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W
arum beschäftigen sich
die deutschen Hochschu-
len und damit auch die

HRK mit der Novellierung von Inge-
nieurgesetzen in den Ländern? Das fra-
gen sich nicht zuletzt die Vorsitzenden
der Landtagsausschüsse, die für Wirt-
schaft und Inneres zuständig sind, und
verzichten denn auch gerne einmal auf
Stellungnahmen aus Hochschulsicht,
wenn es um geplante Änderungen in
den Ingenieurgesetzen geht. Dabei fan-
den (und finden) sich dort Rege-
lungen, die die Hochschulen un-
mittelbar betreffen. Denn Vo-
raussetzung für die Führung der
Berufsbezeichnung „Ingenieur“
war bisher (auch nach dem Mus-
teringenieurgesetz) „das Studium
einer technischen oder naturwis-
senschaftlichen Fachrichtung nach min-
destens sechs theoretischen Studiense-
mestern an einer deutschen staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschule
oder Berufsakademie“. 

Diese Regelung respektiert die
grundgesetzlich garantierte Wissen-
schaftsfreiheit, denn sie nimmt keinen
Einfluss auf die Gestaltung der Lehre.

Aktuell liegen nun aber Änderungsent-
würfe für Landesingenieurgesetze und
das Musteringenieurgesetz auf dem
Tisch, die in diesen durch die Verfas-
sung geschützten Bereich eingreifen
würden. Dagegen verwahren wir uns als
Hochschulen – noch dazu, da die No-
vellen zum Teil deutliche standespoliti-
sche Handschrift tragen. 

Angestoßen wurden die Novellen
durch einen durchaus zukunftsweisen-
den Anlass: Die europäische Berufsan-

erkennungsrichtlinie 2013/55 soll die
Mobilität in Europa erleichtern, indem
Anerkennungsverfahren vereinfacht und
beschleunigt werden. Die Novellen
selbst aber greifen alte, aus gutem
Grund in der Vergangenheit schon
mehrfach verworfene Ambitionen der
Ingenieurkammern auf, die an Zeiten
der Zünfte und Stände erinnern lassen. 

Jeder erfolgreiche Absolvent, jede er-
folgreiche Absolventin eines einschlägi-
gen Studiums einer technischen, inge-
nieur- bzw. naturwissenschaftlichen
Fachrichtung an einer deutschen Hoch-
schule mit einer Regelstudienzeit von
mindestens sechs Semestern muss zur
Führung der Berufsbezeichnung „Inge-
nieur“ berechtigt sein. Diese Befugnis
muss sich direkt aus dem Gesetz erge-
ben. Ein weiterer Rechtsakt, etwa in

Form der Verleihung durch eine Kam-
mer, schafft falsche Abhängigkeiten und
entwertet das Hochschulstudium. (Eck-
punkte zur Novellierung von Ingenieur-
gesetzen, Beschluss des 131. HRK-Se-
nats am 15.10.2015)

Die Aufgabe der Kammer (vergleich-
bar zu den Rechtsanwaltskammern)
sollte sich auch künftig ausschließlich
auf die Selbstverwaltung und Überwa-
chung der öffentlich tätigen, freiberufli-
chen Ingenieure konzentrieren. Die Er-
weiterung des Kreises der Pflichtmitglie-
der vom Bauvorlageberechtigten über
den Beratenden Ingenieur, Stadtplaner
hin zu Fachingenieuren mit Zusatzbe-
zeichnungen und Trägern neuer Berufs-
bezeichnungen ist weder sachlich gebo-

ten noch erforderlich. Diese
Klientel ist im Gegensatz zu den
freiberuflich Tätigen nicht in ei-
nem Maße risikobehaftet, dass es
einer Pflichtmitgliedschaft be-
dürfte. Es würde vielmehr zu ei-
ner unnötigen und schädlichen
Bürokratisierung führen, wenn

die Kompetenzen der Kammern auf alle
Ingenieure ausgeweitet würden. 

Auch ist kein Vorteil ersichtlich, die
Aufgaben im Zusammenhang mit der
Anerkennung den Ingenieurkammern
zu übertragen. NRW zeigt, dass die EU-
rechtlich geforderte Anerkennung ohne
Sonderregelung für Ingenieure geregelt
werden kann. Die EU-Kommission fa-
vorisiert ein Modell der „Einführung
von Berufsausweisen auf europäischer
Ebene durch Berufsverbände und -orga-
nisationen“. In verschiedenen EU-Mit-
gliedstaaten planen die dortigen Inge-
nieurorganisationen Berufsausweise, um
mittel- bis langfristig die gegenseitige
Anerkennung der Berufsqualifikation
unbürokratisch zu gewährleisten. Darü-
ber hinaus dokumentiert das europaweit
standardisierte Diploma Supplement die

Berufsbezeichnung „Ingenieur“
Keine hochschulfremde Überprüfung

|  H O R S T  H I P P L E R  |  Wer ein Studium einer technischen
oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung nach mindestens sechs theoreti-
schen Studiensemestern an einer deutschen Hochschule absolviert hat, kann
sich „Ingenieur“ nennen. So regeln es die bisherigen Ingenieurgesetze. Gegen
welche geplanten Gesetzesänderungen wehren sich die Hochschulen?

»Das europaweit standardisierte
Diploma Supplement dokumentiert
die im Hochschulstudium erworbe-
nen Kompetenzen unzweifelhaft.«
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im Hochschulstudium erworbenen
Kompetenzen unzweifelhaft.

Die gemeinsame Wirtschaftsminis-
terkonferenz hat nun ihrerseits be-
schlossen, das Musteringenieurgesetz
zum Herbst 2017 zu novellieren und da-
bei in der Begründung festgehalten, dass
länderübergreifend die Berufsbezeich-
nung „Ingenieur“ der führen darf, „der
eine mindestens sechssemestrige tech-
nisch-naturwissenschaftliche Hoch-
schulqualifikation mit mehr als 50 Pro-
zent des Studiums der Ma-
thematik, Informatik, Na-
turwissenschaft oder Tech-
nik absolviert hat“ (Be-
schluss der Wirtschaftsmi-
nisterkonferenz vom
09./10.12.2015, Punkt 3.2)
und das mit dem gewach-
senen Spektrum an (Ingenieur-) Studi-
engängen begründet. Zu formalen sind
nun also schwer zu fassende inhaltliche
Kriterien hinzugekommen. Auch dies ist
ein Eingriff in Hochschulautonomie und
Wissenschaftsfreiheit. 

Einheitliche Regelungen der Länder
zur Berufsbezeichnung „Ingenieur“ sind
wichtig, denn sie verhindern eine Frag-
mentierung des Ingenieurarbeitsmark-
tes. Eine fortschreitende Auseinander-
entwicklung der landesspezifischen Re-
gelungen in den Ingenieurgesetzen wür-

de die nationale Mobilität und Zuwan-
derung von Ingenieuren einschränken
und die Fachkräftesicherung erschwe-
ren. Das ist das Gegenteil dessen, was
wir uns für die Betroffenen selbst, für
die Wirtschaft und für den gesamten In-
novationsstandort Deutschland wün-
schen sollten. Darüber hinaus aber darf
der Gesetzgeber nicht gehen. Die ge-
plante Festschreibung von Berufsaufga-
ben von Ingenieuren ist seine Aufgabe
nicht. Und sie ist schädlich, denn sie

blendet die Dynamik technologischer
Innovationsprozesse und die dafür not-
wendige Flexibilität bei der Weiterent-
wicklung beruflicher Tätigkeiten völlig
aus.

Der von der gemeinsamen Wirt-
schaftsministerkonferenz vermittelte
Eindruck, dass es durch die Bologna-
Reform und das sich damit auffächernde
Spektrum an Studiengängen zu einer
qualitativen Verschlechterung gekom-
men sei und völlige Unklarheit herrsche,
welche Studiengänge nun ingenieurwis-

senschaftlicher Natur seien, beruht le-
diglich auf den gegenüber dieser Reform
immer wieder aufgerufenen Vorurteilen.

Die staatlichen Hochschulen werden
durch die Hochschulgesetze verpflichtet,
Systeme zur hochschulinternen Quali-
tätssicherung vorzuhalten. Die Erfüllung
dieser Aufgabe kann der Staat durch
seine Rechtsaufsicht sicherstellen.
Durch das in Deutschland vor Jahren
eingeführte System der Akkreditierung
wird zusätzlich die Einhaltung von Min-

deststandards gewährleistet –
auch wenn dazu die HRK alter-
native Modelle wie einen wis-
senschaftsadäquaten Auditie-
rungsprozess bevorzugen wür-
de. Nun versuchen einige Län-
der, für die Ingenieurstudien-
gänge eine exklusive Zusatzre-

gelung einzuführen: Mit den Ingenieur-
kammern sollen ausgerechnet wissen-
schaftsfremde Institutionen für weitere
qualitätssichernde Maßnahmen sorgen.
In einem Gesetzentwurf war sogar eine
Anlage zu „Leitlinien von Ausbildungs-
inhalten“ vorgesehen, in der minutiös
die Studieninhalte aufgeführt werden
sollten.

Das wäre sogar gegenüber „Vor-Bo-
logna-Zeiten“ ein Rückschritt, als Rah-
menprüfungsordnungen die Studiengän-
ge vereinheitlichten und zementierten.
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»Mit den Ingenieurkammern sollen aus-
gerechnet wissenschaftsfremde Institu-
tionen für weitere qualitätssichernde
Maßnahmen sorgen.«
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