
Verifizierungsbericht 
Vorlage Version v2.4 / Februar 2020 

 

 
Bitte prüfen Sie vor dem Ausfüllen dieser Vorlage, ob die vorliegende Version noch aktuell ist. Die aktuelle Version ist zu finden 
unter www.bafu.admin.ch/kompensation  

0109 EBL – Erweiterung WZO Sissach 

 
 
Projekt zur Emissionsverminderung in der Schweiz 
 
 

Verifizierter Monitoring-
Zeitraum: 

Monitoring von 01.01.2019 bis 31.12.2019 

Verifizierungszyklus: 4. Verifizierung 

Dokumentversion: final 

Datum: 29.10.2020 

Verifizierungsstelle SGS Société Générale de Surveillance SA, Technoparkstrasse 1, CH-8005 

Zürich 

 
 

Inhalt 
Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR ................................................................ 2 

1 Angaben zur Verifizierung .......................................................................................................................... 4 

1.1 Verwendete Unterlagen .................................................................................................................... 4 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung ......................................................................................................... 4 

1.3 Unabhängigkeitserklärung ................................................................................................................ 5 

1.4 Haftungsausschlusserklärung .......................................................................................................... 6 

2 Allgemeine Angaben zum Projekt ............................................................................................................... 7 

2.1 Projektorganisation ........................................................................................................................... 7 

2.2 Projektinformation ............................................................................................................................. 7 

2.3 Beurteilung Gesuchsunterlagen ....................................................................................................... 7 

3 Ergebnisse der inhaltlichen Prüfung des Monitoringberichts ..................................................................... 9 

3.1 Angaben zum Projekt ....................................................................................................................... 9 

3.2 Abgrenzung zu klima- oder energiepolitischen Instrumenten und Vermeidung von 
Doppelzählung ................................................................................................................................ 12 

3.3 Umsetzung Monitoring .................................................................................................................... 14 

3.4 Ex-post Berechnung anrechenbare Emissionsverminderungen .................................................... 20 

3.5 Emissionsverminderungen und Wesentliche Änderungen ............................................................. 21 

3.6 Abschliessende Beurteilung ........................................................................................................... 24 

 
 

Anhang 
A1 Liste der verwendeten Unterlagen  

A2 Frageliste zur Verifizierung  



Verifizierungsbericht  

 

 

2 

Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 
 
SGS wurde von der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) beauftragt, die Verifizierung des 
Projektes "0109 EBL – Erweiterung WZO Sissach" durchzuführen. Die Projektbeschreibung (4.2, 
10.9.2015) war nach den Vorgaben der CO2-Verordnung und BAFU-Vollzugsmitteilung erstellt und 
am 11.9.2014 validiert worden. Es handelt sich um die 4. Verifizierung über die Monitoringperiode vom 
01.01.2019 bis 31.12.2019.  
 
Die Beurteilung des Projektes erfolgte nach der zum Zeitpunkt der Registrierung gültigen Vollzugs-
mitteilung des BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland, ein Modul der Mitteilung des 
BAFU als Vollzugsbehörde, zur CO2-Verordnung. In der Zwischenzeit weiter entwickelte Weisungen 
und Hilfsmittel zur Beurteilung von Projekten der Emissionsverminderungen in der Schweiz werden 
sinngemäss angewandt, sofern sie nicht in Widerspruch zu den gültigen Vorgaben stehen. Dies betrifft 
insbesondere die BAFU-Vollzugsmitteilungen UV-1315  und UV-2001  (beide Januar 2020) sowie die 
Vorlage für den Verifizierungsbericht Version v2.4 mit integrierten Checklisten. 
 
Da das Projekt bisher von einer anderen Verifizierungsstelle beurteilt worden war, wurde neben der 
Dokumentprüfung auch ein Vor-Ort-Besuch am 10.06.2020 zusammen mit den Projektverant-
wortlichen und Autoren des Monitoringberichts vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit konnten 
einerseits die Korrektheit der im Monitoringbericht beschriebenen Sachverhalte festgestellt und 
andererseits bereits einige klärende Fragen behandelt werden. 
 
Bericht und Anhang beschreiben insgesamt 5 Befunde, darunter:  

• 2 Aufforderungen zu Erklärungen (Clarification Request, CR) betreffend Abweichungen der 
effektiven Emissionsreduktionen von den Prognosen sowie betreffend Wirkungsaufteilung im 
Zusammenhang mit Anschlussförderung. 

• 2 Aufforderungen zu Korrekturmassnahmen (Corrective Action Request, CAR), betreffend formelle 
Korrekturen im Monitoringbericht und betreffend der Beschreibung und Beurteilung wesentlicher 
Abweichungen der effektiven Kosten und Erlöse von der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsanalyse. 

• 1 Aufforderung zu zukünftigen Abklärungen (Forward Action Request, FAR). 

FARs aus dem Vorjahr gab es keine zu prüfen.  

Alle Befunde wurden zufriedenstellend zu einem Abschluss gebracht. Der Forward Action Request 
(FAR) ist im Rahmen der nächsten Verifizierung zu überprüfen, sofern ihn die Geschäftsstelle 
Kompensation in ihre Verfügung aufnimmt. 
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1 Angaben zur Verifizierung 
1.1 Verwendete Unterlagen 
 

Version und Datum der 
Projektbeschreibung 

Version 4.2, 10.9.2015 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1, 11.9.2014 

Version und Datum des 
Monitoringberichts 

Version 1-2 vom 06.07.2020 

Verfügung Eignungsentscheid: 
Datum 

17.12.15 

Ortsbegehung: Datum 10.06.2020 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

Vergleich mit «2020.01.28 Liste CO2-abgabebefreite 
Unternehmen inkl. Standorte»: 

Es sind keine entsprechenden Betriebe unter den 
Wärmebezügern. 

 
Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 
aufgeführt. 
 
 
 
1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 
 
 
Ziel der Verifizierung 
Folgende allgemeine Ziele wurden bei der Verifizierung verfolgt:  

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

 Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 
 Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 

Monitoringkonzept  
 Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von 

Kalibrierung und Wartung) 
 Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 

entsprechen 
 Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

 
 
Beschreibung der gewählten Methoden 
Die SGS hat die vom BAFU vorgegebenen aktuellen Checklisten und Vorlagen für Klimaschutz-
projekte in der Schweiz verwendet und diese falls zweckdienlich mit spezifischen Hinweisen und 
zusätzlichen Anforderungen für ehemalige SKR Projekte ergänzt. Folgende Aspekte wurden mittels 
der Dokumentationen und Aufzeichnungen sowie Gespräche mit relevanten Mitarbeitern geprüft: 

1. Beurteilung von Umsetzung und Betrieb des Projekts bezüglich Übereinstimmung mit den 
Angaben in der Projektbeschreibung: Die nachstehenden wichtigen Aspekte des umgesetzten 
Projekts werden insbesondere bei der Erstverifizierung auf Übereinstimmung mit den 
Angaben in der Projektbeschreibung hin überprüft. Die Verifizierung listet allfällige 
Abweichungen detailliert auf. 
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2. Überprüfung der Prozesse zur Erzeugung, Aggregation und Erfassung der Monitoring-
parameter: Die Prozesse müssen den Vorgaben in der Projektbeschreibung folgen. 
Abweichungen sollten identifiziert und detailliert dargestellt werden. 

3. Überprüfung von Messinstrumenten, Messpraxis und Kalibrierungsvorgaben auf Überein-
stimmung mit den Vorgaben der Projektbeschreibung und des Monitoringkonzepts. Die 
Messung muss möglichst präzise vorgenommen werden. Je grösser der Einfluss eines 
Parameters auf die berechnete Emissionsverminderung ist, desto genauer muss die Prüfung 
der Einhaltung der Vorgaben bezüglich Messinstrumente, Messpraxis und Kalibrierung sein. 

Eine Liste der begutachteten Dokumente befindet sich im Anhang A1. 
 
 
Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

1. Dokumentenreview und Vorbereitung   
2. Besuch vor Ort am 10.06.2020 (Anwesende David Hollenstein [Projektverantwortlicher EBL] 

und ]) 
3. Verifizierung mittels Verifizierungscheckliste 
4. Bereinigung von CRs und CARs 
5. Verfassen des Berichtes 
6. Technisches Review 
7. Qualitätssicherung 

 
 
Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
Die SGS-interne Begutachtung der Berichte (Review) erfolgt durch Qualitätsverantwortliche und 
Fachexperten, die beim BAFU als solche registriert sind. Dabei wird technischen und formellen 
Aspekten Rechnung getragen. 
 
 
 
1.3 Unabhängigkeitserklärung 
Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 
BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen SGS Société Générale de 
Surveillance SA die Verifizierung dieses Projekts/Programms 0099 Wärmeverbund ab ARA, Sissach. 
 
Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle 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; 

                                                      
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. 
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 keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 
ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt 
haben5; 

 keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 
Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt haben6. 

 
Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-
fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 
Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 
Beratern unabhängig sind. 
 
 
 
1.4 Haftungsausschlusserklärung 
Haftungsfragen regelt die SGS mit den Vertragspartnern in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
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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(1.3 erweitert) dem Gesuchsteller, der die validierte Projektbeschreibung 
eingegeben hat, bzw. Änderungen zum Gesuchsteller 
sind nachvollziehbar und ausreichend begründet. 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 
Projekt-/Programmbeschreibung sind im 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 CAR 1 

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten Verfügung 
zur Bescheinigung der erzielten 
Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 
Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: Die 
inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den jeweiligen 
thematischen Blöcken geprüft werden). 

X  

 
 
Der Monitoringbericht wurde auf Grundlage der aktuellen Vorlage (Version v3.2 / Feb 20) verfasst. 
 
Es gab keine FARs aus dem Vorjahr oder aus der Validierung. 
 
Mit CAR 1 wurden einige formelle Korrekturen am Monitoringbericht verlangt, darunter die Korrektur 
des Enddatums der Kreditierungsperiode auf dem Deckblatt und die Ergänzung der Liste der 
Anpassungen in Kapitel 1 des Monitoringberichts (vgl. Frageliste Anhang A2). 
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Anhand eines Anschlussplanes und weiterer Dokumente des Gesuchstellers wurde geprüft, ob die 
Objektzuordnungen und Referenzszenarien plausibel sind, und es wurden keine Hinweise auf Inkon-
sistenzen gefunden. Bei Neuanschlüssen klärt der Gesuchsteller jeweils anhand von google.maps ab, 
ob es sich um Altbauten oder um Neubauten handelt. Dies ist alles nachvollziehbar dokumentiert und 
wurde bei der Verifizierung geprüft.  
Alle 11 Neuanschlüsse sowie der Anschluss " ", der vorher dem falschen Projekt 
"0099 WV ARA Sissach" zugeordnet war, wurden der Gruppe "Teilgebiet 1" zugeordnet, was für den 
Verifizierer angesicht der Lage der entsprechenden Gebäude plausibel ist. Der entsprechende Emis-
sionsfaktor, der für das Jahr 2019 0.27 tCO2eq/MWh beträgt, wird dem vorgegebenen Absenkpfad 
unterzogen. Da dieser gemäss der validierten Monitoringmethode auch für Schlüsselkunden Anwen-
dung findet, ist es korrekt, dass auch das  mit einer Anschlussleistung von 
700 MW (erwartete Wärmeabnahme rund 1 GWh/Jahr) der gleichen Gruppe zugewiesen wird. 
 
Anhand des Besuchs einer Verteilstation bei einem Kunden konnte sich der Verifizierer mit der Art der 
installierten Zähler und deren Funktionsweise vertraut machen. EBL nutzt das METAS System für 10-
jährige Eichfristen (siehe Verfügung und Jahresprotokoll für EBL gesamt im Anhang). WMZ werden 
bei ablaufender Eichfrist oder bei technischen Problemen ausgetauscht, ansonsten nach Zufalls-
prinzip geprüft. Die METAS-Dokumentation ist dem Monitoringbericht in Anhang A5 beigefügt worden. 
 
Die Zählerstände/Wärmeverbräuche werden von der EBL halbjährlich per Funk abgefragt und in der 
zentralen Abrechnungsabteilung ausgewertet/validiert, um dann jährlich in der Monitoring-dokumen-
tation zusammengefasst zu werden. Der Abrechnungsprozess wurde vom Verifizierer während des 
Besuchs in der Abrechnungsabteilung in Liestal am 10.06.2020 verifiziert. Für drei zufällig gezogene 
Stichproben in der EBL-Zentrale wurden die Zählerwerte gegen die im IT-System dokumentierten 
Endwärmebezüge geprüft. Es ergaben sich keine Abweichungen, was als ausreichender Nachweis 
der Verlässlichkeit der rapportierten Werte eingeschätzt wird. 
 
Der ausgewiesene Netzverlust ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen auf 19.13% , was durch-
aus plausibel ist. Dieser Parameter ist allerdings mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, da die 
Input- und die Output-Werte nicht genau am gleichen Tag erhoben werden. Erfahrungsgemäss kann 
in der Hauptheizsaison bereits eine Differenz von wenigen Tagen diesen Wert erheblich verfälschen. 
 
Der Heizölverbrauch war mit 3'321 l wie schon im Vorjahr sehr gering, weil der Ölkessel nur während 
Revisionsarbeiten sehr kurzzeitig im Einsatz stand. 
 
Ergänzende Erläuterungen wurden zum Thema "Parameter und Datenerhebung" am Vor-Ort-Besuch 
erteilt. CRs oder CARs wurden dazu keine gestellt. 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 
 
Clarification Request (CR) 
 
 

CR 1 Erledigt  x 

3.5.2 

(5.2.1a/b) 

Die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen entsprechen den gemäss 
Projektbeschreibung erwarteten Emissionsverminderungen. Allfällige Abweichungen 
sind nachvollziehbar begründet. 

Frage (05.07.2020) 

In Kapitel 6.1 findet sich der Satz «Fehlprognose und Korrektur der Gebietszuordnung in M17 führen 
zu dauerhaft tieferen ER. Eine Verschiebung der Planwerte, um realistischere Abweichungsanalysen 
zu ermöglichen, wurde vom BAFU nicht gestattet. Das begründet die weiteren Prozente der 
Abweichung und wird auch in den ünftigen Monitoring so bleiben». Bitte erläutern sie etwas näher, 
was das für eine Fehlprognose war, und inwiefern dies dauerhaft zu geringeren Emissions-
verminderungen führt! Ist dies überhaupt noch korrekt? Es scheint dem Verifizierer eher dass die 
andere Begründung mit dem geringeren Wärmeabsatz massgebend ist, denn das ist die Abweichung 
mit -45% ja sogar nocht grösser als bei den Emissionsverminderungen (-38%). Falls die zweite 
Begründung nicht mehr von Bedeutung ist, soll sie weggelassen werden! 

Antwort Gesuchsteller (06.07.2020) 

Die Begründung wurde wie folgt umformuliert:  

«Insgesamt zeigt sich eine Fehlprognose in der Projektbeschreibung. Sie ist ersichtlich aus den 

weitaus höheren Planzahlen für Wärmeabsatz (knapp 9000 MWh ab 2018) und installierte Leistung 

(5115 kW ab 2018). Dies führt natürlich auch zu fehlerhaften höheren ER-Prognosen (>1400 t CO2 ab 

2018). Ein stärkerer und schnellerer Ausbau des WV war prognostiziert worden.   

In M19 liegt der Wärmeabsatz 45% unter der prognostizierten Entwicklung in der Projekt-

beschreibung. Dies allein würde die Abweichungen in diesem Monitoring begründen.  

Das ist aber in M18 nicht ausreichend für eine Begründung der Abweichungen gewesen und könnte 

künftig wieder der Fall sein. Daher wird hier für die Historie festgehalten, dass es auch relevante 

Korrekturen der Objektzuordnungen (EFH statt MFH, Neubau statt EFH/ MFH) in M17 gegeben hat, 

die dauerhaft zu tieferen ER führen. Eine Verschiebung der Planwerte, um realistischere 

Abweichungsanalysen zu ermöglichen, wurde vom BAFU nicht gestattet.» 

Mehr über die Fehlprognose herauszufinden stellt sich aufwändig dar, da der Zuständige seit 2020 in 
Pension ist.  

Fazit Verifizierer (07.07.2020) 
Die Abweichungen sind nun nachvollziehbar begründet, auch wenn die Erläuterungen nach wie vor 
nicht durchwegs verständlich formuliert sind. Entscheidend ist, dass die geringeren Emissions-
verminderungen eine direkte Folge des geringeren Wärmeabsatzes sind, was wiederum auf zu 
optimistische Prognosen in der Projektbeschreibung und auf Verzögerungen beim Ausbau des 
Wärmeverbundes zurückgeht. 
Da das Projekt im Grundsatz unverändert ist, und da sich die Abweichungen grundsätzlich eher 
negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirken (vgl. auch CAR 1), empfiehlt der Verifizierer der 
Geschäftsstelle Kompensation, trotz wesentlicher Abweichungen auf die Anordnung einer erneuten 
Validierung zu verzichten. 
Der CR ist erledigt. 
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CR 2 Erledigt  X 

3.2.3 

(3.2.2a/b) 

Die Angaben zu erhaltenen Finanzhilfen (inkl. KEV) stimmen mit den Angaben zu 
Finanzhilfen in der Projektbeschreibung (Erstverifizierung) bzw. im letzten 
Monitoringbericht überein. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden Tabelle 
nachvollziehbar beschrieben, begründet und angemessen. 

3.2.5 Die Angaben zu den anderweitigen Doppelzählungen entsprechen derjenigen in der 
Projektbeschreibung (Erstverifizierung) bzw. dem letztem Monitoringbericht. Allfällige 
Abweichungen sind in der entsprechenden Tabelle nachvollziehbar beschrieben, 
begründet und angemessen. 

Frage (23.09.2020) 

Es gibt im Kanton BL kantonale Förderbeiträge für den Anschluss an Holzwärmeverbünde, und mit 
dem Kanton wurde eine Regelung zur Vermeidung von Doppelförderungen getroffen (vgl. Dokument 
"180509_cmi_ARA_ WZO_GWPr_Vereinbarung KLIK versus Kt. BL). Die Regelung gilt offenbar 
analog auch beim Wärmeverbund Pratteln, und sie besteht darin, dass der Kanton auf den Bezug von 
Mitteln aus der CO2-Abgabe verzichtet. Im Gegenzug übernimmt der Kanton nur einen Drittel der 
Anschluss-Förderbeiträge, währenddem die EBL zwei Drittel übernimmt. 

Bitte erläutern Sie genauer, warum damit eine Wirkungsaufteilung in Bezug auf die erzielten 
Emissionsverminderungen dahinfällt. 
Hat der Kanton explizit darauf verzichtet, die Wirkung aus diesen Geldern seinen CO2-Zielen 
zuzurechnen? 
Falls ja, legen Sie der Antwort bitte die schriftliche Bestätigung des Kantons oder ein Dokument vor, 
aus der dies klar hervorgeht. 
Falls nein, muss mit der AUE auf Basis der getroffenen Abgrenzung von Fördermitteln eine 
Vereinbarung über die Wirkungsaufteilung getroffen werden. 

Antwort Gesuchsteller (24.09.20) 

Der SGS wurden 3 Dokumente zur Wirkungsaufteilung am 20.5.20 im zip-file 
0109_Grundlagendokumente zugestellt:  

 

Letzeres ist vom Juni 2017, entspricht den BAFU-Vorgaben, regelt die Wirkungsaufteilung bzgl. der 
Wärmelieferungen, und löst damit die Vereinbarung von 2016 ab. Die 2016er Vereinbarung hätte nicht 
mehr mitgeschickt werden sollen. Wir bitten um Entschuldigung und Löschung.  

Das von SGS angesprochene Dokument ist eine Regelung bzgl. Doppelzählung bei Förderungen von 
Neuanschlüssen. Die Wirkungsaufteilung ist ganz klar in Punkt 3 geregelt:  
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CAR 2 Erledigt  x 

3.5.9 

(Umformulieru

ng von 5.1.1d) 

Es liegt keine wesentliche Abweichung hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsanalyse vor. 

Frage (05.07.2020) 

In Kapitel 6.2 wird begründet, dass die Abweichung von der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsanalyse 
nicht wesentlich sei. Die dort wiedergegebene Begründung «Da die Investitionen in 2019 über ein 
Vierfaches höher waren als die geringeren Betriebskosten, ist das Projekt nach wie vor additional.» ist 
dabei unklar formuliert und nicht stichhaltig. Die wesentliche Frage ist, ob die Additionalität in Frage 
gestellt wird, weil die Betriebskosten um 26% unter dem Plan liegen, währenddem die Erlöse mit -4% 
fast gleich hoch sind wie ursprünglich prognostiziert. Kapitel 6.2 muss entsprechend angepasst 
werden. 

Antwort Gesuchsteller (06.07.2020) 

In Kapitel 6.2. werden wesentliche Änderungen benannt: «In 2019 weichen die Betriebskosten (-26%, 
212 TCHF) sowie die Investitionen (1,1 Mio. CHF, geplant: 0) deutlich >20% von den geplanten 
Budgetwerten ab und stellen somit wesentliche Änderungen dar. Kumuliert über die Projektlaufzeit 
liegen die Investitionen 11% über Plan.»  

Dann wird argumentiert, dass das Projekt trotzdem additional bleibt: «Da die Investitionen in 2019 
über ein Vierfaches höher waren als die geringeren Betriebskosten, ist das Projekt nach wie vor 
additional.» 

Der Verifizierer weist sehr richtig auf einen weiteren wesentlichen Punkt hin, der für die Additionalitäts-
Überlegung vom Gesuchsteller nicht berücksichtigt wurde:  

Die Anschlussbeiträge machen in M19 32% der Erlöse aus. Ohne Anschlussbeiträge wären die Erlöse 
-34% unter Plan und somit noch stärker vermindert als die Betriebskosten. Es würde sich die Frage 
der Additionalität gar nicht stellen. Zudem sind Anschlussbeiträge den Erlösen zugeordnet, während 
die Anschlusskosten nicht den Betriebskosten, sondern den Investitionskosten zugeordnet sind. 
Daher sind die Investitionskosten höher als geplant, weil die Anschlüsse erst jetzt in M19 gelegt 
wurden – im Gegensatz zur ursprünglichen Planung, die 2019 gar keine Investitionen mehr vorsah. 
Durch diese verschiedene Zuordnung von Anschlusskosten und Anschlussbeiträgen öffnet sich 
ebenfalls die Schere zwischen ausgewiesenen Erlösen und Kosten.  

Dieser letzte Absatz wurde im Monitoringbericht in Kap 6.2. ergänzt. 

Fazit Verifizierer (07.07.2020) 

Mit den Ergänzungen sind die Abweichungen nun nachvollziehbar begründet. Sowohl die Betriebs-
erlöse (-34% ohne Anschlussbeiträge) als auch die Betriebskosten (- 26%) sind wesentlich geringer 
als in der Wirtschaftslichkeitsanalyse angenommen. Die kummulierten Investitionen sind nun mit 
+11% leicht höher als geplant, doch der Endausbau hat sich um rund 2 Jahre verzögert. Gemäss dem 
heutigen Stand wirken sich diese Änderungen nach Einschätzung des Verifizierers eher negativ auf 
die Wirtschaftlichkeit aus. Da es keine Hinweise darauf gibt, dass die Zusätzlichkeit des Projektes in 
Frage gestellt werden könnte, empfiehlt der Verifizierer der Fachstelle Kompensation, auf die 
Anordnung einer erneuten Validierung zu verzichten. 
Der CAR ist erledigt. 

 
 




