Name:_____________________ Straße, Hausnummer: __________________________
Vorname:___________________ Postleitzahl, Wohnort: __________________________
Telefon*:___________________E-Mail*: ______________________________________

Bezirksregierung Köln
- Dezernat 34 Zeughausstr. 2 - 10
50667 Köln

Erteilung der Genehmigung zur Führung der Berufsbezeichnung
„Ingenieur/Ingenieurin“
hiermit beantrage ich die Erteilung der Genehmigung zum Führen der
Berufsbezeichnung „Ingenieur/Ingenieurin“.
Die zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen habe ich beigefügt:


Identitätsnachweis (Kopie des Ausweises & Aufenthaltstitel);



tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache (inklusive Angaben zur
Staatsangehörigkeit);



Fotokopie der Heiratsurkunde bei Namensänderungen;



amtlich beglaubigte Fotokopie des ausländischen Originaldiploms oder
Abschlusszeugnisses;



amtlich beglaubigte Fotokopie der Übersetzung des Diploms oder Zeugnisses
ins Deutsche;



amtlich beglaubigte Fotokopie des Notenspiegels (Index) zum
Diplom/Zeugnis;



amtlich beglaubigte Fotokopie der Übersetzung des Notenspiegels (Index)
zum Diplom/ Zeugnis ins Deutsche;



falls vorhanden: eine Kopie der Zeugnisbewertung der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen (ZAB);



Nachweise über einschlägige Berufserfahrung;



falls Sie in Ihrem Ausbildungsstaat bereits den Beruf des Ingenieurs ausüben
dürfen, ist eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung im
Ausbildungsstaat vorzulegen

Hinweis
Übersetzungen in die deutsche Sprache (Schrift) sind von Übersetzerinnen bzw.
Übersetzern zu erstellen, die in der Bundesrepublik Deutschland durch die
Oberlandesgerichte zugelassen sind. Weitere Informationen über die allgemein
beeidigten, öffentlich bestellten bzw. allgemein ermächtigten Übersetzerinnen und
Übersetzer erhalten Sie unter dem
Link: www.justiz-dolmetscher.de
Mir ist bekannt, dass für die Entscheidung eine Verwaltungsgebühr in Höhe von
200,00 Euro zu entrichten ist. Ich bin darüber informiert, dass aus sozialen Gründen
eine Gebührenreduzierung in Betracht kommen kann.
o Gründe für eine Gebührenreduzierung liegen vor. Die erforderlichen
Nachweise (Fotokopie des aktuellen Leistungsbescheides) habe ich beigefügt.
Datenschutzhinweise
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine in diesem Antrag mitgeteilten Informationen zur
Bearbeitung des Antrags erforderlich sind und hierfür gespeichert werden. Meine
Angaben werden ggf. an die ZAB weitergegeben, soweit dies für die
Antragsbearbeitung erforderlich ist.
Meine hier erklärte Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, bin mir aber bewusst,
dass mein Antrag dann ggf. nicht oder nicht unter Berücksichtigung der dann
fehlenden Angaben bearbeitet werden kann.
Die weitergehende Informationen zu meinen Rechten als Betroffene/r unter
http://www.brk.nrw.de/service/datenschutz.html, die auch schriftlich oder mündlich
bei der Bezirksregierung Köln erfragt werden können, habe ich zur Kenntnis
genommen.

_______________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift

