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Das Projekt umfasst die Installation eines zusätzlichen CO2-Rückverflüssigers bei der PanGas AG. 
 
Die Gesuchsunterlagen sind nach den erfolgten Überarbeitungen im Rahmen der Validierung 
vollständig und konsistent und entsprechen den Vorgaben des BAFU.  
 
Die Methode zur Bestimmung der Emissionsverminderung ist angemessen und basiert auf 
Messdaten, die eine hohe Genauigkeit aufweisen. 
 
Die Prozess- und Managementstrukturen sind klar definiert und geeignet.  
 
Es ergaben sich mehrere kritische Punkte in der Validierung, die in den entsprechenden Abschnitten 
des Validierungsberichts detaillierter ausgeführt sind:  

x Ergebnisse der Wirtschaftlichkeit des Referenzszenarios bei abweichenden Annahmen, z.B.  
Kaufkosten des Rückverdichters (o FAR 1, diverse CR und CAR)  

x Einfluss des Betriebsregimes des bestehenden und neuen Verdichters und dessen Einfluss 
auf die Wirtschaftlichkeit (o es wurden Ergänzungen in der Methodik umgesetzt) 

x Vermeidung der Möglichkeit zur Optimierung der Bescheinigungen (o es wurden 
Ergänzungen in der Methodik umgesetzt) 

x Austauschbarkeit von flüssigem Input-CO2 aus technischen und geogenen Quellen  
(o es wurden Ergänzungen in der Methodik umgesetzt) 

x Einschätzung der üblichen Praxis (o FAR 2). 
 
Im Rahmen der Validierung wurden 5 CR und 4 CAR eröffnet, die alle erledigt werden konnten. Es 
gibt folglich keine offenen CR oder CAR.  
 
Es wurde zwei FAR erstellt, damit der Einfluss noch nicht ausreichend gesicherter Annahmen in der 
Erstverifizierung nochmals vertieft überprüft und die übliche Praxis vom BAFU vertieft analysiert wird.    
 
Die Validierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt mithilfe der Projektbeschreibung, 
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: 
 

Installation eines Rückverflüssigers in die Trockeneisproduktion 
 
Das Projekt/Programm erfüllt aus Sicht der Validierungsstelle die Anforderungen an ein Projekt zur 
Emissionsverminderung gemäss CO2-Verordnung. 
 
Für das Monitoring empfiehlt die Validierungsstelle den folgenden Forward Action Requests (FAR): 
  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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FAR 1 / VAL 2022   

3.4.5 

(4.1.5) 

Die Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit sind plausibel, dabei werden 
Unsicherheiten durch konservative Annahmen abgefangen.  

Frage (14.1.2022) 

Es besteht noch kein definitiver Kaufvertrag für den Rückverflüssiger und die Investitionskosten sind 
noch nicht abschliessend bekannt. Der Kaufpreis und die weiteren Kosten und deren Einfluss auf die 
Zusätzlichkeit muss anlässlich der Erstverifizierung überprüft werden. Dies ist insbesondere relevant, 
weil die Sensitivitätsanalyse an den Grenzen der Bandbreiten zum Teil Ergebnisse beim oder sehr 
nahe am Benchmarkwert ergibt. Sollten die Investitionskosten tiefer liegen als der in der 
Wirtschaftlichkeitsanalyse ex-ante angenommenen Wert, ist die Zusätzlichkeit grundsätzlich und unter 
Einbezug der Sensitivitäten neu zu beurteilen.  
Für die Bearbeitung dieses FAR ist durch PanGas auch nachzuweisen, dass der tatsächliche 
Kaufpreis einem realistischen Preis auf dem freien Markt entspricht und nicht nur der üblichen 
internen Verrechnungspraxis innerhalb des Konzerns. 

 

FAR 2 / VAL 2022   

3.4.21 
(4.3.1) 

Das Projekt oder Vorhaben entspricht nicht der üblichen Praxis. 
(Vgl. Abschnitt 5.5 VoMi-KOP) 

Frage (14.1.2022) 

Es kann auf Grundlage der durch den Validierer durchgeführten Analyse keine abschliessende 
Aussage gemacht werden, ob im vorliegenden Fall die Kriterien des BAFU gemäss Vollzugsmitteilung 
VVS (VoMi-VVS) an die Praxisanalyse erfüllt sind. Es gibt nach Einschätzung des Validierers 
deutliche Indizien, dass das Projekt der üblichen Praxis entsprechen könnte, eine abschliessende 
Beurteilung kann der Validierer aber nicht abgeben, da ihm belastbare Grundlagen fehlen. Gemäss 
Vorgaben der VoMi VVS liegt der abschliessende Entscheid und die Beweislast beim BAFU, dass ein 
Projekt der üblichen Praxis entspricht.   

 
 
Informationen zur Validierungsstelle: 
 

 Name, Telefon und E-Mail-
Adresse 

Ort und 
Datum: 

Unterschriften3 

Validierer 

(Fachexperte) 

 

Stefan Kessler, +41 44 
205 95 10, 
stefan.kessler@infras.ch  

Zürich,  

20.1.2022 

Unterstützung 
Fachexperte  

 

Martin Soini  

+41 44 205 99 58, 
martin.soini@infras.ch  

Zürich,  

20.1.2022 

Qualitäts-
verantwortlicher 

Jürg Füssler, +41 44 205 
95 37, 
juerg.fuessler@infras.ch 

Zürich,  

20.1.2022 

Gesamt-
verantwortlicher 

Jürg Füssler, +41 44 205 
95 37, 
juerg.fuessler@infras.ch  

Zürich,  

20.1.2022 

 
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 

V3 

17.1.2022 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

30.8.2021. PanGas AG ist darin nicht aufgeführt  

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

x Zusendung aller Daten und Unterlagen durch Gesuchsteller an die Validierungsstelle 
x Sichtung der Daten, Vollständigkeitsprüfung 
x Vier Runden Checkliste und kommentierte Projektbeschreibung4 an Gesuchsteller  
x Antworten Gesuchsteller 
x Entwurf Validierungsbericht an Gesuchsteller 
x Rückmeldung Gesuchsteller und Zusendung definitive Version Programmbeschreibung 
x Telefonische Rücksprache des Validierers mit BAFU / A. Gliesche vom 18.1.2022 
x Definitive Version Validierungsbericht an Gesuchsteller 

 
Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
Die vom Gesuchsteller eingereichten Dokumente wurden von zwei Personen begutachtet (Stefan 
Kessler± Fachexperte, Jürg Füssler± 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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1.2 Unabhängigkeitserklärung 
Der vom BAFU zugelassene interne Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom BAFU als 
Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen (INFRAS) die Validierung dieses Projekts 
(Installation eines Rückverflüssigers in die Trockeneisproduktion). 
 
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 
Rahmen der Validierung/Verifizierung ± vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 
Beratern unabhängig sind. 

 
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/peik  
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1.3 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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Anlagen12. 
(Absatz 2.9 und Anhang A2 VoMi-KOP)  

3.1.23 

(2.5.1b) 

Bei nicht-baulichen Massnahmen: Die Dauer des 
Projekts oder der Vorhaben entspricht der 
Wirkungsdauer. 

X   

3.1.24 Der geplante Wirkungsbeginn ist aufgeführt  X  

3.1.25  Beginn und Ende der Kreditierungsperiode sind 
korrekt aufgeführt, auch falls es sich um eine 
erneute Validierung handelt. 

 X  

Nur für Programme 

3.1.26 Die Programmbeschreibung definiert den 
Umsetzungsbeginn des Programms und den 
Umsetzungsbeginn der Vorhaben richtig. 

X   

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

X   

 
Die Termine sind vollständig und korrekt aufgeführt.  
 
Zu 3.1.19: Mit CAR 1 wurden Angaben zur Feststellung des Umsetzungs- und Wirkungsbeginns 
ergänzt. 
 
Zu 3.1.21: Die finalen Termine werden standardmässig in der Erstverifizierung überprüft.   
 
 
Abschliessende Beurteilung von Abschnitt 3.1 des Validierungsberichtes 
 
Die Informationen zu den Themenbereichen Projekt-/Programmzusammenfassung, Typ und 
Umsetzungsform, Standort liegen in der Projektbeschreibung nach Abschluss der Validierung 
vollständig und korrekt vor.  
 
Der sicherlich kritischste Punkt der Validierung war Überprüfung der Wahl des Referenszenarios, da 
sehr detailliert ausgelotet werden musste, wie weit die betrieblichen Spielräume gehen, welche unter 
bestimmten Annahmen dazu führen könnten, dass das Projektszenario wirtschaftlich attraktiver ist als 
das Referenszenario. Der Gesuchsteller konnte aber ausreichend glaubhaft und plausibel darlegen, 
dass der insbes. im Rahmen der Sensitivitätsanalyse abgebildete Spielraum in der Betriebsführung 
mit den getroffenen Annahmen zu Betriebsstunden der neuen Anlage, dem Zusammenspiel mit der 
bestehenden Anlage und der Gesamtmenge Trockeneisproduktion ausreichend abgedeckt ist.   
 
Es konnten alle CR und CAR zu diesem Abschnitt erledigt werden, es wurde kein FAR erstellt.  
 
  

 
12Vgl. auch Angaben in Kapitel 5, VoMi-VVS  
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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 
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 muss15, 
und das Vorhaben nur bei der so 
nachgewiesenen Zusätzlichkeit ins 
Programm aufgenommen werden kann. 

X   

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

X   

 
Der Zusätzlichkeitsnachweis verwendet eine Benchmarkanalyse mit einem Vergleichswert von IRR = 
3% ein. Nach Einschätzung des Validierers werden für den Standardfall realistische Annahmen 
getroffen zu den Kostengrössen. Dies wurde im Rahmen der CR und CAR zum Abschnitt vertieft und 
wird nachstehend noch weiter ausgeführt. Die Sensitivitätsanalyse deckt die erforderlichen 
Bandbreiten ab und wird für alle relevanten Parameter umgesetzt.  
 

 
15 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einzelne Vorhaben «gross» und individuell unterschiedlich sind, wie 
Biogasanlagen oder ganze Wärmeverbünde als Vorhaben. Im Gegensatz zu diesen «grossen» Vorhaben ist ein repräsentatives 
Beispielvorhaben für den Zusätzlichkeitsnachweis bei Heizventilen u.ä. einfach festzulegen.   
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3.4.20 

(4.2.4) 

Die mit der Überwindung des Hemmnisses 
verbundenen Kosten betragen mindestens 10% der 
für die Projekt/Programmumsetzung gesamthaft 
budgetierten Mittel. 

X   

3.4.21 
(4.3.1) 

Das Projekt oder Vorhaben entspricht nicht der 
üblichen Praxis. 
(Vgl. Abschnitt 5.5 VoMi-KOP) 

 X FAR 2 

 
Es werden keine weiteren Hemmnisse ausser der Wirtschaftlichkeit geltend gemacht.  
 
Zur Vertiefung der üblichen Praxis hat der Validierer eigene Recherchen angestellt. Es konnten in 
einer Internetrecherche keine öffentlichen Informationen (z.B. über publizierte Studien) gefunden 
werden, wie üblich die Praxis des Einbaus einer Rückverflüssigung unter den bei PanGas gegebenen 
Rahmenbedingungen ist. Deshalb erfolgte durch den Validierer eine telefonische Nachfrage bei einem 
Systemlieferant und Hersteller von Trockeneisanlagen und CO2-Rückverflüssigungsanlagen, der 
selbst eine Trockeneis-Produktion betreibt. Dabei wurde folgende Frage gestellt: «Können Sie 
aufgrund ihrer Erfahrung eine grobe Einschätzung abgeben, inwiefern ist es übliche Praxis bei einer 
Trockeneis-Anlage mit 1000 ± 2000 t Jahreskapazität im Einschichtbetrieb eine CO2-
Rückverflüssigung einzubauen? Hinweis: Es erfolgte keine Nennung des konkreten Projekts, die 
Vertraulichkeit gegenüber PanGas wurde vollumfänglich gewahrt. Die vertraulichen Gesprächsnotizen 
sind im Anhang A1 referenziert. Die Nachfrage hat folgende, rein indikativen Aussagen ergeben:  

x Die Wirtschaftlichkeit hängt massgeblich von der Produktionsmenge ab (bestätigt die 
entsprechenden Informationen in der Programmbeschreibung) 

x In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Trockeneisanlagen. Die Rückgewinnung von CO2 ist 
in der Schweiz durchaus üblich, v.a. bei grossen Anlagen. Die Auskunftsperson hat Kenntnis 
von diversen Rückverflüssigungsanlagen, die sie z.T. selbst geliefert haben.    

x Eine Anlage von 1000 ± 2000 t Jahreskapazität ist nach Einschätzung der Auskunftsperson 
eher eine kleine Anlage in der Schweiz. Es gibt diverse bedeutend grössere Anlagen.  

x Die Lieferanten stellen für jede Anlage eine individuelle Kostenrechnung an.  
 

Fazit:  
Der Validierer kann anhand der vorliegenden Informationen keine abschliessende Bestätigung 
abgeben, das das Projekt die Anforderungen des BAFU an die Praxisanalyse gesichert erfüllt 
und die in der VoMi-VVS aufgeführten Kriterien für übliche Praxis nicht erfüllt.  Es wurde 
bewusst auf die Formulierung eines CR zu diesem Thema verzichtet, da vom Unternehmen ohne 
weitergehenden Erhebungen keine relevanten Zusatzinformationen erwartet werden können. Gemäss 
Vorgaben der VoMi VVS liegt der abschliessende Entscheid und die Beweislast beim BAFU, dass ein 
Projekt der üblichen Praxis entspricht. Deshalb wurde FAR 2 eröffnet, auch in Absprache mit dem 
BAFU (Tel. S. Kessler mit A. Gliesche vom 18.1.2022).      
 
 
Es wurden zu diesem Abschnitt keine CR und CAR erstellt und FAR 2 eröffnet. 
 
 
Abschliessende Beurteilung von Abschnitt 3.4 des Validierungsberichtes 
 
Die Zusätzlichkeit war für den Validierer zu Beginn nicht offensichtlich, insbesondere auch, weil die 
Wirtschaftlichkeit sehr sensitiv ist bezüglich einiger Kosten- und Betriebsparameter. Deshalb erfolgte 
eine sehr kritische und tiefgehende Überprüfung. Die vom Gesuchsteller gelieferten Informationen und 
Angaben zeigen hinreichend, dass die getroffenen Annahmen für die Wirtschaftlichkeitsanalyse 
realitätsnah sind. Zudem konnte über Befragung eines Branchenexperten bestätigt werden, dass die 
Rückverflüssigung nicht der üblichen Praxis bei der Trockeneisherstellung entspricht.  
 
Es konnten alle CR und CAR zu diesem Abschnitt erledigt werden, es wurden FAR 1 und FAR 2 
erstellt.  
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3.5.13 
(3.3.2 umformuliert) 

Für die fixen Parameter werden, soweit 
vorhanden, die vorgegebenen Annahmen aus der 
VoMi-KOP (bspw. Heizwert, Emissionsfaktor) 
verwendet. 

 X  

Dynamische Parameter 

3.5.14 
(enthält 5.2.1 und 

5.2.3) 
 

Alle dynamischen Parameter (künftige Messwerte) 
sind vollständig dokumentiert (Angaben zur 
Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Datenquelle 
und Erhebungsinstrument sind ausgefüllt) 

 X  

3.5.15 

(Teil von 5.2.3) 

Das Erhebungsinstrument und die Auswertungsart 
der Messwerte sind für alle dynamischen 
Parameter geeignet für die Bestimmung der 
Emissionen. 

 X  

3.5.16 

(enthält 5.2.4) 

Der Messablauf, die vorgesehene Kalibrierung 
oder Eichung, das Messintervall, die Genauigkeit 
der Messmethode und die für die Messungen und 
Messgeräte verantwortliche Person sind für alle 
dynamischen Parameter aufgeführt 

 X  

3.5.17 

(5.2.5) 

Die Messgenauigkeit ist angemessen.  X  

Plausibilisierung der Daten und Berechnungen 

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). 

 X  

3.5.19 

(5.2.2) 

Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten 
ist angemessen. 

 X  

3.5.20 Jeder Parameter, der zur Plausibilisierung von 
Messwerten verwendet wird, ist vollständig 
dokumentiert (Angaben zur Bezeichnung, 
Beschreibung, Einheit und Datenquelle sind 
ausgefüllt). 

 X  

Einflussfaktoren 

3.5.21 
(3.2.4) 

Die in Abschnitt 3.2 der Projekt-/Programm-
beschreibung aufgeführten und für das 
Validierungsergebnis kritischen Einflussfaktoren 
sind vollständig beschrieben (Wirkungsweise auf 
Projektemissionen resp. Emissionen der Vorhaben 
des Programms oder die Referenzentwicklung). 

 X  

3.5.22 Die vorgesehene Anpassung der Referenz-
entwicklung ist beschrieben (wann und in welchen 
Fällen wird diese angepasst und wie). 

 X  

3.5.23 Die Datenquelle für jeden Einflussfaktor ist 
angegeben. 

 X  

 







Validierungsbericht  

 

 

25 

Ein Fazit zur Gesamtbeurteilung befindet sich gemäss den Vorgaben des BAFU im Kapitel 
«Gesamtbeurteilung Projekt-/Programmbeschreibung, Zusammenfassung und FAR» am Anfang 
dieses Validierungsberichts.    
 
Es wurden keine CR/CAR/FAR zu diesem Abschnitt erstellt. 
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 
Zur Zeit der Validierung aktuelle Module der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-
Verordnung 
 

x VoMi-KOP = Vollzugs-Mitteilung «Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im 
Inland» (Stand 2021) : UV-131516 
 

x VoMi-VVS = Vollzugs-Mitteilung «Validierung und Verifizierung von Projekten und 
Programmen zur Emissionsverminderung im Inland» (Stand 2021): UV-200117 
 

x Tel. Auskunft eines Herstellers von Trockeneismaschinen- und CO2-
Rückverflüssigungsanlagen (Tel. S. Kessler vom 14.1.2022, vertraulich, Gesprächsnotizen 
beim Validierer für das BAFU einsehbar), Memo Tel mit TE-Anlagenbauer zu übliche Praxis 
CO2-RV.docx 

 
 
Die finale Version und Datum der geprüften Projektbeschreibung ist im Abschnitt 1.1 dieses 
Validierungsberichts aufgeführt.  
 
Anhänge der Projektbeschreibung wurden ebenfalls geprüft. Die entsprechende Liste findet sich in der 
Projektbeschreibung. 
 

  

 
16 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
17 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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A2 Frageliste zur Validierung  
 
Clarification Request (CR) 
 

CR 1 Erledigt  JA 

3.1.2 

(2.1.1) 

Der Projekttyp entspricht nicht einem ausgeschlossenen Projekttyp (vgl. Anhang 3 CO2-
Verordnung). 

Frage (10.11.2021) 

a) Wurde mit dem BAFU geklärt, ob der vorliegende Projekttyp grundsätzlich zugelassen ist als 
Kompensationsprojekt? Anhang 3 Bst. b CO2-Verordnung HUZlKQW  ©«keine Bescheinigungen 
ausgestellt [werden] für Emissionsverminderungen, die erzielt wurden durch: « den Einsatz  
biologischer  oder  geologischer  CO2-Sequestrierung,  ausgenommen  der  biologischen  CO2-
Sequestrierung in Holzprodukten«ª 

b) Ist im Rahmen der Projektentwicklung eine Kommunikation zwischen dem BAFU und dem 
Gesuchsteller erfolgt? Falls ja, muss diese dem Validierer zur Verfügung gestellt werden.  

Antwort Gesuchsteller (30.11.2021) 

a) Nein. Als vergleichbares Projekt wurde die CO2-Rückverflüssigung Nesselnbach bereits vom 
BAFU aufgenommen. Die Registrierungsbezeichnung lautet "00252 - Umbau der Biogas-
Aufbereitungsanlage in Nesselnbach" 

b) Nein. 

Fazit Validierer 

Auch wenn der Anwendungsfall nicht exakt der gleiche ist wie im Projekt 00252 und keine 
Kommunikation mit dem BAFU erfolgt ist, sieht der Validierer keinen zwingenden Grund, dass der 
Projekttyp nicht zugelassen sein sollte. Es handelt sich mit Sicherheit nicht um biologische oder 
geologische Sequestrierung. Der CR ist erledigt. 

 

CR 2 Erledigt  JA 

3.1.18 

 

Ist das gewählte Referenzszenario die wirtschaftlich attraktivste Alternative, die 
mindestens dem Stand der Technik entspricht? 

Falls nicht die wirtschaftlich attraktivste Alternative als Referenzszenario angenommen 
wird, wird dies begründet. 

Frage (10.11.2021) 

%HLP 5HIHUHQ]V]HQDULR   VWHKW  ©«Bei Lieferengpässen aus solchen Quellen, aber zum Teil auch 
standardmässig, muss immer wieder auf CO2 aus geogenen CO2-Quellen («natürliche Kohlensäure») 
ausgewichen werden. Für die Trockeneisproduktion in Dagmersellen ist dies nachweislich der Fall«ª   

a) Bitte erläutern Sie den Sachverhalt in den vergangenen Jahren, insbesondere welche Anteile nicht-
geogener CO2-Input hatte.  

b) Bitte liefern Sie Belege für die in den vergangenen 10 Jahren eingesetzte Menge CO2 aus 
geogenen Quellen (z.B. SAP Auszüge).  

c) Wie wird im Rahmen der Methode zuverlässig sichergestellt, dass zukünftig ausschliesslich 
geogenes CO2 im neuen Rückverflüssiger eingesetzt wird und der Anteil geogenes CO2 in der 
bestehenden Anlage nicht abnimmt als Folge des Betriebs der neuen Anlage? 

Antwort Gesuchsteller (Datum) 

a) Durch den hohen Preis des geogenen CO2 ist es wirtschaftlich interessanter Abfall-CO2 
einzusetzen. Da nicht genügend Abfall-CO2 auf dem Markt verfügbar ist und diese Mengen 





Validierungsbericht  

 

 

29 

CR 4 Erledigt  JA 

3.1.3 

 

Die Beschreibung der Ausgangslage (Ist-Situation ohne Projekt/Programm) ist 
verständlich, zutreffend und nachvollziehbar.  

Frage (11.11.2021) 

Fragen zum Prozess:  

a) Erfolgt die Entspannung/Verdampfung des CO2 ausschliesslich zur Produktion von Trockeneis oder 
hat diese auch für andere Prozesse einen Nutzen? 

b) Wieso wurde die bisherige Rückverflüssiger-Anlage lediglich mit rund 2000 Betriebsstunden pro 
Jahr gefahren? Was limitiert einen längere Betriebsdauer? Bitte erläutern, da dies dem Validierer auch 
nach Studium der Beilage A1-1 nicht nachvollziehbar ist.  

c) Ist geplant, dass zukünftig mehr Trockeneis produziert wird? wie hat sich die Trockeneisproduktion 
in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? 

Antwort Gesuchsteller (26.11.2021) 

a) Die Entspannung erfolgt ausschliesslich zur Trockeneis Produktion 
b) -  Std = ca. 8 Std/Tag, d.h. Unterhalt & Reparaturen sind darin inkludiert. Z.T. gab es 

Ausfallzeiten des RV weil Ersatzteile gefehlt haben. 
Die Betriebszeit der Rückverflüssigung wird durch die Betriebszeiten der TE Anlage limitiert. 

c) Antwort: 
x Der Markt bestimmt, wie viel TE wir herstellen 
x Nachfolgend sind die Mengen TE für die Jahre 2011-2015 aufgelistet 

2011:  kg 
2012:  kg 
2013:  kg 
2014:  kg 
2015:  kg 

x Mengen von 2016-2020 sind im Anhang A3-3_Mengen_TE_LicRV aufgeführt 
x Der Anhang A3-1_Berechnungsfile_PanGas.xlsx wurde entsprechend ergänzt 

Mögliche Schwankungen in der Produktion sind in der Sensitvitätsanalyse berücksichtig, da wir die 
Produktionsstunden +/- 20 variiert haben. 

Fazit Validierer 

Zu a) Frage ist geklärt.  

Zu b) Die Diskussion wird über CAR 4 weitergeführt.  

c) es zeigt sich ein kontinuierliches Wachstum der TE-Mengen. Mit der in CAR 3 geforderten 
Überwachung der Mengen an eingekauftem geogenem CO2 im Vergleich zur rückverflüssigten Menge 
kann ein Einfluss des allfälligen weiteren Marktwachstums auf die Emissionsreduktion oder die 
Zusätzlichkeit ausgeschlossen werden.  

Der CR ist erledigt, die Diskussion zur Frage b) wird im Rahmen von CAR 4 weitergeführt  
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CR 5 Erledigt  JA 

3.4.4 
(4.1.4) 

Die weiteren Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit sind nachvollziehbar und 
zweckmässig.  

3.4.6 
(4.1.6) 

Alle Unterlagen zur Prüfung von Daten, Annahmen und Parameter der 
Wirtschaftlichkeitsanalyse sind vorhanden. 

Frage (11.11.2021) 

a) Was waren die Projektkosten (Investition, Installation, Inbetriebnahme, etc.) des bereits 
existierenden Rückverflüssigers? Bitte mit Belegen dokumentieren.  

b) Über welche Massnahmen wurde die Umweltwirkung des bestehenden Rückverflüssigers bisher 
konkret in Nutzen gesetzt (z.B. Umweltbericht, Kundeninformation, etc.)?   

c) Bitte liefern Sie uns die Rechnungsbelege, die der Erhebung des durchschnittlichen Strompreises 
für das Jahr 2020 zugrunde liegen.   

Antwort Gesuchsteller (24.11.2021) 

a) Beschaffungswert:  CHF, Invest-Datum: Juni 2007, Abschreibedauer: 10 Jahre. S. 
SAP-Printscreen «Beschaffungswert» (A4-1_Belege Investition_print_V1-1) 

b) Es hat keine explizite Kommunikation bezüglich dessen Nutzen an Externe gegeben. 
Die bestehende Anlage wurde aus Image-Gründen realisiert um den Kunden und Konzern-
intern zu signalisieren, dass wir etwas für die Umwelt unternehmen. Wirtschaftlich hatte die 
Anlage keinen Nutzen. 

c) Diese sind im Anhang A4-3 Belege Strompreis_V1-1 ergänzt worden. 

Rückfrage Validierer (6.12.2021) 

Zu a)  
'LH .DSD]LWlW GHV EHVWHKHQGHQ 5�FNYHUIO�VVLJHUV EHWUlJW UXQG       7RQQHQ &22 pro Jahr, die des 
geplanten neuen Anlage  Tonnen CO2 pro Jahr. Die spezifischen Investitionskosten pro 
Jahrestonne der bisherigen Anlage betragen  CHF /  t/a =  CHF/(t/a), die der neuen 

EUR * 1.1CHF/EUR /  t/a =  CHF/(t/a)  

Frage: Wie können die um mehr als Faktor 2 höheren spezifischen Investitionskosten gegenüber der 
bestehenden Anlage begründet werden?    

Antwort Gesuchsteller (14.12.2021) 

x Der angegebene Preis der bestehenden Anlage (CHF ) beinhaltet lediglich die RV-
Maschine ohne Installation und Infrastruktur. Beim Preis von EUR  handelt es sich um die 
Komplettanlage diese muss zum Originalpreis mit Abschreibung übernommen werden. 

x Würden bei der alten Anlage ebenfalls die Kosten für die Komplettanlage beziffert, würde man auf 
vergleichbare Kosten kommen. 
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Rückfrage Validierer (18.12.2021) 

Zu Antwort vom 14.12.2021:  
Die Antwort auf die Rückfrage ist für den Validierer noch nicht vollständig schlüssig. Im Schreiben im 
Anhang A4_1 Belege Investition ist aufgeführt, dass z.B. die Verrohrung nicht enthalten ist, es sich 
also vermutlich nicht um die Komplettanlage mit allen Kostenkomponenten handelt. Zudem ist es für 
den Validierer nicht nachvollziehbar, weshalb sich Kaufpreis nicht an den reinen und zukünftig am 
neuen Standort tatsächlich verwertbaren Anlagenkosten ausrichtet. Montage, Installationen und 
Infrastrukturen am alten Ort müssen nach Einschätzung des Validierers von der ursprünglichen 
Besitzerin weitestgehend abgeschrieben werden und es scheint nicht plausibel, dass diese 
standortgebundenen Kostenkomponenten bei einem Verkauf der Anlage voll abgegolten werden 
sollen, da von keinem Wert für die neue Besitzerin.  

i) Was ist in der Antwort vom 14.12. unter Infrastruktur gemeint? 

ii) Wie kann plausibel erklärt werden, dass die Gesamtkosten inkl. aller standortgebundenen 
Komponenten über den Kaufvertrag abgegolten werden müssen? Sind die Installationskosten am 
neuen Ort gleich hoch wie am alten oder wie werden diese berücksichtigt? 

iii) Kann das Unternehmen bestätigen, dass es sich nicht um einen rein buchhalterischen Vorgang 
unter Schwestergesellschaften handelt, sondern um marktkonforme Kosten, die unabhängig von der 
Tatsache sind, dass der Handel mit einer Schwestergesellschaft abgeschlossen wird? Es muss 
sichergestellt sein, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung auf einer realistischen Kostenbasis erfolgt. 

iv) Liegt eventuell ein Vergleichsangebot für den Neukauf der Maschine vor, das dem Validierer zur 
Verfügung gestellt werden könnte? 

v) Das Projekt sieht vor, dass die Anlage von einer Schwestergesellschaft zu PanGas in Dagmarsellen 
verschoben wird. Wie ist sichergestellt, dass dabei keine Leakage auftritt, indem die 
Schwestergesellschaft infolge des Projekts ihrerseits nun keine Rückgewinnung von CO2 mehr 
vornimmt? 

Antwort Gesuchsteller (7.1.2022) 

i) Gebäude, Verrohrung, Elektroinstallation (alles um die Anlage Betriebsbereit zu machen) 
ii) Siehe z.T. auch unter iii). Der Preis für die Occasionsanlage gemäss Vereinbarung ist immer 

noch tiefer als für eine Neuanlage, weswegen die Vereinbarung eingegangen wurde. Die 
Installationskosten wurden berücksichtigt. 

iii) Ja. PanGas und Linde Gas Deutschland sind zwei registrierte Gesellschaften, die ihre eigene 
(nicht veröffentlichte) Gewinn-/Verlustrechnung machen und basierend darauf gemäss der 
lokalen Gesetzgebung Steuern bezahlen. Ebenso gibt es Steuerabkommen innerhalb Europas, 
die verhindern, dass ein Konzern durch ihre Tochterfirmen zwecks Gewinnmaximierung Assets 
ohne interne Verrechnung hin und herschieben können. Linde wendet bei allen ihren 
Gesellschaften den internationalen Accounting Standard IFRS an, der die Verschiebung von 
Assets und die entsprechende Dokumentation in den Büchern sicherstellt. Es ist rechtlich nicht 
zulässig die Anlage nicht zu einem marktkonformen Preis zu verkaufen. 

iv) Nein, es wurde kein Vergleichsangebot eingeholt.  
Eine entsprechende Anlage auf dem Markt kostet ca.  Mio. CHF. 
Beim Kauf einer Neuanlage fallen die Abbau- und Transportkosten weg. Eine Neuanlage wäre 
aber trotzdem teurer. 

 Occasionsanlage Neuanlage 

Anlage, Installation &+)         &+)           

Ab-/Aufbau, upgrade, Integration &+)         &+)         

Abluft, Werkleitungen &+)         &+)         
      

Total &+)           &+)           
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v) Die TE-Produktion in Röthenbach wird aufgegeben. Es käme aber auch zu keinem 
Leakage, wenn die Produktion weiter betrieben würde, weil in Röthenbach kein geogenes 
CO2 verwendet wurde. 

Fazit Validierer 

Zu a) Die geforderten Belege wurden geliefert. Für das Validierungsteam ist es aber weiterhin nicht 
sichergestellt, dass der ex-ante eingesetzte Kaufpreis der Anlage auch tatsächlich einem 
marktüblichen Preis für eine Occasionsanlage mit den vorliegenden technischen Spezifikationen 
entspricht. Es ist nachvollziehbar, dass bei der internen Preisberechnung für Verkäufe/Käufe zwischen 
den einzelnen Gesellschaften von Linde eine lineare Abschreibung angewendet wird. Dies bedeutet 
aber nach Einschätzung des Validierers nicht zwingend, dass der Kaufpreis auch marktkonform ist. 
Falls im Extremfall kein Käufer im Markt vorhanden wäre, dann hätte die Anlage theoretisch einen 
keinen Restwert mehr und es wäre deutlich günstiger für PanGas eine alternative Anlage im Markt zu 
beschaffen, als diese von der Schwestergesellschaft zum Buchwert zu kaufen. Falls die durch PanGas 
übernommene Anlage im Ausland steht, kann als weiterer Extremfall angenommen werden, dass die 
Verlagerung in die Schweiz zum Zweck der konzernweiten Kostenoptimierung erfolgt, weil die 
Bescheinigungen die Wirtschaftlichkeit der Trockeneisproduktion massiv verbessert.  Der Nachweis 
der Marktüblichkeit des Kaufpreises wurde mit den gelieferten Angaben noch nicht erbracht. Aus den 
dargestellten Gründen ist dies aber sehr relevant, da an der Untergrenze der Sensitivitätsbandbreite 
(Investitionskosten minus 20%) die Wirtschaftlichkeit beinahe erreicht wird (IIR = 2.35%). Tiefere 
Investitionskosten würden folglich sehr rasch die Bedingungen der Sensitivitätsanalyse verletzen. Die 
Zusätzlichkeit muss deshalb anhand der finalen Investitionskosten und unter Berücksichtigung der 
Marktüblichkeit dieser Kosten in der Erstverifizierung nochmals eingehend geprüft werden. Eine solche 
Überprüfung ist ein Standardelement jeder Erstverifizierung. Damit die speziell zu berücksichtigenden 
Aspekte festgehalten sind, werden diese in FAR 1 aufgeführt.     

Zu b) Dass den Kunden nicht kommuniziert wurde, dass das Trockeneis mit partieller CO2- 
Rückgewinnung hergestellt wird und der Prozess damit umweltfreundlicher ist als ein Teil der 
Konkurrenz, ist nach Einschätzung des Validierers zumindest ein Hinweis, dass mit dem Bau der 
Rückverflüssigungsanlagen keine Monetarisierung des Umweltnutzens angestrebt wird, die in der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einbezogen werden muss.  

Zu c) Die lückenlosen Belege und Angaben im Anhang A4-3 bestätigen den für den 
Wirtschaftlichkeitsnachweis verwendeten Strompreis. 

Der CR ist erledigt, FAR 1 wird erstellt.  

 
 
Corrective Action Request (CAR) 
 

CAR 1 Erledigt  JA 

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

Frage (10.11.2021) 

a) Anhand der in der Zukunft liegenden Daten im Abschnitt 1.6 der Projektbeschreibung (PB) ist 
erkennbar, dass diese jeweils den voraussichtlichen Beginn darstellen. Dies sollte so vermerkt sein, 
inkl. bei der Kreditierungsperiode.  

b) Bitte ergänzen Sie in den Bemerkungen, wie bzw. anhand welcher Dokumente Umsetzungs- und 
Wirkungsbeginn festgestellt werden.   

c) Die Angaben unter den Bemerkungen zur Dauer des Projektes ist nicht exakt konsistent mit den 
Angaben zum voraussichtlichen Umsetzungsbeginn und der Projektdauer von 11 Jahren. Die 
Zahlenwerte in der Tabelle im Abschnitt 3.6. PB und den Berechnungsdateien sind ggf. auch 
anzupassen.  
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Antwort Gesuchsteller (15.11.2021) 

a) Die Termine für den Umsetzungs- und Wirkungsbeginn sind voraussichtliche Termine. Wurde 
im PB ergänzt 

b) Diese werden für die Verifizierung mit den entsprechenden Dokumenten, Kaufvertrag Anlage 
und Inbetriebnahmeprotokoll, belegt werden. 

c) Da die Maschinen wurden Anfangs 2018 (A4-1 S:1) in Betrieb genommen, somit bis Ende 
2021 4-jährig. Bei der Anlage wird mit einer Abschreibedauer von 15 Jahren gerechnet. Somit 
verbleiben noch 11 Jahre bis Ende 2032. Die Projektdauer ab Umsetzungsbeginn würde 11 
Jahre und 1 Monat betragen. 

Fazit Validierer 

Zu a) die Anpassung ist umgesetzt 

Zu b) die Frage ist erledigt, die Angaben sind präzisiert.   

Zu c) Die Angaben wurden präzisiert.  

Der CAR ist erledigt. 

 

CAR 2 Erledigt  JA 

3.3.5 

(3.2.1) 

Alle wesentlichen Einflussfaktoren sind identifiziert und beschrieben.  

Frage (11.11.2021) 

a) Die Entwicklung der produzierten Trockeneismenge sollte als Einflussfaktor im jährlichen Monitoring 
aufgezeigt werden.  

Antwort Gesuchsteller (15.11.2021) 

Die produzierte TE-Menge ist im Monitoring-Formular bereits enthalten. 

Fazit Validierer 

Die Erfassung im Monitoringformular ist ausreichend, da der Parameter keinen direkten Einfluss auf 
die Reduktionsverminderung haben kann. Über CAR 3 wird ein Monitoringparameter für die Menge 
geogenes CO2 ergänzt, womit sich ein weitergehendes Monitoring der Menge Trockeneis erübrigt.  
Der CAR ist erledigt.  

 
 

CAR 3 Erledigt  JA 

3.1.17 

 

Sind verschiedene plausible Alternativen zum Projekt/Programm-Szenario dargestellt?  
(vgl. Abschnitt 4.4 VoMi-KOP) 

3.3.4 

(3.1.4) 

Alle Leakage-Emissionen (Veränderungen ausserhalb der Systemgrenzen durch das 
Projekt/Programm) sind mit einbezogen.  

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 (8.12.2021) 

a) Weiterbearbeitung von CR 2:  
Sobald durch die am Standort vorhandenen Rückverflüssiger mehr CO2 rückgewonnen wird als 
geogenes CO2 eingekauft wird, tritt potenziell Leakage auf. Dabei müssen beide Rückverflüssiger in 
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Summe einbezogen werden, da betrieblich nicht zwingend festgelegt ist, in welcher Anlage das 
geogene CO2 eingesetzt wird. Das geogene CO2 könnte im Rahmen des Monitorings frei einer der 
Rückverflüssigungsanlagen zugeordnet werden, was theoretisch zur Optimierung der 
Emissionsreduktion genutzt werden könnte. Dies muss über methodische Vorgaben und eine 
entsprechende Überwachung im Rahmen des Monitorings ausgeschlossen werden. 

b) Im Anhang A3-1 / Blatt Inputgrössen&Parameter / Zelle G7 hat es im Text vermutlich einen 
Einheitenfehler (t/a anstatt kg/a). Bitte prüfen und ggf. anpassen 

Antwort Gesuchsteller (14.12.2021) 

a) Die Formeln im A5-1_Monitoring-Formular_V2 / Zellen H28-R28 wurden angepasst damit ein 
allfälliges Leakage korrekt eingerechnet wird. 

b) Der Fehler wurde im Anhang A3-1 korrigiert 

Rückfrage Validierer (18.12.2021) 

Zu Antwort vom 14.12.2021, Punkt a):  
Die Einschränkung der anrechenbaren Mengen in Funktion der Produktion der beiden Anlagen und 
der eingekauften Menge geogenes CO2 ist auch in der Projektbeschreibung aufzuführen, zumindest 
als prominenter Texthinweis mit Verweis auf den Anhang.  

Antwort Gesuchsteller (07.01.2022) 

Der Text im Abschnitt 3.3 Leakage ist in der Projektbeschreibung entsprechend ergänzt worden. 

Fazit Validierer 

zu a) Die erfolgten Ergänzungen in der Projektbeschreibung im Abschnitt 3.3. inkl. der Formel zur 
Überwachung der Leakage und die Anpassungen im Monitoring Formular Anhang A5-1 erfüllen das 
Anliegen der Validierung.   

zu b) der Fehler ist korrigiert.  

Der CAR ist erledigt.  

 

CAR 4 Erledigt  JA 

3.4.5 

(4.1.5) 

Die Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit sind plausibel, dabei werden 
Unsicherheiten durch konservative Annahmen abgefangen.  

Frage (8.12.2021) 

Weiterbearbeitung CR 4, Frage b)  

1) Bitte liefern Sie genauere Angaben, was die Soll-Betriebstage der TE-Anlage in einem 
durchschnittlichen Jahre sind.  

2) Arbeitete die Anlage in den vergangenen Jahren ausschliesslich im 1-Schicht-Betrieb?    

3) Der Umstand, dass für die alte Anlage Ausfallzeiten auftraten und Ersatzteile fehlten, ist nicht 
relevant. Im Sinne einer konservativen Annahme ist von einem regulären Betrieb der geplanten Anlage 
auszugehen. Der Anhang A3-3 zeigt, dass eine Betriebsdauer von  h/a und mehr durchaus 
realisierbar und realitätsnah ist. Die Annahme für die Betriebsdauer ist entsprechend anzupassen und 
es sind gesichert konservative Annahmen zu treffen. Bitte ergänzen Sie auch die entsprechende 
Begründung in der Projektbeschreibung. Der ggf. angepasste Wert ist auch als Ausgangspunkt für die 
Sensitivitätsanalyse zu verwenden.  
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Antwort Gesuchsteller (14.12.2021) 

Die für die RV verfügbare Gasmenge wird von der Trockeneisproduktion bestimmt (Auftragslage). Das 
heisst, wenn nicht alle TE-Produktionsanlagen laufen, ist nicht genügend Gas vorhanden, dass beide 
RV durchgehend betrieben werden können. 

Diese Auslastung der TE-Produktion schwankt während eines Jahres erheblich.  

Diese Gasmenge wird künftig auf die insgesamt 2 RV-Anlagen verteilt werden, so dass je nach 
Auslastung eine oder beide RV gleichzeitig betrieben werden. Das bedeutet, dass die Auslastung der 
zweiten RV bei gleichbleibender Produktionskapazität tiefer sein wird. Deshalb gehen wir davon aus, 
dass die angenommenen Volllaststunden (  h) realistisch sind. 

Rückfrage Validierer (18.12.2021) 

Zu Antwort vom 14.12.2021:  
Die Antwort geht nicht ausreichend auf die gestellten Fragen ein.  

zu 1) Bitte Frage beantworten (typische jährliche Betriebstage der TE-Anlage) 

zu 2) Bitte Frage beantworten 

zu 3) Es ist nicht aufgezeigt, dass die Annahme gesichert konservativ ist (nur Aussage, dass 
plausibel). Es wird in der Projektbeschreibung z.B. darauf hingewiesen, dass die eingesetzte CO2-
Menge viel grösser ist als die Summe der Rückverflüssigung aus den zwei Anlagen. Es müsste 
aufgezeigt werden anhand von konkreten Unterlagen (z.B. Betriebsmuster vergangener Jahre), dass 
gesichert zu erwarten ist, dass über längere Perioden kein Parallelbetrieb der zwei Anlagen möglich ist 
und deshalb die Auslastung gegenüber heute sinkt.  

Antwort Gesuchsteller (07.01.2022) 

Um diese Frage erschöpfend zu beantworten, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Projekteigner 
eine Simulation der CO2-Rückverflüssigung mit dem Input der Betriebsweise der TE-Produktion 
erstellt. Siehe dazu A3-1_Berechnungsfile_PanGas_V3  %ODWW µ6LPXODWRU¶  Die Simulation zeigt 
anschaulich, wieso die Laufzeit des neuen Rückverflüssigers grundsätzlich tiefer ist, als jene des 
bisherigen, weiterbetriebenen, und dass die getroffenen Annahmen über die Betriebsstunden und 
verflüssigten Mengen realistisch sind. Die durchschnittliche Fahrweise der TE-Produktion wurde dabei 
auf einen «mittleren Betriebstag» projiziert. Es wird der reale, dem Effektivbetrieb entsprechende 
«mittlere Betriebstag» dargestellt, sowie zum Vergleich zwei theoretische Extremsituationen, die nicht 
vorkommen, die aber die Produktionscharakteristik gut illustrieren. 

Zu den einzelnen Fragen: 

1) Es wird typischerweise an 240 Tagen im Jahr produziert. 
2) Es wird grundsätzlich im 1-Schichtbetrieb gearbeitet. Die tatsächliche Produktionszeit ist aber 

an die Nachfrage angepasst flexibel. D.h. es gibt Tage, an denen etwas mehr oder etwas 
weniger als 8 Stunden produziert wird. Ein typischer Betriebstag der TE-Produktion ist in der 
Simulation (A3-1_Berechnungsfile_PanGas_V3) im obersten Berechnungsblock dargestellt. 

3) Die getroffenen Annahmen sind realistisch. D.h. sie bilden das Betriebsmuster der 
vergangenen Jahre ab, welches seinerseits durch die zeitliche Nachfrage bestimmt wird. Der 
Betrieb der Rückverflüssiger ergibt sich daraus automatisch ± einzig beeinflusst durch ihre 
Leistung, und die Grösse des Auffangballons. Die Konservativität steckt in der Annahme, dass 
der RV1 immer mindestens die Leistung erbringt, die er im Referenzszenario hatte, und dass 
der RV2 (welcher alleine für die Wirkung des Projekts sorgt) nur den verbleibenden Rest 
bearbeiten darf. Diese Annahme ist strenggenommen nicht wahr, da der alte Rückverflüssiger 
rascher störungsanfälliger wird als der neue. Die Annahme führt zu einer Unterschätzung der 
dem Projekt anrechenbaren rückverflüssigten CO2-Menge (nicht aber der totalen 
rückverflüssigten CO2-Menge). 



Validierungsbericht  

 

 

36 

Fazit Validierer 

zu 1) Die Angabe zu den Betriebstagen ist plausibel 

zu 2) und 3) Die im Anhang A3-1 ergänzte Simulation zeigt, dass die kürzere Laufzeit des neuen 
Verdichters im Vergleich zum bestehenden plausibel und begründet ist. Dies unter der Voraussetzung, 
dass RV1 immer mindestens die Leistung erbringt, die er im Referenzszenario hatte. Dies ist über die 
im Kapitel 5.3.3.1. vorgesehenen Plausibilisierung zumindest weitgehend sichergestellt (Jahresmenge 
darf nicht unter 80% liegen, sonst wird effektiver Wert übersteuert und gleich der Referenzmenge von 

 t/a gesetzt).  

 
 




