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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 
Die Gesuchsunterlagen sind vollständig und übersichtlich, das Monitoring wurde korrekt durchgeführt. 
Die Angaben, Belege und Berechnungen wurden im Rahmen von Stichproben detailliert überprüft. 
 
Das Programm wird in der zweiten Monitoringperiode so umgesetzt wie in der ersten Monitoringperiode. 
Insbesondere ist die Anzahl der Vorhaben unverändert, und die Berechnung wird gleich gehandhabt.  
 
5 CR und CAR wurden im Laufe der Verifizierung gestellt und zufriedenstellend gelöst. FAR 1 (M 19) 
aus der letzten Verfügung wurde ebenfalls zufriedenstellend und abschliessend gelöst, es ist für künftige 
Monitoringperioden nicht mehr erforderlich. Es hatte den Gegenstand einer Vor-Ort Besichtigung zur 
exemplarischen Überprüfung anhand eines Vorhabens der korrekten Durchführung des Programms. 

 

Das Programm weicht in Bezug auf die erzielten Emissionsverminderungen wie schon in der ersten 

Monitoringperiode wesentlich ab von den gemäss Projektbeschreibung erwarteten Emissionsverminde-

rungen (85%). Aus Sicht des Verifizierers ist aufgrund der nachvollziehbaren Gründe für die wesentliche 

Abweichung der erzielten Emissionsverminderungen keine erneute Validierung notwendig. 

Es gab keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsanalyse und die eingesetzte 

Technologie zur letzten Monitoringperiode. 

 

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

aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1, der Anlagenbesichtigung vom 22.4.21 

und gemäss den Vollzugs-Mitteilungen UV-1315-D1 und UV-2001-D2 des BAFU verifiziert wurde: 

 

0188 Programm Heizungssteuerung eGain 

 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte Emissionsverminderung  431  

Davon Emissionsverminderungen die laut Ab-

schnitt 3.2 besonders zu berücksichtigen sind  

-   

Emissionsverminderungen die von der Verifi-

zierungsstelle zur Ausstellung empfohlen wer-

den [t CO2eq] 

431  

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle keine Forward Action Request (FAR): 

 

 Name, Telefon und  

E-Mail-Adresse 

Ort und  

Datum: 

Unterschriften  

Fachexpertin Isolde Erny, +41 44 395 11 81, 

isolde.erny@ebp.ch  

28.04.2021 

 

Unterstützung  

Fachexpertin 

Valentina Nesa, +41 44 395 19 48 

Valentina.Nesa@ebp.ch 

28.04.2021 
 

Qualitäts- und Ge-

samtverantwortliche 

Denise Fussen, +41 44 395 11 

45, denise.fussen@ebp.ch 

28.04.2021 
 

 
 

 
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 Projekt-/Programmbeschreibung 25.04.2018 Version 3.0 

Version und Datum des Validierungsberichts Version 1, 04.08.2017 

Version und Datum des Monitoringberichts Version 2, 16.4.2021 

Verfügung Eignungsentscheid: Datum 31.05.2018 

Ortsbegehung: Datum 22.4.2021 (siehe auch FAR 1 (M19)) 

Verwendete Liste der abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

07.01.2021, Liste Anlagen mit CO2-Ab-
gabebefreiung  

 

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

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

 

Ziel der Verifizierung 

Während der Verifizierung wurde geprüft, ob die Angaben zum Projekt vollständig und konsistent sind, 

die Monitoringmethode und darauf basierende Datenerfassung korrekt umgesetzt werden und die tat-

sächlich erzielten Emissionsverminderungen korrekt berechnet sind und die Anforderungen von Art. 5 

und 5a der CO2-Verordnung erfüllen.  

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die Verifizierung wurde basierend auf den aktuellen Vorlagen und Anforderungen geprüft. Die verwen-

deten Unterlagen werden im Anhang A1 aufgelistet.  

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten umgesetzt: 
1. Prüfen der Dokumente und Berechnungen (siehe Anhang A1) 
2. Ausfüllen des Verifizierungsberichts, inkl. Checkliste 
3. Identifizieren von offenen Fragen und Unklarheiten (CRs / CARs) 
4. Schriftlicher Austausch zu den Fragen und Unklarheiten mit dem Gesuchsteller, sowie eine Orts-

besichtigung am 22.4.2021. 
5. Prüfen der angepassten Dokumente und Berechnungen und klären von allfälligen Zusatzfragen 
6. Erstellen des Verifizierungsberichts 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die interne Qualitätssicherung wird durch alle oben erwähnten Schritte der Verifizierung gewährleistet. 

Neben der Begleitung des Projektteams während der gesamten Verifizierungsphase, wurden speziell 

die Checkliste sowie der Verifizierungsbericht vor dem Versand an den Gesuchsteller geprüft. Der Qua-

litätsverantwortliche ist im Rahmen des Verifizierungsauftrags vom Verifizierungsteam unabhängig. 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

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

als Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP Schweiz AG die Verifizierung dieses Pro-

gramms 0188 Programm Heizungssteuerung eGain. 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamt-

verantwortliche der Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen 

im Rahmen der Verifizierung – von den betroffenen Organisationen (insbesondere vom Auftraggeber 

der Verifizierung und den Betreibern der einzelnen Vorhaben, sowie deren Beratern unabhängig sind 

(vgl. VoMi VVS, Kap. 4.1). 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 
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· keine Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie beteiligt war; 

· bei der Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder 

Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung desselben 

Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

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

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat5; 

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

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Verifizierung nicht zu beraten, sondern eine 

unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die betroffenen 

Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

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

Gesamtverantwortliche die vorangehenden Anforderungen erfüllen. Der Fachexperte, der 

Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Verifizierungsstelle bestätigen mit ihrer 

Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im Rahmen der Verifizierung – vom 

Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen Beratern unabhängig sind. 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Verifizierung verwendeten Informationen stammen vom Gesuchsteller oder aus 

Quellen, die der Verifizierer als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann der Verifizierer in keiner Weise 

verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Der Verifizierer lehnt daher jegliche Haftung ab für Fehler 

und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten Informationen, den erstellten 

Produkten, den gezogenen Schlussfolgerungen und getätigten Empfehlungen. 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von Ge-
suchsunterlagen 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 durchfüh-
ren, 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/pe k  
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2.3.2 Das Deckblatt ist vollständig und korrekt ausgefüllt.   x  

2.3.3 Die formalen Angaben zu Projektnummer, Projekt-

/Programmname und Monitoringperiode sind vollstän-

dig, korrekt und im gesamten Dokument konsistent 

angegeben (Deckblatt und formale Angaben).  

 x CR 1 

2.3.4 Die zeitlichen Angaben zum Projekt/Programm (Eig-

nungsentscheid, Projekt-/Programmbeschreibung und 

Monitoringperiode) sind vollständig, korrekt und im 

gesamten Dokument konsistent angegeben (Deck-

blatt und formale Angaben).  

 x  

 

2.3.5  

(1.3 erweitert) 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 

mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-/Pro-

grammbeschreibung eingegeben hat, bzw. Änderun-

gen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar und aus-

reichend begründet. 

 x  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) dokumen-

tiert und nachvollziehbar beschrieben (Hinweis: Die 

inhaltliche Korrektheit der Anpassungen soll in den je-

weiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 x  

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten Verfü-

gung zur Bescheinigung der erzielten Emissionsver-

minderungen sind in Kapitel 1.2 des Monitoringbe-

richts vollständig aufgeführt (Hinweis: Die inhaltliche 

Korrektheit der FARs soll in den jeweiligen themati-

schen Blöcken geprüft werden). 

 x CAR 2 

 
Das Gesuch basiert auf den für das Programm relevanten Grundlagen und der Monitoringbericht ist mit 
der aktuellen Vorlage des BAFU verfasst. Das Deckblatt ist vollständig und korrekt ausgefüllt. Die for-
malen und zeitlichen Angaben zum Programm und der aktuellen Monitoringperiode sind vollständig, 
korrekt und im gesamten Dokument konsistent angegeben. Im Rahmen von CR 1 wurden kleine formale 
Anpassungen vorgenommen. Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und hat seit der letzten Monito-
ringperiode nicht geändert. Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der Programmbeschreibung 
sind in Kapitel 1.1 des Monitoringberichts dokumentiert; in der zweiten Monitoringperiode gab es keine 
weiteren Anpassungen. Im Rahmen von CAR 2 wurde die Auflistung der FAR in Kap. 1.2 des Monito-
ringberichtes angepasst, so dass nun einzig das von der letzten Verfügung vorgegebene FAR 1 (M 19) 
korrekt aufgeführt ist.  
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3.5.8 

(Umformulierung 

von 5.1.1c) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Abweichungen der tat-

sächlichen Kosten und Erlöse gegenüber den in der 

Projekt-/Programmbeschreibung festgelegten Werten 

sind kleiner als 20%. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet.  

x   

3.5.9 

(Umformulierung 

von 5.1.1d) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Es liegt keine wesentli-

che Abweichung hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsana-

lyse vor. 

x   

3.5.10 Aus Sicht des Verifizierers ist keine erneute Validie-

rung wegen wesentlichen Änderungen hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendig. 

 x  

3.5.11 

(Umformulierung 

von 5.3.1a/b) 

Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht zu-

trifft: Die eingesetzte Technologie entspricht derjeni-

gen in der Projekt-/Programmbeschreibung (Erstveri-

fizierung) bzw. dem letztem Monitoringbericht. Allfäl-

lige Abweichungen sind in der entsprechenden Ta-

belle nachvollziehbar beschrieben, begründet und 

angemessen. 

x   

3.5.12 Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht zu-

trifft: Es liegt keine wesentliche Änderung hinsichtlich 

der eingesetzten Technologie vor. 

x   

3.5.13 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute Validie-

rung wegen wesentlichen Änderungen hinsichtlich 

eingesetzter Technologie nicht notwendig. 

 x  

3.5.14 Es liegen keine sonstigen Änderungen vor, die mög-

licherweise eine erneute Validierung bedürften (z.B. 

bei Programmen Änderung der Aufnahmekriterien). 

 x  

3.5.15 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute Validie-

rung wegen sonstiger wesentlichen Änderungen 

nicht notwendig. 

 x  

 
Es gab keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsanalyse und die eingesetzte 
Technologie zur letzten Monitoringperiode. Die Wirtschaftlichkeit wurde bereits im Rahmen der ersten 
Monitoringperiode auf Basis einer repräsentativen Stichprobe überprüft. Dabei zeigte sich, dass die Un-
wirtschaftlichkeit ausgewiesen in Kosten über die Lebensdauer pro m2 wesentlich höher war als ex-ante 
angenommen aufgrund von höheren Betriebskosten bei etwas kleineren Vorhaben als angenommen. 
Im Rahmen von CAR 4 wurde nachvollziehbar erklärt, dass im Vergleich zum Vorjahr keine wesentli-
chen Abweichungen aufgetreten sind, und der Verifizierer hat keinen Anlass diese Begründung anzu-
zweifeln.  
Aus Sicht des Verifizierers ist aufgrund der nachvollziehbaren Begründungen keine erneute Validierung 
wegen wesentlichen Änderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendig. 
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beim Vorhaben « , 
welches der Verifizierer ausgesucht hatte (vgl. Kap. 3.4 zum Vorgehen bei der Ermittlung des Vorha-
bens). Diese Besichtigung wurde kombiniert mit einer Besprechung mit Ian Rothwell, verantwortliche 
Person seitens Gesuchsteller, sowie , verantwortliche Person für die Vorhaben der  

(vgl. detaillierte Angaben im letztjährigen Monitoringbericht vom 15.6.2020, welche im diesjähri-
gen Monitoringjahr unverändert sind). Die Besichtigung und der Austausch mit den genannten Personen 
bestätigten auf rundum zufriedenstellende Weise exemplarisch für ein Vorhaben die ordnungsgemässe 
Umsetzung des Programms und der Abläufe.  

 

Die Angaben des Projekts/Programms entsprechen den Vorgaben der CO2-Verordnung und den Emp-

fehlungen der Vollzugs-Mitteilungen UV-1315 und UV-2001. 

 

A1 Liste der verwendeten Unterlagen 

 

 
- Monitoringbericht: 210416-Monitoringbericht-2020-Heizungssteuerung-eGain-v2 
- Programmbeschreibung: 180425_eGain_Projektbeschreibung_V3 
- Validierungsbericht: 1927_Validierung_eGain_Bericht_170804 
- Registrierung vom 31.05.2018: 0188_Verfügung_Registrierung_Programm 
- Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für 12.09.2017 - 31.12.2019 vom 

18.08.2020 
- Bewertung des Verifizierungsberichts vom 30.06.2020, V3, datiert auf den 13.08.2020 

 

Belege zum Programm:  

01  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

03  

  

  

  

  

04  
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•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Stichprobe Inbetriebnahme- und Aktivierungsdatum 

• A3_Stichprobe-IBN-Aktivierung_v2.pdf 

•  

Unterlagen zum Monitoring 

•  

  

• A5_210127_HGT-Interpolation-ausgefüllt_v3.xlsm 

• A5_200304_Energieverbrauch_Stichprobe-eGain.xlsx 

• df 

•  

• A5_egain-saving-factor.pdf 

• A5_190322_segain-calculation_bereinigt_200428.xlsx 

• A5_myc_segain-calculation_20_vs_18_degree.xlsx 

Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen 

• A6_210127_Teilnehmer-Datenbank_eGain-Programm_v5.xlsx 

Unterlagen zu wesentlichen Änderungen 

• A7_200615_Stichprobe_Wirtschaftlichkeit_v2.xlsx 

•  
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•  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
A2 Frageliste zur Verifizierung  

 

Clarification Request (CR) 

CR 1 Erledigt  x 

2.3.3 Die formalen Angaben zu Projektnummer, Projekt-/Programmname und Monitoringperi-

ode sind vollständig, korrekt und im gesamten Dokument konsistent angegeben (Deck-

blatt und formale Angaben).  

Frage (8.3.21) 

1. Das Datum des Dokuments ist nicht dasselbe wie das Datum der Unterschrift, bitte vereinheit-

lichen.  

2. Tabelle 2.2.2: Bitte Überschrift der Tabelle anpassen: Es sollte eindeutig sein, dass alle darin 

aufgeführten Vorhaben nicht in der jetzigen Monitoringperiode, sondern in der ersten Monito-

ringperiode aufgenommen wurden.  

Antwort Gesuchsteller (16.04.21) 

1. Erst wenn die Verifizierung abgeschlossen ist, wird das Datum der Unterschrift aktualisiert 

und der Monitoringbericht unterschrieben. Aktuell ist es noch gelb markiert zur Erinnerung, so 

dass am Schluss das Datum aktualisiert wird. 

2. Die Überschrift der Tabelle 2.2.2. wurde entsprechend aktualisiert im neuen Monitoringbericht 

(Version 2). 

Fazit Verifizierer 

1. Der Gesuchsteller ist sich der Notwendigkeit der Angleichung der Daten bewusst. Es ist in Ord-

nung, wenn der Gesuchsteller dies am Schluss vereinheitlicht. Wir vertrauen darauf, dass die 

gelbe Markierung bei den Unterschriften dies sicherstellt. 

2. Aus der Überschrift der Tabelle 2.2.2. geht eindeutig hervor, dass alle darin aufgeführten Vorha-

ben im Rahmen der ersten Monitoringperiode aufgenommen wurden. 

CR 1 kann somit geschlossen werden. 

 

 

CAR 2 Erledigt  x 

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten Verfügung zur Bescheinigung der erziel-

ten Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des Monitoringberichts vollständig auf-

geführt (Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den jeweiligen themati-

schen Blöcken geprüft werden). 

Frage (8.3.21) 

Gemäss Verfügung zur Bescheinigung der erzielten Emissionsverminderungen für die erste Monito-

ringperiode sowie Frageliste der Geschäftsstelle Kompensation gilt für diese Monitoringperiode nur 

FAR 1 (M 19). Bitte Kap. 1.2 des Monitoringberichts entsprechend anpassen. 
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Antwort Gesuchsteller (16.4.21) 

FAR 1 (R18) wurde aus dem neuen Monitoringbericht (Version 2) gelöscht. 

Fazit Verifizierer 

Mit der Löschung von FAR 1 (R18) wird in Kap. 1.2 des Monitoringberichts korrekt ausschliesslich das 

gemäss Verfügung geltende FAR 1 (M 19) aufgeführt. Damit ist CAR 2 geschlossen. 

 

CR 3 Erledigt  x 

3.3.26 Die Messdaten für die im Programm enthaltenen Vorhaben sind vollständig und nach-

vollziehbar aufgeführt und dokumentiert. 

Frage (8.3.21) 

Gemäss Monitoringbericht beträgt der Wert von Qmeasured,i y 6‘471 MWh über 29 Vorhaben, die Berech-

nung findet sich in Anhang A6, Blatt „Installationen_ex-post-ER“. Bitte dem Verifizierer angeben, wo 

genau die Zahl ausgerechnet wird, denn in Spalte AV, wo sich die Qmeasured,i y- Werte finden, beträgt 

die Summe 9‘360 MWh (vermutlich weil alle 45 Vorhaben summiert werden). 

Antwort Gesuchsteller (16.4.21) 

Das ist richtig, die Summe von 9‘360 MWh im Excel ist die Gesamtsumme über die 45 Vorhaben der 

Stichprobe. Der Wert von Qmeasured,i y mit 6‘471 MWh ist über die 29 gültigen Vorhaben der Stichprobe. 

Im Excel im Anhang A6 (Blatt „Installationen_ex-post-ER“) kann der Wert 6‘471 MWh nachvollzogen 

werden, indem in der Spalte T („Stichprobe für Berechnung von Ey verwendet“) gefiltert wird.  

Fazit Verifizierer 

Die Erklärung des Gesuchstellers ist hilfreich. Wie in Kap. 4.3.2 beim Parameter Qmeasured angegeben, 

werden 29 Vorhaben berücksichtigt. Diese werden in der Berechnung in Anhang A6 (Blatt „Installatio-

nen_ex-post-ER“) in Spalte T mit «1» markiert. Die Summe von Qmeasured der entsprechend markierten 

29 Vorhaben beträgt 6‘471 MWh. Somit kann CR 3 geschlossen werden. 

 

CAR 4 Erledigt  x 

3.5.6 Der Gesuchsteller bestätigt, dass keine wesentliche Änderung vorliegt und die Verifizie-

rungsstelle hat keinen Anlass dies anzuzweifeln. 

Frage (8.3.21) 

In der ersten Monitoringperiode wurden wesentliche Änderungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit 

festgestellt und in Kap.6 des Monitoringberichts korrekt ausgewiesen und begründet. Bitte dies auch 

im aktuellen Bericht tun – oder ausweisen, wie die Wirtschaftlichkeit in der aktuellen Monitoringperiode 

abweicht von der ersten und sich der ex-ante bestimmten Wirtschaftlichkeit angeglichen hat. 

Antwort Gesuchsteller (16.4.21) 

In der Programmbeschreibung wurde damals die Wirtschaftlichkeit mittels Investitionskostenanalyse 

auf der Ebene einer (fiktiven) Immobilie dargelegt. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde im ersten Mo-

nitoringbericht nochmals detailliert mittels einer Stichprobe von fünf Immobilien und den Brennstoff-

preisen berücksichtigt (siehe Kapitel 6 im ersten Monitoringbericht vom 29.06.2020). 

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde in dieser Monitoringperiode nicht mehr detailliert analysiert aus 

zwei Gründen. Erstens hat sich an den Investitionskosten nichts mehr verändert, da diese Investitio-

nen vor der aktuellen Monitoringperiode getätigt und im ersten Monitoringbericht nochmals plausibili-

siert wurden. Zweitens sind die Energiepreise in der zweiten Monitoringperiode deutlich gesunken 

(Krisenjahr Pandemie), somit sind die finanziellen Einsparungen dank tieferen fossilen Energiever-

brauch durch die eGain-Steuerung deutlich tiefer und die Vorhaben in der vorliegenden Monitoringpe-

riode sicher unwirtschaftlicher. Dabei ist zu beachten, dass die laufenden Energiekosten für die Immo-

bilienverwaltungen (Vermieter) irrelevant sind, weil diese direkt über die Heizkostenabrechnungen an 
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die Mieterschaft abgegeben wird (Mieter-Vermieter-Dilemma) und somit wurde die Wirtschaftlichkeits-

analyse in dieser Monitoringperiode nicht nochmals berücksichtigt. 

Fazit Verifizierer 

Der Gesuchsteller hat mit seiner Antwort nachvollziehbar begründet, dass keine wesentlichen Ände-

rungen in Bezug auf die Kosten und Erlöse gegenüber der letzten Monitoringperiode bestehen und 

dass die Unwirtschaftlichkeit der Vorhaben weiterhin gegeben ist. Die Verifizierungsstelle hat keinen 

Anlass diese Aussagen anzuzweifeln. CAR 4 ist somit erledigt. 

 

 

CR 5 Erledigt  x 

3.6.2 Alle Anhänge sind vollständig aufgeführt und entsprechend dokumentiert. Alle Referen-

zen im Bericht sind überprüfbar, korrekt und eindeutig zugeordnet.  

Frage (8.3.21) 

Im Anhang des Monitoringberichtes fehlen einige der Anhänge, welche dem Verifizierer zugestellt 

wurden, resp. es ist nicht ohne weiteres nachzuvollziehen, dass alle da sind. Bitte bereinigen.  

• 01 : es fehlen einige Anhänge  

• 04  Bitte die (vielen!) Anhänge in alphabetischer Reihenfolge auf-

führen. Es ist mühselig sie zusammenzupuzzeln. 

• A3_200518-Beleg- : Der Beleg fehlt in der Auflistung 

Antwort Gesuchsteller (16.4.21) 

• 01 : die drei fehlenden Anhänge wurden im Anhangsverzeichnis im neuen 

Monitoringbericht (Version 2) aufgelistet  

• 04 : Anhänge wurden alphabetisch sortiert 

• A3_200518-Beleg- : Der Beleg hätte gar nicht eingereicht werden müssen und 

wird gelöscht, da die gleiche Informationen schon im Beleg A3_Stichprobe-IBN-Aktivie-

rung_v2.pdf vorhanden sind. 

Fazit Verifizierer 

• 01 : die drei fehlenden Anhänge sind korrekt im Anhangsverzeichnis gelis-

tet. 

• 04 : Alle Anhänge sind vollständig gelistet im Anhangsverzeichnis, 

dies ist aufgrund ihrer der alphabetischen Sortierung leicht zu überprüfen.  

• A3_200518-Beleg- : In der Tat ist das Aktivierungsdatum des Vorhabens 

 in identischer Art und Weise durch den Beleg A3_Stichprobe-IBN-Aktivie-

rung_v2.pdf nachgewiesen. Es ist daher in Ordnung ersteren Beleg aus den Anhängen zu 

entfernen. Die Verifizierungsstelle hat auf Rückfrage die neue Sammlung aller Anhänge erhal-

ten und der entsprechende Beleg ist nicht mehr Teil der Anhänge. 

Somit kann CR 5 geschlossen werden. 

 

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

mussten und deren Umsetzung  

 

FAR 1 (M 19): Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen des BAFU vom 18.08.2020 
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In der nächsten Verifizierung muss die Verifizierungsstelle prüfen, ob die bereits geplante Ortsbege-

hung durchgeführt werden kann. Dabei sollen, die ordnungsgemässe Umsetzung des Programms ge-

prüft und die Abläufe bei einem Vorhaben exemplarisch besichtigt werden. Zudem ist mit der Kontakt-

person eines Vorhabens eine Besprechung durchzuführen. Wird auf eine Ortsbegehung verzichtet, 

formuliert die VVS eine entsprechende Begründung. 

Frage (8.3.21) 

Der Verifizierer möchte aus der zufällig gezogenen Stichprobe zur Überprüfung der Berechnung der 

diesjährigen Emissionsverminderungen das Vorhaben mit der höchsten Emissionsverminderung besu-

chen: Das Objekt . 

Wir möchten die Liegenschaft begehen und die Steuerung, sowie mindestens einen Temperaturfühler 

in einem beheizten Innenraum vor Ort sehen. Gerne möchten wir anlässlich der Begehung mit der Kon-

taktperson für das Vorhaben sprechen. Zudem möchten wir die Dokumentation des Vorhabens einse-

hen, insb. zeitliche Angaben, finanzielle Angaben (inkl. Ausschluss einer Doppelzählung/ Doppelförde-

rung) und Belege für die Energieverbräuche in den drei Jahren vor der Umsetzung, sowie auch eine 

Darlegung der Verantwortlichkeiten zur Datenerhebung und -archivierung und der Systeme und Proze-

duren zur Qualitätssicherung. 

Wir bitten den Gesuchsteller um die Organisation des Termins.  

Antwort Gesuchsteller (16.4.21) 

Termin für Besichtigung wurde für am 22.4.21 mit  myclimate (Ian Rothwell) und 

EBP (Isolde Erny, Valentina Nesa) organisiert. 

Fazit Verifizierer 

Die Begehung wurde wie geplant a 22.4.21 durchgeführt. Wir konnten wie gewünscht die Sensoren 

besichtigen: Aussen, in einer Wohnung und im Heizungskeller an allen Warmwasser- und Rücklauflei-

tungen in die drei Gebäudeteile der Liegenschaft. Wir konnten mit Ian Rothwell, verantwortliche Person 

seitens Gesuchsteller, sowie  das 

Vorhaben und die Technologie besprechen und die Dokumentation des Vorhabens nochmals vor Ort 

einsehen (zeitliche Angaben, Aktivierung vom 12.11.18, finanzielle Angaben und Ausschluss einer Dop-

pelzählung/ Doppelförderung, Belege für Energieverbräuche in den drei Jahren vor der Umsetzung und 

für die Jahre nach der Umsetzung. 

Wir konnten die Verantwortlichkeit zur Datenerhebung und -archivierung exemplarisch für das Vorhaben 

nachvollziehen:  liefert die vorhabenrelevanten Daten an Ian Rothwell. Sowohl , als 

auch Herr Rothwell bewahren die Daten mindestens 5 Jahre lang auf. war von eGain zum 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme umfassend über die Funktionsweise der Technologie aufgeklärt worden 

und nutzt dieses Wissen im Rahmen seiner Arbeit.  nutzt denn auch die Werte der Sensoren 

(liegen online vor und sind für ihn zugänglich über ein Login) und die Heizkostenabrechnungen für in-

terne Plausibilisierungen: Einerseits vergleicht er die Jahresverbräuche mit den Verbräuchen vor der 

Massnahmenumsetzung und gibt an, dass er eGain um Erklärungen bitten würde, wenn er über ein 

Jahr weniger als 10% oder sogar gar keine Reduktion sähe (er vergleicht Verbräuche, die nicht um 

Heizgradtage korrigiert sind). Bislang war das aber nicht der Fall. Diese unkorrigierten Einsparungen 

gegenüber dem Verbrauch vor der Massnahmenumsetzung werden übrigens auch den Mietern gegen-

über kommuniziert, welche ja die Sensoren in ihren Wohnungen dulden. Eine weitere vorhabeninterne 

Plausibilisierung ist, die Sensordaten von denjenigen Wohnungen auszulesen, wo die Mieter Feuchtig-

keits-/ Schimmelprobleme melden – dann kann man überprüfen, ob die Ursache bei ungenügender 

Lüftung oder an einem Problem der Heizungssteuerung liegt. Seit der Installation habe es aber noch 

keine Störungen an der Technik gegeben.  hat uns zur Illustration zudem Auszüge der Innen-

temperaturen über alle Wohnungen gezeigt, welche zeigen, dass die mittlere Innentemperatur seit Mas-

snahmenumsetzung um 1°C reduziert werden konnte. Daraus konnten wir Erkenntnisse gewinnen für 

allfällige künftige Stichproben in Vorhaben, welche eine Besichtigung ergänzen oder auch ersetzen 

könnten: Die Auszüge der Sensoren über alle Wohnungen (oder auch über eine einzige Wohnung, was 

aber das Einverständnis des Mietenden voraussetzt) illustrieren, ob die Sensoren für eine Periode von 
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Interesse tatsächlich in Betrieb waren und ob sich die Innentemperatur seit der Inbetriebnahme erwar-

tungsgemäss verhalten hat. 

Zusammenfassend konnten wir uns davon überzeugen, dass die Technologie korrekt eingesetzt und 

von der Vorhabenleitung sehr kompetent erklärt wird. Es besteht keinerlei Verdacht auf Unregelmässig-

keiten gegenüber den Angaben im Monitoring, alle geforderten Unterlagen konnten gezeigt und erklärt 

werden. Somit ist FAR 1 (M 19) definitiv abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




