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Präambel
Die Schweizerische Eidgenossenschaft (Schweiz) hat mit der Stiftung Verträge über die Re
duktion von Treibhausgasen im In- und Ausland für die zwei Zielperioden 2008 bis 2012 sowie
2013 bis 2020 (Vertrag vom 8. Oktober 2013) abgeschlossen. Die Treibhausgasreduktionen
mittels in- und ausländischer Klimaschutzmassnahmen wurden aus einem von der Erdölwirt
schaft freiwillig erhobenen Zuschlag auf dem Import von Benzin und Diesel finanziert.
2005 unterzeichneten das UVEK und die Stiftung eine Vereinbarung, die 2009 sowie 2012
erweitert wurde. Die Stiftung verpflichtete sich darin gegenüber dem Bund, im Zeitraum 2008
bis 2012 Emissionsreduktionen im Umfang von insgesamt 17 Mio. Tonnen CO2 zu erbringen.
Die Stiftung hat im November 2013 in einem Bericht an das UVEK ihre Tätigkeit seit Aufnahme
der Geschäftstätigkeit bilanziert. Die mit der Schweiz vereinbarten Emissionsreduktionen wur
den deutlich übertroffen.
Der Vertrag vom 8. Oktober 2013 regelt zum einen die Modalitäten zur Beendigung der Ver
tragsverhältnisse zwischen der Schweiz und der Stiftung für die Zielperiode 2008 bis 2012
sowie die Verwendung der bei der Stiftung nach Erfüllung der Vereinbarungen 2005 bis 2012
vorhandenen ausländischen Emissionsminderungszertifikate und inländischen Emissions
rechte. Dieser Teil des Vertrags wurde erfüllt.
Zum anderen definiert der Vertrag vom 8. Oktober 2013 die Verwendung des verbleibenden
Stiftungsvermögens bis zum Jahr 2022. Die Stiftung muss dieses ausschliesslich für Mass
nahmen zur Emissionsvermindewng im Ausland einsetzen. Dabei hat sie in erster Linie Pro
jekte zu unterstützen, die die Qualitätsanforderungen der CO2-Verordnung erfüllen und bei
denen ein möglichst hoher Rückfluss von Emissionsminderungszertifikaten (CER21) zu erwar
ten ist. Zusätzlich kann die Stiftung in konsultativer Zusammenarbeit mit der Schweiz in die
Entwicklung eigener Pilotaktivitäten im Einklang mit den Schweizer Verhandlungspositionen
unter dem UNFCCC-Regime investieren.
Die Schweiz hat am 28. August 2015 die Änderung von Doha des Kyoto-Protokolls ratifiziert
und sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2013 bis 2020 gegenüber 1990
um durchschnittlich 15,8 Prozent zu senken. Die Schweiz möchte die zu viel verursachten
Treibhausgasemissionen, die nicht von der nationalen Gesetzgebung gedeckt sind wie be
reits in der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode mit ausländischen Emissionsmindewngszer
tifikaten kompensieren. Die Stiftung und die Schweiz sind übereingekommen, die zum Errei
chen des Emissionsziels der zweiten Kyoto-Verpflichtungsperiode zu erbringenden Redukti
onsleistungen teilweise aus den Mitteln der Stiftung zu finanzieren.
—

—

Die Schweiz hat am 27. Februar 2015 gegenüber der UNO-Klimakonvention bekannt gege
ben, dass sie ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 50 Prozent senken
will. Im Inland beabsichtigt die Schweiz bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen
um mindestens 30 Prozent gegenüber 1990 zu erreichen. Die verbleibende Reduktionsleis
tung von maximal 20 Prozent soll die Schweiz im Ausland erbringen können, wobei sie dafür
nun die im Artikel 6 des Übereinkommens von Paris vorgesehenen Möglichkeiten nutzen
möchte. Die Schweiz möchte mittels Durchführung von Pilotaktivitäten konkrete Umsetzungs
fragen angehen und basierend auf diesen Erfahrungen praxistaugliche Vorschläge für die Er
arbeitung der internationalen Ausführungsbestimmungen des Übereinkommens von Paris un
terbreiten. Dabei soll insbesondere auch aufgezeigt werden, dass die von der Schweiz gefor
derten klaren internationalen Standards betreffend Förderung nachhaltiger Entwicklung, Um-
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Der Begriff CER2 (certified Emission Reductions) wird für Zertifikate verwendet, die aus Projekten für eine
umweflverträgliche Entwicklung (clean Development Mechanism CDM) gemäss Art. 12 des Kyoto-Protokolls
stammen und inder 2. Verpflichtungsperiode (2013-20) verwendet werden können.

weltintegrität und Vermeidung von Doppelanrechnung von Emissionsreduktionen erfüllt wer
den können. Damit bekräftigt die Schweiz ihr Engagement für die Weiterführung internationaler
Marktmechanismen im internationalen Klimaregime,
Die Stiftung und die Schweiz sind übereingekommen, einen vom Stiftungsrat bezeichneten
Teil des aktuell noch nicht verwendeten Stiftungsvermögens für Pilotaktivitäten einzusetzen,
die zur Konkretisierung der Möglichkeiten unter Artikel 6 des Übereinkommens von Paris bei
tragen. Falls die nationale und internationale Regulierung es zulassen, sollen die erzielten
Emissionsminderungen zur Erreichung des Emissionsreduktionsziels der Schweiz unter dem
Übereinkommen von Paris im Zeitraum 2021 bis 2030 verwendet werden.
1 Vertragsgegenstand
Dieser Vertrag regelt die Verwendung des Stiftungsvermögens bis zum Jahre 2032. Er ersetzt
den Vertrag vom 8. Oktober 2013.
2 Pflichten der Stiftung
Die Stiftung verwendet das Stiftungsvermögen ausschliesslich für Massnahmen zur Reduktion
von Treibhausgasen im Ausland.
Die Stiftung unterstützt Projekte, bei denen ein Rückfluss von an die völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Schweiz anrechenbaren Emissionsminderungszedifikaten zu erwarten ist.
Die Emissionsminderungszertifikate müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs die Qualitätsanfor
derungen gemäss CO2-Verordnung (SR 641 .711) erfüllen.
Zusätzlich beabsichtigt die Stiftung die Förderung von Aktivitäten, welche der Konkretisierung
und Anwendung der Möglichkeiten unter Artikel 6 des Übereinkommens von Paris bis und
nach 2020 dienen (»Pilotaktivitätenu). Sie stellt hierfür einen Betrag von mindestens 20 Millio
nen CHF bereit. Der Stiftungsrat kann diesen Betrag in Absprache mit der Schweiz jederzeit
erhöhen.
Die Pilotaktivitäten müssen die Kriterien in Anhang 1 erfüllen und sich im Einklang mit den
Schweizer UNFCCC-Verhandlungspositionen befinden, namentlich den von der Schweiz in
ihren Submissionen formulierten Kriterien. Die Ziele des Übereinkommens von Paris sowie
Beschlüsse der CMA2 sollen berücksichtigt werden. Abweichungen von den Qualitätsanforde
rungen gemäss der jeweils geltenden CO2-Gesetzgebung erfolgen in Abstimmung mit dem
HF6 bzw. mit dem strategischen Organ (s. Ziffer 3).
Die Schweiz wird mindestens einmal pro Jahr als Gast zu den Sitzungen des Stiftungsrates
eingeladen. Die Schweiz nimmt dort mit beratender Stimme teil.
Die folgenden Arbeiten liegen in der Verantwortung der Stiftung:
-

-
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Akquisition, Bewertung, Auswahl und Begleitung von Pilotaktivitäten im Einvernehmen
mit dem HFS bzw. mit dem strategischen Organ;
Entscheidung über die Vergabe von finanziellen Mitteln an Pilotaktivitäten. Die Stiftung
begründet ihren Entscheid gegenüber dem HF6;

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to Hie Paris Agreement

0
-

-

-

Die Vergabe von finanziellen Mitteln erfolgt, sofern relevant, nach den Beschaffungs
grundsätzen der öffentlichen Hand:
o

Gewährleistung der Transparenz;

o
o

Sicherstellung des Wettbewerbs unter den Anbietenden;
Wirtschaftlicher Einsatz der Mittel;

o

Gleichbehandlung aller Anbietenden.

Regelmässige Information des HF6 bzw. des strategischen Organs über die Tätigkei
ten der Stiftung. Die Stiftung informiert schriftlich das strategische Organ sobald Unre
gelmässigkeiten während der Abwicklung einzelner Pilotaktivitäten entstehen;
Die Stiftung legt der Schweiz iährlich einen Bericht über die Verwendung der finanziel
len Mittel vor. Der Bericht ist erstmals auf den 30. Juni 2017 zu erstellen.

3 Pflichten der Schweiz
Die Schweiz verwendet die im Rahmen dieses Vertrags erzielten Emissionsminderungen für
die Erreichung der Schweizer Klimaziele unter Berücksichtigung des nationalen sowie des in
ternationalen Rechts zum Schutze des Khmas.
Operativ werden die Pflichten der Schweiz durch den Interdepartementalen Ausschuss Klima
(IDA Klima), Handlungsfeld 6 „Emissionshandel und Flexible Mechanismen“ (HF6) wahrge
nommen. Das HF6 wird federführend durch das UVEK (vertreten durch das Bundesamt für
Umwelt, BAFU) geleitet. Die zuständigen Fachstellen der Departemente EDA und WBF sind
ständige Mitglieder des HF6.
Ein strategisches Organ mit Vertretung der am HF6 beteiligten Departemente und dem Gene
ralsekretariat UVEK wird gebildet. Es entscheidet über die Unterzeichnung von Memoranda of
Understanding (MoUs) zwischen der Schweiz und dem Gastland in Zusammenhang mit den
Pilotaktivitäten und über die Anpassung bestehender MoUs.
Die Stiftung wird mindestens einmal pro Jahr als Gast zu den Sitzungen des strategischen
Organs eingeladen. Die Stiftung nimmt dort mit beratender Stimme teil.
Die folgenden Arbeiten liegen in der Verantwortung der Schweiz:
Beratung der Stiftung bei der Akquisition und Bewertung von Pilotaktivitäten;
Freigabe der Auswahl an Pilotaktivitäten;
-

-

-

-

-

Führung des politischen Dialogs mit den Gastländern; Erarbeitung und Begleitung von
MoUs für die zwischenstaatlichen Absicherungen (z.B. um Fragen der Anrechenbarkeit
von Emissionsminderungen zwischen Staaten zu klären). Die Schweiz informiert
schriftlich die Stiftung sobald Unregelmässigkeiten während der Abwicklung der MoUs
entstehen;
Regelmässige Information der Stiftung über die Entwicklungen im Bereich der interna
tionalen Marktmechanismen;
Information der Stiftung über Vorschläge des UVEK bezüglich der Weiterentwicklung
der Qualitätskriteden für ausländische Emissionsmindemngen in der Klimagesetzge
bung nach 2020.

4 Übertragung der Emissionsminderungen
Die Stiftung gibt bis zum 30. Juni 2022 alle bis dahin gelieferten CER2 der Schweiz ab, indem
sie diese auf das Staatskonto (Konto-Nr CH-100-1000-0, Name des Kontos: Kompensations
konto Bund) im Emissionshandelsregister überträgt.
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Die Stiftung gibt alle übrigen bis 31. Dezember 2030 gelieferten Emissionsmindewngen bis
zum 30. Juni 2032 der Schweiz ab. Falls diese in der Form von Emissionsminderungszertifi
katen vorliegen und eine Infrastruktur zu deren Übertragung in ein nationales Emissionshan
delsregister besteht, überträgt die Stiftung diese auf das Staatskonto im Register.
5 Kommunikation
Die Stiftung und das UVEK im Auftrag der Schweiz kommunizieren gemeinsam über die Akti
vitäten im Rahmen dieses Vertrags.
6 Schlussbestimmungen
6.1 Vertragsdauer

Dieser Vertrag tritt mit der beidseitigen Unterzeichnung in Kraft und dauert bis zum 31. De
zember 2032. Der Vertrag kann im Einvernehmen beider Parteien vorzeitig beendet werden.
Eine einseitige Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen
6.2 Vertragsänderung
Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Form. Sie werden von den Vertragsparteien in
einem Zusatz zu diesem Vertrag geregelt.
Der Vertrag ist anzupassen, wenn sich die Rahmenbedingungen erheblich ändern.
6.3 Anwendbares Recht
Soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt, sind auf den Vertrag die Vor
schriften des Obligationenrechts sinngemäss anwendbar.
6.4 Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit diesem Vertrag erlässt der Generalsekretär des
UVEK eine beschwerdefähige Verfügung.

Bern, den 19. September 2016
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On the national level, these criteria apply to the pilot activities funded by the Climate Cent Foundation (not necessarily compliant with the current requirements of the
CO2 Ordinance, 641.711) to ensure that these pilot activities are consistent with the Swiss position in the UNFCCC negotiations and contribute to the further
development of acbvities under ArUcte 6 of the Paris Agreement. These chteria should also guide the work done by the Federal Administration in other activities related
to post-2020 international carbon market mechanisms, notably concerning the discussion on how Article 6 of the Paris Agreement will be reflected in the revised C02
Act and Ordinance for the post-2020 period. On the international level, these criteria should serve as a basis for the discussion with potential “like-minded“ partners.

Criteria tor the development of international-plurilateral market activities post-2020

Bern, 19. September2016
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Criteria for pUoting enhanced market acUvities
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MRV

Type of activity

National contefl

Thematic area
Collaboration context
Multi)ateral context

1. Must-have criteria
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Existence of a hast countiy Nationally Determined Contribution (NDC) that is to be achieved
mainly domestically through own resources, i.e. without international climate finance or the
use of Art. 6 of the Paris Agreement.
NDC is transparent, there are robust Monitoring, Reporting and Verification systems (MRV)
systems_in_place_or_being_developed.
Additionality af the supported activities to the host country NDC and to the business as usual
(BAU) emissions scenario
Activities must further
.
Generate mitigation outcames which can likely be used towards implementation of the
Swiss NDC;
.
Contribute ta the sustainable, bw carbon devebopment Dt the hast cauntry;
.
Likely be self-sustaining beyond their support;
.
Not imply nuclear energy;
.
Not result in a technology lack-in in fossil energies;
• promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency,
namely respect safeguards with regard to biodiversity;
• Not violate human rights.
Determination of the mitigation outcomes so that they deliver:
.
Real mitigatian outcomes, by setting credible reference levels for calculating emission
reductions, avoiding leakage and addressing inaccuracies from fraud or error;
.
Permanent mitigation outcames, by ensuring irreversibility, or in case of reversibility;
measures to compensate for a possible reversal;
.
Verified mitigation outcomes, by guaranteeing independent and competent verification.
To report regularly an all activities in a transparent way and to publish in English all
information related ta the activities an the internet (except information related to specific
companies_that would_go_against_the_preservation_of_manufacturing_and_trade_secrecy).

Criteria
To_adhere_ta_all_must-have_criteria.
Signature and ratiflcation of the Paris Agreement by the hast country before 31.12.2020 or
another agreed date.

-

Principles to be fixed in M0U / ERPA.

Principles tobe fixed in M0U.
Additionality is conditional on how
level of ambition of NDC is assessed,
and baselines are construed.

Termination clause in MaUl Emission
Reduetion Purchase Agreement
(ERPA) in case condition is not met.
Pracess and date for establishing the
conformity of the NDC fixed in MoU.

Assessment of the criteria

-

-

-

To avoid double-counting ot mitigation outcomes between host and investor country:
For investing counthes: Not to account as international olirnate finance the resources used
in these activities if the emission reductions that are obtained/acquired with these resources
are accounted towards its international mitigation contribution/commitment;
Determination of the percentage share of the mitigation outcomes to be attributed to the host
countrv_before_the_supported_activities_in_the_host_country_are_implemented.

Phnciples to be flxed in MoU.
Termination clause in ERPA to cover
tor host country non-compliance.

Njce-to-have criteria Tor Switerland:
To work in host countries that are partner countries of the Swiss development cooperation, tor using synergies with other current activities;
To promote the involvement of Swiss project developers;
To work in host countries that are taking in the climate change negotiations a similar position as Switzerland.
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4. Modalities for payment of achieved emission reductions:
• Modalities tor payment fixed in ERPA between Climate Cent Foundation and host country or the participating companies, based on the MoU;
• Price per reduced tCO2eq;
• Schedule of payment on receipt of the mitigation outcomes by the Foundation;
• Clear definition of the stakeholder/entity to be paid (host government or participating companies);
• Termination clauses, eg. in case the MoU between the host and investor countries is terminated; in case of violations of human rights in the context of the
suppofted activity if the ERPAs are done with specific companies.

3.
•
•
•

2. Optional criteria Tor selecting countries 1 activities, including without limitation:
• Quantity of mitigation outcomes achieved with the support (expected cost per tCO2eq);
• Level of readiness of the host country, eg. through the Partnership tor Market Readiness (PMR) Dr other preparatory activities for market mechanisms that will
facilitate the implementation of market activities;

Accounting and
avoiding doublecounting
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