Kabinettsvorlage des Kultusministers vom 22. 6. 1965
NW 30/852 Umdruck
Betr.: Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ (Ingenieurgesetz), hier: Übergangsregelung
für Besucher der staatlich nicht anerkannten sogenannten privaten Ingenieurschulen (Ergänzungsschulen)
Bezug: Kabinettsbeschluss unter Zier IV/1 außerhalb der Tagesordnung der 848. Kabinettssitzung am 1.
6. 1965
Der Deutsche Bundestag hat in der 181. Sitzung der 4. Wahlperiode am 12. 5. 1965 das „Gesetz zum
Schutze der Berufsbezeichnung ‚Ingenieur‘“ (Ingenieurgesetz) beschlossen. Nach § 1 dieses Gesetzes
berechtigt die Abschlussprüfung an einer deutschen staatlich nicht anerkannten privaten technischen
Bildungseinrichtung künig nicht, die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ zu führen. Die Besucher von
Privatschulen gehen zwar hinsichtlich des Wertes dieser privaten Ausbildung immer ein Risiko ein; so
ist bekannt, dass an den privaten technischen Bildungseinrichtungen Übungen in den Laboratorien,
Konstruktionssälen und Seminaren sowie allgemein-wissenschaliche Seminare nicht in hinreichendem
Maße durchgeführt werden. Dennoch erscheint es gerechtfertigt, für die derzeitigen Besucher der
sogenannten privaten Ingenieurschulen im Lande Nordrhein-Westfalen – hierbei handelt es sich um
einen großen Personenkreis – Härten, die ihnen aus dem Ingenieurgesetz erwachsen, auf ein Mindestmaß
zu beschränken. Eine solche Übergangsregelung ist allerdings nur für die Besucher der privaten
Einrichtungen möglich, die die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium an einer öentlichen
Ingenieurschule in Nordrhein-Westfalen erfüllen. Folgende Übergangsregelung ist vorgesehen:
1.) Die derzeitigen Besucher des 4., 5., oder 6. Semesters werden nach Abschluss ihrer Ausbildung auf
Antrag zu einer vereinfachten Sonder-Ingenieurprüfung vor einem Staatlichen Prüfungsausschuss
zugelassen. Die Sonder-Ingenieurprüfung wird nach einer Sonder-Prüfungsordnung, die z. Zt. vorbereitet
wird, durchgeführt. Die Anträge aus Zulassung zur Sonder-Ingenieurprüfung sind innerhalb bestimmter
Fristen zu stellen, und zwar von den derzeitigen Besuchern des 6. Semesters bis zum 15. 9. 1965, von
den derzeitigen Besuchern des 5. Semesters bis zum 15. März 1966, von den derzeitigen Besuchern des
4. Semesters bis zum 15. 9. 1966. Es ist vorgesehen, die Sonder-Ingenieurprüfung nach Ablauf eines
halben Jahres einmal wiederholen zu können. Eine zweite Wiederholung soll nicht zugelassen werden.
Nach Artikel 4 der Vereinbarung der Kultusminister zur Vereinheitlichung des Ingenieurschulwesens
vom 16./17. 1. 1964 in der Fassung vom 17./18. 12. 1964 (Beschluss der Kultusministerkonferenz)
sollen die Absolventen der staatlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschulen, die nach einem
ordnungsgemäßen Studium die staatliche Ingenieurprüfung bestanden haben, zum „Ingenieur“ graduiert
werden. Diese Graduierung soll nach außen deutlich erkennbar zum Ausdruck bringen, dass es sich bei
dem Graduierten um einen ordnungsgemäß ausgebildeten Ingenieur handelt. Diese Gründe lassen es
nicht vertretbar erscheinen, auch den Besucher einer privaten Einrichtung, die den Anforderungen an eine
ordnungsgemäße Ingenieurausbildung nicht genügt und daher auch nicht staatlich anerkannt ist, allein
auf Grund des Bestehens einer vereinfachten Sonder-Ingenieurprüfung zu graduieren. Die in Aussicht
genommene Hilfe braucht sich auch deswegen nicht auf eine Graduierung zu erstrecken, da diese von den
Besuchern der privaten Einrichtungen nicht angestrebt war.
2.) Die derzeitigen Besucher des 3. Semesters werden auf Antrag, der bis zum 15. 9. 1965 zu stellen ist, zu
einer Sonder-Vorprüfung zugelassen. Der Inhalt dieser Sonder-Vorprüfung wird ebenfalls in der SonderPrüfungsordnung geregelt.
3.) Die derzeitigen Besucher des 1. und 2. Semesters, die zu einem höheren, also dem 2. oder 3. Semester
zugelassen werden wollen, können zur üblichen Aufnahmeprüfung zugelassen werden. Anträgen auf
Zulassung zum 1. Semester soll nach Möglichkeit entsprochen werden.

Da mit den Regelungen zu 1) und 2) – Sonder-Ingenieurprüfung und Sonder-Vorprüfung – eine
beträchtliche Mehrarbeit für die ohnehin stark überlasteten Dozenten der staatlichen Ingenieurschulen
verbunden ist – die Richtzahl 1,7 entspricht seit langem nicht mehr den Erfordernissen –, müssen die
Sonder-Ingenieurprüfung und die Sonder-Vorprüfung als nebenamtliche Tätigkeiten vergütet werden.
Ich bitte, das Kabinett möge beschließen: [Text s. Kabinettsprotokoll]
gez. Prof. Dr. Mikat

