
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
bne-Stellungnahme zum  

Referentenentwurf des 
HkRNDV des UBA  
bne-Stellungnahme zum Referentenentwurf 
der Verordnung zur Einrichtung des Regio-
nalnachweisregisters und zur Fortentwick-
lung des Herkunftsnachweisregisters des 
Umweltbundesamtes 

Berlin, 07. August 2017. Der Referentenentwurf übernimmt die etablierte Verfah-
rensweise des Herkunftsnachweisregisters und ergänzt sie um pragmatische Lö-
sungen zur Abwicklung der Regionalnachweise. Eine frühere Bekanntmachung der 
Verwendungsregionen und eine detailliertere Beschreibung der Anforderungen an 
die den Regionalnachweisen zugrunde liegenden Stromlieferverträge sollten je-
doch noch in die Verordnung aufgenommen werden.  
 
Der Referentenentwurf ist insgesamt gut gelungen und findet für die Einbindung 
der Regionalnachweise sachgerechte Lösungen. Dabei orientiert sich das Verfahren 
deutlich am etablierten Verfahren zu den Herkunftsnachweisen. Zu einzelnen 
Punkten hat der bne dennoch Anmerkungen, die im Folgenden dargelegt werden.  
 
Verwendungsregion  
Die laut Begründung erst für Oktober des dem Gültigkeitsjahr vorhergehenden Jah-
res vorgesehene Veröffentlichung ist aus Sicht der Anwender sehr spät. Verträge mit 
Anlagenbetreibern und Verbrauchern benötigen einen gewissen zeitlichen Vorlauf, 
bevor sie abgeschlossen werden können. Für Produkte mit Nutzung von Regional-
nachweisen muss die Beschaffung und der Vertrieb dabei noch zusätzlich aufei-
nander abgestimmt werden, was den notwendigen zeitlichen Vorlauf tendenziell 
verlängert. Deshalb ist eine möglichst frühzeitige Festlegung der Verwendungsregi-
onen für die Anbieter von großer Bedeutung. 
 
Diese Festlegung sollte auch grundsätzlich als Allgemeinverfügung öffentlich be-
kannt gemacht werden. Die in § 5 Abs. 2 gewählte Formulierung, dass die öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann, ist zu schwach. Die Verordnung sollte daher 
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weiter geschärft werden, so dass eine öffentliche Bekanntmachung in jedem Fall er-
folgt. 
 
Informationsaustausch Register zu Netzbetreibern 
Für die Umsetzung des verringerten Zahlungsanspruchs (Reduzierung des anzule-
genden Wertes) für die Anlagenbetreiber im Falle der Ausstellung von Regional-
nachweisen ist eine klare und verbindliche Informationsübermittlung zwischen 
UBA als Registerbetreiber und den Netzbetreibern notwendig. Leider wurde hierzu 
keine konkrete Vorgabe in der Verordnung aufgenommen. Da diese Informations-
weitergabe eine zentrale Rolle für die korrekte Jahresabrechnung durch die Netzbe-
treiber einnimmt, sollten schon in der Verordnung die wesentlichen Eckpunkte des 
Informationsaustauschs geklärt werden.  
 
Fristen für die Erstellung und Entwertung 
Die im Referentenentwurf vorgesehenen Fristen entsprechen den im Gesetz und 
der EEV vorgegebenen Regelungen. Allerdings muss auf ein potentielles Problem 
hingewiesen werden. So muss die EEG-Jahresabrechnung bis zum 28.02. des Folge-
jahres erfolgen. Diese kann aber insofern nur vorläufig sein, wenn noch bis zu 24 
Kalendermonate nach dem Erzeugungsdatum Regionalnachweise erstellt werden 
dürfen. Hier ist zusätzlicher Aufwand durch regelmäßig zu korrigierende Abrech-
nungen zu befürchten. Da außerdem eine verkürzte Verjährungsfrist nach § 57 Abs. 
5 EEG gilt, kann es hier im Einzelfall zu Problemen bei der Abrechnung der EEG-
Förderung kommen. Hier müsste mindestens eine Klarstellung erfolgen, dass die 
Verjährungsfrist zu einem späteren Datum beginnt. 
 
Bindung des Regionalnachweises an Stromliefervertrag  
Die Übertragung der Regionalnachweise wird in § 27 Abs. 1 an die Voraussetzung 
geknüpft, dass die den Nachweis abgebende Partei und die den Nachweis empfan-
gende Partei jeweils einen Stromliefervertrag abgeschlossen haben. Dabei bleibt 
unklar, welche Anforderungen an die Nachweise der Stromlieferverträge gestellt 
werden. 
 
In manchen Unternehmenskonstellationen werden die Stromlieferungen zentral 
von einer Unternehmenseinheit geschlossen und an die verbundenen Unterneh-
menseinheiten weitergereicht. Dabei können diese Unternehmenseinheiten Abtei-
lungen eines Unternehmens sein oder auch eigene juristische Personen innerhalb 
einer Konzernstruktur. 
 
Müssten jeweils einzelne Stromlieferverträge zusammen mit den Regionalnachwei-
sen übergeben werden, um den Nachweispflichten Genüge zu tun, wäre damit ein 
erheblicher bürokratischer Aufwand verbunden. 
 
Um den Aufwand bei der Handhabung der Regionalnachweise zu begrenzen, sollte 
für die Weitergabe der Strommengen und der damit verbundenen Regionalnach-
weise innerhalb solcher Unternehmensstrukturen – falls überhaupt erforderlich - 
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jedenfalls vom Abschluss von Einzelverträgen abgesehen werden. Eine Klarstellung 
zur Zulässigkeit einer solchen Bündelung von Verträgen sollte noch in die Verord-
nung aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne steht seit 15 Jahren für Markt, Wettbewerb und Innovation in der Ener-
giewirtschaft. Unsere Mitglieder entwickeln wegweisende Geschäftsmodelle für 
Strom, Wärme und Mobilität.  
 
 


