VON DATEN ÜBER KOMPETENZEN UND DER 

DOKUMENTATION ZUR FÖRDERUNG FUNDIERTER BERUFSENTSCHEIDUNGEN 

Die Politik und die Bildung brauchen eine belastbare Datengrundlage über die in der 
Zukunft benötigten Kompetenzen, um die richtigen Entscheidungen hinsichtlich 
Strategien und Reformen, Lehrplänen und Investitionen treffen zu können. Aufgrund des 
Tempos, in dem sich der Arbeitsmarkt wandelt, gestaltet sich die Bereitstellung 
belastbarer Daten jedoch schwierig. Außerdem gibt es kein Patentrezept: Der 
Kompetenzbedarf wird genauso von den lokalen und regionalen Arbeitsmarkttendenzen 
bestimmt wie von globalen Trends, so dass die am dringendsten benötigten 
berufss pezifi schen Kompetenzen je nach Region und/oder Branche unterschiedlich sein 
können. 

Bessere Informationen für bessere Wahlmöglichkeiten 

Wenn Menschen nach einer Arbeit suchen oder sich entscheiden sollen, was sie wo 
lernen oder studieren so ll en, müssen sie auf Daten über Kompetenzen zugreifen und 
diese auch interpretieren können. Außerdem brauchen sie Instrumente zur 
(Selbst-)Bewertung ihrer Kompetenzen und zur wirksamen Darstellung von 
Kompetenzen und Qualifikationen. Analog benötigen Arbeitgeber und andere 
Organisationen effizientere und effektivere Mittel, um geeignete Fachkräfte zu finden 
und eillZustellen. 

Die Wirksamkeit der Erfassung von Daten über Kompetenzen unterscheidet sich von 
Land zu Land. In einigen EU-Staaten ist es dank Partnerschaften zwischen 
Sozialpartnern, Regierungen und Bildungseinrichtungen bereits möglich, den 
Kompetenzbedarf wirksam zu ermitteln und die Lehrpläne entsprechend anzupassen. In 
anderen Mitgliedstaaten sind solche Partnerschaften noch nicht üblich. 

ja 	 Sämtliche Maßnahmen zur Erlcichtenlllg der Integration von Drittstaatsangehörigen sind dargestellt im Aktionsp lan der EU rur 
die Integration von Drittstaatsangehörigen (COM(2016) 377). 
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Eine Zusammenarbeit ist nutzbringender, wenn sie auf lokalen und regionalen Stärken 
und Besonderheiten aufbaut. Eine bessere lokale Interaktion zwischen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung auf der einen Seite und dem Arbeitsmarkt auf der anderen kann 
- gepaart mit gezielten Investitionen - die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte 
reduzieren und dazu beitragen, die in einer bestimmten Region oder einer bestimmten 
Branche benötigten Fachkräfte aufzubauen, zu halten und anzuziehen. 

7. 	 Damit die Menschen fundierte Entscheidungen hinsichtlich ihres Berufs- und 
Bildrmgsweges treffen können, wird die Kommission eine Überarbeitung des 
Europass-Rahmens r7 vorschlagen und eine intuitive und integrierte Plattform fiir 
Gnline-Dienste einrichten. Sie wird intemetgesfüfzte Instrumellle zur Dokumelllation 
und zur Verbreitung von Informationen über Kompetenzen und Qualifikationen 
sowie kostenlose Selbstbewertullgsinstrumente anbieten. 

Die Datenlage ill Bezug auf KompetenzbedOlf und Kompetenztrends wird durch 
Web-Crawling und Big-Data-Analyse verbessert und durch Daten aus 
ulllerschiedlichen Sektoren ergänzt; diese präzisen Echtzeitinformationell werdelI in 
das derzeit im Rahmen des" Kompetellzpanoramas" existierende Allgebot als Teil 
eines illtegrierten Europass-Dienstes eingebundell. 

8. 	 Die Kommissioll wird die Frage der Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte 
(., Brain drain ") eingehend allalysieren und den Austausch bewährtel' Velfahren zur 
Bekämpfung dieses Problemsjördem. 

Die Erfassung von Daten über Kompetenzen und die brancheninterne 
Zusammenarbeit fördern 

Der aktuelle und der künftige Kompetenzbedarf variiert je nach Wirtschaftszweig. Neue 
Branchen entstehen oder existierende Branchen ändern sich grundlegend, nicht zuletzt 
aufgnmd technologischer Entwicklungen. Der innovationsgestützte Übergang zu einer 
emrssronsarmen Kreislaufwirtschaft sowie die "Schlüsseltechnologien" wie 
Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und Robotertechnik verwandeln immer mehr 
Wirtschaftszweige. Die Versorgung dieser Branchen mit den benötigten Fachkräften zum 
richtigen Zeitpunkt ist entscheidend fur Wettbewerbsfahigkeit und Innovation. Die 
Verfugbarkeit hochqualifizierter Fachkräfte ist auch ein ausschlaggebender Faktor flir 
Investitionsentscheidungen. Angesichts des rasanten technischen Fortschritts sind die 
Unternehmen und besonders KMU mit der Herausforderung konfrontiert, den 
transformativen Wandel in Bezug auf Kompetenzanfordemngen zu antizipieren und zu 
bewältigen. 

Es wurden zahlreiche branchenspezifische - und regionale - Initiativen zur 
Kompetenzfördemng ins Leben gerufen, an denen öffentliche und private Einrichtungen 
und Organisationen beteiligt sind. Dabei handelt es sich jedoch oft um vereinzelte 
Projekte, deren Auswirkungen auf die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
begrenzt sind. Aus diesem Grund ist eine Mobilisiemng der Wirtschaft, einschließlich 
der Sozialpartner, fur die Gestaltung und Umsetzung von Löslmgen unverzichtbar. Daher 
bedarf es eines strategischen Ansatzes, der sich mit klar umrissenen Märkten und 
Branchenkompetenzen auseinandersetzt. 

" Einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen 
(Eucopass) (224 1/2004/EG). 
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Um langfristige Ergebnisse mit einer spürbaren Wirkung zu erzielen, kann die 
branchenbezogene Zusammenarbeit im Kompetenzbereich mit Wachstumsstrategien für 
den jeweiligen Wirtschafts zweig verknüpft und durch den politischen Einsatz und die 
Einbindung von lnteressenträgem auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene 
ergänzt werden. 

9. 	 Um die E1fassung von Daten iiber Kompetenzen Zl/ verbessern und dem 
Fachkräftemangel in einzelnen Wirtschaftszweigen zu begegnen. ruft die 
Kommission eine Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen ins 
Leben. Sie wird da:u beitragen. zentrale Akteure zu mobilisieren und zu 
koordinieren. private In vestitionen ankurbeln und eine strategische Verwendung der 
einschlägigen europäischen und nationalen Finanzierungsprogramme fordern. 

Branchenbezogene Kompetenzpartnerschaften im Industrie- und im 
Dienstleistungssektor werden zunächst auf EU-Ebene eingerichtet und anschließend 
aufdie nationale (oder gegebenenfalls regionale) Ebene übertragen. um 

,/ 	die Branchenstrategien fiir die nächsten 5-10 Jahre mit dem Ziel auszl/werten. 
den KompetenzbedGlf zu ermilleln und konkrete Lösungen auswarbeiten. z. B. 
durch die gemeinsame Entwicklung von Möglichkeiten höherer beruflicher Aus
und Weiterbildung und Partnerschaften zwischen Wirtschaft. Bildung und 
Forschung; 

,/ 	gegebenenfalls Vereinba/"llngen zur Anerkennung branchenbezogener 
Qualifikationen und Zertifikate zu fordern. 

Die .. Blaupause" wird mit vorhandenen EU-Milleln ' 8 gefordert und anfangs in 
einem nachfragegesteuerten Velfahren in sechs Branchen (A utomobilindustrie, 
Meerestechnologie, Raumfahrt, Verteidigung, Textilbranche, Tourismus) 
gestartet; die Vorbereitungsarbeiten werden 2016 beginnen. Weitere Bereiche (Bau. 
Stahl. Gesundheit. Umweillechnologien und erneuerbare Energien) werden in einer 
zweiten Umselzl/ngsphase ab 2017 geprüft. Ausgewählt \vurden 
Hochtechnologiebranchen. um deren langfristige Weubewerbsjähigkeit zu sichern. 
aber auch traditionellere Wirtschaftszweige. die mit kl/rz- bis mittelfristigen 
Herausforderungen konfrontiert sind. 

Die Leistungen von Absolventen besser nachvollziehen 

Hochschulen und Berufsbildungseinrichtungen bereiten junge Menschen auf das 
Arbeitsleben vor. Sie müssen daher Arbeitsmarkttendenzen verstehen können, wissen, 
wie schnell ihre Absolventen einen Arbeitsplatz finden, und ihre Programme 
entsprechend anpassen. Auch Studierende und ihre Familien brauchen diese 
Informationen, um eine fundierte Entscheidung darüber treffen zu können, was sie wo 
studieren oder welche Ausbi ldung sie absolvieren sollen. Die Anpassung von Lehrplänen 
braucht jedoch Zeit und ist ein komplexes Verfahren. 

Bessere Informationen über die Arbeitsmarktergebnisse oder die Lernfortschritte von 
Hochschul- oder Berufsbildungsabsolventen sollten leichter verfügbar und vergleichbar 

und unter Berücksichtigung des entschiedenen Engagements der Politik und der Interessel/gl·uppen auf europäischer und 
natiollaler Ebene wurden sechs Brallchcnjür eine Pilorplzase ausgewählt. 
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sein. In diese Infonnationen sollten Qualitätssicherungsindikatoren, Verwaltungsdaten 
(einschließlich Steuer- und Sozialversicherungsinfonnationen) und auf Erhebungen 
beruhende Ansätze einfließen, die gegebenenfalls soziale Plattformen oder Medien 
auswerten. 

In mehreren Mitgliedstaaten wurden Mechanismen eingerichtet, um den beruflichen 
Werdegang von Hochschulabsolventen nachzuverfolgen. Systeme zur Nachverfolgung 
von Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung sind weniger gut entwickelt; 
auch hier können die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Datenlage unterstützt 
werden. 

10. Um Studierende lind Bildungseinrichtungen bei der Bewertung der Relevanz von 
Lemangeboten zu unterstützen. plant die Kommission 2017 eine Initiative zur 
Nachverfolgllng des Werdegangs von Hochschulabsolvelltell. um MitgliedstaateIl 
dabei zu unterstützen. die Datenlage über den EI/olg von Hochschulabsolventen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

3. LAUFENDE MASSNAHMEN: DAS TEMPO ANZIEHEN 

Die oben beschriebenen 10 vorrangigen Maßnahmen sind Teil einer ehrgeizigen 
langfristigen Strategie, durch die sichergestellt werden so ll , dass alle Menschen jene 
Kompetenzen erwerben, die sie benötigen, um sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in 
der Gesellschaft allgemein erfolgreich zu sein. 

Andere laufende Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene werden ebenfalls dazu 
beitragen, diese Kompetenzagenda voranzubringen, indem sie zu besseren 
Lernmögl ichkeiten beitragen und dafür sorgen, dass die allgemeine und berufliche 
Bildung den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Besondere Anstrengungen 
sind erforderlich, wn die Kluft zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
einerseits und dem Arbeitsmarkt andererseits zu überwinden. Wir müssen weiter in die 
Modernisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Hochschulbildung 
investieren und deren Potenzial als treibende Kraft für die regionale Entwicklung voll 
nutzen. 

3.1. MEHR LERNMÖGLICHKEITEN SCHAFFEN 

Mehr Möglichkeiten für praxisorientiertes Lernen und Partnerschaften zwischen 
Wirtschaft und Bildung 

Praxisorientiertes Lernen, wie etwa eine Berufslehre, ist nachweisl ich ein Sprungbrett fiir 
hochwertige Arbeitsplätze und dient der Entwicklung arbeitsmarktrelevanter 
Kompetenzen, einschließlich Querschnitts- und persönlicher Kompetenzen. Hierbei 
spielen in der Regel die Sozialpartner eine zentrale Rolle. Zukünftig sollten mehr 
Menschen auf diese Art lernen können. Derzeit besucht nur ein Viertel der 
Auszubildenden auf Sekundarstufe-lI-Niveau berufsbezogene Programme, und die 
Lehrpläne der allgemeinen und der Hochschulbildung umfassen nur selten 
Rf;rl:lf&P'I].~tj~sqevgr§\l\l.m[!,~\!t~Ewtnerschaften zwischen Wirtschaft und Bi ldung unter 
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Einige erfolgreiche Initiativen geben die Richtung vor, indem sie Arbeitsmarktakteure in 
die allgemeine und berufliche Bildung einbeziehen und junge Menschen bei der Suche 
nach einem ersten Arbeitsplatz unterstützen. Die Europäische Ausbildungsallianz hat 
bisher 250 000 innerbetriebliche Ausbildungsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten 
für junge Menschen geschaffen. Im Rahmen des Europäischen Pakts für die Jugend 
sollen einer Million junger Menschen digitale Kompetenzen vermittelt werden, und das 
Programm "Das intelligente Klassenzimmer" wird 100 000 Schülerinnen und Schüler 
elTeichen. Über die Große Koalition für digitale Arbeitsplätze haben Unternehmen und 
andere Organisationen Millionen zusätzlicher Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
geschaffen. 19 

Im Bereich der Hochschul- und Postgraduiertenbildung ist das Europäische Innovations
und Technologieinstitut (EIT) ein Beispiel dafür, wie durch die Zusammenarbeit mit 
Untemehmen und Forschungseimichtungen die Lehrplanentwicklung, 
Mobilitätsprogramme und der Zugang zu Forschungs- und industriellen Infrastrukturen 
gefördert werden können, um eine praxisorientierte Ausbildung unter realistischen 
Gegebenheiten zu ermöglichen. 

All dies sind positive Signale, nur reichen sie ganz eindentig nicht aus. Damit Lemende 
stärker mit der tatsächlichen Arbeitswelt in Berührung kommen, wird die Kommission 
eine Reihe von Unterstützungsdiensten einrichten, um den Wissensaustausch, die 
Vernetzung und die Zusammenarbeit zur Berufsausbildung zu erleichtern. Sie wird 
Strukturreformen unterstützen, indem sie Peer Counselling und den Austausch bewährter 
Verfahren, auch über soziale Medien, fördert. 

Sozialpartner aus verschiedenen Branchen wie Handel, Bau und 
Telekommunikation haben sich auf gemeinsame Standpunkte zum Thema 
Kompetenzen geeinigt und unter anderem spezifische Praktikumsinitiativen 
vereinbart. Mehrere EU-Sozialpartner aus verschiedenen Wirtschaftszweigen 
haben darüber hinaus im Rahmen der Ausbildungsallianz gemeinsame Zusagen 
dafür gegeben, mehr und bessere Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Dies 
ist auch eine der Prioritäten des gemeinsamen Arbeitsprogramms der europäischen 
Sozialpartner für den Zeitraum 2015-2017. Die Kommission wird die Sozialpartner 
bei der Umsetzung der Erkenntnisse ihrer gemeinsamen Projekte unterstützen, 
indem sie zum Beispiel die Kosteneffizienz von Berufsausbildungen untersucht und 
möglicherweise einen Qualitätsrahmen für Berufsausbildungen entwickelt. 

Mehr Unterstützung für die Mobilität von Lernenden 

Mehr Lernende sollten in den Genuss einer Lemerfahrung im Ausland kommen. 
Statistiken zeigen, dass junge Menschen, die ein Studium oder eine Aushi ldung im 
Ausland abso lviert haben, sehr viel schneller eine Beschäftigung finden als jene ohne 
internationale Erfahrung. Sie können sich rascher an neue Situationen anpassen und 
Probleme besser lösen. Vor kurzem hat die EU ihren Rechtsrahmen für Studierende und 
Forschende aus Drittstaaten20 verabschiedet, um einen Aufenthalt in der EU für diese 
Talente attraktiver zu machen und sie einfacher halten zu können. 

oder Studienzwecken, zur Absolvicrung eines Prak{ikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit. 
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Die Mobi lität von Hochschulstudierenden hat bereits eine lange Tradition. Bisher haben 
mehr als 3 Mill ionen Studierende am Erasmus-Programm teilgenommen. 
Mobilitätschancen für in der beruflichen Erstausbildung (IVET) befindliche 
Auszubildende und Lernende werden ebenfall s im Rahmen von Erasmus+ gefördert. 
Diese Mobilitätsmöglichkeiten kötmen jedoch der derzeitigen Nachfrage bei weitem 
nicht gerecht werden. Nur in wenigen Ländern sind solche Möglichkeiten Teil der 
nationalen Programme im Bereich allgemeine und berufliche Bildung und Jugend. 

Auch Auszubildende profi tieren von Lern- und Arbeitsaufenthalten im Ausland. Um die 
Bedingungen für ihre Mobilität zu verbessern, führt die Kommission ein Pilotprojekt im 
Auftrag des Europäischen Parlaments durch, um die Durchführbarkeit und den Nutzen 
längerer Auslandsaufenthalte (6-12 Monate) für Auszubildende zu bewerten. 

Die Budgethilfe der EU all ein kann nie ausreichend sein. Nur wenn die Mitgliedstaaten 
die Mobilitätsförderung in ihre nationalen Programme integrieren, kann einem großen 
Tei l der jungen Menschen dabei gehol fen werden, einen Auslandsaufenthalt zu 
abso lvieren. 

Darüber hinaus ist di e Qualität der Praktika- oder Studienplätze von wesentlicher 
Bedeutung. Die Finanziemng muss einhergehen mit nationalen Strategien und 
Maßnahmen, die die Lernerfahmng fördern und schätzen und die Relevanz und Qualität 
der Aus- bzw. Fortbildung gewährleisten. Im Jahr 2016 soll ein "Mobilitätsanzeiger" 
für die berutliche Aus- und Weiterbildung eingeführt werden, der einen besseren 
Überblick über die in der EU bestehenden Fördermaßnahmen bietet und auf dessen 
Grundlage jene Bereiche ermittelt werden, in denen weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 

Mehr Lernen am Arbeitsplatz 

Die meisten Menschen, die in den nächsten zwanzig Jahren die erwerbstätige 
Bevölkemng Europas ausmachen werden, sind heute bereits erwachsen. Sie brauchen 
ständige Weiterbildung, um ihre Kompetenzen stets auf dem neuesten Stand zu halten 
und neue berufliche Möglichkeiten fur sich nutzen zu können. 

Allerdings nimmt nur einer von zehn Etwachsenen organisiertes Lernen in Anspruch. 
Hierbei handelt es sich häufig um Personen mit einem höheren Kompetenzniveau und 
Beschäftigte großer Unternehmen. Im Jahr 2010 bot rund ein Drittel der Unternehmen in 
der EU keinerlei Fort- oder Weiterbildungen fiir ihre Beschäftigten an, während nur etwa 
ein Drittel der Beschäftigten an irgendeiner Forn1 von Fort- oder Weiterbildungen 
teilnahm. Vor kurzem gab ein Viet1el der Beschäftigten an, ihre Kompetenzen seit 
Auftlahme ihrer Tätigkeit nicht weiterentwickelt zu haben. 

Es kann noch mehr getan werden, um die Lernumgebung am Arbeitsplatz zu verbessern 
und Fortbildungen gerade in KMU zu ermöglichen, indem beispielsweise die Bündelung 
von Ressourcen und Infrastrukturen fiir gemeinsame Weiterbildungen vereinfacht wird. 
Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds stellen bereits Unterstützung für die 
Modernisierung der Infrastruktur fiir die allgemeine und berufliche Bildung zur 
Verfügung. Zusammen mit dem Europäischen Investitionsfonds (ElF) prüft die 
Kommission derzeit weitere Fördermöglichkeiten in Form günstiger Bankdarlehen 
für KMU mittels eines speziellen Kompetenz-Finanzinstruments. 
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Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, das ganze Spektrum ihrer Kompetenzen in 
ihrer beruflichen Laufbahn oder für weiteres Lemen einzusetzen. So gibt es immer mehr 
Möglichkeiten, außerhalb der formalen Systeme der allgemeinen und berufl ichen 
Bildung zu lemen und Kompetenzen zu erwerben, beispielsweise Praktika, 
innerbetriebliche FOlt- und Weiterbi ldungen, digitale Ressourcen oder Freiwilligenarbeit. 
Diese Kompetenzen kölll1en - mittels Ermittlung, Dokumentation, Bewertung und 
Zertifiziemng - validiert werden, mit der Option, im Anschluss eine teilweise oder 
vollständige Qualifikation zu erhalten. 

Jedoch sind die Validierungsmöglichkeiten in vielen Ländelll kaum bekannt und das 
Konzept wenig akzeptiert. In einigen Ländem ist eine Validiemng nur im Rahmen 
konkreter Projekte möglich, in anderen sind die administrativen Kosten erheblich. 

Um Politik und Fachkreise bei der Einführung nationaler Validierungsregelungen 
bis 201821 zu unterstützen, haben die Kommission und Cedefop Anfang 2016 
Leitlinien für die Validierung veröffentlicht und werden diese regelmäßig 
aktualisieren. Eine aktualisierte Fassung des Europäischen Inventars zur 
Validierung nichtformalen und informellen Lernens, welches eine 
Momentaufnahme der Situation in Europa bietet und nachahmenswerte Beispiele 
enthält, wird Ende 2016 veröffentlicht. 

3.2. FORTGESETZTE MODERNISIERUNG 

Lehr- nnd Ausbildungspersonal unterstützen 

Lelllende aller Altersgmppen benötigen fähiges Lehrpersonal , um jenes breite Spektmm 
von Kompetenzen und Denkweisen zu erwerben, das sie für das Leben und ihre künftige 
Arbeit benötigen. Unterschiedliche Leistungen von Lernenden im Bereich der 
allgemeinen und bemflichen Bildung hängen vor allem vom Charakter einer Person und 
ihrem familiären Hintergrund ab. Allerd ings hat in Bildungseinrichtungen das Lehr- und 
Ausbildungspersonal den größten Einfluss auf die Leistungen der Lemenden. Es kann als 
Inspirationsquelle dienen und den Lelllenden dabei helfen, weiterreichende und 
relevantere Kompetenzen zu elwerben. Es spielt außerdem eine zentrale Rolle bei der 
Einführung neuer Lehr- und Lernmethoden und bei der Förderung von Kreativität und 
Innovation und hat es in der Hand, die Möglichkeiten der zunehmenden Diversität in den 
Klassenzimmern zu nutzen und Vonllteile abzubauen. 

Der steigende Altersdurchschnitt des Lehrpersonals ist in vielen Ländern ein 
alarmierender Trend. Wenn diese Lehrkräfte in den Ruhestand treten, besteht die Gefahr 
von Erfahrungsverlust und Personalknappheit. Es bedarf innovativer 
Einstellungsmethoden, attraktiver Arbeitsbedingungen und Maßnahmen zur 
Personal bindung, um eine neue Generation von Lehrkräften zu schaffen. Auch die 
Entwicklung der Kompetenzen von Lehrkräften - auch altgedienter Lehrkräfte - bleibt 
eine dringliche Aufgabe in der gesamten EU. 

Die Kommission wird den Austausch bewährter Verfahren zwischen 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern in diesem Bereich durch Zusammenarbeit 
und Mobilitätsmaßnahmen unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
Innovation in der Pädagogik. So sollten etwa flexible Lehrpläne, interdisziplinäre 

21 Validicrung ni chlfom1a len und infonncllcn Lcmens (AB I. C 398 vom 20.12.20 12, S. I). 
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und kooperative Ansätze innerhalb von Einrichtungen sowie die berufliche 
Entwicklung gefördert werden, um die Einführung innovativer Lehrmethoden wie 
beispielsweise die Nutzung digitaler Mittel im Unterricht oder die Förderung des 
Unternehmergeistes anzuregen. 

Die Hochschulbildung modernisieren 

Bis zum Jahr 2025 werden für fast die Hälfte aller freien Stellen in der EU höhere 
Qualifikationen erforderlich sein, die in der Regel durch akademische und 
berufsbezogene Programme auf tertiärem Niveau erworben werden. Die im Rahmen 
dieser Programme entwickelten Kompetenzen gelten allgemein als Triebkräfte für 
Produktivität und Innovation. Hochschulabsolventinnen und -absolventen haben bessere 
Chancen, eine Beschäftigung zu finden und ein höheres Einkommen zu erzielen, als 
Menschen, die lediglich über einen Abschluss der Sekundarstufe II verfügen. 

Eine unlängst erfolgte öffentliche Konsultation über die "Agenda für die Modemisiemng 
von Europas Hochschulsystemen,,22 zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Studierenden 
und jungen Absolventen ein Missverhältnis zwischen ihren Kompetenzen und den in der 
Wirtschaft benötigten Kenntnissen und Kompetenzen wahmehmen. Fast die Hälfte der 
Hochschuleinrichtungen teilt diese Einschätzung. Aus der Konsultation geht auch hervor, 
dass höhere Bildungseinrichtungen auf regionaler und nationaler Ebene aktiv werden 
müssen, um nicht nur Fachkräfte für den Arbeitsmarkt auszubilden, sondern auch 
Innovation zu fördern. 

Andere wichtige Herausforderungen, die von den Interessenträgern festgestellt wurden, 
umfassen die Auswirkungen des technischen Fortschritts und der Globalisienmg auf die 
Hochschulbildung sowie die Notwendigkeit, Lem- und Arbeitsmarktergebnisse von 
Absolventen zu verbessern, künftige Studierende besser zu beraten und 
Multidisziplinarität zu fördern. 

Die Kommission wird, aufbauend auf den Ergebnissen der öffentlichen 
Konsultation und gemeinsam mit den Interessenträgern, die Modernisierung des 
Hochschulwesens unterstützen. Dabei geht es insbesondere um die Entwicklung von 
Bewertungsrahmen für Kompetenzen für verschiedene Hochschuldisziplinen, um 
die Kompetenzen der Studierenden und Absolventen vergleichend bewerten zu 
können. 

*** 

4. UMSETZUNG DER AGENDA 

Die neue Kompetenzagenda gibt eine gemeinsame Agenda fUr die EU, die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf allen Ebenen vor. Das Ziel ist es, eine 
gemeinsame Vision und ein gemeinsames Bekenntnis zur Zusammenarbeit bei der 
Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs zu erreichen, um mit 
den sich rasch verändernden Kompetenzanforderungen des Arbeitsmarktes Schritt halten 
zu können, jeden mit einem Mindestmaß an Grundfertigkeiten auszustatten und 
Qualifikationen besser verständlich zu machen, um die Mobilität für Arbeitskräfte und 
Lernende in der EU zu vereinfachen. 

Die Sozialpartner werden eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung dieser 
Agenda spielen, indem sie auf europäischen und nationalen Initiativen aufbauen, 
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(KOM(2011) 567 cndg. ). 
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spezifisches Branchenwissen nutzen und innerhalb einzelner Wirtschaftszweige, aber 
auch branchenübergreifend arbeiten. 

Das Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung wi rd weiterhin 
eine wichtige Rolle bei der Überwachung politischer Reformen in den Bereichen der 
allgemeinen und berufl ichen Bildung und Kompetenzen spielen. Die EU wird die 
Refo rmbemühungen der Mitgliedstaaten mitte ls länderspezifischer Analysen, der 
Förderung des wechse lseitigen Lernens und einer faktengestützten Politik bewerten. Um 
die Konzeption und Umsetzwlg der Reformen zu unterstützen, wird die Kommission den 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der OECD bei der Entwicklung nationaler 
Kompetenzstrategien und Aktionspläne auf der Grundlage eines ressortübergreifenden 
Ansatzes zur Seite stehen. 

Zu den wichtigsten Zielen der neuen Kompetenzagenda gehören eine politische 
Sensibilisierung für die Bedeutung von Kompetenzen für die Wachstums- und 
Beschäftigungsaussichten in Europa und die Behandlung dieser Problematik auf höchster 
politischer Ebene. Um die politische Dynamik aufrechtzuerhalten , wird die Kommission 
Möglichkeiten prüfen, regelmäßig über die erzielten Fortschritte zu berichten. Diese 
Berichte könnten in die Vorbereitungen fLir das Europäische Semester und in politische 
Debatten im Europäischen Rat einfließen. 

Die Kommission wird in einen intensiveren Dialog mit den Mitgliedstaaten über die 
bestmögliche Nutzung der bestehenden Finanzierungsprogramme zur Verwirklichung der 
Ziele der Agenda treten. Die wichtigsten Instrumente in diesem Zusammenhang sind der 
Europäische Sozialfonds (ESF), der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER), der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF), der Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) sowie die Programme Horizont 2020 und 
Erasmus+. Die Möglichkeiten der EID und anderer Finanzinstitute und -produkte, 
einschließlich des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, so llten ebenfalls 
umfassend genutzt werden , um Investitionen des Privatsektors III die 
Kompetenzentwicklung zu fördern. 

Im Zuge der Halbzeitüberprüfung des mehrj ährigen Finanzrahmens 2014-2020 wi rd die 
Kommiss ion mögliche Anpassungen prüfen, die erforderlich sind, um die Ziele der 
Agenda zu erreichen. Weiter vorausschauend und über das Jahr 2020 hinaus wird die 
Kommission eine Diskuss ion über die verschiedenen Finanzierungsinstrumente zur 
Kompetenzförderung anregen. 

Durch die Vereinfachung der derzeitigen Verwaltungsstrukturen könnten einige der in 
diese Agenda vorgeschlagenen Initiativen besser koordiniert werden. In einem ersten 
Schritt wird - unbeschadet der derzei t bestehenden Verwaltungspraxis für reglementierte 
Berufe - eine Reihe von Expertengruppen auf EU-Ebene, die sich mit Kompetenzen und 
Qualifikationen auseinandersetzen, zusammengefasst. Weitere Schritte werden auf der 
Grund lage einer Bewertung der bestehenden Lenkungsstrukturen unternommen. Die 
Koordinierung und Kohärenz mit dem strategischen Rahmen fLir die europäische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und berufli chen Bi ldung (ET 2020/3 

und seinen kürzlich angenommenen politischen Prioritäten24 werden sichergestellt. Auch 
die Koordinierung zwischen den von der EU unterstützten nationalen EQR
Koordinierungsstellen, Europass-Zentralstellen und Euroguidance-Zentren wird angeregt, 

1 ~t:U~ n IVllLalClI lUt Ule CUIUP<lISl..:W; .(.USUIJIIJH.:1U:1IUCLL aUl Ul:1JI UCUlta ucr UlJgt:UU.':IlH• .:U UHU UCIUJiI\,;IICJJ OllUUlLg V·\DI. l".. 'tJ I VOll] 
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um eine eiIlZIge Schnittstelle für mehrere europäische Kompetenzinitiativen für die 
nationalen Interessenträger zu fordern und den Zugang für die Nutzer zu erleichtern. 
Diese Vereinfachung wird in Absprache mit den Mitgliedstaaten erfolgen. 

Die Kommission ersucht das Europäische Parlament, den Rat, den Emopäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, diese Agenda zu 
billigen und ihre Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Interessenträgem aktiv zu unterstützen. Die Kommission setzt sich für einen 
kontinuierlichen Konsultationsprozess und einen ständigen Dialog über die 
Kompetenzagenda mit einem breiten Spektrum von Interessen trägem und der breiten 
Öffentlichkeit ein. 
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ANHANG 

LISTE DER MASSNAHMEN UND VORLÄUFIGER ZEITRAHMEN 

ZEITRAHMENMASSNAHME 

Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs 

Die Grund lagen Vorschlag der Kommission fLir eine Empfehlung Juni 2016 
stärken: des Rates zur EinfLihrung einer 
Grundfel1igkeiten Kompetenzgarantie (siehe Dokument 

COM(20 16) 382) 

Die Resilienz stärken: Vorschlag der Kommission zur Überprüfung der 4. Quartal 2017 
Schlüsselkompetenzen Schlüsselkompetenzen fur lebenslanges Lernen 
und höhere, mit besonderem Augenmerk auf der Förderung 
komplexere des unternehmerischen Denkens - und der 
Kompetenzen dazugehörigen europäischen Referenzrahmen 

Berufsausbi ldung als Vorschläge der Kommission zur Modernisierung 2. Quartal 2017 
erste Wahl der beruflichen Aus- und Weiterbi ldwlg, wie 

etwa eine mögliche Überarbeitung des 
europäischen Bezugsrahmens fur die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung (EQA VET) und des europäischen 
Leistungspunktesystems fur die Berufsbildung 
(ECVET) 

Den Anschluss Start der "Koalition fLir digitale Kompetenzen Ende 2016 
schaffen: Fokus auf und Arbeitsplätze" 
digitalen 
Kompetenzen 

Verbesserung der Darstellung und der Vergleichbarkeit von Kompetenzen und 

Qualifikationen 


Transparenz und Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung Juni 2016 
Vergleichbarkeit der des Europäischen Qualifikationsrahmens (siehe 
Qualifikationen Dokument COM(20l6) 383) 
verbessern 

Kompetenzen und Start des "Instruments zur Erstellung von Juni 2016 
Qualifikationen von Kompetcnzprofilen fLir Drittstaatsangehörige" 
Migranten frühzeitig 
erfassen 

Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen und der Dokumentation zur 
Förderung fundierter Berufsentscheidungen 

Bessere Informationen Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung 3. Quartal 2016 
fur bessere des Europass-Rahmens fLir bessere Dienste zur 
Wahlmöglichkeiten Beschreibung von Kompetenzen und 

Qualifikationen 

Bessere Informationen Weitere Analysen und Austausch bewährter Ende 2016 
fLir bessere Verfahren zur Bekämpfung der Abwanderung 
Wahlmöglichkeiten hochqualifi zierter Fachkräfte 

Kompetenzen in den 
22 
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Wil1schaftszweigen 
fordern 

Die Leistungen von 
Absolventen besser 
nachvollziehen 

Vorschlag der Kommission fur eine Initiative zur 
Nachverfolgung des Werdegangs von 
Hochschulabsolventen 

2. Quartal 2017 

23 



Bundesrat 	 Drucksache 315/16 (Beschluss) 

23.09.16 

Beschluss 
des Bundesrates 

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen: EINE NEUE EUROPÄISCHE 
AGENDA FÜR KOMPETENZEN - Humankapital, Beschäftigungs
fähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam stärken 

COM(2016) 381 final 

Der Bundesrat hat in seiner 948. Sitzung am 23. September 2016 gemäß § § 3 und 5 

EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

All gemeines 

I. 	 Der Bundesrat dankt der Kommission fiif ihre initiative zur Erhöhung des 

Bildungsniveaus in der EU. Er befürwortet, dass die Mittei lung das Thema der 

Kompetenzen hervorhebt und auch auf europäischer Ebene die Bedeutung der 

Kompetenzförderung in den Fokus rückt. Die in der Mitteilung genannten 

Themen stehen auch auf nationaler Ebene auf der Agenda. Der Bundesrat 

stellt jedoch fest, dass die Mitteilung der Kommission keine gemeinsame 

Agenda fiir die EU, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf allen 

Ebenen vorgeben kann, zumal die EU weder für einzelne Interessenträger 

noch die Mitgliedstaaten Prioritäten und Handlungsfelder im Bildungsbereich 

festzu legen vermag. 

2. 	 Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Artikel 165 und 166 AEUV die 

Verantwortung für den Bereich der allgemeinen Bildung einschließlich der 

Hochschulbildung und der beruflichen Bildung den Mitgliedstaaten zuweisen. 
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Vor diesem Hintergrund stellt der Bundesrat klar, dass aus der "Europa 2020 

Strategie" keine verbindlichen Vorgaben für diesen Bereich abgeleitet werden 

können, die von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind. 

3. 	 Mit der Kompetenzagenda verbindet die EU, ausgehend von arbeitsmarkt

politischen Erwägungen, umfangreiche neue Vorgaben und Empfehlungen für 

den Bildungsbereich, ftir den ihr in den Artikeln 165 und 166 AEUV nur eine 

sehr begrenzte Regelungszuständigkeit zugewiesen wurde. Vor dem Hinter

grund der aktuellen politischen Entwicklungen in Europa sollte auf die 

Wahrung mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten besonderer Wert gelegt werden. 

4. 	 Der Bundesrat verkennt nicht die im Bereich der Kompetenzen notwendigen 

europaweiten Anstrengungen zur Erreichung der Europa-2020-Ziele. Er bittet 

jedoch die Bundesregierung, bei den weiteren Beratungen der Agenda und der 

Beratung der einzelnen sich daraus ergebenden Maßnahmen dafür Sorge zu 

tragen, dass die Maßnahmen auf europäischer Ebene die bestehende Kom

petenzordnung hinreichend berücksichtigen und sich anf das notwendige Maß 

beschränken. Insbesondere sind umfassende und aufwändige Entwicklungen 

nationaler Strategien und Berichtspfl ichten zu vermeiden, wenn der damit 

verbundene Aufwand in keinem Verhältnis zu dem sich daraus ergebenden 

Nutzen steht. 

5. 	 Der Bundesrat hat sich bereits im Vorfeld ihrer Veröffentlichung zu der nun 

vorgelegten Mitteilung geäußert (BR-Drucksachen 116116 (Beschluss), 196/ 16 

(Beschluss) und 510115 (Beschluss)). Damals war diese als "Agenda ftir neue 

Kompetenzen" in der Übersetzung der EU-Dokumente bezeichnet worden . 

Der Bundesrat hält aus Gründen der Konsistenz und aus Überzeugung von der 

Richtigkeit dieser Übersetzung an dieser Terminologie fest, auch wenn die 

"New Skills Agenda for Europe" nunmehr in der deutschen Übersetzung der 

Kommissionsdokumente als "Neue Agenda ftir Kompetenzen" bezeichnet 

wird. Er bittet die Kommissionsdienststellen, in Zukunft mehr Sorgfalt auf 

Übersetzung und sprachliche Gestaltung zu verwenden. 

6. 	 Der Bundesrat sieht kritisch, dass das umfassende Bildungspaket der so

genannten "Agenda für neue Kompetenzen" federftihrend in der General
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diese em rem beschäftigungsfokussiertes Verständnis von Bildung hat, 

spiegelt sich klar in der Mitteilung wider. Vor diesem Hintergrund betont der 

Bundesrat erneut, dass die Bildungskooperation auf europäischer Ebene einen 

ausschließlich freiwill igen Prozess darstellt und sich der Bildungsbereich 

hierin elementar von dem stärker vergemeinschafteten Beschäftigungsbereich 

unterscheidet. Er sieht mit großer Sorge, dass Bildungsthemen auf EU-Ebene 

von anderen Bereichen, insbesondere dem Bereich Beschäftigung und 

Soziales, zunehmend vereinnahmt werden. Umso mehr begrüßt der Bundesrat, 

dass die slowakische Ratspräsidentschaft die Federführung für die Ver

handlungen der Dokumente der sogenannten "Agenda für neue Kompetenzen" 

korrekterweise dem Bildungsministerrat zugewiesen hat. 

7. 	 Der Bundesrat erkennt den beschäftigungspolitischen Grundtenor der europä

ischen Kompetenzagenda insbesondere mit den Vorschlägen zur Verbesserung 

der Kompetenzförderung und Kompetenzerfassung einschließlich von infor

mell und nichtformal erworbenen Kompetenzen an. Er kann unter anderem 

geeignet sein, den Zugang zu Kompetenzentwicklung und kompetenz

adäquater Beschäftigung auch von Personen zu verbessern, die aufgrund von 

Sorgearbeit noch keinen oder einen niedrigen formellen Schul- oder 

Berufsabschluss haben. Außerdem kann er Menschen unterstützen, die ihre 

Berufstätigkeit unterbrochen beziehungsweise (danach) zeitweise in anderen 

Tätigkeitsfeldern gearbeitet haben. Davon können insbesondere Frauen und 

Migrantinnen (inklusive geflüchtete Frauen) profitieren. 

8. 	 Der Bundesrat sieht allerdings kritisch, dass die Kommissionmitteilung 

nahezu komplett "geschlechtsblind" ist. Erfahrungen in den Mitgliedstaaten 

zeigen die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Ausrichtung von (Aus)

Bildungsmaßnahmen beziehungsweise vom Studium, damit Frauen und 

Männer gleichermaßen von ihnen profitieren und die Fachkräftepotenziale der 

Frauen besser erschlossen werden können . Diese Erfahrungen sollten auch bei 

den vorgeschlagenen Kompetenzfeststellungs- und Kompetenzfördermaß

nahmen sowie bei der Aufbereitung und Vermittlung von Informations

grundlagen für die Berufsentscheidung von Einzelnen und Beteiligten genutzt 

werden. Frauen wie Männer sollen ohne geschlechtsspezifische Stereotype 

ihre beruflichen Potenziale tatsächlich ausschöpfen können. 
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9. 	 Der Bundesrat sieht die Ungleichgewichtung der Ziele der Mitteilung kritisch. 

Die Stärkung der Aus- und Weiterbildung sowie der Beschäftigungs

undWettbewerbsfahigkeit sind in Europa von großer Bedeutung. Aufgrund 

von gestiegenen Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt ist auch in 
Deutschland ein Bedarf an Höherqualifizierung zu verzeichnen. Der Bundesrat 

erinnert jedoch daran, dass Bildung kein bloßes Instrument zur Erreichung von 

Wachstum und Beschäftigungsfahigkeit darstellt. Vielmehr handelt es sich um 

einen deutlich umfassenderen Bildungsanspruch, der auch die gesellschaft

liche und politische Teilhabe des Einzelnen mit einbezieht. 

Einrichtung einer Kompetenzgarantie 

10. Er begrüßt grundsätzlich das Ziel der Förderung der Kompetenzen und 

Grundfertigkeiten sowie des Zugangs zu Bildungsangeboten. Er bezweifelt 

jedoch, dass die sogenannte "Kompetenzgarantie" das richtige Instrument zu 

dessen Erreichung darstellt, und plädiert aus formalen wie fachlichen Gründen 

dafür, die "Kompetenzgarantie" grundlegend zu überdenken. 

11. 	 Jedenfalls lehnt der Bundesrat die vorgeschlagene Empfehlung der 

Kommission zur Einführung einer Kompetenzgarantie im Sinne eines Rechts

anspruches ab, da sich hieraus erhebliche Auswirkungen auf die nationalen 

Haushalte und Verwaltungen ergeben können. Dies kann allenfalls als 

politische Absichtserklärung verstanden werden. Er weist darauf hin, dass hier 

in Deutschland bereits ein breites Angebot für die betroffenen Zielgruppen 

vorliegt. 

Schlüssel kompetenzen und höhere, komplexere Kompetenzen 

12. 	 Die Konuuission kündigt in der Mitteilung an, mit den Interessenträgern 

weiter an der Entwicklung von Instrumenten zur Bewertung und Validierung 

von Schlüsselkompetenzen, digitalen und unternehmerischen Kompetenzen 

arbeiten zu wollen. Der Bundesrat weist zudem darauf hin, dass sich gerade 

die angemessene Überprüfung des Erwerbs der Schlüsselkompetenzen äußerst 

schwierig gestaltet. Vielfach geht es dabei um Haltungen oder Einstellungen, 

die sich weitgehend erst nach der schulischen und beruflichen Bildung 
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13. 	 Bezüglich des im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Referenzrahmens 

für Schlüsselkompetenzen formulierten Ziels der Einbindung von Schlüssel

kompetenzen in die Lehrpläne der allgemeinen und beruflichen Bildung 
erinnert der Bundesrat an die in den Artikeln 165 und IGG AEUV eng ge

fassten Kompetenzen der EU und die ausschließliche Kompetenz der Mit

gliedstaaten, in Deutschland der Länder, für die Lehrpläne. 

Umsetzung der Schlussfolgenmgen von Riga 

14. Der Bundesrat nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass die berufliche Bildung 

in der sogenannten "Agenda für neue Kompetenzen" stark hervorgehoben und 

die Berufsausbildung als erste Wahl gefördert werden soll. Er bedauert 

gleichzeitig, dass sich dies nur bedingt im Text der Mittei lung widerspiegelt. 

15. 	 Er begrüßt die Stärkung der Berufsausbildung, insbesondere auch die 

Integrierung praktischer Arbeitserfahnmgen in den Lernprozess, und sieht das 

duale System hier als wegweisend an. Dass die Kommission jedoch ankündigt, 

Möglichkeiten für Auszubildende zu schaffen, in unterschiedlichem Rahmen 

gesammelte Lernerfahrungen miteinander zu kombinieren - und zwar unter 

Zuhilfenahme der vorhandenen Instrumente für die Qualitätssicherung und für 

Leistungspunkte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und im Einklang 

mit dem Empfeh lungsvorsch lag zur Überarbeitung des Europäischen 

Qualifikationsrahmens (EQR) steht weder im Einklang mit der 

Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten noch mit dem in 

Deutschland etablierten, erfolgreichen dualen System. Die in Deutschland 

erfolgreiche Verknüpfung von theoretischer und praktischer Berufsausbildung 

basiert auf einem ganzheitlichen Bildungs- und Berufsverständnis, einer 

Orientierung an Berufsbildern, dem die Orientierung an Modulen und 

Teilqualifikationen zuwiderläuft. Eine zu starke Modularisierung sowie 

zeitlich und räumliche Aufsplitterung von Lernerfahrungen wäre 

kontraproduktiv. Zudem kann die Verwendung von Credit-Systemen allein auf 

freiwilliger Basis erfolgen. 

16. 	 Der Bundesrat nimmt die Ankündigung der Kommission zur Kenntnis, eine 

stärkere Koordinierungsrolle des beratenden Ausschusses für Berufsbildung 

mögliche Ausweihmg des Mandats des Ausschusses eingehend mit den 
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Mitgliedstaaten zu beraten und abzustimmen. Keinesfalls darf durch die 

Etablierung neuer Strukturen eine Schwächung der Ratsgremien erfolgen. 

Koalition fÜr digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze 

17. 	 Der Bundesrat ist der Ansicht, dass nationale Koalitionen grundsätzlich einen 

bedeutenden Beitrag zur Förderung der Vermittlung und des Erwerbs digitaler 

Kompetenzen leisten können. In einer sich wandelnden Arbeitswelt werden 

entsprechende Kompetenzen zunehmend benötigt und der Erwerb digitaler 

Kompetenzen ist auch ganz grundlegend für eine gleichberechtigte gesell

schaftliche Teilhabe. Bezüglich der angekündigten "Koalition für digitale 

Kompetenzen und Arbeitsplätze" gibt der Bundesrat jedoch Folgendes zu 

bedenken: 

- Da die Ausgangssituation in den einzelnen Mitgliedstaaten stark divergiert, 

sind passgenaue Maßnahmen durch die relevanten Akteure vor Ort 

erforderlich. 

- Zudem ist zu beachten, dass bereits erfolgreiche beziehungsweise erfolg

versprechende Initiativen in den Mitgliedstaaten bestehen, die einen um

fassenden Ansatz verfolgen, während der Kommissionsvorschlag einen sehr 

stark auf die berufliche Qualifizierung zielenden Fokus aufweist. Eine 

gegenüber einer nationalen Strategie nachgelagerte Initiative zur Förderung 

digitaler Kompetenzen auf europäischer Ebene im Zuge der "Koalition für 

digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze" darf den nationalen Initiativen 

nicht zuwiderlaufen. 

18. 	 Der Bundesrat gesteht zu, dass durch den Einsatz von EU-Mitteln Fortschritte 

auf nationaler Ebene erzielt werden könnten, der pauschale Verweis auf 

"verfügbare EU-Mittel" aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds, 

der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sowie "Erasmus+" ist aus 

seiner Sicht jedoch nicht ausreichend. Diese Mittel sind entweder bereits 

verplant oder müssen einer Vielzahl anderer Ziele dienen. In diesem Zu

sammenhang bittet der Bundesrat auch um Klärung, was unter den in der 

Mitteilung angesprochenen Gutscheinsystemen zu verstehen ist, wie diese 

ausgestaltet sein und mit welchen Mitteln sie finanziert werden sollen. 
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19. 	 Nach den Vorstellungen der Kommission sollen die Mitgliedstaaten bis Mitte 

2017 umfassende nationale Strategien für die Vermittlnng und den Erwerb 

digitaler Kompetenzen auf der Grundlage von Zielen entwickeln, die bis Ende 

2016 festzulegen sind. Der Bundesrat hält die zeitlichen Vorgaben für äußerst 

ambitioniert. 

Empfehlung zur Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmens 

20. 	 Der Bundesrat stellt fest, dass die Konunission in ihrem Vorschlag eme 

weitreichende Umgestaltung des EQR anstrebt, die er kritisch sieht, zumal 

einige der angestrebten Änderungen auch Auswirkungen auf die nationalen 

Bildungssysteme haben können. Bedenken hegt er vor allem bezüglich der 

Festlegung von Qualitätssicherungsgrundsätzen, der Verknüpfung von Credit

Systemen mit dem EQR, der Aufnahme der Drittstaatenkooperation und der 

Änderung der Governance-Strukturen. 

Frühzeitige Erfassung der Kompetenzen und Qualifikationen von Migrantinnen und 

Migranten 

21. 	 Die Kommission legt dar, dass sie ein Instrument zur Erstellung von Kom

petenzprofilen für Drittstaatsangehörige entwickele. Dieses soll Dienststellen 

in den Aufnahmeländern helfen, Kompetenzen, Qualifikationen und Er

fahrungen neu eingetroffener Drittstaatsangehöriger zu ermitteln und zu 

dokumentieren. Der Bundesrat erinnert daran, dass Instrumente auf EU-Ebene 

einen Mehrweli aufweisen müssen und ihre Verwendung nur auf rein 

freiwilliger Basis erfolgen kann . Er gibt zu bedenken, dass die von der Flücht

lingskrise am stärksten betroffenen Staaten über entsprechende Instrumente 

verfügen. 

22. 	 Einige der m diesem Zusammenhang vorgestellten Maßnahmen sieht der 

Bundesrat kritisch, so unter anderem die Unterstützung der Ausbildung des 

Personals in den Aufnahmeeinrichtungen, um die Anerkennungsverfahren zu 

beschleunigen. Er hinterfragt den Mehrwert eines solchen Vorgehens kritisch 

und fordert die Kommission auf, ihre Pläne weiter darzulegen. Außerdem 

weist er darauf hin, dass Anerkennungsverfahren und die Schulung des 
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Überarbeitung des Europass-Rahmens 

23. 	 Die von der Kommission angekündigte Überarbeitung des Europass-Rahmens, 

die mit einer Schaffung einer intuitiven und integrierten Plattform für Online

Dienste verknüpft werden soll, sieht der Bundesrat mit Bedenken. Der 

Europass soll nach seiner Grundkonzeption ein einheitliches, gemein

schaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifika

tionen und Kompetenzen durch Einführung eines persönlichen, koordinierten 

Portfolios von Dokumenten schaffen, das Bürgerinnen und Bürger auf frei

williger Basis benutzen können, um ihre Qualifikationen und Kompetenzen in 

ganz Europa leichter ausweisen und präsentieren zu können. Dies soll der 

Sichtbarmachung von Kompetenzen und Qualifikationen dienen. Gegenüber 

einer Ausweitung des Europass-Instruments hegt der Bundesrat Bedenken. 

Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen 

24. 	 Die Kommission kündigt an, eine "Blaupause zur Branchenzusammenarbeit 

für Kompetenzen" ins Leben rufen zu wollen, um unter anderem Möglich

keiten höherer beruflicher Aus- und Weiterbildung zu entwickeln und ge

gebenenfalls Branchenvereinbarungen zur Anerkennung von Qualifikationen 

und Zertifikaten zu fördern. Der Bundesrat stellt fest, dass dies Kernbereiche 

mitgliedstaatiicher Zuständigkeiten betührt, und lehnt die Schaffung von 

Parallel systemen außerhalb des staatlichen Systems ab. Er warnt zudem vor 

einer Vermengung der "Blaupause" mit dem EQR und vor einer Thema

tisierung der Referenzierung der internationalen sektoralen Qualifikationen 

zum EQR. Hierdurch würde die bisherige Funktion des EQR als Transparenz

und Vergleichsinstrument zumindest in Teilen um Anerkennungskomponenten 

ergänzt, was der Bundesrat ablehnt. 

Initiative zur Nachverfolgung des Werdegangs von Hochschulabsolventinnen und 

-absolventen 

25. 	 Bezüglich der in der Mitteilung angekündigten Initiative zur Nachverfolgung 

des Werdegangs von Hochschulabsolventinnen und -absolventen mahnt der 

Bundesrat, dass hierdurch keine zusätzlichen Verwaltungslasten für nationale 
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entstehen dürfen. Zudem weist er auf die Notwendigkeit der Einhaltung daten

schutzrechtlicher Bestimmungen hin. Davon abgesehen erscheint die Idee, 

Steuer- oder Sozialversicherungsinformationcn für das Vorhaben zu ver

wenden, fragwürdig. 

Weitere Maßnahmen 

26. 	 Die Kommission kündigt an, die Modernisierung des Hochschulwesens unter

stützen zu wollen und dabei insbesondere die Entwicklung von Bewertungs

rahmen für verschiedene Hochschuldisziplinen, um die Kompetenzen der 

Studierenden und Absolventen vergleichend bewerten zu können. Der 

Bundesrat steht diesem Projekt mit großer Zurückhaltung gegenüber und 

erinnert in diesem Zusammenhang an das Scheitern des OECD-Projekts 

"Assessment of Higher Education Learning Outcomes" (AHELO/"Hochschul

PISA"). Dies beruhte darauf, dass weder ein fachlicher Konsens über die 

Zielrichtung und die Adressaten der Untersuchung bestand, noch die OECD

Mitgliedstaaten hinreichendes Interesse an dem Projekt hatten. 

27. 	 Bezüglich der Ankündigung der möglichen Entwicklung eines Qualitäts 

rahmens für Berufsausbildungen zur Unterstützung der Sozialpartner gibt der 

Bundesrat zu bedenken, dass die Systeme der beruflichen Bildung in den 

Mitgliedstaaten äußerst vielgestaltig und unterschiedlich sind, und hinterfragt 

vor diesem Hintergrund die Legitimation zur sowie die Machbarkeit und den 

Mehrwert der Erstellung dieses Rahmens. 

28. 	 Mit Blick auf die in der Mitteilung erwähnte Langzeitmobilität von Aus

zubildenden weist der Bundesrat darauf hin, dass sich Auslandsaufenthalte 

längerer Dauer gerade in der beruflichen Bildung aus praktischen Gründen als 

schwierig erweisen. Dies gilt nicht nur für den einzelnen Auszubildenden, 

dessen längere Absenzen seinen Lernerfolg schmälern kÖlmen, sondern auch 

für den ausbildenden Betrieb, insbesondere wenn es sich dabei um KMU 

handelt. 
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Umsetzung der Agenda 

29. 	 Der Bundesrat fordert, dass sich die Kommission in ihren Mitteilungen 
belastbar und nachvollziehbar zur geplanten Finanziemng angekündigter 

Aktivitäten äußert (siehe auch Ziffer 5 der Stellungnahme vom 8. Juli 2016, 

BR-Dmcksache 196/1 6 (Beschluss)). In der Mitteilung der Kommission wird 

hingegen nur pauschal unter anderem auf EU-Programme wie "Erasmus+" 

und "Horizont 2020" sowie die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, 

hier insbesondere den Europäischen Sozialfonds (ESF), verwiesen. In diesem 

Zusammenhang weist der Bundesrat darauf hin, dass die ESF-Programme rur 

den laufenden Programmplanungszeitraum 2014 bis 2020 bereits aufgestellt 

sowie genehmigt sind und somit sämtliche Mittel bereits verplant sind. Er 

betont, dass der Hauptzweck des Programms "Erasmus+" in der Mobi li täts 

förderung bestehen sollte und das Programm nicht vornehmlich der 

Finanzierung von weitreichenden und kostenintensiven Initiativen im Rahmen 

der sogenannten "Agenda rur neue Kompetenzen" dienen kann. 

30. 	 Insbesondere stehen der EU keine Festlegungen über diesbezügliche Prio

ritäten der nationalen Haushalte zu. Deutschland hat in den letzten Jahren die 

öffentlichen Bi ldungsausgaben stark erhöht, wobei die Länder mit rund 

70 Prozent den Hauptteil der Ausgaben tragen. Die verfassungsrechtlich ver

ankerte Schuldenbremse verlangt von den Ländern ab dem Jahr 2020 einen 

Verzicht auf neue Kredite. Eine Finanzierung zusätzlicher Bildungsausgaben 

durch eine höhere Neuverschuldung ist vor diesem Hintergrund ausge

schlossen . 

31. 	 Die Kommission kündigt in der Mitteilung an, dass das Europäische Semester 

rur die wirtschaftspolitische Koordinierung weiterhin eine wichtige Rolle bei 
der Überwachung politischer Reformen in den Bereichen der allgemeinen und 

beruflichen Bildlmg und Kompetenzen spielen wird. Der Bundesrat weist 

nachdrücklich darauf hin, dass der Bildungsbereich nicht verstärkt in die 

wirtschaftspolitische Koordinierung mit einbezogen werden kann. Formali

sierte Kontrolle, Überwachung, Bewertung und damit Steuerung durch die 

europäische Ebene würden dem Grundsatz der Freiwilligkeit der europäischen 

Bildungskooperation widersprechen (vergleiche Ziffer 9 der Stellungnahme 
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32. 	 Zudem legt die Mittei lung Pläne der Kommission zu einer Vereinfachung der 

derzeitigen Verwaltungsstrukturen offen. Der Bundesrat erinnert in die~t::m 

Zusammenhang daran, dass Strukturänderungen keinen Selbstzweck darstellen 

und letztendlich einen Mehrwert generieren müssen. 

- Dass die Kommission anstrebt, eine Reihe von Expertengruppen auf EU

Ebene, die sich mit Kompetenzen und Qualifikationen auseinandersetzen, 

zusanunenzufassen, sieht der Bundesrat mit großer Sorge: Eine etwaige 

Zuweisung sämtlicher Fragen, die mit dem Themenkomplex der Fertig

keiten in Verbindung stehen, an ein einziges Expertengremium würde 

dieses in zeitlicher wie fachlicher Hinsicht überfordern. 

- In der Mitteilung wird die Koordinierung zwischen den von der EU unter

stützten nationalen EQR-Koordinierungsstellen, Europass-Zentralstellen 

und Euroguidance-Zentren angeregt, um eine einzige Schnittstelle für 

mehrere europäische Kompetenzinitiativen für die nationalen Interessen

träger zu fördern und den Zugang für die Nutzerinnen und Nutzer zu 

erleichtern. Diese Vereinfachung soll - so der Wortlaut der Mitteilung - in 

Absprache mit den Mitgliedstaaten erfolgen. Vor diesem Hintergrund 

kritisiert der Bundesrat den Versuch der Kommission, bezüglich der 

Entscheidung über die nationalen Strukturen mittels budgetärer Vorgaben 

im Arbeitsprogramm 2017 für "Erasmus+" Tatsachen zu schaffen, noch 

bevor der Rat politisch über eine Veränderung der Strukturen entschieden 

hat. Er weist eine Vorwegnahme der Entscheidungen des Rates als nicht 

akzeptabel zurück. Der Bundesrat unterstreicht in diesem Zusammenhang, 

dass die nationale Durchfühmng und Verwaltung in der alleinigen 

Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt und in Deutschland auch an den 

födera len Strukturen ausgerichtet sein muss (vergleiche Ziffer 27 der 

Stellungnahme vom 10. Februar 2012, BR-Drucksache 767/11 (Be

schluss)). 

- Auch der Schaffung einer gemeinsamen europäischen Schnittstelle für 

verschiedene Instrumente steht der Bundesrat mit großer Zurückhaltung 

gegenüber. Er hegt Zweifel, ob dies für den Einzelnen tatsächlich von 

Vorteil wäre, und weist darauf hin, dass die Nutzerfreundl ichkeit nicht aus 
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33. 	 Der Bundesrat wird, soweit notwendig, zu den Einzelmaßnahmen jeweils 

gesondert Stellung nehmen. 

Maßgebliche Berücksichtigung der Stellungnahme 

34. 	 Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, seme Stellungnahme 

gemäß § 5 Absatz 2 EUZBLG maßgeblich zu berücksichtigen. Die Vorlage 

betrifft im Schwerpunkt die Gesetzgebungsbefugnisse der Länder in den 

Bereichen schulische Bi ldung und Hochschulbildung. 

Direktzuleitung an die Kommission 

35. 	 Der Bundesrat überm ittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 
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Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
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den Ausschuss der Regionen: 
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Bundesministerium Berlin , 26. September 2016 
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An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Stanislaw Tillich 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. September 2016 zu der im Betreff 

genannten Mitteilung beschlossen, die Bundesregierung aufzufordern, die 

Stellungnahme des Bundesrates gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 EUZBLG maßgeblich 

zu berücksichtigen. 

Nach Auffassung der Bundesregierung liegen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 

Satz 1 nicht vor. Dementsprechend kann eine maßgebliche Berücksichtigung der 

Stellungnahme des Bundesrates durch die Bundesregierung nicht erfolgen. 

Mit dieser Mitteilung künd igt die Kommission zehn neue Initiativen an. Zu den 

bereits vorliegenden Vorschlägen der Kommission zur Umsetzung dieser 

Mitteilung (Einführung einer Kompetenzgarantie, Europäischer Qualifikations

rahmen für lebenslanges Lernen) hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 23. 
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Berücksichtigung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 EUZBLG zu fordern. Bei weiteren vier 

Initiativen ist ein Bezug zu den in der eingangs genannnten Stellungnahme als 

Begründung angeführten Gesetzgebungsbefugnissen in den Bereichen schulische 

Bildung und Hochschulbildung nicht ersichtl ich (Kompetenzprofile für 

Drittstaatenangehörige, Überarbeitung Europass-Rahmen, Bekämpfung der 

Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte, Blaupause zur Branchen

zusammenarbeit für Kompetenzen). Auch bei den verbleibenden vier Initiativen 

(Überprüfung der Schlüsselkompetenzen, Modernisierung der beruflichen Aus

und Weiterbildung , Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze, 

Nachverfolgung des Werdegangs von Hochschulabsolventen) lässt sich aus den 

bisherigen Informationen nicht ableiten , dass Gesetzgebungsbefugnisse der 

Länder im Schwerpunkt betroffen wären. 

Unbeschadet der Rechtsauffassung der Bundesregierung möchte ich Ihnen 

jedoch versichern, dass mir an einer kooperativen und sachorientierten 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sehr gelegen ist. 

Ich sage deshalb zu, dass bei der Mitteilung der Kommission eine enge 

Abstimmung zwischen Bund und Ländern erfolgen wird. Ich bin zuversichtlich, 

dass Bund und Länder auch in diesem Fall eine einvernehmliche Verständigung in 

der Sache finden werden . 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Rachel 
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle 

Hohe Produktivität, nachhaltige Wettbewerbsfahigkeit und anhaltendes Wachstum hängen 
von qualifizierten und anpassungsfahigen Arbeitskräften und der umfassenden Nutzung der 
verfügbaren Kompetenzen ab . Beschäftigungsfahigkeit beruht auf der Qualität der 
vorhandenen Kompetenzen. Länder, die einen hohen Anteil an Erwachsenen mit schwachen 
Grundfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen) und niedrigen digitalen Kompetenzen haben, 
weisen eine niedrigere Arbeitsproduktivität auf; mithin sind auch die Aussichten für 
Wachstum und eine Verbesserung der Wettbewerbsfahigkei t schlechter. l Es gibt durchaus 
Spielraum, das Humankapital in Europa effizienter zu nutzen - und zwar während des 
gesamten Lebenslaufs der Menschen - und durch eine Anhebung des allgemeinen 
Kompetenzniveaus in der Union zu verbessern. Hierzu müssen auf nationaler und 
Unionsebene Mittel mobili siert werden. Im l ahreswachstumsbericht 20162 wird 
hervorgehoben, dass "intelligente Investitionen in das Humankapital Europas" und eine 
ziel gerichtete Qualifizierung zur Förderung von Innovation , Wettbewerbsfahigkeit und einer 
hohen Produktivität der beste Weg sind, den Einzelnen vor Arbeitslosigkeit zu schützen und 
die Gefahr von Almut und sozialer Ausgrenzung zu verringern . 

Grundfertigkeiten und Bildungsniveau in Europa 

Die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbe it und Entwicklung (OECD) 
durchgeführte Studie zu den Kompetenzen Erwachsener im Rahmen des Progranuns für die 
internationale KOl11petenzmessung bei Erwachsenen (PIAAC) zeigt, dass einer von fünf 
europäischen Erwachsenen (Altersgruppe 16-65) nur über rudimentäre Lese- und 
Schreibfertigkeiten verfugt, und dass jeder vierte nur das niedrigste Kompetenzniveau) beim 
Rechnen erreicht und Inforl11ations- und Kommunikationstechnologien led iglich für sehr 
einfache Aufgaben einsetzen kann. Die OECD-Studie zeigt weiterhin , dass das 
Bildungsniveau eng mit der Beherrschung gnmdlegender Fertigkeiten bzw. Kompetenzen 
zusammenhängt, auch wenn das KOl11petenzniveau bei Menschen mit älmlichen 
Qualifikationen sehr unterschiedlich sein kann. Was den en'eichten Bildungsabschluss 
anbelangt, so besitzt etwa ein Viertel der 25- bis 64-jährigen Europäerinnen und Europäer 
keinen Sekundarstufe-li-Abschluss ; in einigen Ländern beläuft sich der entsprechende Anteil 
auf über 40 % bis hin zu 57 %. Dalüber hinaus fallen die Bi ldungsergebnisse in den 
Teilgruppen der Bevölkerung unterschiedlich aus: So haben etwa 44 % der in der EU 
lebenden Nicht-EU-Bürger (Drittstaatsangehörige) keinen Sekundarstufe-II-Abschluss (etwa 
7 % der Erwachsenen in der Europäischen Union verfügen also nicht über einen 
entsprechenden Bildungsabschluss) - und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nur über geringe 
Grundfertigkeiten verfugen, ist viel höher als bei Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. 

OECD, Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. 
lahreswachstumsbericht 20 16 - Die wirtschaftl iche Erholung konsolidieren und die Konvergenz 
fördern, ßrüssel, 26. 11.2015, COM(20 15) 690 final. http://eur-Iex.europa.eu/legal 
contcntlDErrXT/'!gid= I 465287694483&uri=CELEX:520 15DC0690 
Im vorliegenden Dokument wird der Begriff "Kompetenzen" im weiten Sinne verwendet und bezieht 
sich auf das, was eine Person weiß. versteht und in der Lage ist zu tun, einschließlich ihrer Kenntnisse 

2OE OE 


http://eur-Iex.europa.eu/legal


-3- Drucksache 316/16 

Die Auswirkungen eines niedrigen Kompetenzniveaus auf Einzelpersonen sind ein 
vielschichtiges Problem, das erhebliche Folgen nach sich ziehen kann. Personen mit geringen 
Kompetenzen haben es in der Regel schwerer auf dem Arbeitsmarkt (höhere Arbeitslosigkeit 
und Langzeitarbeitslosigkeit, langsamere Übergänge aus der Arbeits losigkeit, niedrigere 
Löhne usw.) und sind stärker von Almut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Während der 
Rezession haben sich ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt noch weiter verschlechtel1: Die 
Arbeitslosenquote fur Personen, die höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe I 
verfugen, ist von 9,7 % (im Jahr 2008) auf 17,4 % (im Jahr 20 14) gestiegen, was einem 
Anstieg von weniger als 3 Prozentpunkten bei Personen mit einem höheren Bildungsabschluss 
gegenübersteht. In den letzten Jahren betraf die überwiegende Mehrheit der 
Arbeitsplatzverluste die Geringqua lifizierten (über neun Millionen Arbeitsplätze) . 

Ein niedriges Kompetenzniveau der Eltern kann sich auch auf die Kinder auswirken - aus der 
oben genannten OECD-Studie geht hervor, dass in ein igen Ländern die Kinder von Eltern mit 
einem niedrigen Bildungsniveau deutlich schwächere Ergebnisse bei den geprüften 
Kompetenzen erzielten als Kinder von Eltern mit höherem Bildungsniveau. 

Die hierdurch verursachten Kosten, einschließlich der öffentlichen Ausgaben für 
Arbeitslosen- und Sozialleistungen, sind hoch - nicht nur in Bezug auf den Einzelnen, 
sondern fur die Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganzes. 

Neue Herausforderungen 

Neue Arbeitsmethoden, einschließlich Modelle der kollaborativen Wirtschaft, verstärkt 
unabhängiges und vertragsbasiertes Arbeiten, häufigere Arbe itsp latzwechsel (als 
Notwendigkeit und als Möglichkeit) und Veränderungen in der Arbeitsorganisation wirken 
sich auf die nachgefragten Kompetenzen aus. Prognosen lassen erkennen, dass Arbeitsplätze 
mit niedrigen Kompetenzanforderungen zwar nicht verschwinden werden, jedoch nicht mehr 
als 15 % der Arbeitskräfte diese Stellen besetzen werden.4 Der Trend in Richtung von 
Arbeitsplätzen mit höheren Kompetenzanforderungen wird sich auf allen Ebenen fortsetzen, 
und viele traditionelle manuelle oder routinemäßige Tätigkeiten werden zuriickgehen bzw. 
sich so verändern, dass höhere Grundfertigkeiten erforderlich sind. 

Die demografische Entwicklung wird dazu fuhren, dass das Arbeitskräftepotenzial stetig 
abnimmt - man geht von einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung (20-64 Jahre) von 
306 Millionen auf 269 Millionen aus. Diese Entwicklung kann Qualifikationsdefizite und das 
Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
verschärfen und sich dadurch negativ auf Investitionen, Innovation und Wachstum auswirken. 
Qualifikationsdefizite und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage 
können darüber hinaus das Produktivitätswachstum beeinträchtigen und die 
sektorübergreifende Neuzuordnung von Ressourcen innerhalb von und zwischen 
Mitgliedstaaten behindern, was wiederum ein Hindernis fur die uneingeschränkte Nutzung der 
V 0I1eiie des Binnenmarktes darstellen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen in 
schwachen Volkswit1schaften zusätzlich veningern könnte. Diese Entwicklung ist eine 
Herausforderung, die deutlich zeigt, wie wichtig es ist, ungenutztes Humankapital 
insbesondere Erwachsene mit geringen Kompetenzen - in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Um die genannten demografischen Trends auszugleichen, muss die Beschäftigungsquote 
unbedingt erhöht und die Produktivität der Arbeitskräfte gesteigert werden; zudem müssen 
ältere Personen länger im Arbeitsleben gehalten werden. Migranten können auch dazu 

OE OE
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beitragen, vorhandene Lücken zu schließen, vorausgesetzt, ihre Kompetenzen entsprechen 
den Erfordernissen des Arbeitsmarkts und werden sinnvoll genutzt. 

Die meisten Menschen, die in den nächsten zwanzig Jahren die erwerbstätige Bevölkerung 
Europas ausmachen werden, sind bereits heute erwachsen. Will die EU vom technologischen 
Fortschritt profitieren und ihre Wettbewerbsfahigkeit sicherstellen, so ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass in die kontinuierliche Verbesserung der Kompetenzen dieser 
Menschen investiert wird. Es muss mehr getan werden, um die Arbeitskräfte bei der 
fortlaufenden Entwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen. 

Hindernisse bei der Steigerung des Kompetenzniveaus 

All diese Herausforderungen können nur bewältigt werden, indem die Menschen - ob 
erwerbstätig oder nicht - , dazu befahigt werden, die nötigen Kompetenzen zu erwerben, um 
in den Arbeitsmarkt einzutreten bzw. , sofern sie bereits erwerbstätig sind, mit den steigenden 
Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt Schritt zu halten. 

Jedoch verfugt ein erheblicher Antei l der Personen im erwerbsfahigen Alter - einschließlich 
derjenigen, die sich bereits im Erwerbsleben befinden - nicht über die grundlegenden Lese-, 
Schreib- und Rechenfertigkeiten sowie digitalen Kompetenzen, die fur eine Teilnahme an 
einschlägigen Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung vorausgesetzt werden, 
welche wiederum notwendig sind, um mit den wechselnden Anforderungen am Arbeitsp latz 
Schritt zu halten und den Verlust von Kompetenzen zu vermeiden. Arbeitskräfte mit geringen 
Kompetenzen, ältere Arbeitskräfte und Arbeitskräfte, die keine Gelegenheit haben, ihre 
Kompetenzen während ihres Erwerbslebens weiterzuentwickeln, laufen am ehesten Gefahr, 
dass ihre Kompetenzen veralten. 

Außerdem bekleiden erwerbstätige Personen mit geringen Kompetenzen häufig Stellen, auf 
denen "Lernen am Arbeitsplatz" nicht vorgesehen ist und weniger vom Arbeitgeber 
organisierte Fortbildungen angeboten werden; dies hat zur Folge, dass diese Arbeitskräfte 
nicht in dem Maße von den Vortei len der Weiterbi ldung profitieren wie Arbeitskräfte mit 
höherem Kompetenzniveau. Im Endeffekt werden die geringen Kompetenzen in Kombination 
mit den schlecht bezahlten Arbeitsplätzen fur die Betreffenden zur Falle - sie bleiben bei ihrer 
nicht qualifizierten Arbeit und haben nur wenig Möglichkeiten, ihre Kompetenzen zu 
verbessern. 

Es ist klar, wie diesen Herausforderungen zu begegnen ist (durch Steigerung des 
Kompetenzniveaus der Personen, denen die grund legenden Kompetenzen fehlen, um in den 
Arbeitsmarkt einzutreten bzw. mit den Anforderungen Schritt zu halten); bei der praktischen 
Umsetzung stellt sich jedoch vor allem das Problem, dass Erwachsene - und insbesondere 
Elwachsene mit geringen Kompetenzen - nur in begrenztem Umfang an Maßnahmen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung teilnehmen. Aus den Daten der Arbeitskräfteerhebung 
geht hervor, dass in den vier Wochen vor der Umfrage nur 10,8 % der Erwachsenen an 
Bi ldungsrnaßnahmen teilgenommen haben (das auf europäischer Ebene vereinbarte Ziel sind 
15 % bis 2020). Die Teilnahmequote geringqualifizierter Elwachsener liegt sogar darunter: 
Im Durchschnitt nehmen nur 4,3 % von ihnen an Bildungsmaßnahmen teil.5 Es besteht also 
ein Problem des gleichberechtigten Zugangs zu Lemangeboten, das auch 
Drittstaatsangehörige betrifft und das angegangen werden muss. 

Die begrenzte Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen hat strukturelle und 
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situations bezogene Gründe, die eng miteinander verbunden sind. 

Ein strukturelles Problem ist die Tatsache, dass einschlägige Orientierungshilfen, durch die 
betreffende Personen auf die Vorteile einer Steigerung des Kompetenzniveaus sowie auf 
verfügbare Lernangebote und Unterstützungsmaßnahmen hingewiesen werden, nur in 
begrenztem Umfang zur Verfügung stehen; zudem sind auf Erwachsene ausgerichtete 
Lernangebote ebenso nur begrenzt verfügbar. 

In den meisten Mitgliedstaaten konzentrieren sich einschlägige Beratungsdienste weitgehend 
darauf, Arbeitslose rasch wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern; in den meisten Fällen gibt 
es keine spezifischen Unterstützungsmaßnahmen für die Betreffenden, die Lernangebote zur 
Verbesserung ihrer Kompetenzen vorsehen. Dabei benötigen Erwachsene, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen oder nicht erwerbstätig sind und nur ein niedriges 
Kompetenzniveau besitzen, ebenfall s Weiterbildungsangebote und würden von 
entsprechenden Beratungsdiensten profitieren. 

Zudem nehmen Erwachsene nur selten an Weiterbildungsmaßnahmen teil, wenn sie dafLir 
wieder in die Schule gehen und gewissermaßen von vom anfangen müssen. Ihre Teilnahme 
an entsprechenden Maßnahmen ließe sich bedeutend steigern, wenn sie die Möglichkeit 
hätten , ihre durch nichtformales und informelles Lernen erworbenen Kompetenzen validieren 
und anerkennen zu lassen und ihren Weiterbildungsbedarf auf der Grundlage einer 
Kompetenzbewertung zu bestimmen. In der Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 
zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens wurden die Mitgliedstaaten ersucht, 
bis Ende 2018 nationale Regelungen für die Validierung des nichtfonnalen und informellen 
Lernens einzufLihren. Aus dem jüngsten Verzeichnis zum nichtformalen und informellen 
Lernen (2014) geht hervor, dass im Allgemeinen gute Fortschritte bei der EinfLihrung von 
Validierungsregelungen erzielt werden. Dennoch muss noch mehr getan werden, damit diese 
auf breiter Ebene zur VerfLigung stehen: Nur in acht Ländern ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass benachtei ligte Personen und Personen mit geringen Kompetenzen von der 
Validierung profitieren werden, während es in 15 Mitgliedstaaten kein System zur 
Überprüfung von Kompetenzen gibt. 

Da sich die Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich darstellt und sich die 
Gruppe der Erwachsenen mit geringen Kompetenzen aus mehreren sehr unterschiedlichen 
Untergruppen zusammensetzt (z. B. Beschäftigte, Arbeitslose, Nichtelwerbstätige, Menschen 
in ländlichen Gebieten, Migranten, Angehörige benachteiligter Minoritäten), gibt es keine 
Einheitslösung; darüber hinaus hat jede Einzelperson innerhalb einer Untergruppe besondere 
Bedürfnisse, sodass es eines maßgeschneiderten Ansatzes bedarf. Nicht überall in der EU ist 
jedoch individuelle Unterstützung in gleichem Maße verfügbar. 

Flexible Lernwege (Fernunterricht, integriertes Lernen, modulares Lernen usw.) fördern 
nachweislich die Beteiligung Erwachsener an Bildungsmaßnahmen, doch in vielen Fällen ist 
das Angebot noch nicht ausreichend auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Nur die Hälfte der 
Mitgliedstaaten verfLigt über spezielle Programme oder Rahmenbedingungen für die 
Vermittlung von Grundfertigkeiten an Erwachsene. Nur 3,6 % der Europäerinnen und 
Europäer machten ihren Sekundarstufe-II-Abschluss nach Vollendung des 25 . Lebensjahres, 
wobei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländem bestehen. Mitgliedstaaten, 
die flexible, modulare Programme anbieten, haben einen höheren Anteil Erwachsener, die 
ihren Sekundarstufe-lI-Abschluss im Alter von 25 Jahren oder später machen. 

OE OE
5 



Drucksache 316/16 -6

Zeitmanagement, Kosten, mangelnde Arbeitgeberförderung oder Entfernung bis zum 
nächsten Weiterbildungsangebot. Die beiden ersten Punkte wurden in der Erhebung über 
Erwachsenenbildung am häufigsten genannt. Ein weiteres Hindernis ist mangelnde 
Motivation, die möglicherweise auch auf ein mangelndes Bewusstsein fur die Notwendigkeit 
einer Weiterbildung und den Nutzen von Investitionen in Kompetenzen zurückzuflihren ist; 
aus Studien geht hervor, dass Personen mit geringen Grundfertigkeiten häufig nicht in der 
Lage oder nicht willens sind, ihre Schwachstellen zu erkennen, und daher nicht die 
Notwendigkeit sehen, ihre Kompetenzen zu erweitern. 

Ziele 

Durch diese Initiative sollen die Chancen im Leben und die Beschäftigungsfahigkeit der 
betreffenden Personen verbessert werden, was letztendlich zu einer widerstandsfahigeren 
Humankapitalbasis sowie zu mehr und inklusiverem Wachstum in der gesamten EU beiträgt. 
Um eine spürbare Wirkung zu erzielen, bedarf es erbeblicher politischer und finanzieller 
Anstrengungen. Die Mitgliedstaaten müssen - im Einklang mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt - ausreichende öffentliche Investitionen in die Kompetenzen der Menschen 
sicherstellen. Jedoch werden die Mitgliedstaaten auch von diesen Investitionen profitieren, da 
sie dazu beitragen werden, dass mehr Menschen einen Arbeitsplatz erhalten und die 
Produktivität der Arbeitskräfte erhöht wird. 

Die Initiative zielt darauf ab, diejenigen Personen mit Weiterbildungsangeboten zu 
unterstützen, die aus dem System der allgemeinen und beruflichen Bildung ohne Abschluss 
der Sekundarstufe II abgegangen sind, sodass diese ihre Lese-, Schreib- und 
Rechenfertigkeiten sowie digitalen Kompetenzen verbessern bzw. eine Qualifikation auf 
Niveau 4 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) oder gleichwertig erwerben 
können. Das EQR-Niveau 46 entspricht in den meisten Ländern einer Qualifikation auf dem 
Niveau der Sekundarstufe Ir. 

Die Kompetenzgarantie umfasst drei Stufen: 

eine Kompetenzbewertung, die es geringqualifizierten Elwachsenen ermöglicht, ihre 
vorhandenen Kompetenzen und ihren Weiterbildungsbedarf festzustellen; 

die Konzipierung und Unterbreitung eines Bildungsangebots, das auf die spezifische 
Situation des Einzelnen abgestimmt ist und auf vorhandenen Kompetenzen aufbaut; 

die Validierung und Anerkennung der auf dem individuellen Weiterbildungspfad 
erworbenen Kompetenzen. 

Die Empfehlung betrifft Erwachsene, die das System der allgemeinen und beruflichen 
Bildung ohne Abschluss der Sekundarstufe Ir (EQR 4) verlassen haben und nicht im Rahmen 
der Jugendgarantie gefördert werden können. 

Die Empfehlung siebt einen "Weiterbildungsweg" mit einer Reihe zusammenhängender 
gezielter Interventionen vor, die die Unterstützung von Mitgliedern der Zielgruppe verbessern 
und festigen und mithin zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen 
fuhren sollen. 
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Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Maßnahmen pakets, mit dem 
Herausforderungen im Bereich des Erwerbs bzw. der Erweiterung von Kompetenzen auf 
breiter Ebene angegangen werden: Anhebung des allgemeinen Kompetenzniveaus in der EU, 
bessere Nutzung der vorhandenen und Antizipierung der künftig erforderlichen Kompetenzen. 

Bei der Gestaltung ihrer Maßnahmen können die Mitgliedstaaten auf jahrelanges 
wechselseitiges Lernen und auf Erfahrungen zwiickgreifen, die im Bereich der Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik und der Finanzierung durch die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und insbesondere durch den Europäischen Sozialfonds gesammelt wurden. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Diese Initiative ist Teil der neuen Kompetenzagenda im Rahmen der Hauptpriorität der 
Europäischen Kommission "Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen". 
Es handelt sich um eine Initiative, die die Inklusionsfahigkeit des Arbeitsmarktes und soziale 
Investitionen verstärken und Europa beim Übergang zu einer aufwärts gerichteten sozialen 
Konvergenz unterstützen wird. Sie steht im Einklang mit und ergänzt andere Maßnahmen und 
Initiativen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Beschäftigung. 

Es gibt bereits eine Reihe von EU-Maßnahmen, -Instrumenten und -Initiativen zur 
Unterstützung der Steigerung des Kompetenzniveaus, insbesondere das Europäische Semester 
für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik sowie die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds - insbesondere der Europäische Sozial fonds (ESF) (weitere Einzelheiten 
hierzu im Abschnitt "Auswirkungen auf den Haushalt"). 

Die Empfehlung soll den im Rahmen der Europa-2020-Ziele gestarteten Reformprozess 
unterstützen; vor allem soll sie dazu beitragen, die Beschäftigungsquote zu erhöhen, die 
Armutsquote zu senken und die Auswirkungen eines frühzeitigen Schul abgangs 
abzuschwächen. Die übergeordneten Ziele des Europäischen Semesters für die Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik werden durch die " integrierten Leitlinien" unterstützt, die sich aus den 
Gnmdzügen der Wirtschaftspolitik und den beschäftigungspolitischen Leitlinien 
zusammensetzen. Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik stellen zum Teil darauf ab, das 
Wachstun1 im Wege struktureller Reformen zu fördern und wesentliche Hindernisse für 
Wachstum und Beschäftigung zu beseitigen. In den beschäftigungspolitischen Leitlinien 
werden z. B. folgende Prioritäten formuliert: Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Verbesserung des Arbeitskräfte- und Qualifikationsangebots, Förderung sozialer Inklusion, 
Armutsbekämpfung und Förderung der Chancengleichheit. In den länderspezifischen 
Empfehlungen 2015 7 wird betont, dass effiziente, wirksame und vorausschauende Programme 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die gezielte Maßnahmen der Erwachsenenbildung 
einschl ießen, eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Beschäftigungsfahigkeit spielen. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Arbeitsverwaltungen in einigen 
Mitgliedstaaten gestärkt werden müssen und aktive Arbeitsmarktmaßnahmen effizienter auf 
die arbeitsmarktfernsten Bevölkerungsgruppen ausgerichtet werden könnten. 

Vor allem im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung wird der aktuelle Vorschlag 
an mehrere bestehende Maßnahmen anknüpfen, indem wesentliche politische Vorgaben zur 
Notwendigkeit, die Zahl der Erwachsenen mit geringen Kompetenzen zu verringern, in 
konkretes Handeln umgesetzt werden. Zudem wird den Mitgliedstaaten nahegelegt, die 
Synergien zwischen den einschlägigen Maßnahmen zu verstärken, welche aufeinander 
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abgestimmt sein müssen, um die elwarteten Ergebnisse zu erzie len; dies gi lt insbesondere im 
Hinblick auf Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpoli tik, Beratung und Orientierung, 
Maßnahmen allgemeiner und beruflicher Bi ldung, einschließlich Validierung, und 
sozialpolitische Maßnahmen. 

Der strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bi ldung ("ET 2020") bietet den Mitgliedstaaten eine Plattform 
für die Zusammenarbeit in einem Politikbereich, für den sie zuständig sind. Der im 
November 2015 angenommene gemeinsame ET-2020-Bericht sieht überarbeitete Prioritäten 
vor, u. a. fur die europäische Agenda ftir die ErwachsenenbildungS; der Schwerpunkt li egt auf 
der Vermittlung von Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten und digitalen Kompetenzen 
sowie auf ausreichenden Bildungsangeboten der zweiten Chance, die denjenigen zu einer 
Qualifikation mit EQR-Anerkennung verhelfen sollen, die über keine Qualifikation der 
Stufe 4 verftigen (Sekundarstufe 1I). 

Der EQR umfasst auf Lernergebnissen basierende Qualifikationen, die auf fonna len 
Bildungswegen der allgemeinen oder beruflichen Bildung erworben wurden (z. B. Abschluss 
der Sekundarstufe Il) . Gleichzeitig ermöglicht der auf Lernergebnissen basierende Ansatz des 
EQR den Erwerb von Qualifikationen auf der Grundlage von Lernergebnissen, die in 
nichtforn1alen oder informellen Lernumgebungen erzielt wurden, was in der 
Elwachsenenbildung meistens der Fall ist. Die meisten Mitgliedstaaten haben ihre 
Qualifikationen der Sekundarstufe II dem EQR-Niveau 4 zugeordnet; diese Bildungsstufe 
entwickelt sich stets mehr zu einer Schwelle hin zu einem besseren Arbeitsmarktzugang und 
Weiterbildungsangeboten. Die Beschäftigungsquote der Personen, die dieses N iveau nicht 
erreicht haben, liegt 25 Prozentpunkte unter der Quote der Personen, die einen 
entsprechenden Absch luss elworben haben; die Zahl der Arbeitsplätze ftir Menschen ohne 
Sekundarstufe-II-Abschluss ist stark rückläufig; und sogar als wenig kompetenzintensiv 
eingestufte Arbeitsplätze werden künftig ein höheres Kompetenzniveau erfordern. 

Die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates aus dem Jahr 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen fur lebensbegleitendes Lernen wi rd von den Mitgliedstaaten durch 
Lehrpläne für alle Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung umgesetzt; in der 
Empfehlung wird auf die Bedeutung von Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten und 
digitalen Kompetenzen hingewiesen. 

Mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates aus dem Jahr 2008 zur 
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen wurde ein 
Bezugsrahmen von Qualifikationsniveaus festge legt, die s ich nach den Lernergebnissen 
richten. Darin ist vorgesehen, dass jedes Niveau über versch iedene Wege formalen, 
nichtformalen und infonnalen Lernens erreicht werden kann. Neben den anderen 
Instrumenten ist das Europäische Leistungspunktesystem ftir die Berufsbildung (ECVET) ein 
auf Lernergebnissen basierendes System, das die Validierung nichtformalen und informellen 
Lernens und den Erwerb einer Qualifikation über modulare Programme ern1öglicht. 

Die Ratsempfehlung aus dem Jahr 20 II für politische Strategien zur Senkung der 
Schulabbrecherquote9 sieht einen Rahmen fur umfassende Strategien vor, darunter 
Präventions-, Interventions- und Kompensationsmaßnahmen; letztere zielen darauf ab, 

, 
Entschließung des Rates über eine erneuerte europäische Agenda fur die Erwachsenenbildung (ABI. 
C 372 vom 20.12.20t I, S. I). 
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diejenigen Personen wieder in das Bildungssystem zurückzuholen, die dieses ohne Abschluss 
der Sekundarstufe II verlassen haben. Alternative Bildungswege, wie z. B. Bildungsangebote 
der zweiten Chance, nichtforrnales Lernen mit Validierung früherer Lernergebnisse und 
Möglichkeiten für den Wiedereinstieg in das System der allgemeinen oder beruflichen 
Bildung helfen jungen Menschen dabei , ihre Ausbildung zu vervollständigen. Maßnahmen 
zur Senkung der Quote früher Schulabgänge wurden in allen Mitgliedstaaten eingefuhrt und 
wirken sich positiv aus; im Jahr 20 15 lag diese Quote (Altersgruppe 18-24) im EU
Durchschnitt etwa einen Prozentpunkt über dem in der Strategie Europa 2020 genannten 
Richtwert von 10 %; allerdings gab es große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. 
Selbst wenn dieser Wert erreicht wird, sind die verbleibenden 10 % in dieser Altersgruppe 
weiterhin mit ernsten Problemen konfrontielt, wenn es darum geht, Zugang zu dauerhafter 
Beschäftigung zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Quote früher Schul abgänge in einigen 
Untergruppen der älteren Alterskohorten nach wie vor sehr hoch ist; dies gil t insbesondere für 
Erwachsene, die bereits in einem frühen Alter in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, für Nicht
EU-Bürgerinnen und -Bürger, die sich in der EU aufhalten, sowie für andere Personen mit 
Migrationshintergrund. 

In der Empfehlung des Rates aus dem Jahr 2012 zur Validienmg nichtformalen und 
informellen Lemens werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, bis 2018 nationale Regelungen 
für die Validierung (Identifizierung, Dokumentierung, Bewertung und Zertifizierung) des 
nicht formalen und informellen Lernens einzuflihren, darunter auch Möglichkeiten fur 
arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen zur Überprüfung ihrer Kompetenzen. 
Die flir die Validierung und Bewertung von Kompetenzen eingefühlten Regelungen werden 
eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Kompetenzgarantie spielen. 

Insbesondere im Bereich der Beschäftigung baut der vorliegende Vorschlag auf 
verschiedenen bestehenden Maßnahmen auf und ergänzt diese. 

Die Empfehlung des Rates aus dem Jahr 2013 zur Einflihrung einer Jugendgarantie l O sieht 
vor, dass allen jungen Menschen unter 25 Jahren - unabhängig von der Registrierung bei 
einem Arbeitsvermittlungsdienst - innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten, nachdem sie 
arbeitslos werden oder die Schule verlassen, ein konkretes hochwertiges Angebot unterbreitet 
wird. Das Angebot so llte sich auf einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungs- bzw. 
Praktikumsplatz oder eine Weiterbildungsmaßnahme beziehen und auf die individuellen 
Bedürfnisse und Lebensbedingungen abgestimmt sein. Im Rahmen der Kompetenzgarantie 
erhalten alle Erwacbsenen Unterstützung, und zwar unabhängig davon, ob sie einen 
Arbeitsplatz haben oder nicht. Im Hinblick auf arbeitslose Personen ergänzt sie jedoch die 
Jugendgarantie, d. h. sie findet nicbt auf Personen Anwendung, die Anspruch auf Förderung 
im Rahmen der Jugendgarantie haben, da diese bereits ein Angebot für eine allgemeine oder 
berufliche Bildungsmaßnahme erhalten können. 

Durch die Empfehlung des Rates aus dem Jahr 2016 zur Wiedereingliederung 
Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt wurde die Unterstützung flir mehr als II Millionen 
Menschen, die seit über einem Jabr arbeitslos sind, verstärkt. Sie sieht vor, dass 
langzeitarbeitslosen Personen spätestens nach l8-monatiger Arbeitslosigkeit eine umfassende 
individuelle Bestandsaufnahme und eine Wiedereinstiegsvereinbarung angeboten werden, die 
ein individuelles Angebot sowie die Angabe einer zentralen AnlaufsteIle umfasst. Die 

\0 Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einfuhrung einer Jugendgarantie (ABI. C 120 vom 
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Empfehlung zur Kompetenzgarantie könnte als Leitlinie fungieren, wie im Rahmen von 
Wiedereinstiegsvereinbarungen spezifische Weiterbildungsmaßnahmen für geringqualifizierte 
Arbeitslose angeboten werden können. 

• 	 Kohärenz mit anderen Politikbereichen der EU 

Dieser Vorschlag unterstützt die Kommission in ihrem von·angigen Ziel, neue Impulse für 
Arbeitsplätze und Wachstum zu geben. Die Initiative zielt darauf ab, Menschen eine echte 
Chance einzuräumen, ihr volles Potenzial zu entfalten und am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Da 
im Rahmen der Initiative mehr Menschen dabei geholfen wird, die erforderliche 
Beschäftigungsfahigkeit zu erreichen, leistet sie einen Beitrag zu einer besseren Nutzung des 
Humankapitals in Europa. Durch die Stärkung dieser Art von sozialen Investitionen werden 
die Wettbewerbsfahigkeit Europas, die aufwärts gerichtete soziale Konvergenz und das 
Wirtschaftswachstum gefördert. 

Die Kommission hat vor kurzem einen ersten Entwurf der von Präsident Juncker im 
September 2015 angekündigten europäische Säule sozialer Rechte vorgelegt und eine breit 
angelegte öffentliche Konsultation eingeleitet, um Meinungen und Rückmeldungen aller 
Betroffenen einzuholen. Mit der europäischen Säule sozialer Rechte soll eine Reihe 
wesentlicher Grundsätze zur Unterstützung gut funktionierender und fairer Arbeitsmärkte und 
Wohlfahrtssysteme im Euroraum festge legt werden. Im ersten Abschnitt des Entwurfs wird 
darauf hingewiesen, wie wichtig es ist sicherzustellen, dass alle Menschen lebenslang Zugang 
zu einer qualitativ hochwertigen allgemeinen und beruflichen Bildung haben und sich somit 
ein angemessenes Niveau an Grundfertigkeiten und Schlüsselkompetenzen flir eine aktive 
Teilhabe an der Gesellschaft und der Arbeitswelt aneignen können. Es wird besonders betont, 
dass junge Menschen und Erwachsene im erwerbsfahigen Alter mit geringen Kompetenzen 
dazu ernmtigt werden sollten, ihr Kompetenzniveau zu verbessern. 

Im Hinblick auf die Integration von Migranten heißt es in den 2004 angenommenen 
gemeinsamen Grundprinzipien für die Politik der Integration von Einwanderern in der 
Europäischen Union: "Im Bildungswesen müssen Anstrengungen unternommen werden, um 
Einwanderer und vor allem auch deren Nachkommen zu einer erfolgreicheren und aktiveren 
Teilhabe an der Gesellschaft zu befahigen." Die Mitgliedstaaten haben bereits eine Reihe von 
Maßnahmen ergriffen, um das Bildungsniveau und die Beschäftigungsfahigkeit von Nicht
EU-Bürgerinnen und -Bürgern und anderen Personen mit Migrationshintergrund anzuheben, 
in einigen Fällen mit finanzieller Unterstützung der EU, insbesondere durch den ESF. Im 
Jahr 2014 nahm der Rat Schlussfolgerungen zur Integration von Nicht-EU-Bürgern an, die 
sich rechtmäßig in der EU aufhalten; darin wurden die genannten gemeinsamen 
Grundprinzipien bekräftigt. Die Kompetenzgarantie kann einen Beitrag zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen leisten und sie fügt sich in die EU-Initiativen ein, die mit der 
Europäischen Migrationsagenda in Zusammenhang stehen. 

2. 	 RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄ T UND 
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

• 	 Rechtsgrundlage 

Der Vorschlag basiert auf den Artikeln 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), leistet aber auch gemäß den Artikeln 145 und 147 AEUV einen 
Beitrag zur Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfahigkeit der 
Arbeitnehmer sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau. Gemäß Artikel 165 AEUV trägt 
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Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten 
unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die 
Gestaltung des Bildungssystems erforderl ichenfa ll s unterstützt und ergänzt. Artikel 166 
AEUV sieht vor, dass die Union eine Politik der beruflichen Bi ldung führt, welche die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt. 

Im Rahmen der vorliegenden Initiative werden gemeinsame Handlungslinien empfohlen, die 
von den Mitgliedstaaten - mit europäischer Unterstützung - umgesetzt werden sollen. Es 
werden Maßnahmen vorgesch lagen, die auf EU- und auf Ebene der Mitgliedstaaten 
umzusetzen sind. Auf EU-Ebene wird die Koordinierung erfolgen, insbesondere mit den 
einschlägigen europäischen Instrumenten, und das Peer-Leaming gefördert. Die 
Mitgliedstaaten bleiben vo ll und ganz verantwortlich für die Entwicklung, Ausgestaltung und 
Umsetzung der Maßnahmen (Gesetze, Verordnungen, Tarifvereinbarungen), die sie im 
Hinblick auf die Einführung der Kompetenzgarantie auf nationaler Ebene ergreifen. Die 
Maßnahmen auf den bei den Ebenen ergänzen sich, wobei die Einhaltung der Rechte der 
Mitgliedstaaten gewährleistet wird. 

• Subsidiarität 

Gründe für ein Tätigwerden auf EU-Ebene 

Die im Rahmen dieser Initiative behandelten Fragen sind allesamt von Bedeutung für die EU; 
ihre Reichweite macht kohärente und koordinierte Maßnahmen erforderlich. In allen 
Mitgliedstaaten bedarf es Maßnahmen, damit die nötige politische Aufmerksamkeit und 
Investitionen aufgebracht werden, um einen deutlichen Rückgang der Prozentzahl gering 
qualifizierter Erwachsener in der EU zu erreichen. Durch ein koordiniertes Vorgehen auf EU
Ebene würden im Wege der Zusammenarbeit Synergie- und maximale positive Spi llover
Effekte sichergestellt. 

Im Rahmen ihrer Bemühungen um eine qualitativ hoch stehende Bildung und die 
Durchführung einer Berufsbildungspolitik ist die EU dafür verantwortlich, die Mitgliedstaaten 
zur Zusammenarbeit zu ermutigen und deren Maßnahmen erforderlichenfall s zu unterstützen 
bzw. zu ergänzen. 1m strategischen Rahmen für die allgemeine und berufliche Bildung 2020 
haben die Mitgliedstaaten festgehalten, dass der Anteil von Personen mit geringen 
Kompetenzen zu hoch ist und diese Herausforderung auf EU-Ebene angegangen werden 
muss. In der Empfehlung werden die Ziele unter Beachtung der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten konkretisiert, indem Leitlinien für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kompetenzen geringqualifizierter Personen unterbre itet werden. Dabei wird auf bewährten 
Verfahren aufgebaut, die durch wechselseitiges Lernen und einschlägige Analysen ermittel t 
wurden. 

Im Hinblick auf die Entwicklung einer Beschäftigungsstrategie liegt es in der Verantwortung 
der EU, die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit anzuregen, ihre Maßnahmen zu koordinieren 
und zu unterstützen. Dieses Ziel wird durch die Empfehlung - unter Wahrung der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten - mit konkretem Inhalt gefiillt, insbesondere durch den 
Austausch bewährter Verfahren. 

Schlechte Arbeitsmarktergebnisse auf nationaler Ebene, die auf einen hohen Antei l 
Erwachsener mit geringen Kompetenzen und eine unzureichende soziale Inklusion dieser 
Personen zurückzuführen sind, können sich negativ auf die Wirtschaft auswirken und den 
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Initiative unterstützt eine Entwicklung hin zu mehr Effizienz und höheren Standards bei der 
Bereitstellung solcher Maßnahmen. Sie knüpft an erfolgreiche Verfahren auf nationaler Ebene 
an und setzt diese in konkretes Handeln um, das den Mitgliedstaaten helfen wird, die Qualität 
und Wirkung ihrer bildungs-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen fur Personen 
mit geringen Kompetenzen zu verbessern. 

• 	 Verhältnismäßigkeit 

Die Empfehlung enthält Maßnahmen, die auf nationaler Ebene ergriffen werden sollen. Sie 
entspricht dem Grundsatz der Verhältnismälligkeit, da sie einen flexiblen Rahmen und 
Leitlinien fur Modernisierungs- und Reformprozesse in den Mitgliedstaaten bietet. Sie stützt 
sich auf Beispiele bewährter Verfahren aus der ganzen EU und erkennt an, dass 
unterschiedliche nationale, regionale oder lokale Gegebenheiten eine unterschiedliche 
Umsetzung der Empfehlung bedingen könnten. Die Mitgliedstaaten benennen die fur die 
Umsetzung der Empfehlung zuständigen Stellen und haben zudem die Möglichkeit, je nach 
nationalen Gegebenheiten und Ressourcen einen Schwerpunkt auf bestimmte Zielgruppen zu 
legen. 

Die Empfehlung bietet einen Handlungsrahmen zur Unterstützung und zur Steigerung des 
Kompetenzniveaus geringqualifizierter Erwachsener; sie beschränkt sich darauf, den 
öffentlichen Verwaltungen und sonstigen Leistungserbringern Leitlinien zu den wichtigsten 
Schritten bei der Konzipierung und Umsetzung der Kompetenzgarantie an die Hand zu geben. 
Sie räumt den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Flexibilität in Sachen Konzipierung und 
Ausgestaltung der Umsetzungsmaßnahmen auf nationaler Ebene ein. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten 
und die Vielfalt der Systeme. Dem Bedürfnis der Mitgliedstaaten nach einem differenzielten 
Ansatz, der den unterschiedlichen wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Gegebenheiten 
sowie den unterschiedlichen Arbeitsmarktbedingungen gerecht wird, wird Rechnung 
getragen. 

Die Kompetenzgarantie beruht auf Freiwilligkeit und baut mithin auf dem Engagement und 
dem Interesse der betreffenden Personen auf, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen; 
außerdem unterliegt sie den Durchfuhrungsbestimmungen, die die Mitgliedstaaten festlegen . 

• 	 Wahl des Instruments 

Die Wahl des Instruments - eine Ratsempfehlung - ist verhältnismäßig; sie baut auf dem 
Besitzstand des europäischen Rechts auf und steht im Einklang mit der Alt von Instrumenten, 
die fur europäische Maßnahmen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und 
Beschäftigung zur Verfügung stehen. Die bisherigen Erfahrungen - insbesondere mit dem 
EQR - haben gezeigt, dass durch eine Empfehlung Strukturreformen in den Mitgliedstaaten 
angeregt werden können. 

3. 	 ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 
INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• 	 Konsultation der Interessenträger 

Gezielte Konsultationen zu der Frage, wie dem Problem niedriger Kompetenzniveaus in der 
Erwerbsbevölkerung begegnet werden kann, wurden in unterschiedlichem Rahmen und mit 
wichtigen Interessenträgern (wie weiter unten beschrieben) durchgeführt. 
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Die Sozialpartner unterstützten die Kompetenzinitiative auf breiter Ebene und waren bereit, 
sich der Herausforderungen im Zusammenhang mit Erwachsenen, die ein niedriges 
Kompetenzniveau aufweisen, anzunehmen. Die Gewerkschaften sehen die Grundfertigkeiten 
als Grundrecht an und unterstrichen die Bedeutung geeigneter Beratungsdienste für alle sowie 
die Notwendigkeit, die Lernerfahrungen des Einzelnen zu berücksichtigen; sie wiesen darauf 
hin, dass Arbeitskräfte mit geringen Kompetenzen oft aufgrund familiärer oder beruflicher 
Verpflichtungen von der Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen abgehalten würden. Ihrer 
Ansicht nach sollten die Mitgliedstaaten über eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung 
verfügen. Die Arbeitgeber stellten fest, dass es in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallt, 
den Erwerb von Grundfeltigkeiten sicherzustellen, und hoben die Bedeutung hervor, die dem 
persönlichen Engagement bei Weiterbildungsmaßnahmen zukommt. Zudem sollte darauf 
geachtet werden, dass die Kompetenzen für die Bedürfnisse der Unternehmen relevant sind. 
Die Arbeitgeber schlugen vor, die Vernlittlung von Kompetenzen auf die jeweilige Situation 
bestimmter Untergruppen von Personen mit geringen Kompetenzen abzustimmen (z. B. 
Arbeitslose/Beschäftigte), und betonten, es sei wichtig, das Angebot auf die Bedürfuisse der 
Zielgruppe (erwachsene Lernende) auszurichten. 

Die Generaldirektoren für berufliche Aus- und Weiterbildung (VET) wurden ebenfalls zu der 
Frage konsultiert, wie dem Problem des niedrigen Kompetenzniveaus bei Personen im 
arbeitsnihigen Alter begegnet werden kann. Viele der Befragten sprachen sich für ein 
Vorgehen aus, das auf Erwachsene mit geringen Kompetenzen ausgerichtet ist. Die 
Notwendigkeit folgender Maßnahmen wurde unterstrichen: Motivation von Erwachsenen zur 
Teilnahme an Lernangeboten, Anpassung des Lernangebots an die Bedürfnisse der 
Lernenden, Eingehen auf spezifische Untergruppen von Erwachsenen mit geringen 
Kompetenzen, Regelungen fiir die Validienmg von Kompetenzen, die im Rahmen von 
informellem und nichtformalem Lernen elworben wurden, sowie umfassende 
Beratungsdienste. Es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen eine Schlüsselrolle übernehmen könnten. 

Konsultationen über die Kompetenzagenda haben auch im dreigliedrigen Beratenden 
Ausschuss für Berufsbildung stattgefunden. Speziell in der Frage der Personen mit geringen 
Kompetenzen bestand allgemeine Einigkeit darüber, dass der Erwerb solider 
Grundfertigkeiten eine wichtige Grundlage fiir das weitere Lernen, für den Zugang zur 
Beschäftigung und für die volle Teilhabe in der Gesellschaft ist, und die Mitgliedstaaten dafiir 
Sorge tragen sollten, dass alle Erwachsenen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. 
Digitale Kompetenzen - in einem bestimmten Mindestumfang - sollten nun neben Lesen, 
Schreiben und Rechnen als GlUlldfertigkeiten angesehen werden. Für Erwachsene, die nicht 
über diese Feltigkeiten bzw. Kompetenzen verfügen, sollten gezielte Lernangebote zur 
Verfügung stehen. Die Angebote sollten auf die Bedürfnisse der erwachsenen Arbeitskräfte 
zugeschnitten sein und Hilfestellung bei mangelnder Motivation anbieten. Von 
Arbeitgeberseite wurde hervorgehoben, dass es sich bei der Vermittlung von 
Grundfertigkeiten um eine staatliche Aufgabe handelt und es nicht den Arbeitgebern allein 
überlassen werden sollte, Ineffizienzen des Systems der allgemeinen und beruflichen Bildung 
auszuräumen. Die Gewerkschaften betonten, sie könnten eine Schlüsselrolle übernehmen, 
wenn es darum geht, für den Nutzen der Weiterbildung und entsprechende verfügbare 
Möglichkeiten zu sensibilisieren und Vereinbarungen mit den Arbeitgebem abzuschließen, 
die auf eine Verbesserung der Zugänglichkeit solcher Weiterbildungsmaßnahmen für 
Arbeitnehmer abzielen. Einige erfolgreiche Beispiele fllr Vereinbarungen der Sozialpartner 
wurden hervorgehoben, wie die jüngsten Erfahrungen in Frankreich mit der Entwicklung 
""in """ ;"h:>.rrli c"71nl;n!.:ir<'>" 7O::>',fTn;C'C'","" iih "" .. r.rnnrlf',:..-tinvo:o>it""n 1.1"\1"1 h"",-"f1ir-h ... TCA''YIn""tcon?Qn ~11f' 
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das sich die Sozialpartner geeinigt haben und das geringqnalifizierten Arbeitnehmern oder 
Arbeitslosen ansgestellt werden kann. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die im Rahmen der Konsultationen gesammelten 
Antworten auf Folgendes abstellen: die Notwendigkeit angemessener Beratungs- und 
Unterstützungsdienste für erwachsene Lernende, die Flexibilität des Angebots (um den 
unterschiedlichen Situationen verschiedener Gruppen erwachsener Lernender Rechnung zu 
tragen) sowie die Notwendigkeit, auf den Kompetenzen aufzubauen, die die Betreffenden 
mitbringen. 

Darüber hinaus fanden auf den Sitzungen der einschlägigen Ausschüsse, Beratungs- und 
Arbeitsgruppen sowie anderen Gremien Gespräche mit den nationalen Behörden, 
Sozialpartnern, Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und anderen 
Interessenträgern statt. 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Die PlAAC-Studie stellt umfassende Daten über die Kompetenzniveaus von Erwachsenen in 
17 Mitgliedstaaten zur Verfügung sowie darüber, wie sich Kompetenzen auf die 
Lebensperspektive des Einzelnen sowie auf die Wettbewerbsfahigkeit und das Wachstum der 
Länder auswirken. Ferner weist die Studie auf den bedeutenden Anteil der Erwachsenen in 
der EU hin, die Probleme mit Lesen, Schreiben, Rechnen und dem Umgang mit neuen 
Technologien haben. Nachweise für den Zusammenhang zwischen Kompetenzniveau, 
Qualifikationen und Beschäftigungsfahigkeit finden sich in der PlAAC-Studie, der PISA
Studie und der Arbeitskräfteerhebung. 

In einer Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Beschäftigungspolitik aus dem Jahr 
2015 wurden geförderte Ausbildungsmaßnahmen in sämtlichen Mitgliedstaaten, die eine 
Verbesserung der Kompetenzen von arbeitslosen Erwachsenen (25-64) mit geringem 
Qualifikationsniveau oder unzureichenden Grundfertigkeiten zum Ziel haben, einer 
gründlichen Analyse unterzogen. Man stellte fest, dass Ausbildungsmaßnahmen mit eher 
positivem Endergebnis tendenziell gut auf das Potenzial des Arbeitsuchenden zugeschnitten 
sind, dem Qualifikationsbedarf der (lokalen) Arbeitgeber entsprechen, zu formalen 
beruflichen Qualifikationen fuhren , in einem kleineren Rahmen erbracht werden und auf 
bestimmte benachteiligte Gruppen und bestimmte Berufe ausgerichtet sind. Zudem wurde 
festgestellt, dass individuelle Ansätze von zentraler Bedeutung für wirksame 
Ausbildungsmaßnahmen sind und dass frühe Ausbildungsabgänger - insbesondere diejenigen, 
die als arbeitsmarktfern eingestuft werden und mit vielfaltigen Beschäftigungshindernissen 
konfrontiert sind - Beratung und Begleitung benötigen, sodass sie weiterhin Angebote des 
lebenslangen Lernens nutzen. 

Das Europäische Verzeichnis zur Validierung, das Cedefop alle zwei Jahre aufstellt, und das 
EQR-Monitoring liefern zusammen einen Überblick über die Fortschritte der Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Ratsempfehlung aus dem Jahr 2012 zur Validierung nichtfonnalen und 
infonnellen Lernens. 

Die Eurydice-Studie "Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning 
Opportunities" (Allgemeine und berufliche Erwachsenenbildung in Europa: Ausweitung des 
Zugangs zu Lernangeboten) aus dem Jahr 2015 zeigt die VerfLigbarkeit von spezifischen 
Angeboten zur Vern1ittlung von Grundfertigkeiten und Programmen zum Erwerb des 
Abschlusses der Sekundarstufe 1 und 2 fLir Erwachsene in den Mitgliedstaaten. Weitere 
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Finanziemng und Effizienz der einschlägigen Maßnahmen sowie die Ergebnisse diverser 
Arbeitsgmppen auf diesem Gebiet bieten eine Fülle an Informationen und Beispielen flir 
bewälu1e Verfalu·en in den Mitgliedstaaten. 

Eine demnächst erscheinende Studie des Cedefop" enthält eine Analyse der sozialen und 
sonstigen Kosten und Folgen eines niedrigen Kompetenzniveaus. 

• Folgenabschätzung 

Das vorgeschlagene InstIUI11ellt eine Empfehlung des Rates - sieht Leitlinien flir die 
künftige Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten tUr Erwachsene vor, gleichzeitig räumt 
es den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Flexibilität fur die konkrete Ausgestaltung und 
Umsetzung der einschlägigen Maßnahmen ein. Dadurch ist es nur begrenzt möglich, im 
Voraus eindeutige Aussagen über die Folgen zu machen. Es wurde demnach keine 
Folgenabschätzung durchgeführt. Jedoch wurde ein Analysebericht erstellt, in dem ein 
Abschnitt der Untersuchung möglicher Folgen und Kosten gewidmet ist; der Bericht ist der 
Arbeitsunterlage der Komrnissionsdienststellen angehängt, die die Mitteilung zur 
Kompetenzagenda begleitet. 

Die Vorschläge in der Empfehlung stützen sich auf eine eingehende Analyse der statistischen 
Daten sowie auf die verfligbaren Angaben zu bestehenden Maßnahmen und Angeboten in den 
Mitgl iedstaaten. Anstatt flir eine voll ständige Folgenabschätzung hat man sich flir eine 
verhältnismäßigere Vorgehensweise und die Erstellung eines Analyseberichts entschieden; 
dieser ist der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen beigefligt, die die Mitteilung zur 
Kompetenzagenda begleitet. 

Die Analyse ergab, dass im Falle eines Nichttätigwerdens von einer VerschJechteIUng der 
Beschäftigungsmöglichkeiten fur Personen mit geringen Kompetenzen auszugehen ist. Der 
lang anhaltende Trend zu immer höheren Kompetenzanforderungen wird sich wahrscheinlich 
fortsetzen, wodurch sich das Risiko flir Personen mit geringen Kompetenzen erhöht, auf dem 
Arbeitsmarkt nicht vermittelbar zu sein. Weitere Investitionen in laufende 
Weiterbildungsprogramme, die nicht zwingend die erforderliche Qualität und Auswirkung mit 
sich bringen und auch nicht unbedingt gut auf die Bedürfnisse der diversen Zielgruppen 
ausgerichtet sind, flihren höchstwahrscheinlich keine Ändemng der derzeitigen Situation 
herbei. Die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen liegt somit auf der Hand. Was den Umfang 
der Maßnahmen anbelangt, so ergab die Analyse, dass eine Ratsempfehlung zur Einrichtung 
einer Kompetenzgarantie flir geringqualifizierte Erwachsene den Zielen der EU am besten 
entspricht. Sie hat den V 0l1eil, dass sie Verpflichtungen auf europäischer Ebene mit 
Maßnahmen auf nationaler Ebene verbindet, die auf einem starken politischen Engagement 
zur Bewältigung der Herausforderwlg im Zusammenllang mit einem niedrigen 
Kompetenzniveau von Personen im erwerbsf<ihigen Alter aufbauen; sie stellt einen 
umfassenden und systematischen Rahmen flir Weiterbildungspfade auf und räumt den 
Mitgliedstaaten dabei die notwendige Flexibilität flir die Festlegung der 
Umsetzungsmodalitäten ein. 

Cedefop schätzte die möglichen Auswirkungen eines höheren Kompetenzniveaus auf das 
BIP-Wachstum pro Kopf auf der Grundlage makroökonomischer Wachstumsmodelle; es 
stützte sich dabei auf Marktdaten (BIP/BIP pro Kopf) und andere relevante 

11 Cede[op (2016, erscheint in Kürze). Economic and social consequences of low skilIed adu lts in the EU 
(Wirtschaftliche und soziale Folgen eines niedrigen Kompetenzniveaus bei Erwachsenen in der EU), 
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makroökonomische Variablen aus der AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission 
und der Total Economy Database des Conference Board. Aus den Schätzungen geht hervor, 
dass eine Anhebung des mittleren Kompetenzniveaus Erwachsener (ISCED-Niveau 3-4) um 
einen Prozentpunkt die BIP-Wachstumsrate (pro Kopt) um 0,99 Prozentpunkte erhöhen 
könnte. Aufgrund dieser empirischen Daten simulierte Cedefop das sich aus einem höheren 
Kompetenzniveau ergebende langfristige Wirtschaftswachstum. Daraus geht hervor, dass 
verglichen mit dem von Cedefop angenommenen Basisszenario rückläufiger Zahlen von 
Elwachsenen mit geringen Kompetenzen - ein weiterer Rückgang (um 4 Prozentpunkte) des 
Anteils geringqualifizierter Erwachsener zu einer Erhöhung des BIP in der EU von etwa 
350 Mrd. EUR pro Jahr fiihren würde. 

• Grundrechte 

Eines der Ziele fiir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015 ist es, 
bis 2030 sicherzustellen, dass alle jungen Menschen und ein erheblicher Anteil der 
erwachsenen Männer und Frauen lesen, schreiben und reclmen können. 

Gemäß Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hat jede Person das 
Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbi ldung und Weiterbildung. Trotz 
dieses universellen Rechts bleibt ein bedeutender Anteil der EU-Bevölkerung nicht lange 
genug im System der allgemeinen und beruflichen Bildung, um ein Mindestmaß an 
Kompetenzen zu elwerben; zudem ist der Zugang zu außerschulischen Lernmöglichkeiten 
nicht gleichmäßig auf die EU-Bürgerinnen und -Bürger verteilt. Dieser Vorschlag zielt darauf 
ab, fiir melu- Gerechtigkeit zu sorgen, indem geringqualifizierten Elwachsenen die 
Möglichkeit gegeben wird, ein Mindestmaß an grundlegenden Fertigkeiten zu erwerben und 
schließlich eine formelle Qualifikation zu erreichen. 

In der Europäischen Union wird das Recht auf den Schutz personen bezogener Daten in 
Artikel 8 der Chm1a der Grundrechte der Europäischen Union ausdrücklich anerkannt. 
Bedingen die in dieser Empfehlung vorgesehenen Maßnahmen die Verarbeitung persönlicher 
Daten, so erfolgt dies im Einklang mit den Rechtsvorschriften der EU über den Schutz 
personenbezogener Daten, insbesondere gemäß der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr l2 und der einschlägigen nationalen Umsetzungsmaßnahmen sowie gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum 
freien Datenverkehr l 3 

Die Richtlinie 95/46/EG wird durch die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkelu- (Datenschutz
Grundverordnung)14 ersetzt, die ab dem 25. Mai 2018 gilt. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Die erfolgreiche Umsetzung der vorgesch lagenen Empfehlung erfordert eine geeignete und 
angemessene Finanzierung. Die Empfehlung steht zwar im Einklang mit den Verpflichtungen 

12 ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
13 ABI. L 8 vom 12.1.2001 , S. I. 
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der Mitgliedstaaten aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, jedoch wird sie sich auf die 
Ressourcen auf nationaler Ebene auswirken. Es wird angeregt, von der finanziellen 
Unterstützung durch die EU Gebrauch zu machen, einschließlich durch eine eventuelle 
Neuzuweisung der Mittel aus ESF-Programmen. 

Im Hinblick auf Umsetzungs maßnahmen und vorrangige Zielgruppen räwnt die Empfehlung 
den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Flexibilität ein, was bedeutet, dass eine EU-weite 
Schätzung der Kosten für die Umsetzung der Garantie nicht möglich ist. Jedoch wurde eine 
Reihe von Szenarien anhand gmndlegendcr Variablen durchgespielt (Zahl der Menschen, die 
die Kompetenzgarantie in Anspmch nehmen, und Kosten der Maßnahme pro Person). Dies 
gibt einen Anhaltspunkt für das breite Kostenspektrum, das erwartet werden kann. Weitere 
InfOlmationen finden sich in Abschnitt 3.4 des technischen Anhangs I der Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen, die die Mitteilung über eine neue europäische Agenda für 
Kompetenzen begleitet. 

Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung sowie in lebenslanges Lernen gehören 
zu den elf Zielen der europäischen Kohäsionspolitik, und in den Verordnungen zum 
Europäischen Sozialfonds (ESF) wird insbesondere auf die Verbesserung des Zugangs zum 
lebenslangen Lernen und die Verbesserung der Fertigkeiten und Kompetenzen der 
Arbeitslcräfte verwiesen. Vorhandene Finanzmittel zur Förderung der sozialen Inklusion (z. B. 
ESF, EaSI, FEAD, EGF) oder zur Entwicklung sektorspezifi scher Kompetenzen (z. B. ELER) 
können ebenfalls verwendet werden, insbesondere zur Unterstützung benachteiligter Gruppen 
wie arbeits lose Erwachsene mit geringen Kompetenzen, nicht erwerbstätige Menschen und 
Migranten. Man geht davon aus, dass die ESF-Programme im laufenden 
Programmplanungszeitraum (2014-2020) fast 3 Mio. Menschen in die Lage versetzen werden, 
eine Qualifikation zu erwerben. Im Rahmen des ESF bzw. des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung werden über 27 Mrd. EUR bzw. über 6 Mrd. EUR in die allgemeine 
und berufliche Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen investiert. 

Die Empfehlung bietet einen flexiblen Interventionsralunen, in dem die Mitgliedstaaten die 
bestehenden Mittelzuweisungen für die Unterstützung von Personen mit geringen 
Kompetenzen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Haushaltslage anpassen können. Darüber 
hinaus wird sich die Umsetzung im Wesentlichen auf bestehende politische Strategien und 
Maßnahmen stützen, da die Mitgliedstaaten bereits über Systeme oder Systembestandtei le für 
die Kontaktaufnahme mit und Weiterbildung von geringqual ifizierten Personen verfügen. Die 
Mitgliedstaaten haben sich im Rahmen der Empfehlung zur Validierung des nichtforrnalen 
und infornlellen Lernens dazu verpflichtet, Validiemngsregelungen einzuführen, 
einschließlich der Überprüfung von Kompetenzen gefährdeter Gmppen. Im gemeinsamen ET
2020-Bericht haben die Mitgliedstaaten zuletzt ihr politisches Engagement zur Verringemng 
der Zahl der geringqualifizierten Personen und der Personen mit geringen Kompetenzen 
bestätigt. Programme zur Förderung grundlegender Feltigkeiten und digitaler Kompetenzen 
sowie Möglichkeiten zum Nachholen eines Sekundarstufe-II-Abschlusses gibt es bereits in 
der gesamten EU. 

Die Umsetzung auf nationaler Ebene wird Verwaltungskosten mit sich bringen - für den 
Aufbau kohärenter Weiterbildungspfade, die Gewährleistung der erforderl ichen 
Verwaltungskapazitäten und Schulungsmaßnahmen für das Personal, eine koordinierte 
Durchführung, für Überprüfungen der Kompetenzen sowie für das Angebot 
maßgeschneiderter Maßnahmen der allgemeinen und bemflichen Bildung. Die finanziellen 
Auswirkungen insgesamt dürften iedoch begrenzt sein. wenn die Investitionen mittelfristig zu 
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besseren Prognosen für die Kompetenzen künftiger Generationen führen (insbesondere, wenn 
gleichzeitig andere relevante Maßnahmen zur Anpassung von Kompetenzen durchgeführt 
werden) sowie zu einer gerechteren und integrativeren Gesellschaft. 

Eine in Kürze erscheinende Cedefop-Studie führt die folgenden Vorteile emes höheren 
Kompetenzniveaus auf: 

(a) 	 höhere Einnahmen aus der Besteuerung der Arbeit; 

(b) 	 höhere Einnahmen indirekter Steuern aufgrund des höheren verfiigbaren 
Einkommens von Personen mit einem besseren Kompetenzniveau; 

(c) 	 geringere Ausgaben für Leistungen bei Arbeitslosigkeit (aufgrund der höheren 
Beschäftigungszahlen infolge des höheren Kompetenzniveaus), wovon die 
öffentlichen Haushalte auflängere Sicht profitieren; 

(d) 	 geringere Ausgaben für die Gesundheitsversorgung; 

(e) 	 geringere Kriminalität und geringere einschlägige Ausgaben. 

Die vorgeschlagene Empfehlung des Rates erfordert keine zusätzlichen Mittel aus dem EU
Haushalt und keine zusätzlichen Personalressourcen der Kommission. 

5. 	 WEITERE ANGABEN 

• 	 Umsetzungspläne sowie Monitoring-, Evaluierungs- und 
Berichterstattungsmodalitäten 

In der Empfehlung werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, binnen eines Jahres nach ihrer 
Annahme einen Aktionsplan fiir die Umsetzung aufzustellen. Dieser sollte 
Koordinierungsmaßnahmen umfassen, vOlTangige Zielgruppen auf nationaler Ebene benennen 
!lnd die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel angeben. 

Im Sinne eines effizienten Vorgehens wird in der Empfehlung zudem vorgeschlagen, dass auf 
nationaler Ebene angemessene Maßnahmen ergriffen werden, mit denen die unternommenen 
Schritte und die damit verbundenen Auswirkungen in Bezug auf die Verbesserung der 
gnmdlegenden Fertigkeiten und digitalen Kompetenzen sowie die Senkung der Zahl 
geringqualifizierter Personen begleitet und evaluiert werden. Diese Ergebnisse sollten 
überprüft werden und bilden die Grundlage für eine etwaige Anpassung der 
Umsetzungsmaßnahmen. 

Die Fortschritte bei der ElTeichung der Ziele der Initiative werden auf EU-Ebene durch 
bestehende Berichterstattungsmechanismen erfasst, und zwar im Rahmen des Europäischen 
Semesters und des ET-2020-Prozesses, ungeachtet der Regelungen, die nach 2020 in Kraft 
sein werden. 

• Detaillierte Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

Nummern 1 und 2: 

Mit dem vorliegenden Vorschlag wird den Mitgliedstaaten empfohlen, eine 
Kompetenzgarantie einzuführen, die Personen, die das System der allgemeinen Bildung oder 
beruflichen Erstausbildung ohne Abschluss der Sekundarstufe II oder eine gleichwertige 
Qualifikation (EQR-Niveau 4) verlassen haben und die nicht für eine Unterstützung IIn 
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• 	 ein Mindestniveau an Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen und/oder 

• 	 eine Qualifikation auf dem EQR-Niveau 4 oder eine gleichwertige Qualifikation 
sowie ein breiteres Kompetenzspektrum auf der Grundlage der Empfehlung zu 
Schlüsselkompetenzen fiir lebensbegleitendes Lernen zu elwerben. 

Das EQR-Niveau 4 ist die Ebene, der die meisten Länder ihre Sekundarstufe-II-Abschlüsse 
und gleichwertige Qualifikationen zuordnen; dieses Niveau entwickelt sich immer mehr zu 
dem Mindestbildungsstand, der fiir den Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen auf dem 
Arbeitsmarkt und den Übergang zu weiterfLihrenden Bildungsangeboten (siehe Absclulitt 
"Neue Herausforderungen") erreicht werden muss. 

Das EQR-Niveau 4 ist in den meisten Mitgliedstaaten, die ihre Bildungsqualifikationen am 
EQR orientieren, das Bildungsniveau, das zum Abschluss der Sekundarstufe TI erreicht wird 
und das dem Lernenden Zugang zur Weiterbildung auf tertiärem Niveau ermöglicht. Im 
Rahmen der EQR-Referenzniveaus kalill auf Qualifikationen verwiesen werden, die durch 
formales , nichtfonnales oder informelles Lernen erworben wurden , und da Erwachsene eher 
an nichtformalen als an formalen Lemangeboten teilnehmen, wird vorgeschlagen, die EQR
Referenzniveaus in der Empfehlung anzuwenden. 

Der Begriff "geringqualifizierter Erwachsener" wird in den Erwägungsgründen definiert als 
Person, die das System der allgemeinen Bildung oder beruflichen Erstausbi ldung ohne 
Abschluss der Sekundarstufe II beendet hat und nicht fiif eine Unterstützung im Rahmen der 
Jugendgarantie infrage kommt. 

Die vorgeschlagene Kompetenzgarantie umfasst drei Stufen und ihre Umsetzung sollte auf 
einer Reihe von Grundprinzipien beruhen, die wiederum auf bewährten Verfahren basieren. 
Die drei Stufen sind: 

• 	 Bewertung der Kompetenzen, um bestehende Kompetenzen und den 
Weiterbi ldungsbedarfzu em1itteln; 

• 	 ein maßgeschneidmtes Angebot zur allgemeinen und beruflichen Bildung und 

• 	 Validierung und Anerkennung der im Rahmen der Kompetenzgarantie erworbenen 
Kompetenzen im Einklang mit den nationalen Qualifikationsrahmen und -systemen. 

Nummern 3-4: Bewertung der Kompetenzen 

Personen mit geringen Lese-, Schreib- w1d Rechenfertigkeiten oder geringen digitalen 
Kenntnissen verfUgen oftmals bereits über bestinunte Kompetenzen, einschließlich 
beruflicher Kompetenzen, haben aber möglicherweise gewisse Lücken in Bezug auf 
Grundfertigkeiten oder ein breiteres Spektrum an Kompetenzen. Es wäre ineffizient und 
kontraproduktiv, allen eine standardmäßige Bildungsmaßnahme anzubieten, die vorhandene 
Kompetenzen nicht berücksichtigt. Ein wesentli ches Merkmal eines wirksamen Angebots ist 
also die Abstimmung der Bi ldungsmaßnahme auf die Bedürfnisse des Einzelnen. Sinn lmd 
Zweck der Kompetenzbewertung ist, die Kompetenzen zu ermitteln, die eine Person bereits 
erworben hat, und mögliche Lücken festzustellen , die gefiillt werden müssen, um das 
erforderliche Kompetenzniveau zu erreichen. 

Dies kann im Rahmen einer Überprüfung der Kompetenzen erfolgen, wie sie in der 
Empfehlung des Rates von 2012 zur Validierung nichtformalen und informellen Lemens 
vorgeschlagen wurde. In der Regel fiihrt dies zu einer Feststellung der Kompetenzen der 
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Weiterbildung und Unterstützung bilden kann. Kompetenzüberprüfungen gibt es bereits in 
verschiedenen europäischen Ländern - sie können als Inspirationsquelle für diejenigen 
Länder dienen, die solche Überprüfungen entwickeln möchten. Das Online
Bewertungsinstrument "Education and Skills Online", das die OECD mit Unterstützung der 
Kommission entwickelt hat, gibt Aufschluss über das individuelle Kompetenzniveau; es lehnt 
sich an die PIAAC-Kompetenzmessung in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen und 
technologiebasiertes Problemlösen an. Einige europäische Länder haben bereits eine Version 
in ihrer Landessprache entwickelt. 

Der Vorschlag sieht vor, dass Mitgliedstaaten geringqualifizierten Erwachsenen die 
Möglichkeit geben, ihre Kompetenzen bewerten zu lassen, z. B. durch eine 
Kompetenzüberprüfung, um vorhandene Kompetenzen und den Bedarf an Möglichkeiten zur 
Steigerung des Kompetenzniveaus zu ennitteln. 

Nummern 5-8: Ein maßgeschneidertes und flexibles Lernangebot 

Die Ergebnisse der Kompetenzbewertung würden die Grundlage für ein maßgeschneidertes 
Bildungsangebot an die betreffende Person bilden. Charakteristischerweise wäre jedes 
Lernangebot so konzipiert, dass die im Zuge der Kompetenzbewertung festgestellten Lücken 
geschlossen würden. Das Angebot könnte sich mithin auf Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Lese-, Schreibe- und Rechenfe11igkeiten oder der digitalen Kompetenzen 
beziehen, auf eine Kombination dieser Maßnahmen oder auf eine Weiterbildung, die zum 
Erwerb einer Qualifikation führt. 

Das Angebot kann in zwei Phasen erfolgen, sollte jedoch von Anfang an offen für ein 
weiteres Lernen bis zum Erwerb einer Qualifikation auf dem EQR-Niveau 4 sein . Vor dem 
Hintergrund des ennittelten Weiterbildungsbedarfs sollte der Schwerpunkt der Programme 
zunächst auf dem Aufbau der Lese-, Schreibe- und Rechenfertigkeiten sowie der digitalen 
Kompetenzen der Lernenden liegen, damit diese eine solide Grundlage für die nächsten 
Lernschritte erhalten und schl ießlich eine Qualifikation erwerben können. Die Programme 
könnten auch - sofern die Kompetenzbewertung der betreffenden Person entsprechend 
ausfällt - direkt auf den Erwerb einer Qualifikation auf EQR-Niveau 4 oder gleichwertig 
ausgerichtet sein. 

Um Hindernisse für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen auszuräumen, sollte das 
Bildungsangebot flexibel und an die Lerngewohnheiten Erwachsener angepasst sein. In der 
Empfehlung wird deshalb betont, dass eine geeignete Lernumgebung, angemessen 
qualifiziertes Lehr- und Ausbildungspersonal, altersgerechte Lehnnethoden und die Nutzung 
von Möglichkeiten des digitalen Lernens wichtig sind. Erwachsene, die in der Vergangenheit 
nur wenig Lernerfahrung sammeln konnten, motiviert es, wenn sie ihre Fortschritte sehen 
können. Dies lässt sich durch eine Unterteilung des Bildungsangebots in überschaubare 
Lernzielabschnitte erreichen, die einzeln dokumentiert, bewertet und validiert werden können. 

Stellt die Bildungsmaßnahme auf den Erwerb einer Qualifikation ab, so ist es wichtig, dass sie 
dem Bedarf des lokalen Arbeitsmarkts entspricht; denn nur so können durch das 
Weiterbildungsangebot lokale und regionale Qualifikationslücken geschlossen werden. 

Nummer 9: Validierung und Anerkennung 

In der Empfehlung wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten auf bestehenden 
Validierungsregelungen aufbauen, um die im Rahmen der Kompetenzagenda erworbenen 
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Erwerb einer Qualifikation 1m Einklang mit den nationalen QualifIkationsrahmen 
und -systemen sicherzustellen. 

Die Validierung ermöglicht es, den Fortschritt der Lernenden an verschiedenen Punkten des 
Weiterbildungspfads zu dokumentieren, sodass sie Leistungspunkte für den Erwerb einer dem 
EQR-Niveau 4 entsprechenden Qualifikation oder TeilqualifIkation im nationalen 
QualifIkationsrahmen sammeln können. Dies gestaltet sich einfacher, wenn die nationalen 
QualifIkationsrahmen kleine und transparente Schritte auf dem Weg zum angestrebten 
Lernziel für geringqualifIzierte Erwachsene vorsehen und erlauben, diese Lernziele auf 
unterschiedlichen Wegen zu eneichen. 

Die Umsetzung der Kompetenzgarantie so llte auf einer Reihe von Grundprinzipien aufbauen, 
die im Folgenden dargelegt werden. 

Nummer 11: Koordinierung und Partnerschaft 

Das Weiterbildungsangebot für Erwachsene ist oft fragmentiert, politische Maßnahmen 
werden teilweise von unterschiedlichen Behörden mit Zuständigkeit für unterschiedliche 
Untergruppen ergriffen, einschlägige Angebote werden von einer Vielzahl von Anbietern 
erbracht und der Angebotsumfang kann sich je nach Ort unterscheiden. Die Unterstützung, 
die geringqualifizierten Erwachsenen im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zur Verrugung steht, hat nicht immer den langfristigen Weiterbildungsbedarf 
zum Schwerpunkt und bezieht sich in den meisten Fällen sogar nur auf Arbeitslose. 

Eine wirksame Koordinierwlg der politischen Maßnahmen und der Leistungsangebote ist von 
entscheidender Bedeutung und hilft nachweislich, wenn sichergestellt werden soll, dass 
politische Maßnahmen in der Erwachsenenbildung ihre Ziele auch erreichen. 15 Zwar ist die 
Koordinierung der politischen Maßnahmen unverzichtbar, die Umsetzung kann jedoch nur 
erfolgreich sein, wenn ein breites Spektrum von Interessenträgern aktiv eingebunden wird und 
Partnerschaften eingegangen werden. 

Der Vorschlag empfiehlt daher, dass die Mitgliedstaaten eine Stelle oder eine kleine Zahl von 
Stellen benennt, die rur die Umsetzung der Kompetenzgarantie zuständig ist und die die 
Tätigkeiten der einschlägigen Behörden koordiniert und Partnerschaften mit einer Vielzahl 
von Akteuren unterstützt. Dies bedeutet, dass der wirksamen Koordinierung der diversen 
Behörden größere Aufmerksamkeit zukommen muss, einschließlich der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen, der Dienstleistungsanbieter sowie der Berufsberatungs- und 
Validierungsstellen. 

Es sollten Partnerschaften zwischen einem breiten Spektrum von Akteuren angeregt werden, 
z. B. zwischen Sozialpartnern, Bildungsanbietem, Arbeitgebern, Vermittlungs- und sektoralen 
Organisationen, lokalen und regionalen Wirtschaftsakteuren, Arbeitsverwaltungen, sozialen 
und kommunalen Einrichtungen, Bibliotheken lind Organisationen der Zivilgese llschaft. 
Lokale Behörden können bei der Feststellung des Bedarfs auf lokaler Ebene und bei der 
Herstellung des Kontakts zur Zielgruppe ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Bei der 
Umsetzung der verschiedenen Stufen der Garantie und bei der Sensibilisierung und 
Orientierung während des gesamten Prozesses können diese Partnerschaften allesamt eine 
Schlüssel rolle übernehmen. 

II "All in-depth analysis of adult learning policies and their effecliveness in Europe" (Eingehende Analyse 
der Erwachsenenbildungspolitik und ihrer Wirksamkeit in Europa), Europäische Kommission, 
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Nummern 12-16: Sensibilisierungs-, Orientierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 

Studien belegen, dass sich viele Erwachsene nicht über die Vorteile im Klaren sind, die die 
Steigerung des Kompetenzniveaus oder Weiterbildungsangebote, die nicht die Rückkehr zu 
einem formalen, schuli schen Umfeld erfordern, mit sich bringen. Es bedarf zielgerichteter 
Sensibilisierungsstrategien, um die Menschen zu einer Kontaktaufnahme mit den 
entsprechenden Diensten zu ermutigen. Die Ausgestaltung solcher 
Sensibilisierungsmaßnahmen muss auf einem angemessenen Überblick über die vielen 
verschiedencn Untergruppen basieren, die zur geringqualifizierten Bevölkerung gehören, da 
für jede ein etwas anderer Ansatz erforderlich sein kann. Registrierte Arbeits lose lassen sich 
z. B. leichter über die Stellen erreichen, die ihnen bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt 
helfen. Erwerbstätige körLl1en dagegen unter Einbeziehung der Arbeitgeber und 
Gewerkschaften en·eicht werden. Spezifische Maßnahmen könnten notwendig sein, um 
Migranten zu erreichen, wenn diese z. B. nicht die Sprache des Aufnahmelandes beherrschen. 
Durch die Sensibilisierungsmaßnahmen sollte Folgendes erreicht werden: Schärfung des 
Bewusstseins der betreffenden Erwachsenen für den Nutzen einer Steigerung des 
Kompetenzniveaus, Information der Betreffenden über verfügbare Orientierungs- nnd 
Unterstützungsmaßnahmen und Lemmöglichkeiten sowie Schaffung von Anreizen, um sie 
zur Nutzung der entsprechenden Angebote zu motivieren. 

Sensibilisierung ist jedoch nur ein Schritt in dem Bestreben, Personen mit geringen 
Kompetenzen näher an die Weiterbildungsmöglichkeiten heranzubringen. Orientienmg ist 
eine weitere Voraussetzung, wenn es darum geht, über die Kompetenzgarantie zu 
infOlmieren, einschlägige Ratschläge zu ertei len und darüber zu untetTichten, an wen man 
sich wenden muss und wie der gesamte Prozess ordnungsgemäß durchlaufen werden kann. 
Entsprechende Orientierungs- und Unterstützungsmaßnahmen sollten allen Lernenden in 
sämtlichen Abschnitten des Weiterbi ldungspfades zur Verfügung stehen. 

In der Empfehl ung wird dazu aufgerufen, die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung 
von Personal im Bereich der Erwachsenenbildung zu unterstützen und seine wichtige Rolle 
bei der Bereitstellung von Bildungsmaßnahmen fur Erwachsene mit geringen Kompetenzen 
sowie bei der Beratung und Unterstützung anzuerkennen. 

Neben Sensibilisierungs- und Orientierungsmaßnahmen können die Mitgliedstaaten ferner in 
Betracht ziehen, spezielle Unterstützung zur Überwindung von Hindernissen für die 
Teilnahme an Bildungsmaßahmen anzubieten. Die Empfehlung enthält Beispiele so lcher 
direkten bzw. indirekten Unterstützungsmaßnahmen, darunter das Recht auf 
BildungsfreisteIlung, finanzielle Anreize für Lemende oder Unterstützung der Arbeitgeber zur 
Steigerung des Kompetenzniveaus ihrer Beschäftigten. Finanzielle Anreize und Hemmnisse 
spielen auch eine Rolle bei der Entscheidung zur Investition in Kompetenzen - sowohl für 
den Lernenden als auch für den Arbeitgeber - und müssen möglicherweise überprüft werden. 

Nummern 17-26: 

Der Erfolg der Empfehlung wird auch von der Konsequenz abhängen, mit der die bei der 
Konzipierung und Umsetzung getroffenen Maßnahmen begleitet und regelmäßig evaluiert 
werden, sodass positive Wechselwirkungen zwischen Kontrollen und Verbesserungen 
entstehen können, die dann in der Umsetzung automatisch übernommen werden. Eine 
Evidenzbasis für erfolgreiche Maßnahmen, auf die alle Mitgliedstaaten und die Kommission 
zwecks ständiger Information und Verfahrensverbesserung Zugriff haben, wird elll 
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Plattform ftir Erwachsenenbildung in Europa (EPALE) kölmen die gesammelten 
Informationen denjenigen zur Verftigung gestellt werden, die an Weiterbildungsmaßnahmen 
ftir Personen mit geringen Kompetenzen im Sinne dieser Empfehlung beteiligt sind. Die zur 
Erleichterung des Austauschs bewährter Verfahren und zur Zusammenarbeit zwischen 
Fachkräften im Bereich der Elwachsenenbildung eingerichtete Plattform wird als Datenarchiv 
ftir Lehnnaterial, Bewertungsinstrumente und sonstige Materialien ftir die an der Umsetzung 
dieser Empfehlung beteiligten Personen dienen. 

Die Länder werden ersucht, binnen eines Jahres nach Annahme der vorliegenden Empfehlung 
einen Aktionsplan ftir die Umsetzung vorzulegen. In diesem Plan so llten vorrangige 
Zielgruppen benannt werden, die auf nationaler Ebene im Zuge der Identifizierung von 
Erwachsenen mit geringen Kompetenzen und unter Beachtung der nationalen Gegebenheiten 
und verfugbaren Ressourcen ermittelt wurden, gegebenenfalls ausgehend von den 
Ergebnissen der ersten PIAAC-Studie. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitoring und der Evaluierung auf nationaler Ebene 
(die im Rahmen des Europäischen Semesters und des ET-2020-Prozesses mitgeteilt werden) 
sowie der nationalen Aktionspläne wird die Kommission bis Ende 2018 eine 
Bestandsaufnahme der Umsetzungsmaßnahmen vomehmen, die die Mitgliedstaaten ergriffen 
haben. Die Kommission wird dem Rat innerhalb von ftinf Jahren nach Annahme der 
Empfehlung einen umfassenden Evaluierungsbericht über die Auswirkungen und Ergebnisse 
der Kompetenzgarantie in der EU vorlegen. 

Dieser Prozess wird durch Daten unterstützt, die Eurostat im Rahmen der jährlichen 
Arbeitskräfteerhebung, der Erhebung über Erwachsenenbildung und der Erhebung über die 
berufliche Weiterbildung sammelt, sowie durch die fortlaufende Arbeit der OECD im 
Zusammenhang mit der PIAAC-Studie. Die Kommission wird mit den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um einen zielgerichteten Einsatz von EU-Finanzmitteln ftir die Teilnahme 
an der PIAAC-Studie und die unterstützende Analyse von PIAAC-Daten zu fördem. 
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201610179 (NLE) 

Vorschlag fUr eine 

EMPFEHLUNG DES RATES 

zur Einführung einer Kompetenzgarantie 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 165 und 166, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) 	 In der heutigen Gesellschaft müssen alle Menschen über ausreichende Lese-, Schreib-, 
Rechen- und digitale Kompetenzen verfUgen, um ihr Potenzial entfalten, aktiv an der 
Gesellschaft teilnehmen und ihre soziale und bürgerschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen zu können. Diese Kompetenzen sind auch fUr den Zugang zum 
Arbeitsmarkt, das Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt und die Teilnahme an 
schuli schen und beruflichen Weiterbildungen unerlässlich. Qualifikationen der 
allgemeinen oder beruflichen Aus- und Weiterbildung der Sekundarstufe II auf dem 
Niveau 4 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR 4) stellen zunehmen das 
Qualifikationsniveau dar, über das ein Zugang zum Arbeitsmarkt und eine Teilnahme 
an schulischen und beruflichen Weiterbildungen überhaupt erst möglich ist. 

(2) 	 Immer mehr Stellenangebote - dies betrifft sowohl neue als auch neu zu besetzende 
Stellen - erfordern ein höheres Niveau und eine breitere Palette von Kompetenzen. Es 
wird künftig weniger elementare Tätigkeiten geben, denn auch "Hilfsarbeiten", die 
traditionell keine oder nur geringe Qualifikationen erfordern, werden immer 
anspruchsvoller. So sind fUr viele Arbeitsplätze insbesondere digitale Kompetenzen 
unabdingbar. Hinzu kommt eine zunehmende Anzahl von Hilfsarbeiten, die gewisse 
grundlegende oder allgemeine Kompetenzen (Kommunikation, Problemlösung, 
Teamarbeit, emotionale Fähigkeiten) erfordern. 

(3) 	 Im Jahr 2015 haben 64 Millionen Menschen, d. h. über ein Viertel der EU
Bürgerinnen und -Bürger im Alter von 25 bis 64 Jahren, die allgemeine Bildung oder 
die betufliche Erstausbildung höchstens mit einem Absch luss der Sekundarstufe I 
beendet. 16 Zwar liegen keine Zahlen zu den Grundfertigkeiten dieser Menschen vor, 
doch die von der OECD durchgeftihrte Studie zu den Kompetenzen Erwachsener, 
welche die Lese-, alltagsmathematischen und technologiebasierten 
Problemlösekompetenzen überprüfte, macht deutlich, dass ein ähnlicher Anteil von 
Erwachsenen zwischen 16 und 65 Jahren in 17 Mitgliedstaaten nur über das niedrigste 
Kompetenzniveau verfUgt. 

(4) 	 Darüber hinaus geht aus Daten der PISA-Studie hervor, dass ein wesentlicher Anteil 
der 15-Jährigen unterdurchschnittliche Leistungen in den Bereichen Lesen (17,8 %), 
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Mathematik (22,1 %) und Naturwissenschaften (16,6 %) erbringt. Diese Werte liegen 
über dem ET -2020-Richtwert von 15 %. 

(5) 	 Aus diesen umfassenden empirischen Daten geht hervor, dass zwischen 20 und 25 % 
der elwachsenen Europäerinnen und Europäer nicht über die erforderlichen 
Kompetenzen für weiterftihrendes Lernen verfügen, se ltener Bi ldungsmöglichkeiten in 
Anspruch nehmen und sich mit geringerer Wahrscheinlichkeit in die digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft einbringen. Diese Menschen sind den R isiken von 
Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung stärker ausgesetzt, tragen höhere 
Gesundheitsrisiken und haben eine geringere Lebenserwarnmg. Auch ihre Kinder 
sehen sich einer erhöhten Gefahr des Lernversagens gegenüber. 

(6) 	 Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau und mit großen Defiziten bei den 
Grundfertigkeiten machen einen Großteil der Arbeitslosen - insbesondere 
Langzeitarbeitslosen - aus. Aufgru nd dieser Defizite ist es rur sie schwieriger, auf den 
Arbeitsmarkt zurückzukehren. Das gleiche gi lt fUr andere benachteiligte Gruppen, wie 
etwa ältere Arbeitskräfte, nicht erwerbstätige Personen und Drittstaatsangehörige. 

(7) 	 Politische Strategien der Mitgli edstaaten fiir niedrigere Quoten von frühen Schul- und 
Ausbi ldungsabgängern auf der Grund lage von Präventions-, Interventions- und 
Kompensationsmaßnahmen wirken sich positiv aus: Im Jahr 2015 lag die EU-weite 
durchschnittliche Quote der frühen Schul abgänge (in der Altersgruppe der 18- bis 24 
JäIu'igen) ungefahr einen Prozentpunkt über dem Kernziel der Strategie Europa 2020 
von 10 %, wobei all erdings erheb liche Unterschiede zwischen den einzelnen 
M itgliedstaaten bestehen. Selbst wenn das Kernziel erreicht wird, werden di e 
restlichen 10 % im Erwachsenenalter große Schwierigkeiten haben, eine dauerhafte 
Beschäftigung zu finden. Darüber hinaus gibt es bei älteren Jahrgängen (25 +) eine 
große Anzah l an Personen, die die Schule vorzeitig abgebrochen haben. Hierbei 
handelt es sich häufig um Drittstaatsangehörige und andere Personen mit 
Migrationshintergrund. 

(8) 	 Die Teilnahmequote von geringqualifi zierten Erwachsenen bei Aktivitäten des 
lebenslangen Lernens ist nach wie vor viermal niedriger als die von 
Hochschulabsolventinnen und -abso lventen. Der Zugang zu Angeboten des 
lebenslangen Lernens ist zwischen den sozioökonomischen Gruppen weiterhin 
ungleich, wobei einige Gruppen von Menschen im erwerbsfahigen Alter, insbesondere 
Drittstaatsangehörige, geringe Zugangsmöglichkeiten haben. Die Hürden ftir eine 
Steigerung des Kompetenzniveaus umfassen sowohl strukturelle als auch 
situationsbedingte Faktoren. Hierzu zählen eine begrenzte Auswah l von Angeboten, 
eine ungenügende Umsetzung durch feste Programme mit langer Laufzeit, eine 
fehlende Validierung von bereits Erlerntem, unzureichende pädagogische Konzepte, 
die feh lende Entwicklung von Lernangeboten am Arbeitsplatz, ein mangelndes 
Bewusstsein zu den Vorteilen einer Steigerung des Kompetenzniveaus und fehlende 
Unterstützung. 

(9) 	 Um einen faireren und gerechteren Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen zu 
ermöglichen und - unter Berücksichtigung der Heterogenität der Zielgruppe - die 
beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen, so llte mittels einer 
Kompetenzgarantie der Zugang zu flexiblen Weiterbildungspfaden gewährleistet 
werden, wodurch geringqualifizielte Elwachsene ihre Lese-, Schreib-, Rechen- und 
digitalen Kompetenzen verbessern und in ihrem eigenen Tempo eine breitere Palette 
von Kompetenzen erwerben sowie eine Qualifikation des EQR-Niveaus 4 oder eine 
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(10) Die Kompetenzgarantie würde sich an geringqualifizierte Erwachsene richten, die 
definiert werden als Personen, die das System der allgemeinen Bildung oder 
beruflichen Erstausbi ldung ohne Abschluss der Sekundarstufe II beendet haben und 
die nicht flir eine Unterstützung im Rahmen der Jugendgarantie17 infrage kommen. 

(11) Unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten und verfligbaren Ressourcen 
sollten die Mitgliedstaaten die Umsetzung der Kompetenzgarantie auf vorrangige 
Zielgruppen ausrichten (z. B. Arbeitslose, benachteiligte Gruppen, bestimmte 
Altersgruppen usw.). 

( 12) Die Kompetenzgarantie so llte im Einklang mit den Durchführungsbestimmungen, die 
von den Mitgliedstaaten festgelegt wurden, umgesetzt werden und sollte auf dem 
Engagement und Interesse der betreffenden Person, an Weiterbi ldungspfaden 
teilzunehmen, aufbauen. 

(13) Die Umsetzung dieser Maßnahmen so llte 
Stabilitäts- und Wachstumspakts erfolgen. 

unter Beachtung der Vorschriften des 

(14) Wenn die in dieser Empfehlung vorgesehenen Maßnahmen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffen, so so llten sie im Einklang mit den EU
Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten 18 sowie im Einklang 
mit den entsprechenden nationalen Umsetzungsmaßnahmen durchzuflihren. 

(15) In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist das Recht auf Bildung 
sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung flir alle 
festgeschrieben. 

(16) Eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 
2015 ist es, bis 2030 sicherzustellen, dass alle Jugendlichen wld ein erheblicher Anteil 
der männlichen und we iblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen können. 

(17) Die Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen flir lebensbegleitendes Lernen 19 bildet 
einen Referenzrahmen, dessen Ziel es unter anderem ist, die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, dass junge Menschen nach der Grundbildung und 
Ausbildung die Schlüsselkompetenzen erworben haben, die eine Grundlage flir das 
Erwachsenenleben, das weitere Lernen sowie das Arbeitsleben bilden . Auch werden 
die Mitgliedstaaten durch den Referenzrahmen darin unterstützt, sicherzustellen, dass 
Erwachsene ihre Schlüsselkompetenzen ein Leben lang weiterentwickeln und 
aktuali sieren können. 

(18) Der Europäische Referenzrahmen flir digitale Kompetenzen der Bürgerinnen und 
Bürger stellt einen europäischen Bezugsrahmen dar, um zu bewerten, was es heißt, in 

17 

18 

Empfehlung des Rates vom 22. April 20J3 zur Einftihrung einer Jugendgarantie (ABI. C 120 vom 
26.4.2013, S. I). 
Insbesondere Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABI. L 281 vom 23.11.1995 , S. 31) und Verordnung (EG) Nr. 45/200 I des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABI. L 8 vom 12.1.2001 , S. I); ersetzt durch Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Apri l 20 16 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt linie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnllng) (ABI. L 11 9 vom 4.5.2016, S. I), die ab 25. Mai 2018 gilt. 
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der heutigen Gesellschaft digital fit zu sein und definiert Kompetenzen und 
Kompetenzniveaus in funf Schlüsselbereichen. Dieser Rahmen könnte als Grundlage 
fur die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten zur Ennittlung von 
Kompetenzdefiziten und zur Konzipierung von maßgeschneiderten 
Berufsbildungsmaßnahmen dienen, um diese Defizite anzugehen. 

(19) 	 Mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen20 

(EQR) wurde ein gemeinsamer Referenzrahmen mit acht Niveaus geschaffen, die nach 
Lernergebnissen eingeteilt sind. Jedes Niveau kann über verschiedene Wege des 
fonnalen, nichtfonnalen und informalen Lernens erreicht werden. 

(20) 	 Die Entschließung des Rates über eine erneuerte europäische Agenda fur die 
Elwachsenenbildung21 aus dem Jahr 2011 legt Prioritäten fu r die Entwicklung des 
Erwachsenenbildungssektors fest. Die Entsch ließung rückt den dringenden 
Handlungsbedarf bei der Bereitstellung von Möglichkeiten fur eine zweite Chance und 
insbesondere den Erwerb von Grundfertigkeiten wie Lesen und Rechnen, aber auch 
digitale Kompetenzen, in den Vordergrund. Der Gemeinsame Bericht des Rates und 
der Kommission über die Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung ("ET 
2020"i2 definiert ein umfassenderes Angebot zum Erwerb von Lese-, Schreib-, 
Rechen- und digitalen Kompetenzen und mehr Bildungsangebote der zweiten Chance 
fur eine anerkannte EQR-Qualifikation für Personen ohne Qualifikationen des EQR
Niveaus 4 als Handlungsschwerpunkte. Der gemeinsame Bericht enthält auch 
mittelfristige Zielvorgaben ftir die berufliche Aus- und Weiterbildung. Eine davon 
besteht in der Verbesserung des Zugangs zum Erwerb von QualifIkationen fur alle 
durch flexiblere, durchlässigere Systeme, insbesondere mittels effizienter integrierter 
Orientienmgsdienste und Angebote zur Validierung der Ergebnisse des nichtformalen 
und infonnellen Lernens. 

(21) 	 In der Empfehlung des Rates vom 28 . Juni 2011 fur politische Strategien zur Senkung 
der Schulabbrecherquote23 wird ein Rahmen fUr eine umfassende Politik vorgegeben, 
der Präventions-, Interventions- und Kompensationsmaßnahmen vorsieht. 
Kompensationsmaßnahmen umfassen Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in di e 
reguläre Schul- oder Berufsausbildung und den nachträglichen Erwerb von 
Qualifikationen. Dazu gehören Bildungsmöglichkeiten fur eine zweite Chance oder 
nicht formales Lernen in Verknüpfung mit einer Validierung des bisher Erlernten. 

(22) 	 In der Empfehlung des Rates zur Validierung nichtfonna len und informellen Lernens 
aus dem Jahr 201224 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis 2018 nationale 
Regelungen für die Validierung (Identifizierung, Dokumentierung, Bewertung und 
Zertifizierung) des nichtformalen und infonnellen Lernens einzufuhren. Dies schließt 
Möglichkeiten fur Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen ein, sich 
einer Überprüfung ihrer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ihre Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen ern1ittelt werden. 

20 ABI. C 111 vom 6.S.2008, S. I . 
21 ABI. C372 vom20. 12.201 1,S. I. 
12 Der ET-2020-Bericht enthält Maßnahmen zur europäischen Zusammenarbeit in allen Bereichen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung bis 2020; ABI. C 417 vom IS .12.20 IS, http: //eur
lex.europa.eullegal-conlentIDErrXTIPDFl?uri-CELEX:S20 ISXG 12 ISC021&fi'om=EN 

2J 	 ABI. C 191 vom 1.7.2011, S. I. 
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(23) Mit der Empfehlung des Rates vom 22. Apri l 2013 zur Einführung einer 
Jugendgarantie25 wird angestrebt, dass jungen Menschen unter 25 Jahren binnen vier 
Monaten nach Verlust einer Arbeit oder dem Verlassen der Schule eine hochwertige 
Arbeitsstelle bzw. weiterfiihrende Ausbildung oder ein hochwertiger Praktikums- bzw. 
Ausbildwlgsplatz angeboten wird. Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, 
frühen Schulabgängern und jungen Menschen mit geringen Kompetenzen Wege 
zurück in das System der allgemeinen und beruflichen Bildung oder zu 
Bildungsprogrammen für eine zweite Chance aufzuzeigen, wobei das Lernumfeld 
ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen und es ihnen ennöglichen soll, die zuvor 
nicht erreichten Qualifikationen zu erwerben. 

(24) In der Empfehlung des Rates vom 15 . Februar 2016 zur Wiedereingliederung 
Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt26 wird gefordert, dass langzeitarbeitslosen 
Personen spätestens nach 18monatiger Arbeitslosigkeit eine umfassende individuelle 
Bestandsaufnahme und eine Wiedereinstiegsvereinbarung angeboten werden, wobei 
letztere ein individuelles Angebot sowie die Angabe einer zentralen Anlaufste Ile 
umfasst. 

(25) Mit der Empfehlung 2008/867/EG der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur aktiven 
Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen27 wurden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, Investitionen in Humankapital durch integrative 
Maßnahmen für allgemeine und berufliche Bildung, einschließlich erfolgreiche 
Strategien für lebenslanges Lernen, auszuweiten und zu verbessern und die Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung infolge neuer Kompetenzanforderungen und 
des Bedarfs an digitalen Kompetenzen anzupassen. 

(26) In den Schlussfolgerungen des Rates vom 5. und 6. Juni 2014 zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufllalten, 
werden die 2004 verabschiedeten gemeinsamen Grundprinzipien für die Politik der 
Integration von Einwanderern in der EU erneut bekräftigt. Eines dieser Prinzipien 
lautet: ,,1m Bi ldungswesen müssen Anstrengungen unternommen werden, um 
Einwanderer und vor allem auch deren Nachkommen zu einer erfolgreicheren und 
aktiveren Tei lhabe an der Gesellschaft zu befahigen." 

(27) Trotz dieser Bemühungen stellen der Zugang geringqualifizielier Erwachsener zu 
Bildungs- und Berufsbi ldungsmöglichkeiten und ihre Teilnahme daran nach wie vor 
eine Herausforderung dar. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik hat das Ziel, Arbeitslose so 
schnell wie möglich in ein Beschäftigungsverhältnis zu vernlitteln, bietet dabei jedoch 
nicht immer flexible und individuelle Möglichkeiten zur Steigerung des 
Kompetenzniveaus. Nur wenige politische Strategien gehen auf den Bedarf an 
Mögl ichkeiten zur Steigerung des Kompetenzniveaus ftir diejenigen ein, die sich 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis befinden, so dass die Gefahr besteht, dass 
die Kompetenzen dieser Personen veralten und sie ihren Arbeitsp latz verlieren. Hinzu 
kommt, dass Menschen, die am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernt sind, einer 
Steigerung des Kompetenzniveaus am meisten bedürfen, aber am schwersten zu 
erreichen sind. 

(28) Die von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern und Fachleuten aus der 
Praxis benötigte Wissensgrund lage wird umfangreicher, ist jedoch noch lückenhaft. 

" ABI. C 120 vom 26.4.2013, S. I. 
26 ABI. C 67 vom 20.2.2016, S. I. 
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Das Fachwissen von Einrichtungen der Union , insbesondere von Eurostat, der 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) und dem 
Europäischen Zentrum flir die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP), zur 
Erstellung entsprechender Forschungsarbeiten und Analysen ist hierbei von 
wesentlicher Bedeutung und so llte weiter ausgebaut werden. 

(29) 	 Arbeitgeberorganisationen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Industrie-, Handels- und 
Handwerkskammern, nationale Stellen flir die Planung, Organisation oder Förderung 
von allgemeiner und beruflicher Bildung und die Integration von Migrantinnen und 
Migranten, Arbeitsverwaltungen, Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, lokale Behörden und kommunale Dienste sind 
zentrale Akteure in dem gemeinsamen Bemühen, Personen mit geringen Kompetenzen 
bei der Umsetzung der auf sie abgestimmten Weiterbildungspfade zu erreichen, 
einzubeziehen, anzuleiten und zu unterstützen. 

(30) 	 Aufgrund der Vielfalt innerhalb der Zielgruppe und der Fragmentienmg und 
Komplexität der politischen Maßnahmen in diesem Bereich gibt es wenige 
systemati sche Herangehensweisen an eine Steigerung des Kompetenzniveaus von 
Arbeitskräften und eine geringe Sensibilität zu den sozioökonomischen Vorteilen 
solcher Maßnahmen. Demzufolge sind kohärente politi sche Maßnahmen erforderlich, 
die auf einer effektiven Koordinierung und Partnerschaften zwischen den einzelnen 
Politikbereichen basieren. 

EMPFIEHLT DEN MITGLIEDSTAATEN: 

im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten und in enger Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern sowie Bildungs- und Berujsbildungseinrichtungen 

1. 	 eine Kompetenzgarantie einzuführen, die geringqualifizierten Erwachsenen, das 
heißt Personen, die die allgemeine Bildung oder die berufliche Erstausbildung ohne 
Abschluss der Sekundarstufe TI oder eine gleichwertige Qualifikation (EQR
Niveau 4) verlassen haben, und die nicht für eine Unterstützung im Rahmen der 
Jugendgarantie infrage kommen, einen Zugang zu Weiterbildungspfaden bietet, was 
es den Betroffenen je nach ihren persönlichen Bedürfnissen ermöglicht: 

(a) 	 ein Mindestniveau an Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen 
und/oder 

(b) 	 eine Qualifikation auf dem EQR-Niveau 4 oder eine gleichwertige 
Qualifikation sowie ein breiteres Kompetenzspektrum auf der Grundlage der 
Empfehlung 2006/962/EG zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 
Lernen zu erwerben; 

2. 	 die Konzeption der Kompetenzgarantie auf drei Stufen aufzubauen: Bewertung der 
Kompetenzen, Dereitstellung eines maßgeschneiderten, flexiblen und hochwertigen 
Lernangebots sowie die Validierung und Anerkennung der im Rahmen des 
Weiterbildungspfads erworbenen Kompetenzen; 

BEWERTUNG DER KOMPETENZEN 

3. 	 geringqualifizierten Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, ihre Kompetenzen 
bewerten zu lassen, z. B. durch eine Kompetenzüberprüfung, um vorhandene 
Kompetenzen und den Bedarf an Möglichkeiten zur Steigerung des 
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4. 	 die im Einklang mit der Empfehlung des Rates zur Validierung nichtformalen und 
informellen Lernens festgelegten Validierungsregelungen auf geringqualifizierte 
Erwachsene anzuwenden, um vorhandene Kompetenzen zu identifizieren, zu 
dokumentieren, zu bewerten und zu zertifizieren; 

EIN MASSGESCHNEIOERTES UND FLEXIBLES LERNANGEBOT 

5. 	 ein maßgeschneidertes Angebot zur allgemeinen und beruflichen Bildung gemäß 
Absatz I auf der Grundlage der Bewertung der Kompetenzen und der 
Validierungsregelungen sowie für Migrantinnen und Migranten aus Drittländern 
gegebenenfalls auch Sprachunterricht und Vorbereitungsmöglichkeiten fur eine 
Ausbildung anzubieten; 

6. 	 allgemeine und berufliche Bildung in einer geeigneten Lemumgebung, in Schulen, 
Ausbildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz anzubieten, wo entsprechend 
qualifizierte Lehrer/ innen und Ausbilderlinnen erwachsenenspezifische 
Lehrmethoden anwenden und von den Möglichkeiten des digitalen Lemens 
Gebrauch machen; 

7. 	 das Bildungs- und Berufsbildungsangebot in Lernergebnis-Einheiten einzuteilen, die 
einzeln dokumentiert, bewertet und validiert werden können, damit die Fortschritte 
der Lernenden in verschiedenen Phasen aufgezeichnet werden können; 

8. 	 den Inhalt des zu einer Qualifikation gemäß Absatz 1 Buchstabe b rulu·enden 
Lemangebots so weit wie möglich an den lokalen und regionalen Bedarf des 
Arbeitsmarktes anzupassen und das Angebot in enger Zusammenarbeit mit lokalen 
Akteuren, insbesondere mit Sozialpartnern und lokalen und regionalen 
Wirtschaftsakteuren, umzusetzen; 

V ALIOIERUNG UND ANERKENNUNG 

9. 	 auf bestehenden Validierungsregelungen aufzubauen, um die im Rahmen der 
Kompetenzagenda erworbenen Kompetenzen, einschließlich des Lemens am 
Arbeitsplatz, zu bewerten und zu zeliifizieren und ihre Anerkennung als 
Qualifikation im Einklang mit den nationalen Qualifikationsrahmen und -systemen 
sicherzustellen; 

10. 	 unter Beachtung der nationalen Gegebenheiten die Kompetenzgarantie nach den 
nachfolgenden Grundsätzen umzusetzen; 

Koordinierung und Partnerschaft 

11. 	 eine oder einige wenige Stelle(n) zu bestimmen - und mit ausreichend Kompetenzen 
auszustatten -, die fur die Umsetzung dieser Empfehlung und insbesondere rur 
Folgendes zuständig ist/sind: 

- die Arbeit der zuständigen öffentlichen Stellen, einschließlich der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen, der Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, der 
Berufsberatungen und der Validierungsstellen zu koordinieren, so dass die 
Kompetenzgarantie ein integraler Bestandteil der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der 
Maßnahmen gegen einen fiühzeitigen Schulabgang und der Integration von 
Drittstaatsangehörigen wird, 

die Einrichtung von öffentlich-privaten Palinerschaften, z. B. zwischen 
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Wirtschaftsakteuren, Arbeitsverwaltungen, sozialen und kommunalen Einrichtungen, 
Bibliotheken und Organisationen der Zivilgesellschaft für die Umsetzung der 
Empfehlung zu unterstützen; 

Sensibilisierungs-, Orientierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 

J2. 	 unter Beachtung der nationalen Gegebenheiten und verfiigbaren Ressourcen 
vorrangige Zielgruppen fiir die Umsetzung der Kompetenzgarantie auf nationaler 
Ebene zu ermitteln und dabei auch Gender- und Diversitätsaspekte und die 
verschiedenen Untergruppen in den Zielgruppen zu berücksichtigen; 

13 . Sensibilisierungsmaßnahmen umzusetzen, die unter anderem das Bewusstsein über 
den Nutzen einer Steigerung des Kompetenzniveaus stärken, indem Informationen 
über vorhandene Leitlinien, Unterstützungsmaßnahmen, Möglichkeiten zur 
Steigerung des Kompetenzniveaus und verantwortliche Stellen zur Verfiigung 
gestellt werden, und indem Anreize fiir die am wenigsten motivierten Menschen 
geschaffen werden, diese zu nutzen; 

14. Beratungsangebote anzubieten, um die Lernenden in allen Phasen des Prozesses zur 
Steigerung des Kompetenzniveaus zu unterstützen; 

15. 	 die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung von an der Umsetzung der 
Kompetenzgarantie beteiligten Fachkräften, insbesondere Lehrkräften, zn 
unterstützen; 

16. 	 die Konzeption und Umsetzung von unterstützenden Maßnahmen zu prüfen, mit 
denen Hindernisse fiir die Teilnahme an Weiterbildungspfaden auf gerechte Weise 
ausgeräumt werden. Diese Maßnahmen könnten entweder eine direkte Unterstützung 
der Lernenden (z. B. Recht auf BildungsfreisteIlung, finanzielle Anreize oder 
Steuererleichterungen) oder eine indirekte Unterstützung der Arbeitgeber/innen zur 
Steigerung des Kompetenzniveaus ihrer Beschäftigten umfassen; 

Monitoring und Evaluierung 

J7. binnen eines Jahres nach Annahme der vorliegenden Empfehlung einen Aktionsplan 
fiir deren Umsetzung vorzulegen. Der Plan würde Informationen über 
Koordinierungsmechanismen, vorrangige Zielgruppen, bereitgestellte Finanzmittel 
und gegebenenfalls auch über entsprechende EU-Mittel und Monitoringregelungen 
umfassen; 

18. 	 alle Maßnahmen im Rahmen der Kompetenzgarantie und deren Auswirkungen auf 
die Fortschritte der Zielgruppe im Hinblick auf die Lese-, Schreib-, Rechen- und 
digitalen Kompetenzen und die Erreichung von Qualifikationen des EQR-Niveaus 4 
oder Einheiten davon auf nationaler Ebene zu begleiten und zn evaluieren; 

19. 	 auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitoring und Evaluierung gegebenenfalls 
die Konzeption und Durchfiihrung der Kompetenzgarantie auf nationaler Ebene 
anzupassen und weitere faktengestützte politische Strategien nnd Reforn1en zu 
entwickeln; 

EMPFIEHLT DER KOMMISSION, 

20. 	 mit der Unterstützung des Beratenden Ausschusses fur Berufsausbildung und in 
Übereinstimmung mit einschlägigen europäischen Koordinierungsstellen und 
Verfahren, die sich mit Beschäftigungsstrategien und mit Strategien fiir allgemeine 
und berufliche Bildung befassen, die Umsetzung dieser Empfehlung zu verfolgen; 
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21. 	 den Einsatz von Kompetenz-Referenzrahmen für Lese-, Schreib-, Rechen- und 
digitale Kompetenzen und von Bewertungsinstrumenten zu fördern; 

22. 	 wechselseitiges Lernen zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und die 
wichtigsten Ressourcen und Informationen über die elektronische Plattfonn für 
Erwachsenenbildung in Europa (EPALE) zur Verfügung zu stellen; 

23. 	 in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Union und internationalen 
Organisationen, insbesondere mit der OECD, einschlägige Forschungsarbeiten und 
Analysen zu Kompetenzen Elwachsener und Bewertung von Kompetenzen (z. B. 
PIAAC) zu unterstützen und durchzuführen; 

24. 	 unbeschadet der Verhandlwlgen über den nächsten melujährigen Finanzrahmen und 
im Einklang mit den Prioritäten für den Zeitraum 2014 bis 2020 die Nutzung 
derzeitiger und künftiger europäischer Finanzierungsprogramme im Bereich der 
Entwicklung von Kompetenzen, insbesondere über die Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und das Programm Erasmus +, in Übereinstimmung mit deren 
Rechtsgrundlage für die Umsetzung dieser Empfehlung zu unterstützen; 

25. 	 eine Bestandsaufnahme der bis zum 31. Dezember 20 18 von den Mitgliedstaaten 
ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage des in Absatz 17 genannten 
Aktionsplans für die Umsetzung der Empfehlung vorzunehmen; 

26. 	 in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und nach Konsu ltation der betroffenen 
Akteure die als Reaktion auf diese Empfehlung ergriffenen Maßnahmen zu prüfen 
und zu evaluieren und dem Rat innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt ilu'er 
Annahme über die Fortschritte bezüglich der Anhebung des Niveaus der Lese-, 
Sclu'eib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen von geringqualifizierten Erwachsenen 
und über die gewonnenen Erfahrungen und Schlussfolgerungen für die Zukunft 
Bericht zu erstatten. 

Geschehen zu Brüssel am 

1m Namen des Rates 
Der Präsident 
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23.09.16 

Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer 
Kompetenzgarantie 

COM(2016) 382 final 

Der Bundesrat hat in seiner 948. Sitzung am 23. September 2016 gemäß §§ 3 und 5 

EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. 	 Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich das Ziel der Förderung der Kompetenzen 

und Grundfertigkeiten und des Zugangs zu Bildungsangeboten. Es ist im 

Interesse aller Mitgliedstaaten, für Bürgerinnen und Bürger ein hohes 

Kompetenzniveau zu erreichen. Hierzu kann gegebenenfalls förderlich sein, 

dass bisherige Angebote auf ihre grundsätzliche Eignung und Passung 

überprüft und - sofern erforderlich - angepasst werden. 

2. 	 Der Bundesrat bezweifelt jedoch, dass die sogenannte Kompetenzgarantie das 

richtige Instrument zur Erreichung der in Ziffer 1 genannten Ziele darstellt 

dies gi lt sowohl in formaler als auch fachlicher Hinsicht. Vor dem Hintergnmd 

der in den Artikeln 165 und 166 AEUV sehr eng gesteckten Kompetenz

grenzen steht der Bundesrat dem Vorschlag der Kommission kritisch 

gegenüber und plädiert dafür, die "Kompetenzgarantie" grundlegend zu 

überdenken. 

3. 	 Der Bundesrat hegt außerdem erhebliche Zweifel, was die Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips anbelangt. Gemäß Artikel 5 Absatz 3 EUV wird die EU 

nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen 

von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler 
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Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondem wegen ihres 

Umfangs oder ihrer Wirkungen aufUnionsebene besser zu verwirklichen sind. 

Die Kommission hat nach Ansicht des Bundesrates jedoch gerade nicht 

dargelegt, wieso es den Mitgliedstaaten nicht allein gelingen kann, geeignete 

Maßnahmen zur Senkung des Anteils von sogenannten Geringqualifizierten zu 

ergreifen. Zudem weist das Vorhaben überhaupt nur eine geringe europäische 

Dimension auf, da sich der Empfehlungsvorschlag in erster Linie mit 

nationalen Fragen und der Umsetzung von Vorgaben durch Behörden der 

Mitgliedstaaten in nationale Systeme mit nationalen Finanzmitteln befasst. 

Der Bundesrat verwahrt sich in diesem Zusammenhang gegenüber emer 

Kontrolle nationaler Bildungspolitiken auf europäischer Ebene. 

4. 	 Der Bundesrat befürwortet die Förderung des Zugangs zu Bildungsangeboten, 

allerdings nicht im Sinne einer staatlichen Garantie. 

- Der Begriff der "Garantie" könnte fälschlicherweise den Eindruck eines 

individuellen Rechtsanspruchs vermitteln und eine Anspruchshaltung 

gegenüber dem Staat sowie der EU fördern. Auf der europäischen Ebene 

sollen keine Erwartungen geweckt werden, die auf der Ebene der Mit

gliedstaaten nicht einlös bar sind. 

Auch wenn in der Begründung des Vorschlags ausgeführt wird, dass die 

Kompetenzgarantie "auf Freiwilligkeit beruht und auf das Engagement und 

Interesse der betreffenden Personen setzt", wird im restlichen Text der 

Eindruck erweckt, dass die "Kompetenzgarantie" realisierbar ist, wenn sich 

die Staaten nur ausreichend darum bemühen. Dem tritt der Bundesrat 

entschieden entgegen. Der Kompetenzerwerb Einzelner kann nicht von der 

öffentlichen Hand garantiert werden, da der Erfolg der Aus- und Weiter

bildung auch von den betroffenen Personen selbst abhängig ist. Die Teil 

nahme an Aus- und Wcitcrbildungsangcbotcn kann nur auf freiwilliger 

Basis erfolgen und setzt Motivation, Eigeninitiative sowie entsprechende 

kognitive Fähigkeiten voraus. 

5. 	 Die Konzeption der "Kompetenz garantie" sieht als Ziel das Erreichen eines 

Mindestniveaus an Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen 

und/oder den Erwerb einer Qualifikation auf dem Niveau 4 des Europäischen 
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Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) oder emer gleich

wertigen Qualifikation sowie eines breiteren Kompetenzspektrums auf der 

Grundlage der Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes 

Lernen vor. Obschon der Bundesrat eine Förderung von Kompetenzen 
gnmdsätzlich befürwortet, steht er der oben formulielien Zielsetzung kritisch 

gegenüber: 

- Die Bezugnahme auf die EQR-Stufe 4 oder eine gleichwertige Qualifi

kation würde auf die Etablierung eines Mindestbildungsniveaus auf 

europäischer Ebene durch die "Kompetenzgarantie" hinauslaufen. Die 

Kompetenzstufen 1 bis 3 des EQR und damit auch des Deutschen Qualifi

kationsrahmens (DQR) wären nicht mehr relevant. Der Bundesrat spricht 

sich daher gegen die Vorgabe eines Mindestbildungsniveaus aus, zumal 

dies zu einer Diskreditierung von Menschen, die dieses Niveau nicht 

erreicht haben, als "geringqualifiziert" führt. Eine Festlegung auf die EQR

Stufe 4 hätte zur Folge, dass im Bereich der allgemeinen schulischen 

Bildung allgemeinbildende Schulabschlüsse zum Teil nicht einmal das 

gewünschte Mindestbildungsniveau darstellen würden. 

- In den Erwägungsgründen des Empfehlungsvorschlags wird pauschal 

festgestellt, dass Qualifikationen der allgemeinen oder beruflichen Aus- und 

Weiterbildung der Sekundarstufe II auf dem Niveau 4 des EQR zunehmend 

das Qualifikationsniveau darstellen, über das ein Zugang zum Arbeitsmarkt 

und eine Teilnahme an schulischer und beruflicher Weiterbildung 

überhaupt erst möglich sind. Der Bundesrat gibt jedoch zu bedenken, dass 

dies auf Deutschland gerade nicht zutrifft, da hier auch Abschlüsse, die 

niedrigeren DQR-Stufen zugewiesen sind, den Zugang zum Arbeitsmarkt 

und beruflicher Weiterbildung ermöglichen. 

- Zudem weist der Bundesrat darauf hin, dass die berufliche und die 

schulische Ausbildung in Deutschland am Ende der Sekundarstufe Ir mit 

unterschiedlichen DQR-Niveaus abschließen können. Dies liegt darin 

begründet, dass die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 

Bildung gerade keine Gleichartigkeit voraussetzt. Aufgrund der nicht 

konsistent verwendeten Terminologie in dem Vorschlag der Kommission 

bleibt unklar, ob unter einer mit der EQR-Stufe 4 "gleichwertigen Qualifi

kation" auch Abschlüsse der Sekundarstufe II fallen. Eine Orientierung an 

der EOR-Stufe 4 würde iedoch dazu führen. dass Menschen. die den 
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haben, als geringqualifiziert diskreditiert würden, da ihre Qualifikation auf 

der DQR-Stufe 3 zugewiesen ist. 

- Aus Sicht des Bundesrates ist darüber hinaus die Vermengung der Frage der 

Qualifikationsstufe mit der Thematik der Mindestniveaus an Lese-, 
Schreib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen in der "Kompetenz garantie" 

nicht akzeptabel. Hierdurch würde Menschen, die nicht über eine 

Qualifikation auf der EQR-Stufe 4 oder eine gleichwertige Qualifikation 

verfügen pauschal ein mangelndes Niveau in den Grund- und digitalen 

Kompetenzen unterstellt. Grund- und digitale Kompetenzen spiegeln sich 

im System des EQR, der sich ausschließlich mit Qualifikationen befasst, 

gerade nicht wider. 

6. 	 Zudem gibt der Bundesrat zu bedenken, dass zahlreiche in dem Vorschlag 

genannte Maßnahmen mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden sind, 

so die Schaffung der Möglichkeit einer Kompetenzüberprüfung oder das 

Auferlegen von Evaluierungs- und Berichtspflichten. Er erinnert daran, dass 

der Aufwand einer Maßnahme im Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen muss, 

was er vorliegend bezweifelt. 

7. 	 Der Bundesrat sieht die Vorgabe kritisch, dass ell1e oder wenige zentrale 

Stellen zur Umsetzung der Empfehlung bestimmt werden sollen. Er erinnert 

daran, dass Entscheidungen über Verwaltungsstrukturen auf nationaler Ebene 

in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen. Im Hinblick auf die 

föderale Vielfalt in Deutschland, die unterschiedlichen Zuständigkeiten in der 

Berufsbildung und den zusätzlichen Verwaltungsaufwand steht der Bundesrat 

der Etablierung neuer Strukturen kritisch gegenüber und verweist auf die 

bewährten Strukturen mit Zuständigkeiten bei den bestehenden Institutionen 

(beispielsweise Kammern und Weiterbildungseinrichtungen) . 

8. 	 Bezüglich der Strukturen auf EU-Ebene stellt der Bundesrat fest, dass die 

Rolle des beratenden Ausschusses für Berufsausbildung, der in Überein

stimmung mit einschlägigen europäischen Koordinierungsstellen die 

Kommission bei der Umsetzung der Empfehlung unterstützen soll, in dem 

Vorschlag unklar bleibt. Auch der Begriff der "Koordinierungsstellen" wird 

nicht näher erläutert. 
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9. 	 Der Bundesrat moniert die undifferenzierte Velwendung grundlegender 

Begriffe im Vorschlag der "Kompetenzgarantie" und die darauf zurückzu

führenden begrifflichen Unklarheiten, die durch die deutsche Übersetzung des 
Textes weiter verstärkt werden. Dic Konunission verwendet für den gesamten 

Text einen breiten Kompetenzbegriff, so soll gemäß Fußnote 3 des Vorschlags 

der Begriff der "Kompetenzen" (englisch: "skills") auch "Kenntnisse und 

Fertigkeiten" (englisch: "knowledge and competences") einer Person 

umfassen. Auch ist die Übersetzung in sich nicht konsistent, zum Beispiel 

werden die Begriffe "skil1s" und "competence" abwechselnd mit "Fertig

keiten" oder "Kompetenzen" übersetzt. Der Bundesrat weist darauf hin, dass 

die Begrifflichkeiten keineswegs synonym zu gebrauchen sind, und empfiehlt 

den Kommissionsdienststellen in diesem Zusammenhang, ein größeres 

Augenmerk auf die sprachliche Gestaltung und Übersetzung zu richten. 

10. 	 Der Verweis auf "ein maßgeschneideltes und flexibles Lemangebot" legt 

nahe, dass eine Individualisierung von Bildungsverläufen angestrebt wird, 

indem Bildungsangebote auf der Grundlage der Bewertung der individuellen 

Kompetenzen in Lemergebnis-Einheiten eingeteilt und angeboten werden 

sollen. Der Bundesrat lehnt eine damit verbundene Modularisierung, die dem 

ganzheitlichen Bildungskonzept in der allgemeinen und beruflichen Bildung in 

Deutschland widerspricht, ab. Gerade die in der sogenannten Agenda für neue 

Kompetenzen favorisierte Verknüpfung von praktischer und theoretischer 

Berufsausbildung, wie sie im dualen Ausbildungssystem Deutschlands 

besteht, verlangt ein abgestimmtes und verbundenes Lernen, das modula

risierten Lerneinheiten widerspricht. Dies schließt jedoch das individuel1e 

Nachholen auch einzelner Bildungsabschnitte nicht aus. 

11. 	 In der Begründung zur Mitteilung stellt die Kommission fest, dass die 
erfolgreiche Umsetzung der vorgeschlagenen Empfehlung eine geeignete und 

angemessene Finanzierung erfordelt und dass die Umsetzung auf nationaler 

Ebene Verwaltungskosten mit sich bringen werde. Der Bundesrat sieht es vor 

diesem Hintergrund kritisch, dass für die in dem Vorschlag vorgesehenen sehr 

kostenintensiven Maßnahmen keine Finanzmittel im EU-Haushalt zur 

Verfügung gestellt werden und dass die enormen finanziellen Mittel, die für 

eine KomDetenzl2:arantie notwendig wären. nahezu ausschließlich von den 
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vorgeschlagene Verwendung der Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF) ist aufgrund der bereits abgeschlossenen Programmierung für den 

Zeitraum 2014 bis 2020 abzulehnen. 

12. 	 Zudem soll die Kommission nach dem Vorschlag aufgefordert werden, die 

Nutzung europäischer Finanzierungsprogramme, insbesondere über das 

Programm "Erasmus+", zu unterstützen. Der Bundesrat erinnert daran, dass 

der Hauptzweck des Programms "Erasmus+" in der Mobilitätsförderung 

bestehen sollte. Der Bundesrat weist erneut darauf hin, dass er den besonderen 

Mehrwert des Programms darin sieht, dass es junge Menschen aus 

unterschiedlichen Staaten zusammenbringt und für diese Völkerverständigung 

und europäische Zusammenarbeit unmittelbar erfahrbar macht (vergleiche 

auch Ziffer 22 der Stellungnahme vom 29. Januar 20 16, BR-Drucksache 

510/ 15 (Beschluss)). Unbeschadet der Bedeutung der Förderung von Kom

petenzen darf auch die Förderung persönlicher Begegnungen insbesondere im 

schulischen Bereich im Rahmen von "Erasmus+" nicht aus dem Blick geraten. 

Gerade die Zahl der reinen Schulpartnerschaften ist durch die geänderte 

Förderstruktur dramatisch zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund sind 

dringend Umsteuerungen bei der Programmdurchführung angezeigt, um der 

strukturellen Benachteiligung des schulischen Bereichs im Programm 

"Erasmus+" entgegenzuwirken. Neue Prioritätensetzungen der Kommission 

dürfen nicht zu einer Einschränkung des Spielraums der Schulpartnerschaften 

führen (vergleiche auch Ziffer 41 der Stellungnahme vom 10. Juli 2015, BR

Drucksache 212/15 (Beschluss)). 

13 . Der Bundesrat sieht kritisch, dass die Kommission in der Begründung ihres 

Vorschlags das Europäische Semester als Maßnahme zur Unterstützung der 

Steigerung des Kompetenzniveaus in Europa aufführt, dient dieses doch 

vielmehr der Koordinierung der Wil1schafts- und Fiskalpolitik der Mitglied 

staaten und nicht des Kompetenzniveaus von Einzelpersonen. 

14. 	 Der Bundesrat begrüßt mit Nachdruck, dass die slowakische Ratspräsident

schaft die Federführung für die Verhandlungen des Empfehlungsvorschlags 

dem Bildungsministerrat zugewiesen hat. Dass die vorgeschlagene Emp

feh lung, die sich weitgehend mit Bildungsfragen befasst, federführend in der 

Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration entworfen 
orientiert folglich Bildungsfragen an rein ökonomischen Aspekten und stellt 
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gerade nicht auf das Grundrecht einer guten und angemessenen Bildung für 

alle ab. Der Einzelne und seine Kompetenzen werden dabei nur als "Human

kapital" angesehen, was weder dem Eigenwert noch der Aufgabe von Bildung 

gerecht wird. Im Gegensatz zu dieser Ausrichtung an der Wirtschaft findet die 

Notwendigkeit der Unterstützung durch die und Mitwirkung der Wirtschaft 

bei der Umsetzung der Garantie im Text kaum Niederschlag. 

15. Die Mitgliedstaaten sollen gemäß dem Vorschlag binnen eines Jahres nach 

Annahme der Empfehlung einen Aktionsplan für deren Umsetzung vorlegen. 

Der Bundesrat sieht diese zeitliche Vorgabe als nicht realistisch an. 

16. 	 Den Mitgliedstaaten soll in Ziffer 4 der vorgeschlagenen Empfehlung emp

fohlen werden, die im Einklang mit der Empfehlung des Rates zur Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens festgelegten Validierungsregelungen 

auf geringqualifizierte Erwachsene anzuwenden, um vorhandene 

Kompetenzen zu zertifizieren. Der Bundesrat bekräftigt 111 diesem 

Zusammenhang die in seiner Stellungnahme vom 12. Oktober 20 12, BR

Drucksache 535/12 (Beschluss), zum Vorschlag flir eine Empfehlung des 

Rates zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens 

formulierte Haltung und erinnert daran, dass er aufgrund der eng gefassten 

Unionskompetenzen im Bildungsbereich Vorgaben von europäischer Ebene 

zur Validierung mit dem Ziel der Anerkennung ablehnt. 

17. 	 Die Kommission wird in dem Empfehlungsvorschlag aufgefordert, den 

Einsatz von Kompetenz-Referenzrahmen für Lese-, Schreib-, Rechen- und 

digitale Kompetenzen und von Bewertungsinstrumenten zu fördern. Wie der 

Bundesrat in Ziffer 12 seiner Stellungnahme vom 16. Oktober 2015 - BR

Drucksache 386/15 (Beschluss) - bereits geäußert hat, hegt er Zweifel 

hinsichtlich des Mehrwerts derartiger Rahmen. Auch dass die Kommission 

den europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen der Bürgerinnen 

und Bürger als Grundlage für die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten 

zur Ermittlung von Kompetenzdefiziten und zur Konzipierung von maß

geschneiderten Berufsbildungsmaßnahmen nutzen will, sieht der Bundesrat 

mit Zurückhaltung. Er weist darauf hin, dass der Rahmen vollkommen neu 

und sein Mehrwert nicht erwiesen ist, und sieht eine Entwicklung von 

Bewertungsinstrumenten auf dieser Grundlage kritisch. 
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18. 	 Bezüglich der Aufforderung an die Mitgliedstaaten zur Ermittlung vorrangiger 

Zielgruppen für die Umsetzung der Kompetenzgarantie auf nationaler Ebene 

weist der Bundesrat darauf hin, dass eine pauschale Bestimmung sich 

schwierig gestaltet und hierbei eine Stigmatisierung bestimmter Gruppen 

droht. 

19. 	 Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Damit sie arbeiten, kommunizieren und auf Informationen, Produkte und Dienste zugreifen 
können und damit ihnen eine gesellschaftliche und bürgerschaftliche Teilhabe möglich ist, 
benötigen die Menschen heute und künftig umfassendere und bessere Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Kompetenzen 

Vorhandene Kompetenzen zu verstehen und richtig zu bewerten, ist von entscheidender 
Bedeutung, um Menschen während ihres gesamten Lebens beim Erwerb und bei der 
Auffrischung von Kompetenzen zu unterstützen - auf ihrem Weg durch verschiedene 
Bildungstypen lU1d -stufen, durch verschiedene Länder und sowie bei der Schnittstelle 
zwischen Bi ldung und Beruf. Auf diese Weise lassen sich das Angebot an Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Kompetenzen und der Arbeitsmarktbedarf besser aufeinander abstimmen. 

Qualifikationen sind der sichtbare Ausdruck dessen, was Menschen wissen, verstehen und in 
der Lage sind zu tun. Sie können in unterschiedlicher Form vorliegen, beispielsweise als 
Bef<ihigungsnachweise oder Zeugnisse. Was Menschen zum Erwerb einer Qualifikation 
tatsächlich gelernt haben (" Lernergebnisse"), muss unbedingt transparent gemacht werden, 
damit die Einzelnen und die Arbeitgeber einer Qualifikation den richtigen wirtschaftlichen, 
sozialen und akademischen Wert beimessen können. 

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
in der EU ist es schwierig zu beurteilen, was eine Person, die eine Qualifikation in einem 
anderen Land erworben hat, in einem Lern- oder Arbeitsumfeld weiß, versteht und in der 
Lage ist zu tun. Dieses unzureichende Verständnis hemmt das "Vertrauen" in die Qualität und 
den Inhalt von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Qualifikationen. Gleiches gilt rur 
Qualifikationen, die außerhalb des formalen Systems erworben oder von internationalen 
Stellen und Organisationen vergeben wurden. Für die betroffenen Arbeitskräfte und 
Lemenden mindert unzureichendes Vertrauen in solche Qualifikationen die beruflichen 
Entwicklungs-, Einstellung- und Aufstiegschancen; außerdem schränkt es ihre Möglichkeiten 
rur weiteres Lernen ein, so dass Hemmnisse rur die Mobil ität von Lernenden und 
Arbeitskräften innerhalb der EU-Mitgliedstaaten und über deren Grenzen hinweg entstehen. 

Zur Überwindung dieser Unterschiede wird ein Mechanismus benötigt, der eine 
Gegenüberstellung nationaler Qualifikationssysteme ermöglicht und der darüber hinaus 
gewährleistet, dass die mit einer Qualifikation verbundenen Lernergebnisse leicht zu 
verstehen und zu vergleichen sind. 

Der Europäische Qualifikationsrahmen rur lebenslanges Lernen (EQR) , wurde 2008 durch 
eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtet. Sein Ziel war, die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Qualifikationen in Europa zu 
verbessern. 

Mit der Empfehlung wurde ein gemeinsamer Referenzrahmen geschaffen, der acht allgemeine 
Lernniveaus umfasst und als Raster rur die "Übersetzung" zwischen nationalen 
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Qualifikationssystemen dient. Jede Ebene wird verhältnismäßig abstrakt in Form von 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert. Alle Qualifikationsarten und -niveaus 
werden abgedeckt, d. h. sowohl die Qualifikationen, die auf der formalen allgemeinen und 
beruflichen Bildung aller Ebenen basieren, als auch vom Privatsektor vergebene sowie 
internationale (sektorale) Qualifikationen. Niveau 1 entspricht dem niedrigsten 
Qualifikationsniveau, Niveau 8 dem höchsten. Im Prinzip können die den acht Niveaus 
entsprechenden Lernergebnisse auf allen möglichen Wegen erzielt werden, einschließlich des 
nichtformalen und informellen Lernens. 

Der Abgleich der nationalen Qualifikationsniveaus mit den acht EQR-Niveaus erfolgt in 
einem Prozess, der als "Zuordnung" oder "Referenzierung" bezeichnet wird . Hierzu werden 
die Qualifikationen zunächst in einen nationalen Qualifikationsrahmen (in dem die nationalen 
Qualifikationen und ihre Niveaus eingestuft werden) aufgenommen; durch das 
"Übersetzungsraster" des EQR werden die Qualifikationsniveaus dann EU-weit vergleichbar. 

In der Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008 wurden die Mitgliedstaaten ersucht, 

(1) 	 ihre nationalen Qualifikationssysteme und -niveaus bis 20 I 0 an den EQR zu 
koppeln, 

(2) 	 dafiir zu sorgen, dass bis 2012 in allen neu ausgestellten 
Zeugnissen/Befahigungsnachweisen und/oder Zeugniserläuterungen/Diplomzusätzen 
das EQR-Niveau angegeben ist. 

Mittlerweile ist die EQR-Empfehlung fast vollständig umgesetzt. Am EQR beteiligen sich 
derzeit insgesamt 39 Länder, was das große Engagement fiir das Gesamtziel der Transparenz 
und Vergleichbarkeit von Qualifikationen in ganz Europa veranschaulicht. Bis Anfang 2016 
hatten 22 Mitgliedstaaten und fiinf Drittstaaten den Prozess der Zuordnung ihrer nationalen 
Qualifikationsniveaus zum EQR abgeschlossen. Drei Mitgliedstaaten hatten erste 
Zuordnungsberichte vorgelegt, deren Plüfung durch die beratende Gruppe zum EQR jedoch 
noch nicht abgeschlossen war. Die übrigen drei Mitgliedstaaten hatten die Zuordnung für 
2016 vorgesehen. Alle Länder außer Italien haben sich dafiir entschieden, ihre 
Qualifikationsniveaus mittels nationaler Qualifikationsrahmen dem EQR zuzuordnen. Anfang 
2016 wurden außerdem in insgesamt 15 Ländern die EQR-Niveaus auf Zeugnissen und 
Befahigungsnachweisen vennerkt; und ein rascher Anstieg dieser Zahl bis Ende 2016 ist in 
Sicht. 

Der EQR ist ein wichtiger Motor fiir die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen. 
Hierzu gehört auch die damit verbundene Verlagerung der Basis der Qualifikationsvergabe 
von Input-Faktoren (z. B. Dauer und Zahl der Unterrichtsstunden) auf Lernergebnisse. Diese 
systemische Einfiihrung von Lernergebnisbeschreibungen für alle Niveaus und Arten von 
Qualifikationen ist mittlerweile zum Kernbestandteil der Modernisierung der Strategien und 
Verfahren im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung geworden und eröffnet den 
Einzelnen Chancen für mehr Flexibilität auf ihren Lernpfaden. 

Trotz der erfo lgreichen Umsetzung der Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008 wurden 
deren Ziele - Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Qualifikationen - nicht 
vollständig erreicht. Dies ist in erster Linie auf die Beschränkungen der Empfehlung selbst 
zurückzuführen. Angesichts der folgenden Herausforderungen sollte die EQR-Empfehlung 
daher überarbeitet werden: 
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3 



Drucksache 317/16 -4

Nicht alle Länder haben ihr gesamtes Qualifikationssystem dem EQR zugeordnet - trotz 
dessen allgemeingültigen Charakters 

Einige Länder haben sich bei der Zuordnung nur auf Qualifikationen im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung konzentriert, andere haben dabei das System der 
allgemeinen Bildung nicht berücksichtigt. Betrachtet man private, nichtforrnale und 
internationale Qualifikationen, ist das Bild noch uneinheitlicher: In manchen Ländern sind 
diese Qualifikationen Teil nationaler Qualifikationsrahmen, in anderen nicht. Die aktuelle 
Empfehlung sieht keinerlei Instrumente vor, um sicherzustellen, dass alle Arten von 
Qualifikationen (einschließlich der vom Privatsektor vergebenen Qualifikationen) in die 
nationalen Qual ifikationsrahmen aufgenommen werden. Zudem verändern sich 
Qualifikationssysteme und -rahmen im Laufe der Zeit, doch die Mitgliedstaaten werden in der 
Empfehlung nicht aufgefordert, die Zuordnung ihrer nationalen Qualifikationsrahmen zum 
EQR stets auf dem neu esten Stand zu halten. 

Große Unterschiede zwischen den Ländern bei der Beschreibung der Inhalte ähnlicher 
Quali fikationsinhal te 

Es gibt kein gemeinsames europäisches Forn1at für die Beschreibung von Qualifikationen und 
damit verbundenen Lernergebnissen, was deren Vergleichbarkeit einschränkt. Zudem ist es 
oft schwierig, Informationen über den Inhalt einer Qualifikation zu finden, da diese im 
Allgemeinen weder systematisch in Qualifikationsdatenbanken erfasst noch auf europäischer 
Ebene geteilt werden. Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich auf der Fachebene 
darauf geeinigt, ein Mindestmaß an Informationen bereitzustellen. Diese Informationen 
würden nicht nur die mit Qualifikationen verbundenen Lemergebnisse, sondern auch 
Angaben zur Qualitätssicherung und zu möglichen Credits umfassen. 

Beschränkung des Begriffsumfangs von "Kompetenz" auf 
"Veran twortlichkei tlS el bs tständi gkei t" 

Der Ausdruck "Kompetenz", wie er in Anhang II der EQR-Empfehlung aus dem Jahr 2008 im 
Kontext der Deskriptoren fiir Lemergebnisse (dritte Spalte der EQR-Deskriptoren) verwendet 
wird, ist inhaltlich auf Verantwortlichkeit und Selbständigkeit beschränkt2 Dies ist nicht mit 
der allgemeinen, in der europäischen Bildungs- und Berufsbi ldungspolitik weit verbreiteten 
Definition von Kompetenz vereinbar, wie sie auch in Anhang I der EQR-Empfehlung aus 
dem Jahr 2008 formuliert ist: "die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 
persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen undfür die 
berufliche und/oder persönliche Entwicklung zu nutzen. " 

Vertrauen in die Qualität und das Niveau der Qualifikationen mit EQR-Zuordnung 

Vertrauen ist von entscheidender Bedeutung, um die Mobi lität von Lernenden und 
Arbeitskräften innerhalb der Branchen und Länder und über deren Grenzen hinweg zu 
unterstützen. Die aktuellen gemeinsamen Grundsätze der Qualitätssicherung beziehen sich 
jedoch auf die Qualitätssicherung im Allgemeinen, nicht speziell auf die dem EQR 
zugeordneten Qualifikationen. Zudem wird trotz des bereichsübergreifenden Charakters des 
EQR in dessen Grundsätzen für die Qualitätssicherung (Anhang III der Empfehlung aus dem 
Jahr 2008) nur auf die Hochschul- und Berufsbi ldung Bezug genommen; die Grundsätze 
gelten somit nicht 

für im Rahmen der allgemeinen Bildung vergebene Qualifikationen, 

2 Im Zusammenhang mit dem EQR wird Kompetenz im Sinne der Fähigkeit zum eigenverantwOlilichen 
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fur Qualifikationen, die aus der Validierung des nichtformalen und informellen 
Lernens resu ltieren oder die im Privatsektor erworben werden, 

fur internationale Qualifikationen (ob sektoral oder nicht). 

Dies verhindert, dass sich die Mitgliedstaaten über die gesamte Bandbreite der 
Qualifikationen hinweg vertrauen können. 

Keine gemeinsamen Regelungen zur Übertragung und Akkumulierung von Credits im 
Zusammenhang mit den dem EOR zugeordneten Oualifikationen 

Der EQR verfolgt zwar das erklärte Ziel, flexible Lernpfade zu fördern, und ist auf 
Lernergebnisse ausgerichtet, sodass es keine Rolle spielt, wo eine Qualifikation erworben 
wurde (von der formalen Bildung bis hin zur Validierung des nichtformalen und informellen 
Lernens), doch es gibt keine gemeinsamen Regelungen zur Übertragung und Akkumulierung 
von Credits im Zusammenhang mit dem EQR zugeordneten Qualifikationen. Dies erschwert 
den Wechsel von einem Lernumfeld in ein anderes, sowohl innerhalb von Mitgliedstaaten als 
auch über Ländergrenzen hinweg. Solche Übergänge sind fur die Bürgerinnen und Bürger 
jedoch von entscheidender Bedeutung, da sie auf ihrem Lernweg 
beruflichen Laufbahn mehre solcher Übergänge zu bewältigen haben. 

und innerhalb ihrer 

Wachsende Zahl internationaler Csektoralerl Oualifikationen, die 
internationaler Unternehmen oder sektoraler Organisationen stützen 

sich auf Standards 

Die zunehmende Internationali sierung der Wertschöpfungsketten fur Produkte und 
Dienstleistungen hat zur Entstehung einer wachsenden Zahl an internationalen (sektoralen) 
Qualifikationen sowie an Bildungsangeboten und Zertifizierungen auf Branchenebene 
gefuhrt, die sich auf von internationalen Unternehmen oder sektoralen Organisationen 
entwickelte Standards stützen (z. B. "e-Competence Framework" oder sektorale 
Qualifikationsrahmen in den Bereichen Bankwesen und Schweißen). 

Die derzeit geltende Empfehlung sieht vor, dass es internationalen sektoralen Organisationen 
möglich sein soll, ihre Qualifikationssysteme auf einen gemeinsamen europäischen 
Referenzpunkt zu beziehen, um so die Beziehung internationaler sektoraler Qualifikationen zu 
nationalen Qualifikationssystemen aufzuzeigen. Allerdings ist in der Empfehlung nicht 
explizit geregelt, wie ein solcher direkter Bezug zum EQR hergestellt werden sollte. Mangels 
eines gemeinsamen Verfahrens haben einige Mitgliedstaaten bestimmte internationale 
(sektorale) Qualifikationen in ihre nationalen Qualifikationsrahmen aufgenommen. Somit 
müsste dieselbe Qualifikation sämtliche nationalen Verfahren durchlaufen, wodurch ein hohes 
Risiko von Tnkohärenzen zwischen den Ländern entsteht; insbesondere besteht die Gefahr 
dass derselben Qualifikation unterschiedliche EQR-Niveaus zugewiesen werden. Zudem 
bringt dies fiir die internationalen (sektoralen) Organisationen einen hohen 
Verwaltungsaufwand mit sich, da sie sämtliche nationalen Qualitätssicherungsverfahren 
und -anforderungen einhalten müssten. 

Gemeinsame Ausbildungsrahmen auf Basis der EOR-Niveaus 

Die Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (2005/36fEG) sieht vor, dass 
die Kommission delegierte Rechtsakte erlassen kann, um gemeinsame Ausbildungsrahmen 
fur auf nationaler Ebene reglementierte Berufe in Fornl eines Spektrums mindestens 
erforderlicher Lernergebnisse festzulegen. Qualifikationen, die einem solchen gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen entsprechen, werden automatisch EU-weit anerkannt. Diese Bestimmung 
ist neu, und bisher wurden noch keine gemeinsamen Ausbildungsrahmen aufgestellt. In der 
Richtlinie ist nicht festgelegt, wie die Zuwei sung der EQR-Niveaus zu den gemeinsamen 

"' __ . 1. : 1-'______ ..• , . ____ ___ .. ,c_, ___ . __ 11 
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Verbindungen zwischen dem EQR und nationalen Qualifikationsrahmen in Drittländern 

Auch außerhalb der EU ist der EQR eine Inspirationsquelle für die Entwicklung von 
nationalen Qualifikationsrahmen und Meta-Rahmen. Mehrere Drittstaaten haben Interesse 
bekundet, ihre Systeme dem EQR zuzuordnen oder an ihm auszurichten, um so die 
Vergleichbarkeit ihrer Qualifikationen mit denjenigen aus der EU zu ermöglichen. Trotz der 
zunehmenden Zu- und Abwanderung von Lernenden und Arbeitskräften in die EU bzw. aus 
der EU enthält die EQR-Empfehlung keine Bestimmungen für die formale Verknüpfung mit 
Qualifikationsrahmen aus Drittländern. De facta wird dadurch ein formeller Vergleich 
zwischen Qualifikationen aus Drittländern und in der EU vergebenen Qualifikationen 
verhindert. 

Die mangelnde Vergleichbarkeit von in der EU vergebenen Qualifikationen und von 
Qualifikationen aus Drittländern beeinträchtigt das Vertrauen in ausländische Qualifikationen 
und erschwert deren Anerkennung. Migranten (einschließlich Flüchtlingen) mit 
Qualifikationen aus Drittländern werden so bei der Stellensuche gegenüber einheimischen 
Arbeitskräften benachteiligt, und ihre Möglichkeiten für die berufliche Weiterentwicklung 
und den Aufstieg werden beschränkt. Mit dieser Problematik sind jedoch nicht nur Personen 
mit Qualifikationen aus Drittländern konfrontiert, die in die EU kommen, sondern auch 
Inhaber von EU-Qualifikationen, die in Drittländer umziehen. Auf institutioneller Ebene ist 
festzustellen, dass die Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Drittländern wie 
Marokko, der Ukraine, Georgien und Moldau Bestimmungen über die Zusammenarbeit bei 
der EQR-Zuordnung enthalten. Bislang wurden jedoch keine Steuerungsmechanismen 
eingerichtet, um die Umsetzung dieser Bestimmungen zu gewährleisten. 

Steuenmg des EQR 

Nach Annahme der Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008 hat die Kommission eine 
informelle Expertengruppe (die beratende Gruppe zum EQR) eingerichtet, die die 
Gesamtkohärenz im Prozess der Verknüpfung von Qualifikationssystemen mit dem EQR 
sicherstellen soll. In der Empfehlung aus dem Jahr 2008 wurden die Mitgliedstaaten ersucht, 
auf nationaler Ebene Koordinierungsstellen für den EQR einzurichten, um die transparente 
Zuordnung nationaler Qualifikationen zum EQR zu unterstützen und zu koordinieren. 

Die beratende Gruppe hat sich als wirksame Plattform für den Infonnationsaustausch und die 
Vernetzung der Länder erwiesen und durch die Aufstellung von Zuordnungskriterien den 
Zuordnungsprozess unterstützt. Die mangelnde Koordinierung der verschiedenen 
Lenkungsstrukturen, die in der EU im Gesamtbereich Kompetenzen und Qualifikationen aktiv 
sind, verhindert jedoch ein effizienteres Arbeiten und die Ausschöpfung von Synergieeffekten 
zwischen dem EQR und anderen Transparenzinstrumenten auf EU-Ebene und nationaler 
Ebene (z. B. Europass und ESCO). 

Ziele des Vorschlags 

Der vorliegende Vorschlag stützt sich auf die Ergebnisse der Empfehlung über den EQR aus 
dem Jahr 2008. Er gewährleistet die Kontinuität der Prozesse, die die beteiligten Länder zur 
Zuordnung ihrer Qualifikationsrahmen und -niveaus zum EQR eingeleitet haben. Das 
Kernstück des EQR-Prozesses - die Zuordnung nationaler Qualifikationsrahmen und ihrer 
Niveaus zum EQR - bleibt erhalten. Mit dem Vorschlag soll der EQR weiterentwickelt und 
effektiver gestaltet werden, so dass er Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lernenden das 
Verständnis nationaler, internationaler und in Drittländern erworbener Qualifikationen 
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und Qualifikationen beitragen - zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger, des Arbeitsmarkts 
und der Wirtschaft. 

Konkret werden mit dem Vorschlag folgende Ziele verfolgt: 

Stärkung des bestehenden Prozesses der Zuordnung nationaler Qualifikationssysteme 
und -niveaus zum EQR; 

Verbesserung der Transparenz, Vergleichbarkeit und Verständlichkeit der 
Qualifikationen von Bürgerinnen und Bürgern; 

einheitlichere Umsetzung des EQR in den verschiedenen Ländern; 

Verbesserung der Verbreitung von Informationen und der Kommunikation über den 
EQR; 

Unterstützung flexibler Lernpfade und reibungsloser Übergänge innerhalb von und 
zwischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zwischen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und der Arbeitswelt; 

(in einem späteren Stadium) Verbesserung der Transparenz und der Verständlichkeit 
von Qualifikationen aus Drittländern sowie ihrer Vergleichbarkeit mit in der EU 
vergebenen Qualifikationen. 

wirksamere Steuenlllg des EQR auf EU-Ebene und nationaler Ebene. 

Die Initiative ist nicht Teil des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und 
Leistungsfahigkeit der Rechtsetzung ("REFIT"). 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Der Vorschlag ist eine der Initiativen im Rahmen der neuen europäischen Agenda für 
Kompetenzen und ergänzt die anderen in diesem Rahmen vorgesch lagenen Maßnahmen: 

die Empfehlung des Rates, in der die Mitgliedstaaten ersucht werden, eine 
Kompetenzgarantie einzurichten3 Die Garantie richtet sich an Erwachsene, die die 
allgemeine Bildung oder die berufliche Erstausbildung ohne Abschluss der 
Sekundarstufe lT oder gleichweltige Qualifikation (EQR-Niveau 4) verlassen haben. 
Die Garantie gewährt den Betroffenen Zugang zu Weiterbildungspfaden, die es ihnen 
ermöglichen, ein Mindestniveau an Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen 
Kompetenzen und/oder ein breiteres Fertigkeitsspektrum sowie letztlich eine 
Qualifikation auf dem EQR-Niveau 4 zu erwerben. 

Außerdem steht der Vorschlag mit den folgenden anderen europäischen Strategien und 
Initiativen in den Bereichen Bildung und Beschäftigung in Einklang: 

Entscheidung Nr. 224112004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz 
bei Qualifikationen und Kompetenzen" mit der ein Rahmen geschaffen wurde, der 
die Menschen bei der Darstellung ihrer Qualifikationen und Kompetenzen 
unterstützt; 

Vorschlag f'lir eine Empfehlung des Rates zur Einf'lihrung einer Kompetenzgarantie, COM(20 16) 382. 
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neue Prioritäten des strategischen Rahmens rur die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und bemflichen Bildung bis 2020, die im 2015 
angenommenen gemeinsamen Bericht über den strategischen Rahmen ET 20205 

festgeschrieben wurden. Tm Bericht wird eine Weiterentwicklung des EQR gefordert, 
damit Qualifikationen transparenter und besser vergleichbar werden; 

Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validiemng nichtfonnalen und 
infonnellen Lernens6

, in der die Mitgliedstaaten ersucht werden, Regelungen fur di e 
Validierung des nichtfonnalen und informellen Lemens festzulegen, di e an di c 
nationalen Qualifikationsrahmen gekoppelt sind. Diese Regelungen sollen mit dem 
EQR in Einklang stehen und bis spätestens 2018 eingeruhrt werden. Der Empfehlung 
zufolge sollten Bürgerinnen und Bürger in der Lage sein, Qualifikationen oder 
Teilqualifikationen auf Gmndlage von Lernergebnissen zu erwerben, die außerhalb 
der fonnalen Bildungs- und Bemfsbildungssysteme erzielt und anschließend va lidiert 
wurden; 

mehrsprachige europäische Klassifiziemng rur Fähigkeiten/Kompetenzen, 
Qualifikationen und Berufe (ESCO). Sowohl ESCO als auch der EQR werden das 
gleiche Format rur die Veröffentlichung von Informationen über Qualifikationen 
verwenden (siehe Anhang VI des Vorschlags); 

europäische Standards und Leitlinien rur die Qualitätssichemng in der 
Hochschulbildung (ESG), die im Kontext des Europäischen Hochschulraums 
entwickelt wurden 7, und Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die 
Qualitätssichemng in der bemflichen Aus- und Weiterbildung (EQA VET)8; 

unabhängiges europäisches Register für Qualitätssichemng in der 
Hochschulbildwlg9

, das im Kontext des Europäischen Hochschulraums entwickelt 
wurde; hierbei handelt es sich um ein Register von Agenturen zur 
Qualitätssicherung, die die ESG-Anfordemngen im Wesentlichen erfüllen; 

Europäisches System zur Übertragung und Akkumuliemng von Studien leistungen 
(ECTS)IO, das im Rahmen des Europäischen Hochschulraums entwickelt wurde, und 
Europäisches Leistungspunktesystem rur die Bemfsbildung (ECVET), das mit einer 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 200911 

eingerichtet wurde; 

Bologna-Prozess im Bereich der Hochschulbildung: Von den 48 Ländern des 
Europäischen Hochschulraums nehmen 38 auch am EQR teil. Der Vorschlag ist mit 
dem Qualifikationsrahmen rur den Europäischen Hochschulraum (QF-EHEA) 
vereinbar. Konkret stimmen die Deskriptoren für die EQR-Niveaus 5 bis 8 mit den 
"Dublin-Deskriptoren" rur di e drei Zyklen des QF-EHEA überein, und zwar 
einschließ lich des Kurzzyklus/Kurzstudiengangs. der Bestandtei l des ersten Zyklus 
ist bzw. mit diesem verknüpft ist. Ein Blick auf die aktuelle Zuordnungspraxis zeigt, 

ABI. C 417 vom 15.12.2015, S. 25. 
6 AB I. C 398 vom 22. 12.20 12, S. 1. 

hitp:l/www.enga.eu/wp-content/uploads/2015/1 I/ESG 2015.pdf; deutsche Fassung siehe 
https://www.hrk.de/uploads/medialESG_German _.nd_ Engli sh_2015 .pdf 

8 AB I. C 155 vom 8.7.2009, S. I. 
9 hltPS://www.eqar.eu/ 
10 http://ec.europa.eu/educationlects/users-guide/docs/ects-users-guide de.pdf. 
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dass die meisten Länder die Zuordnung zum EQR und die Selbstzertifizierung gemäß 
dem QF-EHEA in einem einzigen Prozess vollzogen haben; 

Übereinkommen des Europarates über die Anerkelillung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der Europäischen Region (Lissabonner 
Anerkennungsübereinkommen) und Empfehlung über die Verwendung von 
Qualifikationsrahmen für die Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen (Recommendation on the use of qualifications frameworks in the 
recognition of foreign qualifications), in der die ausdrücklich auf den EQR als 
Instrument für die akademische Anerkennung verwiesen wird; 

beschäftigungspolitische Maßnahmen und Initiativen, beispielsweise die EURES
Verordnung und die Empfehlungen des Rates zur Einführung einer Jugendgarantie 
und zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser; 

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen12, geändert 
durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 13 Die Richtlinie sieht vor, dass die Kommission gemeinsame 
Ausbildungsrahmen in Form eines Spektrums von für den Erwerb einer 
Berufsqualifikation mindestens erforderlichen Lernergebnissen festlegen kann. Die 
gemeinsamen Ausbildungsrahmen sollen auf den EQR-Niveaus beruhen. 

• 	 Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Der Vorschlag unterstützt die Priorität der Kommiss ion, Wachstum und Beschäftigung durch 
eine bessere Nutzung des Humankapitals zu steigern und auf diese Weise zur 
Konjunkturbelebung und zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit beizutragen. Er zielt 
darauf ab, Mobilitätshindernisse zu beseitigen, und trägt damit zur Erreichung der 
angestrebten Freizügigkeit der Arbeitskräfte bei. 

Ein besseres Verständnis von in Drittländern erworbenen Qualifikationen unterstützt die 
Europäische Migrationsagenda. Angesichts der wachsenden Migrationsströme in die EU und 
aus ihr heraus ist ein besseres Verständnis außerhalb der EU erworbener Qualifikationen 
unerlässlich, um die Integration der Migranten in die Arbeitsmärkte der EU zu fördern; dies 
wird auch im Aktionsp lan der EU für die Integration von Drittstaatsangehörigen 14 

unterstrichen. Der Vorschlag steht mit der EU-Politik zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen in Einklang. 

2. 	 RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄ T UND 
VERHÄLTNJSMÄSSIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 


Der Vorschlag stützt sich auf die Artikel 165 und 166 AEUV. 


In Artikel 165 heißt es: "Die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden 
Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fordert und 
die Tätigkeit der Mitgliedstaaten [. . .] erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. " Zu den in 
Artikel 165 Absatz 2 genannten Zielen der Tätigkeit der EU zählt Folgendes: 

12 ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22. 
13 ABI. L 354 vom 28.12.2013 , S. 132. 
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• 	 Förderung der akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten; 

• 	 Ausbau des lnformations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im 
Rahmen der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten. 

In Artikel 166 heißt es: "Die Union führt eine Politik der beruflichen Bildung, welche die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten { . .] unterstützt und ergänzt. " Und in Artikel 166 Absatz 3: 
"Die Union und die Mitgliedstaaten fordern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den 
fiir die berufliche Bildung zuständigen internationalen Organisationen. " 

Der Vorschlag sorgt für Kontinuität innerhalb des Prozesses, der 2008 mit der auf den 
gleichen Artikeln basierenden Empfehlung über den EQR angestoßen wurde. Der EQR 
umfasst Ziele sowohl für die allgemeine Bildung (Schul- und Hochschulbildung) als auch für 
die bemfliche Bildung auf allen Ebenen. Er ist von entscheidender Bedeutung, um die 
Mobilität von Lernenden und Arbeitskräften innerhalb der Branchen und Länder und über 
deren Grenzen hinweg zu unterstützen. Er fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt deren Maßnahmen. 

• 	 Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit) 

Defizite bei der Transparenz, dem Verständnis und der Bewertung von Fertigkeiten und 
Qualifikationen behindern die geografische und berufliche Mobilität von Arbeitskräften und 
Lernenden und wirken sich auf die EU als Ganzes aus. Diese Defizite sind einer der 
Hauptgründe für die mangelnde Nutzung vorhandener Fertigkeiten sowohl von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als auch von Drittstaatsangehörigen - insbesondere wenn sie 
über ausländische Qualifikationen verfügen - und eine wesentliche Ursache von 
Missverhältnissen zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage. 

Die derzeit auf europäischer Ebene genutzten Instrumente haben eindeutig Grenzen, und ohne 
weitere politische Maßnahmen wird sich an der aktuellen Situation nichts ändern. Aufgrund 
der grenzüberschreitenden Mobilität sind Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig, um die 
Transparenz und das Verständnis von Qualifikationen zu verbessem. Durch Maßnahmen auf 
nationaler Ebene lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Zugleich muss die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung ihrer Bildungssysteme gewahrt 
bleiben. Durch die vorliegende Initiative wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Inhalte und die Gestaltung ihrer Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung nicht 
beeinträchtigt. 

• 	 Verhältnismäßigkeit 

Die in der Empfehlung vorgeschlagenen Maßnahmen stehen in einem angemessenen 
Verhältnis zur Erreichung der Ziele. Der auf den Artikeln 165 und 166 AEUV basierende 
Vorschlag fiir eine Empfehlung des Rates sorgt für Kontinuität hinsichtlich der Prozesse, die 
die einzelnen Ländern gemäß der Empfehlung aus dem Jahr 2008 eingeleitet haben, um ihre 
nationalen Qualifikationsrahmen und -niveaus dem EQR zuzuordnen. Dem Bedürfnis der 
Mitgliedstaaten nach einem differenzierten Ansatz, der die unterschiedlichen wirtschaftlichen, 
finanziellen und sozialen Gegebenheiten berücksichtigt, wird im Vorschlag Rechnung 
getragen, und er geht nicht über das erforderliche Maß hinaus. Zur Berichterstattung werden 
bestehende Systeme genutzt, so dass der Verwaltungsaufwand minimiert wird. 

• 	 Wahl des Instruments 

n;:!~ (]p.w~h l tp. Tn.!;;:tnlmp:nt _ p: in f". Fmnfp.hl1l110 rfP.~ RMf'.~ _ ~tf".ht mit nP:l1 Artik f".ln 1 fl.c:; nnn 1hh 
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Empfehlung des Rates aufgehoben und ersetzt werden soll , basierte auf einer Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rates . Auf Basis der bisherigen Erfahrungen hat sich die 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates als wirksames Instrument erwiesen, 
das von den Mitgliedstaaten gut umgesetzt wird. 

3. 	 ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 
INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• 	 Ex-post-Bewel"tunglEignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Im Auftrag des Europäischen Parlaments l5 und der Kommission l 6 wurden zwei unabhängige 
Evaluierungen der EQR-Empfehlung durchgefuhrt. Die wichtigsten aus diesen Evaluierungen 
resultierenden Erkenntnisse und Empfehlungen wurden im Bericht der Kommission vom 
19. Dezember 2013 an das Europäische Parlament und den Rat zusammengefasst. Die 
wesentlichen Schlussfolgerungen lauten: 

Transparenz und Kohärenz der EQR-Zuordnung sollten unter Berücksichtigung der 
Veränderlichkeit von Qualifikationssystemen verbessert werden. 

Rolle und Wirkung von Qualifikationsrahmen, die auf Lernergebnissen beruhen, 
sollten auf nationaler und europäischer Ebene gestärkt werden. 

Eine Klarstellung des "Kompetenz"-Deskriptors kann für mehr Kohärenz Im 
Zuordnungsprozess sorgen. 

Die Kommunikation über den EQR sollte verbessert werden, um Lernende, 
Arbeitskräfte und andere Interessenträger besser zu erreichen. 

Qualifikationsrahmen und Qualitätssichernngssysteme sollten besser miteinander 
verknüpft werden. 

Die Bedeutung des EQR in Bezug auf internationale Qualifikationen und 
Qualifikationen aus Drittländern sollte klargestellt werden. 

• Konsultation der Interessenträger 

Zahlreiche Interessenträger wurden konsultiert. 17 Die Konsultation erfolgte in Fonn von 

Sitzungen; 

Stellungnahmen zu einem Diskl.lssionspapier, in dem die Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten fur die Überarbeitung des EQR aufgezeigt wurden; 

Stellungnahmen zum allgemeinen Diskussionspapier über die neue europäische 
Kompetenzagenda. 

J5 

http://www .europarl.europa.eu/meetdocsI2009 20 14/documents/cul t/dv/esstud yeurguali ffra me 
wimplem/esstudyeurgualifframewi mplemde.odf. 

16 http://ec .curopa.eu/ploteus/sites/eac-egf/ filesIDG%20EAC%2O-%20Evaluat ion%20EOF%20
%20Final%20Report%20-%20Final%20Version. pdf. 

17 Spezifische Anhörungen zur Überarbeitung EQR-Empfehlung fanden am 19. Januar 2016 (mit der 
beratenden Gruppe zum EQR) bzw. am 20. Januar 2016 (mi t den Sozialpartnern auf EU-Ebene) statt. 
Weitere Informationen über die Ergebnisse dieser Anhörungen enthält die Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen SWD(2016) 195, in der die analytischen Grundlagen der neuen europäischen 

11OE 	 OE 


http://ec.curopa.eu/ploteus/sites/eac-egf/filesIDG%20EAC%2O-%20Evaluation%20EOF%20
http://www


Drucksache 317/16 -12

Die eingegangenen Konsultationsbeiträge verdeutlichen die breite Unterstützung fiir den EQR 
als Transparenzinstrument. Die Interessenträger unterstreichen darin die Bedeutung der 
laufenden nationalen Prozesse in Zusammenhang mit den Qualifikationsrahmen, durch die 
Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung, dem 
Arbeitsmarkt und dem Jugendbereich zusammengeführt wurden. 

Auch der Vorschlag, die bestehende Empfehlung zu überarbeiten, fand in der Konsultation 
breite Unterstützung. In diesem Zusammenhang betonten die Interessenträger, dass die 
länderübergreifende Kohärenz der Zuordnungsergebnisse verbessert werden muss. Außerdem 
sprachen sie sich fiir Folgendes aus: 

gemeinsames Format fiir Lernergebnisse, das jedoch der Vielfalt der nationalen 
Ansätze Rechnung tragen so llte; 

Einfiihrung gemeinsamer Gnmdsätze fiir die Qualitätssicherung 111 Bezug auf 
sämtliche dem EQR zugeordnete Qualifikationsarten und -niveaus; 

gemeinsame Grundsätze fiir an den EQR gekoppelte Credit-Systeme; 

Anpassung der Empfehlung an die heutige Realität und Nutzung der Überarbeitung, 
um die Empfeh lung klarer zu form ulieren. 

Ferner bestätigten die Konsultationsteilnehmer, dass die Empfehlung in Bezug auf 
internationale (sektora le) Qualifikationen klarer gefasst werden muss. Es wurde betont, dass 
die für nationale Qualifikationen geitenden Anfordemngen in Bezug auf Qualitätssichemng 
und Lernergebnisse gleichermaßen auch fiir internationale (sektorale) Qualifikationen gelten 
sollten. 

Die Interessenträger unterstrichen, dass der Schwerpunkt des EQR darauf liegen sollte, in 
Europa fiir Transparenz zu sorgen (d. h. die Vergleichbarkei t und die Stabi lität der Umsetzung 
zu verbessern), während bei der Vergleichbarkeit zwischen in der EU lind in Drittländern 
erworbenen Qualifikationen kein sofortiger Handlungsbedarf bestehe. 

Diese Punkte bestätigen weitgehend die Ergebnisse der öffentlichen Konsu ltation zu einem 
Europäischen Raum der Kompetenzen und Qualifikationen l 8 

, die die Kommission im Jahr 
2014 durchgefiihrt hatte. 

Die Beiträge der Interessenträger werden im Vorschlag aufgegriffen. Vor dem Hintergrund 
der Migrationsagenda, der notwenigen Förderung der Integration von Migranten in den 
Arbeitsmarkt und der EU-Außenpolitik veltritt die Kommission jedoch die Auffassung, dass 
internationale Verknüpfungen zwischen dem EQR und nationalen bzw. regionalen 
Qualifikationsrahmen von Drittstaaten hergestellt werden müssen. 

• Folgenabschätzung 

Das vorgeschlagene Instrument, mit dem ein vorhandenes Instrument überarbeitet wird, ist 
eine Empfehlung des Rates; dadurch können die M itgliedstaaten die Umsetzung auf 
nationaler Ebene fl exibel handhaben. Eine Folgenabschätzung wurde deshalb nicht 
durchgefiihrt. Dennoch stützt sich der vorliegende Vorschlag auf umfangre iche empirische 
Daten über die Umsetzung der EQR-Empfehlung auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene. 
Diese Evidenzbasis gibt auch Aufschluss über die Kosten und den Nutzen der Umsetzung der 
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bestehenden EQR-Empfehlung. Das entsprechende Material ist in der Arbeitsunterlage der 
Kommiss ionsdienststellen SWD(20l6) 195 zur neuen europäischen Kompetenzagenda und in 
deren Anhang zum EQR I9 zu finden. 

Die drei fo lgenden, sich nicht gegenseitig aussch ließenden Optionen wurden in Erwägung 
gezogen: 

Option 1: Verbesserung der Vergleichbarkeit von Qualifikationen durch gründlicheres 
Vorgehen bei der Zuordnung. Der Anwendungsbereich der derzeit geltenden Empfehlung 
wird durch diese Option nicht erweitert. 

Verbesserung der Qualität und der Kohärenz der Zuordnung: Zur Verstärkung des 
EQR würden die Mitgliedstaaten und die Kommission ersucht, dafiir zu sorgen, dass 
die Zuordnung sowohl auf System- als auch auf Qualifikationsebene kohärent 
erfo lgt; dabei würde ausdrückl ich auf die Zuordnungskriterien Bezug genonunen. Es 
würde klargestellt, dass die Zuordnung kein einmaliger, durch einen Termin (aktuell: 
2010) begrenzter Vorgang ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess, bei dem die 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die über die Zuordnung veröffentlichten 
Informationen stets aktuell sind und dem Stand der Entwicklung im betreffenden 
Land entsprechen. 

Der in der dritten Spalte der Tabelle mit den EQR-Deskriptoren (Anhang n der 
Empfehlung aus dem Jahr 2008) als Überschrift verwendete Ausdruck "Kompetenz" 
würde durch "Verantwortlichkeit/Selbstständigkeit" ersetzt, da "Kompetenz" in der 
Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008 nicht kohärent verwendet wird. Durch 
die Beseitigung dieser terminologischen Inkohärenz würde der auf Lernergebnissen 
basierende Ansatz des EQR gestärkt. 

Verbesserung der Informationsverbreitung und der Kommunikation über den EQR: 
Die Mitgliedstaaten würden aufgefordert, die Ergebnisse des Zuordnungsprozesses 
sowie Informationen über Qualifikationen auf nationaler und europäischer Ebene zu 
veröffentlichen. Dies würde mit Hilfe eines gemeinsamen Formats für die 
Basisinformationen zu jeder Qualifikation erfolgen. Zudem würde ein Konzept fiir 
die visuelle Darstellung von EQR-Niveaus 111 Zeugnissen und 
BeHihigungsnachweisen entwickelt. 

In der EQR-Empfehlung würden gemeinsame Qualitätssicherungsgrundsätze für 
Qualifikationen aufgestell t, die dem EQR zugeordnet werden sollen. Im Einklang mit 
dem Subsidiaritätsprinzip würde dabei der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
Qualitätssichenmgsverfahren, die fiir nationale Qualifikationen gelten, in vollem 
Umfang Rechnung getragen20 

Für Credi t-Systeme, die mit dem EQR verbunden sind, würden ebenfa lls Grundsätze 
aufgestellt, um eine bessere "Kommunikation" zwischen den Credit-Systemen und 
den Qualifikationen zu erreichen. Dies würde die Übertragung von Lernergebnissen, 

19 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen - ana lytische Grundlagen der neuen europäischen 
Agenda fiir Kompetenzen; SWD(2016) 195. 

20 Di e gemeinsamen Grundsätze wären voll und ganz vereinbar mit den europäischen Standards und 
Leitlinien für die Qualitätssichclllllg im Europäischen Hochschulraum und mit dem europäischen 
Bezugsrahmen flir die Qualitätssichemng in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQA VET). Über 
EU-weite Qualitätssicherungsgrundsätze rur die allgemeine B ildung wird derzeit im Rahmen des 
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die zum Erwerb von (Tei l-)Qualifikationen erzielt wurden, in andere Lemumfelder 
erleichtern, einschließlich Lemergebnissen, die im Wege des nichtformalen und 
informellen Lemens erzielt wurden. 

Als Rechtsgrundlage für die Überarbeitung der derzeit geltenden Empfehlung würden die 
Artikel 165 und 166 AEUV dienen. 

Option 2: Aufstellung von Zuordnungskriterien sowie eines Mechanismus für die Zuordnung 
internationaler Qualifikationen und internationaler sektoraler Qualifikationen zum EQR: Bei 
dieser Option würde die Bestimmung der derzeit geltenden Empfehlung, die sich auf 
internationale (sektorale) Qualifikationen bezieht, klarer gefasst. Außerdem würde diese 
Option auch die unter Option I genannten Maßnahmen umfassen. 

Zusammen mit den Mitgliedstaaten würden Kriterien für die Zuordnung internationaler 
(sektoraler) Qualifikationen aufgestellt und ein gemeinsamer Prozess für die Zuweisung von 
EQR-Niveaus zu solchen Qualifikationen festgelegt 21 

Als Rechtsgrundlage für die Überarbeitung der derzeit geltenden Empfehlung würden die 
Artikel 165 und 166 AEUV dienen. 

Option 3: Verbesserung der Vergleichbarkeit von in der EU erworbenen Qualifikationen mit 
Qualifikationen aus Drittländern. Durch diese Option würde der Anwendungsbereich des 
EQR erweitert. Außerdem würde diese Option auch die unter Option I genannten 
Maßnahmen umfassen. 

Es würden Mechanismen eingerichtet, die für Vergleichbarkeit von in der EU erworbenen 
Qualifikationen und von Qualifikationen aus Drittländern sorgen, einschließlich der folgenden 
vier Szenarios: 

Strukturierte Dialoge mit den Nachbarschaftsländern der EU, die ein 
Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben; Ziel ist gegebenenfall s 
die Zuordnung ihrer nationalen Qualifikationsrahmen zum EQR; 

Anbindung ausgereifter nationaler Qualifikationsrahmen an den EQR, einschließlich 
Vergleichsrastern für die einzelnen Niveaus; 

Anbindung ausgereifter regionaler Qualifikationsrahmen aus der ganzen Welt an den 
EQR, einschließlich Vergleichsrastern für die einzelnen Niveaus; 

EU-Unterstützung (z. B. in Form von Entwicklungshilfe) für Länder, die nationale 
Qualifikationsrahmen aufbauen. 

Als Rechtsgrundlage für die Überarbeitung der derzeit geltenden Empfehlung würden die 
Artikel 165 und 166 AEUV dienen. 

In einer Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen22 werden die oben genannten 
Optionen auf Grundlage der verfügbaren Daten analysiert und verglichen. 

21 Nationale Verfahren zur Einbeziehung von Qualifikationen in nationale Qualifikationsrahmcn bleiben 
hiervon unberührt. 
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Um die Umsetzung dieser Empfehlung zu unterstützen, werden die vorhandenen Ressourcen 
des Programms Erasmus+ genutzt. 

Die vorgeschlagene Empfehlung des Rates erfordert keine zusätzli chen Mittel aus dem EU
Haushalt und keine zusätzlichen Personalressourcen der Kommission. 

5. WEITERE ANGABEN 

• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

Die vorgeschlagene überarbeitete EQR-Empfehlung so ll die Empfehlung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens flir lebenslanges Lernen aufheben und ersetzen. 

Die folgenden Elemente der Empfehlung über den EQR aus dem l ahr 2008 werden in der 
überarbeiteten Empfehlung übernommen: 

Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, den EQR als Referenzinstrument zu 
verwenden, um die Qualifikationsniveaus verschiedener nationaler 
Qualifikationssysteme zu vergleichen; 

den Mitgliedstaaten wird empfohlen, ihl'e Qualifikationssysteme und -niveaus auf 
transparente Art und Weise an den EQR zu koppeln, und zwar mithilfe eines auf 
Lernergebnissen basierenden Ansatzes; 

die Mitgliedstaaten so llten daraufhinwirken, dass alle von den zuständigen Behörden 
neu ausgestellten Zeugnisse, Befahigungsnachweise und Qualifikationserläuterungen 
einen klaren Verweis auf das entsprechende EQR-Niveau enthalten, so dass der 
praktische Nutzen einer größeren Transparenz von Qualifikationen für 
Einzelpersonen und Arbeitgeber klar ersichtlich ist. 

Die folgenden Elemente wurden gegenüber der Empfehlung über den EQR aus dem lahr 2008 
geändert oder neu aufgenommen: 

Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die Zuordnung regelmäßig zu aktualisieren. 
Auf diese Weise bleibt die Vergleichbarkeit zwischen nationalen 
Qualifikationsniveaus und den entsprechenden EQR-Niveaus im Einklang mit den 
nationalen Qualifikationssystemen gewährleistet; 

den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die für die Zuordnung vorgesehenen Methoden 
anzuwenden, um eine kohärente Umsetzung des EQR in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen; 

die in der Tabelle der EQR-Deskriptoren (Anhang II) enthaltene 
Lernergebniskategorie "Kompetenz" wird in "Verantwortlichkeit/Selbstständigkeit" 
umbenannt; diese Bezeichnung wird den in dieser Kategorie enthaltenen 
Lernergebnisdeskriptoren besser gerecht; 

die von der beratenden Gruppe zum EQR seit 2008 entwickelten 
Zuordnungskriterien für nationale Qualifikationsrahmen werden als Anhang rrr in di e 
Empfehlung aufgenommen; 

m der Empfehlung werden m emem überarbeiteten Anhang 
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zum EQR gelten sollen (Anhang IV). Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip wird in 
diesen Grundsätzen der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für nationale 
Qualitätssicherungsregelungen, die für nationale Qualifikationen gelten, in vollem 
Umfang Rechnung getragen. Die gemeinsamen Grundsätze sind vereinbar mit den 
europäischen Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen 
Hochschulraum (ESG) und mit dem europäischen Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET). Über 
europäische Qualitätssicherungsgrundsätze für die allgemeine Bildung wird derzeit 
im Rahmen VOll "ET 2020" diskutiert; 

Aufnahme eines Anhangs zu den Grundsätzen für Credit-Systeme, die mit dem EQR 
verbunden sind (Anhang V); 

im Vorschlag werden die Mitgliedstaaten ersucht, die Ergebnisse des 
Zuordnungsprozesses nach dessen Abschluss öffentlich verfügbar zu machen. Ferner 
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Informationen über die 
Qualifikationen und die zugehörigen Lernergebnisse allgemein zugänglich sind und 
veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, Anhang VI in die 
Empfehlung aufzunehmen, in dem Elemente eines gemeinsamen Formats zur 
Beschreibung von Qualifikationen genannt werden; 

die Kommission wird im Vorschlag ersucht, in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern die mögliche Entwicklung eines europäischen 
Registers für die Bildung jenseits der Hochschulbildung zu prüfen, in dem Stellen 
verzeichnet sind, die Qualitätssicherungssysteme für Qualifikationen kontrollieren. 
Ein solches Register wäre mit dem oben erwähnten Europäischen Register für 
Qualitätssicherung in der Hochschulbildung vergleichbar; 

die Kommission wird im Vorschlag ersucht, eine standardisierte Methode für die 
visuelle Kommunikation im Zusammenhang mit dem EQR zu entwickeln. Dadurch 
sollen Lernende, Arbeitskräfte und andere Interessen träger besser erreicht werden; 

in der überarbeiteten Empfehlung wird das Fundament für den Aufbau von 
Verbindungen zwischen nationalen und regionalen Qualifikationsrahmen von 
Drittländern und dem EQR gelegt, auch wenn sie bei der Umsetzung nicht die 
oberste Priorität haben. In jedem Fall sollten solche Verbindungen mit 
internationalen Übereinkünften in Einklang stehen; 

die Kommission beabsichtigt, eine Expertengruppe einzurichten, die die notwendige 
Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten 
und relevanten Interessenträgern bei der Umsetzung dieser Empfehlung und der 
Begleitung des Prozesses bietet. Die Aufgaben der Gruppe umfassen auch die seit 
2008 von der beratende Gruppe zum EQR ausgeführten Aufgaben; 

im Vorsch lag werden die Mitgliedstaaten ersucht, die Koordinierung der Umsetzung 
des EQR auf nationaler Ebene zu verstärken; 

in der Empfehlung wird nicht mehr ausdrücklich auf internationale sektorale 
Organisationen und die Verwendung der EQR-Niveaus und -Grundsätze durch diese 
Organisationen Bezug genommen. 
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2016/0180 (NLE) 

Vorschlag fur eine 

EMPFEHLUNG DES RATES 

über den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und zur 
Autl.ebung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 165 und 166, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) 	 Qualifikationen dienen ganz unterschiedlichen Zwecken. Arbeitgebern signalisieren 
sie, was die Qualifikationsinhaber wissen und zu tun in der Lage sein sollten, d. h. sie 
geben Aufschluss über die so genannten "Lernergebnisse" . Für bestimmte 
reglementierte Berufe sind Qualifikationen möglicherweise eine 
Zugangsvoraussetzung. Bildungsbehörden und -anbietern helfen Qualifikationen, das 
Niveau und die Inhalte des von den Inhabern Erlernten zu bestimmen. Für die 
Menschen selbst sind Qualifikationen als Beleg fur eine persönlich erzielte Leistung 
von Bedeutung. Sie spielen somit eine wichtige Rolle bei der Steigerung der 
Beschäftigungsfahigkeit, bei der Erleichterung der Mobilität und beim Zugang zur 
Weiterbildung. 

(2) 	 Qualifikationen sind das formale Ergebnis eines von einer zuständigen Stelle 
durchgefuhrten Beurtei lungs- und Validierungsprozesses und liegen in der Regel in 
Form wiedererkennbarer Dokumente wie Zeugnissen und BeHihigungsnachweisen 
vor. Sie dokumentieren, dass eine Person Lernergebnisse erzielt hat, die bestimmten 
Standards entsprechen. Diese Lernergebnisse können auf zahlreichen verschiedenen 
Wegen in formalen, nichtformalen oder informellen Umfeldern erreicht werden. 
Informationen über Lernergebnisse sollten leicht zugänglich und transparent sein . 

(3) 	 Mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens fur lebenslanges Lemen23 

(im Folgenden "Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008") wurde ein 
gemeinsamer Referenzrahmen mit acht Qualiftkationsstufen geschaffen, definiert als 
in aufsteigender Reihung gestaffelte Leistungsstufen. Diese dienen als Instrument fUr 
die Feststellung von Entsprechungen zwischen verschiedenen Qualifikationssystemen 
und deren Niveaus. Zweck des Europäischen Qualifikationsrahmens ftir lebenslanges 
Lernen (EQR) ist es, die Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von 
Qualifikationen zu verbessern. 

(4) 	 Das übergeordnete Ziel der Empfehlung besteht darin, die Modernisierung der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu unterstützen und die 
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Beschäftigungsfahigkeit, Mobilität und soziale Integration von Arbeitskräften und 
Lernenden zu verbessern. Ferner soll die Empfehlung zur Brückenbildung zwischen 
fonnalem, nichtfonnalem und infonnellem Lernen sowie zur Validierung von durch 
Erfahrung erlangten Lernergebnissen beitragen. 

(5) 	 Die Mitgliedstaaten haben auf Lernergebnissen basierende nationale 
Qualifikationsrahmen entwickelt und diese durch die so genannte "Zuordnung" oder 
"Referenzierung" mit dem EQR verbunden. Die EQR-Niveaus und die Deskriptoren 
flir Lernergebnisse haben zu einer größeren Transparenz und besseren 
Vergleichbarkeit von Qualifikationen auf Systemebene beigetragen. Und auch dazu, 
dass sich die Gesamtausrichtung der allgemeinen und beruflichen Bildung auf 
Lernergebnisse verlagert hat. 

(6) 	 Qualifikationen sind transparenter und besser vergleichbar, wenn sie in FOlln von 
Dokumenten vorliegen, die einen Verweis auf das relevante und geltende EQR-Niveau 
sowie eine Beschreibung der erzielten Lernergebnisse enthalten. 

(7) 	 Im Interesse einer breiten Unterstützung flir den EQR soHte ein großes Spektrum von 
Interessenträgern in dessen Umsetzung auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene 
eingebunden werden. Die wichtigsten Interessenträger sind Anbieter (formaler und 
nichtformaler) allgemeiner und beruflicher Bildung, für die Vergabe von 
Quali fikationen zuständ ige Stellen, Arbei tgeber, Gewerkschaften, Industrie-, HandeIs
und Handwerkskammern, an der Anerkennung akademischer und beruflicher 
Qualifikationen beteiligte Organe, Arbeitsvellnittlungsdienste sowIe fiir die 
Integration von Migranten zuständige Stellen. 

(8) 	 Die Kommission hat in ihrem Bericht an das Europäische Parlament und den Rat vom 
19. Dezember 201324 festgestellt, dass der EQR als Referenzpunkt flir die 
Entwicklung von Qualifikationsrahmen, die Einführung des Lernergebnisansatzes und 
die Förderung der Transparenz und der Anerkennung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen breite Akzeptanz findet. Im Bericht wird betont, dass die Union es 
Lernenden und Arbeitskräften ennöglichen so llte, ihre Kompetenzen sichtbarer zu 
machen, unabhängig davon, in welcher Lernumgebung diese erworben wurden. 

(9) 	 Transparenz und die Anerkennung von Fertigkeiten und Qualifikationen zählen zu den 
neuen Prioritäten des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und bemflichen Bildung bis 2020 (ET 2020), der 2015 
beschlossen25 wurde. Im Bericht wird unterstrichen, dass der EQR weiterentwickelt 
werden sollte, damit Qualifikationen transparenter und besser vergleichbar werden. Im 
Hinblick auf neu angekommene Migranten könnten die vorhandenen 
Transparenzinstmmente auch zu einem besseren Verständnis von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen in der EU und umgekelu1 beitragen. 

(10) 	 Dank des gestärkten Vertrauens und der besseren Verständlichkeit und 
Vergleichbarkeit von Qualifikationen können der EQR und die ihm zugeordneten 
nationalen Qualifikationsrahmen bestehende Anerkennungspraktiken unterstützen. Der 
Prozess der Anerkennung flir Lern- und Arbeitszwecke wird dadurch vereinfacht. 

(11) 	 Nationale Qualifikationsrahmen und -systeme verändern sich im Laufe der Zeit, 
weshalb ihre Zuordnung zum EQR regelmäßig aktuali siert werden sollte. 

14 COM(20 13) 897 final. 
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(12) 	 Um die Mobilität von Lernenden und Arbeitskräften innerhalb der Branchen und 
Länder und über deren Grenzen hinweg zu unterstützen, ist es entscheidend, dass sich 
die Akteure auf die Qualität und das Niveau der Qualifikationen mit EQR-Zuordnung 
verlassen können. Die Empfehlung über den EQR aus dem Jahr 2008 umfasst 
gemeinsame Grundsätze für die Qualitätssicherung in der Hochschul- und 
Berufsbildung. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip sollten diese Grundsätze der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Qualitätssicherungsregelungen, die für nationale 
Qualifikationen gelten, in vollem Umfang Rechnung tragen. Die Standards und 
Leitlinien flir die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (ESGi6 und 
der europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung27 (EQA VET) sollten das Fundament solcher gemeinsamen Grundsätze 
bilden28 

(13) 	 Credit-Systeme unterstützen die Menschen bei ihren Lernfortschritten, indem sie die 
Übertragung zwischen versch iedenen Ebenen und Arten der allgemeinen und 
beruflichen Bi ldung sowie über Landesgrenzen hinweg vereinfachen. Sie erleichtern 
die Konzeption, Realisierung und Bewemmg von Lernergebnissen, auf denen 
Qualifikationen oder Qualifikationskomponenten beruhen. Sie ermögl ichen es 
Lernenden, verschiedene Lernergebnisse miteinander zu kombinieren, die in 
unterschiedlichen Lernumfeldern - einschließlich des digitalen, des nichtformalen und 
des inforn1ellen Lernens - erzielt wurden. 

(J 4) 	 Die meisten bestehenden Credit-Systeme sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene sind bestimmten institutionellen Umfeldern im Bildungswesen 
zugeordnet, beispielsweise der Hochschulbildung oder der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Auf europäischer Ebene wurde für den Europäischen Hochschulraum 
das Euro.päische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen 
(ECTSi entwickelt. Im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung wurde mit 
einer Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates das Europäische 
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET)3o eingerichtet. Die 
Durchlässigkeit der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung und flexiblere 
Lernpfade gewinnen zunehmend an Bedeutung. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass 
Synergien zwischen Qualifikationsrahmen und Credit-Systemen umfassender 
ausgeschöpft werden und die verschiedenen Credit-Systeme besser zusammenwirken. 

(J 5) 	 Gemäß dem Besitzstand der Union im Bereich legale Migration und Asyl werden 
Zuwanderer und eigene Staatsangehörige bei der Anerkennung von Qualifikationen 
gleich behandelt (für Personen, die internationalen Schutz genießen, sind zudem 
Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen31 ); delilloch ist nach wie vor ein hoher Anteil 
der Drittstaatsangehörigen mit tertiären Bildnngsabschlüssen überqualifiziert bzw. 
unterbeschäftigt. Die Zusammenarbeit zwischen der Union und Drittländern im 
Bereich der Transparenz von Qualifikationen kann die Integration von Migranten in 

26 	 hltp:/Iwww.enga.eu/wp-content/uploadsI20151l 1/ESG 2015.pdf. 
27 ABI. C 155 vom 8.7.2009, S. I. 

28 
 Über Qualitälssicherungsgrundsätze auf europäischer Ebene für die allgemeine Bildung wird derzeit im 

Rahmen des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2020" diskutiert. 
2. 	 http: //ec.europa.eu/educationlccrs/users-gu idc/docs/ects-userS-b'1lide de.Ddf.3. ABI. C 155 vom 8.7.2009, S. 11. 
3J Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 20 11 über 

Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch 
auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status flif Flüchtlinge oder flir Personen mit Anrecht 
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die Arbeitsmärkte der Union unterstützen. Angesichts der wachsenden 
Migrationsströme in die Union und aus ihr heraus ist ein besseres Verständnis 
außerhalb der Union erworbener Qualifikationen unerläss lich. Zudem streben immer 
mehr Länder engere Verbindungen zwischen ihren Qualifikationsrahmen und dem 
EQRan. 

(16) Artikel 49a der Richtlinie 2005/36IEG des Europäischen Parlaments und des RatesJ2 

sieht vor, dass mittels delegierter Rechtsakte der Kommission "gemeinsame 
Ausbildungsrahmen " für reglementierte Berufe in Form eines gemeinsamen 
Spektrums von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen definiert werden können. 
Diese gemeinsamen Ausbildungsrahmen beruhen " aufden Niveaus des EQR ". Bei der 
Ausarbeitung solcher delegielier Rechtsakte so llte die Kommission sicherstell en, dass 
das bereits im Rahmen der Umsetzung des EQR aufgebaute Fachwissen genutzt wird. 
Verweise auf EQR-Niveaus in Qualifikationen dürfen nicht den Zugang zum 
Arbeitsmarkt beeinträchtigen, wenn Berufsqualifikati onen gemäß der geänderten 
Fassung der Richtlinie 2005/36IEG anerkannt wurden. 

(17) Der Qualifikationsrahmen für den Europäischen HochschulraumJJ sieht Deskriptoren 
für den ersten, zweiten und dritten Studienzyklus vor. Jeder Deskriptor für einen 
Studienzyklus ist eine Aussage über di e Leistungen und Fähigkeiten, di e mit den am 
Ende des Studienzyklus vergebenen Qualifikationen verbunden sind. Der EQR ist mit 
dem Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum und mit seinen 
Deskriptoren für die verschiedenen Zyklen vereinbar. Die EQR-N iveaus 5 bis 8 
entsprechen dem ersten (einschließlich des Kurzzyklus, der Bestandteil des ersten 
Zyklus ist bzw. mit diesem verknüpft ist), zweiten bzw. dritten Studienzyklus des 
Qualifikationsrahmens für den Europäischen Hochschulraum, wie in Anhang 1I näher 
erläuteti. 

(18) Die Entscheidung Nr. 2241 /2004IEG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz 
bei Qualifikationen und Kompetenzen (Europass)J4 zielt darauf ab, die Menschen bei 
der besseren Darstellung ihrer Qualifikationen und Kompetenzen zu unterstützen. 

(19) Die mehrsprachige europäische Klassifizierung fur Fähigkeiten/Kompetenzen, 
Qualifikationen und Berufe ("ESCO") unterstützt bessere Verbindungen zwischen 
Bildung und Berufsleben. Die Informationen über Qualifikationen mit EQR
Zuordnung sollen in der ESCO aufgegri ffen werden. 

(20) Informationen über den Prozess der Zuordnung von Qualifikationsrahmen zum EQR 
und über Qualifikationen mit EQR-Zuordnung sollten für die Öffentlichkeit leicht 
zugänglich sein - auch über den Europass-Rahmen. Die Verwendung einer 
einheitlichen Datenstruktur, einheitlicher Formate und einheitlicher 
Authentifizierungsmethoden fur di e Beschreibung von Qualifikationen würden die 
Erreichung dieses Ziel s unterstützen. Zudem wären die über Qualifikationen 
veröffentlichten Infonnationen hierdurch besser verständlich und leichter nutzbar. 

(2 1) Um die Öffentlichkeitswirkung des EQR zu steigem und die Nutzerilll1en und Nutzer 
besser zu erreichen, sollten Dokumente wie Zeugnisse und Beflihigungsnachweise, die 

32 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22. 

)3 http://www.ehea.info/Uploads/guali fication/QF -EffEA -Ma y2005 .pdf. 
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den Erwerb von Qual ifikationen mit EQR-Zuordnung bescheinigen, einen visuellen 
Verweis auf das entsprechende EQR-Niveau enthalten. 

(22) 	 Zwischen der Umsetzung des EQR, den nationalen Qualifikationsrahmen und den 
aktuellen und künftigen IJlstrumenten zur Unterstützung der Transparenz und der 
Anerkennung von Fertigkeiten und Qualifikationen - einschließlich Instrumenten fur 
die Qualitätssicherung, für die Akkumulierung und Übertragung von Credits und im 
Kontext des Europäischen Hochschulraums entwickelter Instrumente - sollten auf 
nationaler Ebene und auf EU-Ebene Kohärenz, Komplementarität und Synergien 
bestehen. 

(23) 	 Mit dieser Empfehlung wird der EQR als gemeinsamer Referenzrahmen konsolidielt, 
der acht als Lemergebnisse definierte Niveaus umfasst und als IJlstrument fur die 
"Übersetzung" zwischen verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus 
dient. 

(24) 	 Die Kommission beabsichtigt, eine Plattform für die Zusammenarbeit von 
Kommission, Mitgliedstaaten und relevanten Interessenträgem bei der Umsetzung 
dieser Empfehlung und der Begleitung des Prozesses einzurichten. Dies umfasst auch 
die seit 2008 von der beratenden Gruppe zum EQR ausgeführten Aufgaben. 

(25) 	 Die Mitgliedstaaten sollten ftir die Koordinierung der Aufgaben sorgen, die seit 2008 
von den nationalen Koordinierungsstellen für den EQR ausgeführt werden 

EMPFIEHLT DEN MITGLIEDSTAATEN, 

(1) 	 den Europäischen Qualifikationsrahmen in der Union als Instrument für den 
Vergleich von Qualifikationen jeder Art und aufjedem Niveau zu verwenden; 

(2) 	 ihre nationalen Qualifikationssysteme und -rahmen dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen zuzuordnen, insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus anhand der in Anhang III aufgefühlten Kriterien den Niveaus 
des EQR gemäß Anhang 1I zuordnen; 

(3) 	 die Zuordnung der Niveaus ihrer nationalen Qualifikationsrahmen zu den Niveaus 
des EQR gemäß Anhang 1I anhand der in Anhang IJ[ genannten Kriterien 
regelmäßig, spätestens jedoch alle fünf Jahre, zu aktualisieren; 

(4) 	 sicherzustellen, dass - unbeschadet der ftir nationale Qualifikationen geltenden 
nationalen Qualitätssicherungsgrundsätze - alle zugeordneten Qualifikationen den 
gemeinsamen Qualitätssicherungsgrundsätzen gemäß Anhang IV entsprechen; 

(5) 	 sicherzustellen, dass - unbeschadet nationaler Entscheidungen über die Verwendung 
von Credit-Systemen - mit nationalen Qualifikationsrahmen und -systemen 
verbundene Credit-Systeme den gemeinsamen Grundsätzen ftir Credit-Systeme 
gemäß Anhang V entsprechen; 

(6) 	 Maßnahmen zu ergreifen, damit alle von den zuständigen Behörden ausgestellten 
neuen Zeugnisse, Befahigungsnachweise und Qualifikationserläuterungen einen 
klaren Verweis auf das entsprechende EQR-Niveau enthalten; 

(7) 	 die Ergebnisse des Zuordnungsprozesses öffentlich auf nationaler Ebene und 
Unionsebene verfligbar zu machen und daftir zu sorgen, dass Informationen über die 
Qualifikationen und die zugehörigen Lemergebnisse allgemein zugänglich sind und 
veröffentlicht werden, und zwar in dem in Anhang VI angegebenen gemeinsamen 
Fonnat; 
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(8) 	 Sozialpartner, öffentliche Arbeitsverwaltungen, Bildungseinrichtungen und 
Behörden zur Nutzung des EQR zu ermuntern, um die Vergleichbarkeit von 
Qualifikationen und die Transparenz der zugehöligen Lernergebnisse zu fördern; 

(9) 	 die Koordinierung der Umsetzung dieser Empfehlung auf nationaler Ebene zu 
verstärken, und zwar unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die aus der Tätigkeit 
nationaler Stellen zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung gewonnen wurden; 

EMPfIEHLT DER KOMMISSION, IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 
MITGLIEDSTAATEN UND INTERESSENTRÄGERN 

(10) 	 di e kohärente Umsetzung des EQR in den Mitgliedstaaten zu unterstützen, indem 
Methoden zur Einstufung nationaler Qualifikationen in Niveaus entwickelt werden; 

(11) 	 Methoden zur Nutzung und Anwendung von Lernergebnissen in Qualifikationen zu 
entwickeln; 

(12) 	 die mögliche Entwicklung - jenseits der Hochschulbildung - eines europäischen 
Registers für Stellen zu prüfen, die Qualitätssicherungssysteme für Qualifikationen 
kontrollieren; 

(13) 	 zu Vergleichszwecken ein einheitliches Fonnat für die Beschreibung von 
Lernergebnissen zu entwickeln; 

(14) 	 ein vereinheitlichtes Verfahren für die Kommunikation über den EQR zu entwickeln, 
insbesondere für die Darstellung des EQR-Niveaus in neu ausgestellten Zeugnissen, 
Befahigungsnachweisen nnd Qualifikationserläuterungen; 

(15) 	 die schrittweise Entwicklung und Anwendung von Kriterien und Verfahren zu 
unterstützen, die im Einklang mit internationalen Übereinkünften den Vergleich 
nationaler und regionaler Qualifikationsrahmen von Drittländern mit dem EQR 
ermöglichen; 

(16) 	 Peer Reviews und emen Austausch bewährter Praktiken zwischen den 
Mitgliedstaaten zu organisieren; 

(17) 	 dafür zu sorgen, dass die Weiterentwicklung des EQR in jeder Hinsicht mit der 
europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen 
Bildung innerhalb des strategischen Rahmens "ET 2020" kohärent ist; 

(18) 	 dafür zu sorgen, dass das Programm Erasmus+ verwendet wird, um die Umsetzung 
dieser Empfehlung zu unterstützen; 

EMPFIEHLT DER KOMMISSION, 

(19) 	 gegebenenfalls über die nach Annahme dieser Empfehlung erzielten Fortschritte 
Bericht zu erstatten, und zwar im Kontext der einschlägigen Politikrahmen für die 
Bereiche Bildung/Berufsbildung und Beschäftigung; 

(20) 	 in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten nach Konsultation der Interessenträger 
die auf diese Empfehlung hin durchgeführten Maßnahmen zu bewerten und zu 
evaluieren und bis 2022 dem Rat über die gewonnenen Erfahrungen sowie über die 
für die Zukunft relevanten Erkenntnisse Bericht zu erstatten; dies schließt 
erforderlichenfalls eine Überprüfung und Überarbeitung dieser Empfehlung ein. 

Die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen wird 
auf!!ehoben. 
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Geschehen zu Brüssel am 

1m Namen des Rates 
Der Präsident 
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ANHANG I 

Begriffsbestimmungen 

Im Zusammenhang mit dieser Empfehlung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(a) 	 Qualifikation: das fom1ale Ergebnis eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, bei 
dem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse einer Person 
vorgegebenen Standards entsprechen; 

(b) 	 nationales Qualifikationssystem: alle Aspekte der Maßnahmen eines Mitgliedstaats, die mit 
der Anerkennung von Lemen zu tun haben, sowie sonstige Mechanismen, die einen Bezug 
zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung einerseits und dem Arbeitsmarkt und 
der Zivilgesellschaft andererseits herstellen. Dazu zählen die Ausarbeitung und Umsetzung 
institutioneller Regelungen und Prozesse im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung 
sowie der Beurteilung und der Vergabe von Qualifikationen. Ein nationales 
Qualifikationssystem kann aus mehreren Teilsystemen bestehen und einen nationalen 
Qualifikationsrahmen umfassen; 

(c) 	 nationaler Qualifikationsrahmen: ein Instrument zur Klassifizierung von Qualifikationen 
an hand eines Bündels von Kriterien zur Bestimmung des jeweils en'eichten Lemniveaus; 
Ziel ist die Integration und Koordination nationaler Qualifikationsteilsysteme und die 
Verbesserung der Transparenz, des Zugangs, des fortschreitenden Aufbaus und der 
Qualität von Qualifikationen im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft; 

(d) 	 internationale Qualifikation: ein Zeugnis, ein Befahigungsnachweis, ein akademischer 
Grad oder ein Titel, das/der von einer intemationalen Stelle (oder von einer nationalen 
Stelle, die von einer internationalen Stelle akkreditiert wurde) ausgestellt bzw, verliehen 
und in mehr als einem Land verwendet wird; dies schließt Lemergebnisse auf Basis von 
Standards ein, die von intemationalen Stellen, Organisationen oder Unternehmen 
entwickelt wurden; 

(e) 	 internationale sektorale Qualifikation: eine von ewer internationalen sektoralen 
Organisation oder einem internationalen Unternehmen entwickelte internationale 
Qualifikation, die ftir einen spezifischen Sektor relevant ist; 

(f) 	 Lernergebnisse: Aussagen darüber, was die/der Lemende nach Abschluss ell1es 
Lernprozesses weiß, versteht und in der Lage ist zu tun; 

(g) 	 Kenntnisse: das Ergebnis der Verarbeitung von Information durch Lemen. Kenntnisse 
bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Arbeits 
oder Lernbereich. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Kenntnisse als Theorie
und/oder Faktenwissen beschrieben; 

(h) 	 Fertigkeiten : die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um 
Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen, Im Europäischen Qualifikationsrahmen 
werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) 
und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, 
Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben; 

(i) 	 Verantwortlichkeit/Selbstständigkeit: im EQR die Fähigkeit einer/eines Lernenden, 
Kenntnisse und Fertigkeiten selbstständig und verantwortungsbewusst anzuwenden; 

(j) 	 Validierung des nichtformalen und informellen Lernens: ein Verfahren, mit dem eine 
hi pr711 h p fllotp <::'tp ll "" h pctl;itiot rhloC'C' p inp Ppn::rm T prnprnphnico c"" p r7jplt h':lt rli"" rlip n'=lf"'h 
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Einzelschritte: Feststellung der konkreten Erfahrungen der Person im Wege eines Dialogs, 
Dokumentierung, um die Erfahrungen der Person sichtbar zu machen, fonnelle Bewertung 
dieser Erfahrungen, Zerti fizierung der Ergebnisse der Bewertung, was zum teilweisen oder 
voll ständigen Erwerb einer Qualifikation fuhren kann; 

(k) 	 formelle Anerkennung von Lernergebnissen: ein Verfahren, mit dem eine zuständige 
Behörde erzielten Lernergebnissen zwecks Fortsetzung des Bildungswegs oder zwecks 
Aufnahme einer Beschäftigung einen offiziellen Status verleiht, und zwar durch i) Vergabe 
von Qualifikationen (Zeugnis, Betihigungsnachweis oder Titel), ii) Val idierung 
nichtformalen und informellen Lernens, iii) Anerkennung von Gleichwertigkeit, Credit 
oder Befreiungen; 

(I) 	 Credit: Beleg, dass ein aus kohärenten Lernergebnissen bestehender Teil einer 
Qualifikation auf Grundlage eines vereinbarten Standards von einer hierzu befugten Stelle 
bewertet und validiert wurde; ein Credit wird von einer zuständigen Stelle vergeben, wenn 
eine Person laut geeigneten Bewertungen bestimmte vordefinierte Lernergebnisse erzielt 
hat; ein Credit kann als quanti tativer Wert (z. B. Credits oder Leistungspunkte) 
ausgedrückt werden, der den geschätzten Arbeitsaufwand veranschaulicht, der mit dem 
Erzielen der entsprechenden Lernergebnisse durch eine typische Person verbunden ist; 

(m) 	 Credit-Systeme: Systeme flir die Anerkelillung von Credit(s). Diese Systeme können u. a. 
Folgendes umfassen: Äquivalenzen, Ausnahmeregelungen, akkumulier- und übertragbare 
EinheitenlModule, autonomes Vorgehen der Lernanbieter zwecks individueller Anpassung 
von Lernwegen, Credits durch Val idierung des nichtformalen und informellen Lernens; 

(n) 	 Credit-Übertragung: ein Verfahren, das es Personen, die in einem bestimmten Kontext 
Credit erworben haben, ermöglicht, diesen Credit evalnieren und in einem anderen Kontext 
anerkennen zu lassen. 

DE 	 DE
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ANHANG II 

Dcskriptoren zur ß eschreibung der Nivea us des Europäischen Qualifika ti onsrahmens (EQR) 

Jedehl Ni veaus wird durch eine Reihe von Dcskriptorcn definiert, die die Lernergebnisse I beschreiben, die fur die Erlangung der diesem Niveau entsprechenden Qualifikationen in allen Qualifikationssystemen I 

erfo s ind. 

Keßnln isse F erti gkei ten 	 Veran t wQl11 ich kci tlScJ bstständigkci I 

Im Zusammenhang mit dem EQR werden 1m Zusammenhang mit dem EQR werden Fertigkei ten als Im Zusammenhang mit dem EQR wird 
Kenntni sse als Theorie- und/oder kognitive Fertigkeiten (unter Einsatz logischen, intu itiven Verantwortlichkei t/Selbstständigkeit als die Fähigkeit 
Faktenwissen besch rieben. und kreativen Dcnkens) und praktische Fenigkcitcll einer/eines Lernenden beschrieben, Ken ntnisse und 

(Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Fertigkei ten selbstständig und verantwortungsbewusst 
Materialien, Werkzcugen und Instmmentcn) bcschrieben. anzuwenden . 

Niv! grundlegendes Allgemeinwissen 	 gmndlegende FCl1igkeiten, die zur Erledigung einFachcr Arbeiten oder Lernen unter direkter Anleitung in einem 
Aufgaben erforderlich sind strukturierten Kontext 

Zurichung von Nivcau 1 
erfoe Lernergebnisse: 

Niv! grundlegendes Faktenwissen in eincm Arbeits grundlegende kognitivc und praktische Fertigkeiten, die zur Arbeiten oder Lerncn unter Anleitung mit einem gewissen 
. . oder Lembereich Nutzung einschlägiger ln fonnationen erforderlich si nd, um Maß an Selbstständigkeit 

Zurlchung VOI~ N Iveau 2 Aufgaben zu erledigen und Routincprobleme unter 
crfoe Lemergebmsse: Verwendung einfacher Regeln und Werkzeuge zu lösen 

Niv! Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen, ei ne Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten zur Verantwortung rur die Erledigung von Arbei ls- oder 
. . Verfahren und allgemeinen Begriffen in einem Erledigung VOll Aufgaben und zur Lösung von Problemen, Lemaufgaben übernehmen 

ZUflehung vo~ Niveau 3 Arbeits- oder Lembereich wobei grund legende Methoden, Werkzeuge, Materialien und , . . . 
erroe Lcmergebmsse: In fonna tionen ausgewählt und angewandt werden bel der Lösung VOll Problemen das eIgene Verhalten an dIe 

jeweiligen Umstände anpassen 

Leffil.se sind Aussagen darüber, was die/der Lemende nach Abschluss eines Lernprozesscs weiß, versteht und in der Lage ist 1lI tun. Sic werden im Allgemeinen in "Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen" 
unten Zusammenhang mil dem EQR ist das letztgenannte Element auf "Verantwortlichkeit/Selbstständigkeit" beschränkt, da dic hier genannten Deskriptorcn Aussagen widerspiegeln, die die M itgliedstaaten zur 
Anwldieser Empfehlung vereinbart haben und die nicht ganz mit den Begriffsdefin itionen übereinst immen. 

OE 	 OE
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Niv4 breites Spcklmm an Fakten- und eine Reihe kogniliver und praktischer Fertigkeiten, die selbstständiges Tätigwcrden innerhalb der 

Zurichung von Niveau 4 
Theoriewissen ;n ei nem Arbeits od" 
Lcmbereich 

erforderlich sind, um Lösungen Rif spezieJte Probleme in 
einem Arbeits- oder Lcmbercich zu finden 

Handlungsparamcler von Arbeits- oder Lcmkontextcn, die in 
der Rege l bekannt sind, sich jedoch ändern können 

crfo.c Lemergebnissc: 
Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer Personen, wobei 
ein gewisses Maß an Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung der Arbeits- oder Lernaktivi tätcll übernommen 
wi rd 

Nivi umfassendes, spezial isiertes Fakten- und 
Theoriewi ssen in einem Arbcits~ oder 

umfassende kognitive und praktische Fert igkei ten, die 
erforderlich s ind, um kreative Lösungen fij, abstrakte 

Leiten und Beaufsichtigen in Arbcits~ oder Lemkontexten, in 
denen unvorhcrschbare Änderungen auftreten 

Zurichung von Niveau 5 
erfoe Lemergebni sse: 

Lembereich sowie Bewusstsein rur die 
Grenzen dieser Kenntnisse 

Probleme zu erarbeiten 
Überprüfung und Entwicklung der eigencn Leistung und der 
Leisnlllg anderer Personen 

Nivi fortgeschrittene Kenntn isse in einem Arbeits
oder Lembercich unter Einsatz eines kritischen 

fortgeschrittene Fertigkeiten, die d ie Beherrschung des 
Faches sowie In novationsfa higkeit erkennen lassen und zur 

Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten 
oder Projekte und Übernahme von 

Zur ichung von Niveau 6 
erfoe Lemergebnisse: 

Verständnisses von Theorien und Grundsätzen Lösung komplexer und unvorhcrsehbarer Probleme in einem 
spezialisierten Arbeits~ oder Lembereich nötig sind 

Entscheidungsverantwortung ;" unvorhersehbaren Arbeits
oder Lemkontextcn 

Übernahme von Verantwortung flir die berufliche Entwicklung 
VOll Einzelpersonen und Gruppen 

Niv!* hoch spezialisierte Kenntnisse, die zum Teil an 
neueste Erkenntni sse in einem Arbeits- oder 

spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten im Bereich 
Forschung und/oder Innovarion, um neue Kenntnisse zu 

Leitung und Gestaltung komplexcr, unvorhersehbarer Arbeits
oder Lcrnkontexte, die neue strategische Ansätze erfordern 

Zur ichung von Niveau 7 Lembereich anl...'l\tipfen, als Grundlage Hir gewinnen und neue Verfahren zu entwickeln sowie um 
erfoe Lemergebnisse: innovative Denkansätze und/oder Forschung 

kritisches Bewusstsein rur Wissensfragen in 
einem Bereich und an de< Schnittstelle 
zwischen verschiedenen Bereichen 

Wissen aus verschiedenen Bereichen zu integrieren Übernahme von Veranewonung flir Beiträge zum Fachwissen 
und zur Berufspraxis und/oder Hir die Überprüfung der 
strategischen Leistung von Teams 

Nivl** Sp itzenkenntnisse in einem Arbcitsw od" 
Lembereich und an der Schnittstelle zwischen 

im höchsten Maße fortgeschrittene und spczia lisiel1e 
Fertigkeiten und Methoden, e inschließlich Synthese und 

fachliche Autori tät, lnnovationsfahigkeit, Selbstständigkeit, 
wisscnschaflliche und berufliche Integrität und nachhaltiges

Zur ichung von Niveau 8 verschiedenen Bereichen Evaluierung, zur Lösung zentraler Problemstellungen in den Engagement bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren 
erfoe Lemergebnisse: Bereichen Forschltng und/oder Innovation und zU< 

Envei terung oder Neudefinition vorhandener Kenntnisse 
oder beruflicher Praxis 

in fUhrcoden Arbei ts- oder Lemkontexten, einschließlich der 
Forschung 

Kompa mit dem Qualifikationsrahmen rur den Europäischen Hochschulraum 

Der Qtionsrahmen für den Europäischen Hochschulraum sieht Deskriptoren für drei Studienzyklen vor; dies wu rde im Rahmen des Bologna-Prozesses von den rur die Hochschu lbildung zuständigen Ministern auf ihrer 
Tagungi 2005 in Bergen vereinbart. Jeder Deskriptor fiir einen Studienzyklus ist eine allgemeine Aussage über gängige Erwartungen hinsichtlich der Leistungen und Fähigkeiten, die mit den am Ende eines Studienzyklus 
envorbtalifikationen verbunden sind. 
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.. 
••• 
•••• 

er von der Joint Quality Initiative im Rahmen des Bologna-Prozesses en twi ckelte Deskriptor fur den Kurzzyklus, der Bestandteil des ersten Zyklus ist oder mit diesem verknüpft ist, entspricht den zur Erreichung 
)Il EQR-Ni vcau 5 erforderlichen Lerncrgcbnisscn. 

er Deskriptor rUf den ersten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Nivcau 6 erforderlichen Lcmcrgcbnisscn . 

cr Deskriplor ruf den zweiten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQ R-Nivcau 7 erforderli chen Lcmergcbnisscn. 

er Deskriptor fü r den dritten Zyklus entspricht den zur Erreichung VOll EQR-Niveau 8 erforderlichen Lcmergcbnisscn . 

OE OE
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ANHANGIII 

Kriterien und Verfahren für die Zuordnung nationaler Qualifikationsrahmen 
und -systeme zum Europäischen Qualifikationsrahmen 

I. 	 Die Zuständigkeiten und/oder die rechtliche Befugnis aller arn Zuordnungsprozess 
beteiligten relevanten nationalen Stellen sind eindeutig festgelegt und wurden von 
den zuständigen Behörden veröffentlicht. 

2. 	 Es besteht eine eindeutige, nachweisliche Verbindung zwischen den 
Qualifikationsniveaus im nationalen Qualifikationsrahmen bzw. -system und den 
Deskriptoren für die EQR-Niveaus. 

3. 	 Die nationalen Qualifikationsrahmen bzw. Qualifikationssysteme und deren 
Qualifikationen basieren auf dem Grundsatz und der Zielsetzung der Lemergebnisse 
und sind mit Vorkehrungen für die Validierung des nichtformalen und informellen 
Lernens und - sofern vorhanden - mit Credit-Systemen verbunden. 

4. 	 Die Verfahren für die Aufnahme von Qualifikationen in den nationalen 
Qualifikationsrahmen bzw. zur Beschreibung der Position von Qualifikationen 
innerhalb des nationalen Qualifikationssystems sind transparent. 

5. 	 Das/die nationale(n) Qualitätssicherungssystern(e) fiir die allgemeine und berufliche 
Bildung verweist/verweisen auf den nationalen Qualifikationsrahmen bzw. das 
nationale Qualifikationssystem und steht/stehen mit den 
Qualitätssicherungsgrundsätzen gemäß Anhang IV dieser Empfehlung in Einklang. 

6. 	 Der Zuordnungsprozess umfasst die ausdrückliche Bestätigung der relevanten für die 
Qualitätssicherung zuständigen Stell en, dass der Zuordnungs bericht den 
einschlägigen nationalen Qualitätssicherungsbestimmungen und -verfahren 
entspricht. 

7. 	 In den Zuordnungsprozess werden internationale Experten einbezogen, und die 
Zuordnungsberichte enthalten von mindestens zwei internationalen Expel1en aus 
zwei verschiedenen Ländern abgegebene schriftliche Erklärungen über den 
Zuordnungsprozess. 

8. 	 Die zuständige(n) nationale(n) Stelle(n) zertifiziert/zertifiz ieren die Zuordnung des 
nationalen Qualifikationsrahmens bzw. -systems zum EQR. Ein umfassender 
Bericht, in dem die Zuordnung erläutert wird, und die zugehörigen Belege werden 
von den zuständigen nationalen Stellen veröffentlicht; im Bericht ist auf jedes 
Kriterium einzeln einzugehen. Dieser Bericht kann auch zur Selbstzertifizierung der 
Übereinstimmung mit dem Qualifikationsrahmen fiir den Europäischen 
Hochschulraum im Einklang mit dessen Selbstzertifizierungskriterien velwendet 
werden. 

9. 	 Die Mitgliedstaaten und andere teilnehmende Länder veröffentlichen den 
Zuordnungsbericht auf den einschlägigen europäischen Websites und stellen dort 
auch relevante Informationen zu Vergleichszwecken bereit; dies erfolgt idealerweise 
innerhalb von drei Monaten nach Billigung des Zuordnungsberichts oder nach dessen 
Aktualisierung. 

10. 	 Im Anschluss an den Zuordnungsprozess so llte mithilfe nationaler 
Qualifikationsrahmen oder des nationalen Qualifikationssystems in allen von den 

OE 	 OE
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Qualifikationserläuterungen eindeutig auf das entsprechende EQR-Niveau verwiesen 
werden. 
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ANHANG IV 


Qualitätssicherungsgrundsätze für Qualifikationen mit Zuordnung zum Europäischen 

Qualifikationsrahmen2 


Berufliche Aus- und Weiterbildung, Hochschulbildung, nichtformales und informelles Lernen 
im Privatsektor und internationale Qualifikationen mit EQR-Zuordnung sollten einer 
Qualitätssicherung unterliegen, um das Vertrauen in deren Qualität und Niveau zu befördern. 
Über europäische Qualitätssicherungsgrundsätze für die allgemeine Bildung wird derzeit im 
Rahmen von "ET 2020" diskutiert. 

Unbeschadet nationaler Qualitätssicherungsregelungen, die auf nationale Qualifikationen 
Anwendung finden, gilt fLir die Qualitätssicherung bei Qualifikationen mit EQR
Zuordnung Folgendes: Sie 

I . 	 berücksichtigt das Konzept der Qualifikation und die Anwendung des auf 
Lernergebnissen basierenden Ansatzes; 

2. 	 berücksichtigt den Prozess der Zertifizierung und gewährleistet dabei eine valide, 
zuverlässige Bewertung gemäß vereinbarten, transparenten und auf Lernergebnissen 
basierenden Standards; 

3. 	 umfasst Feedback-Mechanismen und -Verfahren zwecks kontinuierlicher 
Verbesserung; 

4. 	 bezieht in allen Phasen des Prozesses alle relevanten Interessenträger ein; 

5. 	 setzt sich aus kohärenten Evaluierungsmethoden zusammen, bei denen 
Selbstbewertung und externe Überprüfung miteinander verbunden werden; 

6. 	 ist unmittelbarer Bestandteil des internen Managements (einschließlich an 
Unterauftragnehmer vergebener Aufgaben) der Stellen, die dem EQR zugeordnete 
Qualifikationen ausstellen; 

7. 	 basiert auf eindeutigen, messbaren Zielen, Standards und Leitlinien; 

8. 	 wird durch angemessene Ressourcen unterstützt; 

9. 	 umfasst eine systematische, zyklische Evaluierung durch externe Prüforgane; diese 
Evaluierung stützt sich mindestens auf die im vorliegenden Anhang aufgeführten 
Grundsätze für interne Qualitätssicherungssysteme fLir Qualifikationen; 

10. 	 umfasst die Veröffentlichung der Evaluierungsergebnisse, einschließlich ihrer 
elektronischen Bereitstellung auf nationaler und europäischer Ebene. 

Die in Grundsatz Nr. 9 genannten externen Prüforgane oder -agenturen sollten einer 
zyklischen externen Überprüfung durch die zuständige Behörden unterliegen. Das Ergebnis 
der externen Überprüfung in anderen Bereichen als der Hochschulbildung sollte öffentlich 
und in elektronischer Form im Rahmen eines europäischen Registers verfLigbar sein. 

2 Diese gemeinsamen Grundsätze sind vollständig mit den europäischen Standards und Leitlinien für die 
Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (ESG) und mit dem europäischen Bezugsrahmen rur die 
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ANHANG V 

Grundsätze für mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen verbundene Credit


Systeme 


Der EQR und nationale Qualifikationsrahmen, die durch Credit-Systeme ergänzt werden, 
unterstützen die Menschen hesser bei Übergängen i) zwischen verschiedenen Niveaus der 
allgemeinen und beruflichen Bi ldung, ii) innerhalb und zwischen Bereichen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung, iii ) zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung und dem 
Arbeitsmarkt und iv) innerhalb eines Landes und grenzüberschreitend. Unterschiedliche, eng 
mit Qualifikationssystemen und -rahmen verknüpfte Credit-Systeme sollten 
zusammenwirken, um Übergänge und das Vorankommen der Lernenden zu erleichtern. 

Daher so llten Credit-Systeme fLir Qualifikationen mit EQR-Zuordnung den folgenden 
Grundsätzen entsprechen: 

1. 	 Credit-Systeme sollten eingerichtet werden, um flexible Lernwege zum Nutzen der 
individuellen Lernenden zu schaffen. 

2. 	 Bei der Gestaltung und Entwicklung von Qualifikationen sollte der auf 
Lernergebnissen basierende Ansatz angewandt werden, und um die Übertragung von 
(Teil-)Qualifikationen und das Vorankommen auf dem Lernweg zu erleichtern, 
so llten systematisch die relevanten Credit-Verfahren eingesetzt werden. 

3. 	 Credit-Systeme sollten die Übertragung von Lernergebnissen und das Vorankommen 
der Lernenden über institutionelle Grenzen und Landesgrenzen hinweg erl eichtern. 

4. 	 Credit-Systeme müssen durch eine explizite, transparente Qualitätssicherung 
flankiert werden. 

5. 	 Von Personen erworbene Credits sollten dokumentiert werden; hierbei sollten die 
erzielten Lernergebnisse, ihr Niveau, die Bezeichnung der Einrichtung, die den 
Credit vergibt, und gegebenenfalls der entsprechende Credit-Wert erfasst werden. 

6. 	 Systeme zur Übertragung und Akkumulierung von Credits sollten so gestaltet sein, 
dass Synergieeffekte mit Verfahren zur Validierung des nichtformalen und 
informellen Lernens ausgeschöpft werden, so dass beide Komponenten 
zusammenwirken und die Übertragung und das Vorankommen der Lernenden 
erleichtern. 

7. 	 Credit-Systeme sollten im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen 
Interessenträgem auf nationaler und europäischer Ebene entwickelt und verbessert 
werden. 
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ANHANG VI 

Vorläufige Elemente eines gemeinsamen Formats für die elektronische Veröffentlichung 
von Informationen über Qualifikationen 

DATEN Erforderlich/Optional 
Bezeichnung der Qualifikation Erforderlich 
Fachgebiet (subject)" Erforderlich 
Land/Region (Code) Erforderlich 
EQR-Niveau Erforderlich 

Beschreibung 
der 
Qualifikation 

entweder 

Kenntnisse Erforderlich 

Fertigkeiten Erforderlich 

Verantwortlichkeit/Selbstständigkeit Erforderlich 

oder 
Freitextfeld, in dem zu beschreiben ist, 
was die/der Lernende wissen, verstehen 
und zu tun in der La"e sein soll 

Erforderlich 

Für die Vergabe zuständige Stelle" Erforderlich 

Credit-Punkte/tbeoretischer Arbeitsaufwand zur Erzielung der 
Lernergebnisse 

Optional 

Interne Qualitätssicherungsverfahren Optional 
Externes Prüforgan Optional 
Weitere Informationen über die Qualifikation Optional 
Informationsquelle Optional 
Link zu einschlägiger Qualifikationserläuterung Optional 
URL der Quali fikation Optional 
Sprache der Informationen (Code) Optional 
Zugangsbedingungen Optional 
Ablaufdatum (soweit relevant) Optional 
Wege zum Erwerb der Qualifikation Optional 
Bezug zu Berufen Optional 

• ISCED-F 2013 

** Die erforderlichen Mindestangaben zu der für die Vergabe der Qualifikation zuständigen Stelle sollen das 

Auffinden von Informationen über diese Stelle erleichtern. Die Angaben umfassen den Namen der Stelle (bzw. 
der Gruppe entsprechender Stellen) sowie eine URL oder Kontaklang.ben. 
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Bundesrat 	 Drucksache 317/16 (Beschluss) 

23.09.16 

Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über den Europäischen 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und zur 
Aufhebung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 

COM(2016) 383 final 

Der Bundesrat hat in seiner 948 . Sitzung am 23. September 2016 gemäß §§ 3 und 5 

EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. 	 Der Bundesrat stellt fest, dass der von der Kommission vorgelegte Vorschlag 

für eine Empfehlung zur Überarbeitung des Europäischen Qualifikations

rahmens (EQR) weitreichende Ziele und eine Weiterentwicklung oder 

Umgestaltung des EQR in zahlreichen Punkten verfolgt. Er erkennt an, dass 

der EQR ein Instrument darstellt, das auf europäischer Ebene durch die 

Schaffung von Transparenz von Qualifikationen einen Mehrwert generieren 

kann. Gleichzeitig gibt der Bundesrat zu bedenken, dass die Etablierung von 

Instrumenten Zeit benötigt. Insbesondere bei der Arbeit am Europäischen 

sowie Nationalen Qualifikationsrahmen sind nach wie vor grundlegende 

Fragen unbeantwortet. Deshalb sollte der EQR nicht mit neuen Zielen und 

Vorgaben überfordert werden. 

2. 	 Die Kommission kündigt in ihrem Vorschlag an, eine Expertengruppe ein

richten zu wollen, die die notwendige Plattform für die Zusammenarbeit 

zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten und relevanten Interessen

trägern bei der Umsetzung der Empfehlung bieten soll. Zu den Aufgaben der 

Gnmne solleo RlICh rlie seit 200R von rler heratenrlen Gnmne 7,lIm F,OR 
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ausgeflihrten Tätigkeiten zählen. Der Bundesrat sieht die hiermit verbundene 

Abschaffung der beFatenden Gruppe für den EQR zugunsten eines neuen 

Gremiums mit einem deutlich erweiterten Aufgabenbereich kritisch: 

- Die beratende Gruppe flir den EQR stellt ein Gremium von Bildungs

experten dar, dessen Arbeit sich in der Vergangenheit bewährt hat und 

weitergeführt werden sollte. Eine "Plattform", welche sich mit dem 

gesamten Bereich der "Fertigkeiten" und somit einer Vielzahl von Themen 

befassen soll, würde der Komplexität der mit dem EQR verbundenen 

Fragen nicht gerecht. 

- Die Rolle der neuen "Plattform" bleibt im Empfehlungsvorschlag 

weitgehend unklar. Während in der EQR-Empfehlung aus dem Jahr 2008 

die Einrichtung der beratenden Gruppe, die Besetzung sowie der Zu

ständigkeitsbereich umrissen sind, bleibt der neue Text diesbezüglich vage. 

- Zudem bemängelt der Bundesrat das intransparente Vorgehen der 

Kommission bezüglich der von ihr angestrebten Ändenmg der Governance

Strukturen. 

3. 	 Gemäß dem Empfehlungsvorschlag sollen die Mitgliedstaaten für die 

Koordinierung der Aufgaben sorgen, die von den nationalen Koordinierungs

stellen flir den EQR ausgeführt werden. Hiermit strebt die Kommission eine 

Zusammenlegung der nationalen KontaktsteIlen mit anderen Einrichtungen 

wie den nationalen Europass- und Euroguidance-Strukturen an. Der Bundesrat 

unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die nationale Durchführung und 

Verwaltung in der alleinigen Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt und in 

Deutschland auch an den föderalen Strukturen ausgerichtet sein muss. Er lehnt 

jegliche Einflussnahme auf diese Strukturen seitens der EU ab (vergleiche 

auch Ziffer 27 der BR-Drucksache 767/ 11 (Beschluss)). Mit Befremden sieht 

der Bundesrat dabei den Versuch der Kommission, mittels budgetärer 

Vorgaben im Arbeitsprogramm 2017 für "Erasmus+" bezüglich der 

Entscheidung über die nationalen Strukturen Tatsachen zu schaffen, noch 

bevor der Rat politisch über den Empfehlungsvorschlag entschieden hat. Er 

lehnt eine Vorwegnahme der Entscheidungen des Rates als nicht akzeptabel 

ab. 

4. 	 Der Vorschlag enthält eine Empfehlung an die Kommission, "Peer Reviews" 
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organisieren. In diesem Zusammenhang weist der Bundesrat erneut darauf hin 

(siehe unter anderem BR-Drucksache 386/15 (Beschluss), Ziffer 14), dass sich 

Aktivitäten des Voneinanderlernens auf europäischer Ebene aufgrund der 

Kompetenzverteilung im Bildungsbereich allein auf einen freiwilligen 
Austausch beziehen können. Er lehnt deshalb die Durchführung von "Peer 

Reviews" im Bildungsbereich ab. Stattdessen sollte weiterhin an dem in der 

Praxis bewährten Instrument des "Peer Learning" festgehalten werden. 

5. 	 Der Bundesrat stellt fest, dass in Ziffer 13 der Erwägungsgründe Credit

Systeme als Unterstützung für Menschen bei Lernfortschritten durch die 

Erleichterung der Konzeption, Realisierung und Bewertung von Lerner

gebnissen dargestellt werden. Zu einer Thematisierung von Credit-Systemen 

im Rahmen des Vorschlags für eine Überarbeitung der EQR-Empfehlung 
nimmt er wie folgt Stellung: 

Der EQR befasst sich ausschließlich mit Qualifikationen und nicht mit 

"Qualifikationskomponenten" beziehungsweise sogenannten Teilqualifika

tionen oder Modulen, die mit Credit-Punkten verbunden sind. Der 

Bundesrat lehnt eine Vermengung des EQR mit Credit-Systemen ab, da 

diese zwei grundsätzlich unterschiedliche Instrumente darstellen. Er weist 

darauf hin, dass der EQR keinen Anspruch auf Anerkennung generiert, und 

warnt vor diesem Hintergrund nachdrücklich vor einer Vermischung von 

Anerkennungs- und Transparenzinstrumenten (siehe auch BR-Drucksache 

725/ 12 (Beschluss), Ziffer 11). Insbesondere die mit der Etablierung von 

Credit-Systemen verbundene Modularisierung ist mit dem in Deutschland 

etablierten System in der allgemeinen und beruflichen Bildung nicht 

vereinbar. Der Bundesrat spricht sich vor diesem Hintergrund gegen eine 

Verknüpfung des EQR mit Credit-Systemen aus. 

Die Verwendung von Credit-Systemen liegt allein 111 mitgliedstaatlicher 

Entscheidungskompetenz und erfolgt ausschließlich freiwillig. Zwar soll 

nach dem Wortlaut des Entwurfs die Übereinstimmung der Credit-Systeme 

mit den gemeinsamen Grundsätzen in Anhang V nur unbeschadet nationaler 

Entscheidungen über die Verwendung von Credit-Systemen sichergestellt 

werden. Dennoch setzt der Entwurf bei der Verwendung von Credit

Systemen deren verbindliche Geltung letztlich voraus. 
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Der Bundesrat weist darauf hin, dass die in Anhang V aufgestellten 

Grundsätze - anders als die Anhänge II und IV - keine ausdrücklichen 

Verweise auf die Kompatibilität von im Hochschulbereich bereits 

etablierten Instrumentarien mit den dortigen Anforderungen enthalten. 
Insbesondere mit Blick auf die Zielsetzungen in den Nummern 3 (Über

windung von institutionellen Grenzen) und 6 (Validierung des nicht

formalen sowie informellen Lernens) sowie 7 (Entwicklung und Ver

besserung der Credit-Systeme im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen 

Interessenträgern auf nationaler und europäischer Ebene) liegt der Schluss 

nahe, dass eine neue Form von Credit-Systemen jenseits der bestehenden 

Systeme entwickelt werden soll. Dies erscheint unter anderem für den 

Hochschulbereich weder praktikabel noch umsetzbar, zumal das Euro

päische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen 

(ECTS) im Hochschulbereich inzwischen weit über den Bereich der EU

Mitgliedstaaten hinaus Anwendung findet und ein zentrales Instrument im 

Bologna-Prozess darstellt. Im Gegensatz dazu hat das europäische 

Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) gerade gezeigt, 

dass die Verwendung von Leistungspunkten im Bereich der beruflichen 

Bildung schwer zu realisieren ist und in der Praxis kaum Beachtung findet. 

6. 	 In dem Empfehlungsvorschlag soll nach dem Wunsch der Kommission das 

Fundament für den Aufbau von Verbindungen zwischen nationalen und 

regionalen Qualifikationsrahmen von Drittstaaten und dem EQR gelegt 

werden. 

- Die zur Drittstaatenkooperation in Ziffer 7 der BR-Drucksache 386/15 

(Beschluss) formulierte Kritik bekräftigt der Bundesrat erneut: Vor der 

Aufnahme der Drittstaatenkooperation müssten zunächst grundlegende 

Fragen zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten geklärt werden, unter anderem 

inwieweit der EQR als Metarahmen mit bestehenden nationalen Qualifi

kationsrahmen von Drittstaaten systematisch vereinbart werden kann und 

sollte. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass sich die EU und die Mitglied

staaten zunächst weiter auf den Prozess der innereuropäischen Etablierung 

des EQR und der Referenzierung der verschiedenen nationalen 

Qualifikationsrahmen konzentrieren sollten. 
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- Die Kommission setzt in ihrem Vorschlag die Drittstaatenkooperation auch 

in Bezug zur Anerkennung der Qualifikationen von Migrantinnen und 

Migranten einschließlich Flüchtlingen. Drittstaatenkooperation in diesem 

Zusammenhang würde aber voraussetzen, dass die Staaten, aus denen die 
Flüchtlinge überwiegend stammen, über Qualifikationsrahmen verfügen 

und in der Lage sind, mit der EU an einer Vergleichbarkeit der Rahmen zu 

arbeiten. Da in den typischen Herkunftsländern der Flüchtlinge die hierfür 

erforderlichen staatlichen Strukturen fehlen oder außer Kraft gesetzt sind, 

weist der Bundesrat diese Argumentation zurück. 

7. 	 Der Bundesrat sieht zahlreiche fachliche und fonnale Punkte bezüglich der 

Genese des Empfehlungsvorschlags kritisch: 

- So nimmt er mit Erstaunen zur Kenntnis, dass die Kommission im Vorfeld 

der EQR-Empfehlung Studien in Auftrag gegeben hat (unter anderem zu 

internationalen sektoralen Qualifikationssystemen und -rahmen), dann aber 

ihren eigenen Vorschlag vor der Veröffentlichung der Studienergebnisse 

vorgelegt hat. Methodisch ist dieses Vorgehen fragwürdig. 

Der Bundesrat begrüßt mit Nachdruck, dass die slowakische Rats 

präsidentschaft die Federführung für die Verhandlungen des Empfehlungs

vorschlags dem Bildungsministerrat zugewiesen hat. Dass die Überar

beitung der Empfehlung zum EQR, der eindeutig ein Instrument aus dem 

Bereich der Bildungspolitik darstellt, federführend in der Generaldirektion 

für Beschäftigung, Soziales und Integration entworfen wurde, sieht er 

kritisch und lehnt eine solche Verschiebung auf EU-Ebene auch für 

künftige Initiativen im Bildungsbereich ab . 

Der Bundesrat bedauert sehr, dass die bei den Konsultationen von Akteuren 

auf EU-Ebene, unter anderem im Bildungsausschuss des Rates und in der 

beratenden Gruppe für den EQR, vorgebrachte Kritik, zum Beispiel an der 
Drittstaatenkooperation, nicht berücksichtigt wurde. Er ist der Ansicht, dass 

die Meinung von Experten im Rahmen von Konsultationsprozessen ernst 

genommen werden muss. 

- Zudem wurden weder Folgenabschätzung noch öffentliche Konsultation vor 

der Erstellung des Vorschlags durchgeführt. Im Fahrplan zur Überarbeitung 

des EQR war dies damit begründet worden, dass es sich bei den 
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Empfehlung ohne erhebliche Auswirkung handele. In der Begründung zum 

Empfehlungsvorschlag selbst ist davon die Rede, dass die Mitgliedstaaten 

die Umsetzung einer Empfehlung auf nationaler Ebene flexibel handhaben 

könnten und aus diesem Grund keine Folgenabschätzung durchgeführt 
worden sei. Dies tritt in Widerspruch zur Tatsache, dass die Kommission 

zum Teil sogar für Nichtlegislativakte wie Mitteilungen Folgenab

schätzungen durchführt. Darüber hinaus ist der Bundesrat der Ansicht, dass 

der Entwurf substantielle Änderungen beinhaltet, die weit über technische 

Änderungen hinausgehen und erhebliche Wirkungen zeitigen können . 

Folglich wäre eine Folgenabschätzung erforderlich gewesen. 

Angesichts der oben genannten Defizite ist der Bundesrat der Ansicht, dass 

die Kommission den in der Mitteilung der Kommission zur besseren 

Rechtsetzung gesteckten Zielen, Offenheit und Transparenz zu schaffen 

sowie mehr konsultieren und besser zuhören zu wollen (COM(2015) 215 

fina l, BR-Drucksache 242/15, Ziffer 2.1, zweiter Absatz), um damit die 

Evidenzbasis zu verbessern, nicht gerecht geworden ist. 

8. 	 In Ziffer 19 der Erwägungsgründe geht der Empfehlungsvorschlag darauf ein, 

dass Infonnationen über Qualifikationen mit EQR-Zuordnung in der 

mehrsprachigen Europäischen Klassifikation für FähigkeitenIKompetenzen, 

Qualifikationen und Berufe (ES CO) aufgegriffen werden sollen. ESCO 

befindet sich jedoch aktuell noch im Entwicklungsstadium. Derzeit ist weder 

abzusehen, ob ESCO überhaupt funktionsfahig noch ob hielmit ein 

erkennbarer Mehrwert verbunden sein wird. Der EQR stellt ein von ESCO 

vollends unabhängiges Instrument zur Schaffung von Transparenz im 

Bildungsbereich dar, der einem bildungsbereichsübergreifenden Ansatz folgt. 

Diese Rolle darf durch die Fokussierung von ESCO auf rein arbeits

marktrelevante Qualifikationen nicht verengt werden. Vor diesem Hintergrund 

steht der Bundesrat einer - auch durch die Verwendung eines einheitlichen 

Formats für die elektronische Veröffentlichung von Informationen auf 

nationaler Ebene und EU-Ebene gemäß Anhang VI - angestrebten stärkeren 

Verknüpfung von ESCO und EQR ablehnend gegenüber. 
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9. 	 Der Bundesrat stellt fest, dass die Kommission in Anhang r des vorgelegten 

Vorschlags beabsichtigt, den Begriff der "Kompetenz" durch "Verantwortlich

keit/Selbstständigkeit" zu ersetzen. Sie begründet dies damit, dass die neue 

Bezeichnung besser zu den Lernergebnisdeskriptoren passe. Auch wenn der 

Begriff "Kompetenz" in EU-Dokumenten und im nationalen Kontext zum Teil 

unterschiedlich definiert wird, hat sich der Kompetenzbegriff im Rahmen der 

EQR-Empfehlung etabliert. Die Veränderung der Begrifflichkeiten könnte zu 

weiteren Unklarheiten im EU- und nationalen Kontext führen. 

10. Der Bundesrat stellt außerdem fest, dass der Kommissionsvorschlag - anders 

als die EQR-Empfehlung aus dem Jahr 2008, in welcher nur der Begriff "inter

nationale sektorale Qualifikation" definiert wurde - nunmehr auch Begriffs

bestimmungen für "internationale Qualifikationen" und "internationale 

sektorale Qualifikationen" enthält. In der Definition der "internationalen 

Qualifikation" ist die Aussage enthalten, dass auch Lernergebnisse auf der 

Basis von Standards eingeschlossen sind, die von internationalen Stellen, 

Organisationen oder Unternehmen entwickelt wurden. Weder private 

Unternehmen noch internationale Stellen können allein für Qualifikationen 

allgemeinverbindliche Standards festlegen, die Bindungswirkung entfalten. 

11. 	 Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission die kohärente 

Umsetzung des EQR in den Mitgliedstaaten durch die Entwicklung von 

Methoden zur Einstufung nationaler Qualifikationen zu unterstützen beab

sichtigt. Auch Methoden zur Nutzung und Anwendung von Lernergebnissen 

in Qualifikationen sollen entwickelt werden. Diesen Vorhaben tritt er 

entschieden entgegen. Aufgrund der Kompetenzverteilung im Bildungsbereich 

könnte lediglich ein Rahmen hierfür angedacht werden, die Entwicklung von 

Methoden jedoch wäre als unzulässiger Eingriff in nationale Systeme 

abzulehnen. 
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12. 	 Zu den in Anhang IIT festgelegten Kriterien und Verfahren für die Zuordnung 

nationaler Qualifikationsrahmen und -systeme zum EQR nimmt der Bundesrat 

wie folgt Stellung: 

In diesem Anhang ist von ell1er Zuordnung nationaler Qualifikations

systeme die Rede. Den jeweiligen Qualifikationsrahmen werden jedoch 

nicht Qualifikationssysteme, sondern Qualifikationen zugeordnet. 

- In Ziffer 3 dieses Anhangs ist festgelegt, dass die nationalen Qualifikations

rahmen beziehungsweise -systeme und deren Qualifikationen mit Vor

kehrungen ftir die Validierung des nichtformalen und informellen Lernens 

und - sofern vorhanden - mit Credit-Systemen verbunden sind. Dies geht 

über die Kriterien für die Referenzierung hinaus, welche die beratende 

Gruppe als Grundlage für die weiteren Referenzierungen erarbeitet hat. 

13. 	 Eine Verpflichtung zu einer regelmäßigen Aktualisierung der Zuordnung der 

Niveaus nationaler Qualifikationen durch die Mitgliedstaaten, wie sie in 

Ziffer 3 des Empfehlungsvorschlags vorgesehen ist, lehnt der Bundesrat ab. 

Um übermäßige Berichterstattungspflichten und Verwaltungs lasten zu ver

meiden, sollte eine erneute Referenzierung vielmehr anlassbezogen erfolgen, 

das heißt, wenn sich wesentliche Änderungen hinsichtlich nationaler Qualifi 

kationen ergeben. 

14. 	 Als Neuerung gegenüber der EQR-Empfehlung aus dem Jahr 2008 sollen die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass alle zugeordneten Qualifikationen den 

gemeinsamen Qualitätssicherungsgrundsätzen in Anhang IV entsprechen 

(Ziffer 4 der vorgeschlagenen Empfehlung an die Mitgliedstaaten). Nach der 

Empfehlung aus dem Jahr 2008 sollten Qualitätssicherungsgrundsätze in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung lediglich gefördert und angewendet 

werden, wobei die im Anhang formu lierten Grundsätze nicht nur weit gefasst 

waren, sondern auch allein auf die Hochschul- und Berufsbildung abzielten. 

Der vorliegende Vorschlag verfolgt hingegen einen Ansatz, der alle Bildungs

bereiche sowie nichtformales und infonnelles Lernen und auch internationale 

Qualifikationen umspannen soll. Der Bundesrat lehnt die umfassende Vorgabe 

von Qualitätssicherungsgrundsätzen für alle diese Bereiche als zu weitgehend 

ab: 
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- Er gibt zu bedenken, dass Vorgaben zu Qualitätssicherungsmechanismen 

weit III nationale Qualifikationssysteme, III die unterschiedlichen 

Bildungsbereiche und somit in die nationale Zuständigkeit für Bildung 

hineinreichen. Die am EQR-Prozess beteiligten Staaten regeln Qualitäts
sichenmg aufgnmd der Verschiedenheit ihrer Bildungssysteme unter

schiedlich. In Anhang IV ist erwähnt, dass derzeit über europäische 

Qualitätssicherungsgnmdsätze für die allgemeine Bildung diskutiert wird. 

Der Bundesrat verweist insofern auf die in den Artikeln 165 und 166 

AEUV eng gesetzten Grenzen der Unionskompetenzen im Bildungsbereich, 

insbesondere auf das Harmonisierungsverbot. Da die Vorgabe europäischer 

Qualitätssicherungsgrundsätze für die allgemeine Bildung diese Grenzen 

übersclu·eiten würde, lehnt der Bundesrat ein derartiges Vorhaben ab. 

Anhang IV legt "Qualitätssicherungsgrundsätze für Qualifikationen mit 

Zuordnung zum Europäischen Qualifikationsrahmen" fest. Eine direkte 

Referenzierung von Qualifikationen zum EQR, wie dies unter anderem in 

der Überschrift zu den Qualitätssicherungsgrundsätzen angesprochen ist, ist 

im derzeit etablierten System jedoch gerade nicht vorgesehen, Zuordnungen 

erfolgen ausschließlich zu nationalen Qualifikationsrahmen. Die Qualitäts

sicherungsgrundsätze dürfen nicht dazu dienen, dass die von der 

Kommission in der Vergangenheit wiederholt thematisierte Zuordnung der 

sogenannten internationalen (sektoralen) Qualifikationen weiterverfolgt 

wird. Der Bundesrat sieht in einer direkten Referenzierung einen 

Paradigmen wechsel, der mit der ausschließlichen Verantwortung der 

Mitgliedstaaten für ihre Bildungssysteme in Konflikt treten würde, und 

lehnt dies als nicht akzeptabel ab. 

- Der Bundesrat stellt fest, dass viele Aussagen in Anhang IV unklar 

formuliert sind. Er lehnt ab, dass konh·overse Themen wie die Zuordnung 

der sogenannten internationalen (sektoralen) Qualifikationen über 

Öffnungsklauseln mittelbar in die Empfehlung Eingang finden. 

- Er nimmt positiv zur Kenntnis, dass in Fußnote 2 zu Anhang IV auf die 

europäischen Standards und Leitlinien für die Qual itätssicherung im 

Europäischen Hochschulraum (ESG) ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Bezüglich der Vorgabe eindeutig messbarer Ziele als Basis für die Zu

ordnung hegt er jedoch erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit. So 

sprechen die ESG nur von hinreichend definierten Zielen und deren 
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Anwendung. Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat mit Blick auf 

den Hochschulbereich, die Anforderungen in Anhang IV offener zu 

gestalten. 

Zudem bleibt unklar, was die Kommission unter den in Ziffer 9 von An

hang IV genannten "externen Prüforganen" versteht, die eine systematische, 

zykl ische Evaluierung durchführen sollen. 

15. Mit den Vorgaben von Qualitätssicherungsgrundsätzen eng verknüpft ist die 

Prüfung der möglichen Entwicklung eines europäischen Registers für Stellen, 

die Qualitätssicherungssysteme für Qualifikationen kontrollieren. Dieses 

Register soll sich mit Qualitätssicherungsstellen jenseits des Hochschul 

bereichs befassen. Dabei gibt der Bundesrat jedoch zu bedenken, dass die 

Strukturen im Bereich der allgemeinen, der beruflichen sowie der hoch

schulischen Bildung unterschiedlich gestaltet sind und in der Zuständigkeit 

verschiedener Institutionen liegen, die alle nach bewährten Systemen 

verfahren. Er zieht in Zweifel, ob der bürokratische Aufwand in einem 

adäquaten Verhältnis zu einem etwaigen Mehrwert eines derartigen Registers 

steht. 

16. 	 Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass ein vereinheitlichtes Verfahren für 

die Kommunikation über den EQR durch die Kommission entwickelt werden 

soll, insbesondere für die visuelle Darstellung des EQR-Niveaus in neu 

ausgestellten Zeugnissen, BeHihigungsnachweisen und Qualifikationser

läuterungen. Er weist darauf hin, dass die Gestaltung amtlicher Dokumente in 

den Kembereich hoheitlichen Handeins der Mitgliedstaaten im Bildungs

bereich fallt, für den die EU-Ebene keine verbindlichen Vorgaben machen 

kann. 

17. Mit Blick auf die an die Kommission gerichtete Empfehlung in Ziffer 19, 

gegebenenfalls über die nach Annahme der EQR-EmpfehllUlg erzielten Fort

schritte Bericht zu erstatten, fordert der Bundesrat, dass dies nicht zu neuen 

Berichterstattungspfl ichten für die Mitgliedstaaten führen darf. 

18. 	 Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 


