
Gebührenordnung – Vorschlag des Vorstandes /  01.2021 
Fee schedule - Proposal of the Executive Board / 01.2021 
 

 
Mitgliederbeiträge bleiben für alle Länder gleich / Membership fees remain the same for all countries 

Koop. Mitglied   Euro 45 
Weiterbild   250 + 5 pro Student 
Ausbildung   500 + 5 pro Student 
Hochschulen       500 + max. 250 für alle Studenten 
«Tochter-Ausbildungen»  
(aktuell 2)            100 + 5 pro Student 
 

Coop. Member            Euro 45 
Further education       250 + 5 per student 
Training                         500 + 5 per student 
Universities 500 + max. 250 for all students 
Subsidiary trainings 
(currently 2)                 100 + 5 per student 

Die Ausbildungen haben aber die Möglichkeit, einen 
Antrag auf eine Ermässigung zu stellen, die vom 
«Solidaritätsfond iARTe» übernommen wird 

However, the trainings have the possibility to apply 
for a reduction, which is taken over by the "Solidarity 
Fund iARTe” 

 
Akkreditierungsgebühren: 

A) da die Akkreditierung 10 Jahre gültig ist kommt 
eine Re-Akkreditierung einer Akkreditierung 
gleich, deshalb werden die Re-
Akkreditierungen gestrichen. Es werden nur 
noch Akkreditierungen durchgeführt. 

A) as the accreditation is valid for 10 years, a re-
accreditation is equivalent to an 
accreditation, therefore the re-accreditations 
are cancelled. Only accreditations will be 
carried out. 

B) Die iARTe führt 3 Stufen der 
Akkreditierungsgebühren, wobei 
normalerweise die erste Stufe verbindlich ist. 
Die Ausbildungen haben aber die Möglichkeit, 
einen Antrag auf eine tiefere Stufe zu stellen. 
Der Antrag sollte vom Auditor im Gespräch vor 
Ort «geprüft» werden und dem Vorstand auch 
seine Empfehlung dazu mitteilen. 
 
Wir wollen einen Muster-Antrag erstellen. 

B) The iARTe maintains 3 levels of accreditation 
fees, with the first level normally being 
mandatory. However, the trainings have the 
possibility to apply for a lower level. The 
application should be "checked" by the 
auditor in the on-site interview and also give 
his recommendation about it to the board. 
 
 
We want to create a sample application. 

C) Der Fehlbetrag wird vom «Solidaritätsfond 
iARTe» übernommen. Sollte eine Ausbildung 
noch weniger Eigenmittel für die Gebühren 
haben, muss SIE einen Antrag an eine Stiftung 
stellen. 

C) The shortfall is covered by the "Solidarity 
Fund iARTe". Should a training have even 
fewer own funds for the fees, THEY must 
apply to a foundation. 

D) Die Akkreditierungsgebühr teilt sich in 2 
Zahlungen: eine vor Beginn der Akkreditierung 
und eine «Rest-Zahlung» nach Abschluss des 
Audits (vor Ausstellung des Zertifikats). Die 
Erste Zahlung beträgt den Minimalbetrag (= 
Stufe 3) 

D) The accreditation fee is divided into 2 
payments: one before the start of the 
accreditation and a "balance" payment after 
the audit is completed (before the certificate 
is issued). The first payment is the minimum 
amount (= level 3) 

 
Die Gebühren-Abstufung könnte folgende sein / The fee gradation could be the following 

Aktuell Kostendeckend: 1120 
Current cost recovery: 1120 

Ausbildungen / Trainings Weiterbildungen/ 

Postgraduate courses 
1. Stufe / Level 980 500 
2. Stufe 780 400 
3. Stufe 580 300 
4. Solidaritätsbeitrag /  

solidarity contribution 
1300 700 

 


