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Preisliste Zertifizierung / Price list certification

Kostenübersicht Zertifizierung

1.   Zertifizierung
Bearbeitung Antrag
● Klärung des Zertifizierungsprozesses und der Anforderungen
● Anforderung Unterlagen
● Risikoanalyse Teil 1 (1. Bewertung der Zertifizierbarkeit des Produkts)
● Vertragsabschluss

350,00 € Kosten pro Antrag

Bearbeitung des Produktverzeichnisses und Begutachtung der Produkte
● Evaluierung Prüfberichte, ggfls. Prüfzeugnisse, Konformitätsbestätigungen
● Evaluierung Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
● Evaluierung der technischen Unterlagen (Zeichnungen etc.)
● Risikoanalyse Teil 2 (abschließende Bewertung der Zertifizierbarkeit des Produkts)
● Bewertung Auditbericht

ab 750,00 € Grundgebühr pro Antrag (zusätzliche 
Kosten nach Aufwand entsprechend der 
im Zertifikat aufgeführten Typen je Modell)

2. Inspektionsplanung / Überwachungsplanung
Inspektionsplanung im Rahmen der 1+-Zertifizierung ab 250,00 € pro Zertifikat  (zusätzliche Kosten nach 

Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

Inspektionsplanung im Rahmen der Zertifizierung für Vorprodukte ab 200,00 € pro Zertifikat  (zusätzliche Kosten nach 
Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

Überwachungsplanung im Rahmen der Zertifizierung für kleinflächige Produkte alle 5 Jahre (vereinfachtes 
Verfahren)

ab 100,00 € pro Zertifikat  (zusätzliche Kosten nach 
Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

3.   Ausstellung Zertifikat (deutsch)
1 - 9 Zertifikate 200,00 € pro Zertifikat
ab 10 Zertifikate 150,00 € pro Zertifikat
1 - 9 Zertifikate 200,00 € pro Übersetzung ins Englische (weitere 

Sprachen nach Aufwand)
ab 10 Zertifikate 150,00 € pro Übersetzung ins Englische (weitere 

Sprachen nach Aufwand)
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4.  Verwaltungsgebühr (jährliche Kosten pro Zertifikat)
Verfahren 1+ ab 200,00 € pro Zertifikat  (zusätzliche Kosten nach 

Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

Vereinfachtes Verfahren / Vorprodukte ab 100,00 € pro Zertifikat  (zusätzliche Kosten nach 
Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

5.   Außerordentliche Verwaltungsgebühr / exceptional administrative fee
(z.B. Zertifikatserweiterung, Änderungen, Umschreibung / (e.g. certificate extension, transcription)) 250,00 € Grundgebühr (zusätzliche Kosten nach 

Aufwand entsprechend der im Zertifikat 
aufgeführten Typen je Modell)

6.   Inspektionen / Begutachtung
Stundensatz 158,00 €  
Fahrtkosten pro km 0,78 €
pauschal pro Tag * 1.250,00 € Europa

2.000,00 € Türkei, Israel, Mittlerer Osten, Asien, 
Indien, Russland

3.000,00 € Afrika
* Reise- und Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen
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Overview Prices Certification

1.   Certification
Applicationprocessing
● Clarification of certification process and requirements
● Documents request
● Risk evaluation part 1 (1. assessment of basic certifiability of the product)
● Contracting

350,00 € Costs per application

Processing of the product directory and evaluation of products
● Evaluation of test reports, if required test certificates, confirmations of confirmity
● Evaluation of factory production control
● Evaluation of technical documets (drawings etc.)
● Risk evaluation part 2 (final evaluation of certifiability of the product)
● Evaluation of audit report

from 750,00 € Basic fee per application (additional costs 
might apply depending on effort according 
to listed types per model)

2.  Planning of inspection / planning of monitoring
Inspection planning within the framework of 1+-certification from 250,00 € Basic fee per certificate (additional costs 

might apply depending on effort according 
to listed types per model)

Inspection planning within the framework of pre-products from 200,00 € Basic fee per certificate (additional costs 
might apply depending on effort according 
to listed types per model)

Planning of monitoring within the framework of small-scale products every 5 years (simplified procedure) from 100,00 € Basic fee per certificate (additional costs 
might apply depending on effort according 
to listed types per model)

3. Issue of certificate (English)
1 - 9 certificates 200,00 € per certificate
From10 certificates 150,00 € per certificate
1 - 9 certificates 200,00 € per translation into German (other 

languages according to expenditure)
From10 certificates 150,00 € per translation into German (other 

languages according to expenditure)



Rev.: 3.0
17.01.2022

Preisliste Zertifizierung / Price list certification

4.  Administrative fee (annual cost per certificate)
Procedure1+ from 200,00 € Basic fee per certificate (additional costs 

might apply depending on effort according 
to listed types per model)

Simplified procedure / pre-products from 100,00 € Basic fee per certificate (additional costs 
might apply depending on effort according 
to listed types per model)

5.  Exceptional administrative fee
E.g. certificate extension, modification, transcription 250,00 € Basic fee per certificate (additional costs 

might apply depending on effort according 
to listed types per model)

6.   Inspection / audit
Hourly rate*: 158,00 €  
Travel expenses per km: 0,78 €
General fee for the inspection a day* 1.250,00 € Europe

2.000,00 € Turkey, Israel, Middle East, Asia, India, 
Russia

* Excluded: travel costs and accommodation costs 3.000,00 € Africa


