
 
 
 
 
 
 
 

  Stand 07/2022 

Von der BLE auszufüllen: 

Eingangsdatum:     

Fall Nummer: Nach   ZSys 

Antrag bearbeitet & erfasst von:   

   

 

Einverständniserklärung des Zertifizierungssystems / Voluntary Schemes  
zur nachträglichen Einspielung von Nachhaltigkeitsnachweisen 

Angaben zur Zertifizierungssystem /zum Voluntary Scheme 

Firma       

Adresse       
      
      

Ansprechpartner       

E-Mail für Nachfragen       
  

Angaben zur Schnittstelle 

Firma       

Adresse       
      
      

Nabisy-ID       

Ansprechpartner       

E-Mail für Nachfragen       

 

Wir bestätigen hiermit, dass 

• der oben genannten Schnittstelle genehmigt wird, die unten aufgeführten 
Nachweise für einen bereits abgeschlossenen Massenbilanzzeitraum nachträglich 
einspielen zu lassen. 

• seit dem Zeitpunkt der versäumten Ausstellung der Nachweise die Schnittstelle 
durchgehend zertifiziert war. Dies gilt auch für den Fall eines Wechsels der 
Zertifizierungsstelle.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

  Stand 07/2022 

Von der BLE auszufüllen: 

Eingangsdatum:     

Fall Nummer: Nach   ZSys 

Antrag bearbeitet & erfasst von:   

   

 
 

Betroffene Nachweise1: 

Nachweis-ID Menge 
mit Mengeneinheit 

lt. Nabisy 

Lieferdatum 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

   

Ort,    Datum  Unterschrift und Firmenstempel des 
Zertifizierungssystems 

 

                                                 
1 Ggf. diese Seite mehrfach einreichen, es genügt die Unterschrift auf einer Seite 



Stand 07/2022 

Von der BLE auszufüllen: 

Eingangsdatum:  

Fall Nummer: Nach Zst 

Antrag bearbeitet & erfasst von: 

Einverständniserklärung der Zertifizierungsstelle  
zur nachträglichen Einspielung von Nachhaltigkeitsnachweisen 

Angaben zur Zertifizierungsstelle 

Firma 

Adresse 

Ansprechpartner 

E-Mail für Nachfragen

Angaben zur Schnittstelle 

Firma 

Adresse 

Nabisy-ID 

Ansprechpartner 

E-Mail für Nachfragen

Wir bestätigen hiermit, dass 

• der oben genannten Schnittstelle genehmigt wird, die unten aufgeführten
Nachweise für einen bereits abgeschlossenen Massenbilanzzeitraum nachträglich
einspielen zu lassen.

• dieser Sachverhalt Gegenstand entweder einer unterjährigen Prüfung1 oder aber
spätestens bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung sein wird. Sollte ein
Wechsel der Zertifizierungsstelle durch den Kunden angestrebt werden, so wird
dieser Sachverhalt vorher durch uns geprüft.

• seit dem Zeitpunkt der versäumten Ausstellung der Nachweise die Schnittstelle
durchgehend zertifiziert war. Dies gilt auch für den Fall eines vorangegangenen
Wechsels der Zertifizierungsstelle.

1 Die Prüfung muss nicht zwingend vor Ort durchgeführt werden und kann vor oder nach Einspielung der 
Nachweise durchgeführt werden. 



 
 
 
 
 
 
 

  Stand 07/2022 

Von der BLE auszufüllen: 

Eingangsdatum:     

Fall Nummer: Nach   Zst 

Antrag bearbeitet & erfasst von:   

   

 
 

Betroffene Nachweise2: 

Nachweis-ID Menge 
mit Mengeneinheit 

lt. Nabisy 

Lieferdatum 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 

      

Ort,      Datum  Unterschrift und Firmenstempel der 
Zertifizierungsstelle 

 

                                                 
2 Ggf. diese Seite mehrfach einreichen, es genügt die Unterschrift auf einer Seite 


	20220623-Einverständniserklärung der Systeme
	Einverständniserklärung des Zertifizierungssystems / Voluntary Schemes  zur nachträglichen Einspielung von Nachhaltigkeitsnachweisen

	20220623-Einverständniserklärung der Zertifizierungsstelle
	Einverständniserklärung der Zertifizierungsstelle  zur nachträglichen Einspielung von Nachhaltigkeitsnachweisen


	Firma: REDcert GmbH
	Adresse: Schwertberger Str. 16
D-53177 Bonn

	Ansprechpartner: Kathrin Gerstendörfer
	EMail für Nachfragen: kathrin.gerstendoerfer@redcert.de
	Firma_2: 
	Adresse_2: 
	NabisyID: 
	Ansprechpartner_2: 
	EMail für Nachfragen_2: 
	NachweisIDRow1: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow1: 
	LieferdatumRow1: 
	NachweisIDRow2: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow2: 
	LieferdatumRow2: 
	NachweisIDRow3: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow3: 
	LieferdatumRow3: 
	NachweisIDRow4: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow4: 
	LieferdatumRow4: 
	NachweisIDRow5: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow5: 
	LieferdatumRow5: 
	NachweisIDRow6: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow6: 
	LieferdatumRow6: 
	NachweisIDRow7: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow7: 
	LieferdatumRow7: 
	NachweisIDRow8: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow8: 
	LieferdatumRow8: 
	NachweisIDRow9: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow9: 
	LieferdatumRow9: 
	NachweisIDRow10: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow10: 
	LieferdatumRow10: 
	NachweisIDRow11: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow11: 
	LieferdatumRow11: 
	NachweisIDRow12: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow12: 
	LieferdatumRow12: 
	NachweisIDRow13: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow13: 
	LieferdatumRow13: 
	NachweisIDRow14: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow14: 
	LieferdatumRow14: 
	NachweisIDRow15: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow15: 
	LieferdatumRow15: 
	NachweisIDRow16: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow16: 
	LieferdatumRow16: 
	NachweisIDRow17: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow17: 
	LieferdatumRow17: 
	NachweisIDRow18: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow18: 
	LieferdatumRow18: 
	NachweisIDRow19: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow19: 
	LieferdatumRow19: 
	NachweisIDRow20: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow20: 
	LieferdatumRow20: 
	NachweisIDRow21: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow21: 
	LieferdatumRow21: 
	Ort: 
	Datum: 
	Firma_Zertstelle: 
	Adresse_Zertstelle: 
	Ansprechpartner_Zertstelle: 
	EMail für Nachfragen_Zertstelle: 
	Firma_2_Zertstelle: 
	Adresse_2_Zertstelle: 
	NabisyID_Zertstelle: 
	Ansprechpartner_2_Zertstelle: 
	EMail für Nachfragen_2_Zertstelle: 
	NachweisIDRow1_Zertstelle: 
	NachweisIDRow2_Zertstelle: 
	NachweisIDRow3_Zertstelle: 
	NachweisIDRow4_Zertstelle: 
	NachweisIDRow5_Zertstelle: 
	NachweisIDRow6_Zertstelle: 
	NachweisIDRow7_Zertstelle: 
	NachweisIDRow8_Zertstelle: 
	NachweisIDRow9_Zertstelle: 
	NachweisIDRow10_Zertstelle: 
	NachweisIDRow11_Zertstelle: 
	NachweisIDRow12_Zertstelle: 
	NachweisIDRow13_Zertstelle: 
	NachweisIDRow14_Zertstelle: 
	NachweisIDRow15_Zertstelle: 
	NachweisIDRow16_Zertstelle: 
	NachweisIDRow17_Zertstelle: 
	NachweisIDRow18_Zertstelle: 
	NachweisIDRow19_Zertstelle: 
	NachweisIDRow20_Zertstelle: 
	NachweisIDRow21_Zertstelle: 
	Ort_Zertstelle: 
	Datum_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow1_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow2_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow3_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow4_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow5_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow6_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow7_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow8_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow9_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow10_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow11_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow12_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow13_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow14_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow15_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow16_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow17_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow18_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow19_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow20_Zertstelle: 
	Menge mit Mengeneinheit lt NabisyRow21_Zertstelle: 
	LieferdatumRow1_Zertstelle: 
	LieferdatumRow2_Zertstelle: 
	LieferdatumRow3_Zertstelle: 
	LieferdatumRow4_Zertstelle: 
	LieferdatumRow5_Zertstelle: 
	LieferdatumRow6_Zertstelle: 
	LieferdatumRow7_Zertstelle: 
	LieferdatumRow8_Zertstelle: 
	LieferdatumRow9_Zertstelle: 
	LieferdatumRow10_Zertstelle: 
	LieferdatumRow11_Zertstelle: 
	LieferdatumRow12_Zertstelle: 
	LieferdatumRow13_Zertstelle: 
	LieferdatumRow14_Zertstelle: 
	LieferdatumRow15_Zertstelle: 
	LieferdatumRow16_Zertstelle: 
	LieferdatumRow17_Zertstelle: 
	LieferdatumRow18_Zertstelle: 
	LieferdatumRow21_Zertstelle: 
	LieferdatumRow19_Zertstelle: 
	LieferdatumRow20_Zertstelle: 


