ANTRAG

zur Erlangung einer Zertifizierung nachhaltiger
Biomasse entsprechend ISCC/REDcert

APPLICATION

for obtaining a certification of sustainable biomass according to
ISCC/REDcert

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin

Erstzertifikat
First Certificate

Erweiterung/Änderung
Extension/alteration

Bisherige Registernummer Previous registration number
(bei Anträgen auf Erweiterung/Änderung, when applying for
extension/alteration)

Hiermit beantragen wir (bitte zutreffendes ankreuzen) We herewith apply (please tick if applicable):
ISCC DE
ISCC EU
ISCC PLUS:

REDcert DE
REDcert EU
REDcert2

Zertifikatsprachen Certificate languages
Deutsch, German
Druckfähige Datei (300 dpi), printable file (300 dpi)

Englisch, English

Antragsteller

Ansprechpartner

Applicant

Contact person

Straße

Telefon

Street

Telephone

Postfach

E-Mail

PO Box

E-mail

PLZ/Ort

Lieferanschrift

Postal Code/City/Country

Delivery address

Telefon

Straße

Telephone

Street

Telefax

PLZ/Ort

Telefax

Postal Code/City/Country

E-Mail

Rechnungsanschrift

E-Mail

Invoice address

Internet

Straße

Website

Street

Ident.-Nr.

PLZ/Ort

VAT-No.

Postal Code/City/Country

Kurze Beschreibung Ihrer Tätigkeit:
Short description of your business

Im Fall einer (ersten) Sammelstelle: Bitte geben Sie die Anzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe/Anfallstellen an. Bitte fügen Sie eine vollständige Liste mit Adressen aller
landwirtschaftlichen Betriebe/Anfallstellen bei.
In case of first gathering point/Collecting point: please indicate the number of farms/points of origin. Please add a
complete list with addresses of your points of origin.

Angabe zur Menge des als nachhaltig deklarierten Produktes [t]
Amount of product declared as sustainable [to]

Angabe zum jährlichen Umsatz [€] (nur für Schnittstellen im ISCC-System)
Amount of annual turnover [€] (only for Interfaces within the ISCC-System)
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Genauere Beschreibung Ihrer Tätigkeit entsprechend Ihrer Betriebsstätten-Zuordnung (Info an BLE):
More precise description of your business based on your category of profession (Info to BLE):

REDcert / ISCC
Anbau-/Entstehungsbetriebe
farms / stages of origin

Gruppe von Anbaubetrieben/Zentralbüro

101

group of farms/central office

Anbaubetrieb

102

farm

Entstehungsbetrieb/Anfallstelle

103

point of origin

Erste Schnittstelle
first interface

Ersterfasser

201

first gathering point

Sammler von Abfällen und Reststoffen

202

collector of wastes/residues

Konversionsanlage für Zwischen-/Halbfertigerzeugnisse
conversion unit (intermediate- /semi-finished products)

Ölmühle / Pflanzenölraffinerie

301

oil mill/fat refinery

Zuckerfabrik / Zuckerfabrik

302

sugar mill

Biogasanlage

303

biogas plant

Fettaufbereitungsanlage / Fettschmelze

304

waste oil/fat treatment plant / fat melting plant

Bioethanolanlage - keine Kraftstoffqualität

305

bioethanol plant - no fuel quality

Abfallaufbereitungsanlage

306

waste recycling plant

Zellstoff-Fabrik – Dünnlauge

308

pulp factory - thin liquor

Letzte Schnittstelle/Konversionsanlage
last interface/conversion unit

Ölmühle/Pflanzenölraffinerie

401

oil mill/fat refinery (pure fuel / bioliquids)

Veresterungsanlage

403

esterification plant

Hydrieranlage

404

hydrogenation unit

Bioethanolanlage

405

bioethanol plant

Biogasanlage (EEG-Anlage)

406

biogas plant

Biogasaufbereitungsanlage

407

biogas upgrading plant

Zellstoff-Fabrik

408

pulp factory

Biomethanolanlage

409

biomethanol unit

Co-Prozess-Hydrieranlage

410

co-processing hydrogenation unit

Biomethan Verflüssigungsanlage

411

biomethane liquefaction plant

Lieferanten
Supplier

Lieferant/Händler/Warenhaus/Logistik (Zentrale vor der letzten Schnittstelle)

501

supplier/dealer/warehouse/logistic center (before the last interface)

Lieferant/Händler/Warenhaus/Logistik Zentrale nach der letzten Schnittstelle

502

supplier/dealer/warehouse/logistic center (after the last interface)

ETBE-Anlage

503

ETBE plant
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504

MTBE plant

TAEE-Anlage

505

TAEE plant

Wir gewähren der Auditorin/dem Auditor und, sofern erforderlich Vertretern des BLE (entsprechend §34
Biokraft-NachV bzw. BioSt-NachV Anlage 5 e), ISCC und/oder REDcert nach Absprache Zugang in unseren
Betrieb und werden ihr/ihm, soweit aus ihrer/seiner Sicht notwendig, die relevanten Informationen geben und
Einsicht in Unterlagen gewähren. Im Fall der Abweichung von dem vorgenannten Verfahren verpflichten wir
uns, die Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.
Following agreement, we will grant the auditor and if applicable representatives of BLE (according to §34 Biokraft-NachV
bzw. BioSt-NachV Annex 5 e), ISCC and/or REDcert access to our operation and give her/him, as far as she/he considers
necessary, the relevant information and allow him/her access to the documentation. We undertake to notify the certification
body in the event of any deviation from the previously mentioned procedure.

Wir
verpflichten
uns
zur
korrekten
Erstellung
von
Nachhaltigkeitsnachweisen
bzw.
Nachhaltigkeitsteilnachweisen entsprechend den Anforderungen nach §§ 15 und 18 Absatz 1 und 2 BiokraftNachV bzw. BioSt-NachV und den Anforderungen von ISCC bzw. REDcert und zur Datenweitergabe an die
BLE, sowie die Versendung dieser Nachweise an DIN CERTCO.
We commit to the correct preparation of Proofs of compliance and Partial Proofs of compliance according to the requirements
of §§ 15 and 18 (1) and (2) of the Bio Fuels Sustainability Regulation or Biomass Electricity Sustainability Regulation
respectively and the requirements of ISCC or REDcert respectively and to a data transfer to the BLE as well as sending
these Proofs to DIN CERTCO.

Wir akzeptieren das Angebot von DIN CERTCO vom __________________ oder die jeweilige
Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung.
We accept the quotation of DIN CERTCO from _________________ or the respective schedule of fees of DIN CERTCO in
the respectively valid version.

Dieser Vertrag wird für die Dauer der Zertifizierung abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um eine
weitere Zertifizierungslaufzeit, wenn und soweit der Kunde die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllt, ohne dass
der Kunde einen Verlängerungs- bzw. Re-Zertifizierungsantrag stellen muss.
This contract is concluded for the validity of the certificate. It is extended automatically for another certification period without
the necessity of an application for renewal/re-certification, if the certification requirements remain fulfilled.

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt:
- das jeweilige Zertifizierungsprogramm
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
- Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
We received the following documents and we acknowledge these without reservation:
the respective certification scheme
the respective schedule of fees in their current version
- the general terms and conditions of DIN CERTCO
Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO

Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt, soweit sie nicht Bestandteil des Auditberichtes sind:
The following documents are attached to this application, unless they are included as part of the audit report:

Registrierungsnachweis des Systemhalters
Proof of registration with system holder
Kundenfragebogen
Questionnaire for customers
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Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung Ihrer Daten zum
Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit widersprechen.
All personal data is saved and processed in automated procedures according to Art. 6 GDPR (General Data Protection
Regulation). The right to use this data for the purpose of advertising or market and opinion research can be revoked at any time.

Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, für die beantragte Dienstleistung
eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern.
Pursuant to our General Terms and Conditions, we reserve the right to request a reasonable payment in advance for the
requested service.

Ort/Datum

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Place/Date

Company stamp/legally binding signature
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