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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

 

SGS wurde von der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) beauftragt, die Verifizierung des 

Projektes "0099 Wärmeverbund ab ARA, Sissach" durchzuführen. Die Projektbeschreibung Version 

Version 5 vom 8.7.2014 war nach den Vorgaben der CO2-Verordnung und BAFU-Vollzugsmitteilung 

erstellt und am 15.7.2014 validiert worden. Es handelt sich um die 6. Verifizierung über die 

Monitoringperiode vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.  

 

Die Beurteilung des Projektes erfolgte nach der zum Zeitpunkt der Registrierung gültigen Vollzugs-

mitteilung des BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland, ein Modul der Mitteilung des 

BAFU als Vollzugsbehörde, zur CO2-Verordnung. In der Zwischenzeit weiter entwickelte Weisungen 

und Hilfsmittel zur Beurteilung von Projekten der Emissionsverminderungen in der Schweiz werden 

sinngemäss angewandt, sofern sie nicht in Widerspruch zu den gültigen Vorgaben stehen. Dies betrifft 

insbesondere die BAFU-Vollzugsmitteilungen UV-1315  und UV-2001  (beide Januar 2021) sowie die 

Vorlage für den Verifizierungsbericht Version v2.5 mit integrierten Checklisten. 

 

Da das Projekt bereits im letzten Jahr am 10.06.2020 besichtigt worden war, wurde dieses Jahr auf 

einen Vor-Ort-Besuch verzichtet. 

 

Bericht und Anhang beschreiben insgesamt 8 Befunde, darunter:  

• 4 Aufforderungen zu Korrekturmassnahmen (Corrective Action Request, CAR), betreffend formelle 

Korrekturen im Monitoringbericht (CAR 1 und CAR 4) sowie fehlende oder falsche Monitoringdaten 

(Wärmemenge, ergänzt und korrigiert in CAR 2 und 3). 

• 4 Aufforderungen aus dem Vorjahr (Forward Action Request, FAR vom Vorjahr), deren Umsetzung 

zu prüfen war. 

 

Die CARs wurden alle erledigt, und in der verifizierten Fassung ist der Monitoringbericht mit den 

zugehörigen Dokumenten nun vollständig und korrekt. 

 

Die FARs 1 bis 3 aus der letzten Verfügung waren von Beginn an korrekt umgesetzt worden. Bei 

FAR 4 sind die Anforderungen nach den Korrekturen durch CAR 2 und CAR 3 ebenfalls erfüllt.  

 

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt oder Programm mithilfe des 

Monitoringberichts, aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und der 

Anlagenbesichtigung gemäss den Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 und UV-20012 des BAFU verifiziert 

wurde: 

 

0099 Wärmeverbund ab ARA, Sissach 

 

  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung  

261  

Davon Emissionsverminderungen die 

laut Abschnitt 3.2 besonders zu 

berücksichtigen sind  

0 Keine Wärmebezüger, die von 
der CO2-Abgabe befreit sind, 
keine Wirkungsaufteilung 
notwendig  

Emissionsverminderungen die von der 

Verifizierungsstelle zur Ausstellung 

empfohlen werden [t CO2eq] 

261  

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle die folgenden Forward Action Request 

(FAR): 

• Es wurden keine neuen FARs erhoben.  

• Die folgenden FARs aus der letzten Verfügung sind auch in der nächsten Monitoringperiode 

zu beachten: FAR 1 (M19), FAR 2 (M19) und FAR 4 (M19). 

FAR 3 (M19) betraf nur die Monitoringperiode 2020 und muss nicht weitergeführt werden. 

 

 

 

 

 Name, Telefon und E-Mail-

Adresse 

Ort und Datum: Unterschriften 

Fachexperte Christoph Leumann, 

christoph.leumann@sgs.com 

076 442 07 00 

Zürich, 

26.08.2021 

 

Qualitätsverantwortliche Ingrid Finken, 

ingrid.finken@sgs.com 

Zürich, 

26.08.2021 

 

 

 

Gesamtverantwortlicher Roland Furrer, 

roland.furrer@sgs.com 

Zürich, 

26.08.2021 
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der 

Projektbeschreibung 
Version 5, 8.7.2014 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version vom 15.7.2014 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 3 vom 18.8.2021 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

12.11.2014 

Ortsbegehung: Datum 10.06.2020 (Verifizierung M19) 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Vergleich mit «Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung - 
Gebäudeprogramm_Stand 07.01.2021»: 

Es sind keine entsprechenden Betriebe unter den 
Wärmebezügern. 

 

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

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

 

Ziel der Verifizierung 

Folgende allgemeine Ziele wurden bei der Verifizierung verfolgt:  

− Prüfen, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 (bei 
Programmen auch 5a) CO2-Verordnung erfüllen 

− Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 

− Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 
Monitoringkonzept  

− Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von 
Kalibrierung und Wartung) 

− Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 
entsprechen 

− Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die SGS hat die vom BAFU vorgegebenen aktuellen Checklisten und Vorlagen für Klimaschutz-

projekte in der Schweiz verwendet und diese falls zweckdienlich mit spezifischen Hinweisen und 

zusätzlichen Anforderungen für ehemalige  Projekte ergänzt. Folgende Aspekte wurden mittels 

der Dokumentationen und Aufzeichnungen sowie Gespräche mit relevanten Mitarbeitern geprüft: 

1. Beurteilung von Umsetzung und Betrieb des Projekts bezüglich Übereinstimmung mit den 

Angaben in der Projektbeschreibung: Die nachstehenden wichtigen Aspekte des umgesetzten 

Projekts werden insbesondere bei der Erstverifizierung auf Übereinstimmung mit den 

Angaben in der Projektbeschreibung hin überprüft. Die Verifizierung listet allfällige 

Abweichungen detailliert auf. 

2. Überprüfung der Prozesse zur Erzeugung, Aggregation und Erfassung der Monitoring-

parameter: Die Prozesse müssen den Vorgaben in der Projektbeschreibung folgen. 

Abweichungen sollten identifiziert und detailliert dargestellt werden. 
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3. Überprüfung von Messinstrumenten, Messpraxis und Kalibrierungsvorgaben auf Überein-

stimmung mit den Vorgaben der Projektbeschreibung und des Monitoringkonzepts. Die 

Messung muss möglichst präzise vorgenommen werden. Je grösser der Einfluss eines 

Parameters auf die berechnete Emissionsverminderung ist, desto genauer muss die Prüfung 

der Einhaltung der Vorgaben bezüglich Messinstrumente, Messpraxis und Kalibrierung sein. 

Eine Liste der begutachteten Dokumente befindet sich im Anhang A1. 

 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

1. Dokumentenreview und Vorbereitung   

2. Verifizierung mittels Verifizierungscheckliste 

3. Bereinigung von CRs und CARs 

4. Verfassen des Berichtes 

5. Technisches Review 

6. Qualitätssicherung 

 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die SGS-interne Begutachtung der Berichte (Review) erfolgt durch Qualitätsverantwortliche und 

Fachexperten die beim BAFU als solche registriert sind. Dabei wird technischen und formellen 

Aspekten Rechnung getragen. 

 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen SGS Société Générale de 

Surveillance SA die Verifizierung dieses Projekts/Programms 0099 Wärmeverbund ab ARA, Sissach. 

 

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 Entwicklung3 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 sind4; 

 
3 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. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
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· 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 hat5; 

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

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

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

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

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

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

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

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

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

Beratern unabhängig sind. 

 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Haftungsfragen regelt die SGS mit den Vertragspartnern in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB). 

 

 

 
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. 

5 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. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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(1.3 erweitert) /Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 

Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 

und ausreichend begründet. 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 X CAR 1 

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 X  

 
 
 
Der Monitoringbericht wurde auf Grundlage der aktuellen Vorlage verfasst. 
 
Es gab vier FARs aus dem Vorjahr, die korrekt im Monitoringbericht aufgeführt sind. Deren Um-
setzung wurde bei der Verifizierung geprüft und – teilweise nach zusätzlichen Korrekturforderungen - 
für korrekt befunden (vgl. Kapitel 3.3 und Frageliste im Anhang A2). 
 
Mit CAR 1 wurden einige formelle Korrekturen am Monitoringbericht verlangt, darunter ergänzende 
Angaben in der Tabelle der Änderungen in Kapitel 1.1 des Monitoringberichts, was korrekt ausgeführt 
wurde (vgl. Frageliste Anhang A2). 
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3.5.7 

(Umformulierung 

von 5.1.1a/b) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Die Wirtschaftlichkeits-

analyse beruht auf tatsächlichen und belegten 

Kosten und Erlösen. Allfällige Abweichungen zu den 

Annahmen in der Projekt-/Programmbeschreibung 

sind nachvollziehbar begründet. 

X   

3.5.8 

(Umformulierung 

von 5.1.1c) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Abweichungen der 

tatsächlichen Kosten und Erlöse gegenüber den in 

der Projekt-/Programmbeschreibung festgelegten 

Werten sind kleiner als 20%. Allfällige Abweichungen 

sind nachvollziehbar begründet.  

X   

3.5.9 

(Umformulierung 

von 5.1.1d) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Es liegt keine 

wesentliche Abweichung hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeitsanalyse vor. 

X   

3.5.10 Aus Sicht des Verifizierers ist keine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendig. 

 X  

3.5.11 

(Umformulierung 

von 5.3.1a/b) 

Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Die eingesetzte Technologie entspricht 

derjenigen in der Projekt-/Programmbeschreibung 

(Erstverifizierung) bzw. dem letztem 

Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der 

entsprechenden Tabelle nachvollziehbar 

beschrieben, begründet und angemessen. 

X   

3.5.12 Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Es liegt keine wesentliche Änderung 

hinsichtlich der eingesetzten Technologie vor. 

X   

3.5.13 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich eingesetzter Technologie nicht 

notwendig. 

 X  

3.5.14 Es liegen keine sonstigen Änderungen vor, die 

möglicherweise eine erneute Validierung bedürften 

(z.B. bei Programmen Änderung der 

Aufnahmekriterien). 

 X  

3.5.15 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen sonstiger wesentlichen 

Änderungen nicht notwendig. 

 X  

 
Die Abweichungen der Erlöse und der Betriebskosten liegen unter 20% und sind daher nicht wesent-
lich. Die Investitionen sind bedeutend höher als ursprünglich geplant, was für die laufende Monitoring-
periode aber keine Bedeutung hat. Die Verifizierungsstelle teilt die Einschätzung des Gesuchstellers, 
dass keine wesentliche Änderung vorliegt. 
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3.6.6 Die Angaben des Projekts/Programms entsprechen 

den Vorgaben der CO2-Verordnung und den 

Empfehlungen der Vollzugs-Mitteilungen UV-1315 

und UV-2001. 

 X  

 

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt, dass der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente 

nach Erledigung der vier CARs, deren Inhalte an anderer Stelle bereits erläutert worden sind, 

vollständig und konsistent sind. 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

 

 

Clarification Request (CR) 

 

Es werden keine klärenden Fragen gestellt ausser denjenigen, die im Zusammenhang mit Korrekturen 

stehen und deshalb im Rahmen von CARs behandelt werden. 

 

 

Corrective Action Request (CAR) 

 

CAR 1 Erledigt  X 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der Projekt-/Programmbeschreibung 

sind im Monitoringbericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) dokumentiert und 

nachvollziehbar beschrieben (Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen soll 

in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

3.6.3 Der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (29.07.2021) 

Im Monitoringbericht wurden gewisse formelle Inkonsistenzen entdeckt, die zu korrigieren sind: 

• Im Kapitel 1.1 wird die Frage nach Änderungen zum Monitoringbericht mit «nein» beantwortet. 

Doch weiter unten in der Tabelle werden zwei Änderungen beschrieben. Dies ist nicht konsequent. 

Auch wenn die Änderungen nur geringfügig sind, lautet die korrekte Antwort «ja». 

• In der Tabelle in Kapitel 1.1 steht ein Verweis auf Kap.3.3 mit dem Vermerk «Wirkungsaufteilung 

neu unterzeichnet». In Kapitel 3.3 steht aber kein Wort dazu. Bitte Beschreibung auf Konsistenz 

überprüfen! Ausserdem scheint das Thema eher in Kapitel 3.1 zu gehören, oder allenfalls in beide 

Kapitel. Darüber hinaus muss auch auf Anhang 4.1 verweisen werden, wo sich ja diese neue 

Wirkungsaufteilung befindet. 

• Im Kapitel 3.3 findet sich auch der Satz: «Da der WV schon vor dem CO2-Projekt als «erneuerbar» 

eingestuft wurde (erneuerbare Heizträger >50%), hat das Projekt keinen Einfluss auf die 

kantonalen Förderungen.». Dem Verifizierer ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ist es überhaupt 

relevant für die Frage der Doppelzählung, wie der WV vor dem CO2-Projekt eingestuft wurde? 

Muss dies überhaupt erwähnt werden, oder reicht es nicht einfach, auf die Tatsache hinzuweisen, 

dass der Kanton trotz der Ausrichtung von Förderbeiträgen auf eine Anrechnung der Wirkung 

verzichtet? Bitte erklären und allenfalls präzisieren! 

• Kapitel 1.2: Antwort zu FAR 4, Buchstabe a): Falsche Nummerierung des Anhangs (müsste A5.3 

sein, nicht A3) 

Antwort Gesuchsteller (29.7.21) 

Monitoringbericht wie folgt berichtigt:  

• Im Kapitel 1.1 wird die Frage nach Änderungen zum Monitoringbericht nun mit «ja» beantwortet.  

• In der Tabelle in Kapitel 1.1 ist der Verweis nun auf Kap.3.1 und dort auf Anhang A4.1 verwiesen.  

• Im Kapitel 3.3 wurde der Satz gestrichen, der dem Verifizierer nicht klar war, da er zur Darstellung 

der Sachlage nicht notwendig ist.  

• Kapitel 1.2: Antwort zu FAR 4, Buchstabe a): Verweis auf A5.3  

Fazit Verifizierer 

- Kapitel 1.1: OK 

- Kapitel 3.3 ist nun nachvollziehbar 

- Kapitel 1.2, FAR 4: Verweis korrigiert. 

Die Korrekturen sind in Ordnung. Der CAR wird geschlossen. 
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CAR 2 Erledigt  X 

3.3.8 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in 

Anhang A5) 

3.6.3 Der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (29.07.2021) 

Gemäss Antwort auf FAR 4 (M19) soll es sich beim Dokument «A5.3_2020_Wärmemengen» um ein 

Dokument handeln, in dem die Endwärmebezüge der Endkunden aus dem Leitsystem aufgeführt 

werden. Richtig ist, dass das Dokument Daten zu den Hausanschlüssen des Projekts enthält, 

allerdings sind dort im Gegensatz zum Dokumentnamen keine Wärmemengen auffindbar, sondern 

lediglich andere Daten, die für das Monitoring nicht direkt gebraucht werden. 

Es stellen sich für den Verifizierer die folgenden Fragen: 

a) Warum heisst das Dokument «Wärmemengen» und die Tabelle dazu «2020_Wärmebezug», 

obwohl ausgerechnet Daten zu den Wärmemengen fehlen? Wurden diese wichtigen Daten beim 

Export vergessen, oder waren sie ursprünglich vorhanden und wurden aus irgendeinem Grund 

gelöscht? Oder sind die entsprechenden Daten irgendwo im Dokument verborgen, und der Verifizierer 

hat sie übersehen? Bitte erläutern und ergänztes/korrigiertes Dokument schicken! 

b) Wie verhält sich der Inhalt dieses Dokuments zur Objektliste, die im Monitoringfile integriert ist? 

Handelt es sich um Daten aus der gleichen Quelle, oder um eine andere Quelle? Wurde geprüft, ob 

die Daten konsistent sind miteinander, und falls ja, mit welchem Ergebnis? 

Antwort Gesuchsteller (29.07.2021) 

a) Die Excel-Tabelle in A5.3 ist der Rohdaten-Excel-Download der verbrauchten Wärmemengen 

aus dem EBL-IT-System. Die Excel hat einen für Dritte verwirrenden Beschriftungsfehler der 

Spalte U: Dort stand fälschlicherweise «Arbeitspreis 5» im Titel, obwohl es tatsächlich die 

verbrauchten Wärmemengen der gelisteten Objekte / Kunden sind. Die Beschriftung der 

Spalte U wurde in A5.3. korrigiert. Wir bitten den Formalfehler im Systemauszug und unsere 

Betriebsblindheit bei der Datenaufbereitung zu entschuldigen. 

b) Die Daten aus A5.3. werden jedes Jahr manuell in die Objektliste des Monitoring-Excel A5.1 

übertragen. Eine Konsistenzprüfung wird normalerweise vorgenommen (mittels bedingter 

Formatierung für doppelte Werte), die jedoch in diesem Monitoring vergessen gegangen 

scheint, wie die Übertragsfehler in CAR 3 zeigen. Die Prüfung ist nun durchgeführt und 

angezeigt gelassen. Die Werte sind korrigiert, siehe CAR 3. 

Provisorisches Fazit und Zusatzfrage Verifizierer (09.08.2021): 

In der Fassung vom 29.07.2021 konnten die Wärmemengen pro Anschluss aus der Rohdaten-Excel-

Tabelle in A5.3 nun verglichen werden mit denjenigen der Objekliste in A5.1, und die Werte stimmen 

überein. 

Zur Herkunft der Daten hat der Verifizierer aber noch die folgende Zusatzfrage: 

Auf welche Zeitperiode beziehen sich die in den Excel-Tabellen wiedergegebenen Wärmemengen der 

Hausanschlüsse (Spalte U in A5.3 resp. Spalte L in der Tabelle «ObLis20» in A5.1)? Decken diese 

wirklich die Zeitperiode 01.01.2020 – 31.12.2020 ab? 

Antwort Gesuchsteller (19.08.2021) 

Im Monitoring-Excel A5.1 auf Tabellenblatt „Mon20“ in Zelle E26 sind die Ablesedaten ersichtlich - für 

die betrachtete Periode waren es der 23.12.2019 resp. der 04.01.2021. Der Ablesezeitraum wird wie 

in den verfügten Vorjahren (gemäss einer allgemeinen Orientierung des GS KOP in 2016 oder 17) zur 

Berechnung der ER verwendet, da dies auch den Werten in den Kundenabrechnungen entspricht. 
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Voraussetzung gem. GS KOP ist, dass die Ablesezeiträume nahtlos aneinander anschliessen und 

nicht überlappen. Dies ist der Fall. 

Für die Berechnung des Netzverlustes wird der Wärmeabsatz wird seit M19 auf 365 Tage 

standardisiert, um vergleichbarere Werte zwischen den Jahren zu erhalten.  

Fazit Verifizierer 

Die Zusatzfrage bezüglich Abrechnungsperiode ist ebenfalls geklärt. Da der gleiche Ablesezeitraum 

zur Berechnung der ER verwendet wird wie derjenige der Kundenrechnungen, hat dies nichts mit den 

festgestellten Fehlern zu tun. Die Verwendung der ausgewiesenen Daten für die ER-Berechnung ist 

nach Einschätzung des Verifizierers sinnvoll und nicht zu beanstanden, auch wenn die Periode um 

wenige Tage vom Kalenderjahr abweicht. Der CAR wird geschlossen. 

 

 

CAR 3 Erledigt  X 

3.3.8 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in 

Anhang A5) 

3.6.3 Der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (29.07.2021) 

I) Befund 

Bei den Stichproben wurden in 2 von 3 Fällen gravierende Differenzen (rot markiert) entdeckt 

zwischen den Wärmemengen, die auf den Kundenrechnungen nachgewiesen sind, und den Daten der 

Objekliste: 

:  

-Wärmemenge gemäss Kundenrechnugen (pdfs): 250'033 kWh +218’180 kWh = 468'213 kWh 

-Wärmemenge gemäss Objektiste: 482'183 kWh 

-> Differenz: -13'970 kWh (- 2.9%) 

:  

-Wärmemenge gemäss Kundenrechnugen (pdfs): 37259 kWh +43393 kWh = 80652 kWh 

-Wärmemenge gemäss Objektliste: 80’652 kWh 

-> Differenz: 0 kWh (+/-0%) 

:  

-Wärmemenge gemäss Kundenrechnugen (pdfs): =5209 kWh +15 kWh +3639 kWh = 8863 kWh 

-Wärmemenge gemäss Objektliste: 16’451 kWh 

-> Differenz: 0 kWh (-46.1%) 

Darüber hinaus wurden bei einem Plausibilitätscheck auch bei anderen Anschlüssen 

Auffälligkeiten entdeckt:  

Anschlüsse   

Die in der Objektliste ausgewiesenen Wärmemengen in kWh sind für das Jahr 2019 und 2020 exakt 

gleich: 

2019: 

 

392’247

416’870

307’130
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2020: 

 

Dies kann kein Zufall sein, sondern dahinter muss ein Fehler (vermutlich Übernahme der 

Vorjahresdaten) stecken. 

II) Erforderliche Massnahmen und zu klärende Fragen 

Aufgrund des beschriebenen Befundes sind folgende Massnahmen erforderlich: 

- Klären der Ursache und des Ausmasses der Fehler: Woher stammen diese 

Inkonsistenzen in den Daten? Und: Wie viele Anschlüsse sind von derartigen 

Inkonsistenzen betroffen? 

Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Stammen die in der Objektliste rapportierten Daten 

nicht aus der gleichen Quelle, wie diejenigen auf den Kundenrechnungen? (vgl. dazu auch 

CAR 2) 

- Korrigieren der Wärmemengen in der Objektliste 

Bitte schlagen Sie eine Lösung für die Bereinigung der Daten vor. Wenn es sich um 

systematische Fehler handelt, reicht es nicht, einzelne Daten zu korrigieren, sondern es muss 

bei allen Anschlüssen sichergestellt werden, dass eine Überschätzung der Emissions-

verminderungen ausgeschlossen werden kann. Allenfalls ist eine neue, korrigierte Objekliste 

zu erstellen mit Daten, die automatisch und auf verlässliche Weise aus 

Debitorenbuchhaltung/Leitsystem exportiert werden (vgl. dazu auch CAR 2). 

- Nachweis, dass am Ende alle Inkonsistenzen beseitigt wurden. 

Je nach Antwort auf b) und c) kann dieser Nachweis auf unterschiedliche Weise erbracht 

werden (z.B. genaue Erläuterung, wie die Daten nun aus identischer Quelle entnommen 

wurden, oder Plausibilitätsprüfungen für jeden einzelnen Anschluss in der Objekliste). 

Antwort Gesuchsteller (29.07.2021 und 17.8.21) 

Wie in CAR 2b) bereits erläutert sind Übertragsfehler beim Übertrag von den Rohdaten in die 

Objektliste passiert. Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen. 

1) Bei 8 Objekten (u.a. die 3 im ) sind die Vorjahreswerte nicht überschrieben worden 

(Zeilen sind jetzt rosa markiert).  

2) Es ist ein Wert zwischendrin ( ) nicht übertragen worden und die 

folgenden 21 Werte haben sich daraufhin um 1 Zeile verschoben: so stand der Wert von 

Stichprobe . Der Wert stimmt nun mit dem der Kundenrechnung 

überein.  

Kein Übertragsfehler ist die Abweichung in  ( ) sowie - aus 

erweiterter Stichprobe der 12 größten anrechenbaren Verbraucher – in   

). An diesen beiden Anschlüssen (Hauptmessung) hängen leitungsbedingt nachfolgend noch 

weitere Anschlüsse (Untermessung), die von der Kundenverrechnung immer manuell abgezogen 

werden, siehe folgender Screenshot (ersichtliche Werte von 2021):  

392’247

416’870

307’130
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Somit werden die dem Kunden abgerechneten Werte in der Objektliste eingesetzt und somit die RE 

und ER entsprechend korrigiert. Die Auswertung der erweiterten 12er Stichprobe in A5.17 ersichtlich 

und nachvollziehbar. 

Provisorisches Fazit und Zusatzfrage Verifizierer (20.08.2021): 

Es handelte sich offenbar um drei unterschiedliche Fehler: 

1) Bei verschiedenen Anschlüssen waren die Wärmedaten um eine Zeile verschoben, was in der 

Fassung V2 korrekt bereinigt wurde. 

2) Bei 8 Objekten (u.a. die 3 im  waren die Vorjahreswerte nicht überschrieben worden, was in 

der Fassung V2 korrekt bereinigt wurde. 

3) Bei mindestens zwei Anschlüssen (   

 gab es Differenzen zwischen den Rechnungen und den ausgewiesenen 

Wärmemengen, weil bei diesen offenbar Untermessungen nicht von den Hauptmessungen 

abgezogen worden waren. Diese Fehler wurden in einer vom Gesuchsteller selbst durchgeführten 

Stichprobenüberprüfung (Anhang A5.17) entdeckt und anschliessend mit einem aktualisierten 

Systemexport (A5.3 Tabellenblatt «2 Korrekturen Wärmemengen») korrigiert.  

Die durchgeführten Korrekturen zu den Punkten 1 und 2 konnten alle nachvollzogen werden, und sie 

sind in Ordnung. 

Zum dritten Punkt stellen sich aber noch die folgenden Zusatzfragen: 

- In den Angaben in A5.17 und A5.18 ist für den Verifizierer nicht ganz klar, ob die Wärmemengen 

beim  und beim  korrekt sind. In A5.17 wurde eine Kontrollrechnung 

gemacht, und dort wurde bei beiden Zählern eine Bemerkung eingefügt «müsste 0 sein!». Die 

Differenz ist aber nicht 0! Warum wurden die Werte trotzdem als korrekt akzeptiert? Ist die 

Differenz erklärbar, oder kann es sein, dass immernoch ein Fehler dahinter steckt? 

- Kann ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Anschlüsse gibt, bei denen der gleiche 

Fehler vorkommt? Wurde überprüft, ob die zwei erwähnten Hauptzähler die einzigen sind, welche 

solche Unterzähler haben? 

Falls ja: Auf welche Weise? 

Falls nein: Kann anderweitig gezeigt werden, dass der gleiche Fehler in den abschliessenden 

Daten nirgends mehr vorkommt? 

Antwort Gesuchsteller (23.8.21) 

Zum dritten Punkt stellen folgende Antworten: 

- Aus den Angaben in A5.17 und A5.18 ist, wie vom Verifizierer gewünscht, die Fehleranalyse 

systematisch nachvollziehbar dargelegt: Daher ist die Kontrollrechnung der ursprünglichen 

Wärmemengen beim  und beim  mit dem Ergebnis «müsste 0 sein!» 

so stehen gelassen worden → mit dem Ergebnis: «Die Differenz ist aber nicht 0!» Daher wurden 

die ursprünglichen Werte NICHT als korrekt akzeptiert, sondern in der Objektliste (Tabellenblatt 

ObLis20 in A5.1 V3-1, Zellen L14 und L17) durch die korrekten Werte der Kundenverrechnung und 

nachgeprüften Indexvalidierung ersetzt.  

- Es gibt keine weiteren Anschlüsse mit solchen Haupt- und Untermessungen/ zählern gemäss 

Auskunft der EBL Kundenverrechnung, die die technischen Gegebenheiten kennt. 

Fazit Verifizierer 

Trotz schwieriger Nachvollziehbarkeit aufgrund von fehlenden oder unklaren Erläuterungen konnte 

nun die Korrektheit der Werte in der korrigierten Fassung der Objektliste bestätigt werden: Die 

sogenannten «Indexwerte» der Hauptmessungen („Indexvalidierung_ .xlsx“ und 

„Indexvalidierung_ .xlsx“) stimmen mit der Summe von Untermessungen und 

abgerechneter Wärmemenge am Zähler der Hauptmessung überein.  
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Aufgrund der Erklärung des Gesuchstellers, dass die zwei aufgeführten Anschlüsse die einzigen sind, 

bei denen Haupt- und Unterzähler hintereinander geschaltet sind, kann auch beim Fehler 3) 

festgestellt werden, dass er überall korrigiert worden ist. Aufgrund der erweiterten Stichprobenprüfung 

ist nun auch geklärt, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keine weiteren, noch unentdeckten 

Fehler vorkommen. Die Objektliste wird in der aktuellen Fassung (Tabellenblatt ObLis20 in A5.1 V3-1) 

als gültig angenommen. Der CAR wird geschlossen. 

 

 

CAR 4 Erledigt  X 

3.6.3 Der Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. 

Frage (29.07.2021) 

Im Monitoringbericht wird zunächst hergeleitet, die Betriebskosten seien um 51% höher, und nachher 

wird argumentiert, der Hauptgrund dafür sei der Umstand, dass seit M18 Zinszahlungen der 

finanzierenden Gesellschaft  mit einbezogen würden. Schliesslich steht dann: «Abzüglich der 

Zinsen wären die Kosten fast wie prognostiziert.» 

Zinsen gehören grunsätzlich nicht zu den Betriebskosten einer Investitionsrechnung! Warum werden 

sie überhaupt miteingerechnet, nur um nachher zu begründen, sie verfälschten das Ergebnis? Warum 

wird nicht einfach anhand der Zahlen das gezeigt, was wichtig ist, nämlich dass die Betriebskosten 

ohne Zinsen weitestgehend den Annahmen der Investitionsanalyse entsprechen? Bitte kurz erläutern 

und entsprechend anpassen!  

Antwort Gesuchsteller (29.7.21) 

Zu M18 gab es unserer Kenntnis nach eine Orientierung der GS KOP, die Zinsen in die Betriebs-

kosten aufzunehmen, um die Wirtschaftlichkeitssituation vollständig auszuweisen. Daher wurden sie 

seither miteinberechnet.  

Aufgrund der Anweisung der VVS sind sie nun weder bei den Investitions- noch bei den 

Betriebskosten berücksichtigt.  

Fazit Verifizierer 

Der Vergleich der Betriebskosten ohne Zinsen ist nun korrekt. Der CAR wird geschlossen. 

 

 

  








