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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR
Abweichungen zur Projektbeschreibung:
In der vorliegenden Verifizierung werden lediglich die Projekte in Caux und Vevey (beide Kanton
Waadt) betrachtet. Die Projekte im Kanton Freiburg (Romont, Le Mouret, Farvagny, La Roche und
Treyvaux) sind dagegen nicht Teil dieser Verifizierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der
Projekteigner mit dem Kanton Freiburg nicht über eine Wirkungsaufteilung einigen konnte. Daher sind
diese Wärmeverbunde nicht länger Bestandteil des Projektbündels und alle bisherigen, bereits
verifizierten Monitoringberichte wurden in Absprache mit der Geschäftsstelle Kompensation
entsprechend angepasst. Bei Treyvaux wird zudem das Anschlussvolumen seit Wirkungsbeginn als
zu klein eingestuft, um den administrativen Aufwand des Monitorings auf sich zu nehmen.
Finanzhilfen und Wirkungsaufteilung:
Für das Projekt in Vevey wurden vom Kanton Waadt höhere Finanzhilfen geleistet, als beim letzten
Monitoring ausgewiesen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Berechnung der
Höhe der Finanzhilfe basierend auf dem Wärmeverkauf des Jahres 2019 ermittelt wurde. Die neuen
Belege sind im Anhang aufgeführt und wurden von der Verifizierungsstelle geprüft. Die
Wirkungsaufteilung wird auf Stufe Einzelprojekt gemäss dem prozentualen Anteil aller bisher
bestätigten Finanzhilfen an den Gesamtkosten des Projekts über die gesamte Laufzeit berechnet.
Diese angewandte Methode ist gemäss Rücksprache mit der Geschäftsstelle Kompensation korrekt.
CO2-abgabebefreite Unternehmen:
Es bezieht derzeit kein Unternehmen, das von der CO2-Abgabe befreit ist, Wärme von einem der
Wärmeverbunde im Projektbündel.
Plausibilisierung Monitoringdaten:
Anhand der Belege im Anhang konnten die im Monitoring erhobenen Parameter plausibilisiert werden.
Die Datenqualität wird als hoch eingeschätzt.
Wesentliche Änderungen:
Das Ausscheiden der Projekte im Kanton Fribourg aus dem Projektbündel hat Auswirkungen auf die
Emissionsverminderungen und die Wirtschaftlichkeit des Projektbündels. Die Verifizierungsstelle
erkennt allerdings auf Stufe Einzelprojekt keine wesentlichen Änderungen bei den
Emissionsverminderungen, der Wirtschaftlichkeit und der eingesetzten Technologie und erachtet eine
erneute Validierung des Projektbündels daher als nicht notwendig.
CR/CAR:
Insgesamt wurden 7 CRs und 8 CARs gestellt. Sämtliche Punkte konnten zufriedenstellend gelöst
werden.
FARs:
Die in Kapitel 1.2 des Monitoringberichts aufgeführten FARs wurden beim ersten Monitoring
berücksichtigt. Da jedoch für alle bisher durchgeführten Verifizierungen noch keine Verfügung über die
Ausstellung von Bescheinigungen vorliegt, sollen diese FARs vollständigkeitshalber erwähnt werden.
Bei der letzten Verifizierung wurde von der Verifizierungsstelle keinen weiteren FAR empfohlen. Auch
bei der vorliegenden Verifizierung wird kein neuer FAR geltend gemacht.
Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt mithilfe des Monitoringberichts,
aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und gemäss den VollzugsMitteilungen UV-13151 (Stand 2013) und UV-20012 des BAFU verifiziert wurde:
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Die Evaluation des Projekts hat folgende Emissionsverminderung ergeben:
[t CO2eq]
Insgesamt erzielte
Emissionsverminderung

2019: 2'024

Davon
Emissionsverminderungen die
laut Abschnitt 3.2 besonders zu
berücksichtigen sind

2019: 27

Emissionsverminderungen die
von der Verifizierungsstelle zur
Ausstellung empfohlen werden
[t CO2eq]

2019: 1'997

Bemerkung

2020: 2'867
Wirkungsaufteilung gemäss Anhang A6

2020: 38

2020: 2'829

Subtraktion der besonders zu
berücksichtigenden von den insgesamt
erzielten Emissionsverminderungen

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle keinen Forward Action Request (FAR).
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1

Angaben zur Verifizierung

1.1

Verwendete Unterlagen

Version und Datum der Projekt/Programmbeschreibung

Version 5.0, 06.11.2014

Version und Datum des
Validierungsberichts

Version 1, 09.07.2014

Version und Datum des
Monitoringberichts

Version 1.2, 26.08.2021

Verfügung Eignungsentscheid:
Datum

18.12.2014

Ortsbegehung: Datum

Ortsbegehung der Projekte in Vevey und Caux am 22.05.2017
bei der 3. Verifizierung

Verwendete Liste der
abgabebefreiten Unternehmen:
Stand

07.01.2021

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

1.2

Vorgehen bei der Verifizierung

Ziel der Verifizierung
Das vorliegende Projekt wurde gemäss den Vorgaben in der Vollzugsmitteilung Stand 20133 geprüft.
Bei der Verifizierung von inländischen Kompensationsprojekten steht ein Vergleich zwischen
validiertem und realisiertem Projekt im Vordergrund, insbesondere mit folgenden Zielen:






Die nachgewiesenen Emissionsverminderungen erfüllen die Anforderungen von Art. 5 (bei
Programmen auch 5a) CO2-Verordnung.
Die Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt sind vollständig und konsistent.
Die relevanten Daten gemäss Monitoringkonzept wurden korrekt erhoben und dargestellt.
Die verwendete Technologie entspricht dem Projektantrag und dem Monitoringkonzept.
Die Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen wurde gemäss dem
validierten Monitoringplan und allfälligen zusätzlichen Auflagen der Geschäftsstelle
Kompensation durchgeführt.

Beschreibung der gewählten Methoden
Die Methode der Verifizierung basiert auf der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2Verordnung. Das Vorgehen erfolgte in einzelnen Schritten gemäss den Anforderungen der Mitteilung.
Die Grundlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind im Anhang 1 aufgelistet.
Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte
Das angewendete Vorgehen beinhaltet folgende Schritte:
- Überprüfung der Dokumentation: Überprüfung der Daten und Informationen in den
Dokumenten auf ihre Vollständigkeit. Prüfung der Umsetzung des Monitoring-Plans und der
Monitoring-Methode (Messsysteme, Prozesse zur Qualitätssicherung).

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/projekteprogramme-emissionsverminderung-inland/versionen-der-vollzugsmitteilung--projekte-undprogramme-zur-emi.html
3
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-

-

-

-

Inhaltliche Überprüfung: Beurteilung von Umsetzung und Betrieb der Projekte bezüglich
Übereinstimmung mit den Angaben in der Projektbeschreibung. Überprüfung der Prozesse
zur Erzeugung, Aggregation und Erfassung der Monitoring-Parameter.
Beurteilung von Abweichungen und entsprechenden Korrekturen: Beurteilung von
Abweichungen in der Projektumsetzung gegenüber Projektbeschreibung und
Monitoringkonzept.
Weitere Überprüfung der Daten: Gegenprüfung der Daten mit Daten aus anderen Quellen.
Überprüfung der Berechnungen und Annahmen zur Bestimmung der Treibhausgas-Daten und
Emissionsreduktionen.
Besuch vor Ort: Die Wärmeverbunde wurden im Rahmen früherer Verifizierungen besucht.
Zu korrigierende Aspekte bei der Verifizierung (laufende Umsetzung): Corrective Action
Request (CAR), Clarification Request (CR), Forward Action Request (FAR).
Verfassen des Verifizierungsberichts

Das Vorgehen wurde anhand dieses Verifizierungsberichts mit integrierter Checkliste umgesetzt.
Sämtliche zu korrigierenden Aspekte wurden im Anhang A2 festgehalten. Der Austausch mit dem
Antragsteller erfolgte schriftlich mittels der Frageliste zur Verifizierung (A2) und telefonisch.
Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung
Die Zuständigkeiten bezüglich der Qualitätssicherung sind im Abschnitt "Gesamtbeurteilung
Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR" geregelt. Der Prozess sieht vor, dass der/die
Qualitätsverantwortliche bei allen Punkten beigezogen wird, bei welchen die Anwendung der
Vollzugsmitteilung nicht vollkommen eindeutig ist. Spätestens nach Abschluss der Checkliste inklusive
aller gestellten CR/CAR/FAR wird der/die Qualitätsverantwortliche über die Verifizierung informiert und
prüft die Qualität des Vorgehens und der Beurteilungen. Anschliessend werden allenfalls weitere
Rückfragen gestellt und die Unterlagen für den Abschluss der Verifizierung vorbereitet.

1.3

Unabhängigkeitserklärung

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom
BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen (econcept AG) die
Verifizierung dieses Projekts «0096 7 Holzheizwerke: Wärmeenergie aus regionalen erneuerbaren
Energieträgern».
Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der
Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen
von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen
(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen
Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi
VVS, Kap. 4.1).
Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu:
·
·

keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung4 sie
beteiligt war;
bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung
desselben Projekts beteiligt war;

4

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

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 sind 5;
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 CO 2-Abgabebefreiung durchgeführt hat6;
keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im
Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat7;
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-/Verifizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im
Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen
Beratern unabhängig sind.

1.4

Haftungsausschlusserklärung

Die Informationen bzw. die Unterlagen, welche von econcept für die Validierung/Verifizierung des
vorliegenden Projekts verwendet werden, stammen entweder vom Auftraggeber/von der
Auftraggeberin oder von Quellen, die econcept unter Aufwendung der üblichen Sorgfalt als
zuverlässig eingestuft hat.
econcept schliesst jegliche Haftung und jeglichen Ersatz von Schäden und Mangelfolgeschäden (z.B.
entgangener Gewinn, Vermögensschäden etc.) aus, welche entstehen durch fehlende oder
mangelnde Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten oder der aus zuverlässig eingestuften Quellen erhaltenen
Informationen und Unterlagen. Dieser Haftungsausschluss erfasst gleichermassen sämtliche auf der
Grundlage dieser Informationen und Unterlagen von econcept gelieferten Arbeitsergebnisse wie z.B.
Berichte, Empfehlungen oder Schlussfolgerungen.
econcept schliesst im gesetzlich zulässigen Ausmass die Haftung aus für direkte und indirekte
Schäden (z.B. entgangener Gewinn, Vermögensschäden etc.), die sich infolge leichter Fahrlässigkeit
von econcept ergeben.
Der Auftraggeber/die Auftraggeberin nimmt zur Kenntnis, dass die Validierung und Verifizierung von
Kompensationsmassnahmen die Mitwirkung des/der Auftraggebers/in erforderlich macht. econcept
5

Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x
durchführen, wenn es bereits das Projekt B
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1
für den Auftraggeber x validieren.
6

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

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

6
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übernimmt keinerlei Haftung für Mängel an den Arbeitsergebnissen (z.B. Berichte, Empfehlungen oder
Schlussfolgerungen etc.) und für direkte und indirekte Schäden, die aus der Verzögerung in der
Lieferung von Unterlagen und Informationen und/oder durch die sonstige Verletzung von
Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber/durch die Auftraggeberin entstehen.
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2

Allgemeine Angaben zum Projekt/Programm

2.1

Projektorganisation

Gesuchsteller

Groupe E Celsius SA, Route de Chantemerle 1, 1763 Granges-Paccot

Kontakt

Pascal Abbet, 026 352 68 17, pascal.abbet@celsius.ch

Intermediär

Groupe E SA, Julien Egger, 078 735 99 98, julien.egger@groupe-e.ch

2.2

Projektinformation

Kurze Beschreibung des Projekts/Programms
Das vorliegende Projekt realisiert den Bau oder die Netzerweiterung von 7 Holzheizwerken an den
entsprechenden Standorten im Kanton Fribourg und Waadt (Romont, Caux, Farvagny, La Roche, Le
Mouret, Treyvaux, Vevey). Die Heizwerke versorgen private, kommunale und gewerbliche
Verbraucher mit umweltfreundlicher Wärmeenergie aus Holzschnitzeln und tragen damit zu einer
Reduktion der CO2-Emissionen des Gebäudebestandes bei. Der Ausbau und die Inbetriebnahme der
7 Einzelprojekte erfolgt dabei etappenweise. Für die Referenzentwicklung wird ein spezieller Ansatz
gewählt, der es erlaubt, für einzelne Wärmebezüger einen Emissionsfaktor zu berechnen. Da es sich
um ein Bündel von Projekten mit unterschiedlichen Umsetzungs- und Wirkungsbeginn handelt, beträgt
die Kreditierungsperiode von der ersten bis letzten Wirkung des Bündels mehr als 7 Jahre, die
Kreditierungsperiode der Einzelprojekte beläuft sich aber jeweils auf 7 Jahre.
In der vorliegenden Verifizierung werden lediglich die Projekte in Caux und Vevey (beide Kanton
Waadt) betrachtet. Die Projekte im Kanton Freiburg (Romont, Le Mouret, Farvagny, La Roche und
Treyvaux) sind dagegen nicht Teil dieser Verifizierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der
Projekteigner mit dem Kanton Freiburg nicht über eine Wirkungsaufteilung einigen konnte. Daher sind
diese Wärmeverbunde nicht länger Bestandteil des Projektbündels und alle bisherigen, bereits
verifizierten Monitoringberichte wurden in Absprache mit der Geschäftsstelle Kompensation
entsprechend angepasst. Bei Treyvaux wird zudem das Anschlussvolumen seit Wirkungsbeginn als
zu klein eingestuft, um den administrativen Aufwand des Monitorings auf sich zu nehmen.
Caux:
In diesem Wärmeverbund sind lediglich drei Bezüger ans Wärmenetz angeschlossen, welche jedoch
einen sehr hohen Wärmebedarf haben. Die Wärme wird primär mit einem Holzheizkessel (900 kW)
bereitgestellt, die Spitzenlast und Redundanz stellt ein Heizölkessel mit einer Leistung von 1'500 kW
sicher. Per Ende 2020 betrug die angeschlossene Leistung 1'760 kW, weitere Anschlüsse sind nicht
geplant.
Vevey:
Der Wärmeverbund in Vevey setzt sich aus einem bestehenden und einem neuen Netz zusammen,
wobei die Wärme für das bestehende Netz bis im Jahr 2019 mit Heizöl bereitgestellt wurde.
Neuerdings wird die Wärme für das ganze Netz (neu und bestehend) hauptsächlich mit einem
Holzheizkessel (2'000 + 900 kW) erzeugt. Zudem steht ein Gaskessel mit 3'500 kW Leistung zur
Abdeckung der Spitzenlast und Redundanz in der Heizzentrale. Per Ende 2020 betrug die
angeschlossene Leistung 6'765 kW, weitere Anschlüsse können künftig hinzukommen.
Projekttyp gemäss Projekt-/Programmbeschreibung
Wärmeerzeugung durch Verbrennen von Biomasse
Angewandte Technologie
Es wird in Heizzentralen mittels Holzheizkessel Wärmeenergie produziert und über Wärmenetze an
verschiedene Verbraucher verteilt.
8
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Sicht der Verifizierungsstelle als erledigt betrachtet werden. Im Sinne der Vollständigkeit wurde aber in
Absprache mit dem Gesuchsteller entschieden, die aufgeführten FARs so stehen zu lassen.
Da für dieses Projekt bereits vier Verifizierungen stattgefunden haben, allerdings noch keine
Verfügungen über die Ausstellung von Bescheinigungen vorliegen, gilt es auch allfällige FARs in
vergangenen Verifizierungsberichten zu berücksichtigen. Bei der 4. Verifizierungen wurden von der
Verifizierungsstelle allerdings keine FARs empfohlen.
CR/CAR:
CAR 1 hinterfragte die Relevanz der in Kapitel 1.2 aufgeführten FARs.
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3.5.7

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Die Wirtschaftlichkeitsanalyse beruht auf tatsächlichen und belegten
Kosten und Erlösen. Allfällige Abweichungen zu den
Annahmen in der Projekt-/Programmbeschreibung
sind nachvollziehbar begründet.

X

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

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

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

(Umformulierung
von 5.1.1a/b)

3.5.8
(Umformulierung
von 5.1.1c)

3.5.9
(Umformulierung
von 5.1.1d)

(Umformulierung
von 5.3.1a/b)

CAR 7

CAR 6 verlangte vom Gesuchsteller, dass das fehlende Kapitel 6.2 «Vergleich Kosten und Erlöse»
ergänzt wird. Der Gesuchsteller macht darin keine wesentlichen Abweichungen bei den Kosten und
Erlösen geltend. Diese Einschätzung ist aus Sicht der Verifizierungsstelle korrekt. Beide Grössen sind
in den Jahren 2019 und 2020 beim Projekt von Vevey zwar geringer als in der Projektbeschreibung
angenommen, die Wirtschaftlichkeit des Projekts wird aber insgesamt nicht positiv beeinflusst. Dies
hängt unter anderem auch damit zusammen, dass weiterhin Investitionskosten anfallen, obwohl im
Projektantrag von keinen weiteren Investitionen ab 2018 ausgegangen wurde. Beim Projekt von Caux
entsprechen die Finanzdaten mehr oder weniger den Annahmen in der Projektbeschreibung.
Insgesamt wird die Unwirtschaftlichkeit des Projektbündels zum Zeitpunkt des Eignungsentscheids
durch die Verifizierungsstelle nicht infrage gestellt.
Aus Sicht der Verifizierungsstelle liegt hinsichtlich der eingesetzten Technologie auf Ebene Projekt
keine Änderung vor. Allerdings trifft dies nicht auf das Projektbündel zu, da dieses nur noch aus 2 statt
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3.6.3

Der Monitoringbericht und die unterstützenden
Dokumente sind vollständig und konsistent.

X

3.6.4

Alle zu klärenden Punkte (FAR) aus der Verfügung
zum Eignungsentscheid oder der Verfügung zum
letzten Monitoringbericht sind klar aufgelistet und
gelöst.

3.6.5

Alle Änderungen sind nachvollziehbar und konsistent
dokumentiert.

X

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

X

Der Gesuchsteller wurde anhand von CAR 8 gebeten, das fehlende Kapitel 8 «Sonstiges» zu
ergänzen.
Sämtliche von der Verifizierungsstelle eingesehene Dokumente sind im Anhang des Monitoringbericht
aufgeführt und es findet sich ein Verweis dazu in den relevanten Kapiteln. Die Vorgaben der CO 2Verordnung sowie die Empfehlungen der Vollzugsmitteilungen wurden eingehalten, sofern dies die
Verifizierungsstelle beurteilen kann.
CR/CAR:
CAR 8 verlangte die Ergänzung des fehlenden Kapitel 8.
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A1

Liste der verwendeten Unterlagen



A4_Justificatifs_Subventions



A5_Couts_et_factures



A6_Monitorings
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A2

Frageliste zur Verifizierung

Clarification Request (CR)
CR 1
3.1.2

Erledigt

X

Die Angaben zum Projekt/Programm (Umsetzungsbeginn, Wirkungsbeginn, Beginn des
Monitorings und weitere Angaben) entsprechen der Projekt-/Programmbeschreibung
bzw. dem letzten Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden
Tabelle nachvollziehbar begründet und angemessen.

Frage (05.08.2021)
Sie geben in Kapitel 2.1 die Entwicklung der Wärmeanschlüsse an und weisen für Vevey per Ende
2020 eine totale Leistung von 5'825 kW aus. Einen Abgleich mit der Spalte E (Puissance souscrite) im
Monitoring-Excel ergibt aber eine Gesamtleistung von knapp 8'000 kW. Bitte überprüfen Sie die
angegebene Information und passen Sie gegebenenfalls Kapitel 2.1 sowie Zeile 18 im Tabellenblatt
«Base» des Monitoring-Excels an.
Antwort Gesuchsteller (17.08.2021)
~8'000 kW est effectivement la somme des contrats signés, ils n’ont pourtant pas tous commencé :
des signatures peuvent être contractées pour des un raccordement dans le futur.
Durant l’investigation de votre question, une autre imprécision dans les feuilles de calcul m’est
pourtant apparue :
les colonnes FC à FV donnent la somme des raccordements effectués dans l’années en cours
(FC=2018, FD=2019, etc), ce qui signifie que les raccordements effectués avant 2018 n’ont pas été
comptabilisés jusque-là (ex Rue des Communaux 20 (Hôtel), ligne 12).
La même imprécision est présente dans les colonnes « Revenus contribution de raccordement » (EI à
FB)
En revanche, les autres colonnes ne sont pas affectées.
Les colonnes considérées ne rentrant pas en compte dans le calcul des réductions de CO2 ni dans la
répartition, mais sont de purs indicateurs, nous proposons de corriger l’imprécision et de la signaler
dans les changements.
L’imprécision est corrigée dans le présent rapport, en prenant les valeurs de calcul dans les cellules
E109 à E111
Fazit Verifizierer
Die in Kapitel 2.1 angegebene total angeschlossene Leistung wurde korrigiert und stimmt mit dem
Monitoring-Excel überein. CR 1 ist abgeschlossen.

CR 2
3.2.4

Erledigt

X

Das Projekt/Programm hat Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO 2-Abgabe
befreit sind. Die Unternehmen sind mit ihrer Adresse aufgelistet und idealerweise die
damit verbundenen Emissionsverminderungen separat ausgewiesen.

Frage (05.08.2021)
In der Bezügerliste des Projekts in Vevey ist das Grand Hôtel du Lac SA aufgelistet, allerdings mit dem
Vermerk «hors réseau». Bitte bestätigen Sie, dass das genannte Objekt nicht an den Wärmeverbund
angeschlossen ist und auch sonst kein von der CO2-Abgabe befreites Unternehmen Wärme bezieht.
Antwort Gesuchsteller (17.08.2021)
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L’Hôtel est bien hors réseau et ne reçoit pas d’énergie depuis la CAD. L’Hôtel en question a refusé le
contrat CAD qui lui a été proposé.
Fazit Verifizierer
Das erwähnte Objekt bezieht gemäss Projekteigner keine Wärme vom Wärmeverbund. Da auch sonst
keine Übereinstimmungen mit der aktuellsten BAFU-Liste (07.01.2021) der von der CO2-Abgabe
befreiten Unternehmen festgestellt wurde, ist CR 2 abgeschlossen.

CR 3
3.3.8

Erledigt

X

Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der
Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in
Anhang A5)

Frage (09.08.2021)
Bitte stellen Sie die Wärmerechnung 2019 und 2020 für die nachfolgend aufgelisteten Objekte zur
Verfügung. Dies erlaubt uns die Plausibilisierung der bezogenen Wärmemenge.






Caux: Rue du Panorama 2
Vevey: Avenue de Gilamont 65
Vevey: Rue du Panorama 2
Vevey: Rue des Communaux 20 (Hôtel)
Vevey: Avenue des Crosets 1 (Ecole)

Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Toutes les factures sont disponibles en annexe.
Fazit Verifizierer
Die Rechnungen wurden wie gewünscht zur Verfügung gestellt und sind im Anhang aufgeführt. Es
konnten keine Abweichungen zu den Angaben im Monitoring-Excel festgestellt werden. CR 3 ist damit
abgeschlossen.

CR 4
3.3.9

Erledigt

X

Allfällige Eichungen / Kalibrierungen für jeden dynamischen Parameter sind weiterhin
gültig (mit Beleg oder wenn zugelassen mit Plausibilisierung).

Frage (05.08.2021)
Bitte stellen Sie uns die Liste mit den Wärmezähler zur Verfügung, welche für das Jahr 2020 an
METAS geschickt wurde.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Groupe E Celsius possède une autorisation pour utiliser les compteurs durant 10 ans. Un calendrier
des calibrations est tenu à jour par Groupe E Celsius (fourni en annexe) et envoyé chaque année à
METAS qui décide ou non des calibrations. De plus, Groupe E Celsius remplace systématiquement les
compteurs après 10 ans. L’exploitation du CAD Vevey ayant commencé en 2017, celui de Caux en
2015, aucune calibration n’a été requise. Il n’y a pas eu de remplacement de compteurs non plus.
Fazit Verifizierer
Die Liste mit den Wärmezählern wurde zur Verfügung gestellt und der Prozess der Zählereichung im
Detail erläutert. METAS kontrolliert die Einhaltung der Eichfristen, welche bei diesem Projekt 10 Jahre
beträgt. CR 4 ist damit abgeschlossen.
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CR 5
3.4.2

Erledigt

X

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind korrekt umgesetzt und
entsprechen den Vorgaben der massgebenden Rahmenbedingungen (Mitteilung UV1315, verbindliche Standardmethoden der CO2-Verordnung).

Frage (09.08.2021)
Bitte belegen Sie die Angaben zum Potenzial erneuerbarer Energien für ausgewählte, neu
hinzugekommenen Anschlüsse beim Projekt von Vevey, damit wir die objektspezifischen
Emissionsfaktoren plausibilisieren können. Wir sind interessiert an den Belegen für folgende Objekte:




Rue des Moulins 15
Rue du Panorama 2 (Vevey)
Avenue de Gilamont 62-64-66

Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Voir document « Justificatif pour CR 5.docx » transmis en annexe.
Fazit Verifizierer
Der Gesuchsteller hat im beiliegenden Dokument aufgezeigt, wie die Einschätzung zum Potenzial
erneuerbarer Energien für die erfragten Objekte gemacht wurde. Aus Sicht der Verifizierungsstelle
sind die Annahmen fundiert und plausibel. CR 5 ist abgeschlossen.

CR 6
3.4.3
(4.4.2)

Erledigt

X

Die Wirkungsaufteilung aufgrund des Bezugs von nichtrückzahlbaren Geldleistungen
(→ vgl. Abschnitt 3.2) ist korrekt berechnet und in Anhang A6 des Monitoringberichts
belegt.

Frage (09.08.2021)
1. Für die Berechnung der Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Wirkungsaufteilung werden im
Projekt von Vevey die durchschnittlichen Unterhaltskosten für das Jahr 2019 verwendet (36.2
CHF/MWh). Die Durchschnittskosten im Jahr 2020 werden dagegen ausser Acht gelassen,
obwohl diese deutlich geringer sind (18.9 CHF/MWh). Inwiefern ist diese Berechnungsmethode
aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Gleiches gilt auch für die durchschnittlichen Energiekosten, wobei
dort die Abweichungen zwischen den Jahren wesentlich kleiner sind (8.4 Rp./kWh vs. 7.6
Rp./kWh). Auch im Projekt von Caux werden die Zahlen 2020 nicht eingerechnet.
2. Für die Berechnung der Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Wirkungsaufteilung werden die
Energie- und Unterhaltskosten über 15 Jahre (2018 bis 2032) einberechnet, während lediglich die
effektiven Investitionskosten (2016 bis 2020) berücksichtigt werden. Ist dieses Vorgehen
beabsichtigt bzw. betragen die erwarteten Investitionskosten effektiv Null? Bitte überprüfen Sie die
Berechnung der Wirkungsaufteilung. Beachten Sie dabei auch, dass gemäss Projektbeschreibung
die Wirkungsaufteilung gemäss dem prozentualen Anteil der Finanzhilfe an den
Investitionskosten (und nicht Gesamtkosten) vorgenommen werden soll.
3. Bitte berücksichtigen Sie für die Berechnung der Wirkungsaufteilung auch unsere Fragestellungen
im Zusammenhang mit CAR 2.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
1. Les calculs des frais d’entretien sont, en effet, incorrects (pour Vevey) et ont été modifiés
Le prix des combustibles, en revanche a toujours été adapté pour refléter l’année en cours sur
tous les projets soumis jusqu’à présent et sont, à notre avis, conformes vu de la forte variabilité de
ces coûts.
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2. D’une manière générale tous les coûts (investissements et entretiens) et les subventions
prévisibles sont pris en compte sur 15 ans :
- Les subventions dont nous avions déjà reçu la promesse ont toujours été pris en compte par le
passé (monitorings précédents) et sont actualisés dès que le montant effectif est perçu. (Voir
tableau ResumeCalculSubventionVevey.xlsx mis à jour pour plus de clarté).
- Les investissement ne sont pas prévisibles, on ne prend donc en compte que ceux effectifs
- Les frais d’exploitation et les coûts des combustibles sont prévisibles (selon les raccordements
prévus), donc pris en compte également pour le futur.
Pour le calcul de la répartition : selon la réponse du 23.08.2021, de Mme
, le calcul de la
répartition de l’effet est correct.
3. Fait
Fazit Verifizierer
1. Neuerdings werden für die Berechnung der Projektgesamtkosten die effektiven durchschnittlichen
Betriebskosten über alle Jahre verwendet. Dies ist aus Sicht der Verifizierungsstelle zielführend.
2. In der Formel für die Berechnung der Gesamtkosten werden nun sämtliche Kosten (Investitions-,
Betriebs- und Energiekosten) über 15 Jahre eingerechnet. Diese Berechnungsweise entspricht
dem Gesamtkostenansatz. Für die Wirkungsaufteilung gilt es diese Methode anzuwenden. Dies
wurde von der Geschäftsstelle Kompensation so bestätigt (E-Mail von
vom
23.08.2021).
3. Die Fragen im Zusammenhang mit CAR 2 wurden wie gewünscht berücksichtigt.
CR 6 ist damit abgeschlossen.

CR 7
3.5.2
(5.2.1a/b)

Erledigt

X

Die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen entsprechen den gemäss Projekt/Programmbeschreibung erwarteten Emissionsverminderungen. Allfällige
Abweichungen sind nachvollziehbar begründet.

Frage (09.08.2021)
Im Projekt von Vevey weichen im Jahr 2020 die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen um
61% von den erwarteten Emissionsverminderungen ab. Diese Abweichung ist aus Sicht der
Verifizierungsstelle primär auf den Anschluss des Objekts an der «Rue du Panorama 2»
zurückzuführen.





Ist dieses Objekt Bestandteil des integrierten Wärmeverbunds «Collège Bleu»?
Falls ja, weshalb ist in Zeile 50 im Monitoring-Excel der Wärmeverbund nochmals separat
aufgeführt?
Falls ja, weshalb weichen die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen so stark von den
Erwartungen in der Projektbeschreibung ab?
Falls nein, weshalb war der Anschluss dieses Objekts in der Projektbeschreibung nicht
vorgesehen?

Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
-

-

Oui, Rue du Panorama 2 = Collège bleu
2 contrats différents avaient été proposés, seul le contrat « Panorama 2 » a été accepté.
La ligne 50 est donc définitivement à écarter.
La consommation du CAD collège bleu = Rue du Panorama 2 (figurant pourtant parmi les
clients clés de la définition du projet) a effectivement été sous-estimée lors de la définition du
projet (1'409 MWh effectif en 2019, 4'414 MWh effectif en 2020 au lieu des 320 MWh prévus)
NA

Fazit Verifizierer
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Die hohen Abweichungen bei den tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen sind auf ein Objekt
des integrierten Wärmeverbunds «Collège Bleu» zurückzuführen. Der Wärmebezug dieses Objekts
wurde in der Projektbeschreibung falsch eingeschätzt. Die Abweichung ist damit nachvollziehbar
begründet und aus Sicht der Verifizierungsstelle liegt keine wesentliche Änderung vor, da bei der
Projektierung von Fernwärmeprojekten das Einplanen von Anschlüssen und die Einschätzung zum
Wärmebezug erhebliche Unsicherheiten mit sich bringen. Grössere Schwankungen bei der gelieferten
Wärmemenge sind daher nicht unüblich. CR 7 ist abgeschlossen.

Corrective Action Request (CAR)
CAR 1
2.3.7
(2.7a)

Erledigt

X

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).

Frage (05.08.2021)
Im Eignungsentscheid vom 18.12.2014 wurden unseres Wissens nach keine FARs aufgeführt. Die im
Monitoringbericht aufgeführten FARs beziehen sich vielmehr auf das Begleitschreiben zum
Eignungsentscheid. Die Geschäftsstelle Kompensation hat dem Gesuchsteller in diesem Schreiben
auf verschiedene Punkte hingewiesen, welche im Monitoring beachtet werden sollen. Dabei handelt
es sich aber um keine FARs. Wir bitten Sie daher, die vier aufgeführten FARs aus Kapitel 1.2 zu
entfernen.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Gemäss telefonischer Absprache mit der Verifizierungsstelle werden die aufgeführten FARs im
Monitoringbericht beibehalten.
Fazit Verifizierer
Im Begleitschreiben zum Eignungsentscheid listet das BAFU die aufgeführten Punkte nicht explizit als
FARs auf. Da diese Punkte jedoch in vorangegangenen Verifizierungen ebenfalls als FARs aufgeführt
wurden, erachtet es die Verifizierungsstelle als sinnvoll, dies auch bei der vorliegenden Verifizierung
so zu handhaben. CAR 1 ist abgeschlossen.

CAR 2
3.2.1
(3.2.1)

3.2.3
(3.2.2a/b)

Erledigt

X

Beantragte und zugesprochene Finanzhilfen für Finanzierung sowie „nicht rückzahlbaren
Geldleistungen von Bund, Kantonen oder Gemeinden zur Förderung erneuerbaren
Energien, der Energieeffizienz oder des Klimaschutzes“ bei welchen eine
Wirkungsaufteilung notwendig ist12, sind ausgewiesen (Beitragshöhe und Herkunft) und
mit Dokumenten im Anhang A4 des Monitoringberichts belegt.
Die Angaben zu erhaltenen Finanzhilfen (inkl. KEV) stimmen mit den Angaben zu
Finanzhilfen in der Projekt-/Programmbeschreibung (Erstverifizierung) bzw. im letzten
Monitoringbericht überein. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden Tabelle
nachvollziehbar beschrieben, begründet und angemessen.

Frage (05.08.2021)

12

Vgl. Vollzugs-Mitteilung UV-1315, Tabelle 4
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Für uns ist die Auszahlung der Fördergelder und das Vorgehen bei der Wirkungsaufteilung nicht klar.
Macht der Kanton Waadt die erzielten Emissionsverminderungen ebenfalls geltend? Gibt es ein
Abkommen zwischen Kanton und Gesuchsteller, welches die Wirkungsaufteilung regelt?
Gemäss Projektbeschreibung hängt die Höhe der Finanzhilfe von der verkauften Energiemenge in
MWh und der Leistung des installierten Heizkessels in der Zentrale ab. Handelt es sich dabei um eine
einmalige Zahlung, deren Höhe jährlich neu kalkuliert wird, oder stehen Ihnen diese Fördergelder
jährlich zu? Da die Wirkungsaufteilung gemäss Projektbeschreibung basierend auf dem prozentualen
Anteil der Finanzhilfen an den gesamten Investitionskosten vorgenommen werden soll, ist dieser
Sachverhalt von entscheidendem Interesse. Falls es sich dabei um jährliche Zahlungen handelt,
müssten die Beträge kumuliert werden.
Zusätzlich zu den obigen Unklarheiten haben wir bei der Zusammenstellung der Finanzhilfen folgende
Ungereimtheiten festgestellt:
1. Im Excel-File «ResumeCalculSubventionVevey» wird in Zeile 10 und Zeile 13 auf das jeweils
falsche Dokument im Anhang verwiesen. Bitte passen Sie den Verweis entsprechend an.
2. In Spalte J wird der Betrag ohne Mehrwertsteuer teilweise falsch berechnet, die Formel sollten den
implementierten Formeln in Spalte I entsprechen.
3. In den Berechnungen 2019-2020 wird Dossier No: PP.2017.15551 fälschlicherweise zweimal
eingerechnet: zum einen der ursprüngliche Betrag in der Höhe von CHF 167'874 und zum anderen
der korrigierte Betrag (CHF 121'015).
4. Für Dossier No: CAD.2014.12230 liegt gemäss Zusammenstellung im Excel-File
«ResumeCalculSubventionVevey» einen kantonalen Entscheid vom 20.12.2016 vor, welcher keine
Fördergelder vorsieht. Könnten Sie uns diesen Entscheid vollständigkeitshalber ebenfalls
zukommen lassen?
5. Im Ordner A4_Justificatifs_Subventions wird ein Dokument aufgeführt, welches zum Projekt am
Standort Caux gehört. Der angegebene Betrag entspricht aber nur einem Bruchteil der geleisteten
Finanzhilfen für dieses Projekt. Führen Sie entweder alle Belege für das Projekt Caux auf oder
entfernen Sie das Dokument aus dem Ordner.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Vevey est au bénéfice de subventions. Caux n’en reçoit pas, car il n’y a pas plus de 5 clients. Toutes
les subventions perçues sont des subventions uniques, en aucun cas annuelles.
Les montants des subventions annuelles ont été perçus en 2020.
1. En effet, cela a été corrigé, le tableau excel «ResumeCalculSubventionVevey» également.
2. La formule implémentée peut paraitre étrange, mais elle est correcte car l’état de Vaud a mal
calculé la TVA lors du versement des montants. Cela est signalé par la remarque «TVA calculé
faux par VD dans le tableau». Les montants calculés correspondent à l’extrait SAP.
3. En effet cela a été corrigé
4. Il nous a été impossible de retrouver ce document dans le système informatique, nous espérons
que cela ne posera pas de problème étant donné que le document du montant effectivement perçu
(qui remplace et annule le document introuvable) correspond à l’extrait SAP.
5. Le montant n’a pas été perçu est la décision est caduque, le document est supprimé.
Fazit Verifizierer
Anhand der zusätzlichen Informationen des Gesuchstellers kann die Auszahlung der Fördergelder nun
nachvollzogen werden. Es handelt sich um einmalige Finanzhilfen, welche im Fall Vevey basierend auf
dem Wärmeverkauf 2019 ermittelt wurden. Daher gibt es Abweichungen in der Höhe der Fördergelder
gegenüber dem letzten Monitoringbericht. Sämtliche neuen Finanzhilfen sind mit Dokumenten im
Anhang belegt.
1. Der Verweis wurde korrigiert.
2. Gemäss Gesuchsteller hat der Kanton Waadt eine falsche Berechnung der Mehrwertsteuer
vorgenommen. Die in Spalte L (neu, vorhin Spalte J) ausgewiesenen Werte ohne Mehrwertsteuer
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sind demnach korrekt. Die Summe stimmt denn auch mit dem Auszug aus der SAP-Buchhaltung
überein (A5_Extraits_SAP_2020_Vevey.XLSX).
3. Die Berechnung der gesamthaften Fördergelder wurde angepasst.
4. Dieses Dokument liegt dem Gesuchsteller nicht mehr vor. Da mittlerweile jedoch ohnehin die
entsprechende Finanzhilfe angepasst und mit einem neuen Dokument belegt wurde, ist das
Einreichen des verlorengegangenen Dokuments aus Sicht der Verifizierungsstelle nicht zwingend.
5. Die Belege für die Fördergelder für das Projekt in Caux wurden im Rahmen einer vorgängigen
Verifizierung geprüft. Die entsprechenden Dokumente werden deshalb nicht mehr im Anhang
aufgeführt.
Die Auszahlung der Fördergelder und das Vorgehen bei der Wirkungsaufteilung konnte anhand dieses
CARs geklärt werden und die zu ändernden Punkte wurden wie gewünscht umgesetzt. CAR 2 ist
abgeschlossen.

CAR 3
3.3.8

Erledigt

X

Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der
Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in
Anhang A5)

Frage (05.08.2021)
1. Die Verweise auf die Belege bei den dynamischen Parametern sind nicht korrekt, es handelt sich
nicht um Anhang A7 resp. A8 sondern um Anhang A5 bzw. A6. Bitte passen Sie dies
entsprechend an.
2. Beim Projekt von Vevey ist bei der Bezügerliste in Zeile 45 (Chemin Vert 12) ein Objekt mit dem
Verweis «Hors réseau» und einer Anschlusswahrscheinlichkeit von 0% aufgeführt. Bitte
überprüfen Sie diesen Eintrag.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
1. En effet, cela a été corrigé.
2. La donnée a été corrigée en « contrat refusé »
Fazit Verifizierer
Sämtliche Änderungen wurden wie gewünscht umgesetzt, CAR 3 ist abgeschlossen.

CAR 4
3.3.13

Erledigt

X

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

Frage (09.08.2021)
1. Das Kapitel «Plausibilisation des paramètres dynamiques et des valeurs mesurées» ist zweimal
aufgeführt (4.3.3 und 4.3.4), bitte bereinigen Sie den Monitoringbericht. Stellen Sie dabei sicher,
dass die vom BAFU vorgegebenen Textstellen jeweils abgebildet sind.
2. Bei der Gesamt- und Netzeffizienz weisen Sie in Kapitel 4.3.3 für Vevey andere Werte aus, als
dies im Monitoring-Excel abgebildet ist. Bitte Überprüfen Sie die Angaben und passen Sie diese
gegebenenfalls an.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
1. En effet, cela a été corrigé.
2. En effet, cela a été corrigé.
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Fazit Verifizierer
Sämtliche Änderungen wurden wie gewünscht umgesetzt, CAR 4 ist abgeschlossen.

CAR 5
3.4.1

Erledigt

X

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind nachvollziehbar
dokumentiert (im Anhang A6 des Monitoringberichts).

Frage (09.08.2021)
In Kapitel 5.1 des Monitoringberichts sollen die Berechnungen der anrechenbaren
Emissionsverminderungen abgebildet werden. Bitte berücksichtigen Sie die entsprechenden Hinweise
in der Berichtsvorlage und komplettieren Sie das Kapitel.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Paragraphe ajouté
Fazit Verifizierer
Der Gesuchsteller hat Kapitel 5.1 des Monitoringberichts wie gewünscht ergänzt. CAR 5 ist
abgeschlossen.

CAR 6
3.5.6

Erledigt

X

Der Gesuchsteller bestätigt, dass keine wesentliche Änderung vorliegt und die
Verifizierungsstelle hat keinen Anlass dies anzuzweifeln.

Frage (09.08.2021)
Das Kapitel 6.2 «Vergleich Kosten und Erlöse» wurde aus der Berichtsvorlage entfernt. Bitte fügen Sie
das Kapitel im Monitoringbericht wieder ein und begründen Sie kurz, weshalb die Reduktion des
Projektbündels von 7 auf 2 Projekten keinen Einfluss auf die Zusätzlichkeit des Projekts hat.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Paragraphe ajouté avec la remarque « Aucune modification importante à signaler »
Fazit Verifizierer
Kapitel 6.2 des Monitoringberichts wurde ergänzt. Der Gesuchsteller macht keine wesentlichen
Abweichungen bei den Kosten und Erlösen geltend. Diese Einschätzung ist aus Sicht der
Verifizierungsstelle korrekt. Beide Grössen sind in den Jahren 2019 und 2020 beim Projekt von Vevey
zwar geringer als in der Projektbeschreibung angenommen, die Wirtschaftlichkeit des Projekts wird
aber insgesamt nicht positiv beeinflusst. Dies hängt unter anderem auch damit zusammen, dass
weiterhin Investitionskosten anfallen, obwohl im Projektantrag von keinen weiteren Investitionen ab
2018 ausgegangen wurde. Beim Projekt von Caux entsprechen die Finanzdaten mehr oder weniger
den Annahmen in der Projektbeschreibung. Insgesamt wird die Unwirtschaftlichkeit des
Projektbündels zum Zeitpunkt des Eignungsentscheids durch die Verifizierungsstelle nicht infrage
gestellt. CAR 6 ist abgeschlossen.
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CAR 7
3.5.11

Erledigt

X

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.

Frage (09.08.2021)
Sie geben in Kapitel 6.2 (Kapitel 6.3 gemäss Berichtsvorlage) an, dass keine Änderung bei der
eingesetzten Technologie vorliegt. Aus Sicht der Verifizierungsstelle müsste dies präzisiert werden, da
das Projektbündel nur noch aus 2 statt 7 Projekten besteht. Somit stimmt die Aussage lediglich auf
Stufe Einzelprojekt nicht aber für das Projektbündel. Bitte passen Sie Ihre Argumentation an. Zudem
handelt es sich dabei um eine Änderung gegenüber dem 4. Monitoring (und nicht 3. Monitoring),
weshalb die Tabellenüberschrift angepasst werden soll.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Paragraphe modifié selon notre conversation téléphonique :
« Au niveau des projet individuels :
Au niveau technique, rien n'a été modifié dans le fond : seul le nombre et la puissance des
raccordements ont été mis à jour.
Au niveau du regroupement :
Les CAD Fribourg ont tous été abandonnées et ne fond donc plus partie du suivi. »
Fazit Verifizierer
Der Gesuchsteller hat die gewünschte Präzisierung vorgenommen, CAR 7 ist damit abgeschlossen.
CAR 8
3.6.1

Erledigt

X

Allfällige Angaben im Kapitel «Sonstiges» des Monitoringberichtes sind vollständig
ausgefüllt. Aufgrund der Angaben besteht kein Handlungsbedarf in der bestehenden
Monitoringperiode.

Frage (09.08.2021)
Kapitel 7 «Sonstiges» ist Bestandteil der Berichtsvorlage und soll daher vollständigkeitshalber im
Monitoringbericht wieder eingefügt werden. Falls es keine relevanten Punkte gibt, darf das Kapitel leer
bleiben.
Antwort Gesuchsteller (25.08.2021)
Chapitre ajouté avec la mention « Rien à signaler ».
Fazit Verifizierer
Der Gesuchsteller hat das Kapitel 7 ergänzt, CAR 8 ist damit abgeschlossen.
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Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden
mussten und deren Umsetzung
FAR 1

Erledigt

X

Die Geschäftsstelle Kompensation sieht für Wärmeerzeuger eine von der Ausgestaltung der
Referenzentwicklung abhängige Lebensdauer vor. Für das Projektbündel ist vorgesehen, Art und Alter
der vor dem Anschluss an das jeweilige Wärmenetz bestehenden Wärmeerzeuger individuell zu
ermitteln und die Referenzentwicklung in Abhängigkeit dieser Parameter festzulegen. In diesem Fall
sieht die Geschäftsstelle eine Lebensdauer von 20 Jahren vor, wobei während der Restlebensdauer
der bestehenden Wärmeerzeuger 100% der erzielten Emissionsverminderungen bescheinigt werden
können. Nach Ende der Restlebensdauer werden erzielte Emissionsverminderungen bescheinigt,
soweit sie in der Referenzentwicklung nicht durch nichtfossile Energieträger erzielt werden. Die für die
Wirtschaftlichkeitsanalyse und die Dauer der Projekte innerhalb des Bündels massgebende
branchenübliche Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre.
Antwort Gesuchsteller
La durée de vie restante de la chaudière a été intégrée dans le calcul de suivi selon le souhait de
l'OFEV. Si l'âge de la chaudière n'est pas connu, alors on part du principe qu'elle a plus de 20 ans au
moment du raccordement. Le détail du calcul est disponible au chapitre 4.2 ainsi que dans les
annexes Excel.
Fazit Verifizierer
Die Lebens- und Nutzungsdauer für Wärmeerzeuger wurde wie vom BAFU gefordert bei der
Berechnung der Emissionsverminderungen berücksichtigt. FAR 1 ist abgeschlossen.
FAR 2

Erledigt

X

Auch Wirkungs- und Nutzungsgrad werden in Abhängigkeit der Ausgestaltung der
Referenzentwicklung festgelegt. Wird von einer Lebensdauer von 20 Jahren ausgegangen, können
bis zum Ende der Restnutzungsdauer bestehender Wärmeerzeuger Wirkungsgrade von 80% für
Ölheizungen und 85% für Gasheizungen verwendet werden (gemäss SlA-Norm 2031). Für nach
Ablauf der Restlebensdauer eingesetzte Wärmeerzeuger werden Wirkungsgrade von 85% für
Ölheizungen und 90% für Gasheizungen verwendet.
Antwort Gesuchsteller
Les valeurs de rendement sont été adaptées selon le souhait de l'OFEV. Voir chapitre 4.3.1 ainsi que
dans les annexes Excel.
Fazit Verifizierer
Die Wirkungs- und Nutzungsgrade wurden wie vom BAFU gefordert bei der Berechnung der
Emissionsverminderungen berücksichtigt. FAR 2 ist abgeschlossen.
FAR 3

Erledigt

X

Angaben zu gesprochenen Fördermitteln werden im Rahmen des Monitorings erhoben. Für die
Wirkungsaufteilung sind die zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigungen geltenden
Bestimmungen massgebend.
Antwort Gesuchsteller
Les montants des subventions ont été mis à jours dans le rapport de suivi.
Conformément au mail de l'OFEV du 13.01.2016, "le projet était déposé au secrétariat compensation
le 14.7.2014, la législation, qui était en vigueur à ce date s’applique pour la première période de crédit
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(7 ans)." Ce mail précise par ailleurs qu'il faut calculer "la répartition des effets selon le "pourcentage
des contributions d’encouragement étatiques par rapport au coût total"" et que nous ne devons pas
conclure de "convention pour la répartition des effets avec le canton".
Le suivi de ces projets applique ces décisions.
Par ailleurs, l'esprit de ce FAR dans le "Begleitschreiben" concernait le type de formule à appliquer, et
pas de remettre en question l'additionnalité du projet. Cependant, les dispositions actuelles des
cantons pour les futurs projets de CAD, et notamment du canton de Fribourg, sur la question de la
répartition des effets sont telles, qu'elles ne permettent plus au porteur de projet d'obtenir d'attestation.
Cela remet complètement en question l'évaluation de l'additionnalité de ce genre de projets si elle est
faite après la date de mise en oeuvre
Fazit Verifizierer
Die Berechnung der Wirkungsaufteilung wurde mit der Geschäftsstelle Kompensation besprochen und
entsprechend im vorliegenden Monitoringbericht umgesetzt. FAR 3 ist abgeschlossen.
FAR 4

Erledigt

X

Das Prinzip der Festlegung des Verpflichtungsperimeters von abgabebefreiten Unternehmen hat von
der ersten Verpflichtungsperiode (2008-2012) zur zweiten Verpflichtungsperiode (2013-2020) eine
Änderung erfahren: Bei der Lieferung von Wärme, durch einen als Kompensationsprojekt anerkannten
Wärmeverbund an ein abgabebefreites Unternehmen, muss demnach bei der Ausstellung von
Bescheinigungen in der Regel kein Abzug vorgenommen werden. Dennoch ist die von Ihnen
vorgeschlagene Überprüfung von Kunden im Rahmen der Vertragsverhandlungen sinnvoll.
Antwort Gesuchsteller
Les entreprises qui sont exemptées de la taxe sur le CO2 sont listées dans le rapport de suivi.
Fazit Verifizierer
Der Gesuchsteller ist sich bezüglich des Sachverhalts mit von der CO2-Abgabe befreiten
Unternehmen bewusst. Betroffene Objekte würden im Monitoringbericht separat ausgewiesen werden.
Allerdings ist in dieser Monitoringperiode kein Unternehmen an einem der zwei im Projektbündel
verbliebenen Wärmeverbunde angeschlossen. FAR 4 ist abgeschlossen.
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