
Anlage 2 
 

[Briefkopf des Antragstellers/des zu auditierenden Unternehmens] 

  1 

 
 
Institut für Corporate Governance  
in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V. 
- Vorstand - 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
 

 
Antrag auf Durchführung eines Auditierungs- und Zertifizierungsverfahrens zum 

„ComplianceManagement in der Immobilienwirtschaft“ (Zweitauditierung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantragen wir für 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[Hier bitte mit vollständiger Firmierung und Anschrift den/die Namen derjenigen 

Gesellschaft/en einsetzen, für die die Zertifizierung beantragt wird.]  

die Durchführung eines Auditierungs- und Zertifizierungsverfahrens 

„ComplianceManagement in der Immobilienwirtschaft“ für folgende Unternehmen 

(Antragsteller): 

(1) _________________________________________________________ 

(2) _________________________________________________________ 

Bereits mit unserem Erstantrag zur Durchführung eines Auditierungs- und 

Zertifizierungsverfahrens zum „ComplianceManagement in der Immobilienwirtschaft“ vom 

[Datum] haben wir ausdrücklich in Vertretung sämtlicher Antragsteller als verbindliche 

Grundlage des Zertifizierungsverfahrens 

 

● das Pflichtenheft zum ComplianceManagement in der Immobilienwirtschaft des 

Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e. V. in 

der Fassung vom __________________; 

● die Auditierungs- und Zertifizierungsordnung des Instituts für Corporate Governance 

in der deutschen Immobilienwirtschaft e. V. in der Fassung vom 

__________________; 
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● die Schiedsordnung des Instituts für Corporate Governance in der deutschen 

Immobilienwirtschaft e. V. in der Fassung vom __________________. 

 

anerkannt und zum Zeichen unseres Einverständnisses dem oben genannten Antrag von 

allen Antragstellern rechtsgültig unterzeichnete Exemplare der zuvor genannten Dokumente 

als Anlagen beigefügt. [n.b: sollten die Unterlagen in einer früheren Fassung unterzeichnet worden sein, so 

sind sie hier erneut unterzeichnet beizufügen und die Formulierung oben muss entsprechend angepasst werden 

in „Wir anerkennen hiermit ausdrücklich [in Vertretung sämtlicher Antragsteller]1 als verbindliche Grundlage 

des Zertifizierungsverfahrens an:...“]. 

 

Wir versichern für sämtliche Antragsteller, dass in den letzten fünf Jahren vor dem Datum 

dieses Antrages weder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren noch ein 

behördliches Ordnungswidrigkeitenverfahren noch ein entsprechendes gerichtliches 

Verfahren gegen das/die zu auditierende/n Unternehmen wegen eines Verstoßes 

insbesondere gegen Corporate Governance oder Corporate Compliance betreffende 

Rechtsvorschriften anhängig war.  

 

Als Prüfer für das durchzuführende Auditierungs- und Zertifizierungsverfahren ist  

 

___________________________________________________________________________

vorgesehen.  

 

Wir bitten um Bestätigung des Vorliegens der erforderlichen Voraussetzungen für den 

Beginn des Auditierungs- und Zertifizierungsverfahrens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_____________________________________________, den___________________ 

 
1  Der eingeklammerte Text kann entfallen, wenn der Antrag lediglich für einen einzigen Antragsteller 

gestellt wird.  


