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Gesamtbeurteilung Projekt-/Programmbeschreibung, Zusammenfassung 
und FAR 
 

Das Programm berücksichtigt den Ersatz von Diesel-Baufahrzeugen (Bagger und Lader, wobei hier 

auch landwirtschaftliche Fahrzeuge eingeschlossen sind) durch Elektro-Baufahrzeuge. Der Ersatz von 

(sehr selten vorkommenden) benzingetriebenen Baufahrzeugen ist aus methodischen Gründen 

(Datenverfügbarkeit) nicht Teil des Programms.  

 

Die Gesuchsunterlagen sind nach der erfolgten Überarbeitungen im Rahmen der Validierung 

vollständig und konsistent und entsprechen den Vorgaben des BAFU.  

 

Ein Vorhaben unter dem Programm umfasst einen einzelnen Beschaffer, dieser kann gleichzeitig oder 

zeitlich versetzt ein oder mehrere E-Baufahrzeuge in sein Vorhaben aufnehmen. 

 

Die Methode zur Bestimmung der Emissionsverminderung basiert auf Messdaten, auf Studiendaten 

und diversen Annahmen. Diese wurden in der Validierung kritisch hinterfragt und auf ihre Robustheit 

und Konservativität geprüft. Für den Validierer sind die Methoden und Annahmen angemessen und 

geeignet, um eine ausreichende Genauigkeit der Messung sicherzustellen. Dazu trägt auch bei, dass 

eine zweimalige Plausibilisierung von kritischen Daten zum Dieselverbrauch der Referenz-

Baufahrzeuge vorgesehen ist.  

 

Das Programm sieht einen pauschalen Zusätzlichkeitsnachweis vor. Nur als Ergänzung und in 

Bereichen, in denen die pauschale Zusätzlichkeit ggf. nicht mehr gilt, ist auch ein individueller 

Nachweis vorgesehen. Die Herleitung der pauschalen Zusätzlichkeit wurde vom Validierer geprüft und 

für ausreichend belastbar und konservativ befunden.   

 

Der Beitrag aus dem Erlös von Bescheinigungen erreicht den vom BAFU definierten Richtwert von 

10% der Projektkosten nicht. Trotzdem leistet der Erlös nach Einschätzung des Validierers einen 

substanziellen Beitrag zur Überwindung der Unwirtschaftlichkeit. Diese Einschätzung wird beim 

Checklistenpunkt 3.4.12 und im Fazit zu CAR 25 begründet.    

 

Die Prozess- und Managementstrukturen sind klar definiert und geeignet.  

 

Im Rahmen der Validierung wurden 7 CR und 27 CAR eröffnet, die alle erledigt werden konnten. Es 

gibt folglich keine ungeklärten CR oder CAR.  

   

Die Validierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Programm mithilfe der 

Programmbeschreibung, aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und gemäss 

den Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 (Version 7, 2021) und UV-20012 (Version 2, Januar 2021) des 

BAFU validiert wurde: 

 

Elektrische Baufahrzeuge: E-Bagger und E-Lader 
 

Das Programm erfüllt aus Sicht der Validierungsstelle die Anforderungen an ein Programm zur 

Emissionsverminderung gemäss CO2-Verordnung. 

 

Die Validierungsstelle hat keinen Forward Action Request (FAR) erstellt. 

  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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Informationen zur Validierungsstelle: 

 

 Name, Telefon und E-Mail-
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Ort und 

Datum: 

Unterschriften3 
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Qualitäts-

verantwortlicher 

Quirin Oberpriller, 044 205 

95 20, 

quirin.oberpriller@infras.ch 

Zürich,  

11.11.2021 

 

 

Gesamt-

verantwortlicher 

Jürg Füssler, +41 44 205 

95 37, 

juerg.fuessler@infras.ch  

Zürich,  

11.11.2021 
 

 

 
 

 

 

 
3 Die Namen der zugelassenen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen und Gesamtverantwortlichen werden im Internet 

publiziert: www.bafu.admin.ch/validierungsstellen  
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1 Angaben zur Validierung 

 

 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 

2.2 

11.11.2021 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

 Nicht anwendbar. Fahrzeuge sind nie Teil der 

Abgabebefreiung.  

 

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 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.  

 

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 

• Sieben Runden Checkliste und kommentierte Programmbeschreibung4 an Gesuchsteller  

• Antworten Gesuchsteller 

• Entwurf Validierungsbericht an Gesuchsteller 

• Rückmeldung Gesuchsteller und Zusendung definitive Version Programmbeschreibung 

• Definitive Version Validierungsbericht an Gesuchsteller 

 

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. 

 
4 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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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 

Programms (Elektrische Baufahrzeuge: E-Bagger und E-Lader). 

 

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 Entwicklung5 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 sind6; 

· 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 hat7; 

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

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat8; 

· 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 

 
5 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.  

6 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. 

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

8 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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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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3.4.8 

(4.1.8) 

Unsicherheiten in der Berechnung der 

Wirtschaftlichkeit sind durch konservative 

Annahmen abgefangen. 

 X  

3.4.9 

(4.1.9) 

Sämtliche Finanzhilfen fliessen in die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse ein.  

X   

3.4.10 

(4.1.10) 

Es wurden zwei Berechnungsvarianten 

realisiert (mit und ohne Einrechnung von 

Bescheinigungen).  

 X  

3.4.11 

(4.1.11) 

Das Projekt/die Vorhaben sind ohne die 

Ausstellung von Bescheinigungen für 

Emissionsverminderungen nicht wirtschaftlich.  

 X  

3.4.12 

(4.1.14a) 

Der Beitrag aus dem Erlös der 

Bescheinigungen leistet einen relevanten 

Beitrag zur Überwindung der 

Unwirtschaftlichkeit: 

Die in Kapitel 5 VoMi-VVS aufgeführten 

Mindestanforderungen sind erfüllt. 

  X 

CR 7 

CAR 

25 

3.4.13 

(4.1.14b) 

Falls 3.4.12 nicht zutrifft resp. nicht anwendbar 

ist: 

Die Begründung, warum die finanzielle 

Zusätzlichkeit dennoch erfüllt ist, ist plausibel 

und nachvollziehbar.  

 X  

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 

 X  
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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. 

3.4.18 Bei den Aufnahmekriterien ist festgehalten, ob 

für jedes Vorhaben ein individueller 

Zusätzlichkeitsnachweis notwendig ist. 

 X CAR14 

 
Zu 3.4.4: Ein wesentliches Element des Wirtschaftlichkeitsnachweises liegt in der Annahme, dass die 
Wirtschaftlichkeit stark von der Fahrzeuggrösse abhängt und die kleinsten E-Fahrzeuge am 
wirtschaftlichsten sind. Die Annahmen zu Effizienz und Kosten wurden vom Validierer hinterfragt und 
unter Beizug eines Fahrzeugexperten im INFRAS-Team plausibilisiert (Brian Cox). Mit CR 5 wurde 
vertieft, weshalb eine hohe und gewichtsabhängige Bandbreite bei den Effizienzverhältnissen 
zwischen den Technologien besteht und ob die Annahmen für die Wirtschaftlichkeitsanalyse unter 
diesen Voraussetzungen weiterhin gültig sind. Vgl. dazu die Detaildiskussion in CR 5 und 6.  
 
Zu 3.4.12: Mit CR 7 wurden die Annahmen für die Berechnung des Beitrags aus dem Erlös der 
Bescheinigungen hinterfragt und in der Folge angepasst. Mit CAR 25 wurden nicht konsistente 
Angaben korrigiert und es wurde hinterfragt, ob die Anforderungen des BAFU an die Wesentlichkeit 
des Beitrags der Bescheinigungen und damit die Zusätzlichkeit tatsächlich erfüllt sind.  
Bei einem angenommenen Erlös der Bescheinigungen von 200 CHF/t werden beim kleinsten Bagger 
rund 4% und beim kleinsten Lader rund 9% der gesamten Investitionen für das E-Baufahrzeug 
gedeckt. Damit wird der Richtwert des BAFU von 10%17 der Projekt-Gesamtkosten nicht erreicht. 
Gemäss VoMi-VVS, S27 muss in diesem Fall stichhaltig begründet werden, dass der Beitrag trotzdem 
substanziell ist. Nach Einschätzung des Validierers ist dies im vorliegenden Fall erfüllt, weil beim 
angenommenen Erlös aus Bescheinigungen ein bedeutender Teil der Mehrkosten gedeckt werden 
kann (Bagger mind. 13% der Mehrinvestitionen resp. 20% der Mehrkosten über Lebenszyklus, Lader 
mind. 86% der Mehrinvestitionen resp. 68% der Mehrkosten über Lebenszyklus). Dies stellt nach 
Einschätzung des Validierers einen substanziellen Anreiz für die Überwindung der Unwirtschaftlichkeit 
eines E-Baufahrzeugs dar.    
 
ZU 3.4.18: Mit CAR 14 wurden die Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Informationen zum 
Zusätzlichkeitsnachweis verbessert und bei den Aufnahmekriterien festgehalten, ob für jedes 
Vorhaben ein individueller Zusätzlichkeitsnachweis notwendig ist (was nicht der Fall ist).      
 
Der Wirtschaftlichkeitsnachweis wird auf Programmebene anhand einer Kostenanalyse mittels 
Vergleich der Total Cost of Ownership geführt. Am Ende von Kalenderjahr 1 sowie Kalenderjahr 4 der 
ersten Kreditierungsperiode ist eine Überprüfung der getroffenen Annahmen vorgesehen. Das 
Vorgehen – einschliesslich dem nach Grössenkategorien differenzierten, pauschalen Nachweis auf 
Programmebene und deren Überprüfung – wird vom Validerer als zulässig eingestuft, da es sich um 
Fahrzeuge mit ausreichend homogenem Preisgefüge handeln dürfte. Auch der Ansatz, dass sich die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit nur auf die kleinsten Fahrzeuggrössen bezieht, ist für den Validerer 
plausibel. Dieser teilt die Einschätzung, dass grössere Fahrzeuge eher unwirtschaftlicher sind, da der 
technische Aufwand bei zunehmender Grösse immer aufwändiger wird, z.B. um die Kühlung der 
Antriebsakkus bei grossen Batteriepacks sicher zu stellen. Die Kosten eines reinen 
Dieselantriebsaggregats wird hingegen tendenziell weniger grössenabhängig sein. Zudem macht das 
Batteriepaket den grössten Teil der Mehrkosten des elektrischen Fahrzeugs aus. Und diese 
Mehrkosten sind absolut gesehen bei kleineren Fahrzeugen geringer (siehe auch CR 6). Die 

 
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.   
17 VoMi-KOP 2021, S. 48: Die Kosten, die mit der Überwindung des Hemmnisses verbunden sind, sollten mindestens zehn 

Prozent der für die Umsetzung des Projekts oder Programms bzw. Vorhabens gesamthaft budgetierten Mittel entsprechen 
(Investitions- und Betriebskosten gemäss Tabelle 4a über die gesamte Dauer des Projekts oder Programms).  
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3.5.19 

(5.2.2) 

Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten 

ist angemessen. 

 X CAR20 

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 CAR21 

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  

3.5.23 Die Datenquelle für jeden Einflussfaktor ist 

angegeben. 

 X  

 

Zu 3.5.18: CAR 26 stellt sicher, dass der Umgang mit der Plausibilisierung klar definiert ist. Dies ist 

nun gegeben.  

 

Zu 3.5.19 / 3.5.20: Mit CAR 20 und CAR 21 wurden griffige Minimalvorgaben eingebracht, wann die 

vorgesehene zweimalige Überprüfung der Zusätzlichkeit gilt und ausreichend repräsentativ ist.  

 

Fixe und dynamische Parameter sind vollständig aufgeführt und deren Bestimmung korrekt 

beschrieben. Es bestehen klare Vorgaben zur Plausibilisierung der Parameter. Es wird insbesondere 

eine Überprüfung der Annahmen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse am Ende der Kalenderjahre 1 und 4 

der ersten Kreditierungsperiode vorgesehen. Die Regressionsgerade zur Bestimmung des 

spezifischen Dieselverbrauchs bei Baufahrzeugen ohne Messwerte für das Referenz-Baufahrzeug 

wird in Abhängigkeit der Datenverfügbarkeit maximal zweimalig plausibilisiert. Die gewählten 

Schwellenwerte (erstmalig bei Vorliegen von Daten für 15 Bagger resp. 10 Lader, zweitmalig bei 60 

Bagger resp. 40 Lader) entspricht der zu diesem Zeitpunkt erwarteten Anzahl an Fahrzeugen, für die 

historische Daten der Referenzfahrzeuge vorliegen. Die Dynamik der Aufnahme zusätzlicher 

Fahrzeuge ins Programm und des Anteils der Fahrzeuge mit historischen Referenzdaten ist zwar mit 

grossen Unsicherheiten verbunden. Dem Validierer ist auch nach Rückfrage im INFRAS Team keine 

statistische Methode bekannt, um eine wissenschaftlich begründeten Wert für die vorliegende 

Problemstellung zu finden (die üblichen Formeln zur Herleitung einer Stichprobengrösse sind hier 

nicht anwendbar, da auch die bestehende Grundgesamtheit der vorliegenden Studie berücksichtigt 

wird und die neuen Datenpunkte zusätzlich sind). Für den Validierer sind die gewählten 

Schwellenwerte plausibel und sinnvoll im Verhältnis zur in der Grundlagenstudie (Anhang A 3_2 zur 

Programmbeschreibung) berücksichtigen Anzahl Datenpunkte (25 Bagger, 18 Lader). Die erste 

Überprüfung erfolgt, wenn nochmals rund 50% zusätzliche Datenpunkte vorliegen, und die zweite 

Plausibilisierung, wenn wiederum rund 50% mehr Datenpunkte vorliegen. Nach der zweiten 

Plausibilisierung kann aufgrund der Anzahl Datenpunkte davon ausgegangen werden, dass die 

Regression auch für höhere Stückzahlen robust ist.    

Eine Beschreibung der allfälligen Konsequenzen für bestehende und neue Vorhaben und «ins 

Programm aufgenommene E-Baufahrzeuge» ist in der Programmbeschreibung vorhanden (vgl. auch 

CAR 20, CAR 21 und CAR 26).  
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«Gesamtbeurteilung Projekt-/Programmbeschreibung, Zusammenfassung und FAR» am Anfang 
dieses Validierungsberichts.    
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 
Zur Zeit der Validierung aktuelle Module der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-
Verordnung 
 

• VoMi-KOP = Vollzugs-Mitteilung «Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im 
Inland» (Stand 2021) : UV-131518 
 

• VoMi-VVS = Vollzugs-Mitteilung «Validierung und Verifizierung von Projekten und 
Programmen zur Emissionsverminderung im Inland» (Stand 2021): UV-200119 

 
Besonders geprüfte Anhänge des Gesuchstellers: 
 

• A3.2_Erläuterung spezifischer Dieselverbrauch Bagger und Lader 
 

Weitere Anhänge sind in der Projektbeschreibung aufgeführt, diese wurden auch geprüft. 
  

 
18 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
19 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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A2 Frageliste zur Validierung  
 

Clarification Request (CR) 
 

CR 1 Erledigt  JA 

3.1.8 Jede Technologie ist anhand eines (allenfalls fiktiven) Beispiels beschrieben. Zur 

Beschreibung des Beispiels gehören auch die Systemgrenze, die Vorhabendauer etc. 

Frage (7.4.2021) 

Im Abschnitt 1.4.4. findet sich im Abschnitt Mustervorhaben die folgende Aussage: «…Im Vergleich zu 

mittleren Grössenklassen fallen in den kleinsten Grössenklassen auch die Anschaffungs- und die 

Mehrkosten über die Lebensdauer von elektrisch betriebenen Fahrzeugen gegenüber 

Dieselfahrzeugen, niedriger aus…». Heisst das, dass Anschaffungs- und Lebenskosten für kleine 

Fahrzeuge tatsächlich tiefer ausfallen als bei Dieselfahrzeugen? Dann wäre die Zusätzlichkeit nicht 

gegeben für diese kleinen Fahrzeuge. Der Satz muss ggf. sprachlich präzisiert werden.  

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 

Die Formulierung wurde nachgebessert. Die Formulierung bezieht sich auf einen Vergleich der 

Mehrkosten. Die neue Formulierung ist wie folgt: 

«In allen Grössenklassen fallen für die Beschaffung und den Betrieb elektrisch betriebener Fahrzeuge 

gegenüber Dieselfahrzeugen Mehrkosten an. Die prozentuale Höhe der Mehrkosten unterscheidet sich 

je nach Grössenklasse: Je höher die Grössenklasse der Fahrzeuge, desto höher sind auch die 

prozentualen Mehrkosten, bei der kleinsten Grössenklasse sind die prozentualen Mehrkosten 

elektrisch betriebener Fahrzeuge gegenüber Dieselfahrzeuge entsprechend am geringsten. Um die 

Konservativität der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu gewährleisten, wurde die Zusätzlichkeit anhand 

der kleinsten Grössenklasse dargelegt.»  

Fazit Validierer 

Die neue Formulierung deckt sich mit der Einschätzung des Validierers, dass z.Zt. alle 

Grössenklassen unwirtschaftlich sind und die Unwirtschaftlichkeit steigt mit grösserem 

Fahrzeuggewicht (siehe auch CR 6). Der Sachverhalt ist plausibel.  

Der CR ist erledigt. 

 

CR 2 Erledigt  JA 

3.1.17 

 

Sind verschiedene plausible Alternativen zum Projekt/Programm-Szenario dargestellt?  

(vgl. Abschnitt 4.4 VoMi-KOP) 

Frage (7.4.2021) 

Bzg. Referenzszenario 1: Von welchen Anteilen an batterieelektrischen Baufahrzeugen gehen die 

aktuellen Energieperspektiven des Bundes in den verschiedenen Szenarien aus? 

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 
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Die Energieperspektiven 2050+ des Bundesamt für Energie berücksichtigen batterieelektrisch 

Baufahrzeuge nicht explizit, sondern nehmen nur auf den sog. «Non-road» Sektor als Ganzes Bezug.  

Im Weiter-wie-bisher-Szenario kommen batterieelektrische Fahrzeuge nur in industriellen 

Anwendungen zum Zug. Dazu zählen Baufahrzeuge und in der Landwirtschaft eingesetzte Fahrzeuge 

nicht.  

Im ZERO Basis Szenario kommen bis zu 60% batterieelektrische Fahrzeuge bis 2050 zum Einsatz. Im 

ZERO A Szenario kommen bis zu 72% (Basisvariante 60%) batterieelektrische Fahrzeuge bis 2050 

zum Einsatz. Im ZERO B Szenario kommen bis zu 45% (Basisvariante 30%) batterieelektrische 

Fahrzeuge bis 2050 zum Einsatz. Im ZERO A Szenario kommen bis zu 61% (Basisvariante 60%) 

batterieelektrische Fahrzeuge bis 2050 zum Einsatz. 

(Quelle: EP2050+ Szenarienvergleich Storylines) 

Da die Szenarien des BFE den Endzustand der Elektrifizierung in 2050 anzeigen, ist ein gewisser 

Hochlauf anzunehmen. Wir gehen davon aus, dass die Elektrifizierung wie eine typische 

Innovationsdiffusion (S-Kurve) abläuft. Damit ist die in der Programmbeschreibung angenommene 

Diffusion um die 5-10% durchaus mit den Szenarien des BFE kompatibel. 

Fazit Validierer 

Eine Rücksprache des Validierers mit einem E-Fahrzeugexperten von INFRAS (Hans-Jörg Althaus) 

bestätigt die Aussage des Gesuchstellers, dass der Marktanteil von E-Baufahrzeugen bis 2030 in der 

Referenz mit hoher Wahrscheinlichkeit unter 10% liegen wird. Somit stimmt der Validierer mit dem 

Gesuchsteller überein, dass E-Baufahrzeugen innerhalb der ersten Kreditierungsperiode nicht übliche 

Praxis sein werden.  

Der CR ist erledigt. 

 

CR 3 Erledigt  JA 

3.1.27 Die Wirkungsdauer der Vorhaben ist festgelegt (Art. 6 Abs. 2 Bst. j CO2-Verordnung). 

Frage (7.4.2021) 

Die Wirkungsdauer der Vorhaben ist gemäss Abschnitt 1.6 unbefristet, da das Vorhaben um neue 

Fahrzeuge erweitert werden kann. Wie begründet der Gesuchsteller, dass die Anforderung von Art. 6 

Abs. 2 Bst. j CO2-Verordnung eingehalten ist, die voraussetzt, dass für Vorhaben eine Wirkungsdauer 

festgelegt werden muss? 

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Für Vorhaben ist die Wirkungsdauer unbefristet. Demgegenüber ist für ein «ins Vorhaben 

aufgenommenes E-Baufahrzeug» (=Fahrzeuge) die Wirkungsdauer auf 7 Jahre beschränkt. Abschnitt 

1.6 wurde angepasst und eine Erklärung als Fussnote angefügt. 

Fazit Validierer 

Mit der Beschränkung der Wirkungsdauer für die einzelnen Fahrzeuge ist die Anforderung der CO2-V 

nach Einschätzung des Validierers erfüllt.  

Der CR ist erledigt.  

 

CR 4 Erledigt  JA 

3.3.8 

(3.3.3, 3.5.3) 

Die Annahmen und Formeln zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

sind nachvollziehbar und zweckmässig. 

Frage (19.4.2021) 
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Im letzten Abschnitt von Kap. 3.4. wird erwähnt, dass «…Die Quellen der jeweiligen Annahmen der 

Parameter sind in Anhang A3.1_TCO+CO2-Berechnungen beschrieben…».  

Fragen:  

a) Wo sind diese Angaben zu finden im erwähnten Anhang 3.1. und wäre es nicht transparenter, direkt 

auf die Parametertabellen im Kapitel Monitoring zu verweisen? 

b) Weshalb wird im Kap. 5.3. der Emissionsfaktor Elektrizität unter den dynamischen Parametern 

geführt, währenddem die EF für Benzin und Diesel als fixe Faktoren aufgeführt sind? 

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Die Quellen sind in der Spalte L des Anhangs A3.1.1 (neue Bezeichnung) beschrieben. Kapitel 

3.4 ist Teil der ex-ante Berechnungen. Die Parametertabelle im Monitoring ist für die ex-post 

Emissionsverminderungen relevant, wodurch diese teils nicht für Kapitel 3.4 verwendet 

werden kann. Deswegen wird direkt auf die Berechnungen in Anhang A3.1.1 verwiesen.  

b) Der Emissionsfaktor Elektrizität wird jedes Jahr neu ausgewiesen und wird deswegen als 

dynamischer Parameter aufgeführt. Die Faktoren Benzin und Diesel sind demgegenüber fix in 

der CO-Verordnung Anhang 10 verankert und werden vom BAFU (oder im 

Treibhausgasinventar) nicht periodisch angepasst.  

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

Zu a) Dem Validerer liegen keine Anhänge mit dreistelliger Nummernbezeichnung vor, weshalb nicht 

klar ist, welcher Anhang genau gemeint ist. Bitte Anhänge in der aktuellen Fassung nachliefern. 

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Zu a) Für die Erarbeitung der Programmbeschreibung wurden diverse Berechnungen durchgeführt (für 

z.B. erwarte Emissionsverminderungen, Zusätzlichkeit, etc.). Für eine einheitliche Bearbeitung wurden 

diese Berechnungen in einer Excel-Datei bewerkstelligt (siehe Anhang 3.1_TCO+CO2-

Berechnungen.xlsx). Die Berechnungen wurden in diversen Reiter der Excel-Datei durchgeführt. Die 

dreistelligen Verweise beziehen sich auf die Reiter (z.B. 3.1.1 für die Referenzentwicklung B und 

Referenzentwicklung L) der Excel-Datei (3.1). Gerne kann der Umstand auch telefonisch erläutert 

werden. Die Reiter des Anhangs 3.1 wurden zudem mit der Nummerierung, z.B. 3.1.1 erweitert. 

Fazit Validierer 

Mit den zusätzlichen Angaben ist dem Validierer nachvollziehbar, wo die Informationen zu finden sind. 

Diese Unterlagen wurden bereits vorgängig geprüft und sind korrekt. 

Der CR ist erledigt.  

 

CR 5 Erledigt  JA 

3.3.8 

(3.3.3, 3.5.3) 

Die Annahmen und Formeln zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

sind nachvollziehbar und zweckmässig. 

Frage (19.4.2021) 

In der Datei A3.1_TCO+CO2-Berechnungen.xlsx sind die Auswertungen zum spezifischen Verbrauch 

der Bagger und Lader zu finden, was die Grundlage für die Regressionsgerade der Methode REII 

darstellt. Im Blatt CO2+TCO_Bagger dieser Datei finden sich die im Wirtschaftlichkeitsnachweis 

verwendeten Ergebnisse zum spezifischen Verbrauch. Dabei fällt bei den Baggern auf, dass das 

Verhältnis des Energieverbrauchs in kWh/h zwischen Diesel- und E-Fzg je nach Grössenkategorie 

zwischen 3 und 7.5 liegt bei den Baggern resp. zwischen 10 und 18 bei den Ladern. Als erste 

Einschätzung würde der Validerer erwarten, dass das Verhältnis jeweils ähnlich ist, da bei beiden 

Fahrzeugtypen die Verluste des Dieselantriebs bei vielleicht 70 bis 80% liegen und dazu beim 
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Dieselfahrzeug noch ein Standby-Verbrauch aufweist, wenn z.B. nicht aktiv gearbeitet werden kann 

(z.B. weil das zu beladende Fahrzeug gerade manövriert).  

Frage:  

Bitte liefern Sie eine belastbare Erklärung für diese sehr grossen Unterschiede in der Effizienz.  

Hinweis: Falls die Tendenz zu besserer Effizienz von kleineren E-Fahrzeugen tatsächlich begründbar 

ist, würde dies grundsätzlich die Annahme stützen, dass ein Wirtschaftlichkeitsnachweis anhand der 

kleinsten Fahrzeugkategorie konservativ ist.    

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Folgende Erklärungen lassen sich für die Effekte geben, die durch die Frage aufgezeigt wurden: 

Effekt 1: Unterschied zwischen den Effizienzen der Bagger und Lader 

Die Bagger und Lader sind technisch sehr verschiedene Baufahrzeugtypen. Während der Bagger 

hauptsächlich für das Ausheben eingesetzt wird, werden mit einem Lader grössere Erdmengen von A 

nach B transportiert. Ein Bagger nutzt dabei hauptsächlich die Hydraulik seines Arms und die 

Schwenkbewegung der Kanzel um die eigene Achse. Ein Lader fährt hingegen mehr. 

Effekt 2: Effizienzverbesserung bei grösseren Maschinen 

Es sind nicht kleine E-Motoren signifikant effizienter als grosse E-Motoren, sondern kleine 

Dieselmotoren ineffizienter als grosse Dieselmotoren. Dies zeigt sich, wenn man die Leistungskurven 

verschiedener Hersteller für Dieselmotoren (z.B. Deutz, Kubota, Hatz) betrachtet (eingesetzter Diesel 

pro abgegebene Leistung). Dieser Effekt ist bei elektrischen Motoren nicht vorhanden. 

Generelle Anmerkung 

Bei den elektrischen Verbräuchen kann für den Programmentwurf ex-ante auf die Herstellerangaben 

zurückgegriffen werden. Bei Baggern hat SUNCAR dem BFE mit A3.4 im Jahr 2018 einen gut 

nachvollziehbaren Bericht vorgelegt. Bei Ladern sind vom Produktmanagement von Wacker-Neuson 

Praxiswerte angegeben worden, die ebenfalls im österreichischen Förderrechner (A3.5) verwendet 

werden. Der Programmentwickler hatte bereits zuvor mit Wacker-Neuson bzgl. der elektrischen 

Verbräuche der Lader das Gespräch gesucht, weil ihm der Unterschied zu elektrischen Baggern 

aufgefallen waren. Jedoch wurde seitens Wacker-Neuson bekräftigt, dass dies Praxiswerte sind und 

darauf hingewiesen, dass Lader und Bagger verschiedene Fahrzeugtypen sind.  

Fazit Validierer 

Die oben genannte Begründung zu Effekt 1 ist keine hinreichende Antwort auf die Frage des 

Validierers. Die Erklärungen sind für den Validierer trotzdem ausreichend. Nach Austausch mit 

Fachexperten von INFRAS aus dem Mobilitätsbereich ist der Validerer der Ansicht, dass Bagger und 

Lader durchaus unterschiedliche Verhältniswerte bzgl. Referenz- und Projektverbrauch aufweisen und 

dass Lader einen tendenziell höhere «Spreizung» aufweisen. Während Bagger praktisch die ganze 

Zeit in Bewegung und unter Last sind, haben Lader immer wieder längere Wartezeiten (während der 

Beladung), was (nur) beim fossilen Fahrzeug mit einem Standby-Verbrauch verbunden ist. Im 

Weiteren ist die den Annahmen zugrunde liegende Literatur wissenschaftlich gut fundiert (Suncar 

Studie / ETHZ), bzw. entspricht Praxiswerten. Es ist noch keine umfassende Literatur zum Thema 

verfügbar, weshalb dies als bestmögliche Datengrundlage betrachtet werden kann. Die Annahmen im 

Anhang A3.1_TCO+CO2-Berechnungen.xlsx sind damit plausibel. 

Der CR ist erledigt.   

 

CR 6 Erledigt  JA 

3.4.4 

(4.1.4) 

Die weiteren Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit sind nachvollziehbar und 

zweckmässig.  



Validierungsbericht  

 

 

32 

Frage (19.4.2021) 

a) Falls die in CR 5 thematisierten Effizienzunterschiede zwischen den Fahrzeuggrössen tatsächlich 

zutreffen, dann ist die Annahme, dass der Wirtschaftlichkeitsnachweis nur auf die kleinen 

Fahrzeugtypen abgestützt werden kann, eventuell nicht robust. Weshalb ist die Annahme, dass der 

Wirtschaftlichkeitsnachweis für alle Grössenklassen anhand der jeweils kleinsten Fahrzeugklasse 

erfolgen kann, weiterhin gültig? 

b) Bei den kleinen Fahrzeugen, die die Basis bilden für den Wirtschaftlichkeitsnachweis, wird noch eine 

Kostenkomponente für den Baustellenanschluss der Ladeinfrastruktur eingerechnet. Dies ist für die 

grösseren Fahrzeuge gemäss Angaben in der PB nicht erforderlich, da diese Baustellen sowieso eine 

grössere Anschlussleistung aufweisen. Es ist aber auch bei kleinen Fahrzeugen häufig, dass diese auf 

Grossbaustellen resp. in Betrieben eingesetzt werden, die bereits über ausreichende Anschlussleistung 

verfügen. Wie sieht das Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsvergleichs aus, wenn diese Kostenkomponente 

in allen Fällen vernachlässig wird?   

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 

a) Das Thema der Effizienzunterschiede steht mit dem Zusätzlichkeitsnachweis nur über die 

resultierenden Energiekosten im Zusammenhang. Der vorgebrachte Zusätzlichkeitsnachweis 

würde wegen der Energiekosten nur in Frage gestellt, wenn in der Praxis mehr Diesel und/oder 

weniger Strom verbraucht würde (dadurch würde der Kostenunterschied schrumpfen). Wir gehen 

aufgrund der breiten Datenbasis der Dieselverbräuche davon aus, dass die angenommenen 

Dieselverbräuche robust sind. Die Sensitivitätsanalyse zeigt zusätzlich auf, dass eine Variation von 

+/-10% der Diesel- oder Stromkosten die Zusätzlichkeit nicht beeinträchtigt. Selbst wenn kein 

Stromverbrauch anfallen würde, wäre die Zusätzlichkeit gegeben. 

Darüber hinaus basiert die Begründung des pauschalen Nachweises bei der kleinsten 

Grössenklasse auf der Batteriegrösse. Das Batteriepaket im Fahrzeug macht den grössten Teil der 

Mehrkosten des elektrischen Fahrzeugs aus. Da im kleinsten Fahrzeug die Batteriegrösse am 

geringsten ist, sind dort auch die geringsten Investitionsmehrkosten ggü. dem Dieselfahrzeug zu 

erwarten. Dies ist folglich konservativ. 

 

b) Entfallen die Kosten für einen Ladeanschluss auf der Baustelle, so verringern sich die Mehrkosten 

bei den kleinen E-Bagger um CHF 6’160 auf CHF  und bei E-Ladern um CHF 3'630 auf CHF 

. Diese Rechnung kann mit A3.1 nachvollzogen werden, indem die Felder der Kosten des 

Ladeanschlusses jeweils auf 0 gesetzt werden. Insgesamt zeigt sich, dass weiterhin eine deutliche 

Zusätzlichkeit gegeben ist. 

Fazit Validierer 

zu a) Die Begründung des Gesuchstellers ist nachvollziehbar und bestätigt die korrekte Wahl der 

Grössenklasse für die Wirtschaftlichkeitsanalyse.  

zu b) das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse ist auch unter veränderten Annahmen zu den Kosten 

des Ladeanschlusses robust.  

Der CR ist erledigt.   

 

CR 7 Erledigt  JA 

3.4.12 

(4.1.14a) 

Der Beitrag aus dem Erlös der Bescheinigungen leistet einen relevanten Beitrag zur 

Überwindung der Unwirtschaftlichkeit: 

Die in Kapitel 5 VoMi-VVS aufgeführten Mindestanforderungen sind erfüllt. 

Frage (19.4.2021) 

Im Text unterhalb von Tabelle 17 wird auf ein Bescheinigungspreis von 42 CHF erwähnt, der 10% der 

Mehrkosten deckt. Ist dies der vertraglich vereinbarte Preis oder das Ergebnis einer 
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Simulationsrechnung zur Ermittlung der Mindestschwelle für 10%? Es wäre sicher klarer, direkt vom 

angenommenen Erlöspreis auszugehen und aufzuzeigen, dass der Beitrag höher als 10% liegt, 

Zumindest sollte die Begründung ggf. klarer formuliert sein.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Da das Fördermodell erst nach Registrierung des Programmantrags festgelegt wird, kann nicht vom 

vertraglich vereinbarten Preis ausgegangen werden. Deshalb wird, wie vom Validierer vermutet, eine 

Rechnung zur Ermittlung der Mindestschwelle angegeben. Eine Erläuterung dazu wurde in der 

Programmbeschreibung eingefügt. 

Fazit Validierer 

Es bestehen weiterhin Unklarheiten. Für die weitere Bearbeitung wird CAR 25 eröffnet.  

Der CR ist geschlossen.  

 

 

Corrective Action Request (CAR) 
 

CAR 1 Erledigt  JA 

3.1.4 Die Beschreibung des Projektes/Programms ist verständlich und nachvollziehbar und es 

ist ersichtlich, ob es sich um ein Projekt oder Programm handelt. 

Frage (7.4.2021) 

In 1.4.4. wird ein Vorhaben wird wie folgt definiert: «…Ein Vorhaben ist ein Unternehmen, das im Laufe 

des Programms ein oder mehrere Fahrzeuge beschafft…», wobei später weitere geplante 

Fahrzeugkäufe hinzugefügt werden können: 

a) Wie ist die Wahl von 7 Jahren für die Anrechenbarkeit während der Lebensdauer der einzelnen 

Fahrzeuge begründet? 

b) Was ist beim Punkt 1. mit «Hinzufügen» gemeint? Die Anmeldung? Es ist ja vor der Aufnahme ins 

Programmeine Prüfung durch Klik vorgesehen. Bitte erklären und ggf. sprachlich präzisieren. 

c) Unter Punkt 2 steht «…KliK prüft, ob die Aufnahmekriterien für das Vorhaben eingehalten sind, und 

wenn das der Fall ist, ob sie auch für die Fahrzeuge eingehalten sind…». Es finden sich in der 

aktuellen Liste der Aufnahmekriterien (AK) keine AK zu einzelnen Fahrzeugen. 

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Die 7 Jahre beziehen sich auf die wirtschaftliche Lebensdauer der Fahrzeuge gemäss 

Schweizerischer Baumeisterverband. Eine Erklärung wurde in Abschnitt 1.6, inkl. Fussnote, in 

der Programmbeschreibung eingefügt. 

b/c) Die Formulierungen in Punkt 1 wurden angepasst, «hinzufügen» wurde durch «anmelden» 

ersetzt. Neu wird neben Vorhaben als Unternehmen, auch die Formulierung «ins Vorhaben 

aufgenommenes E-Baufahrzeug», für die Beschaffung eines einzelnen E-Baufahrzeugs verwendet. 

Die Formulierung wird entsprechend auch bei den Aufnahmekriterien erläuternd verwendet. 

Fazit Validierer 

zu a) Mit der ergänzten Fussnote wird klar, wie der Wert abgestützt ist. Die verwendete Quelle 

erachtet der Validerer als belastbar.  

b/c) Mit den geänderten Formulierungen sind die Nachvollziehbarkeit und Klarheit der Angaben zur 

Aufnahme von Vorhaben und Einzelfahrzeugen in der Programmbeschreibung gegeben.  

Der CAR ist erledigt.   
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CAR 2 Erledigt  JA 

3.1.11 Die Aufnahmekriterien sind in der Programmbeschreibung vollständig aufgelistet und 

nummeriert. 

Frage (7.4.2021) 

a) Es fehlt eine eindeutige Nummerierung der Aufnahmekriterien 

b) zum ersten Aufnahmekriterium: Es fehlt eine Präzisierung, ob das Fahrzeug ausschliesslich in der 

Schweiz eingesetzt werden darf oder ob es auch im Ausland eingesetzt werden darf.  

c) zum zweiten Aufnahmekriterium: Bei den Vorgaben zur Anwendung steht «…noch nicht bestellt 

wurde / im Einsatz ist…». Die Formulierung ist nicht präzise, da nicht klar ist, ob das Fahrzeug bereits 

bestellt, aber noch nicht im Betrieb sein darf. Es ist eine eindeutige Formulierung zu wählen.  

d) zum zweiten Aufnahmekriterium: der Begriff Umsetzungszeitpunkt ist in der Einschätzung des 

Validierers unklar.  

e) zum siebten und achten Aufnahmekriterium: Die Formulierung zum Aufnahmekriterium muss so 

sein, dass klar ist, was die Vorgabe ist. Bei den jetzigen Formulierungen ist dies nicht der Fall, sondern 

wird allenfalls erst aus den Angaben zur Anwendung erkennbar.  

f) Die Aufnahmekriterien sollten spezifisch vorgeben, welche Technologietypen zugelassen sind (auch 

wenn dies aus dem Programmtitel hervorgeht) 

g) Es sollte vorgegeben sein in den AK, welche Grössenklassen zugelassen sind im Programm. Dies 

ist mit dem Nachweis der Zusätzlichkeit verbunden. Weiter hinten finden sich Informationen, dass es 

für Fahrzeuge über 16t noch keine zuverlässigen Informationen gibt.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Nummerierung wurde hinzugefügt 

b) Neues Aufnahmekriterium 2 hinzugefügt 

c) Fahrzeug darf noch nicht bestellt worden sein. Aufnahmekriterium 3 wurde angepasst. 

d) «Umsetzung» als Begriff wurde durch «Bestellung des E-Baufahrzeugs» ersetzt. 

e) Die beiden Aufnahmekriterien hängen zusammen. Nummerierung deswegen 8.1 und 8.2. Bei 

8.2 wird erläutert, dass bei «Inanspruchnahme von Finanzhilfen eine Wirkungsaufteilung», als 

Vorgaben und Anwendung, «durchgeführt werden muss».  

f) Aufnahmekriterium 0 wurde hinzugefügt. 

g) Generell gibt es keine Vorgaben und alle Grössenklassen sind zugelassen. Die 

Zusätzlichkeitsberechnung wurde konservativ anhand der kleinsten Grössenklasse dargelegt 

und gilt auch für die übrigen Grössenklasse. Grosse Grössenklassen schliessen sich aufgrund 

nicht vorhandenen Technologiereife momentan quasi selbst aus, wären aber aufgrund der 

grossen Batteriegrösse und den damit verbundenen Mehrkosten ebenfalls zusätzlich (siehe 

Antwort CR 6a) und wären deshalb unter dem Programm zulässig (z.B. Pilotfahrzeuge in 

grossen Klassen). Durch Aufnahme des Kriterium 0 ist eindeutig geklärt, welcher 

Baufahrzeugeinsatz zulässig ist und es wird vorgeschlagen, dass keine Begrenzung von 

Grössenklassen durchgeführt wird. 

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

zu c) Bei AK 3 ist die neue Formulierung nicht konsistent, indem die Auslieferung als Kriterium 

verwendet wird, bei der Anwendung dann aber auf die Bestellung Bezug genommen wird. Nach 

Einschätzung des Validierers ist die Auslieferung nicht das korrekte Kriterium, da mit dem Kaufvertrag 

eine rechtgültige Vereinbarung eingegangen wird. Die Anmeldung muss vor Bestellung / Abschluss 

des Kaufvertrags erfolgen.  

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 
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Das Aufnahmekriterium wird neu wie folgt beschreiben: 

Abschluss des Kaufvertrags (Annahme der Bestellung) des E-Baufahrzeugs fand zum Zeitpunkt der 

Anmeldung noch nicht statt. 

Ein Kaufvertrag liegt erst mit Annahme der Bestellung vor. Durch folgende Anwendung «Prüfung, dass 

E-Baufahrzeug noch nicht bestellt wurde», wird eine konsequentere Prüfung des AK durchgeführt, 

kann in der Anwendung jedoch gut durchgeführt und geprüft werden. 

Fazit Validierer 

a) bis f): umgesetzt, Punkte sind erledigt.  

g) die Begründungen des Gesuchstellers, dass die Unwirtschaftlichkeit zunimmt mit dem 

Fahrzeuggewicht und deshalb keine Grössenbeschränkung erforderlich ist, sind plausibel (siehe CR 

6).  

Der CAR ist erledigt 

 

CAR 3 Erledigt  JA 

3.1.13 Es werden nur Vorhaben in das Programm aufgenommen, welche eine in der 

Programmbeschreibung festgelegte Technologie einsetzen. Dieser Punkt ist bei den 

Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (7.4.2021) 

zum fünften Aufnahmekriterium: Die zugelassenen Technologien sind bei den Aufnahmekriterien 

eindeutig und abschliessend aufzuzählen. Es ist z.Zt. beispielsweise nicht klar, ob auch 

netzelektrische Fahrzeuge oder andere batterieelektrische Baufahrzeuge als Bagger und Lader etc. 

zugelassen sind 

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 

Die Technologie in Kapitel 1.4.3 wurden durch die Erläuterung «Einige Fahrzeuge können ergänzend 

auch während des Betriebs (z.B. während eines längeren, an einem Ort stattfindenden Aushubs) über 

eine Stromleitung geladen werden. Ein reiner Netzbetrieb ohne Batterie ist allerdings nicht von den 

Herstellern vorgesehen.» ergänzt. Damit sind E-Baufahrzeuge gemeint, die mit Batteriepack 

ausgestattet sind und ergänzend netzelektrisch betrieben werden. An der Batteriegrösse ändert sich 

dabei nichts, so dass sich an ihrem Zusätzlichkeitsnachweis nichts ändert. Reine netzelektrische 

Baufahrzeuge findet man bei Baggern und Ladern bislang nicht, so dass rein netzelektrische 

Fahrzeuge auch nicht Teil des vorliegenden Programms sind. Zudem wurde durch Aufnahme von 

Kriterium 0 genauer geklärt, welche Technologie Teil des Programms ist. 

Fazit Validierer 

Mit dem neuen AK 0 ist das Anliegen des Validierers umgesetzt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 4 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. 
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Frage (7.4.2021) 

Die in den oben aufgeführten Checklistenpunkten enthaltenen Anforderungen sind in den 

Aufnahmekriterien adäquat abzubilden.   

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Zu 3.1.12: 

Für Art. 5 Abs. 1 Bst. a CO2-Verordnung:  

- Durch Kriterium 0 kann der nicht zugelassene Einbezug von Anhang 3 ausgeschlossen werden. 

Für Art. 5 Abs. 1 Bst. b CO2-Verordnung: 

- Die Zusätzlichkeit und der Nachweis, dass ein «ins Vorhaben aufgenommenes E-Baufahrzeug» 

ohne Erlös aus dem Verkauf der Bescheinigungen nicht wirtschaftlich wäre, wird pauschal 

nachgewiesen. Deshalb braucht es hier kein separates Aufnahmekriterium auf Vorhabenebene. 

Für Art. 5 Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung:  

- Kriterium 7 stellt sicher, dass die Emissionsverminderungen nachweisbar und quantifizierbar sind. 

- Das Programm tangiert ausschliesslich Diesel, welcher nicht Teil einer Verminderungsverpflichtung 

oder des Emissionshandelssystems sind. Dadurch muss Art. 5 c. 2 und 3 nicht abgefragt werden. 

Für Art. 5 Abs. 1 Bst. d CO2-Verordnung: 

- Kriterium 3 stellt sicher, dass keine Baufahrzeuge vor Programmanmeldung an den Eigner 

ausgeliefert wurden, also noch nicht umgesetzt wurde. 

 

Zu 3.1.15 und 3.1.16: 

- Kriterium 9 wurde hinzugefügt. 

Fazit Validierer 

Mit der erfolgten Überarbeitung genügen die Aufnahmekriterien den gesetzlichen Anforderungen.  

Der CAR ist erledigt. 

 

CAR 5 Erledigt  JA 

3.1.8 Jede Technologie ist anhand eines (allenfalls fiktiven) Beispiels beschrieben. Zur 

Beschreibung des Beispiels gehören auch die Systemgrenze, die Vorhabendauer etc. 

Frage (7.4.2021) 

a) Es fehlt in den Unterlagen ein Mustervorhaben.  

b) liegt noch kein Anmeldeformular vor, das die konkret erhobenen Informationen für den Fall von i) 

Anmeldung eines neuen Vorhaben und ii) Anmeldung von zusätzlichen Fahrzeugen in einem 

bestehenden Vorhaben darstellt? Ein solches ist nicht zwingend erforderlich, die Überprüfung müsste 

dann aber im Rahmen eines FAR umgesetzt werden.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Es liegen keine Mustervorhaben vor, sondern es werden Praxisbeispiele aufgeführt. Wie in 

Kapitel 3.4, 3.6 und Kapitel 4 (respektive Berechnungen in Anhang A3.1.1) ersichtlich, werden 

die Praxisbeispiele für die relevanten Ermittlungen herangezogen und die entsprechenden E-

Baufahrzeuge als Tabelle aufgeführt. 

b) Anmeldeformular liegt noch nicht vor. Bitte FAR erfassen. 

Fazit Validierer 
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Die aufgeführten Praxisbeispiele enthalten in Kombination mit den weiteren Vorgaben in der 

Programmbeschreibung die für Mustervorhaben erforderlichen Angaben.  

Der CAR ist erledigt. Mit der Antwort zu CAR 15 wurde ein Anmeldeformular mitgeliefert. Damit 

erübrigt sich ein FAR zu diesem Punkt.  

 

CAR 6 Erledigt  JA 

3.1.19 Der Umsetzungsbeginn ist korrekt festgelegt (Abschnitt 2.7 VoMi-KOP). 

Frage (7.4.2021) 

Zu Abschnitt 1.6: Der Beginn der Umsetzung eines Programms (Umsetzungsbeginn) entspricht dem 

Zeitpunkt, zu dem sich der Gesuchsteller gegenüber Dritten massgeblich finanziell verpflichtet oder bei 

sich projekt- oder programmbezogene organisatorische Massnahmen ergreift (Art. 5 Abs. 2 CO2-

Verordnung). Damit kann der Umsetzungsbeginn nicht durch das Datum des Kaufvertrags des ersten 

Baufahrzeugs im Programm definiert sein (da z.B. Klik bereits mit Aufnahme in das Programm eine 

finanzielle Verpflichtung eingeht, also zu einem Zeitpunkt wo der Kaufvertrag noch nicht 

abgeschlossen ist).  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Der Umsetzungsbeginn wurde angepasst. Gegenwärtig behält sich die Stiftung KliK vor, ein drittes 

Unternehmen mit dem Betrieb des Programms zu beauftragen. Aufgrund der noch unklaren Sachlage 

wird der Umsetzungsbeginn wie folgt deklariert: 

«Der Umsetzungsbeginn wird durch die Erteilung des Auftrags zur Einrichtung einer Programmwebsite 

oder durch die Erteilung eines Auftrags zum Betrieb des Programms an ein drittes Unternehmen 

(siehe auch Kap. 5.4) definiert.» 

Fazit Validierer 

Die neue Formulierung definiert den Umsetzungsbeginn klar.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 7 Erledigt  JA 

3.1.25  Beginn und Ende der Kreditierungsperiode sind korrekt aufgeführt, auch falls es sich um 

eine erneute Validierung handelt. 

Frage (7.4.2021) 

Bei Beginn der Kreditierungsperiode (KP) ist ein konkretes Datum eingetragen. Der Beginn der KP 

erfolgt aber mit dem Umsetzungsbeginn. Dies ist so vorzusehen. Das aufgeführte Datum kann als 

«voraussichtlich» aufgeführt werden, dito beim Ende der KP 1.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Begrifflichkeit wurde angepasst. 

Fazit Validierer 

Umgesetzt.  

Der CAR ist erledigt. Die Überprüfung des effektiven Datum des Umsetzungsbeginns ist fixer 

Bestandteil der Erstverifizierung.    
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CAR 8 Erledigt  JA 

3.2.1 

(2.2.1) 

Die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Finanzhilfen sowie „nicht rückzahlbaren 

Geldleistungen von Bund, Kantonen oder Gemeinden zur Förderung erneuerbaren 

Energien, der Energieeffizienz oder des Klimaschutzes“, bei welchen eine 

Wirkungsaufteilung notwendig ist20, sind ausgewiesen (Beitragshöhe und Herkunft) und 

mit Dokumenten im Anhang A2 der Projekt-/Programmbeschreibung belegt. 

(vgl. Abschnitt 2.6.1, VoMi-KOP) 

Frage (7.4.2021) 

Im Abschnitt 2.1. steht: «…Die Wirkungsaufteilung muss vor dem Wirkungsbeginn des Vorhabens 

vorliegen….». Heisst das, dass das Vorhaben einmalig wählen muss, welche Aufteilungsvariante 

anzuwenden ist (und falls ein allfälligere Förderer diese nicht akzeptiert, auf Fördergelder verzichten 

muss)? Es kann ja sein, dass erst im Laufe der Vorhabenumsetzung ein Förderprogramm angeboten 

wird und später beschaffte Fahrzeuge in den Genuss von Fördergeldern kommen könnte. Der 

Sachverhalt ist zu präzisieren.   

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Durch Präzisierung «ins Vorhaben aufgenommenes E-Baufahrzeug» (siehe Kapitel 1.4.4), welches 

auch im Laufe der Vorhabenumsetzung neu hinzukommen kann, wird sichergestellt, dass für jedes E-

Baufahrzeug bei Inanspruchnahme einer Förderung, auch bei späterer Anmeldung unter einem 

bestehenden Vorhaben, eine Wirkungsaufteilung erfolgen muss. Es muss dabei nicht am Anfang des 

Vorhabens festgelegt werden, wie die Wirkungsaufteilung erfolgen muss.  

Fazit Validierer 

In den überarbeiteten Aufnahmekriterien sind die Vorgaben zur Wirkungsaufteilung nun klar 

vorgegeben.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 9 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 (7.4.2021) 

In Kap. 3.1., Fussnote 8 wird auf A1.2_Neuzulassungen_2020_Bagger_Lader verwiesen. Dieses 

Dokument liegt dem Validierer nicht vor. Bitte nachliefern, ggf. mit A1.1, das gemäss Nummerierung 

auch relevant sein könnte (aber im Programmbeschrieb nicht verwiesen wird). 

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Die Exceldatei A1.2_Neuzulassung_2020_Bagger_Lader.xlsx wurde nachgereicht, damit der Validierer 

mit der Originalquelle und die entsprechenden Filter in den Spalten «Karosserieform» und «Treibstoff» 

die entsprechende Aussage überprüfen kann. 

Fazit Validierer 

Die Quelle liegt dem Validierer nun vor und konnte geprüft werden. Die Angaben in der 

Programmbeschreibung konnten bestätigt werden.  

Der CAR ist erledigt.  

 

 

 
20 Vgl. Tabelle 4 VoMi-KOP  
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CAR 10 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 (7.4.2021) 

Mit jeder Überarbeitungsrunde wurde dem Gesuchsteller eine Version der Programmbeschreibung 

zugestellt, die im Überarbeitungsmodus Vorschläge bzw. Kommentare des Validierers für nicht 

methodenrelevante Detailkorrekturen enthält. Diese dienen vorwiegend der sprachlichen 

Verbesserung und bessern Verständlichkeit. Da diese allesamt inhaltlich unkritisch sind, wurde darauf 

verzichtet, diese Vorschläge in spezifischen CR und CAR abzubilden. 

Antwort Gesuchsteller (n.a.) 

Diese wurden vom Gesuchsteller übernommen, soweit er dies für sachdienlich hielt. 

Fazit Validierer 

Die Änderungen sind umgesetzt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 11 Erledigt  JA 

3.3.6 

(3.2.2) 

Nationales, kantonales und kommunales Recht werden bei der Wahl der 

Referenzentwicklung und der Projektemissionen berücksichtigt, bspw. 

Mindestanforderungen von Bund, Kanton und Standortgemeinde. 

Frage (7.4.2021) 

Im Abschnitt 3.2 ist erwähnt, dass die Sachlage hinsichtlich rechtlicher Entwicklung in jedem 

Monitoring neu beurteilt wird. Es sollte aufgezeigt sein, was die Kriterien und Konsequenzen der 

Überprüfung sind.   

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Mögliche Kriterien wurden kurz erläutert. Die Konsequenz wird in Kap. 5.3.4 beschrieben. 

Generell können Kriterien und Auswirkungen zu gesetzlichen Vorgaben aufgrund der nicht 

vorhersehbaren Entwicklung gegenwärtig nicht abschliessend geklärt werden. Kriterium ist generell die 

Einführung einer Vorschrift. Konsequenz ist dann abhängig von der Ausgestaltung der Vorschrift. 

Fazit Validierer 

Die Vorgaben wurden präzisiert und sind nun klar.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 12 Erledigt  JA 

3.3.4 

(3.1.4) 

Alle Leakage-Emissionen (Veränderungen ausserhalb der Systemgrenzen durch das 

Projekt/Programm) sind mit einbezogen.  

Frage (7.4.2021) 
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a) Der Validerer kann die Berechnungsformel in Tabelle 2 der PB nicht nachvollziehen. Es fehlt eine 

Formel mit Legende oder selbsterklärende Darstellung. Bitte auch Erklärungen in Fussnote 12 so 

anpassen, dass einfach lesbar.  

b) Der Wert der vorgelagerten Emissionen zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien weicht vom 

Wert in Tabelle 1 zum gleichen Thema ab (Inkonsistenz).  

c) In der Datei A3.1_TCO+CO2-Berechnungen.xlsx / Blatt Leakage-Vergleich / Zeile 1 stimmen z.T, 

Einheiten nicht (z.B. H1) bzw. fehlen diese (I1, N1)  

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 

a) Beschreibung und Fussnote nachgebessert. 

b) 106 kg CO2-eq/kWh Batteriekapazität sind gemäss A1.3 korrekt. Die Inkonsistenz wurde 

bereinigt, und Abbildung 1 ebenfalls aktualisiert. 

c) Korrigiert. 

Fazit Validierer 

Die ergänzten und korrigierten Angaben erledigen die Fragen des Validierers.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 13 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 (19.4.2021) 

Weshalb wird der Parameter EFTS [EFBenzin] als separater Parameter im Anhang 5.3.1 aufgeführt? Im 

Kapitel 5.2.1 wird bei der Referenzentwicklung zwar auf den Parameter verwiesen, die Überschriften 

zur RE I / RE II erwähnen dann aber wieder nur den historischen Dieselverbrauch. Hier bestehen 

Inkonsistenzen. Aus der Fussnote 8 und 16 könnte geschlossen werden, dass Benzin keine relevante 

Rolle spielt und deshalb immer von Diesel ausgegangen wird, auch wenn es sich um Benzin handelt. 

Dies dürfte auch konservativ sein, da die CO2-Emisisonen der vergleichbaren Benzinfahrzeuge 

vermutlich höher liegen als bei Dieselantrieb.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Da tatsächlich primär Diesel betroffen ist und aufgrund der angesprochenen Konservativität, wird der 

Parameter gelöscht und nur noch Diesel betrachtet. Entsprechende Textstellen wurden angepasst.  

Fazit Validierer 

Die Löschung des Parameters zu Benzin ist sinnvoll, da dieses keine signifikante Rolle im Programm 

spielt, die beschriebenen Anpassungen sind umgesetzt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

 

CAR 14 Erledigt  JA 

3.4.18 Bei den Aufnahmekriterien ist festgehalten, ob für jedes Vorhaben ein individueller 

Zusätzlichkeitsnachweis notwendig ist. 

Frage (10.6.2021) 
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Im Kapitel 1.4.4 der PB ist ein Abschnitt mit einer summarischen Beschreibung der Methode des 

Zusätzlichkeitsnachweis zu ergänzen.  

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Folgende summarische Beschreibung wurde in Kap. 1.4.4 zum Zusätzlichkeitsnachweis eingefügt. 

Die Zusätzlichkeit ist innerhalb des Programms pauschal für die «ins Vorhaben aufgenommenen E-

Baufahrzeuge» ausgewiesen, werden jedoch im Laufe der Programmdurchführung überprüft und ge-

gebenenfalls angepasst. 

Der Nachweis der Zusätzlichkeit geschieht über eine Kostenanalyse und wird jeweils für E-Bagger und 

E-Lader durchgeführt. Typischerweise werden aufgrund der höheren Technologiereife kleinerer 

Batterien, die leichtesten Elektrofahrzeuge, mit der kleinsten Batterie, zuerst wirtschaftlich. Die 

Überprüfung der Zusätzlichkeit erfolgt entsprechend für die kleinste Bagger-, respektive 

Ladergrössenklasse. Dadurch wird der jeweils konservativste Fall untersucht und die grösseren 

Klassen gelten pauschal als zusätzlich. Da kein Markthochlauf für E-Baufahrzeuge, mit 

einhergehenden Technologiesprüngen, zu erwarten ist, wird die Zusätzlichkeit am Ende von 

Kalenderjahr 1 sowie Kalenderjahr 4 der ersten Kreditierungsperiode überprüft. 

Fazit Validierer 

Die summarische Beschreibung wurde ergänzt. Damit ist das Vorgehen einfacher nachvollziehbar.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 15 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 (19.4.2021) 

Im Abschnitt 5.1. werden für Projektemissionen und Referenzentwicklung jeweils zwei Alternativen 

angeboten. 

a) Es muss sichergestellt sein, dass die Vorhabeneigner nicht jeweils die für sie günstigste Variante 

wählen («pick and choose», obwohl z.B. die Aufzeichnungen in der Telematik vorhanden wäre. 

Diesbezüglich sind die Vorgaben zu präzisieren und z.B. im Aufnahmeformular zu bestätigen.  

b) Bei RE II wird auf Anhänge verwiesen. Die Programmbeschreibung sollte eine Darstellung der 

relevanten Angaben enthalten, da diese in den Anhängen nicht sofort auffindbar sind.  

c) Es wird die Verwendung von Grössenklassen erwähnt, wobei unklar ist, welchen Bereich die 

jeweilige Klasse abbildet. Dies ist zu ergänzen.  

d) Für den Validierer ist nicht nachvollziehbar, weshalb die spezifischen Verbrauchsdaten nicht direkt 

mit der ermittelten Regressionsfunktion berechnet werden, was ein genaueres Ergebnis liefern könnte 

als z.B. kurze Messperioden. Weshalb wird nicht immer dieser Ansatz verwendet? 

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Variante 2 kann nur angewendet werden, wenn keine Grundlagen vorliegen. In 

Aufnahmekriterium 7 muss für das «ins Vorhaben aufgenommene E-Baufahrzeug» 

angegeben werden, welche Daten (Stromverbrauch, Betriebsstunden) in Telematik des E-

Baufahrzeugs aufgezeichnet werden. Wenn z.B. Stromverbrauch aufgezeichnet wird, ist 

Variante 2 hinfällig. Das gleiche gilt für die Referenzemissionen, wenn historische Daten zu 
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Dieselverbrauch und Betriebsstunden vorliegen, ist Variante 2 hinfällig. Eine Bestätigung zu 

den Daten muss hinterlegt werden (siehe Anpassung Kriterium 7). 

b) Anhang A3.1 wurde angepasst. Die jeweiligen Reiter werden als Anhang 13.1.1 bis A3.1.5 

deklariert und in der Programmbeschreibung angepasst. Dadurch sollten die Anhänge 

auffindbar sein.  

c) Bei Grössenklasse ist alles möglich. Von 1t bis nach oben offen.  

d) Dies ist der Fall. Der spezifische Verbrauch wird, wenn keine Daten vorliegen, mittels der 

Regressionsfunktion abgeleitet.  

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

zu a) Die Programmbeschreibung sollte vorsehen, dass von der Programmleitung die Angaben zur 

Datenverfügbarkeit überprüft werden können. Im Anmeldeformular sollte dies auch erwähnt werden, 

inkl. Einwilligung zu einer allfälligen Überprüfung.  

zu b) die Ausführungen kann der Validierer nicht nachvollziehen. Der mir vorliegende Anhang 3.1. 

enthält keine Arbeitsblätter mit nummerierten Reitern.  

zu d) In der Projektbeschreibung müssen die diesbezüglichen Vorgaben eindeutig sein. Der 

Gesuchsteller weist in der Antwort oben darauf hin, dass die Regressionsfunktion verwendet wird. Die 

Programmbeschreibung enthält aber keine diesbezüglich verbindlichen Vorgaben, sondern verlangt 

lediglich «…können konservative, evident hergeleitete, spezifische Dieselverbräuche je Betriebsstunde 

angesetzt werden».  Zudem besteht ein Widerspruch, indem am Ende des Abschnitts zu RE II auf 

Telematik verwiesen, wobei die von diesem Abschnitt betroffenen Unternehmen i.d.R. eben ja gerade 

keine solche einsetzen.  

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Zu a) Kapitel 1.4.4, Abschnitt «Prozess für Anmeldung und Aufnahme vom Vorhaben ins Programm», 

Punkt 2 wurde wie folgt erweitert: 

Explizit wird auch die Datenverfügbarkeit bei entsprechenden Aufnahmekriterien 6 und 7 überprüft und 

im Anmeldeformular eine «Einwilligung zu einer allfälligen Überprüfung der Daten» vom Vorhaben 

eingeholt. 

➔ Zudem wurde ein Muster Anmeldeformular erstellt (Anhang A1.4), bei welchem der 

Einwilligungs-Zusatz sowie die Aufnahmekriterien überprüft werden können. 

Zu b) siehe Antwort CR 4 

Zu d) Kapitel 5.1, Abschnitt Referenzentwicklung RE, wurde mit folgender Erläuterung erweitert: 

Die Referenzentwicklung kann mittels zwei Methoden RE I und RE II erhoben werden. Hierbei ist zu 

beachten, dass primär Methode RE I angewendet werden muss. Methode RE II wird ausschliesslich 

angewendet, wenn keine beweisbaren Datengrundlagen zu den historischen Verbräuchen vorliegen. 

Ein entsprechendes Vorliegen von Datengrundlagen wird mittels Aufnahmekriterium 7 (siehe Kapitel 

1.4.4) eingeholt. 

Aussage des Validierers zur Telematik ist nicht korrekt. Die Referenzentwicklung wird bei RE II mittels 

dem evident hergeleiteten spezifischen Dieselverbrauch und den Betriebsstunden während des 

Betriebs des neuen E-Baufahrzeugs, welche mittels Telematik erhoben wird, berechnet.  

Rückfrage des Validierers (15.9.2021) 
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zu a) Das Muster des Anmeldeformulars liegt nun als Anhang A1.4 vor. Damit erübrigt sich der in CAR 

5 vorgeschlagene FAR. Es gibt noch folgenden Anpassungsbedarf im Anmeldeformular: 

- Die Fussnote 3 enthält nicht zu treffenden Text. 

Redaktionelle Anpassungsvorschläge (zu prüfen):  

- Die Abfragen «Wir sind Nutzer des E-Baufahrzeugs» und «Das E-Baufahrzeug wurde zum Zeitpunkt 

der Anmeldung im Programm E-Baufahrzeuge noch nicht bestellt?» sollte jeweils mit «trifft zu» und 

«trifft nicht zu» beantwortet werden können. Wenn nur eine Antwortoption vorhanden ist, besteht ein 

Anreiz einfach diesen anzukreuzen, auch wenn ggf. nicht zutreffend.  

- Beim unten auf Seite 2 aufgeführten Hinweis « --> Bei Anmeldung weiterer E-Baufahrzeuge bitte die 

«Angaben zum E-Baufahrzeug» kopieren und auf folgender Seite einfügen.» schlägt der Validierer vor, 

dass wie folgt formuliert wird:  « --> Bei Anmeldung weiterer E-Baufahrzeuge bitte diese Seite 

vollständig kopieren und auf folgender Seite einfügen.». Damit kann Missverständnissen vorgebeugt 

werden, da nicht nur Angaben zum E-Baufahrzeug sondern in jedem Fall auch zum ersetzten 

Dieselfahrzeug erforderlich sind. 

 

zu d) Die Beschreibung ist weiterhin nicht ausreichend klar. Z.B. fehlt beim entsprechenden 

Monitoringparameter eine explizite Beschreibung der einzusetzenden Funktion. Zudem muss auch klar 

erkennbar sein, wie bei den Grössenklassen die Klassengrenzen genau festgelegt werden (z.B. 

einmalig vs. bei jeder Überprüfung, unterste Grenze ist das kleinste Fahrzeug, erste Klasse ist 

Untergrenze +500kg, weitere Klassen werden über fixe Intervalle von jeweils +500kg gebildet, etc.). 

Antwort Gesuchsteller (27.09.2021) 

Zu a) 

- Fussnote wurde angepasst. 

- Vorschläge wurden angenommen 

- Vorschlag wurde angenommen 

 

Zu d) 

Die Funktionen wurden nun auch noch eingefügt. Die Beschreibung dazu findet sich jedoch im 

Dokument A3.2.  

Es gibt keine Klassengrenzen. Es kann sein, dass das Referenz-Baufahrzeug eine Grösse von 5.3 

Tonnen aufweise, oder 10.1 Tonnen oder 15 Tonnen. Siehe dazu auch die Tabellen mit den 

Grössenklassen zu Baggern und Ladern, mit welchen die Regressionsanalysen durchgeführt wurden 

(siehe Anhang A3.2).  

Fazit Validierer 

zu a) Die Vorgaben zur Verfügbarkeit von ausreichenden Datengrundlagen sind nun klar geregelt. Das 

Antragsformular liegt vor und enthält die notwendigen Angaben.  

zu b)  Der Punkt wurde in CR 4 geklärt. 

zu c) Die Vorgaben zu den Grössenklassen sind mit den erfolgten Anpassungen ausreichend 

präzisiert worden.  

d)  Die Vorgaben, wann RE II angewendet werden darf sind nun ausreichend beschrieben und die 

gewählte Terminologie ist eindeutig und verständlich. Die Vorgabe einer minimalen Messperiode von 3 

Jahren stellt eine ausreichende Repräsentativität sicher. Unter dieser Voraussetzung wird die Methode 

REI als genauer eingeschätzt als REII, weshalb korrekt ist, dass REI die höchste Priorität hat (aber in 

der Praxis vermutlich infolge mangelnder Datenlage oft nicht zur Anwendung kommen wird). Die zu 
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verwendenden Formeln für die Berechnung der Referenzverbrauchs sind nun in den 

Parametertabellen explizit aufgeführt.   

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 16 Erledigt  JA 

3.5.4 

(5.1.1a/b) 

Die Formeln zur Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen sind vollständig 

und korrekt.  

Frage (19.4.2021) 

Die Darstellungen im Abschnitt 5.2.1 sind unklar und z.T. fehlerhaft.  

a) So ist z.B. für den Validierer nicht klar, ob sich die Angaben jeweils auf ein Einzelfahrzeug oder das 

Vorhaben oder das Programm bezieht (wie wird in den nachgenannten Fällen summiert?), die Formel 

zu RE I ist unvollständig, bei RE II ist nicht klar, was «evident hergeleitet» bedeutet, etc. 

b) Bei RE I steht in Titel und Tabelle: «… Betriebsstunden der letzten drei Jahre…». Wozu dienen die 

Betriebsstunden der letzten drei Jahre? Die Betriebsstunden sollten nach Einschätzung des Validierers 

auf die tatsächliche Einsatzzeit des Elektrofahrzeugs im Monitoringjahr abstützen. Ansonsten ist die 

Vergleichbarkeit zwischen Referenz- und Projektfall nicht gewährleistet.      

Bitte ganzen Abschnitt umfassend überarbeiten inkl. allfällig erforderlichen Anpassungen im Abschnitt 

5.3. (z.B. Parameter BSy löschen?)  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Die Emissionsverminderungen werden je «ins Vorhaben aufgenommenes E-Baufahrzeug» 

ermittelt, somit jeweils auf Einzelfahrzeug. Am Kapitelanfang (5.1) wurde ein erläuternder Satz 

eingefügt. RE I wurde angepasst. «Evident» im Kontext bedeutet, dass diese auf fundierter 

Datengrundlage ermittelt wurde. Da dies jedoch ggf. verwirrend wirkt, wurde evident gelöscht. 

b) Formel wurde angepasst und sollte jetzt verständlich sein. 

Der historische Verbrauch / historische Betriebsstunden ergeben den historischen Verbrauch 

pro Betriebsstunde. Diesen multipliziert mit den tatsächlichen Betriebsstunden des neuen 

Baufahrzeugs und dem Emissionsfaktor, dies ergibt die Referenzentwicklung. Entsprechend 

wird BSy benötigt. 

Abschnitt wurden, inkl. Berücksichtigung der Anmerkungen, überarbeitet.  

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

Zu a) Im Abschnitt 5.2.1 muss auch dargestellt sein, wie die Emissionsreduktion des gesamten 

Programms im Jahr y im Rahmen des Monitorings berechnet wird.  

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Um die Emissionsreduktionen des gesamten Programms darzustellen wurde Kapitel 5.2.2, mit 

entsprechenden Formeln, hinzugefügt. 

Rückfrage des Validierers (19.7.2021) 
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zu a)  

1. Im neuen Abschnitt 5.2.2 ist nicht klar, weshalb das Vorhaben mit Indizes «x» bezeichnet wird, 

während diese im Kapitel 3.4/3.5 mit dem Indizes «p» bezeichnet ist. Weshalb wird keine einheitliche 

Bezeichnung gewählt?   

2. Die Einheit [t CO2] passt in den neuen Formeln im Abschnitt 5.2.1 z.T. nicht (Divisor für 

Umrechnung in Tonnen fehlt)   

3. Die Einheit der 2. Zeile der Tabelle bei REI ist für den Validierer nicht nachvollziehbar/sinnvoll. Die 

Einheit ist Liter. Dass sich dies auf die letzten drei Jahre bezieht ist aus der Beschreibung ersichtlich. 

Zudem fehlt eine Klammer bei der Einheit in der darauffolgenden Zeile.  

4. Die Beschreibung und die Einheit ist in der letzten Zeile der Tabelle zu REII falsch (diese muss 

identisch zu RE I sein.  

Antwort Gesuchsteller (10.08.2021) 

1. Indizes für Vorhaben wurde auf «p» in Abschnitt 5.2.2 angepasst. 

2. Divisor eingebaut 

3. Damit sollte aufgezeigt werden, dass es sich um den Verbrauch in Liter der letzten drei Jahre 

handelt. Wurde aufgrund der Rückmeldung des Validierers angepasst. Neu ist Einheit ausschliesslich 

[l] für Liter. 

4. Es lag ein Fehler vor. Wurde angepasst. 

Fazit Validierer 

zu a) Alle Fragen unter Punkt a) wurden beantwortet und die erforderlichen Anpassungen sind 

umgesetzt 

zu b) Die Formel ist nun nachvollziehbar dargestellt.  

Der CAR ist erledigt 

 

CAR 17 Erledigt  JA 

3.5.9 Die Wirkungsaufteilung aufgrund von nichtrückzahlbaren Geldleistungen ist korrekt 

berechnet. 

(vgl. Abschnitt 2.6 VoMi-KOP). 

Frage (19.4.2021) 

a) Im Abschnitt 5.2.2. steht: «…Bei der Programmanmeldung müssen Vorhaben nachweisen, ob 

weitere Finanzhilfen in Anspruch genommen wurden…». Es ist klarzustellen, ob dies für die 

Anmeldung von Einzelfahrzeugen eines Fahrzeuges gilt oder für die Erstanmeldung des Vorhabens an 

sich (das mehrere Fahrzeuge aufnehmen kann). Die Formulierung ist konsistent mit dem 

entsprechenden Aufnahmekriterium zu wählen.  

b) Es ist auszuweisen, ob alle in der Vollzugsmitteilung aufgeführten Methoden für die 

Wirkungsaufteilung zulässig sind. Vorteilhafter wäre nach Einschätzung des Validierers, wenn die 

Programmleitung hier bereits eine klare Vorgabe macht.   

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Wie auch in CR8 beschrieben, wird eine etwaige Wirkungsaufteilung je «ins Vorhaben 

aufgenommenes E-Baufahrzeug» durchgeführt. Dies vor allem auch weil sich die Sachlage in 

den kommenden Jahren ändern kann und entsprechend eine andere Sachlage für später «ins 
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Vorhaben aufgenommene E-Baufahrzeuge» gelten wird. Die Sachlage wird in Kapitel 2.1 

erläutert. Neu wird in Kapitel 5.2.2 auf Kapitel 2.1 verwiesen. 

b) Da bis dato keine Fördermöglichkeiten inkl. der Ausgestaltung (z.B. auf Gemeindeebene oder 

von Bund, etc.) bestehen, ist eine klare Vorgaben zur Methodenanwendung nicht möglich. 

Generell sind somit alle drei Methoden für die Wirkungsaufteilung zulässig. Eine Erläuterung 

sowie eine Einschätzung wann gegebenenfalls welche Methode angewendet wird, wurde in 

der Programmbeschreibung eingefügt. 

Fazit Validierer 

zu a) Der Verweis auf Kapitel 2.1. ist sinnvoll, um Widersprüche zu vermeiden. In Kap. 2.1. ist die 

Sachlage klar dargestellt.  

zu b) Mit den erfolgten Ergänzungen ist das Anliegen der Validierung erfüllt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 18 Erledigt  JA 

3.5.8 Alle in den Formeln verwendeten Parameter sind in Kapitel 5.3 der Projekt-/ 

Programmbeschreibung aufgeführt. 

Frage (19.4.2021) 

Beim Parameter DVy ist bei der Datenquelle aufgeführt: «…Sollten die Verbrauchsdaten nicht für drei 

Jahre vorliegen, kann unter Begründung und Plausibilisierung (z.B. mittels Betriebsstunden) der 

historische Treibstoffverbrauch auch auf weniger als drei Jahre abgestützt werden. Es muss dabei 

aufgezeigt werden, dass das Baufahrzeug in den anderen Jahren in gleicher Grössenordnung gemäss 

Betriebsstunden im Einsatz war…».  

a) es ist klar darzustellen, was die Mindestanforderungen sind (kann z.B. auf 2 Mte Betrieb abgestützt 

werden?).  

b) Weshalb sieht der Gesuchsteller im Fall von weniger als 3 Jahren nicht automatisch die Variante 

REF II vor?  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

a) Sollten z.B. die zwei Monate repräsentativ sein, kann auch auf diese abgestützt werden. 

Gegenwärtig ist noch schwer vorauszusehen, in welchem zeitlichen Umfang die 

Datengrundlagen in der Praxis vorliegen. Bei zwei Monaten gilt als repräsentativ z.B. 

folgendes Beispiel: Betriebsstunden des Baggers nachweisbar ca. 1'200 h/a. Dieselverbrauch 

liegt jedoch nicht pro Jahr, allerdings für zwei Monate im Jahr xy vor. Sollten die in den beiden 

Monaten nachgewiesen Betriebsstunden rund 100 h/Monat betragen, gelten die beiden 

Monate als repräsentativ (1'200 h/a / 12 Monate = 100 h/Monat). Somit kann der historische 

Verbrauch pro Jahr hochgerechnet und  verwendet werden.  

Wir schlagen vor, dass eine Abweichung von +/-10% als repräsentativ gilt. In dem 

aufgezeigten Beispiel Monate mit Betriebsstunden von 90 h/a bis 110 h/a. 

Eine Erläuterung wurde beim Parameter in der Programmbeschreibung ergänzt. 

b) Man möchte so genau wie möglich die Realität abbilden und die tatsächlichen Verbräuche des 

jeweiligen Referenzfahrzeugs ausweisen. 

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

zu a) Nach Einschätzung des Validierers ist die aktuelle Formulierung noch nicht praxistauglich. Es 

wäre z.B. nicht ausgeschlossen, dass auf einen Tag abgestützt wird, womit das Ergebnis theoretisch 

sogar manipulierbar wäre. Zudem kommt die Möglichkeit, auf RE II abzustützen, indem angegeben 

wird, dass keine entsprechenden historischen Daten vorliegen (auch wenn die Korrektheit dieser 
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Angabe schriftlich bestätigt werden muss). Der Verbrauch wird auch von der spezifischen Baustelle 

abhängen, da z.B. reiner Tiefbau sicher energieintensiver ist als z.B. ein Feldgraben auszuheben.    

Es muss nach Einschätzung des Validierers eine sinnvolle Minimalvorgabe vorgesehen werden, die 

ausreicht, um Repräsentativität insbesondere auch angesichts der Lastprofile zu erreichen.  

zu b) Nach Einschätzung des Validierers ist aufgrund der vorgängigen Überlegungen die Genauigkeit 

nicht per se höher als beim «Literaturwerl», indem auf effektive «Kurzzeit»-Verbräuche des jeweiligen 

Fahrzeugs abgestützt wird. Die Repräsentativität muss umfassender definiert sein. Insbesondere muss 

sichergestellt sein, dass die Ergebnisse nicht gezielt asymmetrisch von den effektiven Werten 

abweichen können.    

Antwort Gesuchsteller (06.07.2021) 

Das Vorgehen wurde neu definiert und die Beschreibungen im Programmantrag angepasst.  

Neu müssen Vorhaben die historischen Parameter DVy-1 3 und BSy-1 3 für mindestens drei Jahre 

belegt werden. Falls dies nicht möglich ist, muss der Parameter spezDVBS verwendet werden. Im 

Rahmen der Monitorings wird zudem der Parameters spezDVBS plausibilisiert.  

Rückfrage des Validierers (19.7.2021) 

Die Formulierung zur Datenquelle in der Parametertabelle BSy-1 3 ist noch nicht nachvollziehbar. Sollte 

es vielleicht heissen «Sollten die Betriebsstunden nicht für die gesamte Periode von 3 Jahren 

vorliegen…»? Auch der Bezug auf den Gesamtstand in Jahr y (was ist das genau?) kann der 

Validierer nicht einordnen. Bitte Formulierung überarbeiten und einfach nachvollziehbar ausgestalten.  

Antwort Gesuchsteller (10.08.2021) 

Beschreibung wurde angepasst. Es dabei anzumerken, dass davon auszugehen ist, dass die 

Betriebsstunden i.d.R. nicht pro Jahr dokumentiert werden. Deswegen wurde die Möglichkeit 

eingebaut, dass die Betriebsstunden seit Inbetriebnahme gemäss Betriebsstundenzähler, auf die 

letzten drei Jahr extrapoliert werden kann. 

Es ist anzunehmen, dass die Betriebsstundenzähler einfach die Betriebsstunden seit Inbetriebnahme 

anzeigen (äquivalent zu einem km-Zähler bei einem Auto).  

Fazit Validierer 

Die im Rahmen der Beantwortung geänderten Vorgaben stuft der Validierer als praxisgerecht und 

ausreichend ein. Sie stellen sicher, dass eine ausreichend lange Periode für die Bestimmung des 

Verbrauchs berücksichtigt wird, was zugleich die Möglichkeit eines «pick and choose»-Vorgehens zur 

Optimierung ausschliesst. Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 19 Erledigt  JA 

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

Programmstruktur betreffen und Parametern, die die Vorhaben betreffen. 

Frage (19.4.2021) 

Bitte gliedern sie die Parameter nach solchen, die die Programmstruktur betreffen und solchen, die die 

Vorhaben betreffen.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Alle Parameter in Kapitel 5.3.1 und 5.3.2 betreffen die Vorhaben bzw. «ins Vorhaben aufgenommen E-

Baufahrzeuge». 

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

Fügen Sie bitte einen entsprechenden Hinweis zu Beginn des Kapitels 5.3. ein.  
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Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Folgender Hinweis wurde hinzugefügt: 

Während in Kapitel 5.3.1 bis 5.3.3 die Parameter, welche die Vorhaben und die «ins Vorhaben 

aufgenommen E-Baufahrzeuge», beschrieben werden, befasst sich Kapitel 5.3.4 mit den 

Einflussfaktoren, welche die Programmstruktur tangieren.  

Fazit Validierer 

Die Strukturierung ist nun lesefreundlich.  

Im Änderungsmodus wurde dem Gesuchsteller ein Hinweis für eine klarere Formulierung betreffend 

der Antwort auf die Rückfrage vom 23.6. gegeben. Dieser wurde umgesetzt.  

Der CAR ist erledigt.   

 

CAR 20 Erledigt  JA 

3.5.19 

(5.2.2) 

Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten ist angemessen. 

Frage (19.4.2021) 

Im Abschnitt 5.3.3 zur Plausibilisierung hat es viele offene Fragen. Diese sind aufgrund der Anzahl 

direkt als Kommentare im Dokument erfasst. Bitte prüfen und umsetzen.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Antwort direkt bei den Kommentaren im Dokument.  

Rückfrage des Validierers (10.6.2021) 

a) Im Dokument hat der Validerer beim Parameter spezDVBS neue Kommentare eröffnet, die zu 

bearbeiten sind.   

b) Die Aussage «…wobei vor allem nach dem vierten Monitoringjahr von einer robusten 

Datengrundlage ausgegangen werden kann…» ist nicht zulässig, ohne dass eine Mindestanzahl an 

Fahrzeugen im Programm eingeschlossen sind. Hier ist eine griffige Vorgabe zu machen, ansonsten 

muss auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals plausibilisiert werden.  

c) Die Ausführungen zum Parameter sSBeBMy müssen nochmals überarbeitet werden. Es finden sich 

Hinweise auf «…gemäss 1. und 2. plausibilisiert…» es ist aber nicht ausgeführt auf was sich 1. und 2. 

bezieht (bei den Datenquellen gibt es nur 1.). Bitte auch Rechtschreibfehler bereinigen.  

Antwort Gesuchsteller (23.6.2021) 

a) Die neuen Kommentare liegen uns nicht vor! Bitte nachliefern. 

b) Wie in der erwarteten Referenzentwicklung (siehe Kap. 3.6) aufgezeigt, gehen wir davon aus, 

dass nach dem ersten Jahr rund 125 E-Baufahrzeuge (ca. 75 E-Bagger und 50 E-Lader) 

sowie nach dem vierten Jahr rund 500 E-Baufahrzeuge (ca. 300 E-Bagger und 200 E-Lader) 

im Programm aufgenommen wurden. Gegenwärtig kann keine fundierte Aussage dazu 

gemacht werden, wieviel Vorhaben dazu historische Daten zum spezifischen Dieselverbrauch 

liefern konnten. Unter der Annahme, dass 20% der «Referenz-Baufahrzeuge» historische 

Datengrundlagen liefern können, lägen nach dem ersten Monitoringjahr 25 Grundlagen (15 

Bagger und 10 Lader) sowie nach dem vierten Monitoringjahr 100 Grundlagen (60 Bagger und 

40 Lader) vor. Diese Grundalge wird vom Gesuchsteller als Robust eingeschätzt. Wir werden 
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die Mindestzahl entsprechend mit 15 Bagger und 10 Lader bzw.  60 Bagger und 40 Lader 

definieren. 

c) Bitte entschuldigen Sie die Verwirrung. Der Hinweis auf 1. und 2. Ist nicht korrekt. Die 

Plausibilisierung basiert ausschliesslich auf dem gemessenen Stromverbrauch und den 

Betriebsstunden. Die Ausführung wurde angepasst. 

Rückfrage des Validierers (19.7.2021) 

zu a): Der Punkt bezieht sich auf Kommentare zum Dokument A3.2. Die Kommentare sind zu 

bearbeiten.  

zu b) Es fehlt ein Hinweis darauf, was die Folgen sind, wenn die Datenlage nach dem ersten und 

vierten Monitoringjahr die vorgegebenen Anforderungen an die Robustheit nicht erfüllt. Wird dann z.B. 

im zweiten Jahr nochmals geprüft und angepasst, etc. und was hätte dies für Auswirkungen auf das 

Jahr für eine allfällige 2. Anpassung? 

Antwort Gesuchsteller (10.08.2021) 

Zu a) Die beiden Kommentare wurden bearbeitet. Danke für die Hinweise! 

Zu b) Es wurde folgende Erläuterung hinzugefügt: 

Sollte nach dem ersten bzw. dem vierten Kalenderjahr die definierte robuste Datengrundlage nicht 

erreicht werden, wird die Plausibilisierung mit den vorhandenen Grundlagen durchgeführt. Es werden 

dabei die Unsicherheiten aufgrund der geringeren Datengrundlage abgeschätzt und der 

Verifizierungsstelle aufgezeigt. Sollte der Entschluss gefasst werden, dass die Datengrundlage nicht 

ausreicht, wird die Plausibilisierung im jeweils kommenden Jahr nochmals durchgeführt. Bei einer 

etwaigen verschobenen Plausibilisierung wird wie zuvor beschrieben vorgegangen, wobei eine 

etwaige Anpassung ebenfalls rückwirkend ab Kalenderjahr 2 bzw. 5 Gültigkeit besitzt. 

Fazit Validierer 

zu a) Die Formulierung wurde an der betroffenen Stelle korrigiert.  

zu b) Die Anforderungen an die Robustheit der Datengrundlage sind nun klar und aus Sicht des 

Validierers zufriedenstellend definiert.  

zu c) Die angepassten Ausführungen sind nun klar.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 21 Erledigt  JA 

3.5.20 Jeder Parameter, der zur Plausibilisierung von Messwerten verwendet wird, ist 

vollständig dokumentiert (Angaben zur Bezeichnung, Beschreibung, Einheit und 

Datenquelle sind ausgefüllt). 

Frage (19.4.2021) 

Im Abschnitt 5.3.4. ist aufgeführt, wie die Annahmen zu den Investitionskosten plausibilisiert werden 

sollen. Es ist vorgesehen, am Ende von Jahr 1 sowie Jahr 4 der ersten Kreditierungsperiode eine 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse von jeweils einem Vorhaben der kleinsten Grössenklasse anhand aktueller 

Daten zu validieren.  

a) Wie kann begründet werden, dass ein einziges Vorhaben repräsentative Angaben liefert und wie 

wird sichergestellt., dass dieses nicht ergebnisorientiert (d.h. ohne Bias) von der Programmleitung 

ausgewählt wird? Hierzu sind präzise und aussagekräftige Angaben zu machen.  

b) Was heisst genau am Ende von Jahr 1? Nach genau 12 Monaten Umsetzungsdauer oder nach 

Abschluss des ersten vollständigen Kalenderjahrs der Umsetzung? Bitte präzisieren.  

c) Bei der vorgesehenen Anpassung der Referenzentwicklung ist zu wenig klar, wie der Mechanismus 

genau funktioniert. Es wird vorstehend nur erwähnt, dass die kleinste Grössenklasse überprüft wird, 

welche die Zusätzlichkeit für alle weiteren Klassen bestimmt. Wird die Analyse dann auf weitere 

Grössenklassen erweitert? 

Antwort Gesuchsteller (26.04.2021) 

a) An dieser Stelle wurde in der Programmbeschreibung das Vorgehen präzisiert: Zum pauschalen 

Zusätzlichkeitsnachweis am Ende von Jahr 1 und 4 sind jeweils in der kleinsten Gewichtsklasse 

(+500kg) die Anschaffungspreise der im jeweiligen Jahr neu angeschafften E-Bagger und E-Lader 

der Vorhaben durch den Programmeigner einzuholen. Mit dem jeweils im Anschaffungspreis am 

günstigsten E-Bagger und E-Lader wird die TCO-Rechnung mit allen kostenrelevanten Parametern 

aktualisiert und ebenfalls aktuelle Daten für eine vergleichbare Dieselmaschine miteinbezogen.  

b) Es ist am Ende des Kalenderjahres gemeint, so dass die Überprüfung mit der Verifizierung des 1. 

Respektive 4. Jahres zusammenfällt. Die Formulierung wurde unter Kapitel 5.3.4 und 4 angepasst. 

c) Es wurde unter 5.3.4 eine Ergänzung vorgenommen, um das Vorgehen klarer darzustellen. Falls für 

die kleinste Grössenklasse im heutigen Programmantrag (Bagger: 2t, Lader: 2t) die Zusätzlichkeit 

nicht mehr gegeben sein sollte, wird nach der nächstgrösseren Grössenklasse gesucht, ab/oberhalb 

welcher die Zusätzlichkeit weiterhin gegeben ist. Diese Grössenklasse ist dann die neue untere 

Grössenklasse. Hierzu werden wie unter a) beschrieben die Anschaffungspreise der neuen 

Fahrzeuge im Programm eingeholt, und die Rechnung mit dem im Anschaffungspreis günstigsten 

Fahrzeug durchgeführt. 

Rückfrage des Validierers (14.6.2021) 

zu a)  Wie werden die Gewichtsklassen definiert, sind diese identisch für die zwei Typen Lader und 

Bagger  und wo ist dies in der Programmbeschreibung festgehalten? 

zu a)  Die Aufnahmekriterien definieren keine Mindestgrösse, d.h. die erste Klasse deckt alle 

Fahrzeuge zwischen Null und der oberen Klassengrenze der kleinsten Klasse ab? 

zu c) Die entsprechende Formulierung in der Programmbeschreibung ist für den Leser noch zu wenig 

klar nachvollziehbar. Dies betrifft insbesondere:  

i) Der Nachvollzug wäre nach Einschätzung des Validierers deutlich einfacher, wenn das Vorgehen zur 

Plausibilisierung in einzelnen Schritten beschrieben wird, z.B.  

Plausibilisierungsschritte am Ende von Kalenderjahr 1 sowie Kalenderjahr 4 der ersten KP: 

Schritt 1: Feststellung der tiefsten Anschaffungspreise je Fahrzeugtyp (E-Lader, E-Bagger) in der kleinsten 

Grössenklasse (+500 kg) anhand einer Analyse der Anschaffungspreise aller angemeldeten «ins Vorhaben 

aufgenommenen E-Baufahrzeuge» im jeweiligen Kalenderjahr  

Schritt 2: Durchführen der Wirtschaftlichkeitsanalyse für das günstigste «ins Vorhaben aufge-nommenen E-Baufahrzeug» je 

Fahrzeugtyp 

Schritt 3: …… 

ii) Was ist mit dem Passus «…Die Referenzentwicklung wird entsprechend einer etwaigen nicht 

gegebenen Zusätzlichkeit angepasst...» gemeint? Was genau wird dann angepasst? 

iii) «…Sollten jedoch einzelne E-Baufahrzeuge, der nicht zusätzlichen Grössenklasse, einzeln 

betrachtet die Zusätzlichkeit gemäss Wirtschaftlichkeitsanalyse beweisen…»: Mit welcher Methode / 
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Annahmen und Hilfsmitteln erfolgt dieser Beweis (Hinweis: «Nachweis» wäre m.E. treffender als 

«Beweis»)?  

iv) Aufführen, dass die Anpassung der Untergrenze für pauschale Zusätzlichkeit jeweils in einem FAR 

festzuhalten ist.   

v) Bitte den ersten Absatz von 5.3.4 überarbeiten: «…wird folgend der Umgang mit den gesetzlichen 

Vorgaben beschrieben…», danach folgt aber die Tabelle zu den Investitionskosten.  

Antwort Gesuchsteller (23.06.2021) 

Zu a) Es wurde folgende Fussnote als Erläuterung eingefügt: 

Als kleinste Grössenklasse gilt hierbei der kleinste, ins Programm aufgenommen E-Bagger bzw. E-

Lader. Basierend auf dem kleinsten E-Bagger und E-Lader werden alle weiteren im Programm 

aufgenommenen E-Bagger bzw. E-Lader von bis zu +500 kg in die Untersuchung einbezogen. 

Bsp: der kleinste E-Bagger weisst 2 t aus. So werden alle weiteren Bagger bis zu 2.5 t in die 

Untersuchung einbezogen. 

Zu a) Genau, das Programm ist offen für alle Grössenklassen. Im Programm gibt es dabei keine 

Klassifizierung in kleine, mittlere oder grosse Klasse. Im Programm wird die tatsächliche Grösse, z.B. 

2 t, 5 t, 6.8 t, 23 t, etc. betrachtet. 

Zu c i) Eine Beschreibung der einzelnen Schritte wurde hinzugefügt. 

Zu c ii) Bei der Ermittlung der Referenzentwicklung (siehe Kap. 3.6.1 und 3.6.2) werden auch kleine E-

Baufahrzeuge einbezogen. Sollten kleine E-Baufahrzeuge aus dem Programm fallen, müsste die 

Referenzentwicklung ggf. angepasst werden. Mit dem Passus ist dies Anpassung gemeint. Ggf. 

verwirrt der Passus jedoch und wird gelöscht. 

Zu c iii) Wie beschrieben müssten diese einzelnen E-Baufahrzeuge eine spezifische 

Wirtschaftlichkeitsanalyse vorlegen. Diese müsste gemäss den in der Vollzugsmitteilung 

beschriebenen Methoden durchgeführt werden. Dies wurde noch ergänzt. Zudem «beweisen» durch 

«nachweisen» ersetzt. 

Zu c iv) Anmerkung wurde hinzugefügt:  

Eine Anpassung der Untergrenze zur pauschalen Zusätzlichkeit muss in der Verifizierung mittels FAR 

festgehalten werden. 

Zu c v) Absatz wurde überarbeitet. 

Rückfrage des Validierers (19.7.2021) 

zu c i) Die Formulierung «…Hierbei werden für alle angemeldeten «ins Vorhaben aufgenommenen E-

Baufahrzeuge» im jeweiligen Kalenderjahr der kleinsten Grössenklasse (+500 kg)21 die 

Anschaffungspreise eingeholt und die Wirtschaftlichkeitsanalyse des günstigsten «ins Vorhaben 

aufgenommenen E-Baufahrzeugs» durchgeführt….» ist nicht klar. Auf was bezieht sich das «im 

jeweiligen Kalenderjahr»? Wird im jeweiligen Kalenderjahr die kleinste Grössenklasse anhand der in 

diesem Kalenderjahr angemeldeten und ins Programm aufgenommenen (vermutlich ja nicht ins 

Vorhaben aufgenommenen, da die Gesamtheit einbezogen werden muss) E-Baufahrzeuge bestimmt? 

Bitte umformulieren, damit einfach und klar nachvollziehbar.  

zu c i) Bei Schritt 6 ist nicht klar, bis zu welcher Grösse die Zusätzlichkeit nicht mehr gilt. Es gibt ja 

keine fix definierten Grössenklassen, ausser ich habe etwas übersehen. Oder bilden sich die Klassen 

aus dem minimalen Gewicht und Inkrementen in Schritten von +500kg? Dies ist ggf. präzise zu 

beschreiben.  

 
21 Die kleinste Grössenklasse beginnt beim kleinsten, ins Programm aufgenommene E-Bagger bzw. 
E-Lader. Basierend auf dem kleinsten E-Bagger und E-Lader werden alle weiteren im Programm 
aufgenommenen E-Bagger bzw. E-Lader von bis zu +500 kg in die Untersuchung einbezogen. 
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Antwort Gesuchsteller (10.08.2021) 

Zu c i). wie zuvor in der Beschreibung angemerkt, wird die Zusätzlichkeit im Kalenderjahr 1 sowie 4 

untersucht. Mit «jeweiligem» Kalenderjahr ist entsprechend Kalenderjahr 1 sowie 4 gemeint. 

Beschreibung wurde wie folgt angepasst: 

Hierbei werden für alle bis Ende des ersten bzw. Ende des vierten Kalenderjahrs angemeldeten «ins 

Vorhaben aufgenommene E-Baufahrzeuge» im jeweiligen Kalenderjahr der kleinsten Grössenklasse 

(+500 kg) die Anschaffungspreise eingeholt und die Wirtschaftlichkeitsanalyse des günstigsten «ins 

Vorhaben aufgenommene E-Baufahrzeug» durchgeführt. 

Es werden dabei alle bis zum Zeitpunkt (als Ende erstes bzw. Ende viertes Kalenderjahr) 

angemeldeten Vorhaben in die Untersuchung einbezogen.  

Zu c i): Nein es gibt keine fix definierten Grössenklassen. Sollte z.B. der bis Ende viertes Kalenderjahr, 

kleinste Bagger eine Grössenklasse von 2 Tonnen aufweisen, würde man, ausgehende von dem 

kleinsten Bagger, alle ebenfalls im Programm angemeldeten Bagger bis 2.5 Tonnen in die 

Untersuchung einbeziehen. Das Bsp. Wurde noch in die Erläuternde Fusszeile einbezogen. 

Fazit Validierer 

Die Fragen des Validierers sind mit den erfolgten Anpassungen im Text beantwortet und berücksichtigt 

worden. Der Text ist nun ausreichend klar nachvollziehbar und die Vorgaben und Konsequenzen der 

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit sind ersichtlich.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 22 Erledigt  JA 

3.6.4 

 

Die Angaben im Abschnitt 7.1 der Projekt-/Programmbeschreibung 

(Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Unterlagen) sind vollständig 

ausgefüllt. 

Frage (19.4.2021) 

Einige Angaben im Kapitel 7.1. fehlen noch.  

Antwort Gesuchsteller (23.04.2021) 

Angaben wurden ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Angaben bzgl. Validierungsbericht sind noch nicht vollständig und es sind im Abschnitt noch graue 

Textstellen vorhanden, die nur als Bearbeitungshilfen gedacht und zu löschen sind. Da die Validierung 

noch nicht abgeschlossen ist, ist das i.O. 

Der CAR ist erledigt. 

 

CAR 23 Erledigt  JA 

3.6.3 Die Projektbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (19.4.2021) 

Für jede Überarbeitungsrunde wurde für rein textliche Verbesserungen eine Kopie der 

Programmbeschreibung mit Hinweisen und Textvorschlägen im Überarbeitungsmodus erstellt, die 

nicht in einzelnen CAR erfasst werden können. Diese sind allesamt ohne methodische Relevanz oder 
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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 (23.04.2021) 

Vorschläge wurden geprüft und direkt übernommen. 

Fazit Validierer 

Die Anpassungen sind erfolgt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 24 Erledigt  JA 

3.3.8 

(3.3.3, 3.5.3) 

Die Annahmen und Formeln zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

sind nachvollziehbar und zweckmässig. 

Frage (15.9.2021) 

a) Bei den Formeln zur Berechnung der Emissionen im Referenz- und Projektfall sind die Indizes nicht 

konsistent bzw. die Beschreibungen zu den Parametern sind nicht treffend in Bezug auf die Indizes. 

Es wird z.B. an mehreren Stellen auf das «in das Vorhaben aufgenommene Fahrzeug» verwiesen und 

dann der Indizes p verwendet. Dieser bezieht sich aber auf das Vorhaben insgesamt und nicht auf das 

Einzelfahrzeug. Für das Einzelfahrzeug gibt es keinen eigenen Indizes. Dieser müsste entweder 

eingeführt werden (was aber eher unübersichtlich wäre, da bereits viele Indizes zur Anwendung 

kommen), oder es muss im Text übergeordnet klar dargestellt werden, dass ein Vorhaben im 

Folgenden jeweils alle darin enthaltenen Einzelfahrzeuge umfasst.  

b) Bei einzelnen Angaben (z.B. Tabelle am Schluss von 5.2.1) sind die Einheiten nicht korrekt 

angegeben. Bitte überall prüfen und korrigieren.  

Antwort Gesuchsteller (6.10.2021) 

a) Neu wird für die Formeln bei der ex-post Berechnung für «ins Vorhaben aufgenommenes E-

Baufahrzeug» die Indizes «i» verwendet. Für Vorhaben wird die Indizes «p» verwendet. Wir 

hoffen, damit etwas Klarheit geschaffen zu haben. Die Indizes «i» wurde auch aufgrund der 

Anmerkungen zu den Formeln in 5.2.2 der VVS eingeführt. 

b) Die Einheit [t CO2 pro Liter] wurde bereits bei letzter Version angepasst. Anmerkung basiert 

auf der Prüfung der alten Version V1.3 der VVS. 

Fazit Validierer 

a) Die Indizes der Parameter in den Formeln und den Parametertabellen wurden überarbeitet und sind 

nun konsistent und eindeutig.  

b) Die Einheit ist korrekt.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 25 Erledigt  JA 

3.4.12 

(4.1.14a) 

Der Beitrag aus dem Erlös der Bescheinigungen leistet einen relevanten Beitrag zur 

Überwindung der Unwirtschaftlichkeit: 

Die in Kapitel 5 VoMi-VVS aufgeführten Mindestanforderungen sind erfüllt. 

Frage (15.9.2021) 
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a) Die Vollzugsmitteilung des BAFU gibt vor «Relevanter Beitrag an Überwindung der Mehrkosten:  

Der Erlös aus dem Verkauf der Bescheinigungen leistet einen relevanten Beitrag zur Deckung der Mehrkosten, 

wenn er bei mindestens 10% der für die Projektumsetzung budgetierten Gesamtkosten liegt. Dieser Wert 

gilt als Richtwert, der insbesondere den VVS als Hilfestellung für ihre Beurteilung dienen kann. Falls der Beitrag 

unter 10% liegt, muss eine stichhaltige Begründung vorliegen, weshalb der Beitrag trotzdem substanziell ist und 

das Projekt ohne den Beitrag nicht durchgeführt werden könnte. Die Validierungsstelle hat zu dieser Begründung 

Stellung zu nehmen.“ 

 

Die in der Programmbeschreibung aufgeführte Berechnung und Argumentation vergleicht mit den 

Mehrkosten. Gemäss eigenen Berechnungen des Validierers ist der Beitrag von  CHF an die 

Gesamtkosten des aufgeführten Fahrzeugs von CHF nur bei 3.9%, womit die oben genannte 

quantitative Anforderung klar nicht erfüllt ist. Es fehlt folglich eine stichhaltige Begründung, weshalb 

der Beitrag trotzdem substanziell ist und das Projekt ohne den Beitrag nicht durchgeführt werden 

könnte.  

b) Die Berechnung geht von einem Erlös pro Bescheinigung von  CHF aus. Inwiefern ist dieser 

Wert gesichert und realistisch? 

c) Es ist aufgeführt, dass das verwendete Beispielfahrzeug 4 t CO2 einspart, was  CHF/a 

entsprechen würde. In der Tabelle sind dann aber 800 CHF aufgeführt. Die Konsistenz der Angaben 

ist sicherzustellen.  
 

Antwort Gesuchsteller (6.10.2021) 

a) Im Kontext von E-Fahrzeugen spielt vor allem die Überwindung der hohen Investitionskosten im 

Verhältnis zum fossilen Referenzfahrzeug und nicht die Kosten über die Nutzungsdauer eine Rolle. 

Aufgrund der tieferen Energiekosten generiert der Wechsel auf ein E-Fahrzeug im Laufe der Jahre 

einen Return on Investment. Deswegen müssen im Kontext von E-Fahrzeugen die Mehrkosten der 

Investition und nicht die budgetierten Gesamtkosten betrachtet werden. Bei Betrachtung dieser 

Mehrkosten wird deutlich, dass das Programm über 10% der Mehr-Investitionen deckt. Eine 

entsprechende Spalte zu den Mehr-Investition wurde noch in die Tabellen 15 und 20 aufgenommen. 

b) wie auch in CR 7 erläutert wird ein Bescheinigungspreis ausgewiesen, mit welchem man 10% der 

Mehrkosten decken kann. Dieser Bescheinigungspreis wird von Klik angestrebt und ggf. sogar erhöht. 

c) Die Tabellen 15 und 20 wurden aktualisiert und mit einem Szenario mit höherem 

Bescheinigungspreis erweitert. 

Fazit Validierer 

Mit den Überarbeitungen ist ausreichend klar dargestellt, dass mit dem Erlös aus den 

Bescheinigungen ein relevanter Beitrag an die Überwindung der Unwirtschaftlichkeit geleistet und 

damit die Anforderung des BAFU erfüllt wird. Dem Validierer sind noch keine «Richtpreise» für die 

Umsetzungsperiode ab 2021 bekannt, erachtet aber die Annahme von 150 - 200 CHF / t CO2 als 

realistisch. Bei 200 CHF/t CO2 werden bei E-Bagger mindestens 13% der zusätzlichen 

Investitionskosten gegenüber dem Dieselfahrzeug und 20% der zusätzlichen Lebenszykluskosten 

abgedeckt, bei E-Ladern 86% resp. 68%. Der absolute Beitrag von  CHF bei der kleinsten E-

Baggerklasse ist angesichts des absoluten Kaufpreises von rund  CHF zwar klein. Der 

Validierer erachtet dies aber trotzdem (auch im Vergleich mit anderen Programmen) als 

substanziellen Beitrag. Dies insbesondere auch, weil der relative Beitrag an die Investitionskosten bei 

Ladern deutlich höher ist. Der Validierer geht zudem davon aus, dass bei zunehmender 

Fahrzeuggrösse der relative Beitrag höher ist, da die CO2-Einsparung annähernd proportional zur 

Fahrzeugleistung steigen, die Kosten mit zunehmender Leistung aber unterproportional steigen 

dürften.  

Der CAR ist erledigt. 

 

 



Validierungsbericht  

 

 

55 

CAR 26 Erledigt  JA 

3.5.18 Für als grundlegend identifizierte Parameter ist eine Plausibilisierung («Cross-Check») 

der Monitoringdaten mit Daten aus anderen Quellen vorgesehen  

(vgl. Abschnitt 7.3.6 VoMi-KOP). 

Frage (15.9.2021) 

a) Die vorgesehenen zweimalige Plausibilisierung der Regressionsgerade für den Parameter spezDV 

ist noch nicht ausreichend präzise dargestellt. Bezieht sich «+/-25%» auf die Einzelwerte oder den 

Mittelwert? Werde nur die um mehr als 25% abweichenden Werte berücksichtigt oder alle? Werden 

nur die neuen Werte berücksichtigt oder werden die bestehenden Daten mit den neuen Werten 

ergänzt? Dies ist klar und eindeutig festzustellen.  

b) Hat sich der Gesuchsteller überlegt, wie die Formulierung «nach erstem und viertem 

Monitoringjahr» genau operationalisiert wird? Der Begriff «Monitoringjahr» ist nicht eindeutig definiert. 

Es ist in der Regel so, dass der Monitoringbericht nicht genau 356 Tage ab Umsetzungsbeginn 

abdeckt, sondern auf Ende eines Kalenderjahres terminiert wird. Die Formulierung ist zu präzisieren, 

damit die Vorgaben auch praktisch umsetzbar sind.  

c) Die Anmerkung I im Abschnitt zur vorgesehenen Anpassung der Referenzentwicklung (Kap. 5.3.4) 
erachtet der Validierer als kritisch und sollte gestrichen werden. Eine solche offene Formulierung ist in 
der Verifizierung schwierig umzusetzen. Falls Ausnahmen zulässig sind, sollte präzise und 
abschliessend aufgezeigt sein, welche spezifischen Punkte es noch geben könnte, die individuell 
geltend gemacht werden können. 

Antwort Gesuchsteller (6.10.2021) 

a) Die Abweichung bezieht sich auf den Mittelwert bzw. auf die Regressionsanalyse. Wie in der 

Beschreibung dargelegt, wird eine robuste Datengrundlage für die Erstellung einer 

Regressionsanalyse benötigt. Mittels dieser Datengrundlage wird je Technologie (Bagger bzw. Lader) 

eine Regressionsanalyse durchgeführt und mit den bestehenden Regressionsanalysen verglichen. In 

der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass es sich beim Parameter um die 

Regressionsanalysen handelt. Zudem wird auf die Erläuterung des Parameters (Anhang A3.2) 

verwiesen. 

b) In Projektbeschreibung V1.4 wurde der Begriff «Monitoringjahr» nicht mehr verwendet. Die Frage b) 

bezieht sich voraussichtlich auf die Prüfung von V1.3 durch die VSS. 

c) Es wird dargelegt, dass in entsprechendem Fall eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemäss zum 

Zeitpunkt gültiger Vollzugsmitteilung durchgeführt werden muss. Der Gesuchsteller sieht dadurch das 

Vorgehen als genau deklariert. 

Rückfrage des Validierers (20.10.2021) 

Die Beschreibung des Vorgehens ist nach Einschätzung des Validierers weiterhin nicht ausreichend 

eindeutig und damit klar. Der Validierer schlägt vor, seine Position in einem Telefongespräch zu 

erläutern, damit der Gesuchsteller anschliessend eine akzeptable Lösung vorschlagen kann. 

Antwort Gesuchsteller (27.10.2021) 

Die Beschreibung und weitere Anmerkungen wurden nach dem Telefonat nochmals überarbeitet.  

Fazit Validierer 

Die erfolgte Überarbeitung stellt den Sachverhalt nun nachvollziehbar und eindeutig dar. Die 

verwendeten methodischen Vorgaben sind nach Einschätzungen des Validierers geeignet, um eine 

ausreichend robuste Zusätzlichkeit und Ermittlung der Referenzemissionen sicherzustellen. Der CAR 

ist erledigt.  
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CAR 27 Erledigt  JA 

3.6.3 Die Projektbeschreibung und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (20.10.2021) 

Aus der Programmbeschreibung ist nicht abschliessend klar, ob der Ersatz von Benzinfahrzeugen 

ausgeschlossen ist oder nicht. An vielen Stellen wird exklusiv «Diesel» aufgeführt, an anderen wird 

dann wiederum von «fossiler Treibstoff» gesprochen. Bitte einleitend oder bei den Aufnahmekriterien 

klarstellen. Falls auch für Ersatz von Bezinfahrzeugen offen, müssten diverse Passagen differenzierter 

dargestellt werden. So wäre z.B. auch eine individuelle Herleitung der Regressionsfunktion für den 

spezifischen Treibstoffverbrauch für Benzin erforderlich, da dieser von Dieselfahrzeugen deutlich 

abweicht. Bitte klarstellen, was die Absicht ist und konsistente Formulierungen umsetzen.     

Antwort Gesuchsteller (27.10.2021) 

Die Begriffe «fossiler Treibstoff» im Text wurde durch «diesel(betrieben)» ersetzt. Zudem wurde der 

Emissionsfaktor in Kap. 5.3.1 von EFTS (TS für Treibstoff) auf EFDS (DS für Diesel) geändert. Einleitend 

wird geschrieben, dass das Förderprogramm «den Ersatz von dieselbetriebenen Baggern und Ladern 

(folgend Baufahrzeuge) durch batterie-elektrisch betriebene Bagger und Lader (folgend E-

Baufahrzeuge)» fördert.  

Im Anmeldeformular (Anhang A1.4) wird mittels «Fussnote» zudem folgendes erläutert. 

«Sollte ein benzinbetriebenes Baufahrzeug ersetzt werden, muss dies bei Anmeldung explizit mitgeteilt 

werden. Eine Aufnahme ins Programm kann zum Anmeldezeitpunkt nicht garantiert werden.» 

Fazit Validierer 

Die Anpassungen sind erfolgt. Es ist nun explizit aufgeführt, dass nur der Ersatz von dieselbetriebenen 

Fahrzeuge erfasst ist.  

Der CAR ist erledigt.  

 

 

Forward Action Request (FAR) 
 

Keine 




