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ANTRAG 

auf  

Rezertifizierung  

 

 

 

 
 
 
 

zum Immobiliengutachter HypZert für 
(bitte ankreuzen) 

 

  (S) - Standardobjekte  

  (F) - Finanzwirtschaftliche Zwecke 

 (M) - Marktwertermittlungen 

 (MLV) - Beleihungswertermittlungen 

   

 

Termin  Frühjahr ………   Herbst ……… 

 

 

 

 

 

 

Antragsteller 

 

Name:  

Vorname:  

HypZert Ident-Nr.:  
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Wohnort    wie bekannt 

 

Straße  

PLZ, Ort  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

 

Arbeitsort    wie bekannt 

 

Arbeitgeber  

Abteilung  

Straße  

PLZ, Ort  

Telefon  

Fax   

Mobil  

E-Mail  

 

Beantragung der Zertifizierung, Erklärung 

Hiermit beantrage ich die Rezertifizierung zum oben angekreuzten Immobiliengutachter Hyp-
Zert. Mir sind die Bedingungen des Zertifizierungsvertrages und der Vereinbarung zur Streit-
beilegung, die Zertifizierungsbedingungen sowie sämtliche Verfahrensvorschriften bekannt. 
Mir ist ebenfalls bekannt, dass die Nichterfüllung oder Verletzung dieser Regelungen dazu füh-
ren kann, dass das Zertifikat nicht erteilt oder ein erteiltes Zertifikat widerrufen wird. 

Ich versichere, dass ich nach wie vor unbescholten und nicht vorbestraft bin. Ich bin mit den 
jeweiligen Zertifizierungsbedingungen und den Berufsgrundsätzen für Immobiliengutachter 
HypZert vertraut und werde diese einhalten.  
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Während des Gültigkeitszeitraums der Zertifizierung sind Beschwerden und/oder Beanstan-
dungen seitens Dritter gegen meine Person und/oder meine Tätigkeit als zertifizierter Immobi-
liengutachter HypZert  
(bitte ankreuzen!) 

  nicht bekannt geworden   

 bekannt geworden. Es handelt sich dabei um folgende Beschwerden/Beanstandungen: 
(ggf. Beschreibung auf Extrablatt):         

 

 

 

Einwilligung: Mit der Veröffentlichung meiner Kontaktdaten (bei angestellten Gutachtern 
nur Name und Art des Zertifikats, bei selbstständigen Gutachtern auch Geschäftsa-
dresse, Telefon/-fax und E-Mail) in der Liste der zertifizierten Gutachter auf der Internet-
seite der HypZert GmbH bin ich einverstanden. Sollte ich nicht einverstanden sein, strei-
che ich diese Klausel. Meine Einwilligung kann ich jederzeit frei widerrufen.  

Für die Prüfung des Antrages, die Antragsbearbeitung und die Ablegung der Prüfung ist eine 
Gebühr gemäß dem jeweils aktuellen Preisverzeichnis der HypZert GmbH zu entrichten.  

Die Rechnungen für die Prüfungs- und Überwachungsgebühren sollen adressiert werden an 

(bitte ankreuzen):         Antragsteller              Arbeitgeber 

Ich versichere, dass die von mir vorgelegten Gutachten selbst erstellt wurden. 

Ich willige ein, dass die HypZert GmbH von anstehenden Rezertifizierungsprüfungen 
Tonaufnahmen anfertigt. Die Aufnahmen werden für ein Jahr verwahrt. Eine Verwendung der 
Aufnahmen findet nur statt, um den Prüfungsablauf mir gegenüber und gegenüber dem/den 
Akkreditierungsinstitut/en der Zertifizierungsstelle zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung 
nachzuweisen. Die Aufnahme wird grundsätzlich ein Jahr nach Ablegung der mündlichen (Re-
zertifizierungs)Prüfung gelöscht. Eine längere Aufbewahrung findet nur statt, wenn die Auf-
nahme über diesen Zeitraum hinaus zum Nachweis des Prüfungsablaufes mir gegenüber oder 
gegenüber dem/den Akkreditierungsinstitut/en benötigt wird; in diesem Fall wird die Aufnahme 
unverzüglich nach Abschluss der Überprüfung gelöscht. Diese Einwilligung kann ich jeder-
zeit widerrufen. 

 
 
 
 

Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers 
 

Anlagen  

 2 Markt- und Beleihungswertgutachten  
(nicht älter als zwei Jahre, in digitaler Form) 

 

Zur Beschleunigung der Antragsbearbeitung bitten wir Sie, nur vollständige, ungebun-
dene Unterlagen einzureichen! 


