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Sehr geehrte Frau Junker 

 

Die Stiftung Klimaschutz und CO₂-Kompensation KliK ist die branchenweite CO₂-Kompensations-

gemeinschaft im Rahmen des CO₂-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle der Mineralölgesellschaften, welche 

fossile Treibstoffe in Verkehr bringen, deren gesetzliche Pflicht, einen Teil der bei der Nutzung der 

Treibstoffe entstehenden CO₂-Emissionen zu kompensieren.  

 

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Änderung der  

CO2-Verordnung Stellung nehmen zu können, und äussern uns wie folgt: 

 

Die Stiftung KliK begrüsst, dass die für die Erfüllung der Kompensationspflicht entscheidende Ka-

tegorie der Programme eigens geregelt werden soll. Der vorliegende Vorschlag ist jedoch nicht 

sachgerecht.  Er ist unnötig eng gefasst und investitionsfeindlich. Die meisten von der Stiftung KliK 

bisher in Angriff genommenen Programme wären damit akut gefährdet.  

 

Konkret fordern wir, die Gleichartigkeit der Vorhaben eines Programms über programmspezifi-

sche Aufnahmekriterien sicherzustellen. Im Rahmen der Validierung ist sodann zu prüfen, ob durch 

die Einhaltung dieser Aufnahmekriterien die einzelnen Vorhaben die Anforderungen nach Art. 5 

erfüllen. Im Rahmen der Verifizierung ist weiter zu prüfen, ob die Emissionsverminderungen den 

Anforderungen des Monitoringkonzepts entsprechen.  

 

Die Einführung des Begriffs des „ökologischen Mehrwerts“ lehnen wir als zu unpräzise ab und 

ebenso, dass Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung keine Bescheinigungen ausgestellt 

erhalten, wenn sie von Finanzhilfen oder Mitteln aus dem Zuschlag nach Artikel 15b des Energie-

gesetzes profitieren, die Emissionsverminderungen weder zum Ziel, noch zur Folge haben. 
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I. Grundsätzliche Bemerkungen 
 

Seit Inkrafttreten der CO2-Verordnung am 1.1.2013 und der Publikation der einschlägigen Voll-

zugsmitteilung  konnte eine Vielzahl von praktischen Erfahrungen mit dem Vollzug hinsichtlich 

Projekten zur Emissionsverminderung im Inland gesammelt werden. Das gilt insbesondere für die 

Stiftung KliK kraft ihrer zentralen Rolle bei der Unterstützung und Entwicklung von Kompensati-

onsprojekten.  

 

Die zuständigen Bundesstellen  haben in mehreren Workshops die Meinungen verschiedener im 

Bereich der Kompensationsprojekte tätiger Akteure eingeholt, um damit den Vollzug zu kalibrieren 

und zu verbessern. Die vorliegende Revision der CO2-Verordnung erscheint daher folgerichtig, und 

wir begrüssen, dass der Bundesrat auf die gewonnenen Erkenntnisse so rasch reagiert und durch 

Präzisierungen den Vollzug klarer regeln will. Insbesondere unterstützt die Stiftung KliK die Einfüh-

rung expliziter Regeln für Programme in Abgrenzung zu Projekten. Die konkret vorgeschlagene 

Regelung lehnt sie jedoch ab.  

 

II. Detailbemerkungen 
 

─ Art. 4. Abs. 3 – Anrechenbarkeit von Emissionsminderungszertifikaten 

Neu soll durch ein Genehmigungsschreiben nach Art. 6 Abs. 3 bzw. nach Art. 12 Abs. 5 des Kyoto-

Protokolls (Letter of approval / authorization [LoA]) für ein ausländisches Projekt die Anrechenbar-

keit der zugehörigen Emissionsminderungszertifikate ausdrücklich festgestellt werden. Diese Rege-

lung gilt aber nur für Projekte, welche noch nicht durch die UNFCCC-Gremien registriert wurden.  

 

Trotz ausführlicher Wegleitung zur Anrechenbarkeit von Emissionsverminderungen im Ausland 

(Faktenblatt „Qualität, Menge und Übertragung von im Ausland erzielten Emissionsverminderun-

gen“ vom 28. Mai 2013) wird damit weiterhin die Gewissheit fehlen, ob Zertifikate aus bereits von 

der UNO registrierten Projekten zum Zeitpunkt der Verwendung tatsächlich anrechenbar sein wer-

den. Gemäss mündlicher Auskunft plant das BAFU, eine Liste der von der UNO registrierten Projek-

te, welche die Anforderungen des Anhangs 2 erfüllen, öffentlich aufzulegen. Die Stiftung KliK be-

grüsst dieses Vorhaben und hofft auf eine baldige Publikation der Liste. 

 

─ Art. 5 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 - Emissionsadditionalität 

Neu wird die sogenannte Emissionsadditionalität explizit in der Verordnung verankert. Dabei wird 

bestimmt, dass nur Emissionsverminderungen bescheinigt werden, die sich im Vergleich zu einer 

Referenzentwicklung nachweisen und messen lassen. Die gewählte Formulierung ist jedoch nicht 

eindeutig. Emissionsverminderungen entstehen, wenn die  Emissionen nach Umsetzung von Mass-

nahmen geringer sind als in der Referenzentwicklung. Verminderungen können deshalb im Betrag 

nicht grösser sein als die Emissionen der Referenzentwicklung. 
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Antrag: Die Definition der Emissionsadditionalität ist präziser zu formulieren. 

 

Art. 5 
1
 Projekten und Programmen werden Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland ausgestellt, 

wenn: 

  b. das Projekt oder die Vorhaben des Programms: 

   3. Massnahmen vorsehen, die zu einer Emissionsverminderung führen, die über die gemessen an der 

Referenzentwicklung nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d hinausgeht zu einer Emissionsverminde-

rung führen; 
 

 

─ Art. 5 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 – Bescheinigungen an Unternehmen mit Verminderungs-

verpflichtung 

Hierbei handelt es sich um eine sinnvolle redaktionelle Ergänzung. Klargestellt wird damit, dass für 

Emissionsverminderungen, die in Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung erzielt werden, 

durchaus Bescheinigungen ausgestellt werden können – allerdings nur im Rahmen von Art. 12. 

 

Ein weiterer denkbarer Fall ist damit aber nicht abgedeckt: Emissionsziele umfassen zwar die Ge-

samtmenge der Treibhausgase, die ein Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung bis 2020 

ausstossen darf; erfasst werden dabei aber nur die relevanten Treibhausgase (s. Vollzugsmitteilung 

„CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel“, S. 11). Würden also in einem Unternehmen mit Ver-

minderungsverpflichtung die Emissionen eines Treibhausgases vermindert, welches nicht Bestand-

teil des Emissionsziels ist, könnten dafür unter Art. 12 keine Bescheinigungen ausgestellt werden – 

und damit auch nicht unter Art. 5. Diesem Missstand kann durch eine einfache Ergänzung abgehol-

fen werden.  

 

Antrag: Es ist präziser zu formulieren, in welchen Fällen an Unternehmen mit Verminderungsver-

pflichtung Bescheinigungen für Emissionsverminderungen ausgestellt werden können. 

 

Art. 5 
1
 Projekten und Programmen werden Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland ausgestellt, 

wenn: 

  c. die Emissionsverminderungen: 

   2. nicht in einem EHS-Unternehmen oder, unter Vorbehalt von Artikel 12 und beschränkt auf die im 

Emissionsziel erfassten Treibhausgase, in einem Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 

erzielt wurden; und 

 

 

─ Art. 5 Abs. 2 - Umsetzungsbeginn 

 

Antrag: Die Definition des Umsetzungsbeginns sollte auch Programme umfassen. 

 

Art. 5 
2
 Als Beginn der Umsetzung gilt der Zeitpunkt, zu dem sich die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller ge-

genüber Dritten finanziell massgeblich verpflichtet oder bei sich projektbezogene oder programmbezogene 

organisatorische Massnahmen ergreift. 
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─ Art. 5a – Definition von Programmen 

In diesem Artikel werden neu Programme explizit geregelt, um sie mit ihren Eigenheiten von Pro-

jekten unterscheiden zu können. Die Definition über die Gleichartigkeit der Grösse, der eingesetz-

ten Technologie sowie des Umfangs der Emissionsverminderungen der einzelnen Vorhaben ist je-

doch ungenau und kann je nach Auslegung sehr einschränkend wirken. Was in der Praxis als gleich-

artig beurteilt wird, bleibt entweder der Willkür überlassen oder müsste in der Vollzugsmitteilung 

detailliert geregelt werden. 

 

Die Einschränkung auf gleichartige Vorhaben in Bezug auf Grösse, Technologie und Umfang der 

Emissionsverminderungen ist auch sachlich nicht begründbar und international ohne Vorbild.  Ein 

Programm kann z.B. Vorhaben zur Installation von Geräten und Anlagen umfassen, die alle gleich-

artig sind bezüglich der Art der Emissionsverminderung und von denen jedes die in Art. 5 genann-

ten Anforderungen erfüllt, die aber zugleich in Grösse, Technologie oder Umfang der Emissions-

verminderungen unterschiedlich sind. Die Stiftung KliK hat 20 sich in Bearbeitung befindliche Pro-

grammanträge daraufhin untersucht, wie sich die vorgeschlagene Regelung auswirken wird. Sie 

wird dazu führen, dass bis auf zwei alle Programme stark gefährdet oder gar verunmöglicht wer-

den (s. Anhang). 

 

In der Vollzugspraxis der Geschäftsstelle für Kompensationsprojekte werden für die Vorhaben ei-

nes Programms bereits heute Angaben dazu gefordert, wie die Verifizierungsstelle die Zulässigkeit 

der Aufnahme von Vorhaben ins Programm prüfen kann. Ein entsprechendes Formular, welches  

programmspezifische Aufnahmekriterien enthält, ist Gesuchen beizulegen. In Bezug auf solche pro-

grammspezifischen Aufnahmekriterien kann die Gleichartigkeit der Vorhaben eines Programms 

sichergestellt werden. 

 

Art. 5 Abs. 1 lit. d und Art. 5 Abs. 2 definieren den Beginn der Umsetzung nur für Projekte und Pro-

gramme, nicht aber für die Vorhaben eines Programms. Es bleibt somit offen, ab welchem Zeit-

punkt der Umsetzung Vorhaben ins Programm aufgenommen werden können. Auch in der bisheri-

gen Vollzugspraxis konnte diese Frage nicht abschliessend geklärt werden, weshalb wir hier eine 

explizite Regelung vorschlagen, um Rechtssicherheit zu gewinnen. Wichtig ist insbesondere, dass 

nicht der Beginn der Umsetzung des Mustervorhabens als Stichtag für die Einreichung weiterer 

Vorhaben verwendet wird, da dies zu Situationen führen könnte, in denen Vorhaben mit Umset-

zungsbeginn vor diesem Stichtag ausgeschlossen werden, obwohl ein Eignungsentscheid für das 

Programm vorliegt. 

 

Antrag:  Programme sollen über die Eigenschaft der Vorhaben, die Aufnahmekriterien des Pro-

gramms zu erfüllen, definiert werden. Zudem ist festzulegen, ab welchem Zeitpunkt der Umsetzung 

Vorhaben ins Programm aufgenommen werden können. 

 

Art. 5a Programme 
1
 Mehrere Vorhaben, die in Bezug auf ihre Grösse, die eingesetzte Technologie und den zu erwartenden Um-

fang der Emissionsverminderungen programmspezifische Aufnahmekriterien gleichartig sind, können zu 

einem Programm zusammengefasst werden. 
2
 Der Beginn der Umsetzung der Vorhaben liegt nicht mehr als drei Monate vor dem Datum der Einreichung 

des Gesuchs nach Artikel 7. 
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─ Art. 6 Abs. 2 – Validierung von Programmen und deren Vorhaben 

Entsprechend unserem Antrag zu Art. 5a muss die Beschreibung eines Programms Angaben zu den 

programmspezifischen Aufnahmekriterien enthalten. Die Validierungsstelle prüft, ob durch die 

Einhaltung dieser Aufnahmekriterien die einzelnen Vorhaben die Anforderungen nach Art. 5 erfül-

len. 

 

Bereits heute wird in der Vollzugspraxis der Geschäftsstelle für Kompensationsprojekte verlangt, 

dass mit Einreichung des Gesuchs um Ausstellung von Bescheinigungen auch ein erstes konkretes 

Vorhaben des Programms eingereicht wird, für welches zudem von der Validierungsstelle geprüft 

worden sein muss, ob es die programmspezifischen Aufnahmekriterien erfüllt. Wir schlagen vor, 

dass diese Forderung expliziten Eingang in die Verordnung findet. 

 

Antrag:  Hinzufügung der Aufnahmekriterien für Vorhaben und eines Mustervorhabens als Teil der 

Programmbeschreibung. 

 

Art. 6 Abs.2 

k. (neu) die Aufnahmekriterien für die Vorhaben des Programms; 

l. (neu) ein erstes konkretes Vorhaben des Programms 
 

 

─ Art. 6 Abs. 4 – Validierung von Programmen und deren Vorhaben 

Gemäss Vollzugspraxis stellen die Aufnahmekriterien ein notwendiges Element eines Programmge-

suchs dar (s.o.). Sie erlauben dem Programm überhaupt erst die Aufnahme weiterer Vorhaben, in-

dem sie sicherstellen, dass die Vorhaben den Anforderungen nach Artikel 5 entsprechen. Die Vali-

dierungsstelle muss entsprechend prüfen, dass die Aufnahmekriterien dies gewährleisten, und zu-

dem sicherstellen, dass die Forderung nach Gleichartigkeit der Vorhaben erfüllt ist. 

 

Antrag: Die Validierung soll prüfen, dass die Anwendung der Aufnahmekriterien auf ein Vorhaben 

dessen Konformität mit Artikel 5 sicherstellt. 

 

Art. 6 Validierung von Projekten und Programmen 
4
 Bei der Validierung eines Programms prüft sie, ob die Anwendung der programmspezifischen Aufnahmekri-

terien sicherstellen, dass die Vorhaben mindestens ein Vorhaben den Anforderungen nach Artikel 5 genügen 

entspricht. Sie prüft zudem, ob mindestens ein Vorhaben die Aufnahmekriterien erfüllt. Zudem prüft sie die 

Organisation des Programms und ob das Programm ausschliesslich gleichartige Vorhaben umfasst. 
 

 

─ Art. 8 Abs. 3 – Aufnahme von neuen Vorhaben 

Wie in der Erläuterung zu Art. 6 Abs. 4 dargelegt, sollen die Aufnahmekriterien des Programms 

sicherstellen, dass neu aufgenommene Vorhaben die Bestimmungen der CO2-Verordnung erfüllen. 

In Verbindung mit der dortigen Formulierung muss bei der Aufnahme demnach die Konformität mit 

den Aufnahmekriterien gewährleistet werden, und nicht jene mit Artikel 5. 
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Antrag: Ein Programm soll die Anforderungen nach Art. 5 und dessen Vorhaben sollen die pro-

grammspezifischen Aufnahmekriterien erfüllen. 

 

Art. 8 Entscheid über die Eignung eines Projekts oder Programms 
3
 Bei Programmen können neue Vorhaben, welche die Anforderungen programmspezifischen Aufnahmekrite-

rien nach Artikel 5 erfüllen, während der Kreditierungsperiode jederzeit in das Programm aufgenommen 

werden. 
 

 

─ Art. 9 Abs. 2 – Verifizierungsstelle 

 

Antrag: Redaktionelle Ergänzung. 

 

Art. 9 Monitoringbericht 
2
 (…) Die Verifizierung darf nicht von der Stelle durchgeführt werden, die das Projekt beziehungsweise das 

Programm validiert hat. 

 

─ Art. 9 Abs. 3 – Verifizierung von Projekten 

Die Prüfung der Anforderungen nach Artikel 5 würde bedeuten, dass mit jeder Verifizierung eine 

erneute Validierung des Projekts stattfinden müsste. Die Folge sind unnötige Doppelungen und 

Kosten sowie eine Einschränkung der Rechtssicherheit. Die Prüfung der Eignung des Projekts für 

die Ausstellung von Bescheinigungen ist Gegenstand der Validierung, nicht der Verifizierung.  

 

Nach Art. 9 Abs. 1 legt das Monitoringkonzept fest, wie die Emissionsverminderungen korrekt be-

stimmt werden. Die Verifizierungsstelle hat zu prüfen, ob die im Monitoringbericht festgehaltene 

Emissionsverminderung gemäss dem Monitoringkonzept korrekt bestimmt wurde. Entsprechend 

sollte die Verifizierung prüfen, ob die Anforderungen nach Art. 9 Abs. 1 erfüllt sind.   

 

Antrag: Die Verifizierungsstelle soll die Konformität des Nachweises der Emissionsverminderungen 

mit dem Monitoringkonzept sicherstellen und keine erneute Validierung vornehmen. 

 

Art. 9 Monitoringbericht 
3
 Bei Projekten prüft die Verifizierungsstelle, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforde-

rungen nach Absatz 1 Artikel 5 erfüllen. 
 

 

─ Art. 9 Abs. 4 – Verifizierung von Programmen 

Wie bei Projekten ist es auch bei Programmen verfehlt, im Rahmen der  Verifizierung jährlich eine 

erneute Validierung durchzuführen. Analog zu Art. 9 Abs. 3 ist zum einen lediglich zu prüfen, ob die 

Emissionsverminderungen den Anforderungen des Monitoringkonzepts entsprechen. Zum anderen 

ist durch die Verifizierungsstelle zu prüfen, ob die aufgenommenen Vorhaben den programmspezi-

fischen Aufnahmekriterien entsprechen. Die Aufnahmekriterien stellen ja bereits sicher, dass die 

Vorhaben und die daraus resultierenden Emissionsverminderungen den Anforderungen nach Art. 5 

entsprechen. Für beide Teile der Prüfung ist vorzusehen, dass sie sich auf einzelne repräsentative 

Vorhaben beschränken können.  
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Im Übrigen müssen nach Art. 11 Abs. 1 wesentliche Änderungen an einem Programm dem BAFU 

gemeldet werden. Das BAFU kann somit die erneute Validierung eines Programms anordnen, sollte 

ein Gesuchsteller die programmspezifischen Kriterien nachträglich anpassen. 

 

Antrag: Die Verifizierungsstelle soll die Konformität des Nachweises der Emissionsverminderungen 

mit dem Monitoringkonzept sowie die Konformität der Vorhaben mit den Aufnahmekriterien si-

cherstellen und keine erneute Validierung vornehmen. 

 

Art. 9 Monitoringbericht 
4
 Bei Programmen prüft die Verifizierungsstelle, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die An-

forderungen nach Absatz 1 Artikel 5 erfüllen. Sie kann die Prüfung auf einzelne repräsentative Vorhaben 

beschränken. Zusätzlich prüft sie, ob die Vorhaben, die nach dem Entscheid über die Eignung des Programms 

ins Programm aufgenommen wurden, die  programmspezifischen Aufnahmekriterien nach Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer 3 und Buchstabe c erfüllen. Sie kann diese Prüfungen auf einzelne repräsentative Vorha-

ben beschränken. 
 

 

─ Art. 10 Abs. 2 – Wirkungsaufteilung 

Im erläuternden Bericht zum Anhörungsentwurf befasst sich der erste Absatz zu den Änderungen 

in Art. 10 (S. 14) mit Art. 10 Abs. 2 der Verordnung. Das ist überraschend, da Abs. 2 nicht geändert 

wird und auch die neu hinzugefügten Absätze 3 bis 5 in keinem Zusammenhang mit Abs. 2 stehen. 

Störend ist dabei, dass der erläuternde Text durch Weglassung des in Art. 10 Abs. 2 stehenden 

Wortes „ausschliesslich“ die Aussage der Bestimmung wesentlich abändert. Dieser vielleicht pedan-

tisch wirkende Einwand ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung.  

 

Unseres Erachtens steht nämlich die Handhabung der Wirkungsaufteilung gemäss Vollzugsmittei-

lung „Projekte zur Emissionsverminderung im Inland“ in Konflikt zu Art. 10 Abs. 2 gerade wegen 

des darin enthaltenen Wortes „ausschliesslich“. Im in der Vollzugsmitteilung genannten Fall b) – 

Doppelförderung der gleichen Massnahme – sind die Emissionsverminderungen ja gerade nicht 

ausschliesslich auf die Ausrichtung von Finanzhilfen zurückzuführen, weshalb eine Wirkungsauftei-

lung nach Art. 10 Abs. 2 gar nicht angezeigt ist. 

 

Mit anderen Worten, der Fall b) in der Vollzugsmitteilung ist obsolet, und Emissionsverminderun-

gen, die nicht ausschliesslich auf die Ausrichtung von Finanzhilfen zurückzuführen sind, müssen für 

die Ausstellung von Bescheinigungen vollumfänglich berücksichtigt werden. Die Aufteilung der 

ausgestellten Bescheinigungen auf die beteiligten Finanzpartner eines Projekts ist dann deren Sa-

che. Wir beantragen, dass der geltenden CO2-Verordnung in diesem Sinne wörtlich nachgelebt wird. 

 

Da das obige Argument in der Vollzugspraxis bisher nicht verfing, formulieren wir hierzu einen 

Eventualantrag. Die gleichzeitige Ausrichtung von Finanzhilfen und von Abgeltungen für Bescheini-

gungen an die gleiche Massnahme zur Emissionsverminderung ist zwar möglich, sie sollte aber 

flexibler gehandhabt werden können, als dies die Vollzugsmitteilung mit der Regelung des Falls b) 

gegenwärtig vorsieht. Die geltende Regelung ist nicht nur starr, sie führt auch zu einer systemati-

schen Benachteiligung staatlicher Förderprogramme mit der Folge, dass diese zur privaten Förde-

rung in unerwünschte Konkurrenz geraten. Würde die Möglichkeit zu einer von beiden Seiten als 
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fair betrachteten Wirkungsaufteilung eingeräumt, könnten sich hingegen sogar Synergien durch 

eine gemeinsame staatliche und private Förderung von Projekten und Programmen ergeben. Zu 

verlangen wäre dazu, dass sich Gesuchsteller und die Erbringer von Finanzhilfen schriftlich auf den 

Anteil der Emissionsverminderungen einigen, welcher für die Ausstellung von Bescheinigungen 

nicht berücksichtigt wird. 

 

Des weiteren hat sich gezeigt, dass der Begriff der Finanzhilfe so weit gefasst ist, dass Art. 10 Abs. 

2 in der Praxis nicht vollziehbar ist. Es besteht deshalb eine anhaltende Rechtsunsicherheit über 

die Anzahl Bescheinigungen bzw. anrechenbare Emissionsverminderungen, die ein Projekt oder 

Programm erwarten kann, mit der Folge, dass deren Finanzierung nicht gesichert werden kann. 

Eine Beschränkung auf nichtrückzahlbare Geldleistungen könnte das Problem einfach entschärfen. 

 

Antrag: Wie die geltende Verordnung bereits eigentlich vorsieht, sollen Emissionsverminderungen, 

die nicht ausschliesslich auf die Ausrichtung von Finanzhilfen zurückzuführen sind, für die Ausstel-

lung von Bescheinigungen vollumfänglich berücksichtigt werden. Zudem sollen anstatt sämtlicher 

Finanzhilfen nur nichtrückzahlbare Geldleistungen für die Frage der Berücksichtigung von Emissi-

onsverminderungen für die Ausstellung von Bescheinigungen einbezogen werden. 

 

Art. 10 Ausstellung der Bescheinigungen 
2
 Die Bescheinigungen werden im Umfang der nachgewiesenen Emissionsverminderungen ausgestellt. Emis-

sionsverminderungen, die ausschliesslich auf die Ausrichtung von Finanzhilfen staatlichen nichtrückzahlba-

ren Geldleistungen oder von Mitteln aus dem Zuschlag nach Artikel 15b des Energiegesetzes vom 26. Juni 

1998 zurückzuführen sind, werden nicht berücksichtigt. 

 

Eventualantrag: Bei gemeinsamer Finanzierung von Massnahmen zur Emissionsverminderung soll 

die Wirkungsaufteilung zwischen Gesuchsteller und staatlicher Stelle vertraglich geregelt werden. 

Anstatt sämtlicher Finanzhilfen sollen nur nichtrückzahlbare Geldleistungen für die Frage der Be-

rücksichtigung von Emissionsverminderungen für die Ausstellung von Bescheinigungen einbezogen 

werden. 

 

Art. 10 Ausstellung der Bescheinigungen 
2
 Die Bescheinigungen werden im Umfang der nachgewiesenen Emissionsverminderungen ausgestellt. Emis-

sionsverminderungen, die ausschliesslich auf die Ausrichtung von Finanzhilfen Werden für Massnahmen, die 

zu den Emissionsverminderungen geführt haben, staatliche nichtrückzahlbare Geldleistungen oder von Mit-

teln aus dem Zuschlag nach Artikel 15b des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 zurückzuführen sind ausge-

richtet, werden die Emissionsverminderungen in dem Umfang nicht berücksichtigt, auf den sich Gesuchsteller 

und Erbringer der Geldleistung schriftlich geeinigt haben. 
 

 

─ Art. 10 Abs. 5 – Ökologischer Mehrwert 

Sicherzustellen, dass keine Emissionsverminderung doppelt bescheinigt wird, ist ein Grundpfeiler 

des Kompensationsinstruments. Zentral ist dabei in erster Linie, auszuschliessen, dass EHS-

Unternehmen, Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung sowie die kompensationspflichtigen 

Personen dieselbe Emissionsverminderung mehrfach zur Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen 

anrechnen. In der vorliegenden Bestimmung geht es jedoch vielmehr darum, eine doppelte Inwert-

setzung des „Klimamehrwerts“ zu unterbinden. Solche entstehen, wenn von einem Projekt erzeugte 
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Outputs (Energiemenge oder Dienstleistung) vom Gesuchsteller oder auch von Abnehmern dieser 

Outputs sinngemäss als „klimaneutral“ vermarktet werden. 

 

Die in der Änderungsvorlage vorgeschlagene Lösung zur Vermeidung einer solchen doppelten In-

wertsetzung führt den nicht näher definierten Begriff des „ökologischen Mehrwerts“ ein. Dieser ist 

zu unscharf und potentiell so weit gefasst, dass er im Zweifelsfall zu einer weitgehend willkürli-

chen Verweigerung der Ausstellung von Bescheinigungen führen kann. Vermieden werden soll die 

doppelte Inwertsetzung des „Klimamehrwerts“, welcher durch die Emissionsverminderungen gege-

ben ist. 

 

Des weiteren bleibt unklar, wie die Einhaltung der Bedingung, dass der „Klimamehrwert“ nicht be-

reits vergütet worden ist, geprüft werden soll. Dies schafft unseres Erachtens Probleme im Vollzug 

und führt potentiell zu Rechtsunsicherheit. Wir schlagen vor, die Nachweispflicht für die Verletzung 

der genannten Bedingung dem Regulator aufzuerlegen. Im Markt wird bereits die Möglichkeit, dass 

das Vorliegen einer doppelten Inwertsetzung zur Verweigerung der Ausstellung von Bescheinigun-

gen führen kann, zur Folge haben, dass sich die Käufer von Bescheinigungen vertraglich gegenüber 

den Gesuchstellern vor einer solchen doppelten Inwertsetzung schützen werden. 

 

Antrag: Die Vermeidung von Doppelzählungen soll sich auf die Emissionsverminderungen bezie-

hen, nicht auf den „ökologischen Mehrwert“. 

 

Art. 10 Ausstellung der Bescheinigungen 
5
 Der ökologische Mehrwert ist mit der Ausstellung der Bescheinigung abgegolten. Ist der ökologische 

Mehrwert bereits vergütet worden, wird Es werden keine Bescheinigungen für Emissionsverminderungen 

ausgestellt, die nachweislich von Dritten bereits vergütet worden sind. 
 

 

─ Art. 11 Abs. 3 – Wesentliche Änderungen 

 

Antrag: Redaktionelle Ergänzung. 

 

Art.11 Monitoringbericht 
3
 (…) Nach einer erneuten Validierung während einer Verlängerung der Kreditierungsperiode gemäss Artikel 

8a verlängert sich die Kreditierungsperiode erneut um drei Jahre nach dem Entscheid über die Eignung des 

Projekts oder des Programms. 
 

 

─ Art. 12 Abs. 1bis – Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 

Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung sollen laut erläuterndem Bericht keine Bescheini-

gungen für mit Fördergeldern finanzierte Emissionsverminderungen ausgestellt werden. Auch Un-

ternehmen mit freiwilliger Zielvereinbarung sollen keine Bescheinigungen für Emissionsverminde-

rungen ausgestellt werden, die durch die Inanspruchnahme von Fördergeldern bewirkt werden. 

Gleichwohl unterscheidet sich die Formulierung von Art. 12 Abs. 1
bis

 von jener in Art 11a für Unter-

nehmen mit freiwilliger Zielvereinbarung. 
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Sie ist dabei zu restriktiv, indem sie auch dann die Ausstellung von Bescheinigungen ausschliesst, 

wenn Fördergelder für Massnahmen beansprucht werden, die Emissionsverminderungen weder 

zum Ziel, noch zur Folge haben. So würden beispielsweise für Unternehmen, welche eine Einmal-

vergütung für die Installation einer Photovoltaik-Anlage erhalten oder welche die Zuschläge auf die 

Übertragungskosten der Hochspannungsnetze (KEV-Abgabe) zurückerstattet erhalten, keine Be-

scheinigungen für Emissionsverminderungen ausgestellt. Es gibt diesbezüglich keinen sachlichen 

Grund für eine unterschiedliche Behandlung von Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 

und solchen mit freiwilliger Zielvereinbarung, weshalb wir eine gleichlautende Regulierung bean-

tragen.  

 

Wir möchten zudem die Gelegenheit wahrnehmen, nochmals darauf hinzuweisen, dass die Rege-

lung, wonach nur Emissionsverminderungen bescheinigt werden, welche zu einer Unterschreitung 

des Reduktionspfads um mehr als 5% führen, ungerechtfertigt und investitionshemmend ist. Im 

Rahmen der Erstellung des Zielvorschlags wird von den zuständigen Bundesstellen akribisch ge-

prüft, welche Massnahmen wirtschaftlich umgesetzt werden können, die dann entsprechend auch 

in die Verminderungsverpflichtung Eingang finden. Aufgrund dieses Prozesses darf davon ausge-

gangen werden, dass Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung gezwungen sind, die wirt-

schaftlichen Massnahmen umzusetzen und folglich Massnahmen, die zu einer Unterschreitung des 

Reduktionspfads führen, sinngemäss Art. 5 erfüllen. 

 

Der pauschale Faktor von 5% wirkt auch stark investitionshemmend, denn er bedeutet, dass ein 

Unternehmen, welches mit einer Massnahme seine Emissionen gegenüber dem Reduktionspfad um 

10% zu vermindern vermag, nur für die Hälfte der erzielten Emissionsverminderungen Bescheini-

gungen ausgestellt erhält und damit auch nur die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der Beschei-

nigungen erwarten kann. Dies verringert den Anreiz für Investitionen in solche Massnahmen erheb-

lich und macht insbesondere Investitionen unattraktiv, die eher geringfügige Emissionsverminde-

rungen bewirken, obwohl zunehmend damit gerechnet werden muss, dass die grossen Reduktions-

potentiale bereits ausgeschöpft wurden. 

 

Antrag: Die Regulierung im Fall einer Inanspruchnahme staatlicher Fördergelder soll für Unterneh-

men mit Verminderungsverpflichtung gleich lauten wie für Unternehmen mit freiwilliger Zielver-

einbarung. Die Regelung, wonach nur Emissionsverminderungen bescheinigt werden, welche zu 

einer Unterschreitung des Reduktionspfads um mehr als 5% führen, ist zu streichen. 

 

Art. 12 Bescheinigungen für Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 
1bis

 Die Bescheinigungen werden im Umfang der Differenz zwischen dem Reduktionspfad abzüglich 5 Pro-

zent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr ausgestellt, sofern keine Finanzhilfen oder Mittel 

aus dem Zuschlag nach Artikel 15b des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 ausgerichtet wurden. 
1ter

 Emissionsverminderungen, die ausschliesslich auf die Ausrichtung von staatlichen nichtrückzahlbaren 

Geldleistungen oder von Mitteln aus dem Zuschlag nach Artikel 15b des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 

zurückzuführen sind, werden nicht berücksichtigt. 

 

 



 

11/12 

 

─ Art. 12 Abs. 4 (neu) – Unternehmen mit Massnahmenziel 

Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung, die über ein Massnahmenziel verfügen, können bei 

strikter Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 keine Bescheinigungen für Projekte ausgestellt 

werden, deren Emissionsverminderungen im Unternehmen erzielt werden. Obwohl die Geschäfts-

stelle Kompensationsprojekte  schriftlich bestätigt hat, dass entsprechende Projekte gleichwohl 

möglich sind, würden wir begrüssen, wenn diese Möglichkeit in der Verordnung explizit vorgese-

hen würde, um hier Rechtssicherheit zu schaffen. 

 

Antrag: Unternehmen mit Massnahmenziel sollen explizit Bescheinigungen für zusätzliche Emissi-

onsverminderungen ausgestellt werden können. 

 

Art. 12 Bescheinigungen für Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 
4
 Unternehmen nach Artikel 68 mit Massnahmenziel werden Bescheinigungen für Emissionsverminderungen 

im Inland auf Gesuch hin ausgestellt, wenn die Massnahmen, die zu den Emissionsverminderungen führen, 

nicht Teil der Massnahmenliste sind, anhand welcher das Massnahmenziel festgelegt wurde 
45

 Die Artikel 6 und 9 sind nicht anwendbar. 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

Dr. Marco Berg Mischa Classen 

Geschäftsführer Leiter Methoden



Anhang:  Auswirkung von Art. 5a auf Programme der Stiftung KliK 


