Aktuelle Information zu italienischen HKN (Stand 03.12.2019)

Wir wurden von AIB und GSE, dem italienischen Issuing Body für GOS, informiert, dass im Jahr 2019
für eine italienische Anlage Herkunftsnachweise ausgestellt wurden, da diese nach italienischem
Recht als Anlage zur Erzeugung aus ausschließlich erneuerbaren Technologien klassifiziert ist. Die
europäische Definition weicht davon ab und sieht in dieser Anlagenkategorie nicht ausschließlich
erneuerbare Einsatzstoffe.
Ins österreichische System sind von der betroffenen Anlage „Raffineria Sarroch“ Herkunftsnachweise
importiert worden, die ausschließlich über die italienischen Auktionen verkauft wurden.
Als zuständige Stelle für die Überwachung der Anerkennung von ausländischen Nachweisen zur
Stromkennzeichnung können wir diese Nachweise nicht für die Stromkennzeichnung als Nachweis für
Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen anerkennen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Die AIB hat ihre Mitglieder und die Marktteilnehmer dazu wie folgt informiert, wobei von den drei
angesprochenen Anlagen lediglich „Raffineria Sarroch“ für Österreich Relevanz hat, zumal nur
Nachweise aus dieser Anlage ins österreichische System importiert wurden.

“The AIB has only very recently become aware that Guarantees of Origin (GOs) from three
Italian gas-fired production devices have been wrongly labelled as being produced using
energy solely from renewable sources. The fact that these Italian GOs were issued in full
conformity with Italian legislation is the reason that this problem was not detected earlier.
Since 2017, only one of these production devices is still eligible for receiving GOs. The AIB
has taken action to rectify the situation with the responsible issuing body and all members
involved in the import of all such GOs. The AIB will also look into further strengthening the
procedures that the AIB has for conducting regular audits of all AIB members.

The Italian issuing body GSE has guaranteed to the AIB that the situation will end now by
ceasing to issue or auction such GOs immediately and will implement the necessary
measures to prevent the export of such GOs from Italy, informing the AIB when this has taken
place.
The AIB is also taking action to prevent the transfer of such GOs via the Hub.”
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