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Hinweise: 

Der Landtag hat am 11. März 1971 das folgende Gesetz beschlossen. 

Ingenieurgesetz (IngG) vom 30. März 1971 mit letzter berücksichtigter Änderung:  

§ 2 geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 814) 
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§ 1  

Die Berufsbezeichnung »Ingenieur oder Ingenieurin« allein oder in einer Wortverbindung darf 

führen, 

1.  wer 

a) das Studium einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer 

deutschen wissenschaftlichen Hochschule oder an einer deutschen Fachhochschule 

oder an einer deutschen Berufsakademie, deren Abschlüsse den Abschlüssen an einer 

staatlichen Fachhochschule gleichstehen, oder 

b) das Studium an einer deutschen öffentlichen oder ihr hinsichtlich des Studienabschlus-

ses rechtlich gleichgestellten deutschen privaten Ingenieurschule oder 

c) einen Betriebsführerlehrgang einer deutschen staatlich anerkannten Bergschule mit 

Erfolg abgeschlossen hat, oder 

2. wem durch die zuständige Behörde das Recht verliehen worden ist, die Bezeichnung »Inge-

nieur (grad.) oder Ingenieurin (grad.)« zu führen. 

 

§ 2 

(1)  Die in § 1 genannte Berufsbezeichnung darf auch führen, wer auf Grund eines Abschlußzeug-

nisses einer ausländischen Hochschule oder einer sonstigen ausländischen Schule von der zu-

ständigen Behörde die Genehmigung hierzu erhalten hat. 

(2)  Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Zeugnis der ausländischen Hochschule oder Schule 

einem Zeugnis der in § 1 Nr. 1 a und b genannten Hochschulen oder Schulen gleichwertig ist. 

Ist der Antragsteller nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes, so kann die Ge-

nehmigung versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist. 

(3)  Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn der Antragsteller Staatsangehöriger eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Gemeinschaften (Mitgliedstaat) oder eines anderen Vertrags-

staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Vertragsstaat) ist und 

a) ein Diplom erworben hat, das in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat für den Zu-

gang zum Ingenieurberuf, dessen Ausübung oder für die Führung einer der deutschen Be-

rufsbezeichnung >Ingenieurin< oder >Ingenieur< entsprechenden Berufsbezeichnung allein 

oder in einer Wortverbindung in seinem Hoheitsgebiet erforderlich ist und mindestens dem 

Niveau des Artikels 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(ABl. EU Nr. L 255 S. 22) (Richtlinie 2005/36/EG), geändert durch Richtlinie des Rates vom 

20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 141), entspricht, oder 

b) den Beruf des Ingenieurs vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden zehn Jahren in 

einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat ausgeübt hat, der den Zugang zum Ingenieur-

beruf, dessen Ausübung oder die Führung einer der deutschen Berufsbezeichnung >Ingeni-

eurin< oder >Ingenieur< entsprechenden Bezeichnung allein oder in einer Wortverbindung 

nicht an den Besitz eines Diploms bindet, und im Besitz eines Ausbildungsnachweises ist, 

den er in diesem Mitglied- oder Vertragsstaat zur Vorbereitung auf die Ausübung des Inge-

nieurberufs erworben hat. Der Nachweis der praktischen Berufserfahrung darf nicht ver-

langt werden, wenn entweder der Abschluss einer reglementierten Ausbildung, die min-

destens dem Niveau des Artikels 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG entspricht, nach-

gewiesen werden kann oder die regelmäßige Dauer der abgeschlossenen Ausbildung min-

destens drei Jahre betragen hat. 
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 Für die Anerkennung nach den Sätzen 1 und 2 müssen die übrigen Anforderungen an die Befä-

higungsoder Ausbildungsnachweise nach Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein; dabei 

sind Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne der Artikel 3 Abs. 3 und Artikel 12 der Richt-

linie 2005/36/EG gleichgestellt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Drittstaatsangehörige, 

soweit sich hinsichtlich der Anerkennung der Ausbildungsnachweise nach dem Recht der Euro-

päischen Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt. 

(4)  Das Genehmigungsverfahren muss spätestens drei Monate nach Vorlage der vollständigen Un-

terlagen des Antragstellers durch eine begründete Entscheidung abgeschlossen sein. Diese 

Frist kann in Fällen, welche die Anerkennung der Ausbildungsnachweise oder der Berufserfah-

rung anbetrifft, um einen Monat verlängert werden. Die zuständige Behörde bestätigt dem An-

tragsteller binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihm gegebenenfalls mit, 

welche Unterlagen fehlen. Die zuständige Behörde kann bei der Erteilung der Genehmigung die 

in Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG genannten Unterlagen und Bescheinigungen verlangen. 

(5)  Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Genehmigungen gelten als Genehmigungen im 

Sinne dieser Bestimmung. 

(6)  Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer nach dem Gesetz über die Führung aka-

demischer Grade berechtigt ist, den an einer ausländischen Hochschule erworbenen akademi-

schen Grad des Ingenieurs zu führen. 

(7)  Das Verfahren nach § 2 kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes 

über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden- Württemberg abgewickelt werden; § 42 

a und §§ 71 a bis 71 e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fas-

sung finden Anwendung. 

 

§ 2a 

(1)  Die in § 1 genannte Berufsbezeichnung darf ohne Genehmigung führen, wer sich als Staatsan-

gehöriger eines Mitgliedstaates oder eines Vertragsstaates zur vorübergehenden und gelegent-

lichen Tätigkeit als Ingenieur im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhält und 

1.  zum Führen dieser oder einer vergleichbaren Berufsbezeichnung nach dem Recht des 

Staates seines Wohnsitzes, seiner Niederlassung oder seiner überwiegenden Beschäfti-

gung (Niederlassungsstaat) befugt ist und 

2.  einen Beruf mit einer in § 1 genannten Berufsbezeichnung mindestens zwei Jahre während 

der vorhergehenden zehn Jahre im Niederlassungsstaat rechtmäßig ausgeübt hat; diese 

Bedingung gilt nicht, wenn entweder der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf im 

Niederlassungsstaat reglementiert ist. 

 Dies gilt entsprechend für Drittstaatsangehörige, soweit sich nach dem Recht der Europäischen 

Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt. 

(2)  Einer Person nach Absatz 1 steht das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung nur zu, wenn 

sie das erstmalige Erbringen von Leistungen als Ingenieur vorher der zuständigen Behörde an-

zeigt und dabei Nachweise nach Absatz 1 vorlegt, die bei ihrer Vorlage nicht älter als zwölf Mo-

nate sein dürfen. Sie wird in einem besonderen Verzeichnis der zuständigen Behörde geführt. 

Hierüber ist ihr eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich auch die Berechtigung zum Füh-

ren der Berufsbezeichnung ergibt. Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn die in Absatz 1 genannte 

Person bereits über eine Bescheinigung einer anderen zuständigen Stelle in der Bundesrepub-

lik verfügt. 
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(3)  Eine Person nach Absatz 1 hat die geltenden Berufspflichten zu beachten und unterliegt den 

Disziplinarregeln im Zusammenhang mit der Berufsqualifikation sowie der Berufsgerichtsbar-

keit. 

 

§ 3  

(1)  Die in § 1 genannte Berufsbezeichnung darf ferner führen, wer vor Inkrafttreten dieses Geset-

zes eine Tätigkeit unter dieser Berufsbezeichnung ausgeübt hat und die Absicht, diese Berufs-

bezeichnung weiterzuführen, vor Inkrafttreten dieses Gesetzes der hierfür zuständigen Behör-

de angezeigt hat oder bis zum 31. Dezember 1972 der zuständigen Behörde schriftlich anzeigt. 

(2)  Wer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tätigkeit unter der in § 1 genannten Berufsbezeich-

nung oder eine Tätigkeit, die in der Regel von einem Ingenieur ausgeführt wird, ausgeübt hat, 

aber aus Rechtsgründen bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die in § 1 genannte Berufsbezeich-

nung nicht führen darf, ist berechtigt, diese nach Wegfall des Hinderungsgrundes zu führen, 

wenn er innerhalb der in Absatz 1 genannten Ausschlußfrist seine diesbezügliche Absicht unter 

Angabe des Hinderungsgrundes der zuständigen Behörde schriftlich anzeigt. 

(3)  Die Ausschlußfrist endet für Deutsche, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ihren Wohnsitz 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, ein Jahr nach der Begründung des Wohnsit-

zes in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Landes Berlin. 

(4)  Der Empfang der Anzeigen ist schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 4  

Die zuständige Behörde hat das Führen der in § 1 genannten Berufsbezeichnung auf Grund der 

Anzeige nach § 3 zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dem Be-

troffenen die erforderlichen fachlichen Kenntnisse fehlen und daß deswegen durch seine Betä-

tigung unter der in § 1 genannten Berufsbezeichnung Leben oder Gesundheit von Menschen 

erheblich gefährdet sind. 

 

§ 5  

Zuständige Behörden im Sinne der §§ 2, 2 a, 3 und 4 sind die Regierungspräsidien. Sie haben 

auch die nach Artikel 8 und Artikel 56 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG erforderliche 

Amtshilfe und Verwaltungszusammenarbeit mit Behörden anderer Mitglied- und Vertragsstaa-

ten zu leisten, die entsprechenden Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Bescheinigungen 

auszustellen. 

 

§ 6  

Wer nach dem Recht eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland zur Führung der 

in § 1 genannten Berufsbezeichnung berechtigt ist, darf diese Berufsbezeichnung auch im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes führen. 

 

§ 7  

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer ohne nach §§ 1, 2, 3 oder 6 dieses Gesetzes berechtigt zu sein, die 

Berufsbezeichnung »Ingenieur oder Ingenieurin« allein oder in einer Wortverbindung führt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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(3)  Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

sind die Landratsämter und die Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungs-

behörden. 

 

§ 8  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

Stuttgart, den 30. März 1971 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

Dr. Filbinger, Krause, Dr. Schieler, Gleichauf, Dr. Schwarz, Dr. Brünner, Hirrlinger, Schwarz 

 


