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Gesamtbeurteilung Projekt-/Programmbeschreibung, Zusammenfassung 
und FAR 
 

Wichtige Punkte erwähnen und begründen, weshalb ok: 

• Programmtitel geändert (Email mit BAFU) 

• Additionalitätsnachweis neu individuell für jede Anlage 

• Erfahrungen der bisherigen Umsetzungspraxis sind eingeflossen 

• Bereits in den vorherigen Validierungen geprüfte Anpassungen wurden summarisch 

mitgeprüft (aber nicht in vollem Detail nachvollzogen) 

• Zusätzliche Änderungen vertieft geprüft 

• Begründen, weshalb Änderung der ChemRRV noch keine Auswirkungen auf 

Kreditierungsperiode 2 hat 

• Aktualisierung mit den relevante Bestimmungen aus anderen Programmmodulen (z.B. 

zwingende Vernichtung von im Rahmen des Programms gewonnenen Kältemitteln mit GWP > 

2500 

• Die Aufnahmekriterien wurden bezüglich der aktuell geltenden Vorgaben für Programme 

aktualisiert, punktuell präzisiert und um einen zusätzlichen Punkt ergänzt.  

• Neuer FAR 1 

 

 

Das Programm beinhaltet den vorzeitigen Ersatz von Kälteanlagen mit in der Luft stabilen HFKW-

Kältemitteln durch Ersatzanlagen mit klimafreundlichen Kältemitteln. Es wurde vom BAFU per 

Verfügung vom 05.02.2015 unter dem Namen «0107 Klimaschutzprogramm Verminderung von 

Kältemittelemissionen  Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen» 

als geeignet beurteilt für die Ausstellung von Bescheinigungen. Das Projekt weist seit diesem 

Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen auf. Die erneute Validierung wurde aufgrund des Ablaufs 

der ersten Kreditierungsperiode durchgeführt.  

 

Hinweis: Der Programmname wurde durch den Gesuchsteller für die zweite Kreditierungsperiode 

angepasst (siehe auch Email  vom 12.4.2021). 

 

Die für die erneute Validierung eingereichten Gesuchsunterlagen sind komplett und korrekt. Die 

Methodik entspricht Anhang 3b der CO2-Verordnung (Stand am 10. Februar 2021). Die Anpassungen 

gegenüber der ursprünglichen Projektbeschreibung sind allesamt nicht kritisch und beinhalten nach 

Einschätzung des Validierers keine relevante Änderung der Methodik. Es erfolgten an mehreren 

Stellen Präzisierungen der Vorgaben und der Texte. Diese sind allesamt zweckmässig und haben 

nach Einschätzung der erneuten Validierung keinen Einfluss auf die Konservativität der Berechnung 

der Emissionsverminderung. Die wichtigsten Anpassungen betreffen:  

• Änderung Programmname und Kontaktperson 

• Der Additionalitätsnachweis erfolgt neu nicht mehr pauschal, sondern individuell pro Anlage 

• Einarbeitung von Erfahrungen der bisherigen Umsetzungspraxis  

• Anpassungen, die bereits in vorherigen Verifizierungen geprüft und akzeptiert wurden. 

• Aktualisierungen mit den relevante Bestimmungen aus anderen Programmmodulen (z.B. 

zwingende Vernichtung von im Rahmen des Programms gewonnenen Kältemitteln mit GWP > 

2500) 

• Anpassung an Emissionsfaktoren gemäss schweizerischem THG-Inventar 

• Anpassung und punktuelle Präzisierungen der Aufnahmekriterien bezüglich der aktuell 

geltenden Vorgaben für Programme  

• Ergänzung der Aufnahmekriterien um einen zusätzlichen Punkt (AK12), der den 

sachgerechten Rückbau sicherstellt.  

 

Insbesondere der Wechsel zu einem individuellen Zusätzlichkeitsnachweis stärkt nach Einschätzung 

des Validierers die Robustheit und Konservativität der Methode. Es wurden andererseits auf 

Grundlage der bisherigen Umsetzungserfahrungen einige Anpassungen umgesetzt, die den 
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1 Angaben zur Validierung 

 

 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 
3.0 

17.06.2021 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

 «Nicht anwendbar» 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Validierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Validierung 

 

Ziel der Validierung 

• Überprüfung, ob Artikel 5 (bei Programmen auch 5a) der CO2-Verordnung erfüllt sind. 

• Prüfung, ob Angaben zum Projekt/Programm vollständig und konsistent sind 

• Prüfung der Methoden zur Abschätzung der erwarteten Emissionsverminderung 

• Prüfung der Referenzentwicklung und der Zusätzlichkeit 

• Prüfung des Monitoring-Konzepts 

• Empfehlungen zum Eignungsentscheid zuhanden der Geschäftsstelle Kompensation abgeben 

(Art. 8 Abs. 1 CO2-Verordnung) 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die erneute Validierung stützt sich auf die Prüfung der vom Programmentwickler gelieferten 

Unterlagen (die verwendeten Unterlagen sind in Anhang A1 ersichtlich). Es wurden qualitative und 

quantitative Prüfungen durchgeführt und die Unterlagen wurden bezüglich Gesamtkonsistenz geprüft 

und im Prozess der Validierung wo nötig überarbeitet und ergänzt. Dazu wurden diverse CR und CAR 

formuliert (vgl. Validierungscheckliste) und in Überarbeitungsschlaufen abgearbeitet. Soweit 

angemessen, basiert dieser Bericht auf dem ursprünglichen Validierungsbericht. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführter Schritte 

Die Validierung wurde in folgenden Schritten durchgeführt: 

• Zusendung aller Daten und Unterlagen durch Gesuchsteller an die Validierungsstelle 

• Sichtung der Daten, Vollständigkeitsprüfung 

• Telefonische Nachfrage des Validierers am 24.3.2021 bei , BAFU zu 

Details der ChemRRV 

• Vorbereitender telefonischer Austausch des Validierers am 13.4.2021 mit Projektentwickler 

(C. Leumann) zu den erfolgten Änderungen in der Programmmethodik 

• Anfrage betreffend Wechsel Programmname an BAFU mit Antwort  (12.4.2021) 

• Drei Runden Fragen und kommentierte Projektbeschreibung3 an Gesuchsteller  

• Antworten Gesuchsteller 

• Entwurf Validierungsbericht mit Checkliste an Gesuchsteller 

• Rückmeldungen durch Gesuchsteller und Zusendung definitive Version 

Programmbeschreibung an Validierer 

• Definitive Version Validierungsbericht an Gesuchsteller 

 

 
3 Darin sind Vorschläge bzw. Kommentare des Validierers für nicht methodenrelevante 
Detailkorrekturen enthalten. Da diese allesamt unkritisch sind, wurde darauf verzichtet, diese 
Vorschläge in CR und CAR abzubilden. 
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Auf eine Ortsbegehung wurde verzichtet. Das Programm hat keinen eindeutig definierten 

Umsetzungsort. Es ergaben sich im Rahmen der erneuten Validierung keine kritischen Punkte, so 

dass dem Aufwand einer Ortsbegehung kein Zusatznutzen gegenübergestanden wäre.  

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die vom Gesuchsteller eingereichten Dokumente wurden von zwei Personen begutachtet (Stefan 

Kessler– Fachexperte, Quirin Oberpriller– Qualitätssicherung). Die an die Kontaktperson gerichteten 

Listen in Form der Checkliste mit CR/CAR/FAR sowie der Bericht wurden von der Prüfstelle erstellt 

und jeweils einer internen Qualitätssicherung unterzogen. Ferner wurden kritische und zentrale 

methodische Fragestellungen im Prüfteam intern diskutiert und die Qualitätsanforderungen an die 

Robustheit der Methodik und Detaillierung der Dokumentation festgelegt. 

 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom BAFU als 

Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen (INFRAS) die Validierung dieses Projekts 

(0107 Programm klimafreundliche Kälte / Modul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-

Kälteanlagen). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung4 sie 

beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwor-

tlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung 

desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind5; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat6; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 

Rahmen der  durchgeführt hat7; 

 
4 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

5 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 
für den Auftraggeber x validieren. 

6 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der  bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

7 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die Informationen, die im Rahmen der Validierung von INFRAS verwendet wurden, stammen vom 

Gesuchsteller oder aus Quellen, die INFRAS als zuverlässig einstuft. INFRAS kann jedoch in keiner 

Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden für die Genauigkeit, die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen und die von INFRAS auf dieser Basis 

erstellten Produkte, Berichte und Schlussfolgerungen. INFRAS lehnt jegliche Haftung ab für Fehler 

und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten Informationen, den von 

INFRAS erstellten Produkten, den gezogenen Schlüssen und getätigten Empfehlungen. 
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Die Anforderungen an Programme nach Art. 5a Abs. 1 CO2-Verordnung sind erfüllt. Der Zweck und 

die Technologie der Vorhaben sind vergleichbar. Die Vorgaben zur Aufnahme in das Programm sind 

klar beschrieben. Bei den Aufnahmekriterien sind erfolgt im Vergleich zur Erstregistrierung diverse 

Anpassungen. Diese bezwecken neben sprachlichen und formalen Verbesserungen, Präzisierungen 

und Vollständigkeit insbesondere eine leicht erweiterte Anwendbarkeit. Der Anlass der Erweiterung 

waren die Erfahrungen aus der Umsetzungspraxis der ersten Kreditierungsperiode. Es wurden einige 

Einzelfälle festgestellt, die nicht als Vorhaben aufgenommen werden konnten, da die 

Aufnahmekriterien zu eng formuliert waren und damit den spezifischen Fall nicht vorsahen. Dies 

betrifft insbesondere: 

• Anlagen die nicht ausschliesslich natürliche Kältemittel oder HFO verwenden (Anpassung 

AK5, z.B. Kombination einer neu erstellten transkritischen CO2-Kälteanlage mit bestehendem 

R134a Pluskreislauf) 

• Anlagen, die Kältemittel einsetzen, die in der Liste des BAFU zu in der Luft stabilen 

Kältemitteln11 aufgeführt sind und  die in der abschliessenden Aufzählung des alten AK2 noch 

nicht enthalten waren. Neu wird auf die aktuelle BAFU Liste abgestützt (Anpassung AK2) 

• Anlagen die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind und in den letzten 15 Jahren (bisher 10 

Jahre) einen Austausch wesentlicher Komponenten hatten. Hier ist für die Zulassung von über 

20 Jahre alten Anlagen nicht mehr zwingend ein Kompressorersatz gefordert, sondern es 

reicht der Austausch von wesentlichen Komponenten (Anpassung AK3).   

• Ergänzung AK 3 mit der Vorgabe, dass Kältemittel mit GWP >= 2500 zerstört werden müssen 

• Abbildung der bereits bisher umgesetzten Praxis, dass für der eigentlich Antrag zur Aufnahme 

ins Programm (mit allen technischen Detailinformationen) auch eine vereinfachte Anmeldung 

möglich ist (AK 10) 

• Neues AK 12, das die Verschrottung der alten Anlage sicherstellt. Bisher war dies Teil des 

alten AK 9 und wird neu als eigenes AK geführt, was klarer ist.   

 

Die oben aufgeführten Punkte 1 und 2 sind nach Einschätzung des Validierers unkritisch, da sie keine 

wesentliche Änderung gegenüber der bisherigen Methodik darstellen. Beim dritten Punkt ist über die 

im Rahmen von CR 2 und CAR 3 erfolgten Anpassungen sichergestellt, dass klare Kriterien vorliegen, 

die Anlagen mit Alter zwischen 20 und 30 Jahren zur Teilnahme qualifizieren. Der Validierer beurteilt 

es als plausibel, dass die qualifizierenden Anlagen in der Referenz bis zum Ende der Vorhabenlaufzeit 

in Betrieb gestanden hätten. Da die Vorhabenlaufzeit fix auf 5 Jahre begrenzt ist, sind dies Anlagen, 

die dannzumal maximal 35 Jahre alt gewesen wären. Seit dem Zeitpunkt des Austausches der 

wesentlichen Komponente sind also maximal 20 Jahre vergangen. Da die normale technische 

Lebensdauer insbesondere von den wesentlichen Komponenten abhängt (diese sind die teuren 

Anlagenteile, deren Reparatur sehr kostspielig sein kann), ist es für den Validierer plausibel, dass die 

Anlagen nach 20 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in Betrieb stehen könnten. Die typische 

Lebensdauer der ganzen Anlagen ist gemäss  25 Jahre, nicht wesentliche Komponenten sind aber 

in der Regel durch Fremdkomponenten austauschbar und können damit i.d.R. problemlos und 

kostengünstig ausgetauscht und die Anlagen damit länger betrieben werden, was in der Praxis 

durchaus häufig vorkommt.  

 

Mit CAR 1 wurden fehlende Punkte in der Tabelle im Kap. 1.1.4 ergänzt. Die Tabelle zeigt nun 

vollständig auf, wie die Grundanforderungen gemäss Mitteilung BAFU an Programme erfüllt werden. 

 

Die Ergänzung um ein neues Aufnahmekriterium (AK 12) sichert den fachgerechten und permanenten 

Rückbau der ersetzten Anlagen und ist damit sinnvoll.  

 

Die weiteren Anpassungen bei den Aufnahmekriterien sind textliche Detailanpassungen. Diese hat der 

Validierer geprüft und als sinnvoll und unkritisch beurteilt. Sie erweitern zwar teilweise den 

 
11 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/chemikalien/fachinfo-
daten/uebersicht ueberdiewichtigstenkaeltemittel.pdf.download.pdf/uebersicht ueberdiewichtigstenka
eltemittel.pdf  
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3.1.21 

(2.4.2) 

Die Belege für den Umsetzungsbeginn sind 

konsistent mit den Angaben in der 

Projekt/Programmbeschreibung12. 

X   

3.1.22 

(2.5.1a leicht 

umformuliert) 

Bei baulichen Massnahmen entspricht die 

Wirkungsdauer von Projekten/Vorhaben der 

standardisierten Nutzungsdauer der technischen 

Anlagen13. 

(Absatz 2.9 und Anhang A2 VoMi-KOP)  

 X  

3.1.23 

(2.5.1b) 

Bei nicht-baulichen Massnahmen: Die Dauer des 

Projekts oder der Vorhaben entspricht der 

Wirkungsdauer. 

X   

3.1.24 Der geplante Wirkungsbeginn ist aufgeführt X   

3.1.25  Beginn und Ende der Kreditierungsperiode sind 

korrekt aufgeführt, auch falls es sich um eine 

erneute Validierung handelt. 

 X  

Nur für Programme 

3.1.26 Die Programmbeschreibung definiert den 

Umsetzungsbeginn des Programms und den 

Umsetzungsbeginn der Vorhaben richtig. 

 X  

3.1.27 Die Wirkungsdauer der Vorhaben ist festgelegt (Art. 

6 Abs. 2 Bst. j CO2-Verordnung). 

 X  

 

Die mit «n.a.» bezeichneten Angaben betreffen mit Ausnahme von 3.1.23 Informationen, die in der 

Erstvalidierung abschliessend geprüft wurden. Die Wirkungsdauer der Vorhaben wurde nicht geändert 

und bleibt bei fix 5 Jahren. Es gibt keine kritischen Änderungen gegenüber der ersten 

Kreditierungsperiode.  

Es ergaben sich keine CRs, CARs, FARs. 

 

Abschliessende Beurteilung von Abschnitt 3.1 des Validierungsberichtes 

Methodik und Vorgaben für die in diesem Abschnitt behandelten Punkte sind weitgehend mit dem 

Programm der ersten Kreditierungsperiode identisch. Die wichtigste Abweichung sind die 

Anpassungen bei den Aufnahmekriterien. Diese wurden vertieft geprüft und als zulässig befunden, die 

Konservativität der Methode wird dadurch nicht tangiert. Die Änderungen erweitern aber den 

Anwendungsbereich auf gewisse Anlagen, die so ursprünglich nicht vorgesehen waren und bisher 

vom Programm wegen zu engen Restriktionen ausgeschlossen waren. Die Erweiterung des 

Anwendungsbereichs ist aus Sicht des Instruments Kompensation wünschbar. 
Alle eröffneten CR und CAR sind erledigt, es wurde kein FAR erstellt. Es gab keine kritischen Punkte. 

  

 

 

  

 
12Wenn der Umsetzungsbeginn zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch nicht stattgefunden hat, sind die Belege in der 

ersten Verifizierung zu überprüfen. In diesem Fall Antwort mit n.a. ankreuzen und eine Bemerkung zum geplanten Zeitpunkt 
anfügen. Zudem ein FAR formulieren, dass der Umsetzungsbeginn (inkl. Beleg dazu) in der Erstverifizierung zu prüfen ist. 

13Vgl. auch Angaben in Kapitel 5, VoMi-VVS  
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Die Begründung, warum die finanzielle 

Zusätzlichkeit dennoch erfüllt ist, ist plausibel 

und nachvollziehbar.  

3.4.14 

(4.1.12) 

Die Sensitivitätsanalyse ist korrekt. (Alle 

Parameter, die einen signifikanten Einfluss auf 

die Wirtschaftlichkeit haben, sind identifiziert 

und werden berücksichtigt.) 

(vgl. Abschnitt 5.3 VoMi-KOP und Kapitel 5 

VoMi-VVS) 

 X  

3.4.15 

(4.1.13) 

Die Sensitivitätsanalyse ist robust (mindestens 

10% Abweichung aller Hauptparameter, +/- 

20% bei Baukosten grosser technischer 

Anlagen, +/- 25% bei Biogasanlagen).  

(vgl. Abschnitt 5.3 VoMi-KOP und Kapitel 5 

VoMi-VVS) 

 X  

3.4.16 Der Zusätzlichkeitsnachweis ist nachvollziehbar 

und überprüfbar. 

 X  

Nur für Programme 

3.4.17 Die Zusätzlichkeit der Vorhaben ist in der 

Programmbeschreibung: 

- entweder anhand eines repräsentativen 

Vorhabens belegt und stellt sicher, dass 

damit für alle Vorhaben, welche die 

Aufnahmekriterien des Programms erfüllen, 

Art. 5 und 5a CO2-Verordnung erfüllt ist. 

Dies bedeutet, dass neue Vorhaben nicht 

mehr einzeln auf die Unwirtschaftlichkeit 

überprüft werden müssen. 

- oder bei den Aufnahmekriterien ist 

festgehalten, dass ein individueller 

Nachweis der Unwirtschaftlichkeit für jedes 

Vorhaben durchgeführt werden muss16, 

und das Vorhaben nur bei der so 

nachgewiesenen Zusätzlichkeit ins 

Programm aufgenommen werden kann. 

 X  

3.4.18 Bei den Aufnahmekriterien ist festgehalten, ob 

für jedes Vorhaben ein individueller 

Zusätzlichkeitsnachweis notwendig ist. 

 X  

 
Der Zusätzlichkeitsnachweis erfolgt wie in der ersten Kreditierungsperiode individuell für jedes 
Vorhaben über eine Benchmarkanalyse bezogen auf den IRR. Neu wird aber der bisher für bestimmte 
Anlagen als Variante vorgesehene pauschale Nachweis zur finanziellen Zusätzlichkeit nicht mehr 
weitergeführt. Es erfolgt neu immer eine Berechnung anhand der individuellen Kostenwerte. Der 
Benchmark für die IRR wird unverändert mit 6% angenommen. Seit der Erstvalidierung sind die 
typischen IRR der relevanten Branchen zwar leicht gesunken, sie liegen aber sowohl für die typischen 
Branchen mit Kälteanlagen (  bis ) als auch für den Gesamtmarkt ( %) immer noch klar über 
dem gewählten Wert von 6%. Deshalb erachtet der Validierer die Weiterverwendung des Werts von 
6% als weiterhin konservativ. Angesichts der Corona-Effekte ist davon auszugehen, dass die 
Unternehmen eher wieder höhere Renditen erwarten für ihre Investitionen in den nächsten Jahren, 

 
16 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einzelne Vorhaben «gross» und individuell unterschiedlich sind, wie 

Biogasanlagen oder ganze Wärmeverbünde als Vorhaben. Im Gegensatz zu diesen «grossen» Vorhaben ist ein repräsentatives 
Beispielvorhaben für den Zusätzlichkeitsnachweis bei Heizventilen u.ä. einfach festzulegen.   
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3.5.19 

(5.2.2) 

Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten 

ist angemessen. 

 X  

3.5.20 Jeder Parameter, der zur Plausibilisierung von 

Messwerten verwendet wird, ist vollständig 

dokumentiert (Angaben zur Bezeichnung, 

Beschreibung, Einheit und Datenquelle sind 

ausgefüllt). 

 X  

Einflussfaktoren 

3.5.21 

(3.2.4) 

Die in Abschnitt 3.2 der Projekt-/Programm-

beschreibung aufgeführten und für das 

Validierungsergebnis kritischen Einflussfaktoren 

sind vollständig beschrieben (Wirkungsweise auf 

Projektemissionen resp. Emissionen der Vorhaben 

des Programms oder die Referenzentwicklung). 

 X  

3.5.22 Die vorgesehene Anpassung der Referenz-

entwicklung ist beschrieben (wann und in welchen 

Fällen wird diese angepasst und wie). 

 X CAR 7 

3.5.23 Die Datenquelle für jeden Einflussfaktor ist 

angegeben. 

 X  

 
Die Monitoringparameter sind identisch zur ersten Kreditierungsperiode. Sie wurden lediglich im Detail 
angepasst (z.B. Bezeichnung der Indizes) um die Konsistenz mit den Formeln sicher zu stellen, 
zudem wurden die Angaben zu den Quellen aktualisiert (z.B. für die GWP Werte, die nun der BAFU 
Kältemittelliste oder klar bezeichneten Quellen entnommen werden, falls die Kältemittelliste das 
Kältemittel nicht aufführt).  
 
Bei mehreren Parametern finden sich Hinweise, ob und wie die Werte ggf. zu aktualisieren sind, falls 
eine neuere Version der Quelle vorliegt. Dies ist so vom BAFU in den Parametertabellen nicht explizit 
vorgesehen, der Validerer erachtet dies aber als sehr sinnvoll und hilfreich für die Umsetzung.  
 
Der frühere Parameter «Kälteleistung» ist im engeren Sinne kein Monitoringparameter, da nicht 
relevant für die Berechnung der Emissionsverminderung. Er wurde deshalb korrekterweise aus dem 
Kapitel gelöscht und wird neu im Kapitel 5.3.3 zur Plausibilisierung thematisiert.  
 
Die Parameter mk,alt und mk,neu zu den Kältemittel-Füllmengen der alten und neuen Anlage sind die 
wichtigsten Monitoringparameter auf Vorhabenstufe, da sie sich direkt auf das Ergebnis der 
Emissionsverminderung auswirken. Die Vorgaben zur Dokumentation und den zulässigen Quellen für 
den Parameterwert wurden in der aktuellen Programmbeschreibung präzisiert und transparenter 
dargestellt, was der Validierer begrüsst. Bei der Füllmenge zur neuen Anlage ist neu auch 
vorgesehen, dass bei fehlenden Angaben im Inbetriebnahmeprotokoll auch auf Angaben des 
Anlagenbauers in Form eines Emails abgestützt werden kann. Dies ist keine «offizielle» Information 
und könnte mit Unsicherheiten verbunden sein. Da der GWP des Kältemittels der neuen Anlage aber 
immer sehr klein ist, ist der mögliche Fehler in der Berechnung der Emissionsverminderung mit 
Sicherheit klein. Eine grobe Plausibilisierung der Füllmenge ist jeweils anhand des Fachwissens der 
Prüfstelle für die Gesuchsunterlagen der Vorhaben jederzeit möglich. Deshalb erachtet es der 
Validierer als unkritisch, dass weniger strenge Anforderungen gestellt werden als beim Parameter 
mk,alt, der für das Ergebnis der Emissionsverminderung absolut zentral ist. 
 
Der detaillierte Umgang mit der Plausibilisierung (die durch die Gesuchsprüfungsstelle für jedes 
Vorhaben durchgeführt wird) ist in der ausführlichen internen Richtlinie zum Programm beschrieben. 
In der Projektbeschreibung findet sich nur ein allgemeine Beschreibung und der Verweis auf die 
publizierte interne Richtlinie. Dies ist nach Einschätzung des Validierers ausreichend, da trotzdem 
sichergestellt ist, dass die Informationen zugänglich sind und umgesetzt werden.    
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Es wurden alle CR und CAR gelöst und kein FAR erhoben. Es gab keine kritischen Punkte im 
Rahmen dieser erneuten Validierung. Die Projektbeschreibung ist in den relevanten Punkten identisch 
zur ursprünglichen Projektbeschreibung. Die Anpassungen gegenüber der ursprünglichen 
Projektbeschreibung sind sinnvoll und zulässig und erfüllen die Vorgaben der CO2-Verordnung und 
der Vollzugsmitteilungen des BAFU.     
 

Folgende Tabelle fasst die Prüfaspekte gemäss VoMi-VVS bei einer erneuten Validierung zusammen. 

 

Tabelle 1: Prüfaspekte bei einer erneuten Validierung. Quelle: Basierend auf Tabelle 8, VoMi-VVS 

Bestimmung Bestätigung Prüfaspekte Validierer 

Zulässigkeit Projekt-/Programmtyp 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. a und Anhang 3) 

Der Programmtyp hat sich nicht verändert. 

Abgrenzung zur CO2-
Abgabebefreiung 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. c Zif. 2 und 3) 

An den Schnittstellen zwischen dem Programm und 
Unternehmen mit Emissionsziel hat sich nichts geändert. Es 
bestehen inhaltlich keine solche Schnittstelle. 

Wirtschaftlichkeitsanalyse und 
Referenzentwicklung 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. b Zif. 1 und 3) 

• Die Referenzentwicklung entspricht den relevanten 
rechtlichen Bestimmungen (CO2-Verordnung, 
ChemRRV) 

• Die übliche Praxis hat sich nicht verändert seit der 
Erstregistrierung. 

• Die Methodik und die relevanten Details des 
Zusätzlichkeitsnachweises der ursprünglichen 
Programmbeschreibung wurde in den wesentlichen 
Punkten übernommen und ist nach wir vor gültig. Die 
erfolgten Verbesserungen, Anpassungen und 
Vereinfachungen sind sinnvoll und zweckmässig. Diese 
stärken die Robustheit des Nachweises. 

Stand der Technik 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. b Zif. 2) 

Die Technologie und die Nachweismethoden für die erzielten 
Emissionsverminderungen entsprechen weiterhin dem Stand 
der Technik. 

Nachweis erzielter 
Emissionsverminderungen 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. c Zif. 1) 

• Der Nachweis entspricht den Vorgaben aus Anhang 3b 
der CO2-Verordnung. 

• Es wurden seit der letzten Validierung keine zusätzlichen 
nichtrückzahlbaren Geldleistungen im Sinne von Art. 10 
Abs. 4 ausbezahlt. 

Kriterien für die Aufnahme von 
Vorhaben (Art. 5a, Abs. 1 Bst. d) 

Die Kriterien haben im Wesentlichen nicht geändert. Sie 
wurden aber aufgrund der Erfahrungen aus der ersten 
Kreditierungsperiode im Detail überarbeitet, um eine weitere 
Anwendbarkeit zu erreichen. Die Anpassungen sind aus 
Sicht der Validierung zulässig und zweckmässig. Das 
früheren Aufnahmekriterium AK 9 wurde ohne relevante 
inhaltliche Anpassungen in zwei Aufnahmekriterien (AK 9 
und AK 12) aufgeteilt, da sich dies aufgrund der bisherigen 
Vollzugserfahrungen aufgedrängt hat.      

 
Hinweis: Ein Fazit zur Gesamtbeurteilung befindet sich gemäss den Vorgaben des BAFU im Kapitel 
«Gesamtbeurteilung Projekt-/Programmbeschreibung, Zusammenfassung und FAR» am Anfang 
dieses Validierungsberichts. 
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 
 

• Dokumente aus Erstregistrierung des Programms 0107 Klimaschutzprogramm Verminderung 

von Kältemittelemissionen Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-

Kälteanlagen:  

- Programmbeschreibung aus Erstregistrierung vom 23.1.2015 inkl. Anhänge 

- Validierungsbericht vom 23.9.2014 

 

• Monitoring- und Verifizierungsbericht zur dritten Monitoringperiode gemäss Homepage BAFU 

 

• Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des 

BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 7. aktualisierte Version 2021.   

 

• Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im 
Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 2. 
Ausgabe, Januar 2021 

 

• Email  vom 25.3.2021 an BAFU mit Antwort  vom 12.4.2021 betreffend 
Anpassung Programmnamen.  

 

• Email  vom 25.3.2021 an BAFU mit Antwort vom 22.4.2021 mit Frage zu 
Auflage betreffend Wiederverwendung von im Programm gewonnenen Kältemitteln. 
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A2 Frageliste zur Validierung  
 

Clarification Request (CR) 

 

CR 1 Erledigt  JA 

2.3.3 

(1.2) 

Die Projekt-/Programmbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind 

vollständig und konsistent. Sie entsprechen den Vorgaben von Art. 6 CO2-Verordnung. 

Frage (23.3.2021) 

Gibt es noch irgendwelche Rückmeldungen / Klärungen des BAFU zu Fragen betreffend dem 

Programm, die dem Validierer nicht mit den aktuellen Unterlagen für die Validierung zur Verfügung 

gestellt wurden? 

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Rückmeldungen des BAFU, welche explizit die erneute Validierung des Programmes bei der erneuten 

Validierungsperiode betreffen, gibt es bis jetzt keine. Eine gewisse Bedeutung für den Validierer 

könnte aber der Eignungsentscheid sowie die Kommunikation mit dem BAFU bei der ursprünglichen 

Registrierung und den ersten Verifizierungen haben. Sie wurden nun dem Validierer übermittelt. 

Ebenso beigefügt wurde die Kommunikation aus der Registrierung der Programme 0124 und 0205. 

Obwohl diese andere Programme betreffen, haben sie eine gewisse Bedeutung für die generelle 

Praxis, welche das BAFU im Umgang mit Kompensationsprojekten mit Kältemitteln geschaffen hat 

(z.B. bezüglich Abstützung der Leckraten auf das  und bezüglich Vorgaben zur Zerstörung von 

Kältemittel zur Verhinderung von Leakage). 

Fazit Validierer 

Mit den nachgelieferten Unterlagen stehen dem Validierer alle erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung. Der CR ist erledigt. 

 

CR 2 Erledigt  JA 

3.1.12 In das Programm werden nur Vorhaben aufgenommen, welche die Anforderungen nach 

Artikel 5 CO2-Verordnung erfüllen. (Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung) Dieser Punkt 

ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (23.3.2021) 

a) Beim Aufnahmekriterium AK 3 wurde gegenüber der früheren Programmbeschreibung der 

Schwellenwert für den Austauschzeitpunkts wesentlicher Komponenten von bisher 10 auf neu 15 

Jahre «gesenkt», welcher für bis zu 30-jährige Anlagen gilt. Die ausgetauschten wesentlichen 

Komponenten sind damit bis zu 15 Jahre alt und auch bereits nahe an ihrer technischen Lebensdauer. 

Bitte begründen sie diese Anpassung.  

b) Sollte es bei den Belegen zu AK 3 beim zweiten Absatz nicht eher «Im Fall von Anlagen über 20 

Jahre alt zusätzlich...» anstelle von «Falls anwendbar zusätzlich...» heissen?   

c) Was sind die für das Programm relevanten Anpassungen in der ChemRRV seit der Validierung der 

Validierung für die erste Kreditierungsperiode ? Kann der Gesuchsteller hier eine kurze Übersicht 

liefern, die durch eigene Analysen des Validierers anschliessend weiter vertieft werden? 

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

a) Voraussetzung für die Verlängerung der Restlaufzeit von 20 auf 30 Jahre, ist, dass langlebige 

Anlagenkomponenten ersetzt werden, die selbst eine technische Lebensdauer von 15 bis 25 

Jahren haben. In der ersten Kreditierungsperiode hat sich gezeigt, dass der Schwellenwert von 10 

Jahren zu Härtefällen geführt hat, bei denen eine grundlegende Erneuerung vorgenommen worden 
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war, die schon 10 bis 15 Jahre zurücklag. Die Erhöhung des Schwellenwertes ist unserer Ansicht 

nach zu rechtfertigen, da zusätzlich ja auch gemäss AK 4 eine Bestätigung eingeholt wird, dass die 

Anlagen voll funktionsfähig sind und noch mindestens 5 Jahre weiter betrieben werden können. 

b) Die Formulierung wurde angepasst. 

c) In der Zeit zwischen der ersten Validierung wurde Anhang 2.10 ChemRRV zwei Mal revidiert. Die 

erste Revision (AS 2015 2367), welche 2015 in Kraft trat, hatte aber keine Auswirkungen auf das 

Programm. Etwas bedeutsamer sind die Auswirkungen der Revision AS 2019 1495, welche per 

01.01.2020 in Kraft getreten sind. Der Grundmechanismus des Programmes wird nicht in Frage 

gestellt, da sich das Gebot zur Verwendung von Kältemitteln mit einem Treibhauspotential < 10 

weiterhin nur auf Neuanlagen bezieht. Längerfristige Auswirkungen auf das Referenzszenario hat aber 

das Nachfüllverbot für Kältemittel mit einem GWP >2500, wie dies in Kapitel 3.2 über die 

Einflussfaktoren beschrieben wird. 

Fazit Validierer 

a) Die Begründung des Gesuchstellers kann akzeptiert werden. Die wesentlichen Komponenten 

bestimmen i.d.R. das Ende der technischen Lebensdauer und diese haben typischerweise eine 

Lebensdauer von >15a.  

b) ist umgesetzt. 

c) die angeforderten Informationen liegen vor. Da nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Vorhaben 

über Ende 2029 hinaus laufen, wurde FAR 2 (erneute VAL 2021) erstellt.  

Der CR ist erledigt.  

 

CR 3 Erledigt  JA 

3.5.2 

(5.1.1c 

umformuliert) 

Die vorgesehenen Parameter sind geeignet und angemessen für den Nachweis der 

Emissionsverminderungen. Mit der gewählten Berechnungsmethode kann eine 

wesentliche Fehleinschätzung der ex-post Emissionsverminderung mit ausreichendem 

Grad an Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Frage (23.3.2021) 

Beim Abschnitt «Restlaufzeit der Anlagen / Technische Lebensdauer» erfolgt eine Bezugnahme auf 

die SIA 480:2004. Inzwischen ist die Ausgabe 2016 relevant. Sind die verwendeten Werte auch 

konsistent mit der aktuellen Ausgabe? 

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Die Norm  480:2016 enthält im massgebenden Anhang keine Auflistung mehr über die technische 

Lebensdauer spezifischer Installationen. Stattdessen werden Normwerte für die mittlere Lebensdauer 

für Gebäudeteile angegeben. Für Gebäudetechnik wird da ein Wert von 35 Jahren angegeben, doch 

da spezifische Werte für Kälte- und Klimatechnik fehlen, ist die neue Norm keine sinnvolle Quelle mehr 

für die vorliegende Fragestellung. Für Kälteanlagen scheint die Annahme einer mittleren Lebensdauer 

von 35 Jahren zu hoch gegriffen, auch wenn es durchaus Einzelfälle gibt, wo Anlagen weit über 30 

Jahre hinaus in Betrieb sind. 

Im Sinne einer Beibehaltung der Konstanz erscheint es uns sinnvoll, bei den 25 Jahren der alten Norm 

SIA 480:2004 zu bleiben, die sich explizit auf technische Lebensdauer von Installationen der Kälte- 

und Klimatechnik bezieht. 

Rückfrage Validierer (1.6.2021) 

Ein Hinweis, dass die Norm inzwischen abgelöst wurde und weshalb diese trotzdem zitiert wird, sollte 

als Fussnote angefügt werden.  
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Antwort Gesuchsteller (03.06.2021) 

Ein Hinweis wurde eingefügt. 

Fazit Validierer 

Der Bezug auf die Ausgabe 2004 der Norm ist plausibel und sinnvoll, da die neue Norm die 

Informationen zur technischen Lebensdauer nicht mehr enthält.  

Der CR ist geschlossen.  

 

CR 4 Erledigt  JA 

2.3.3 

(1.2) 

Die Projekt-/Programmbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind 

vollständig und konsistent. Sie entsprechen den Vorgaben von Art. 6 CO2-Verordnung. 

Frage (25.3.2021) 

Es wird an verschiedenen Stellen nur auf «natürliche Kältemittel» verwiesen und nicht der Begriff «in 

der Luft nicht stabile Kältemittel» der BAFU Kältemittelliste verwendet. Sind HFO (und allfällige neue 

Unterklassen, die noch nicht aufgeführt sind) nicht zugelassen unter dem Projekt?  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Zugelassen sind alle Kältemittel, die gemäss ChemRRV und BAFU-Liste für Neuanlagen zugelassen 

sind, also auch HFO. Das Problem der klaren Beschreibung liegt in der Schwerfälligkeit der offiziellen 

Bezeichung «in der Luft nicht stabile Kältemittel». Bereits der Begriff «in der Luft stabile Kältemittel» 

wird in der Praxis überhaupt nicht verwendet, und mit der Negierung versteht niemand was gemeint 

ist. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Gruppe der «in der Luft stabilen Kältemittel» auch 

HFO-Gemische umfasst, die umgangssprachlich manchmal auch einfach als HFOs bezeichnet 

werden. 

Im Sinne einer präzisen, aber doch nicht allzu schwerfälligen Sprachregelung wurde die 

Programmbeschreibung wie folgt angepasst: 

- An den Stellen, wo Präzision sehr wichtig ist (z.B. bei den Aufnahmekriterien) wird von «Kältemitteln» 

  mit sehr geringem Treibhauspotential (<10)» gesprochen. 

- In den übrigen Textstellen wird von «natürlichen Kältemitteln oder HFO» gesprochen, wobei im 

Zweifelsfall eine Fussnote darauf hinweist, dass Kältemittel mit sehr geringem Treibhauspotential (<10) 

gemeint sind. 

Fazit Validierer 

Die Argumentation des Gesuchstellers ist für den Validierer plausibel, die vorgeschlagene und 

inzwischen umgesetzte Lösung ist sinnvoll.  

Der CR ist erledigt.  

 

CR 5 Erledigt  JA 

3.3.9 

(3.6.1) 

Die erwarteten Emissionsverminderungen sind korrekt berechnet. 

Frage (25.3.2021) 

a) Im Abschnitt 3.6. zu den erwarteten ER findet sich in der letzten Tabelle ein Total für 2014-2030 von 

rund 151 kt CO2eq. Im Anhang A3_1_ER_Berechnung_KP2.xlsx findet sich diese Zahl im Blatt 

ER_Berechnung in der Zelle V43. Die Summenformel in der Spalte V beziehen jeweils nur die Jahre 

bis 2024 ein. Ergibt sich hier nicht ein Widerspruch zur Beschriftung? 
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b) Bei den Werten im Blatt Für_PoADD / Zeile 17 stimmt nach Einschätzung des Validierers der 

Summenbereich nicht.   

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

a) Da hat der Entwickler tatsächlich etwas durcheinandergebracht, weil ihm zuerst nicht klar war, ob 

die Summe über die ganze mutmassliche Projektlaufzeit gebildet werden soll oder nur diejenige bis 

zum Ende der zweiten Kreditierungsperiode. 

Da gemäss der Vorlage des BAFU die Summe über die ganze Projektdauer verlangt wird, wurde 

dies nun bei dem Berechnungen korrigiert. Gleichzeitig wurden im Berechnungsfile (aktuelle 

Fassung «A3_1_ER_Berechnung_KP2_210510») auch noch geringfügige Änderungen in den 

Inputdaten gemacht, da unterdessen die genauen Zahlen des Jahres 2020 bekannt sind (es waren 

42 realisierte Vorhaben). Die Summe über die Projektdauer bis 2030 liegt nun bei geschätzten 275 

kt CO2eq. 

b) Auch dieser Fehler wurde nun korrigiert. 

Fazit Validierer 

Die festgestellten Fehler sind behoben.  

Der CR ist erledigt.  

 

CR 6 Erledigt  JA 

3.4.7 

(4.1.7) 

Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist vollständig und korrekt. 

Frage (26.3.2021) 

a) Die Anpassungen in A4_1_M1_HFKW_Tool_V_6_0.xlsx sind vielfältig. Der Validierer wünscht eine 

stichwortartige Auflistung der methodisch relevanten Anpassungen, möglichst mit Bezug auf die 

einzelnen Arbeitsblätter.  

b) Was hat sich bezüglich Sensitivitätsanalyse geändert gegenüber der Vorversion und was ist der 

Zweck des zusätzlichen Arbeitsblatts Sensitivität? 

Die internen Richtlinien in A4_1 (Version 5) nehmen im Abschnitt 4.1 Bezug auf die bisherige 

Methodik. Falls der Validierer nicht etwas übersehen hat, ist das Verfahren 1 mit dem summarischen 

Additionalitätsnachweis in der neuen Programmbeschreibung für Modul 1 nicht mehr vorgesehen, 

sondern es gilt immer eine vorhabenspezifische Additionalitätsprüfung. Auch in der Datei 

A4_1_M1_HFKW_Tool_V_6_0.xlsx scheint dieses Verfahren nicht abgebildet. Bitte klären Sie:   

c) Ist das Verfahren für Modul 1 weiterhin vorgesehen und falls ja, wo finden sich die entsprechenden 

Informationen?  

d) Wurden die internen Richtlinien bereits auf die geänderte Methodik angepasst oder sind diese nur 

zur Information beigelegt und diese werden erst im Anschluss an die erneute Registrierung 

überarbeitet? Hinweis: Es finden sich diverse Stellen, die nicht mit der neuen Methodik 

übereinstimmen (z.B. die AK, etc.)  

e) Falls das pauschale Verfahren weiterhin gilt: Wurden die massgeblichen Kennwerte überprüft und 

mit welchem Ergebnis? Das Verfahren muss ggf. in der Programmbeschreibung transparent und 

nachvollziehbar abgebildet werden.   

Antwort Gesuchsteller (10.05.2020) 

a) Die Fragen wurden am 13.04. zunächst am Telefon mit dem Validierer besprochen. Es muss 

unterschieden werden zwischen zwei Arten von Änderungen, nämlich  

1) Änderungen, die im Laufe der Jahre vorgenommen wurden, um die Berechnungen jeweils an neue 
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Verhältnisse anzupassen.  

2) Anpassungen im Hinblick auf die neue Kreditierungsperiode. 

Zu den Änderung 1) gibt es in der Tabelle «Prämissen», Zeile 39 bis 55 ein Änderungprotokoll. Die 

Änderungen wurden jeweils bei der Verifizierung geprüft. Es handelte sich jeweils um Erweiterungen 

oder Verbesserungen, die zum Ziel hatten, die real auftretenden Fälle korrekt abzubilden. Die 

grundlegenden Prämissen aus der Validierung wurden dabei jeweils nicht verändert, und die 

Änderungen wurden bei der Verifizierung jeweils beurteilt.  

Bei der Revalidierung sollen nun vor allem die Änderungen 2) inhaltlich beurteilt werden. Sie betreffen 

die folgenden Punkte: 

- Anpassungen der Rahmenbedingungen an die neuen Verhältnisse zum heutigen Zeitpunkt. Betroffen 

davon sind zum Beispiel Kältemittelpreise oder der Strompreis. Entsprechende Änderungen sind in der 

Tabelle «Prämissen» rot markiert. Die Buchstaben [b], [c] und [d] sind Verweise auf 

Quellendokumente, die in Anhang A4_4 abgelegt sind. 

- Änderung des Grundmodells für die Ersatzinvestitionen (Totalrevision) der Anlage in der Mitte der 

Laufzeit. Im früheren Modell gab es dazu einen Ansatz pro kW Kälteleistung, mit dem aber die Kosten 

bei leistungsschwachen Anlagen stark unterschätzt und bei leistungsstarken Anlagen überschätzt 

wurden. Neu wird stattdessen angenommen, dass diese Ersatzinvestitionen % der 

Anfangsinvestitionen betragen. Dies entspricht einem Erfahrungswert, der vor allem bei 

Supemarktkälteanlagen gut belegt ist (entspricht einem Wechsel der Kühlmöbel bei gelichzeitiger 

Revision der Kälteerzeugung). 

- Anpassung der Leckraten, der Beitragssätze und der Kältemittelpreise in der Tabelle «Listen» 

- Neukonzeption der Sensitivitätsanalyse (siehe nächsten Punkt). 

b) Die Sensitivitätsanalyse ist grundsätzlich anders aufgebaut als bei der ersten Verifizierung. Damals 

ging es darum, die Variabilität unter den verschiedenen Vorhaben bezüglich Kälteleistung, 

Stromverbrauch und Kosten zu analysieren im Hinblick auf die massgeblichen Kennwerte beim 

«summarischen Additionalitätsnachweis» resp. «Verfahren 1». Dieses Verfahren wird nun 

aufgehoben, und stattdessen wird für jedes Vorhaben eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt 

anhand von effektiven Daten oder Schätzwerten zu projektspezifischen Investitionskosten, 

Stromverbrauch und relativer Stromeinsparung.  

Mit der neuen Tabelle «Sensitivität» geht es nun darum, die Sensitivität dieser Berechnungen auf 

diejenigen Parameter aufzuzeigen, welche nicht exakt erhoben werden können, sondern auf 

Annahmen beruhen. Es sind dies Kältemittelpreis HFKWs, allg. Wartungskosten Neuanlage, allg. 

Wartungskosten Referenzanlage, Stromeinsparung (+/- x %), Strompreis sowie Höhe der 

Ersatzinvestitionen nach 12.5 Jahren (Erneuerung der Anlage in der Mitte der Laufzeit). 

c) und e) Es ist korrekt, dass das Verfahren 1 nicht mehr vorgesehen ist. Unterdessen haben wir 

Erfahrungen gesammelt mit mehr als 150 aufgenommenen Vorhaben, und es hat sich gezeigt, dass 

die Annahmen der Validierung zur Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Mehrzahl der Vorhaben stark von 

der Realität abweicht. Die Unterschiede zwischen den Kälteanlagen sind zur gross, um die 

Wirtschaftlichkeit anhand von Benchmarks für Grössen wie «spezifische Investitionskosten pro kW» 

oder «spezifische Füllmenge pro kW» zu beurteilen. 

d) Die internen Richtlinien wurden bisher nur zur Information beigelegt. Sie müssen selbstverständlich 

angepasst werden, bevor die ersten Vorhaben der neuen KP aufgenommen werden. Aus 

Kapazitätsgründen soll dies aber erst Ende 2021 gemacht werden. Das gleiche gilt für das 

Monitoringfile. Die Überprüfung der Konsistenz zwischen Programmbeschreibung, internen Richtlinien 

und Monitoringfile soll dann dem Verifizierer übertragen werden. 

Fazit Validierer 
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a) Die Änderungen sind mit der gelieferten Beschreibung aufgezeigt und wurden vom Validierer auf 

ihre Gültigkeit hin überprüft und als korrekt und begründet eingestuft.  

b) Der methodische Wechsel ist durch die neue Ausgangslage begründet und die Sensitivitätsanalyse 

entspricht den aktuellen Vorgaben des BAFU.  

c)/e) Der Übergang zu einem Einzelfallnachweis stärkt die Robustheit der Methode des 

Zusätzlichkeitsnachweises, indem Unsicherheiten durch Pauschalannahmen reduziert werden.  

d) Der Sachverhalt wird im FAR 1 (ReVal 2021) aufgenommen.  

 CR 6 ist erledigt 

 

 

Corrective Action Request (CAR) 

 

CAR 1 Erledigt  JA 

3.1.12 In das Programm werden nur Vorhaben aufgenommen, welche die Anforderungen nach 

Artikel 5 CO2-Verordnung erfüllen. (Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung) Dieser Punkt 

ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

3.1.15 Vorhaben können nur in bestehende (=umgesetzte) Programme aufgenommen werden. 

Dieser Punkt ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

3.1.16 Die Vorhaben können erst nach ihrer Anmeldung beim Programm in das Programm 

aufgenommen werden. Dieser Punkt ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (23.3.2021) 

Es gibt im Kapitel 1.1.4 eine Tabelle, die aufzeigt, wie die Grundanforderungen an Programme erfüllt 

werden. Dabei fehlen die Aspekte aus den Checklistenpunkten 3.1.12 / 3.1.15 / 3.1.16.  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Die Tabelle wurde ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Tabelle deckt nun alle relevanten Punkte ab.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 2 Erledigt  JA 

3.1.10 Der Prozess zur Anmeldung und Aufnahme der Vorhaben ins Programm ist klar 

beschrieben, und das Anmeldeformular ist im Anhang zur Programmbeschreibung 

beigefügt. 

Frage (23.3.2021) 

In der Tabelle zu den Aufnahmekriterien fehlt bei AK3 ein Eintrag zur Fussnote 3. Ist diese noch 

relevant? Ggf. den Fussnotentext ergänzen. Es ist aufzuzeigen, welche Komponenten ersetzt werden 

müssen, um eine Verlängerung der Laufzeit auf 30 Jahre zu rechtfertigen. 

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Der Fussnotentext ist sogar sehr wichtig, denn die Formulierung «wesentliche Anlagenkomponente» 

bedarf tatsächlich einer weiteren Klärung. Die Fussnote lautet nun: 

«Als wesentliche Anlagenkomponenten gelten insbesondere Verdichter oder Verflüssiger. Andere 

grundlegende Revisionen der Kälteanlage (z.B. Erneuerung von Verdampfern, des 

Rohrleitungssystems, der Steuerung oder Kältemittelwechsel) werden dem Austausch dieser 
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Komponenten gleichgestellt, wenn die Kosten der Anlagenrevision mindestens % der ursprünglichen 

Investitionssumme betragen.». 

Die Erfahrung aus sechs Jahren Programmdurchführung hat gezeigt, dass die bisherige Formulierung, 

wo explizit nur der Ersatz von «Kompressoren» als Begründung für eine verlängerte Laufzeit 

zugelassen war, in gewissen Fällen nicht fair ist. Manchmal werden nämlich Investitionen in die 

Erneuerung von Anlagen getätigt, die einen mindestens so langen Zeithorizont haben, ohne dass 

dabei Kompressoren ausgewechselt werden müssen.  

Diese neue Formulierung ist mit der nun beigefügten Präzisierung aus den folgenden Gründen besser 

als die alte: 

- Der Ausdruck «Kompressor» ist in der Kältetechnik wenig gebräuchlich, sondern es wird von 

«Verdichtern» gesprochen. 

- Die zweite grundlegende Komponente der Kälteerzeugung ist der Verflüssiger. Ein Wechsel oder 

Umbau dieser Komponente ist meist teurer als derjenige von Verdichtern. Wenn ein solcher Eingriff 

ohne gleichzeitigen Verdichterwechsel vorgenommen wird, wird automatisch davon ausgegangen, 

dass diese keine Anzeichen von Revisionsbedarf aufweisen. 

Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten für aufwändige Anlagenerneuerungen, die mit einem 

Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren getätigt werden. Da diese in technischer Hinsicht unterschiedlich 

ausfallen können, werden sie anhand eines finanziellen Kriteriums definiert. Auch hier gilt, dass diese 

Investitionen mit der Erneuerung der oben aufgeführten Komponenten verbunden würden, falls diese 

irgendwelche Anzeichen von Erneuerungsbedarf haben. 

Rückfrage Validierer 

Das Kriterium «wenn die Kosten der Anlagenrevision mindestens % der ursprünglichen 

Investitionssumme betragen» beurteilt der Validierer als zu schwach. Bereits für die 

Sensitivitätsanalyse wird als Durchschnittsannahme davon ausgegangen, dass die 

Erneuerungsinvestitionen nach 12.5 Jahren sich auf % der anfänglichen Investitionskosten belaufen. 

Der Validerer teilt die Meinung, dass dies sicher eher konservativ ist, aber auch bei einem etwas 

tieferen Praxiswert würde dies heissen, dass für quasi alle Anlagen die Limite von 30 Jahren 

Lebensdauer gelten würde (vgl. auch CR 2).  

Die Schwelle für Wesentlichkeit aufgrund von «anderen grundlegende Revisionen der Kälteanlage 

(z.B. Einbau neuer Verdampfer, Erneuerung des Rohrleitungssystems, Erneuerung der Steuerung 

oder «Retrofit» durch Kältemittelwechsel» ist zu verschärfen oder ist es plausibel darzulegen, weshalb 

der Wert von % trotzdem in der überwiegenden Zahl der Fälle konservativ ist.  

Antwort Gesuchsteller (03.06.2021) 

AK 3 wurde nochmals umformuliert und lautet nun: 

«Die Anlagen sind bei Ihrer Stilllegung höchstens 20 Jahre alt, oder - falls sie innerhalb der letzten fünfzehn Jahre durch den 

Austausch wesentlicher Komponenten4 oder Kältemittelwechsel grundlegend modernisiert wurden («Retrofit») - höchstens 30 

Jahre alt.» 

mit der Fussnote: 

«4 Als wesentliche Anlagenkomponenten gelten insbesondere Verdichter und Verflüssiger. Die Erneuerung 

anderer grundlegender Komponenten des kälteerzeugenden Teils der Anlage (z.B. elektronische Steuerung) wird 

dem Austausch dieser Komponenten gleichgestellt, wenn die Kosten der entsprechenden Erneuerung diejenigen 

eines Verdichterwechsels übersteigen. Keine verlängerte Lebensdauer geltend gemacht werden kann, wenn bloss 

verbraucherseitige Erneuerungen vorgenommen worden sind (z.B. Erneuerung von Kühlmöbeln ohne 

grundlegende Revision der Kälteerzeugung).» 

Damit ist sichergestellt, dass  

1) nur im Falle einer grundlegenden Erneuerung des kälteerzeugenden Teils der Anlage eine 

Verlängerung der Lebensdauer geltend gemacht werden kann, 

2) alle Fälle gleich behandelt werden, indem Investitionen in die Erneuerung anderer wesentlicher 

Komponenten einem Verdichterwechsel gleich gestellt werden, wenn sie mit mindestens gleich hohen 
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Kosten verbunden ist, 

3) ein Kältemittelwechsel auch dann anerkannt wird, wenn kein gleichzeitiger Verdichterersatz 

stattgefunden hat.  

Kältemittelwechsel sind nämlich immer aufwändige Erneuerungen mit einem langen Zeithorizont. Ob 

dabei gleichzeitig auch Verdichter ersetzt werden müssen, hängt vom Zustand derselben ab. 

Indem explizit rein verbraucherseitige Erneuerungen ausgeschlossen werden, wird verhindert, dass 

eine Anlage eine verlängerte Lebensdauer erhält, wenn bloss die üblichen Ersatzinvestitionen getätigt 

werden. Verbraucherseitige Anlagenbestandteile wie Kühlmöbel oder Verdampfer in Kühlräumen 

haben grundsätzlich eine kürzere technische Lebensdauer als die gesamte Anlage, so dass es 

durchaus üblich ist, sie nach 10 bis 15 Jahren auszuwechseln. Die Ersatzinvestitionen im Umfang von 

40% der Anfangsinvestitionen betreffen normalerweise derartige Erneuerungen. 

Zusammenfassend wird mit dieser Regelung sichergestellt, dass nur diejenige Minderheit an Anlagen, 

die tatsächlich eine umfassende Erneuerung des kälteerzeugenden Teils der Anlage vorgenommen 

hat, eine verlängerte Lebensdauer von 35 Jahren geltend machen kann. 

Rückfrage Validierer (9.6.2021) 

Zur Formulierung in der Fussnote «…wird dem Austausch dieser Komponenten gleichgestellt, wenn die 

Kosten der entsprechenden Erneuerung diejenigen eines Verdichterwechsels übersteigen. …»: Welche 

Angaben werden verlangt bei Anlagen, die 30 Jahre geltend machen, damit bei der Aufnahme in das 

Programm und in der Verifizierung überprüft werden kann, dass die Anforderung tatsächlich 

eingehalten ist? Wo sind diese zu finden? 

Antwort Gesuchsteller (09.06.2021) 

Die allgemeinen Angaben, die benötigt werden, sind vom konkreten Fall abhängig. Eine Auflistung 

möglicher Dokumente ist in der rechten Spalte der Tabelle mit den Aufnahmekriterien (Seite 6 der 

Programmbeschreibung) bei AK3 angegeben: 

 

 Ergänzend wurden nun auch noch Angaben auf Seite 9 eingefügt, die bisher fehlten: 

 

 

Für den Vergleich der Kosten eines Verdichterwechsels mit dem Austausch anderer zentraler 

Komponeten schlagen wir vor, in den internen Prüfrichtlinien folgende Regelung festzuschreiben:   

"Zum Vergleich der Kosten von Verdichterwechseln mit denjenigen anderen Anlagenerneuerungen 

legt die Programmbetreiberin eine Beispielsammlung aus Kostenvoranschlägen, Offerten, 

Rechnungen und Preislisten für die Erneuerung verschiedener Anlagenkomponenten an. Ist kein mit 

dem entsprechenden Fall vergleichbares Beispiel vorhanden, wird vom Gesuchsteller eine von einer 

unabhängigen Kältefirma stammende Vergleichsofferte für eine Anlagenrevison mit Verdichterwechsel 

verlangt.  

Wenn die Programmbetreiberin über genügend Daten verfügt, kann sie von Leistung und Anlagentyp 

abhängige Benchmarks festlegen, die erreicht werden müssen, damit eine Anlagenerneuerung als 

gleichwertig zu einem Verdichterwechsel gilt. Bevor diese allgemein eingesetzt werden, werden sie 

dem Verifizierer zur Prüfung vorgelegt." 

Fazit Validierer 
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Mit der vorgeschlagenen Formulierung ist der Validierer einverstanden. Diese ist ausreichend präzise 

und eindeutig. FAR 1 wird mit einem entsprechenden Hinweis ergänzt, um sicherzustellen, dass dies 

in den internen Richtlinien so umgesetzt wird.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 3 Erledigt  JA 

3.1.12 In das Programm werden nur Vorhaben aufgenommen, welche die Anforderungen nach 

Artikel 5 CO2-Verordnung erfüllen. (Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung) Dieser Punkt 

ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (23.3.2021) 

Bei AK 10 sind die Belege für das Anmeldedatum und den Umsetzungsbeginn aufgeführt.  

a) Die Formulierung zum Datum Anmeldung muss präzisiert werden. Was ist z.B. der Unterschied 

zwischen Antrag und Anmeldung?  Wie wird anhand der Unterschrift das Datum bestimmt (Z.B. 

Unterzeichnungsdatum)? 

b) Im neu vorgesehenen Fall von Stilllegung vor der Anmeldung sollte eine Bedingung bestehen, dass 

die Anlage erst zeitnah vor der Anmeldung stillgelegt wurde. Sonst könnte auch der Ersatz von bereits 

Jahre früher stillgelegten Anlagen angemeldet werden.  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

a) Die Formulierung wurde mit der folgenden Fussnote präzisiert: «Da die Antragstellung eine 

aufwändige Beschaffung von Nachweisdokumenten erfordert, kann vorher fakultativ eine 

Anmeldung mit einem vorhabenspezifisches Anmeldeformular gemacht werden. Ist keine solche 

vorhergehende Anmeldung gemacht worden, gilt die Unterzeichnung des Antrags als 

Anmeldedatum.». 

Der Prozess, gemäss dem der Antragsteller entscheidet, ob er vorgängig eine einfache 

Anmeldung macht oder direkt den Antrag einreicht, ist etabliert und wird unverändert aus der 

ersten Kreditierungsperiode übernommen. Zum besseren Verständnis wurde dem Validierer ein 

Beispiel geschickt, bei dem sowohl eine Anmeldung und als auch ein Antrag gemacht wurden. In 

diesem Fall war die Anmeldung am 10.07.2019, der Antrag wurde aber erst am 07.08.2019 

gestellt. Dazwischen lag das Datum der Auftragserteilung (= Umsetzungsbeginn). 

Näher erläutert ist das Verfahren auch hier: 

https://www.kaelteanlagen.klik.ch/programm/supermarktkaelte/vorzeitiger-ersatz/teilnahme 

b) Es handelt sich hier um ein Missverständnis des Validierers. Es gibt keinen neuen Fall einer 

«Stilllegung vor der Anmeldung».  Eine vorgängige Anmeldung ist immer zwingend. 

Rückfrage Validierer 

zu a) Bitte korrigieren Sie noch den Schreibfehler vor Fussnote 7 in der neuen Formulierung zu den 

Belegen bei AK 10 (Anmeldformular) 

zu b) Unabhängig davon, dass dieser Fall bereits früher bestand, wünscht der Validierer eine 

Zusammenfassung der diesbezüglich geltenden Regelungen bei Stilllegung vor der Anmeldung mit 

Verweis auf die entsprechenden Textstellen in der Programmbeschreibung. Diese sollten aus der 

Programmbeschreibung klar erkennbar sein und sie müssen sicherstellen, dass nur im Rahmen der 

Einzel-Projektumsetzung unter dem Programm stillgelegte Anlagen zur Anrechnung kommen.   

Antwort Gesuchsteller (3.6.2021) 

zu a) Der Fehler wurde korrigiert. 

zu b) Nachträgliche Anmeldungen für bereits stillgelegte Anlagen gab es weder früher, noch sind 

solche in Zukunft möglich. Dem Gesuchsteller ist nicht ganz klar, aus welcher Passage in der 

Programmbeschreibung der Eindruck entstand, dies sei möglich. Die Formulierungen in der 
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Programmbeschreibung auf Seite 7 (AK 10 mit zugehörigen Fussnoten) haben wir bisher für klar und 

eindeutig gehalten.  

Was vorkommen kann, ist der Fall, dass vor der Stilllegung nur eine vereinfachte Anmeldung gemacht 

wird, währenddem der aufwändige Antrag mit allen Nachweisdokumenten später nachgereicht wird. 

Nur Anlagen, die zum Zeitpunkt der entsprechenden Anmeldung noch in Betrieb sind, können dem 

Vorhaben zugerechnet werden. Nachzuweisen ist dies mit dem Stilllegungsprotokoll, mit dem gezeigt 

werden muss, dass die Stilllegung nach der Anmeldung war. In diesem Punkt haben wir die Fussnote 

6 noch dahingehend präzisiert, dass im Falle von mehreren Bestandesanlagen der Zeitpunkt der 

Stilllegung der ersten dem Vorhaben zugehörigen Bestandesanlage massgebend ist für den 

Umsetzungsbeginn. 

Fazit Validierer 

a) Der Inhalt der umgesetzten Präzisierung ist sinnvoll und konkretisiert die bisherige, bewährte Praxis 

b) Es lag ein Missverständnis des Validierers vor. Die nun vorliegende Formulierung enthält die 

massgeblichen Vorgaben, sie ist verständlich und eindeutig formuliert.  

Der CAR ist erledigt 

 

CAR 4 Erledigt  JA 

2.3.3 

(1.2) 

Die Projekt-/Programmbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind 

vollständig und konsistent. Sie entsprechen den Vorgaben von Art. 6 CO2-Verordnung. 

Frage (23.3.2021) 

a) Der Link auf die  Homepage in Fussnote 5 ist tot. Bitte korrigieren.  

b) Beim Abschnitt zur Projektabwicklung wird auf das Beispiel eines Online-Formulars in Anhang A5 

verweisen. Die Nummerierung passt nicht zu den Unterlagen, die dem Validierer zugestellt wurden. 

Bitte anpassen. 

c) In der Tabelle zu den für die Aufnahme notwendigen Angaben fehlen die Angaben zur Abgrenzung 

zu weiteren klima- und energiepolitischen Instrumenten. Diese sollte auch aufgeführt sein (im Online.-

Formular enthalten) 

d) Wo findet sich im Online-Formular die in der Programmbeschreibung vorgesehene Deklaration, 

dass die Massnahme freiwillig erfolgt? 

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 
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Dass im Falle von Supermarktkälteanlagen die Änderung der Laufmeter Kühlmöbel als Mass für 

die Kapazitätsänderung gilt, ohne auf die Kälteleistung zu achten, ist Absicht, denn die 

massgebende funktionale Einheit sind hier die Laufmeter. Weil neue Kühlmöbel wesentlich 

energieeffizienter sind als alte, nimmt manchmal bei einem 1:1-Ersatz (z.B. je 40 Lm Kühlmöbel 

vorher und nachher) die Kälteleistung um bis zu 25% ab. Und umgekehrt kann ein Ausbau der 

Kühlmöbel um 20% bis 30% stattfinden, ohne dass eine höhere Kälteleistung nötig ist.  

 

b) Die Antwort «ja» oder «nein» ist nur eine Hilfe für das Verständnis. Es geht um ein quantitativ 

ermitteltes Beurteilungskriterium für die Frage, welches Referenzszenario gewählt werden muss. Dies 

geschieht dann durch den Prüfer manuell durch Auswahl im Feld D15. 

Lautet die Antwort in D90 «nein», ist das Referenzszenario üblicherweise «R1: 1:1-Ersatz». Ist die 

Antwort «ja» und das massgebende Feld oberhalb >20%, ist es «R2: Kapazitätsausweitung aus nicht-

zwingenden Gründen» oder «R3: Kapazitätsausweitung aus zwingenden Gründen. Ist die Antwort «ja» 

und das massgebende Feld oberhalb <20%, dann ist es «R6: Ersatzanlage mit verminderter 

Kapazität». 

Fazit Validierer 

a) / b) Die Fragen des Validierers begründeten in einem Missverständnis. Die Formeln sind korrekt und 

die Beschreibungen ausreichend klar formuliert und gut nachvollziehbar. 

 

CAR 6 Erledigt  JA 

3.5.11 Bei den Parametern ist klar unterschieden zwischen Parametern, die die 

Programmstruktur betreffen und Parametern, die die Vorhaben betreffen. 

Frage (27.3.2021) 

Bitte bezeichnen sie im Abschnitt 5.3 der PB klar, ob der entsprechende Parameter die 

Programmstruktur oder die Vorhaben betrifft.  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Alle Parameter betreffen jeweils die Einzelvorhaben, nicht die Programmstruktur. Um dies 

klarzustellen, wurde am Anfang von Kapitel 5.3. ein Satz eingefügt. 

Fazit Validierer 

Die erfolgt Ergänzung stellt den Sachverhalt klar.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 7 Erledigt  JA 

3.5.22 Die vorgesehene Anpassung der Referenzentwicklung ist beschrieben (wann und in 

welchen Fällen wird diese angepasst und wie). 

Frage (27.3.2021) 

Im Kapitel 5.3.4 fehlt die Beschreibung wie der Einflussfaktor operationalisiert wird.  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Ein entsprechender Abschnitt wurde in Kapitel 5.3.4 ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Operationalisierung der Prüfung des Einflussfaktors «Vorschriften» ist nun detailliert dargestellt 

und gut gelöst.  

Der CAR ist erledigt.  
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CAR 8 Erledigt  JA 

3.5.28 Der Prozess zur Erfassung und Speicherung der Monitoringdaten der verschiedenen 

Vorhaben ist definiert. 

Frage (27.3.2021) 

Es fehlen im Kapitel 5.4 Angaben zur Speicherung und Archivierung der Monitoringdaten.   

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Ein entsprechender Abschnitt wurde in Kapitel 5.4 ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die erfolgte Ergänzung setzt das Anliegen der Validierung um.  

Der CAR ist erledig. 

 

CAR 9 Erledigt  JA 

3.6.4 

 

Die Angaben im Abschnitt 7.1 der Projekt-/Programmbeschreibung 

(Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Unterlagen) sind vollständig 

ausgefüllt. 

Frage (27.3.2021) 

Die Informationen im Abschnitt 7.1. sind nur teilweise ausgefüllt. Bitte vervollständigen.  

Antwort Gesuchsteller (10.05.2021) 

Die Angaben wurden ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Angaben liegen nun vollständig vor.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 10 Erledigt  JA 

3.6.3 Die Projekt-/Programmbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind 

vollständig und konsistent. Datum und Versionen der Dokumente ist am Schluss der 

Validierung nochmals überprüft worden. 

Frage (19.4.2021) 

Für jede Überarbeitungsrunde wurde für rein textliche Verbesserungen eine Datei mit Hinweisen und 

Textvorschlägen im Überarbeitungsmodus erstellt, die nicht in einzelnen CAR erfasst werden können. 

Diese sind allesamt ohne methodische Relevanz oder Einfluss auf die ausgewiesene 

Emissionsreduktion. Sie dienen lediglich der besseren Lesbarkeit, der sprachlichen Korrektheit bzw. 

enthalten Hinweise auf Redundanzen im Text.  

Die Vorschläge sind durch den Gesuchsteller zu prüfen und ggf. zu übernehmen.   

Antwort Gesuchsteller (03.06.2021) 

Der Gesuchsteller dankt für die Vorschläge, die alle übernommen wurden. 

Fazit Validierer 

Die textlichen Verbesserungen sind umgesetzt. Der CAR ist erledigt.  
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CAR 11 Erledigt  JA 

3.6.3 Die Projekt-/Programmbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind 

vollständig und konsistent. Datum und Versionen der Dokumente ist am Schluss der 

Validierung nochmals überprüft worden. 
 

3.3.5 

(3.2.1) 

Alle wesentlichen Einflussfaktoren sind identifiziert und beschrieben.  

3.3.8 

(3.3.3, 3.5.3) 

Die Annahmen und Formeln zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

sind nachvollziehbar und zweckmässig. 

Frage (14.6.2021) 

Aufgrund der internen QS bei INFRAS wurde eine Datei mit Anpassungsbedarf, Hinweisen und 

Textvorschlägen im Überarbeitungsmodus erstellt, die nicht in einzelnen CAR erfasst werden können. 

Diese betreffen insbesondere die Indizes der Formeln, die Darstellung der Einflussfaktoren oder sind 

rein sprachliche Präzisierungen. Alle Änderungen sind ohne Einfluss auf die ausgewiesene 

Emissionsreduktion. Sie dienen lediglich der besseren Lesbarkeit, der sprachlichen Korrektheit bzw. 

enthalten Hinweise auf Redundanzen im Text.  

Die Vorschläge sind durch den Gesuchsteller zu prüfen und ggf. zu übernehmen. 

Zudem sind alle Anhänge nochmals vollständig in der aktuellen Fassung an den Validierer zu liefern. 

Antwort Gesuchsteller (16.06.2020) 

Die entsprechenden Passagen wurden - teilweise nach Rücksprache mit dem Validerer - angepasst 

oder korrigiert. Ebenfalls überprüft wurden alle Referenzen auf das Anhangverzeichnis, und alle 

Anhänge wurden in der Endfassung nochmals an den Validierer übermittelt.  

Fazit Validierer 

 Die Verbesserungen sind umgesetzt. Insbesondere sind die Indizes der Formeln nun korrekt und 

einfacher lesbar, die Verweise zu den Anhängen beziehen sich auf die aktuelle Nummerierung 

derselben.  

Der CAR ist erledigt. 

 

 

Forward Action Request (FAR) 

 

 

FAR 1 (Erneute VAL 2021) 

3.4.7 

(4.1.7) 

Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist vollständig und korrekt. 

Frage  

Die internen Richtlinien und das Monitoringfile liegen zum Zeitpunkt der erneuten Validierung erst in 

Entwurfsform vor. Die Überprüfung dieser Dokumente, insbes. auf Konsistenz mit der 

Programmbeschreibung, ist durch den Verifizierer/die Verifiziererin im ersten Monitoring der zweiten 

Kreditierungsperiode durchzuführen. Dabei ist auch die Antwort des Gesuchstellers vom 9.6.2021 im 

CAR 2 der Revalidierung zu beachten.  

 

 

FAR 2 (Erneute VAL 2021) 
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3.1.12 In das Programm werden nur Vorhaben aufgenommen, welche die Anforderungen nach 

Artikel 5 CO2-Verordnung erfüllen. (Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung) Dieser Punkt 

ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die letzten in der zweiten Kreditierungsperiode aufgenommenen 

Vorhaben über das Datum vom 31.12.2029 hinauslaufen. Auf 1.1.2030 sieht die aktuelle ChemRRV 

ein Befüllungsverbot für Anlagen mit Kältemittel mit GWP >= 2500 vor. Damit entsprechen die 

betroffenen Anlagen nicht mehr dem Stand der Technik und müssen umgerüstet werden. Damit muss 

auch die Referenz für die betroffenen Anlagen angepasst werden. Die Verifizierung des Monitorings 

2030 muss prüfen, ob es betroffene Anlagen gibt, wie die Referenz für diese Anlagen angepasst 

wurde und ob die erfolgte Anpassung zulässig und korrekt umgesetzt ist.  

 




