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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

 

• Die Gesuchsunterlagen sind vollständig. Der Monitoringbericht wurde anhand der Vorlage 

Version 3.0 vom Oktober 2018 erstellt. Diese Version entsprach der gültigen Version zu 

Beginn der Verifizierung. Die aktuelle Vorlage hat die Version 3.2 (gleiche 

Hauptversionsnummer).  

• Es gab in der Monitoringperiode keine wesentlichen Änderungen, welche eine erneute 

Validierung erfordern. 

• Im Rahmen der Verifizierung wurden 4 CRs und 6 CARs formuliert, welche alle gelöst werden 

konnten. 

• Alle FARs aus der Verfügung zum letzten Monitoringbericht konnten gelöst werden.  

• Es wurden keine neuen FARs erhoben. 

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Programm mithilfe des Monitoringberichts 

und aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 gemäss den Vollzugs-

Mitteilungen UV-13151 (Version 31.01.2020) und UV-2001 (Version 31.01.2020)2 des BAFU verifiziert 

wurde: 

 

0107 Klimaschutzprogramm Verminderung von Kältemittelemissionen 

Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen 

 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung  

2017: 8 t CO2eq 

 

Die Emissionsverminderungen im 

2017 wurden vom Vorhaben 11566 

 erzielt, bei welchem 

ein Teil der Anlagen bereits im 

November 2017 und der restliche Teil 

der Anlagen Anfang 2018 ausser 

Betrieb genommen wurden.  

2018: 9'345 t CO2eq  

Davon 

Emissionsverminderungen die 

laut Abschnitt 3.2 besonders 

zu berücksichtigen sind  

2017: 0 t CO2eq  

2018: 0 t CO2eq  

Emissionsverminderungen die 

von der Verifizierungsstelle 

zur Ausstellung empfohlen 

werden [t CO2eq] 

2017: 8 t CO2eq  

2018: 9'345 t CO2eq  

 

 

  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der 

Projektbeschreibung 

Version 2.3, 20.01.2015  

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1.1, 23.09.2014  

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 2.1, 18.03.2020 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

05.02.2015 

Ortsbegehung: Datum Eine Begehung wurde nicht durchgeführt, da die 
Dokumentation als ausreichend erachtet wurde. Zudem hätten 
in einer Begehung die für die Berechnung der 
Emissionsverminderungen relevanten Daten nicht kontrolliert 
werden können, da die Vorhaben bereits realisiert sind und die 
alten Anlagen abgebaut wurden. 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Version vom 28.01.2020 

 

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 Ziele wurden bei der Verifizierung verfolgt: 

− Prüfung, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 
CO2-Verordnung erfüllen 

− Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Programm respektive der umgesetzten 
Vorhaben vollständig und konsistent sind 

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

− Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

− Prüfung, ob alle neu aufgenommen Vorhaben die Aufnahmekriterien des Programms erfüllen 

− Prüfung des Umsetzungsbeginns der neu aufgenommenen Vorhaben 

− Berücksichtigung relevanter FARs 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Anhand der Dokumentation und Gesprächen mit dem Gesuchsteller wurden folgend Aspekte geprüft: 

1. Die Umsetzung der neu aufgenommenen Vorhaben im Vergleich zur Programmbeschreibung 

2. Die Erfüllung aller Aufnahmekriterien der neu aufgenommenen Vorhaben 

3. Klärung, ob allfällige Abweichungen von der Programmbeschreibung eine erneute Validierung 

notwendig machen oder nicht 

4. Übereinstimmung der Datenerhebung und Dokumentation der einzelnen Monitoringparameter 

mit dem Monitoringkonzept 

Eine Liste der für die Verifizierung verwendeten Dokumente befindet sich im Anhang A1 dieses 

Berichts. 

 

  



Verifizierungsbericht  

 

 

6 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

1. Sichten der Dokumente und Prüfung auf Vollständigkeit 

2. Dokumentenprüfung 

3. Verifizierung mit Hilfe der Verifizierungscheckliste und Erstellen der Frageliste (CRs, CARs, 

FARs) 

4. Gespräche mit dem Verfasser des Monitoringberichtes 

5. Abschliessen der erhobenen CRs und CARs (es wurden keine FARs erhoben) 

6. Verfassen des Verifizierungsberichtes 

7. Qualitätssicherung 

Eine Begehung wurde nicht durchgeführt, da die Dokumentation als ausreichend erachtet wurde. 

Zudem hätten in einer Begehung die für die Berechnung der Emissionsverminderungen relevanten 

Daten (z.B. die Kältemittelmengen und -arten der alten Anlagen) nicht kontrolliert werden können, da 

die Vorhaben bereits realisiert sind und die alten Anlagen abgebaut wurden.  

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die interne Qualitätssicherung erfolgt durch eine vom BAFU zugelassene Person, welche in der 

Verifizierung selbst nicht involviert war. Sie prüft technische und formale Aspekte. 

 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

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

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen First Climate (Switzerland) 

AG die Verifizierung dieses Projekts/Programms „0107 Klimaschutzprogramm Verminderung von 

Kältemittelemissionen - Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-

Kälteanlagen“. 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle bestätigen,  

− keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie 

beteiligt waren; 

− bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form 

bereits an der Entwicklung desselben Projekts beteiligt gewesen ist; 

− 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 waren. Diese Einschränkungen gelten nur 

für die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

− 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 

haben5; 

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

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt haben6. 

 

 

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

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

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

Beratern unabhängig sind. 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Verifizierung von First Climate verwendeten Informationen stammen vom 

Gesuchsteller oder von Informationsquellen, welche von First Climate als vertrauenswürdig eingestuft 

werden („Quellen“). First Climate ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit, Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit dieser Quellen. First Climate lehnt daher jede Haftung 

ab für direkte und indirekte Schäden, welche sich aus der Nutzung der Quellen sowie den daraus 

abgeleiteten Produkten, Schlussfolgerungen und Empfehlungen ergeben. 
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2.3.4 Die zeitlichen Angaben zum Projekt (Eignungsentscheid, 

Projektbeschreibung und Monitoringperiode) sind 

vollständig, korrekt und im gesamten Dokument 

konsistent angegeben (Deckblatt und formale Angaben).  

x  

2.3.5  

(1.3 erweitert) 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch mit 

dem Gesuchsteller, der die validierte Projektbeschreibung 

eingegeben hat, bzw. Änderungen zum Gesuchsteller 

sind nachvollziehbar und ausreichend begründet. 

VVS: Die Adresse des Gesuchstellers hat sich geändert 

und wurde im Monitoringbericht korrekt angegeben. 

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). 

x CAR3 

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  

 
 
Die Gesuchsunterlagen sind vollständig und formal korrekt. 
 
Anhand von CAR3 wurden gewisse formale Angaben im Monitoringbericht präzisiert. 
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 

Name des Dokumentes Enthält Information zu Datum 

und/oder 

Version 

0107_MB18_HFKW_V2_1.pdf Monitoringbericht Version 2.1, 

18.03.2020 

A5_1_0107_MB18_HFKW_Vorhaben.zip Dokumentation pro Vorhaben 13.11.2018 

A5_2_Wegleitung_v1_5_UNVERAENDERT.pdf Wegleitung des Programms V 1.5 

A7_1_RL_Bescheinigung_Betriebsfaehigkeit_UNV

ERAENDERT.pdf 

Richtlinie zur Beurteilung der 

Funktionstüchtigkeit der 

bestehenden Anlagen (als 

Antwort auf FAR 1 der 

Validierung) 

- 

A7_2_KlimafreundlicheKaelte_Interne_Richtlinien_

V3_7_200210.pdf 

Interne Richtlinien des 

Programms  

Version 3.7, 

10.02.2020 

A7_3_ChecklisteHFKW-PD-V2-11.pdf Checkliste zur Prüfung der 

Vorhaben gemäss interner 

Richtlinien 

Version 2.7, 

20.07.2017 

A7_4_M1_HFKW_Tool_V_4_2.xlsx Berechnungstool  V 4.1 

A7_5_Beilagen_zu_FAR3_(M17).zip Detailangaben Behebung FAR1 

aus Verifizierung des Vorjahres 

18.04.2018 

A7_6_RevChemRRV_Anh2_10_Kältemittel_AS_35

19.pdf 

ChemRRV – Änderungen vom 

27.09.2018 

27.09.2018 

A7_7_RevChemRRV_Anh2_10_Kältemittel_AS_14

95.pdf 

ChemRRV – Änderung vom 

17.04.2019 
17.04.2019 

A8_Monitoring_M1_200207.xlsx Berechnung der 

Emissionsverminderungen 

08.10.2018 

0107 VF Ausstellung von Bescheinigungen 

MP2017 sig..pdf 

Verfügung zum letzten 

Monitoringbericht (MP 2017) 

14.03.2019 

ChemRRV, Stand 25.02.2020  25.02.2020 

ProFrio2_DE_Foerdergesuch_ProFrio2.pdf Ausschluss von 

Doppelförderung mit dem 

Klimaschutzprogramm von Klik 

16.01.2018 

Anlagen mit Kältemitteln: vom Konzept bis zum 

Inverkehrbringen (Vollzugshilfe zu den Regelungen 

über Kälteanlagen, Klimaanlagen und 

Wärmepumpen mit in der Luft stabilen Kältemitteln) 

 2019 

 

Die Dokumentation pro Vorhaben (A5_1_0107_MB18_HFKW_Vorhaben) beinhaltet folgende 

Dokumente:  

- Gesuch um Aufnahme im Programm 

- Nachweisdokumente bei Gesuchseinreichung 

- Wirtschaftlichkeitsanalyse (Berechnungstool) 

- Beurteilung des Gesuchs 

- Unterzeichnete Projektdokumentation 

- Beurteilung der Projektdokumentation 

- Nachweisdokumente zur Umsetzung des Vorhabens 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

Clarification Request (CR) 

 

CR 1 Erledigt  X 

3.1.9 Die während der betrachteten Monitoringperiode neu ins Programm aufgenommene 

Vorhaben erfüllen die Aufnahmekriterien vollumfänglich. Dies ist mit entsprechenden 

Belegen dokumentiert.  

3.1.16  Allfällige FARs aus dem Eignungsentscheid oder der Verfügung zum letzten 

Monitoringbericht, die diesen Abschnitt betreffen, sind nachvollziehbar beschrieben und 

korrekt umgesetzt.   

FAR 2 (M17) 

Frage (25.10.2019) 

FAR 2 (M17) verlangt eine Präzisierung in den internen Richtlinien hinsichtlich der Bestimmung der 

Kältevergleichszahl (KVZ). Im Kapitel 4.5.4 der internen Richtlinien wurden die Anforderungen an den 

Nachweis der KVZ aufgeführt. Zusätzlich zu den Quellenangaben und zur Angabe des Jahres, in 

welchem die KVZ ermittelt wurde, sollen auch die für die Berechnung der KVZ verwendeten 

Laufmeter (LM) Kühlmöbel angegeben werden. Dies ist in den internen Richtlinien zu ergänzen.  

Im Kapitel 3.3.1 der internen Richtlinien steht, dass die LM Kühlmöbel nach dem Standard 

/Minergie («Kältevergleichszahl, Wegleitung für die Erfassung und Interpretation,  

») zu ermitteln sind und keine Zuschläge für Kühlräume 

vorzunehmen sind. Bei der Prüfung der neu aufgenommenen Vorhaben wurde festgestellt, dass die 

LM Kühlmöbel nicht immer gleich bestimmt werden (korrigiert vs. nicht korrigiert) und es zum Teil 

widersprüchliche Angaben zur KVZ derselben Anlage gibt.  

- Bitte reichen Sie die oben erwähnte Wegleitung nach. 

- Wir bitten Sie von folgenden Anlagenbetreibern und Kälteplanern eine Bestätigung 

einzuholen, anhand welcher Richtlinien sie die LM Kühlmöbel und die KVZ jeweils 

bestimmen, welche sie für die einzelnen Vorhaben im Gesuch und der Projektdokumentation 

ausweisen oder bestätigen:  

 

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Der Verifiziererin wurden die folgenden zusätzlichen Dokumente geschickt:  

- 8071-KVZ_deu-030826-1: Oben erwähnte Wegleitung des MGB aus dem Jahr 2003 

- 180701_minergie_zusatzanforderungen_lebensmittellaeden_v2018.1: Minergie - 

Zusatzanforderungen an Lebensmittelläden, Version 2018.1 

- FAQ-Programm-Klimafreundliche-Kaelte1: FAQs für Antragssteller, publiziert auf der Programm-

Website unter https://www.kaelteanlagen.klik.ch/de/Programm/Supermarktkaelte/Vorzeitiger-

Ersatz/Teilnahme.77.html 

Dazu möchten wir folgendes erläutern: Die KVZ wurde um das Jahr 2000 herum von den grossen 

Supermarktketten als Mass der Energieeffizienz ihrer Kälteanlagen eingeführt. Deshalb stammt die 

entsprechende erste Wegleitung für die Erfassung und Interpretation der KVZ vom MGB. Minergie 
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Schweiz hat diese Methodik später übernommen bei ihren Zusatzanforderungen für Lebensmittel-

läden.  wendet eine leicht abweichende Methodik an. Die Differenz betrifft den letzten Punkt, der 

in Abschnitt 7.4.4 der Minergie-Zusatzanforderungen auf S. 17 aufgeführt ist: 

 

In Abweichung von der /Minergie-Methodik wird in der -Methodik für Kühlräume ein 

Zuschlag zu den Laufmetern geschlagen. 

Die Frage, welche Methodik  und die wichtigsten Kälteplaner üblicherweise anwenden, 

wurde mit diesen schon geklärt, als die Vorgaben zur Abschätzung des Stromverbrauchs über die 

KVZ und die Laufmeter Kühlmöbel festgelegt wurden, so dass sie nicht mehr neu erfragt werden 

muss: 

- wendet naheliegenderweise seine eigene Methodik an (identisch wie Minergie-Standard). 

- weicht im oben erwähnten Punkt von dieser Methodik ab. 

-  wenden als Kälteplaner jeweils diejenige 

Methode an, die der Kunde wünscht. 

Beim KliK-Programm Kälte muss nun betont werden, dass es sich bei der KVZ und den Laufmetern 

Kühlmöbel nur um eine Hilfsgrösse handelt, die dazu verwendet wird, die Stromkosten im Rahmen 

der Wirtschaftlichkeitsanalyse möglichst verlässlich abzuschätzen. Aus diesem Grund wurde auch 

festgesetzt, dass die entsprechenden Kennzahlen nicht mit zusätzlichen Dokumenten belegt, 

sondern lediglich nach bestem Wissen und Gewissen fachmännisch ermittelt und in den Antrag 

geschrieben werden müssen (vgl. Abschnitt 5.5 der FAQ). Als Beleg gilt dann die mit Unterschrift 

versehene Bestätigung der Korrektheit auf Antrag und Projektdokumentation.  

Um eine möglichst grosse Vergleichbarkeit bei der Abschätzung der Stromkosten zu erreichen, 

wurde auf Anraten des Kälteexperten  festgelegt, dass 

Laufmeter Kühlmöbel und KVZ grundsätzlich alle nach der gleichen Methodik ermittelt werden sollen, 

und es wurde dafür die Minergie-Methodik gewählt, da sie am weitesten verbreitet und 

öffentlich publiziert ist. Im Fall der Projektanträge von  bedeutet dies, dass die -internen 

Angaben zu Laufmetern und KVZ umgerechnet werden müssen. In diesen Fällen ist es deshalb 

unvermeidlich, dass es eine Differenz gibt zwischen den Angaben auf -internen Dokumenten 

und den Angaben im Antrag. Da  die Anträge von  selbst bearbeitet, können wir 

davon ausgehen, dass dies tatsächlich auch fachgerecht gemacht wird. Bei den Projekten von  

oder anderen Akteuren, die den -Standard anwenden, muss nichts umgerechnet werden. 

Schliesslich möchten wir noch darauf hinweisen, dass der Fehler, der im Falle einer Anwendung der 

falschen Vorgaben entstehen kann, sehr gering ist, solange sowohl bei der alten wie auch bei der 

neuen Anlage der gleiche Methodik zur Anwendung kommt, und davon kann ja im Normalfall 

ausgegangen werden. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019)  

1. Bitte die Anpassung in den internen Richtlinien noch vornehmen.  

2. Die Wegleitung wurde nachgereicht. Erledigt. 

3. Die Laufmeter Kühlmöbel sind nicht nur für die Berechnung des Stromverbrauchs sondern 

auch für die Bestimmung des Referenzszenarios relevant. Es wird erwähnt, «Im Fall der 

Projektanträge von  bedeutet dies, dass die -internen Angaben zu Laufmetern und 

KVZ umgerechnet werden müssen. In diesen Fällen ist es deshalb unvermeidlich, dass es 

eine Differenz gibt zwischen den Angaben auf -internen Dokumenten und den Angaben 

im Antrag. Da  die Anträge von selbst bearbeitet, können wir davon 
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ausgehen, dass dies tatsächlich auch fachgerecht gemacht wird.» Es ist auffallend, dass bei 

mehr als der Hälfte der Vorhaben der  die KVZ deutlich höher als die vorgegebenen 

4000 kWh/m*a liegen, während bei allen Vorhaben von  eine KVZ von max. 4000 

kWh/m*a bestätigt wird. Wir bitten Sie, von  bestätigen zu lassen, wie die 

Laufmeter Kühlmöbel im Gesuch, in der Projektdokumentation und für die Berechnung der 

KVZ jeweils bestimmt werden.  

Antwort Gesuchsteller (15.01.2020): 

1. Die Regelungen bezüglich Erhebung der Laufmeter in Kapitel 3.3.1 der Richtlinie wurden unter 

Berücksichtigung von Punkt 3 angepasst. Ausserdem wurde in Kapitel 4.5.4 eingebaut, dass Lm und 

KVZ in gleicher Weise erhoben werden müssen (inkl. Verweis auf Kapitel 3.3.1). 

3. Wir haben nochmals Rücksprache genommen mit  

am 15.01.2020), und es hat sich herausgestellt, dass ihre Praxis anders ist als oben angenommen: 

Bei -Projekten wird nämlich nichts umgerechnet, sondern es werden sowohl Laufmeter 

Kühlmöbel wie auch KVZ-Zahlen so genommen, wie sie in der üblichen Dokumentation von  

verfügbar sind (also mit dem Zuschlag für die Kühlräume). In der internen Richtlinie wurde dies 

nochmals angepasst. 

Als Folge davon sind bei  tendenziell die KVZ etwas niedriger sind als bei , die Laufmeter 

dafür etwas höher. Für die Ermittlung des Stromverbrauchs und des Referenzszenarios macht dies 

am Ende nichts aus, weil sowohl im Referenz- wie im Projektszenario gleich gerechnet wird. Die 

Frage, warum die -Projekte des Jahres 2018 viel häufiger höhere KVZ haben als die 

Projekte hat aber noch verschiedene andere Gründe, die mit der Fachexpertin mündlich erörtert 

wurden. 

Fazit Verifizierer (28.01.2020) 

Um Missverständnisse zu vermeiden, soll in den Kapiteln 3.3.1 und 4.5.4 der internen Richtlinie 

präzisiert werden, dass die Laufmeter Kühlmöbel der Bestandesanlage und der neuen Anlage sowie 

die für die Bestimmung der KZV (alt und neu) verwendeten Laufmeter Kühlmöbel in gleicher Weise 

erhoben werden müssen. Dies sollte insbesondere bei Vorhaben, die knapp zusätzlich sind, überprüft 

werden. 

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020): 

Die internen Richtlinien wurden entsprechend angepasst. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die internen Richtlinien wurden entsprechend angepasst. CR geschlossen. 

 

 

CR 2 Erledigt  X 

3.1.9 Die während der betrachteten Monitoringperiode neu ins Programm aufgenommene 

Vorhaben erfüllen die Aufnahmekriterien vollumfänglich. Dies ist mit entsprechenden 

Belegen dokumentiert.  

3.1.16  Allfällige FARs aus dem Eignungsentscheid oder der Verfügung zum letzten 

Monitoringbericht, die diesen Abschnitt betreffen, sind nachvollziehbar beschrieben und 

korrekt umgesetzt.   

FAR 1 (M17) 

Frage (25.10.2019) 

Bei den nachfolgend aufgeführten Vorhaben wurden die Laufmeter Kühlmöbel der neuen Anlage 

nach der Umsetzung in der Projektdokumentation nicht bestätigt. Die Bestätigung muss noch 

nachgereicht werden.  

-11656  



Verifizierungsbericht  

 

 

31 

-11667  

-11694  

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Die Zahlen zu den effektiven Laufmetern wurden geliefert. Sie haben bei allen drei Vorhaben 

gegenüber dem Gesuch leicht geändert. Die Wirtschaftlichkeitsanalysen wurden angepasst und es 

zeigte sich, dass die Anpassungen nichts Wesentliches daran ändern. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Die Laufmeter Kühlmöbel der drei neuen Anlagen wurden aktualisiert. Es ändert sich nichts an der 

Zusätzlichkeit der drei Vorhaben. CR geschlossen. 

 

CR 3 Erledigt  X 

3.1.7 Die Angaben zur Umsetzung der einzelnen, neu aufgenommenen Vorhaben sind 

beschrieben und mit entsprechenden Dokumenten belegt. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (25.10.2019) 

Der Wirkungsbeginn (früheres Datum der Inbetriebnahme der neuen Anlage und der 

Ausserbetriebnahme der alten Anlage) ist bei den folgenden Vorhaben vor dem Umsetzungsbeginn 

(Werkvertrag für die neue Anlage). Wurde der Umsetzungsbeginn korrekt nachgewiesen? Bitte 

begründen Sie den Umstand und reichen Sie den Beleg des tatsächlichen Umsetzungsbeginns nach, 

falls dieser nicht korrekt belegt wurde. 

- 11666  

- 11668  

- 11670  

- 11697  

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

11666  und 11668 : 

Die Antwort, die bei beiden Vorhaben identisch ist, steht im jeweiligen Dokument “Projekt-

dokumentation_Beurteilung” bei AK 10: 

 

11670 : 

Im Dokument “Projektdokumentation_Beurteilung” bei AK 10 steht: 

 
Konkret heisst dies: Auch hier gilt der physische Beginn der Arbeiten als Umsetzungsbeginn, weil der 

Vertrag erst nach diesem Datum unterzeichnet wurde. Da das gesuch bereits am 05.01.2018 

eingereicht worden war, hat dies auf die Erfüllung von AK 10 keinen Einfluss. 

11697 : 

Hier wird im Dokument “Projektdokumentation_Beurteilung” der 19.03.2018 (Unterzeichnung 

Werkvertrag) als Umsetzungsbeginn bezeichnet. Da sich am Ende herausgestellt hat, dass die 

Anlage 1 bereits am 06.01.2018 stillgelegt wurde, ist dies nicht korrekt, denn der Umsetzungsbeginn 

kann nicht nach dem Beginn der ersten mit dem Projekt zusammenhängenden Arbeiten liegen. 

Offenbar hat in diesem Fall die Bauleitung der Kältefirma Ende 2017 einen mündlichen Auftrag erteilt, 

die Stilllegung der Anlage 1 auf Basis der offerierten Leistungen bereits durchzuführen, obwohl der 

Vertrag noch nicht unterzeichnet war. Verbindlich wird ein derartiger mündlicher Auftrag jeweils dann, 
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wenn die Arbeiten physisch gestartet werden, in diesem Fall also am Tag der Stilllegung von Anlage 

1. Da das Gesuch am 08.11.2017 zum ersten Mal unterschrieben eingereicht wurde (“Dokument 

“N1_N1_Gesuchsformular_ _unterzeichnet”), hat dies alles ebenfalls keinerlei 

Einfluss auf die Erfüllung von AK 10. 

Fazit Verifizierer (16.12.2019) 

- 11666 : Die Erläuterung ist plausibel und im Werkvertag wird das 

Startdatum mit dem 4.6.2018 angegeben. Als Umsetzungsbeginn wird das 

Inbetriebnahmedatum der neuen Anlage angegeben (06.08.2018). Bei der Berechnung der 

Emissionsverminderungen wird das Ausserbetriebnahmedatum mit dem 30.06.2018 statt mit 

dem 30.08.2018 angegeben. Bitte korrigieren. 

- 11668 : Die Erläuterung ist plausibel und im Werkvertag 

(04.09.2018) wird das Startdatum mit dem 4.6.20018 angegeben. Als Umsetzungsbeginn 

wird das Inbetriebnahmedatum der neuen Anlage angegeben (18.06.2018). Erledigt. 

- 11670 : Die Erläuterung ist plausibel und im Werkvertag (20.08.2018) wird das 

Startdatum mit dem 09.07.20018 angegeben. Als Umsetzungsbeginn wird das ABN-Datum 

der alten Anlage angegeben (21.07.2018). Erledigt. 

- 11697 : Die Erläuterung ist plausibel und im Werkvertag (19.03.2018) wird 

das Startdatum mit dem 06.01.20018 angegeben. Als Umsetzungsbeginn wird das ABN-

Datum der alten Anlage angegeben (06.01.2018). Erledigt. 

Antwort Gesuchsteller (07.02.2020): 

Im File A8_Monitoring_M1_200207 wurde das Ausserbetriebnahmedatum auf 30.08.2018 korrigiert. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

11666 : Das Ausserbetriebnahmedatum auf den 30.08.2018 korrigiert. CR 

geschlossen. 

 

CR 4 Erledigt  X 

3.1.9 Die während der betrachteten Monitoringperiode neu ins Programm aufgenommene 

Vorhaben erfüllen die Aufnahmekriterien vollumfänglich. Dies ist mit entsprechenden 

Belegen dokumentiert.  

Aufnahmekriterium 4 

Frage (25.10.2019) 

Der Beweis, dass die alte Anlage noch mind. 5 Jahre hätte weiter betrieben werden können, wird 

durch die vom Kälteexperten oder vom Kälteplaner unterschriebene Funktionsbestätigung erbracht. 

Bei den folgenden Vorhaben datiert die Funktionsbestätigung mehr als ein Jahr vor der Stilllegung 

der alten Anlage. Damit über 5 Jahre Emissionsverminderungen angerechnet werden können, muss 

nachgewiesen/bestätigt werden, dass die in der Funktionsbestätigung gemachten Aussagen für die 

Anlagen zum Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme immer noch gültig waren. Bitte entsprechende 

Nachweise/Bestätigungen nachreichen. 

- 11323  

- 11552  

- 11566  

- 11836  

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Grundsätzlich sind wir nicht einverstanden mit der Auslegung der Verifizierungsstelle, wonach die 

Funktionsbestätigung ein Ablaufdatum von einem Jahr haben soll. Selbst wenn diese in Einzelfällen 

älter als ein Jahr alt ist, heisst dies nicht, dass das Referenzszenario mit einer angenommenen 

Standard-Restlaufzeit von fünf Jahren in Frage gestellt wäre. 
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Was in der Funktionsbestätigung bestätigt wird, ist der gute Anlagenzustand, aufgrund dessen 

erwartet werden kann, dass die Anlage anstelle einer Ersatzanlage noch mindestens (!) fünf Jahre 

weiter betrieben werden könnte. Im konkreten Fall wäre das oft auch länger, z.B. 7 oder auch 10 

Jahre, doch eine so lange Prognose lässt sich eben nicht immer begründen. Aus praktischen 

Gründen wurde die Restlaufzeit gemäss der validierten Methode deshalb konservativ auf einheitliche 

fünf Jahre festgelegt, und Vorhaben, bei denen die Anlage nicht mehr voll funktionstüchtig ist, werden 

generell abgelehnt und nicht einfach mit einer verrminderten Laufzeit aufgenommen. 

Gemäss dem geltenden Verfahren zur Aufnahme von Vorhaben, das bisher nie in Frage gestellt 

worden ist, wird die Funktionsbestätigung im Rahmen der Gesuchseinreichung erstellt, und sie behält 

ihre Gültigkeit bis zur Ausführung des Vorhabens. Im Normalfall vergeht bis dann weniger als ein 

Jahr, in Einzelfällen kann es aber länger dauern, insbesondere dann, wenn sich ein Projekt verzögert. 

Auch in diesen Fällen muss der Gesuchsteller die Sicherheit haben, dass von ihm bereits einreichte 

Funktionsbestätigungen ihre Gültigkeit behalten, denn er fällt ja seinen Investitionsentscheid auf der 

Grundlage der in Aussicht gestellten Programmbeiträge. Sollte die Verifizierungsstelle darauf 

bestehen, dass die Funktionsbestätigung ein Ablaufdatum hat, müsste das im Aufnahmeverfahren 

geändert werden, damit dies den Gesuchstellern im Voraus kommuniziert werden kann. Rückwirkend 

noch Nachbestätigungen zu verlangen, von denen vorher nie die Rede war, geht nicht, weil es dafür 

keine vertragliche Grundlage gibt. 

Trotz diesen grundsätzlichen Einwänden wurden im vorliegenden Fall nun solche Bestätigungen 

eingeholt, um zusätzliche Diskussionen mit der Verifizierungsstelle in einer zweiten Fragerunde zu 

vermeiden (vgl. Emails im Ordner CR 4). 

Fazit Verifizierer (19.12.2019)  

Grundsätzlich ist die Verifizierungsstelle der Ansicht, dass die Bestätigung der Funktionstüchtigkeit 

für 5 Jahre nicht unbeschränkt gültig sein kann. Wie in der Validierung und danach auch vom BAFU 

festgehalten ist die Funktionsbestätigung ein zentrales methodisches Element. Indem zusätzliche 

Bestätigungen nur bei jenen Vorhaben verlangt werden, bei welchen die Funktionsbestätigung 

deutlich mehr als 1 Jahr vor der Ausserbetriebnahme ausgestellt wurde, wird bereits ein 

Übergangsjahr gewährt, was unseres Erachtens aus praktischen Gründen Sinn macht. In der ersten 

Verifizierung war dies noch kein Thema, da das Formular für die Bestätigung der Funktionstüchtigkeit 

erst nach der Validierung entwickelt wurde. In der zweiten Verifizierung sind uns keine solche Fälle 

aufgefallen. 

- 11323  und 11552 : Die Bestätigung ist nicht 

schlüssig. War die Anlage bei Ausserbetriebnahme noch in einem ähnlichen Zustand wie 

zum Zeitpunkt der Bestätigung der Funktionstüchtigkeit? 

- 11566 : Es wurde vom Kälteplaner am 03.12.2019 bestätigt, dass «die 

Anlagen nach wie vor funktionsfähig wären». Erledigt. 

- 11836 : Vom Anlagenbetreiber nach Absprache mit dem Kälteplaner korrekt 

bestätigt. Erledigt. 

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) 

Bestätigung nachgereicht. 

Fazit Verifizierer (28.01.2020)  

11323  und 11552 : Eine entsprechende Bestätigung wurde 

nachgereicht. Der zuständige Kälteplaner bestätigte, dass die Anlagen bei der Ausserbetriebnahme 

noch im gleichen Zustand wie bei der Funktionsbestätigung waren. CAR geschlossen. 

 

  



Verifizierungsbericht  

 

 

34 

Corrective Action Request (CAR) 

 

 

CAR 1 Erledigt  X 

3.1.16  Allfällige FARs aus dem Eignungsentscheid oder der Verfügung zum letzten 

Monitoringbericht, die diesen Abschnitt betreffen, sind nachvollziehbar beschrieben und 

korrekt umgesetzt.   

FAR 5 (M17) 

Frage (25.10.2019) 

Die Präzisierung, dass im Aufnahmekriterium 3 mit «höchstens 20 Jahre» jeweils «weniger als 21.0 

Jahre» gemeint ist (und analog für «höchstens 30») wurde im Kapitel 5.1.4 der internen Richtlinien 

korrekt ergänzt. Die Regelung bezüglich der maximal anrechenbaren Restlebensdauer bei einem 

Anlagenalter von mehr als 20 resp. 30 Jahren ist auch im Kapitel 6.1 der internen Richtlinien sowie 

im Kapitel 4.2 des Monitoringberichtes zu ergänzen. 

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Monitoringbericht und interne Richtlinien wurden entsprechend ergänzt. 

Die internen Richtlinien wurden inzwischen allerdings noch in anderer Hinsicht angepasst: Sie 

wurden nämlich auf das Programmmodul 1 reduziert, und alle Teile, welche andere Module 

betreffen, wurden herausgestrichen. Drüber hinaus wurden formelle Aktualisierungen vorgenommen, 

jedoch keine inhaltlichen Änderungen (vgl. Richtlinien Version 3.5 vom 06.09.2019 mit und ohne 

Änderungsmodus). 

Ebenso wurde das Monitoringfile so angepasst (vgl. CAR 2). In Kapitel 4.2 des Monitoringberichtes 

werden diese Änderungen in allgemeiner Form beschrieben, und in Version 3.6 der internen 

Richtlinien wird nun im neuen Kapitel 6.3, welches anstelle des früheren Kapitels 6.1 steht, genau 

beschrieben, wie im neuen Monitoringfile die Emissionsreduktionen bei einer verminderten 

Restlaufzeit gerechnet werden. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Die Berechnungsweise im Monitoringfile wurde korrekt angepasst.  

Kapitel 4.2 des Monitoringberichtes wurde korrekt ergänzt. 

Kapitel 6 der internen Richtlinien wurde angepasst. Die Beschreibung von LZ_6 im Kapitel 6.3 ist 

noch nicht konsistent. Bitte anpassen.  

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) 

Die Beschreibung wurde angepasst. 

Fazit Verifizierer (28.01.2020) 

Die Beschreibung von LZ_6 im Kapitel 6 der internen Richtlinien wurde korrekt angepasst. CAR 

geschlossen. 

 

CAR 2 Erledigt  X 

3.4.9 Allfällige FARs aus dem Eignungsentscheid oder der Verfügung zum letzten 

Monitoringbericht, die diesen Abschnitt betreffen, sind nachvollziehbar beschrieben und 

korrekt umgesetzt.   

FAR 6 (M17) 

Frage (25.10.2019) 

Vorhaben 11479 „S-971 " - die Korrektur der Emissionsverminderungen im Jahr 

2021 ist nicht korrekt. Zudem wurde der Ausgangswert im Jahr 2021 manuell angepasst. Bitte 

korrigieren. 
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Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Das Monitoringfile wurde so angepasst, dass anstelle des Jahres der Inbetriebnahme ein Datum der 

Inbetriebnahme eingefügt wird, so dass die verminderte Restlebensdauer im erwähnten Fall und in 

anderen derartigen Fällen nun automatisch korrekt berechnet wird (Monitoringfile A8_Monitoring_ 

M1_191129). 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Die Korrektur der Emissionsverminderungen beim Vorhaben 11479 „S-971 " 

wurde korrekt durchgeführt. CAR geschlossen 

 

 

CAR 3 Erledigt  X 

2.3.3 Die formalen Angaben zu Projektnummer, Projektname und Monitoringperiode sind 

vollständig, korrekt und im gesamten Dokument konsistent angegeben (Deckblatt und 

formale Angaben).  

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). 

Frage (25.10.2019) 

Monitoringbericht 

1. Kapitel 1.1: Da es Anpassungen im Vergleich zur Programmbeschreibung und dem letzten 

Monitoringbericht gab, ist jeweils «ja» anzukreuzen und die Änderungen gegenüber dem 

letzten Monitoringbericht sind in der Tabelle noch aufzuführen. Dies betrifft Anpassungen in 

den internen Richtlinien sowie Anpassungen im Kapitel 4.2 des Monitoringberichtes (vgl. 

CAR1). 

2. Kapitel 1.3: Der Monitoring-Zeitraum wird mit 08.11.2017-31.12.2018 angegeben und dabei 

präzisiert, dass es sich um Vorhaben handelt, welche im Jahr 2017 abgeschlossen wurden. 

Was ist damit gemeint?  

3. Kapitel 4.6: Es wird erwähnt, dass das Prüfverfahren angepasst wurde im Rahmen der 

Verifizierung 2017. Es ist klarer zu beschreiben, ob es im Monitoring 2018 Änderungen im 

Vergleich zum Monitoringbericht 2017 gab. 

4. Anhang: Im Anhang wird das Dokument 

«A7_2_KlimafreundlicheKaelte_Interne_Richtlinien_V3_4_190311» aufgeführt. Es wurde die 

Version «A7_2_KlimafreundlicheKaelte_Interne_Richtlinien_V3_4_181221_TC» eingereicht. 

Welches ist die gültige Version? 

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

1. Die Anpassungen wurden entsprechend vorgenommen. 

2.  Die Fussnote in jenem Abschnitt war falsch. Sie wurde korrigiert auf: "Vorhaben, die zwischen 

dem 01.01.2018 und 31.12.2018 aufgenommen wurden. Eines dieser Vorhaben hatte den 

Wirkungsbeginn am 08.11.2017, da einer von mehreren Kühlkreisläufen dann stillgelegt wurde. 

Alle anderen haben den Wirkungsbeginn erst 2018. 

3. Bei der ersten Frage zur Programmstruktur war das Kreuz falsch gesetzt. Es muss nein heissen! 

Bei der zweiten Frage bezüglich Anmelde- und Prüfverfahren der Vorhaben war bereits "nein" 

angekreuzt, was auch korrekt ist. Die Erläuterung wurde gestrichen, weil die Antwort "nein" 

eigentlich schon genügt: Es gab keine Änderungen seit der letzten Verifizierung! Die letzten 

Anpassungen am Prüfverfahren waren diejenigen, die im Rahmen der Verifizierung zu MP 2017 

eingeführt worden waren (z.B. bezüglich Nachweis der Verschrottung, Nachweis der effektiven 
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Laufmeter in der Projektdokumentation etc.). Nachher wurden keine Änderungen mehr 

vorgenommen. 

4. Es gab eine kleine Verwirrung, weil die Änderungen am 21.12.2018 in Kraft gesetzt wurden, am 

11.03.2019 aber nochmals layoutmässig angepasst wurden. Unterdessen sind die Richtlinien 

aber wie in CAR 1 beschrieben ohnehin nochmals angepasst worden, und die gültige 

Endfassung ist A7_2_KlimafreundlicheKaelte_Interne_Richtlinien_V3_6_191119. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

1. Die Tabelle im Kapitel 1.1 wurde ergänzt bzgl. der Restlaufzeit. Die Monitoringperiode und 

der Verweis auf das Kapitel im MB sind noch zu korrigieren. 

2. Erledigt. 

3. Erledigt. 

4. Erledigt. 

Antwort Gesuchsteller (07.02.2020) 

Die Korrekturen wurden ausgeführt. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Kapitel 1.1 im Monitoringbericht wurde korrekt angepasst. CAR geschlossen. 

 

CAR 4 Erledigt  X 

3.3.16 Jeder Einflussfaktor ist ausreichend und nachvollziehbar beschrieben und belegt (Beleg 

oder Datenquelle).  

Frage (25.10.2019) 

Ab dem 01.01.2020 dürfen Kältemittel mit einem Treibhausgaspotential von mehr als 2500 nur noch 

in recyclierter Form nachgefüllt werden. Ab dem 01.01.2030 ist auch das Nachfüllen mit diesen 

recyclierten Kältemitteln verboten. Dies wird im Kapitel 4.3.4 des Monitoringberichts korrekt 

beschrieben und es wird argumentiert, dass dies keinen Einfluss hat auf die Vorhaben, welche in der 

1. Kreditierungsperiode des Programms aufgenommen werden. Dies ist insofern korrekt, als dass die 

Vorhaben, die in der 1. Kreditierungsperiode des Programms aufgenommen werden, nicht bis ins 

Jahr 2030 Emissionsverminderungen generieren können, da die 1. Kreditierungsperiode am 

22.01.2022 endet und die Vorhaben bis max. 5 Jahre danach Emissionsverminderungen generieren 

können. Mit dieser Argumentation wird aber auch davon ausgegangen, dass für alle im Programm 

berücksichtigen Kältemittel mit einem Treibhausgaspotential von mehr als 2500 auch eine recyclierte 

Form verfügbar ist. Dies ist im Monitoringbericht ausführlicher zu begründen. 

Antwort Gesuchsteller (10.12.2019) 

Wie die effektive Verfügbarkeit von Nachfüll-Kältemitteln mit einem GWP über 2500 ab 2020 sein 

wird, ist zum heutigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen. Theoretisch könnte eine Verknappung 

eintreten, die sich dann im Preis widerspiegeln müsste. Für das am weitesten verbreitete 

entsprechende Kältemittel R404A ist der Preis in letzter Zeit aber sogar gesunken (vgl. Dokument 

"Angebot_Kältemittel_ 191204"), und es gibt keinerlei Hinweise auf anstehende Lieferengpässe. 

Ausserdem haben Supermarktketten und Kältefirmen in den letzten Jahren selbst Lager an 

Recycling-Kältemitteln erstellt, welche sie zu Wartungszwecken während der Restlaufzeit solcher 

Anlagen einsetzen. Es gibt also keinen Grund, das Referenzszenario "Weiterbetrieb der Anlage mit 

dem bestehenden Kältemittel" in Frage zu stellen.11 

Grundsätzlich handelt es sich bei Fragen zur Entwicklung des Kältemittelmarktes um 

Rahmenbedingungen, deren Auswirkungen auf das Referenzszenario erst bei einer erneuten 

 
11 Selbst im Falle extremer Probleme mit der Verfügbarkeit eines Kältemittels wäre das Referenzszenario dann nicht einfach 

das Projektszenario, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit einer relativ kostengünstigen Umrüstung auf ein 
Ersatzkältemittel mit einem GWP unter 2500. Dieses Szenario entspricht dem Projektszenario des neu registrierten 
Programmmoduls 4  "0205  Kältemittelwechsel in bestehenden HFKW-Anlagen", wobei in jenem Programm der Nachweis der 
Verfügbarkeit des Kältemittels ein Aufnahmekriterium ist. 
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Validierung geprüft werden muss, denn im Gegensatz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 

werden wirtschaftliche Faktoren gemäss Programmbeschreibung nicht als Einflussfaktoren 

aufgeführt, die bereits während der Kreditierungsperiode zu überwachen sind. Kapitel 4.3.4 im 

Monitoringbericht wurde deshalb lediglich um den Passus ergänzt, dass bei einer Neuvalidierung für 

eine zweite Kreditierungsperiode ab 23.01.2022 auch die Entwicklung des Kältemittelmarktes 

berücksichtigt wird, wobei dann insbesondere auf Preis und Verfügbarkeit der Nachfüll-Kältemitteln 

mit einem GWP über 2500 zu achten sein wird. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Die Erläuterungen sind plausibel und der Monitoringbericht wurde entsprechend ergänzt. CAR 

geschlossen. 

 

CAR 5 Erledigt  X 

3.2.1  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. 

3.4.3 

 

Die Wirkungsaufteilung aufgrund des Bezugs von nichtrückzahlbaren Geldleistungen 

(→ vgl. Abschnitt 3.2) ist korrekt berechnet und in Anhang A6 des Monitoringberichts 

belegt. 

Frage (25.10.2019) 

Im Kapitel 3.1 des Monitoringberichtes wird als einziges relevantes Förderprogramm das Programm 

ProFrio 2 erwähnt, welches besonders für die neu aufgenommenen Vorhaben relevant ist. Da der 

Monitoringbericht aber auch die bereits früher aufgenommenen Vorhaben umfasst, muss der 

Vollständigkeit halber auch auf die erste Phase des Programms ProFrio und die unter diesem 

Programm erhaltenen Förderbeiträge eingegangen werden.  

Die Wirkungsaufteilung beim Vorhaben 11215  ist im Kapitel 5.2 des 

Monitoringberichtes zu beschreiben. 

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Kapitel 3.1 wurde entsprechend ergänzt. 

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Der Monitoringbericht wurde ausreichend ergänzt. CAR geschlossen. 

 

CAR 6 Erledigt  X 

3.1.6 Alle neu aufgenommenen Vorhaben sind nicht vor der Anmeldung beim Programm 

umgesetzt worden. Allfällige Abweichungen sind nachvollziehbar begründet und 

angemessen.  

3.1.7 Die Angaben zur Umsetzung der einzelnen, neu aufgenommenen Vorhaben sind 

beschrieben und mit entsprechenden Dokumenten belegt. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet und angemessen. 

3.1.9 Die während der betrachteten Monitoringperiode neu ins Programm aufgenommene 

Vorhaben erfüllen die Aufnahmekriterien vollumfänglich. Dies ist mit entsprechenden 

Belegen dokumentiert.  

 
12 Vgl. Vollzugs-Mitteilung UV-1315, Tabelle 4 
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3.3.8 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

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

Anhang A5) 

Frage (25.10.2019) 

Prüfung der neu aufgenommenen Vorhaben 

Vgl. separate Tabelle im Anhang A3 des Verifizierungsberichtes.  

Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) 

Alle erforderlichen Korrekturen wurden ausgeführt, alle Fragen wurden beantwortet, und wo nötig 

wurden zusätzliche Bestätigungen oder Nachweise eingeholt.  

Auf die nachträgliche Beschaffung von zusätzlichen Dokumenten, die bisher nie als 

beurteilungsrelevant eingestuft worden sind, wurde in gewissen Fällen aber verzichtet. Dies betrifft 

zum Beispiel Stilllegungsprotokolle für ersetzte Anlagen, die nicht gefördert werden (z.B. weil sie zu 

alt sind oder mit R22 betrieben wurden), oder Bestätigungen für die gelegentlich vorkommende 

mündliche Auftragserteilungen (vor Vertragsunterzeichnung) in Situationen, in denen das genaue 

Datum gar nicht relevant ist für die Erfüllung des Aufnahmekriteriums "Umsetzungsbeginn". Um von 

den Gesuchstellern ein Jahr oder mehr nach Anerkennung der Vollständigkeit der 

Projektdokumentation noch Dokumente nachzufordern, von denen vorher nie die Rede war, fehlt uns 

die vertragliche Grundlage. In Ausnahmefällen kann vielleicht zu diesem Mittel gegriffen werden, 

aber wirklich nur dann, wenn das entsprechende Dokument zwingend erforderlich ist, um den 

Sachverhalt bei der Verifizierung korrekt beurteilen zu können. 

Für alle Vorhaben gilt, dass die Sachverhalte, die aufgrund der bisherigen Vorhabendokumentation 

teilweise nicht immer ganz klar waren, anhand der vorhandenen Dokumente und allfälliger neuer 

Informationen nochmals plausibilisiert und anschliessend so transparent und nachvollziehbar wie 

möglich dargelegt wurden. 

Die Erfüllung der Aufnahmekriterien hat sich bei allen Vorhaben zweifelsfrei bestätigt, ausser in 

einem Fall (Vorhaben 11913), wo die Erfüllung von AK4 Auslegungssache ist. Wir plädieren dort 

dafür, die Erfüllung des Aufnahmekriteriums "ausreichender Anlagenzustand für den Weiterbetrieb 

über 5 Jahre" zu akzeptieren, obwohl die Bescheinigung der Funktionsfähigkeit wegen einem 

Versäumnis des beauftragten Kälteplaners nicht rechtzeitig erstellt wurde. Die Gründe für die 

Aufnahme dieses Vorhabens als "Härtefall", nämlich der Umstand, dass in materieller Hinsicht keine 

ernsthaften Zweifel am guten Anlagenzustand bestehen, und das Problem, dass nicht der 

Anlagenbetreiber für ein Versäumnis des beauftragten Kälteplaners bestraft werden soll, werden 

beim entsprechenden Fall ausführlich geschildert. Für diesen Fall schlagen wir vor, dass die 

Verifizierungsstelle als unabhängige Instanz nochmals zu dieser Argumentation Stellung nehmen 

soll, wobei der Entscheid, wie mit einem solchen "Härtefall" umzugehen ist, letztlich ohnehin im 

Ermessen der Geschäftsstelle Kompensation liegt.  

Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

Vgl. Anhang A3  

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) 

Vgl. Anhang A3  

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die Anhang A3 aufgeführten Fragen zu den einzelnen Vorhaben konnten alle abschliessend 

beantwortet werden und die Dokumentation wurde angepasst, wo dies notwendig war.  

Das Vorhaben 11913  erfüllt das Aufnahmekriterium 4 nicht. Das Vorhaben wurde 

daher vom Programm ausgeschlossen und der Monitoringbericht entsprechend angepasst. 

CAR geschlossen. 
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Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden 

mussten und deren Umsetzung  

 

FAR 1 (M17) Erledigt  X 

 

Antwort Gesuchsteller: 

Die Datenbank wurde im Dezember 2018 angepasst, so dass in der Projektdokumentation nun 

neben den anderen Kennzahlen der Neuanlage auch die Laufmeter Kühlmeter nochmals anzugeben 

sind: 

 

Die Gesuchsteller werden im Ablauf explizit darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Daten ändern 

müssen, falls diese seit der Gesuchstellung geändert haben. Mit ihrer Unterschrift bestätigen die 

Anlagenbesitzer oder die von ihnen beauftragten Kältefachleute die Richtigkeit der Angaben. 

Fazit Verifizierer (23.10.2019) 

Das Formular «Projektdokumentation» wurde korrekt ergänzt, indem die Laufmeter Kühlmöbel der 

neuen Anlage nach Projektumsetzung nochmal aufgeführt werden müssen. Die Laufmeter 

Kühlmöbel der alten Anlage werden im Gesuch ausgewiesen. Dies ist nach Ansicht des Verifizierers 

ausreichend, da diese vor Projektumsetzung bestätigt werden können und müssen. 

Die Laufmeter Kühlmöbel der neuen Anlage wurden bei allen neu aufgenommenen Vorhaben nach 

Projektumsetzung bestätigt (CR2).  

 

FAR 2 (M17) Erledigt  X 
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Antwort Gesuchsteller: 

Eine entsprechende Regelung wurde in die interne Richtlinie aufgenommen.  

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die internen Richtlinien wurden korrekt ergänzt (CR1) und bei den neu aufgenommenen Vorhaben 

korrekt umgesetzt. FAR geschlossen. 

 

FAR 3 (M17) Erledigt  X 

 

Antwort Gesuchsteller: 

Der Fehler wurde in der Version 4.2 des Tools korrigiert. Die neue Version wird für die Prüfung der 

Vorhaben ab dem 1.1.2019 verwendet. 

Der erwähnte Fehler wirkt sich nur auf Vorhaben mit drei Anlagen aus. Für die betreffenden 

Vorhaben, die bereits mit der Vorversion des Tool geprüft worden sind, wird mit dem neuen Tool 

nachgeprüft, ob der Fehler die Additionalitätsentscheid beeinträchtigt oder nicht (vgl. Berechnungen 

im Zip-File Anhang A3_5 des Monitoringberichts 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Das Berechnungstool wurde korrekt angepasst. Bei allen neu aufgenommenen Vorhaben wurde für 

die Wirtschaftlichkeitsanalyse die neue Version 4.2 des Tools verwendet. FAR geschlossen. 

 

FAR 4 (M17) Erledigt  X 



Verifizierungsbericht  

 

 

41 

 

 

Antwort Gesuchsteller: 

Dies wurde als neues Kapitel «5.1.6 AK 9 – Fachgerechte Stilllegung Bestandesanlage» in die 

Richtlinie und ebenso in die Checkliste aufgenommen. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die internen Richtlinien wurden korrekt ergänzt und bei allen neu aufgenommenen Vorhaben korrekt 

umgesetzt. FAR geschlossen. 
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FAR 5 (M17) Erledigt  X 

 

Dies wurde als neues Kapitel «5.1.4 AK 3: Anlagenalter « in die Richtlinie aufgenommen. 

Ausserdem wurde das Tool angepasst, um bereits für Anlagen, die bei ihrer geplanten Stilllegung 19 

Jahre alt sind, eine genauere (manuelle!) Prüfung vorzuschreiben. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die internen Richtlinien wurden im Kapitel 5.1.4 sowie im Kapitel 6 korrekt ergänzt (CAR1). FAR 

geschlossen. 

 

FAR 6 (M17) Erledigt  X 

 

Antwort Gesuchsteller: 

Die Berechnung werden im Monitoringfile entsprechend ausgeführt. 

Fazit Verifizierer (09.03.2020) 

Die Korrektur der Emissionsverminderungen beim Vorhaben 11479 „S-971 " 

wurde korrekt durchgeführt (CAR2). FAR geschlossen. 
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A3 Prüfung der neu aufgenommenen Vorhaben  
 

Dieser Anhang wurde von der VVS eingefügt und ist Bestandteil von CAR6. 

 

RS: Referenzszenario, AK: Aufnahmekriterium, ER: Emissionsreduktionen 

 

Nr. Kriterium Vorhaben Frage (25.10.2019) Antwort Gesuchsteller (06.12.2019) Fazit Verifizierer (19.12.2019) 

1 ER, AK 7 11560_  

 

  

Vorhaben 11560   

- Die Kältemittelmenge der alten Anlage wurde anhand der 

Angaben im Wartungsheft (921 kg) und einer Schätzung 

der aufgrund von Umbauarbeiten zusätzlich vorhandenen 

Kältemittelmengen auf 1200 kg bestimmt. Gemäss Aussage 

der Kältefachperson hätte die definitive Menge bei der 

Stilllegung festgestellt werden können. Wurde diese Menge 

bei der Stilllegung bestätigt? Falls nicht, zeigen Sie bitte 

auf, dass die Schätzung konservativ ist.  

- Weshalb wird in der Wirtschaftlichkeitsanalyse und in der 

ER-Berechnung das Kältemittel CO2, welches in der neuen 

Anlage neben Propan zum Einsatz kommt, nicht 

berücksichtigt?  

- In der Wirtschaftlichkeitsanalyse wird für die alte Anlage 

ein Stromverbrauch von 500 MWh eingesetzt, obwohl 

gemäss Berechnung mit dem KEK-Tool ein Stromverbrauch 

von 628 MWh ermittelt worden war. Bitte begründen. 

- Im Dokument N2_N1 wurde erwähnt, dass evt. eine 

Förderung vom Kanton für die Wärmerückgewinnung von 

60'000 beantragt werden würde. Wurde diese beantragt, 

oder wird diese noch beantragt werden? 

- Der Vorschlag der Kältefachperson im Dokument G_18, dass die effektive Menge des 

Kältemittels erst nachher festgestellt werden könne, wurde von uns abgelehnt, da sie der 

Methodik des Programms widerspricht. Die Füllmenge der Anlagen muss immer ex-ante 

bestimmt werden, da man sonst den Förderbeitrag nicht berechnen könnte. Ausserdem ist 

die nachträglich festgestellte Entnahmemenge nie ein Beweis für die ursprünglich eingefüllte 

Menge. Sie ist naturgemäss immer kleiner als jene, aber manchmal beträgt sie 90% 

derselben, manchmal auch nur 70%. Anstelle des Vorschlags des Kältefachmanns wurde 

von ihm verlangt, seine Annahme, dass die Kältemenge höher war als im Wartungsheft 

ausgewiesen, zweifelsfrei zu belegen. Als die entsprechenden Belege geliefert wurden 

(G_9a und G_19), hat die Prüfstelle die Situation in der Beurteilung des Gesuchs (S. 12) wie 

im nebenstehenden Kasten wiedergegeben bewertet. 

 

Die Schätzung ist insofern konservativ, 

als auf die nächsten 100 kg 

abgerundet wurde. Entscheidend ist 

aber vor allem, dass sie plausibel 

hergeleitet und belegt ist. 

- Dies wurde bisher nicht 

berücksichtig, weil das Berechnungs-

Tool nicht dafür eingerichtet ist, mit 

zwei Kühlkreisläufen bei der 

Neuanlage zu rechnen. Aus Erfahrung 

wissen wir, dass das Kältemittel der 

Neuanlage nur sehr kleine 

Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsanalyse hat. Bei der ER-Berechnung, die ja im 

Monitoringfile vorgenommen wird, wurden beide Kreisläufe berücksichtigt, und die Differenz 

beträgt nur 0.4 tCo2e. Trotzdem wurde nun noch eine Berechnung mit dem Tool gemacht, 

wo durch manuelle Anpassung beide Kreisläufe integriert sind (Tool_V_4_2_ _ver). 

Die Differenzen sind tatsächlich vernachlässigbar: Die ER vermindern sich um 0.4 tCO2e, 

und die Unwirtschaftlichkeit wird noch ganz leicht verstärkt  

. 

- Das Gesuch wurde durch die Kältefirma eingereicht, welche die Anlage zuerst plante, und 

die ursprüngliche Abschätzung des Stromverbrauchs mit dem KEK-Tool (File 

G_17_Abschaetzung_Energieverbrauch) stammte von dieser Firma. Tatsächlich realisiert 

wurde schliesslich eine andere Anlage, und die neue Firma hat auch den Stromverbrauch 

neu eingeschätzt (P_2_Berechnung_Stromverbrauch), und zwar für die alte und die neue 

Anlage. Die zweite Fassung ist zwar nicht mit dem KEK-Tool gemacht, aber die Grundlagen 

sind plausibel dargelegt, und wir haben die darin getroffenen Annahmen überprüft und für 

plausibel befunden. Plausibel ist  in diesem Fall vor allem auch die Stromeinsparung von 

18%. Wenn für die alte Anlage die 628 MWh aus der ersten Abschätzung und für die neue 

Anlage die 410 MWh aus der zweiten Abschätzung zusammen verwendet würden, würde 

eine Stromeinsparung von 35% resultieren, was im vorliegenden Fall sehr unrealistisch ist. 

Selbst in diesem extrem konservativen Szenario wäre AK 7 aber noch erfüllt (vgl. File 

«Tool V 4 2 extrem-konservativ ver»). 

1. Im Wartungsheft wurde auch im Jahr 2016 noch eine Füllmenge von 921 

kg angegeben (G_4) und am 29.09.2016 wird erwähnt «680 kg Kältemittel 

abgepumpt + 147 kg nachgefüllt». Wurde der erwähnte Umbau vor oder 

nachher durchgeführt? Wird dieser im Wartungsheft erwähnt?  

2. Erledigt. 

3. Das Vorhaben ist auch mit dem höheren Stromverbrauch der alten 

Anlage noch zusätzlich. Erledigt. 

4. Erledigt. 



Verifizierungsbericht  

 

 

44 

- Nein, das Projekt hat keine entsprechende Förderung erhalten (Die Gründe dafür sind uns 

nicht bekannt). 

 

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Der Umbau ist im Wartungsheft nicht genau dokumentiert. Die Kältemittelfüllmenge wurde 

deshalb nun konservativ auf 980 kg korrigiert, was zweifelsfrei dokumentiert ist. 

(vgl. Tool_V_4_2_ _ver2 und A8_Monitoring_M1_200207). 

Die Kältemittelfüllmenge wurde auf 980 kg korrigiert, wie dies in der 

Meldung der Kälteanlage an den Kanton im Jahr 2007 dokumentiert worden 

war. Erledigt. 

 

2 RS 11566_  

;  

Vorhaben 11566 :  

- Die neue CO2-Kälteanlage hat eine um mehr als 50% 

geringere Kälteleistung als die 11 Bestandesanlagen, 

welche gemäss Projektdokumentation im Referenzszenario 

alle mit geringerer Leistung weiterbetrieben worden wären. 

Da die neue Kälteanlage im Rahmen eines übergeordneten 

Modernisierungprojektes installiert wurde, die Kälteleistung 

um mehr als 50% verringert wurde und die 

Bestandesanalage aus 11 einzelnen Anlagen bestand, stellt 

sich die Frage, ob ohne Klimaschutzprojekt tatsächlich alle 

11 Anlagen weiterbetrieben worden wären. Bitte fügen Sie 

eine detailliertere Beschreibung und Begründung des 

Referenzszenarios an.  

- In der Offerte Ersatzanlage wird erwähnt, dass im Jahr 

2013 bereits eine CO2-Kälteanlage installiert wurde und, 

dass im Rahmen des Projektes "der 4. Stock kältetechnisch 

zurückgebaut wird und durch die freigewordene 

Kälteleistung der linke Teil des Kühlhauses 2. OG sowie 

das 2. OG WUZ Mitte an die bestehende Kälteanlage 

angeschlossen werden kann." Welche Anlagen wurden an 

die bestehende CO2-Kälteanlage angeschlossen? Welche 

Anlagen wären im Rahmen der Modernisierung auch ohne 

Klimaschutzprojekt an die bestehende CO2-Anlage 

angehängt worden und was wäre sowieso zurückgebaut 

worden? 

- Ein Teil der Antwort steht in der Beurteilung des Gesuchs im Abschnitt 

«Kapazitätsänderung Bestandesanlage zu Neuanlage»: 

 

Ausserdem konnte durch das Projekt eine sehr bemerkenswerte Verbesserung der 

Energieeffizienz erzielt werden, d.h. es wird viel weniger Kälteleistung für die gleiche 

Wirkung benötigt. Ohne Klimaschutzprojekt wäre einfach die kostengünstigste Lösung 

gemacht worden, die darin bestanden hätte, alle Anlagen so zu lassen, wie sie sind, inkl. 

Redundanzen, die zwar nicht sehr sinnvoll, aber betrieblich auch nicht problematisch sind. 

- Die effektive Situation wurde mit dem Kälteplaner nochmals ausführlich telefonisch 

besprochen und von ihm auch schriftlich bestätigt (Mail Re  Fragen aus der Verifizierung 

zum KliK-Projekt 11566_ ). 3 Anlagen wurden stillgelegt, weil die 

entsprechenden Kühlräume an die bestehende CO2-Kälteerzeugung angeschlossen werden 

konnten, die übrigen im Zuge des Ersatzes durch die neue CO2-Anlage. Es handelte sich 

aber um ein einziges Gesamtprojekt, das darin bestand, 11 HFKW-Anlagen stillzulegen, die 

entsprechenden Kühlräume zu erneuern und die Kälteversorgung durch eine Kombination 

der Nutzung von Restkapazitäten der bisherigen CO2-Anlage und eine zusätzliche CO2-

Anlage vollständig HFKW-frei sicherzustellen. Der in Aussicht gestellte Förderbeitrag von 

über 200'000 CHF war ein entscheidender Faktor, dass das Projekt überhaupt umgesetzt 

wurde. Es gab keine Kühlkreisläufe, die ohne Klimaschutzprojekt sowieso an die bestehende 

CO2-Anlage angeschlossen oder sowieso stillgelegt worden wären, denn auch dieser 

Anschluss an die bestehende Anlage war mit beträchtlichen Investitionen in neue Leitungen, 

neue Verdampfer und Installationen verbunden. Auch bei den drei erwähnten Anlagen wäre 

die kostengünstigste Variante gewesen, diese einfach unverändert weiter zu betreiben.  

Referenz- und Projektszenario 

Hier wird nun erwähnt, dass es sich um ein einziges Gesamtprojekt 

handelte, bei welchem es um den Ersatz der 11 bestehenden Kälteanlagen 

ging. 

Die Angaben sind im Widerspruch zu den Angaben im Gesuch, auf welches 

auch in der Beurteilung der Projektdokumentation verwiesen wird.  

 

Im Gesuch wurde bestätigt, dass der Ersatz der Kälteanlagen im Rahmen 

eines übergeordneten Modernisierungsprojektes erfolgt und folgende 

Beschreibung wurde angefügt: «Es ist eine Umnutzung des 

Hochregallagers geplant. Die darin enthaltenen Kühl- und Tiefkühlräume 

werden hierfür erneuert. Die bestehenden Anlagen aus den Jahren 

2010/2011 würden den Anforderungen genügen und könnten weiter genutzt 

werden. Es müssten geringe Anpassungen wie neue Positionierung der 

Kühlstellen getätigt werden. Die Firma  hat sich jedoch für eine 

längerfristige Lösung entschieden. Geplant ist der Bau einer transkritischen 

CO2 Boosteranlage » 

Des Weiteren steht: «Es handelt sich bei der Anlage um eine CO2 

Boosteranlage mit PK 100 kW und TK 60 kW. Zusätzlich wird ein Kühlraum 

mit ca. 30 kW an die bestehende CO2 Kälteanlage angeschlossen.» 

 

Daraus würde sich folgendes Referenzszenario ableiten:  

- Die Kühlräume würden umgebaut werden. 

- Die Kälteanlagen aus den Jahren 2010/2011 würden weiter 

genutzt werden und Kühlstellen neu positionier werden. 

- Die älteren Anlagen (Kolb-Anlagen) würden ausser Betrieb 

genommen. 

Und das Projekt würde folgendes beinhalten:  

- Neue CO2-Boosteranlage inkl. Kühlstellen und Anschlüssen. 

- Anschluss jener Kühlräume an die bestehende CO2-Kälteanlage, 

welche nicht schon im Referenzszenario angeschlossen worden 

wären. 

➔ Das entspricht in etwa den Leistungen gemäss 

Leistungsverzeichnis (Dokument P_A), welches auch Bestandteil 

des beigelegten Werkvertrages (Dokument P_C) ist. 

Bitte das Referenz- und Projektszenario klar beschreiben und belegen und 

die Dokumentation entsprechend anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Der Gesuchsteller hat vom zuständigen Kälteplaner (Herr Bieri) explizit bestätigt bekommen, 

dass die Stilllegung aller 11 Anlagen Teil des Projektes war. Die Erneuerung des Lagers 

hätte auch ohne Erneuerung der Kältetechnik gemacht werden können. Auch bei denjenigen 

Anlagen, die an die bestehende CO2-Anlage angeschlossen wurden, wäre es 

kostengüstiger gewesen, die bestehenden Anlagen weiter zu betreiben statt neue 

Gemäss telefonischer Auskunft des zuständigen Kälteplaners wären die 

Kühlräume auch ohne Projekt umgebaut worden. Alle 11 Anlagen wären 

nach dem Umbau der Kühlräume und ohne Klimaschutzprojekt 

weiterbetrieben worden. Dies wäre technisch möglich gewesen.  

Gemäss E-Mail Bestätigung des zuständigen Kälteplaners (Mail Re  Fragen 
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Anschlüsse zu machen. Die Fachexpertin wird gebeten, ein direktes Telefongespräch mit 

Herrn Bieri zu führen, um dies aus erster Hand zu erfahren. 

aus der Verifizierung zum KliK-Projekt 11566_ ) wurden 

folgende Kühlräume im Rahmen des Projektes an die bereits bestehende 

CO2-Anlage angeschlossen: 

- Kolb Kühlhaus 2./3.OG PK K1(2005136000116377)  

- Kolb Kühlhaus 2./3.OG PK K2 (2005136000116376)  

- Kolb Kühlhaus 4./5.OG PK K1 (2005136000116378)   

Ohne Klimaschutzprojekt wären diese nicht an die bestehende CO2-Anlage 

angeschlossen worden. Die restlichen Kühlräume wurden im Rahmen des 

Projektes an die neue CO2-Anlage angeschlossen. 

Das Projekt- und Referenzszenario wurde geklärt und die Dokumentation 

entsprechend angepasst. Erledigt. 

  

3 AK 7 11566_  

  

Vorhaben 11566 :  

Gemäss Werkvertrag und Schlussrechnung kostete die 

neue Kälteanlage .  In der Schlussrechnung 

sind zusätzlich noch Kosten in der Höhe von  für 

Kühl- und Tiefkühlräume aufgeführt. In der 

Wirtschaftlichkeitsanalyse wird als Investitionssumme der 

Gesamtbetrag von CHF  eingesetzt. Gemäss 

internen Richtlinien des Programms werden bei 

Industriekälteanlagen die Kosten für die Sanierung/Umbau 

von Kühlräumen bei den Investitionskosten nicht 

berücksichtigt. Auch vor dem Hintergrund, dass das 

Vorhaben im Rahmen eines übergeordneten 

Modernisierungsprojektes umgesetzt wurde, scheint die 

Berücksichtigung der Kosten für die Kühl- und 

Tiefkühlräume nicht gerechtfertigt. Bitte korrigieren oder 

entsprechend begründen. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein umfangreiches Modernisierungsprojekt, das 

sowohl die Kälteerzeugung als auch die Kälteanwendung (Kühl- und Tiefkühlräume) 

umfasst. Dank den damit verbundenen energetischen Verbesserungen auf Erzeuger- und 

Nutzerseite konnte der Stromverbrauch um bis zu 65% reduziert werden! Diese sehr grosse 

Verbesserung der Energieeffizienz hätte nie erzielt werden können, wenn die 

Modernisierung nur erzeugerseitig durchgeführt worden wäre. Die Systemgrenzen nur bei 

der Kälteerzeugung anzulegen, wäre nicht möglich gewesen, da man nicht herausfinden 

kann, wo gross die Einsparung der Stromkosten ohne Umbauten und Neuisolationen der 

Kühlräume geworden wäre (sicher nur ein Bruchteil von 65%!). 

Die Aussage der Verifiziererin, dass dies in den internen Richtlinien anders vorgegeben 

werde, ist nicht korrekt. Dort steht nämlich auch: 

  

Richtig ist, dass bisher nur für Supermarkt- und Gewerbekälte explizit stand, dass die 

Kühlräume auch einzubeziehen sind, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es bei 

Industriekälteanlagen oft gar keine Kühlräume gibt, z.B. wenn es um Prozesskälte geht. 

Industriekälteinstallationen mit Kühlräumen anders zu behandeln als gleichartige 

Gewerbekälteinstallationen, wäre aber nicht gerechtfertigt, und die interne Richtlinie wurde 

leicht angepasst, damit ein solches Missverständnis nicht mehr aufkommen kann. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Investitionsrechnung mit der Gesamtsumme 

die mit dem Vorhaben zusammenhängenden tatsächlichen Investitionen und Betriebskosten 

korrekt wiedergibt, und dass sie zweifelsfrei aufzeigt, dass das Vorhaben trotz der hohen 

Einsparung an Betriebskosten ohne Klimaschutzbeiträge nicht wirtschaftlich wäre. 

Investitionskosten 

Im Werkvertrag, welcher als Nachweis für den Umsetzungsbeginn 

verwendet wird, ist der Umbau der Kühlräume nicht erwähnt. Auch im 

Gesuch wird der Umbau der Kühlräume nicht als Teil des 

Klimaschutzprojektes dargestellt, sondern als Teil des übergeordneten 

Modernisierungsprojektes. (sh. oben)  

Als Beleg für die Investitionskosten wird dann aber zusätzlich zu den 

Kosten für die Leistungen gemäss Werkvertrag (  CHF) noch die 

Abrechnung für die Kosten der Kühlräume ( CHF) beigelegt.  

Es wird in der Antwort des Gesuchstellers hier wie folgt argumentiert:  

1. «Die Systemgrenzen nur bei der Kälteerzeugung anzulegen, wäre nicht 

möglich gewesen, da man nicht herausfinden kann, wo gross die 

Einsparung der Stromkosten ohne Umbauten und Neuisolationen der 

Kühlräume geworden wäre (sicher nur ein Bruchteil von 65%!).» 

-> sh. Frage oben zu Projekt- und Referenzszenario. 

2. Auszug aus den internen Richtlinien, wonach die Investitionskosten 

neben den Arbeiten der Kälte-Fachfirma auch Kosten für die Planung, 

Baumeisterarbeiten, Elektroinstallationen etc. beinhalten sollen. 

-> Dies ist korrekt und solche Arbeiten sind im Werkvertrag auch enthalten. 

Mit den in den internen Richtlinien erwähnten zusätzlichen Kosten sind aber 

nicht Umbauarbeiten gemeint, welche im Rahmen eines übergeordneten 

Modernisierungsprojektes sowieso durchgeführt worden wären. sh. Frage 

oben zu Projekt- und Referenzszenario 

 

In der Schlussrechnung der Firma Kramer AG für die Kühl- und 

Tiefkühlräume (  CHF) wird Bezug genommen auf die 

dazugehörige Ausschreibung. Bitte reichen Sie diese Ausschreibung inkl. 

dazugehörige Leistungsbeschriebe sowie den dazugehörigen Werkvertrag 

nach.  

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Die Neuisolation der Kühlräume hätte tatsächlich auch ohne Erneuerung der Kältetechnik 

ausgeführt werden können, und sie wird deshalb neu als Massnahme ausserhalb der 

Systemgrenzen betrachtet. Dies muss aber auch bei der Stromeinsparung berücksichtigt 

werden, denn diese wird zu einem grossen Teil durch die Neuisolation bewirkt und nur zu 

einem kleineren Teil durch die Kältetechnik. Die fiktive Stromeinsparung, die zusätzlich 

dazukommt, wenn man die neue CO2-Anlage baut, dürfte nach Erfahrung höchstens 20% 

betragen.  

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde entsprechend angepasst und die Unwirtschaftlichkeit 

ist auch so sehr ausgeprägt.  

Gemäss telefonischer Auskunft des zuständigen Kälteplaners war der 

Umbau der Kühlräume nicht Teil des Projektes. Die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde entsprechend angepasst, indem bei den 

Investitionskosten die Kosten für den Umbau der Kühlräume nicht mehr 

berücksichtigt werden und die Stromeinsparung mit 20% gemäss internen 

Richtlinien angenommen wurde. Das Vorhaben ist immer noch zusätzlich. 

Erledigt. 

4 AK 10 11566_  

  

Vorhaben 11566 : Im Dokument N12 wird 

erwähnt, dass ein Teil der Bestandesanlagen bereits am 

Das Vorhaben wurde nicht am 05.05.2017 beim Programm angemeldet, sondern bereits am 

24.06.2016 (siehe Dokument "Anmeldung"). Dies ist in der Beurteilung der 

Anmeldedatum: 

Korrekt. Das Gesuch ist vom 05.05.2017 und die erste Anmeldung erfolgte 
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10.10.2016 stillgelegt wurden. Das Vorhaben wurde am 

05.05.2017 beim Programm angemeldet und der 

Umsetzungsbeginn wurde mit dem 28.07.2017 angegeben, 

was dem Datum des Werkvertrages für die neue Anlage 

entspricht.  

- Welche Anlagen wurden bereits vor der Anmeldung beim 

Projekt ausser Betrieb genommen? Wie wurden diese im 

Referenz-/Projektszenario berücksichtigt? 

- Wurde der Umsetzungsbeginn korrekt belegt oder gab es 

bereits frühere Verträge?  

Projektdokumentation auch so vermerkt:

 

Als Umsetzungsbeginn wurde der 28.07.2017 angenommen, was dem Datum des 

Werkvertrages für die neue Anlage entspricht. Wie im Mail N12 angesprochen war 

ursprünglich geplant, eine der Anlagen bereits am 10.10.2016 stillzulegen (Datum gemäss 

erster Eingabe in Datenbank). Schliesslich wurde aber auch diese Anlage erst im November 

2017 stillgelegt (siehe Stilllegungsprotokoll und Mail Re  Fragen aus der Verifizierung zum 

KliK-Projekt 11566_ ). Der Umsetzungsbeginn 28.07.2017 ist somit korrekt. Es 

gab keine Anlagen, die vor der Anmeldung stillgelegt wurden, sondern die Anlagen wurden 

sogar erst 1.5 bis 2 Jahre nach der Anmeldung stillgelegt. 

bereits am 24.06.2016. Das Anmeldedatum ist somit der 24.06.2016. 

 

Stilllegungsdatum -Anlagen (TK , 

r, 2011183950214232): 

- Im Gesuch vom 05.05.2017, welches vom Anlagenbetreiber 

unterzeichnet wurde, wird als Datum der Stilllegung der 10.10.2016 

angegeben. 

- In der Email vom 16.07.2017 (Dokument N12) bestätigte die 

Kältefachperson auf Nachfrage von Neosys, dass die Anlage bereits am 

10.10.2016 stillgelegt wurde, und zwar wie folgt: Frage Neosys: «Bei der 

Anlage steht als Stilllegungsdatum 10.10.2016. Ich gehe mal 

davon aus, dass das ein Tippfehler und der Stilllegungstermin auch 

1.7.2017 ist?»  

Antwort Kältefachperson: «Das Projekt läuft über mehrere Etappen. Die 

Anlage standen in der  Etappe 1 und mussten bereits ausser Betrieb 

genommen werden. Die Planung der neuen Kälteanlage war jedoch 

noch nicht so weit fortgeschritten, als dass ich das Gesuch hätte früher 

einreichen können. Deshalb das Stilllegungsdatum in der 

Vergangenheit » 

- In der Beurteilung des Gesuchs (26.06.2017) steht: «Die Anlage 

 wurde schon am 10.10.2016 ausser Betrieb genommen. 

Dies im Rahmen des genannten Modernisierungsprojekts.» 

Desweiteren steht: «Es muss auch nachgewiesen werden, dass der 

Auftrag zu ABN " Umsetzung" nach dem 24.03.2016, sonst 

zählt diese Anlage nicht zu dem Vorhaben!» 

- Im Leistungsverzeichnis (Dokument P_A) vom 27.03.2017, welches 

auch Bestandteil des beigelegten Werkvertrages (Dokument P_C) ist, ist 

die Ausserbetriebnahme, Demontage und Entsorgung aller 

bestehenden Kälteanlagen enthalten, mit Ausnahme der 

Anlagen und der «A+E PK Verbund Anlage a WUZ Mitte». 

- In der erwähnten E-Mail (Mail Re  Fragen aus der Verifizierung zum 

KliK-Projekt 11566_  vom 28.07.2017 bestätigte dieselbe 

Kältefachperson folgendes: «Es war beabsichtigt dass die Anlage im 

2016 stillgelegt werden sollte, jedoch durch Verzögerungen beim 

Bau erst im November 2017 erfolgte.» 

➔ Diese letzte Aussage steht im Widerspruch zu den vorangegangenen 

vier Punkten. Bitte belegen Sie das Stilllegungsdatum anhand des 

Arbeitsrapportes der Firma, welche die Stilllegung ausgeführt hatte. 

 

Stilllegungsdatum A+E PK-Verbund Anlage A WUZ Mitte 

Die Ausserbetriebnahme, Demontage und Entsorgung dieser Anlage ist im 

Leistungsverzeichnis vom 27.03.2017 nicht aufgeführt. Bitte reichen Sie 

den Arbeitsrapport der Firma bei, welche die Stilllegung ausführte. 

 

Umsetzungsbeginn:  

Wann wurde die Ausserbetriebnahme der L Anlagen und der 

Anlage «A+E PK-Verbund Anlage a WUZ Mitte» in Auftrag gegeben? Bitte 

belegen. 

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Gemäss der Auskunft, die wir erhalten haben, war die Stilllegung der erwähnten Anlagen 

ursprünglich per 2016 geplant gewesen, aber sie wurde dann verschoben. Und der Auftrag 

dazu wurde auf jeden Fall erst nach der Anmeldung beim Programm erteilt. Da es zum 

heutigen Zeitpunkt sehr schwierig ist, nochmals Dokumente zu beschaffen, die bisher gar 

Gemäss telefonischer Auskunft des zuständigen Kälteplaners war die 

Angabe, dass die -Anlage am 10.10.2016 stillgelegt worden war, 

eine falsche Angabe. Die Stilllegung sei für Oktober 2016 geplant gewesen, 

effektiv aber am 8.11.2017 durchgeführt worden.  
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nie verlangt worden waren, bitten wir die Fachexpertin stattdessen, ein direktes 

Telefongespräch mit Herrn Bieri zu führen, um den Sachverhalt genau aus erster Hand zu 

erfahren. 

Die Ausserbetriebnahme der beiden Anlagen ( und A+E PK-

Verbund Anlage A WUZ Mitte) wurde gemäss zuständigem Kälteplaner 

separat beauftragt.  

Alle Anlagen wurden zwischen dem 31.10.2017 und dem 07.03.2018 

stillgelegt. Das Anmeldedatum (26.06.2016) und der Umsetzungsbeginn 

(28.07.2017) wurden korrekt bestimmt und belegt. Erledigt. 

5 AK 7 11566_  

  

Vorhaben 11566   

- Wie wurde die Kälteleistung der Anlagen 1) Tiefkühlung 1, 

Kolb, 2005136000116373; 2) Tiefkühlung 2, Kolb, 

2005136000116372 bestimmt? 

Die Antwort steht in der Beurteilung des Gesuchs im Abschnitt Vollständigkeit / 

Beurteilbarkeit: 

 

Weiter ausgeführt wird sie im Abschnitt «Kapazitätsänderung Bestandesanlage zu 

Neuanlage»: 

 

Die Kälteleistung der Bestandesanlage ist für die Bestimmung des 

Referenzszenarios, die Wirtschaftlichkeitsanalyse und bei Anlagen mit 

einem Baujahr vor 2005 auch für die Bestimmung der Leckrate relevant. Es 

handelt sich aber in jedem Falle um das Referenzszenario R6 und die 

Bestandesanlagen wurden 2005 und 2011 in Betrieb genommen. Somit hat 

die Kälteleistung der beiden Anlagen keinen Einfluss auf die Leckrate oder 

das Referenzszenario. Da in der Wirtschaftlichkeitsanalyse der 

Stromverbrauch der Bestandesanlagen als effektiver Wert angegeben wird, 

hat die Kälteleistung auch keine Auswirkung auf die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse. Die Kälteleistung der beiden Anlagen muss 

daher nicht weiter belegt werden. Erledigt. 

6 AK 9 11566_  

  

Vorhaben 11566 : Anlage Kühlanlage b, 

A+E Bäckerei, 103212.1, 2010390700189481: Wie wird 

nachgewiesen, dass die Anlage verschrottet wurde und 

nicht mehr anderweitig verwendet werden kann? 

Bei der entsprechenden Anlage wurde bei der Dateneingabe vergessen, das entsprechende 

Kästchen anzukreuzen, sodass der Satz nicht in der Projektdokumentation erschien. Der 

zuständige Kälteplaner hat aber nachträglich bestätigt, dass diese Anlage wie alle 

verschrottet worden ist (siehe Mail Re Fragen aus der Verifizierung zum KliK-Projekt 

11566 .  

Die Demontage und Entsorgung dieser Anlage ist Bestandteil des 

Leistungsverzeichnisses für Kälteanlagen. Erledigt. 

7 ER 11566_  

  

Vorhaben 11566 : Als Kältemittel der alten 

Anlage wird teilweise R507 und teilweise R507A 

angegeben. Bei der Berechnung der 

Emissionsverminderungen wird das Kältemittel R404A 

verwendet. Bitte begründen. 

Die ER-Berechnung wurde angepasst, indem R507A eingesetzt wurde. An der Berechnung 

ändert sich nichts, weil das GWP gleich ist wie für R404A.  

R507 und R507A sind alternative Bezeichnungen für das identische Kältemittel. Der Grund 

für die zwei unterschiedlichen Bezeichnungen ist der folgende: Grundsätzlich steht der 

Grossbuchstabe in der ASHRAE-Bezeichnung der Kältemittel für ein Kältemittel-Gemisch 

mit den gleichen Komponenten, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung. R507 wurde 

schlussendlich aber nur in einer Zusammensetzung auf den Markt gebracht, nämlich als 

sogenanntes azeotropes Gemisch, welches besonders gute technische Eigenschaften hat 

(50% R125 und 50% R143a). Deshalb wurde die zuerst eingeführte Bezeichnung R507A 

wieder gekürzt auf R507. 

Ok, erledigt. 

8 RS 11658_  

  

Vorhaben 11658 : Es ist aus den Unterlagen 

und der Vorhabenbeurteilung nicht klar, was für Anlagen 

genau ersetzt wurden. Gemäss Stilllegungsprotokoll 

wurden 3 Anlagen ausser Betrieb genommen, nämlich eine 

PK (R134a), und 2 TK (je R404A). Für die Berechnung der 

Emissionsverminderungen wird nur die PK berücksichtigt. 

Der Kälteplaner bestätigte per E-Mail, dass es sich bei der 

Tiefkühlanlage um eine CO2-Kaskadenanlage handelte und 

er diese bei der Anmeldung daher nicht berücksichtigte. 

Handelt es sich bei den beiden im Stilllegungsprotokoll 

erwähnten TK-Anlagen um Teile der CO2-Kaskadenanlage 

oder um weitere Anlagen? Wurde die CO2-

Kaskadenanlage zur selben Zeit ausser Betrieb genommen 

wie die PK-Anlage? Mit welchen TK-Anlagen wurden die 

TK-Kühlmöbel, welche im Gesuch erwähnt sind, mit Kälte 

versorgt? 

In einer Mailantwort des Gesuchstellers wurde der Sachverhalt geklärt (Re  Fragen aus der 

Verifizierung zum KliK-Projekt 11658_ .  

Bei den beiden im Stilllegungsprotokoll erwähnten TK-Anlagen handelte es sich nicht um 

Teile der CO2-Kaskadenanlage, sondern es gab in diesem Objekt noch eine Anlage im 

4.UG (unabhängiger TK-Raum, der im Gesuch nicht erwähnt war), sowie eine alte Anlage 

Gastro, welche aufgrund des Alters nicht angemeldet wurde. Beiden wurden ebenfalls 

stillgelegt. 

Die Ausserbetriebnahme der CO2-Kaskadenanlage erfolgte gleichzeitig wie die PK-Anlage, 

resp. es handelte sich um eine Boosteranlage, die gar nicht alleine hätte weiter betrieben 

werden können. Die erwähnten TK-Möbel wurden durch die CO2-Anlage mit Kälte versorgt. 

Geklärt. Erledigt. 

9 AK 7 11666_  

  

Vorhaben 11666 : Im Gesuch wird 

einerseits bestätigt, dass die KVZ der alten Anlage max. 

4000 kWh/m*a betrug, aber gleichzeitig erläutert, dass die 

effektive KVZ 5130 kWh/m*a beträgt. Wenn die KVZ 

Die Berechnung wurde korrigiert. Die Rechnung ist eigentlich zu konservativ, denn gemäss 

Gesuch ist für die KVZ der Neuanlage kein Wert unter 3500 zu erwarten, da die Filiale 

wesentlich längere Öffnungszeiten hat als der Standard. Da die Additionalität aber auch mit 

dieser konservativen Rechnung erfüllt ist, wird auf eine Anpassung verzichtet. 

Die KVZ wurde geändert auf 5130 kWh/m*a. Das Vorhaben ist immer noch 

zusätzlich. Erledigt. 
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grösser ist als 4000 kWh/m*a, muss gemäss internen 

Richtlinien die tatsächliche KVZ angegeben werden. Bitte 

korrigieren. 

10 AK 7 11668_  

 

  

Vorhaben 11668 : Falls die 

Stromeinsparung mit weniger als 20% angegeben wird, 

muss dies gemäss internen Richtlinien begründet werden. 

Bitte Begründung nachliefern. 

Auf eine Rückfrage zur Begründung wurde verzichtet, und stattdessen wurde die 

Stromeinsparung konservativ auf 20% gesetzt. Die Additionalität ist dadurch nicht gefährdet. 

Das Vorhaben ist auch mit einer Stromeinsparung von 20% noch 

zusätzlich. Erledigt. 

11 AK 7 11669_  

  

Vorhaben 11669 : Für die alte Anlage 

wird eine Kältevergleichszahl von 5350 kWh/m*a 

ausgewiesen und für die Berechnung des Stromverbrauchs 

angewendet. Für die KVZ der Neuanlage wird nicht der 

Standardwert von 2400 kWh/m*a verwendet, sondern ein 

projektspezifischer Wert von 3500 kWh/m*a. Mit dem 

Standardwert wäre das Vorhaben nicht zusätzlich. Der 

projektspezifische Wert wurde im Gesuch vom 

Anlagenbetreiber geschätzt. Der Wert muss von einer 

Fachperson und anhand des tatsächlich umgesetzten 

Projektes bestätigt werden. Bitte Nachweis nachreichen. 

Der Entscheid über die Erfüllung von AK7 basiert auf der Prämisse, dass die zu erwartende 

Stromeinsparung im Voraus ermittelt werden kann. Bei Supermarktkälteanlagen geschieht 

dies im Normalfall durch Anwendung der Standard-KVZ, in begründeten Spezialfällen durch 

eine Prognose des zu erwartenden projektspezifischen KVZ. Im vorliegenden Fall wurde von 

einem Kältefachmann eine solche Prognose erstellt, und sie wird im Dokument 

"G_30_Prognose_KVZ_Zahl" sauber dargelegt. Dieses Dokument wurde von der internen 

Prüfstelle als glaubwürdige und plausible Grundlage für die Abschätzung der zu erwartenden 

Stromeinsparung zum Zeitpunkt des Investitionsentscheids angesehen, und es behält seine 

Gültigkeit auch nach der Realisierung der Anlage. Eine nachträgliche Überprüfung dieser 

Prognose anhand von Daten aus dem Betrieb der effektiven Neuanlage war nie vorgesehen 

und kann nicht einfach nachträglich noch eingefordert werden. Vom Kältefachmann, der die 

Prognose erstellt hat, wurde aber bestätigt, dass die ursprüngliche Prognose auch aufgrund 

des tatsächlich umgesetzten Projektes grundsätzlich noch gültig ist. 

Um eine klare Regelung zu haben, ohne dass irgendwelche Nachbestätigungen nach 

Umsetzung des Vorhabens nötig sind, schlagen wir vor, in solchen Fällen, wo die KVZ der 

Neuanlage auf einer begründeten Prognose der Kältefachperson beruht, einen 

konservativen Abschlag von 10% vorzunehmen.  Eine entsprechende Regelung wurde in 

Kapitel 4.5.4 von Version 3.6 der internen Richtlinie aufgenommen. Für das entsprechende 

Vorhaben  ist auch bei einer KVZ der Neuanlage von 3150 kWh/Lm die 

Zusätzlichkeit noch gegeben (siehe Tool_V_4_2_konservativ_ver). 

Die Schätzung ist in Ordnung, wenn bestätigt wird, dass die neue Anlage so 

umgesetzt wurde wie geplant und wie in der Schätzung berücksichtigt. 

Stimmen die für die Berechnung des Stromverbrauchs im Dokument G_30 

gemachten Annahmen noch?  

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) Fazit Verifizierer (20.01.2020) 

Im Mail "Re  Fragen aus der Verifizierung zum KliK-Projekt 11669_ " wird 

dies bestätigt. 

Der Kälteplaner bestätigte per E-Mail, dass die Prognose noch gültig ist. 

Erledigt. 

Die Anpassung in den internen Richtlinien ist grundsätzlich in Ordnung. Es 

muss aber sowieso nachvollziehbar sein, dass die zugrundeliegenden 

Annahmen mit der installierten Neuanlage übereinstimmen (Anlagentyp, 

Kälteleistung und Laufmeter Kühlmöbel). 

 Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

 Die internen Richtlinien wurden nochmal entsprechend angepasst. Erledigt. 

12 RS 11671_  

  

Vorhaben 11671 : Es werden 2 bestehende 

Anlagen erwähnt, eine mit dem Kältemittel R407C und eine 

mit R22, wobei nur jene mit R407C für die Berechnung der 

Emissionsverminderungen berücksichtigt wird. Als 

Referenzszenario wird R4 angegeben und dabei 

festgehalten, dass die Anlage R22 1:1 ersetzt worden wäre, 

während die Anlage R407C noch 5 Jahre weiterbetrieben 

worden wäre.  

- Wurde die Anlage mit R22 ebenfalls stillgelegt 

(Nachweis)? 

- Wie gross war die Kälteleistung der R22-Anlage 

(Nachweis)? 

- Die Kälteleistung der neuen Anlage wird mit 640 kW 

angegeben. Bitte nachweisen, da dies relevant ist für die 

- Zur R22-Anlage wurde die zuständige Planungsfirma um zusätzliche Informationen 

angefragt. Das Mail blieb aber unbeantwortet, was verständlich ist, denn die 

Gesuchseingabe liegt nun 2 Jahre zurück und der Projektabschluss 1,5 Jahre, und bisher 

wurde nie verlangt, irgendwelche Nachweise im Zusammenhang mit der R22-Anlage zu 

liefern. Der Grund dafür ist auch klar: Es stand von Beginn an fest, dass die R22-Anlage 

ohnehin ersetzt worden wäre, und diese gehörte deshalb nicht zu den Projekt-Anlagen, für 

die Nachweisdokumente eingefordert wurden. 

Das Projekt ist im Gesuch genügend transparent beschrieben wie folgt: 

 

Die Frage, ob die neue Anlage nur die zwei bisherigen (R22 und R407C) ersetzt, oder ob die 

Kälteleistung erhöht wird, war schon in einem Mail vom 22.12.2017 zumindest qualitativ 

beantwortet worden (Dokument N2).  

1. und 2.: Wie kann das Referenzszenario R3 ausgeschlossen werden 

ohne Information zur Kälteleistung und der Ausserbetriebnahme der R22-

Anlage?  

3. Kälteleistung neue Anlage: 640 kW nachgewiesen, erledigt. 

4. Kältemittel: ok, erledigt 
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Bestimmung des Referenzszenarios. 

- Es wird in der Bestätigung der Fachfirma erwähnt, dass 

R407C "aus beiden Anlagen abgesogen wurde". Auf welche 

2 Anlagen bezieht sich dies?  

 

Aufgrund dieser Angaben besteht kein Zweifel am Sachverhalt: Die neue Ammoniakanlage 

ist eine Ersatzanlage für die zwei bisherigen unabhängig davon, ob die Kälteleistung nun 

genau gleich ist oder nur in einer ähnlichen Grössenordnung liegt. 

Dass die R22-Anlage ebenfalls stillgelegt wurde, ist eine Selbstverständlichkeit, die nicht 

nochmals nachgewiesen werden muss: Sie entsprach nicht mehr dem Stand der Technik, 

hätte nicht mehr nachgefüllt werden können, und die Notwendigkeit, diese Anlage zu 

ersetzen, war ja gerade der eigentlich Grund, dass die Modernisierung der Kältetechnik 

überhaupt geplant wurde. 

- Die Nachweise für die Kälteleistung der Neuanlage sind bereits vorhanden, und in der 

Projektbeurteilung wird unter AK7 darauf verwiesen: 

 

In den Dokumenten finde sich folgende Angaben: 

  

- Bei den im Stilllegungsprotokoll erwähnten zwei Anlagen handelte sich um zwei parallel 

geführte baugleiche Kältemaschinen mit je 90 kg R407C, die unter einer Vignette geführt 

wurden (siehe dazu Dokumente G_4_ _Wartungsheft_S1 und N2_E-Mail), 

sodass sie in den üblichen Dokumenten jeweils als eine Anlage (mit 2x90 kg R407C) 

angesehen wurden. 

 

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Grundsätzlich könnte man den Ersatz der R407C-Anlage auch als unabhängigen 1:1-Ersatz 

betrachten, da ja nur der Ersatz dieser Anlage eine freiwillige Klimaschutzmassnahme ist. In 

dieser Betrachtung würde das Klimaschutz-Vorhaben nur den Bau eines der zwei 

"Chillpacks" mit 320 kW Leistung umfassen, mit 1/2 der Investitionen und 1/2 der 

Betriebskosten. Das Resultat wäre das gleiche: Die Zusätzlichkeit steht völlig ausser Frage! 

(vgl. Berechnung in "Projektdokumentation Tool 4 2 Alternativ R1"). 

1. und 2.: Für den Nachweis der Zusätzlichkeit wurde das Referenzszenario 

angepasst auf R1 mit einem 1:1-Ersatz der R407C Anlage. Die Investitions- 

und Betriebskosten der neuen Anlage wurden entsprechend angepasst. 

Das Vorhaben ist immer noch zusätzlich. Erledigt. 

13 ER 11671_  

  

Vorhaben 11671 : Das 

Inbetriebnahmedatum der alten Anlage wird im 

Wartungsheft mit 2001 angegeben, im 

Inbetriebnahmeprotokoll mit 2007. Für die Berechnung der 

Emissionsverminderungen wird als Inbetriebnahmejahr das 

Jahr 2001 verwendet. Bitte begründen. (Hinsichtlich der 

ER-Berechnung ist die Verwendung des Jahres 2007 

konservativer.) 

Im Wartungsheft (G_4_ Wartungsheft_S1) und auf der Plakette 

(G_15_03_ _ID_Vignette_Kaltwasseranlage) steht 2001. Lediglich im 

Inbetriebnahmeprotokoll (G_14), das zum Nachweis der Kälteleistung eingereicht wurde, 

steht 2007. Es kann sich nur um eine Zweitinbetriebnahme gehandelt haben, z.B. nach 

einem Umbau oder einem Kältemittelwechsel, denn die Erstinbetriebnahme 2001 ist mit zwei 

unabhängigen Dokumenten zweifelsfrei belegt. In einem solchen Fall geht es nicht darum, 

was konservativer ist, sondern was korrekt ist. 

Die Erläuterung ist plausibel. Erledigt. 

14 AK 3 11697_  

  

Vorhaben 11697 : Anhand welcher 

Dokumente wird das Datum des Kompressorwechsels bei 

der TK-Anlage belegt? 

Anhand der Bilder des ausgebauten Verdichters und des neuen Verdichters. Beide wurden 

am 23.11.2017 aufgenommen: 

 

Der Verdichter wurde erst nach Gesuchseinreichung ausgetauscht. Der 

Nachweis des Stilllegungsdatums ist plausibel. Der Austausch des 

Verdichters kurz vor der Stilllegung der gesamten Anlagen wurde damit 

begründet, dass dies betrieblich notwendig war, da die restliche Leistung 

nicht ausreichend war. Dies scheint plausibel. Erledigt. 
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15 AK 7 11760_

  

Vorhaben 11760 : Bei der 

Berechnung des Stromverbrauches der neuen Anlage 

wurde neben der Plus- und Minuskühlung auch eine 

Klimatisierungskomponente aufgeführt, deren 

Stromverbrauch nicht berücksichtigt wurde. Es wird in der 

Beurteilung der Projektdokumentation erwähnt, dass es vor 

dem Projekt eine separate Anlage für die Klimatisierung 

gab, welche nicht Teil des Vorhabens ist, und dass sowohl 

im Referenzszenario wie auch im Projektszenario nur die 

Plus- und Minuskühlung berücksichtigt werden. Es ist aus 

den Unterlagen nicht nachvollziehbar, ob dies bei der 

Beurteilung des Vorhabens konsequent so gehandhabt 

wurde. Wurde die Klimakomponente bei den 

Investitionskosten und der Kälteleistung der neuen Anlage 

berücksichtigt oder nicht? Bitte klären. 

Antwort des Kälteplaners: 

"Bei der Klimatisierung handelt es sich um eine zusätzliche Anforderung, welche mit der 

gleichen Anlage abgegolten wird. Die Kosten für diesen Bereich betragen rund Fr. 

, da dieser Zusatz sehr einfach zu handhaben ist. " 

Die Berechnung der Additionalität wurde angepasst. Auswirkungen hat diese kleine 

Anpassung keine. 

 

Die Investitionskosten wurden angepasst. Das Vorhaben ist immer noch 

zusätzlich. Erledigt. 

16 AK 7 11772_  

;  

Vorhaben 11772 : Bei der 

Wirtschaftlichkeitsanalyse werden die Kosten für die 

zusätzlich benötigte Kältekapazität anhand der Kosten für 

steckerfertige Kühlmöbel ermittelt. Im Gesuch wurde jedoch 

erwähnt, dass die bestehenden Anlagen mit einer R134a 

Kälteanlage ergänzt worden wären. Bitte klären. 

Die Ergänzung mit einer neuen Kälteanlage mit R134a ist eine technische Möglichkeit, die 

aber im vorliegenden Fall (für lediglich 5 Jahre) nicht wirtschaftlich wäre. Die Ergänzung mit 

steckerfertigen Kühlmöbeln wäre eine kostengünstigere Lösung. Da gemäss BAFU-

Vollzugsmitteilung Abschnitt 4.4 das Referenzszenario in der Regel der wirtschaftlich 

attraktivsten Alternative entspricht, die mindestens den Stand der Technik erfüllt, wird in 

Referenzszenario R3 immer die Ergänzung mit steckerfertigen Kühlmöbeln als 

Referenzszenario angenommen. Eine Abweichung von dieser Regel würde zu einer 

Ungleichbehandlung gleichartiger Vorhaben führen. 

Die Erläuterung ist plausibel. Erledigt. 

17 AK 4 11913_  

  

Vorhaben 11913 : Gemäss 

Stilllegungsprotokoll wurden die Bestandesanlagen am 

02.05.2018 stillgelegt. Die Funktionsbestätigung, auf 

welcher die 5-jährige Restlaufzeit der Bestandesanlagen 

bestätigt wird, wurde knapp ein Jahr später, am 04.04.2019, 

vom Kälteplaner unterschrieben. In der Beurteilung der 

Projektdokumentation wird erwähnt, dass der Kälteplaner 

die Funktionstüchtigkeit basierend auf den Angaben des 

Kältetechnikers der  (Antragsteller) 

bestätigte. Nach Angaben auf der Funktionsbestätigung war 

das Wartungsheft zum Zeitpunkt der Ausstellung der 

Funktionsbestätigung nicht mehr vorhanden, welches in der 

Regel als Grundlage für die Beurteilung der 

Funktionstüchtigkeit der Anlagen verwendet wird. Konnte 

die Funktionsbestätigung nur aufgrund der Aussagen des 

Kältetechnikers des Antragstellers ausgestellt werden, 

entspricht dies indirekt einer Selbstdeklaration. Wie wird 

damit die Erfüllung des Aufnahmekriteriums 4 begründet?  

Die Begründung der internen Prüfstelle, dass das Aufnahmekriterium erfüllt ist, obwohl das 

Verfahren zum Nachweis nicht korrekt durchgeführt wurde, steht in der Beurteilung der 

Projektdokumentation, S. 8: 

 

Das QS hat dazu noch folgendes ergänzt: 

 

Es steht ausser Zweifel, dass wegen des Versäumnisses des Anlagenplaners, die 

Funktionsbeurteilung rechtzeitig durchzuführen, das Verfahren nicht korrekt angewendet 

wurde. Aus dem Mail G_N5 ist auch ersichtlich, dass die Prüfstelle das Projekt zuerst 

negativ beurteilt hat. Mit den zusätzlichen Angaben im Mail von Herrn Per Mueller, in der er 

den einwandfreien Anlagenzustand schildert, hat die interne Prüfstelle dieses Urteil nochmal 

revidiert. Es ist zwar richtig, dass diese Neueinschätzung grundsätzlich bloss auf Aussagen 

In der Regel wird die Funktionsbestätigung vom Anlagenbetreiber in Auftrag 

gegeben und dieser ist schlussendlich dafür verantwortlich, dass die 

Funktionsbestätigung rechtzeitig erstellt wird. Die Aussage «wäre es nach 

Auffassung der Stiftung KliK nicht gerechtfertigt gewesen, den 

Anlagenbetreiber wegen des Versäumnisses des Anlagenplaners zu 

bestrafen» scheint daher nicht gerechtfertigt. 

Es wird in der Antwort des Gesuchstellers erwähnt: «Es ist zwar richtig, 

dass diese Neueinschätzung grundsätzlich bloss auf Aussagen des 

früheren Betreibers beruhte. Entscheidend ist aber, dass die Plausibilität 

dieser Aussage nochmals überprüft wurde, sodass die Prüfstelle zum 

Schluss gekommen ist, es gebe keine ernsthaften Zweifel daran, dass der 

ausreichende Anlagenzustand in materieller Hinsicht gegeben war.» Wie 

wurde die Plausibilität der Aussage überprüft? 
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des früheren Betreibers beruhte. Entscheidend ist aber, dass die Plausibilität dieser Aussage 

nochmals überprüft wurde, sodass die Prüfstelle zum Schluss gekommen ist, es gebe keine 

ernsthaften Zweifel daran, dass der ausreichende Anlagenzustand in materieller Hinsicht 

gegeben war. In dieser Situation wäre es nach Auffassung der Stiftung KliK nicht 

gerechtfertigt gewesen, den Anlagenbetreiber wegen des Versäumnisses des 

Anlagenplaners zu bestrafen.  Wären ernsthafte Zweifel am guten Funktionszustand der 

Anlage aufgekommen wären, wäre selbstverständlich anders entschieden worden. 

Darüber hinaus wurde klargestellt, dass diese "Härtefallregelung" ausdrücklich nicht dazu 

dienen soll, die Anforderungen an den Nachweis von AK 4 abzuschwächen. Die Richtlinie 

zur Beurteilung des Anlagenzustands, welche klare Vorgaben an den Kältefachmann 

enthält, wie eines solche Anlagenbeurteilung durchzuführen ist, bleibt unverändert gültig. 

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) Fazit Verifizierer (28.01.2020) 

Mehr als in "N5_Mail" steht, hatten wir nicht, um die Plausibilität zu überprüfen. 

Es ist also richtig, dass die Funktionsbescheinigung nur aufgrund dieser allgemein 

gehaltenen Aussagen des Kältetechnikers nachträglich erstellt wurde. 

Die Funktionsbestätigung, auf welcher die 5-jährige Restlaufzeit der 

Bestandesanlagen bestätigt wird, wurde knapp ein Jahr nach der Stilllegung 

vom Kälteplaner erstellt. Der Kälteplaner bestätigte die Funktionstüchtigkeit 

basierend auf den Angaben des Kältetechnikers der  

(Antragsteller). Das Wartungsheft war zum Zeitpunkt der Ausstellung der 

Funktionsbestätigung nicht mehr vorhanden, welches in der Regel als 

Grundlage für die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen 

verwendet wird. Da die Funktionsbestätigung nur aufgrund der Aussagen 

des Kältetechnikers des Antragstellers ausgestellt wurde, entspricht dies 

indirekt einer Selbstdeklaration. Die Funktionsbestätigung wurde nicht 

gemäss «Richtlinie zur Beurteilung des Anlagezustandes», welche ein 

Bestandteil des Programmes ist, erstellt. Das Aufnahmekriterium 4 ist daher 

nicht erfüllt und das Vorhaben kann nicht im Programm aufgenommen 

werden. 

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Das Vorhaben wird aus dem Programm genommen. Monitoringfile und -bericht wurden 

entsprechend angepasst. 

Das Vorhaben wurde vom Programm ausgeschlossen und der 

Monitoringbericht entsprechend angepasst. Erledigt.  

18 AK 7 11913_  

  

Vorhaben 11913 : In einer E-Mail des 

Antragstellers (Dokument N1) wird die KVZ vor und nach 

dem Umbau aufgeführt. Demnach betrug die KVZ im Jahr 

2017 4656 kWh/m*a und nach dem Umbau weniger als 

2000 kWh/m*a. Im Gesuch um Aufnahme im Programm 

wurde jedoch vom Kälteplaner bestätigt, dass die KVZ der 

Bestandesanlage max. 4000 kWh/m*a betrug. Bitte 

begründen und die Dokumentation entsprechend anpassen. 

Die Berechnung wurde angepasst (Tool_4_2_11913_ . AK 7 ist auch 

so erfüllt. 

Die KVZ der Bestandesanlage wurde korrekt angepasst. Für die neue 

Anlage wird mit dem Standard-KVZ von 2400 gerechnet. Auch mit einer 

KVZ von 2000 wäre das Vorhaben noch knapp zusätzlich. Erledigt. 

19 AK 9, allg. 11937_  

  

Vorhaben 11937 : Die Dokumentnamen 

der Beurteilung des Antrages und die Beurteilung der 

Programmdokumentation wurden vertauscht. Bitte 

korrigieren.  

Auf dem Inbetriebnahmeprotokoll fehlt die 

Vorhabenbezeichnung oder der Standort. Anhand welcher 

Information kann das Inbetriebnahmeprotokoll der neuen 

Anlage dem Vorhaben zugeordnet werden? 

Die falschen Dokumentnamen wurden korrigiert. 

 

Die Spezifikation der Anlage mit Namen und Ort wurde als zusätzliches Dokument an der 

falschen Stelle hochgeladen, so dass sie bisher einen falschen Namen trug 

("P_B_Leistungsgarantie_Ersatzanlage"). Sie wurde nun in das Dokument 

"P_H_Protokoll_Inbetriebnahme" integriert, so dass aus diesem nun klar hervorgeht, auf 

welche Anlage es sich bezieht. 

Ok, erledigt. 

20 AK 4 11937_  

;  

Vorhaben 11937 : Die 

Funktionstüchtigkeit der Bestandesanlage wurde mehr als 1 

Monat nach deren Stilllegung bestätigt. Die 

Funktionsbestätigung wurde dabei nicht vollständig 

ausgefüllt. Es wurde darauf auch vermerkt, dass das 

Wartungsheft nicht vorhanden war und dennoch wurde 

erwähnt, dass dieses beigelegt wurde. Wie konnte die 

Funktionstüchtigkeit der Bestandesanlagen nach deren 

Es gab zwar kein Wartungsheft, aber ein Anlagenkontrollblatt (G_3__Anlagenkontrollblatt), 

in dem alle Wartungen und Reparaturen analog zu einem Wartungsheft protokolliert sind. 

Ok, erledigt. 
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Stilllegung und ohne Wartungsheft bestätigt werden? 

21 AK 9 11937_  

  

Vorhaben 11937 : Gemäss Beurteilung 

der Projektdokumentation wurde als Nachweis, dass die 

alte Anlage verschrottet wurde und nicht mehr anderweitig 

verwendet werden kann, die vom Kälteplaner 

unterzeichnete Projektdokumentation angegeben. Darin 

wird dies jedoch nicht bestätigt. Es ist ein anderer gültiger 

Nachweis nachzureichen. 

Die Nachweismethode wurde angepasst, und die Beurteilung von AK 9 wurde in der 

Projektdokumentation wie folgt angepasst: 

 

Ok, erledigt. 

22 AK 7 11937_  

;  

Vorhaben 11937 : Bei den 

Bestandesanlagen wird nur die Pluskühlung aufgeführt, weil 

die TK-Anlage eine CO2-Anlage war. Wurde die CO2-

Anlage auch ausser Betrieb genommen (Nachweis)? Die 

Kältemittelnachfüllkosten für die TK-Bestandesanlage 

wurden in der Wirtschaftlichkeitsanalyse nicht 

berücksichtigt. Bitte begründen oder ergänzen. 

Für die Ausserbetriebnahme von Kühlkreisläufen, die nicht gefördert werden, verlangen wir 

keine Stilllegungsnachweise. Es ist auch nicht relevant, ob diese vollständig stillgelegt oder 

ob allenfalls Teile davon weiterverwendet wurden. Entscheidend ist allein, dass die neue 

Anlage am Ende vollständig mit CO2 läuft, und dass die Kosten für das Vorhaben korrekt 

ausgewiesen sind. 

Es geht um die Bestimmung des Referenz- und Projektszenarios und 

schliesslich um die Beurteilung der Kapazitätsänderung. Bitte bestätigen 

lassen, dass die bestehende TK-Anlage die im Gesuch angegebenen 

bestehenden Kühlmöbel (LM) bediente und diese alle abgebaut wurden. 

Antwort Gesuchsteller (10.02.2020) Fazit Verifizierer (28.02.2020) 

Eine entsprechende Mail-Bestätigung wurde eingeholt. Eine entsprechende Bestätigung vom Kälteplaner wurde nachgereicht. 

Erledigt. 

23 AK 10 11667_  

;  

Vorhaben 11667  Als Beleg für den 

Umsetzungsbeginn wurde der Werkvertrag beigelegt, 

welcher die Kältemaschinen und Kühlmöbel beinhaltet. 

Dieser wurde nach der Ausserbetriebnahme der alten 

Anlage unterzeichnet. Gab es vor dem Werkvertrag einen 

separaten Auftrag für die Ausserbetriebnahme und 

Demontage der alten Anlage? 

Es gab offenbar einen mündlichen Auftrag an die Kältefirma, welche die Neuanlage 

offerierte, bevor der Vertrag unterzeichnet war. Verbindlich wird ein derartiger mündlicher 

Auftrag jeweils dann, wenn die Arbeiten physisch gestartet werden, in diesem Fall also am 

22.01.2018 (Tag der Stilllegung). Da das Gesuch am 21.12.2017 eingereicht wurde, hat dies 

keinen Einfluss auf die Erfüllung von AK 10. 

In der Beurteilung der Projektdokumentation wurde dies entsprechend angepasst. 

Gemäss Zeitplan (19.12.2017) im Werkvertrag wurde mit den Arbeiten im 

Januar 2018 begonnen und der Laden war ab dem 20.01.2018 

geschlossen. Die Erfüllung des AK10 ist daher plausibel. Erledigt. 

24 AK 10 11694_  

  

Vorhaben 11694 : Als Beleg für den 

Umsetzungsbeginn wurde der Werkvertrag beigelegt, 

welcher die Leitungen, Pumpen und zentral gekühlte 

Kühlmöbel beinhaltet. Dieser wurde nach der 

Ausserbetriebnahme der alten Anlage und auch nach der 

Inbetriebnahme der neuen Anlage unterzeichnet. Gab es 

vor dem Werkvertrag einen separaten Auftrag für die 

Ausserbetriebnahme und Demontage der alten Anlage? 

Es gab offenbar einen mündlichen Auftrag an die Kältefirma, welche die Neuanlage 

offerierte, bevor der Vertrag unterzeichnet war. Verbindlich wird ein derartiger mündlicher 

Auftrag jeweils dann, wenn die Arbeiten physisch gestartet werden, in diesem Fall also am 

11.04.2018 (Tag der Stilllegung). Dieses Datum ist auch in der Projektdokumentation als 

Datum der Auftragserteilung angegeben:  

 

Da das Gesuch am 05.02.2018 eingereicht wurde, hat dies keinen Einfluss auf die Erfüllung 

von AK 10. 

In der Beurteilung der Projektdokumentation wurde dies entsprechend angepasst. 

Gemäss Zeitplan (März 2018) im Werkvertrag wurde mit den 

Umbauarbeiten Mitte April 2018 begonnen und der Laden blieb 

geschlossen. Die Erfüllung des AK10 ist daher plausibel. Erledigt. 

25 AK 7 11757_  

 

  

Vorhaben 11757 :  

- Wie wird die Zunahme der Kälteleistung um mehr als 

100% bei einer Zunahme der Laufmeter Kühlmöbel von 

weniger als 20% begründet? Beinhaltet die neue Anlage 

Um die Situation zu klären, wurden zusätzliche Fragen an Herrn Struschka von der Firma 

Carrier gestellt, die auch befriedigend beantwortet wurden (email "Re Fragen aus der 

Verifizierung zum KliK-Projekt 11757_ "). Es gibt allerdings ein 

Problem des Informartionsflusses, da das Gesuch zunächst durch eine andere Kältefirma 

- Die angepasste Kälteleistung der bestehenden PK von insgesamt 210 kW 

Verdampferkälteleistung ist plausibel. 

- Die Kälteleistung der bestehenden 4 TK-Anlagen wird mit 40 kW 

geschätzt. Die Kälteleistung der 3 TK-Anlagen mit Dokumentation beträgt 
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noch zusätzliche Komponenten, welche in der 

Bestandesanlage nicht enthalten waren? 

- Im Stilllegungsprotokoll werden 2 Plusanlagen und 4 

Minusanlagen aufgeführt während in der restlichen 

Dokumentation jeweils nur 2 Plusanlagen und 3 

Minusanlagen aufgeführt sind. Gab es noch weitere 

Bestandesanlagen, die ersetzt wurden?  

- Wie wird die Zuordnung des Vorhabens zu 

Supermarktkälte begründet?  Gemäss Wegleitung des 

Programms (A5_2_Wegleitung_v1_5) werden 

Verkaufsstellen des allgemeinen Detailhandels der 

Supermarktkälte zugeordnet. Beim Vorhaben handelt es 

sich aber um einen Grosshandelsmarkt. Zwei ähnliche 

Vorhaben in diesem Monitoringbericht (11760  

und 11682 ) wurden dem 

Anlagentyp Gewerbekälte zugeordnet.  

- Das Referenzszenario wurde anhand der Laufmeter 

Kühlmöbel bestimmt, was ein Referenzszenario R1 ergab 

(1:1-Ersatz). Anhand der Kälteleistung bestimmt ergäbe 

sich ein Referenzszenario R4, was Auswirkungen auf die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse hat. Bitte begründen. 

- Der Stromverbrauch wird ebenfalls analog zu 

Supermarktkälte über die Laufmeter Kühlmöbel bestimmt.  

Wie wird dies begründet? 

vorbereitet und erst spät in der Offertstellungsphase Carrier übernommen wurde. Die heute 

zuständige Kältefirma kennt deshalb keine Details zu den früheren Bestandesanlagen. 

 

Trotzdem konnte der Sachverhalt aber wie folgt rekonstruiert werden:  

- Die Leistungsangaben in den Wartungsheften stimmen nicht mit der Realität überein. Die 

PK-Anlagen "1+2" sowie "3+4" haben insgesamt 4 Verdichter Bock HGX 1410-04, und die 

Verdampferkälteleistung im PK-Bereich beträgt insgesamt rund 210 kW. 

- Die Anlage mit der Vignette 2005103900100921 war aus nicht mehr nachvollziehbaren 

Gründen nicht im Gesuch aufgeführt. Sie gehörte aber zur TK-Versorgung der 

Bestandesanlage. Da Belege zu dieser Anlage fehlen, wird sie selbstverständlich nicht 

angerechnet, für die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde sie nun aber einbezogen. 

- Die gesamte Kälteleistung der Bestandesanlage war somit mindestens 250 kW (210 KW 

PK + mindestens 40 KW TK). Dies ist beinahe identisch wie die Kälteleistung der 

Neuanlage. Diese beträgt nämlich 260 kW (die ursprüngliche Angabe von 200 kW umfasste 

nur den PK-Bereich, siehe zusätzliches Dokument "Kühllastberechnung Aligro Rapperswil 

02.09.2019 TK"). 

- Sowohl aus den Laufmetern wie auch aus der Kälteleistung geht somit eindeutig hervor, 

dass es sich um einen 1:1-Ersatz handelt. Zusätzlich belegt ist dies anhand des Grundrisses 

des Ladens, ersichtlich im File P_F_Situationsplan_neue_Anlage. 

 

Schliesslich zur Frage, warum die Anlage als Supermarktkälte und nicht als Gewerbekälte 

eingestuft wurde: Die Frage ist eine rein technische zur Ermittlung des Stromverbrauchs, 

denn bezüglich Leckraten und der darauf aufbauenden ER-Berechnung sind die zwei Typen 

identisch. Ein Grossmarkt ist in technischer Hinsicht identisch wie ein Supermarkt, solange 

die die Kühllleistung grossteils für Kühlmöbel verwendet wird. Geht dagegen ein wesentlich 

grösserer Anteil der Kälte in Kühlräume als bei einem gewöhnlichen Supermarkt, kann die 

Methode der Abschätzung des Stromverbrauchs über die Laufmeter Kühlmöbel und die KVZ 

nicht angewendet werden. Ob ein Grossmarkt als Gewerbe- oder als Supermarktkälte 

aufzufassen ist, ist also letztlich von Details des Ladendesigns abhängig. 

Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin das Gesuch als Supermarktkälte eingereicht 

und wir haben den Stromverbrauch der Bestandesanlage anhand der Standard-KVZ und der 

Laufmeter Kühlmöbel auf 608 MWh pro Jahr geschätzt. Mit der Stromeinsparung von 30% 

für die Neuanlage, welche sich auf der Basis der Standard-KVZ und der leichten Änderung 

der Kühlmöbel ergibt, führt dies zu einem plausiblen Ergebnis. 

Das Vorhaben ist mit einem NPV von  derart weit von der Wirtschaftlichkeit 

entfernt, dass Details keine Rolle spielen. Die Additionalität wäre selbst dann noch gegeben, 

wenn die Angabe der ursprünglichen KVZ falsch wäre und diese in Wirklichkeit mehr als 

5'500 betragen würde statt 4000. 

Würde das Vorhaben als Gewerbekälte eingestuft und der Stromverbrauch mit dem 

Standardmodell (spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung) ermittelt, würde die 

Stromeinsparung mit 20% von 468 MWh pro Jahr wesentlich geringer geschätzt und der 

NPV läge noch viel niedriger (  siehe "Tool_4_2_11757_ _ 

VarianteGK_ver"). 

31 kW. Kann die Kälteleistung der vierten Anlage analog zu den PK-

Anlagen ermittelt werden? Es scheint ein Foto von der Plakette in der 

Fotodokumentation vorhanden zu sein. 

 - Um abschliessend bestätigen zu können, dass es sich auch im Falle von 

Gewerbekälte um einen 1:1 Ersatz handeln würde, bitte noch die 

Kälteleistung (Erzeugung) der neuen Anlage ergänzen. In den beiden 

Dokumenten mit den Kühllastberechnungen ist nur der Kältebedarf 

aufgeführt.  

Antwort Gesuchsteller (16.01.2020) Fazit Verifizierer (22.01.2020) 

- Die Anlage TK4 ist diejenige, für die das Wartungsheft fehlt. Sie trug die trug die 

Vignettennummer 2005103900100921, für die ein Foto existiert (G11). Vermutlich zeigt das 

darauf folgende Foto G12 den entsprechenden Verdichter mit der Bezeichnung HGX4/555-4 

und dem Baujahr 2001. Wenn dies zutrifft, ist dies der Beweis für die Annahme, die ohnehin 

als plausibelste Annahme gelten kann, dass es sich um einen baugleichen Verdichter wie 

TK2 und TK3 mit 10 kW Kälteleistung handelt. Im Gegensatz zu den PK-Kreisläufen ist 

übrigens gemäss dem zuständigen Kältefachmann bei den Minusanlage die in den 

Wartungsheften angegebene Kälteleistung aufgrund des Verdichtertyps plausibel. 

- Der zuständige Kältefachmann hat noch ein weiteres Nachweisdokument "Verbund CC A 

Die Kälteleistung der 4. TK Anlage wurde plausibel geschätzt und die 

Kälteleistung der neuen Anlage nachgewiesen. Somit konnte bestätigt 

werden, dass es sich sowohl bzgl. Laufmeter Kühlmöbel wie auch bzgl. 

Kälteleistung um einen 1:1-Ersatz handelt. Das Vorhaben ist als 

Supermarktkälte als auch als Gewerbekälte zusätzlich. Erledigt. 
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Angehrn Rapperswil 22.05.2018" geschickt, welches sowohl die erzeugerseitige 

Kälteleistung aufführt. Die Grösse, die direkt mit der Referenz vergleichbar ist, ist die 

erzeugerseitige Verdampferkälteleistung, welche 251 kW beträgt und somit beinahe gleich 

ist wie der auf 260 kW berechnete Kältebedarf. Die Leistungsdifferenz zur Altanlage beträgt 

lediglich 2% und 1-1-Ersatz ist somit korrekt.  

26 ER 11757_  

 

  

Vorhaben 11757 : Das Vorhaben 

ist im Monitoringbericht noch nicht aufgeführt, da die 

Dokumentation im Verlauf der Verifizierung nachgereicht 

wurde. Bitte den Monitoringbericht und die Berechnung der 

Emissionsverminderungen entsprechend ergänzen. 

Der Monitoringbericht wurde entsprechend ergänzt. Erledigt. 

 




